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2a! im tanfmbrn fcljrtw&ft ni<t»t Ueriettftnete ift im Xe giftet bei 6db[ug6aiibel aufjulujjex

Jrfbeen (Scßioertliliengewäcßfe), monofo»
tye gamilie au« ber Orbnung btt Riliifloren, Stau-
len mit 3n>ie6e!n ober Sfjijomen, linealen, ftftroert»

•'innigen, oft reitenben '-Blattern unb regelmäßigen
cber jpgomorphen, breijaßfigen Blüten, bie au« uoei
flrmenMattartigen Serigonfreifen, einem einfachen,

»t ben äußern tlericjonbfättem ftebenben, breiniicbe«

tigen SlaubMattfrei* unb brei oerroacßfenen Harpt*
Wn beließen. Dft fmb bie 5!ar6en hlumenbfnttartig
eregcbilbet. Sie gnicht öffnet ficß facßfpaltig mit
bni Stoppen ti. entfielt jafjtreidje Samen mit borni-
jem ober ffeifcßigem ©nbofperm. Sgl. Statt, Revi-
sioIrideamm(»Linnaea* 1863—66);3.®ater,Sy-
stema Iridacearnm («Journal of Linnean Society*

,

8b. 18). Jüan jäfilt etwa 66 @attungen mit gegen
lOOärten, roeldje nornefjmlitb in ben märmem Stri»
Seit beigemäßigten 3»nen cinßeimifä, inbcneigent*
äßen Xtopen niinber reichlich uertreten ftnb ;

in ber
trsßnn Sfnjaßl non Sfrten unb im wunbet6arften
goratenreicßtum finben fie ftöb am Äap, wo befon»
betä Gladiölus T. unb eine Stnjahl eigentümlicher
8ottimgen oertreten fmb. Sie SUurjefftöcfe unb
üneHen enthaften oiet Starfemeßt nebft Stßfeim.
J e Jiarben oon Crocua liefern ben Safran. Siele
ixten, befonber« auä ben ©attungen Iris L., Qla-
üehu T„ Crocua T., finb beliebte 3ierpflanjen.
finije Sfrten oon Iris L. unb Iridium Heer fornmen
M'if in Tertiärfcßicßten oor.

Jribfltomie (griecß., -Sfuäfcßneiben ber3ri« [Ke»
jenbogenßaut]»), eineSugenoperation, bcftefjt barin,
biß man burcß einen 4—6 mm langen ©infticß am
3«nbe btt hornbaut mit einer Sinjette in bie oor«
&<te Sammet eingebt, bie 3ri« am SupiUarranb
Jbet näöft ihrer Serroatbfung mit ber§ornßaut faßt,

iTOorjiebt unb außerhalb per Spornhaut mit einer

6<hete abfcßneibet. Jüan macht bie 3- bei ©rfran»
bmjen ber 3ri8, S>ornf)auttrübungen unb al« Sor<
cfexation bei manchen Staroperationen, ganj befon»

eiet bei ffllaufom (f. b.) ober bem grünen Star,
«e 3, oemidjtet bie SupiUenbewegungen, fo baß
n*>fot(ße®upiffe bem Ricßtrei) nicht meßt folgt unb
«r Operierte allen ©efoßren beäfelben au«gefeßt ift,

»Je er nicht oerfteßt, mit bem Slugenfib bie gunl»
ä®* jette« ®u«!ef« ju erfeßen. Ilm bem oorjubeu-
ära, hat man eine Operation oorgefcßlagen, burcß
*iße bie natürliche Supille nur oerlcgt wirb, näm-
«HkI fiemt. » £ej ifon , 4. Hilft., IX. Pb

lieh bie 3ribobefi«. Sieie befleht barin, baß man
einen 2 mm weiten Schnitt an bem $ombautranb
maebt unb, wenn ba« Sammerroaffer abfließt unb
bie 3ri« infolgebeffen oorfäHt, bieten Seil ber 3ri«
mit ber Sinjette faßt unb fo weit becauäjiebt, baß
bie Supilfe an jene Stelle ju liegen lommt, wo matt

fte haben will. Sa« oorgeiogene Stüet 3ri« toirb

mit einem gaben abgefeßnört. Sgl. Tafel »Singen*
franlheiten«, gig. 15.

riberemit (grieeß.), f. Slniribie.

riblum Ir, ein« ber fogen. Slatinmetalle, ftnbei

fteß aiäDÄmiumiribium, biäwcilenaucß alägribütm»
ptatin in Begleitung be« ®Iatin« unb wirb au« ben
Slatinriicfftänben gewonnen. Slmmonittmiribium»
cfjlorib (3ribfalmial) ßinterläßt beim ölüben n(«

feßwammtge Slafie, toelcße, gepreßt unb heftig ge»

glüht, poltturfäßige« SRetali liefert. 3- ift rein weiß,

ftnblglänjenb, nur hei SBeißglut hämmerbar, läßt

fteß feilen, atomgeroießt 11*2,7, fpet. Wem. 22, i, ift

ftrengflüffiger al« ®(atin, bleibt an ber 2uft bei jeber

Temperatur unoeränbert unb rairb nach ftarfem

Wlühen oon leinet Säure, aueß nießt oon Jtönig«»

waffer, angegriffen. Slu« alfohofifcßer Söfung oon
fcßmefelfatiremätibiumorpb feßeibet (ich am Sonnen»
ließt fein oerteilte« mctaDifcße« 3- of« feßroarje«

®ufoer (3tibtumf<ßtoarj) ah, welche« noch en ft<

gifeßer ortjbierenb wirft al« ®(atin, in SöttigSwaffer

fieß löft unb heim ©rhißen an ber Suft fuß in 3 rt*

biumfeSquiorgb lr,0, oerwanbelt. Sie* ift blau*

feßwar; unb bient al« feßwarje unb, mit ginlojtjb

gemifeßt, al* graue garbe in ber Sorteflanmaferci.

©ine üöfuna oon fein oerteiftem 3- in ÄönigSwaffer
enthält jjrioiumcßloriblrClt, welche« einebunfel»

rotburcßfcßeinenbeSRaffe hübet unbmitßhlorammo»
ttium bunlel firfeßroten, feßwer Iö*li*en3 r ib iumf a l*

miaf (NH.yrCI, hübet, ber beim 0 iüf)en feßwamm»
förmige* 3 . hinterläßt. SRan benußt 3- ßauptfächiicß

in Regierungen mit Sfatin. ©ine fofeße Regierung

au« 1 Teil 3- unb 9 Teilen Slatin ijt feljr hart,

eiaftifcß wie Stahl, feßwerer fchmeljbar al« ®Iatin,

oöBig unoetänberfieß an ber Ruft unb bient ju Jlor=

malmaßftäben. Sfnbre ^latiniribiumlcgierungen ge-

braucht man ju ©efüßen, bie ber ©inwirhtng be«

Rönigäwaffer« wiberfteßen, wenn fie naeß ber erften

©inwirlung beSfelhen au«gef)ämmert werben. Slucß

bienen 3- unb DSmiumiribium ju ©olbfeberfptßen.

1



2 Sribiutngolb — 3ritiS.

3- mürbe 1804 oon Sennant in ben platinrüdftän« ' runben gorm auöbreitet unb im S. burch ben St.

ben entbedt. ©eorglfanal, im 91. burdj ben St. PatridS« unb ben

gribiumaolt), f. ©olb, S. 473. 9Iorbranal mit bem ätlanttjctjen C jean in Serbin«

3ribofifn8, f. Sribeltomie. bung ftefjt. Sa* ^trifdje JReer erhält faft gar feinen

gringButeg, in ber beutfchen Slpthologie bie SUlch« bemcrlenswertenHüfferäufluß burd) ianbftröme unb
ftraße, nach Jring, einem mnthifdjen »eiben ber erfcheint oIS ein rubig umgrenjte* Hafferbeden, ba*
Sfjütinger, benannt, melden 3- ©rimm mit bem and) aber in feinen Kanälen um fo heftiger ftrömt. Seine

auf Grben roanbelnben §eimbaH
(f.

b.) ibentifijiert. ' tiefe beträgt bi* ju 152 m, tm 9?orbfanal fommen
3ri§, in ber gried). 'JJiptfjologic perfonififatiott jeboef) tiefen bi* ju 263 m oor. Die beiben größten

be* Siegenbogen* unb al* fold>e bie ben grieben in 3”^” im grifdjen Sleer fmb 9Jian unb änglefcp.
ber 9Jatur toieberherfteüenbe unb ben Serfebr ocr« 3ri Ae Spraye, f. Keltifche Sprachen,
mittelnbe Slotin be* §immel* jur Grbe, nach §efiob Sri «heB Syfirin, f. ©efängniBwefen, S. 1000.

Sod)ter be* tljaumn* unb berCfcanibe ©leftra. Sie 3 r > A«römifi|e Saöcr, f. Sab, S. 224.

erfcheint al« jungfräuliche, fcf)neüfü%ige
,

geflügelte f.
tJuntbruef.

©ötterbotin, eilt al* fold)e rnfeh wie ber Sturmroinb 3riBgla8 (trifierenbe* ©la*), burchfichtige*,

oon einem ©nbe ber 'Hielt bi® .mm anbern unb bringt farblofe* ober gefärbte*, in prächtigen Segenbogen«

felbft bi§ in bie tiefe be* Slieer*. Sorjüglid) mirb färben fd)immernbe8 ©la*, welche* in ber SBeife er«

fie 00m 3eu® unb oon ber §era entfanbt (bei ben halten werben fann, baß man bie noch h*>&cn ©egen«

fpatern Sichtern nur oon festerer) unb fteht bem ftänbe, wie fie 00m ©labofen fommen, in einen Saum
©ötterboten J(>cnne* befonber* nahe, beffen Stab fte einführt, welcher mit Sümpfen gefüllt ift, bie ftch

auch führt, flierfwürbigerweife wirb fiein ber »3liaS* nl1* einer erijiiitcn 3JJifchung oon falpeterfaurem

oft, in ber Dbpffee- nie erwähnt (bier nur §crme*). Sarpt, falpeterfaurem Strontian unb 3i ,,tteblorür

3m Silb (auf Safen ober Reliefe) ift fte ber 9!ife entwickeln. 3Ran benußt hierju ein eifernc* ©efäfs,

ähnlich unb oft fchweroon ihr juunterfcheiben. Schlatt« beffen Sobcn burch Kohlenfeuer erbißt wirb, unb
genfiab unb Kanne, womit fie bie Sibation einfcßenlt, beffen aufflappbarer Sedel eine Öffnung für ben

finb ihre Attribute. §al* ber ©lasbläferpfeifc befißt. Sie Gtnroirtung

3ri8, Siegenboaenhaut be* äuge* (f. b., S. 74). barf nur einige Sefunben bauern. SBorauf biefelbe

gehlen ber 3 ., f. äniribie. beruht, ift noch nicht fteher ermittelt; boeß fann man
Iris L., ©attung au* ber gantilie ber 3ribaceen, ©la* auch burch Sobbämpfe unb gewiffe Sorten burch

Staubengcwächfe mit unterirbifchem, friechenbem, ©rßißen mit etwa 15 proj. Saljfäure enthaltenbem

oerbidtem SBurjelftod, einfachem ober oeräftcltem, Ha ffer unter einem Srud oon 2—5 Ätmofpbären
juwcilen fehroerfürjtem Stengel, fchwert- oberlilien-

j

irifierenb machen. Surd) Stbänberung berif bemifalien

j5rmigen, 3wei)eiligenS)lättern,gro|en,enbftänbigen, unb ber Xemperatur foB man bie färben, in welken
einjelneu ober in Sraubett oereinigten Slüten unb ba8 ©la* irifiert, beliebig änbern fönnen. 2Cm heften

großer, leberartiger, oielfamiger Äapfel. ©troa 80 eignen ftch KrtfiaBgla*, »palithgla* unb bie halbfat«

oorjüglich ber nörblichen gemäßigten 3one angebö= ten garbenaläfer tut SarfteUung oon 3- Saäfelbe
renbe Slrten. Sion brei ärten, 1. germanica L., würbe juerft 1872 oon 3Qb" in Ungarn bargefteHt.

mit bunfelblauenSlüten, in Süb« unb ^Mitteleuropa, Stuf Sbonroaren fann man irifierenbe ©lafur burch

Morbinbien unb SJiaroffo, I. pallida Lam., mit hell« Aufträgen oon Kalithonerbealafur unter 3u fa$ r°n

blauen Blüten, in Sübeuropa unb bem Orient, unb äluminiumplatind)forib barftelien.

oon I. florentina L., mit weißen IBlüten, in ber Irish apricots (engl., fpr. ein! 4> appritoH, »irlän«

Sürfei unb Slorberafien, mirb bie Hurjel al* Seil« bifc^e Slpnfofen«), Spottname für bie Kartoffeln,

chen wurjel in ben »anbei gebracht. Ulan fultioiert Irish Stew (engl., l»r. «irl* fijub. »irlänbifche*

befonber* I. germanica unb pallida in ber llmgegenb Schmorflcifch*), ein urfpriinglich irifche* National«

oon fjlorenj, h'bt bie SBurjeln im äuguft berauS, gerecht, jeßt auA in Seutfchlanb weitoerbreitet, be«

fchält unb pu&t fte unb trodnet fte an" ber Sonne. tfebenbauS mit SBeifslraut ober 9öeIf<hfol)l,Kartoffeln,

Ser frifche fflurjelftod ift ffeiithig, riecht wiberlich 3reu’be!n unb ©emürjen gebütiftctem^ammelfleifcb.

unb jehmedt fcfjnrf bitter. Mach bem Srodnen ift er 3tificren, in regenbogenartigen jfarben fpielen.

gelbltchweiß, riecht oeilchenartig unb fchmedt milb. Sa* 3- rt»irb meift heroofgcbraAt burch bie Sßirfung

©r enthält fehrwenig benSeilchengeriicbbebingenben äußerft biinner Schichten oberSlättchen unb fanitba«

3ri®fampfer, wenig »arj unb ©erbfäure unb oiel ber burd) Ablagerung jarter Überjüge auf SSetaBe :c.

©ummi. Seilchentourjel bient, wie fdjon bei ben fünftlicß erzeugt werben. Sie* gefdjieht namentlich

alten ©riechen unb Römern, tranptfäct^ltc^ in ber bei ber »galoanifAen Färbung ber ÄetaHe« (f. b.l.

Parfümerie unb wirb jahnenben Ktnbent gegeben, 3nfteren Her 880lfm, eine atmofphärifche ©rfchet«

bamit fie barauf beißen; mit bem puloer beftreut nung, wcldje auftritt, wenn weiße Jebe^dM'htwollen,
man Pillen, auch breßt »tan au* ber Hurjel Ktigel« beren Mänber mit bem fporijont paraBel finb, in ber

chen ju gontanellen. Sußerbem ift fte ein Seftanb« Sähe ber Sonne flehen. Senn 3- jetgt ftch *‘ne

teil be* Sruftthee* unb wirb au<h ju 3«bnpuloer bafte pri*matifche garbenreihe in ©eftalt oon Strci--

beitußt. I. germanica (§immel*lilie, ©ilgen) fen, welAe mit bem äanbe betSBolfe paraBel gehen

wirb neben mehreren anbern Ülrten in oielen Sarie- unb »umeilen 10“ unb mehr oon ber Sonne abfteben.

täten al* 3wrpffon}e fultioiert. I. pseudacorns L. Sie finb unregelmäßig in ber Söolfe jerftreut unb
(üöafferfchwertcl, Seichlilie,0tlgenwur|el), werben wahrfdjeinlich Durch ©lä*chen oon ungleichen

mit großen, gelben Slüten, an Seichen unb Sachen Simenftonen peroorgerufen.

in gänj ©uropa, hat einen inneit rötlichen, furj ju« grietnölife, f. Seugung be* 8 id)t*.

fattimengefchobenen SHurjelftod mit fAarfent Saft, 3rt*muf(hel, 91ame für ba* 9Recrohr (f. b.) unb



33rfaipij — ^rfanb.

tunken al« 1 h cum at if d) e 3-, oielleidjt am ßäufigften

in fit eine Griheinung ber Spphili« (I. gummosa).
3n ihren Slnfängen rotrb fie jurocilen nur buteß ein

leichte« Gnnüben bei Stuae« bemerlt, bann gefeilt

ließ eine fefjt jierließe, in Slbern heruortretenbe So»
:ung um bie öoruljnut t)inju . unb gtcießjeitig roirb

eine Gntfärbung ber 3oi« roahrgenommen. Sie ©e-

faftr beruht in ber großen Steigung ber entjünbeten

Siegenbogenßaut ju Berroacßfungen mit ber iiiufen-

fapfel (Synechia posterior) unb ber §ornßaut (Sy-

netiia anterior). Sie Teilung erfolgt bei recljtiei»

tiger drjtticßer Beßanblung regelmii|ig. Sa« fou»

oeriine Bittet ift ba« «tropin, mittel« beffen ber

möglicßft ßobe ©rab btt Bupitlenerroeiterung (My-
Iriäsis) herbeigeführt roirb, roeleßericßonbegirmenbe

Bcrtötungen trennt unb neue Slbhiifionen oerhinbert.

3ft ber reihte 3eitpun!t norbei, fo ift bie fpätete Be<
banblung nur oott geringem Grfotg, oft folgt totale

Grbtinbung. S. Safet >;>lugcntranff)eiten-
,
gig. 5.

Jrfaipij (Goof« Sorbfap), Sanbfpißc ber

Xfefiultficnfialbinfel unter ISO“ 8. u. 0r., 68° 50'

13" nörbl. Br.
gjrfntsf, ruff. ©ouoeritement in Eftfibirien, an

ber föeft» unb Sorbfeite best Bailatfee«, grenjt füb«

lieh an (S^ina i burdj bas Sajanijcße ©eberge bauen
getrennt), roefttidi an ba« ©ouoeritement .(eniffei«!,

nörblid) an ba«©ebict3a!ut«t, öfi(itf) (burcßbenBai»
faljee bapon getrennt) an ba« thebemjumöouoerne»
ment 3- gehörige Itanäbaifalifiße ©ebtet unb umfaßt
1-00,768 qkm (14,216 GIS.) mit (1883) 398,873 Ginn).

Sa« 2anb ift gebirgig, feine önuptflüffe finb bie Sin»

gara, roetdK in ben JJeniffei (f. b.) ließ ergießt, unb
bie Sena (f. b.). Unter ben fünf Äreifeu (3-, Bercßo»
lene!, Batagan«!, Sifßne Ubinst unb Rircit«!) ift

üataganöf ber am bießteften beoöltertc unb frutht«

oarftc Oftfcbirien«. Soggen, ©erfte, §afer unb @e»
ntüic gebeiben gut. ©oibroäjißen fmben fuß nament»
[ich *m Siifhne Ubin«!ifcßen Bejirf, im Jlußjpftem
ber obern Sungusfa, an bet Bitjuffa unb beren Sie»

benflüffen, gaben aber nur toenig, jufammen mit
öem ftanfttifeßen Sejirt im ©ouoeritement 3eniffei

im 3. 1880: 377 kg. Bon 1876 bi« 1880 lieferten

beibe ikjirfe jufammen 2607 kg. Ser 3rfut«tifcße

Bejir! liierte 1879 nur »orige fifunb ©olb. Slußcr»

bem roerben noch ®ifen unb Sat3 geroonnen, oon
leßterm 1879: 3,700,000 kg. Sie eiuft fehr ergiebige

,1agb geroährt bem Somabenjäger faum mehr ben

Unterhalt. Sen $auptbeftanbteil ber BcoöIIening
bilben Hüffen, Buraten unb Sungufen; §aupterroerb

ift Slderbau, Bießjucßt unb Berfradjtung ber 'Baren
au« unb nah ben §iitterlänbcrn (China). Bon ben

kufien finb ein Sritteil oerbanntc ^loangäarbeiter.

Sa« ©ouoernement toirb oon ber roidjtigeii ^!oft»

ttraße oon Rraenojar«! nah ber §auptftabt 3. ,
hie

nh jenfeit« jum Slmur fortfeßt, burhjogen. G« be»

faß im 3- 1877: 109 Jabrifen unb inbuftriette Sin»

fiaften mit 3121 Strbettem unb einem Brobultioni»
roert oon 3,290,717 Subei. Spiritu«» unb Brannt»
roeinbtennereien nehmen ben erften Blaß ein, bann
folgen Gtabtiffement« für Gifenoerarbeitung, Salj»

fiebereien, Sucß>, IfSorjetlan» unb Sapencefabrüen.
Sie ßaßl atter 8ebranfia!ten roar 1883: 202 mtt5151
Seßülem, nämlih 5 fjaißjhulen mit 623 Schülern (ein

Bnefterfeminar, ein Üebrerfeminar, eine ifelbfcfjer»

icßule, ein SSilitärgpmnafium, eine tehnifhe Scßu(e),

8 mittlere 2cl)ranft«tten unb 189 Gtementarf<ßuten.

Sie gleihnamige $auptftabt liegt an ber SHün»
bang be« breiten unb reißenben 3rfut in bie Sngara,
370 m ü. SS., unb hat fid) oon einer ärmlihen Bei»
lerhütte unb floftftation (1652) jur bebeutenbflen

: Stabt Sibirien« aufgefhroungen, bie, nahbem fie

1 879 burd; eine mehrere I age bauernbe ffeuersbruufi

beinahe uollfommen jerftört roorben roar, boh (!«»)

36,117Ginro. jählt. Sie ift bie Sefibenj bc« ©eneral»

gouoerneur« oon Dfifibiricn unb Siß eine« Bifhof«,
hat breite Straßen mit reihüh oerfeßenen 8äben,
eine fhöne Änthebrale, 9 anbre flirdjeu, ein ©ou»
oeniement«» unb oiele öffentliche ©ebäube, femer

!

ein ©tpmnafium, Zßeater, eine Bibiiothe!, ein 3Jli»

neralientabinett, ein Srbeit«» unb Jinbelßau«, ©e»

!
fängni« unb jeigt bei reger ©eroerb«» unb $anbet«
thaiigfeit mehr Bohlleben unb wefteuropäifdien

i'uru« al« trgenb ein anbrer Ort in Sibirien. 3
ift ipauptfiapelplaß für ben §anbel jroifhen ben.

Dften Slfien« unb fieteröburg. ISit Beginn bet

Shncebafin treffen oon ber hitiefifhen ©renje Sau»
fenoe oon Schütten mit Jfjee, Shabarber ic. in tan»

gen Seihen hintereinanber ein. Sie oerminbede
Sh*eeinfuhr auf bem Sanbroeg über Jtiahta (f.b.) hat

bem.panbet in benteßten .fahrjeijnten finden Stbbrud)

getban; aber Bn>oinj roie Stabt 3- roerben erhöhte

Bebeiituna erhalten, jobatb bie Befiebelung ber ruffi»

fh<n SHanbfhurei roeitere gortihrilte mähen roirb.

3r(ant (engl. Ireland, bei ben (eltifhen Itrbcrooh»

nern Girin ober Grin, b. h- Befilanb, roorauS bie

bei ben Ätten üblichen Samen 3erne, 3UDerna
unb §ibernia entftanben), ein mit ©roßbritannien

oereinigte« Äönigteih, umfaßt bie roefttihe ber bei»

i ben großen britifhen 3nfeln unb liegt jroifhen 51°

25'— 55“ 23' nörbl. Br. unb jioifhen 5" 20'—10
'
28'

roefil. 8. o. Ör. (f. Harte ©roßbritannien«).

Ubcrftcbf beS 3njattl:
fiafle unb gäHrnbilbuns 6. 3 1 rü’tbm! S. 7

®ob«nbffcbnffnibejt . . 4 ßnabnu 7

0) , (ttima ... 4 ünbuilrft ä

Vreat unb SHbblfrruttß . :» (janbd 8

btationalität b 'Hationalftnrouunm. . . 8

Ktügioa 3 Sctmattung-Keibopflcödc. ö

IBitbnng. ...... 6
|

©toflraiibttdj* £itl(rntur . 9

ganbrtnrtfebaf t .... 7 I Cbrf^iCbtr 9

Sage nnb Slüftenbllbung

Sie 3nfel 3» roirb oon Shotttanb burcl) ben Siorb

(anal, oon Gnglanb burh ba« 3dl’cße Sleer unb ben

St. @eorg«fanat getrennt unb ift im übrigen oom
Sltlantifhen Djean umgeben. Sie ©eftatt ber 3nfet

ift in ihrer ©runbform at« Sautenoiered ju benfen.

Ser nörbtihfte 'f?un(t ift SSatin .ßieab, ber fübtihfte

SSijen peab
;
bie Beftfpiße bitbet Sunmore §eab,

ben öfttihften Bunfl bie Hüfte fübtih «on Sonagha»
bee. Sie tängfte, in fübroefttidjer Sihfung burh bie

3nfel gejogene Sinie mißt 497 km; bie burhfh"'*t»
ließe Breite ber 3nfe( betrügt etroa 200 km, ihr gtä»
heninhatt 84,252 qkin( 1602,7 D3H.), roooon 638 qkm
(11,6 DSH.) auf 196 Heinere 3nfctn fomnten. Sie
Hüfte hat eine Suöbehmmg »on 2254 km, unb (ein

Bunft be« 8anbe« ift Über 80 km oom Sleer entfernt.

Ba« Seiehtum an fhönen, natürtihen£)äfen betrifft,

fo genießt 3- im Bergleih ju ©roßbritannien ent»

(hieben ben Borjug; (habe nur, baß bie IHehnaht
ber beflen $äfen an ber bem offenen Stlantifcbcn

JJleer jugeroänbten Beftlüfte liegen, roo fie bem £»cin<

bei nur roenig niißen unbeigentiih nurffifherbooten
eine 3uffuht«ftätte bieten, ©an} roie in ©roßbri»

tannien, ift auh in 3- bie Oftlüfte im allgemeinen

flach unb einförmig, bie Beftlüfte bagegen fteit unb
oiclfah gegliebert. Ser einjiae gute .fjafen an ber

Dfttüfte loirb burh ben Belfaft tiough gebilbet. Sin

ber Sorbtiifte oerbient 8ough SroiHp Beachtung, an
bet Beftfüfte bie burh bie 463 m hoße Glareinfel

gefhüßte Glerobai unb bie burh bie SIrnninfeln ge»

1 »



4 3rlanb (Sobenbefcftaffenfteit, ©eroaffer, Rtima).

[tftüftte ©airoapbai mit iftren Unterabteilungen. 9tn

ber jerrifftnen, burtft tiefe gjorbe gefennjeitftneten

Sübrocftfiifte fmb ju ermähnen: ber Satentiaftafen,

ber fitftcrfte in panj flerrp, bie Singtebai, ber tief

in* Canb einbrtnaenbe fogen. Renmare Siioer unb
bie Santrpboi. an ber Süblüftc liegt ber fixere

unb geräumige §afen non Gort.

8oke»»efdpafrmJfit.

Ser grüßte Zeit ber 3nfel befteftt au* einer roettigen

Tiefebene, reitft an Seen, Sümpfen unb Torfmooren.
Siefe Tiefebene erftreift fitft oon ber Dftfüfie bei

Subiin ununterbrotften bi* jur ffleftfilfte unb bringt

oucft an anbetn Stetten bi* an bie Hüfte oor, fo bafj

77 tflroj. ber gefamten Dberftaifte ber 3 n f
c[ eine

SHcereSftöfte »on weniger nt* 150 m |aben. Siehmen
mit an, traft ba* SJiter bi* ju biefer Softe ftieae, bann
mürbe fitft 3- in einen Strcftipcl auftbfen, beftebenb

au« jaftireidjen 3n!etn, bereu ftotft [te, in Hcrrp, 890m
über bett neuen SReereSfpieget fiel) erfteben mürbe.
Sie Serge finb meift naett unb oftne ©eftötj, oft roilb

unb fetfig unb faft ftet* oon materiftfttn formen.
Sie ftabeit im allgemeinen bie Slormalftrciifttinie ber

Serge non SJaleS ober Siftotttanb unb bilben feine

eigentlichen Retten, fonbern einjelne ©ruppen. Sie
mufttigften biefer ©ruppen fmb in SRorbirlanb; bie

Serge non Stntrim, tm norbbfititftften Teil bet
3njet, roetefte im Troftan 554 m ftoeft nnfteigen unb
in fteiten Safattmaffen in* SMcer abfatten (f.©iant’*
©aujeroap); bie StourneBiountain«, im 6. ber
porigen, in bet ©rafftftaft Soron (mit bem 852 m
ftoften Stiene Sonarb), roetifte in ben in jübroeftliifttr

Stiftung ftreiiftenben ©iigeljügen, bie gteieft ihnen

oorftcrrftftenb au* ftlurifcftem ©eftein betteften, eine

gortfeftung finben; bie Sperrin SSountain«, auf
ber ©renje non Sonbonberrp unb Tprone, oon ben
Sergen Stntrim* burtft ba* Tftat be« Sann, non jenen

Sonegat« burtft ben gtuft Kopte getrennt (im SJiount

Saroet 683 m ftoeft); bie Serge non Sonegat, im
norbroeftlitftften fflinfet bet 3nfet, ein jertlüftete«

©ebirgStano mit tiefen Tftätern unb fteinen male!

riftften Seen, mit bem Srrigat (752 m) unb Slueflatf

(676 m ftoeft); bie Serge oon Sorobattp, in Seitrim

unb ©anan, non ben porigen burtft ben Stuft unb
See ©me gefeftieben (im ßuitcagft 667 m ftotft); bie

Siepftinberge, an ber SBeftfüfte, in ber ©rafjeftaft

Biapo, unb nötblitft oon ber ©terobai (806 m); bte

öoefttanbe non ©onnemara (bie Troetne ?in« non
Sinabota 730 m) unb bie non ihnen burtft bie tief

in* Sanb einbringenbe fjorbartiae .Ritterpbai geftftie-

benett ©ebirge im S. ber ©terobai (BJuitrea 796 m,
©roagft fiatrief 765 m). 3m S. fteigen an ber Dft-

füfte, bitftt bei Subtin, bte Serge non ffiitftoro an,

berühmt burtft tanbfdjaftlüfte Scftontieiten, im Cugna-
quiQa926m ftotft. Sie feften fnft infübroeftticfterSicft.

tung in einem Sröftenjug fort, in rorltftem bie Serge
fieinfter unb Slätfftair« ju 795 unb 734 m anfteigen.

Kerner fmb ftier ju nennen: bie Gomcragft- unb
»notfmeatbomnberge (755 unb796m ftotft), roetifte

fitft oon ber Sübfüfte in* 3mtere erfiretfen unb non
ben Slüffen Suir unb Slatfmater begrenjt roerben;

bie Serge non Rerrp im äufterfien Sübmeften, bie

griftfte Stftmeii, mit ben Seen non Ritfaruep unb
au« meftreren ©ebtrg«jügen befteftenb, jrotftften rocl-

tften bie See tief ftineinbrmgt unb gjorbe bitbet. Sie
erreitften ihren ööftepuntt im ©arrantuoftitt in ben
BiacgitticuobpSieel«, ber 1074m ftoeft anfteigt. Stujier

biefen Rüftcngebirgen erfteben fitft im gnnem be«

Sanbe« meftrere fjiSftenjüge, unter roeltftett bie ©attp-
tnore- (919 m), Silncnnine- (Reeper 694 m) unb
Stiene Stoomberge (628 m) bie bebeutenbften fmb.

3n geognoftiftfter ipinfuftt befteftt bie grofse iri-

ftfte ©bene au* Roftlenfatfftein, auf roettftem au«ge>

beftnte Torfmoore lagern, über roetifte bie au* ätternt

©eftein befteftenben @ebirg*jügc fternorragen. Sie

geognoftiftftc Seftftaffenfteit bet ©ebirge tatst un* in

tftnen etne gortfeftung ber Serge oon Siftotttanb unb
SBale* erfennen. Sie erften brei ber oben genannten
©ebirgSjüge befteften au* fituriftften Stftiefem, gleiift

ben in Siftotttanb oorfommetiben, burtftbrotften non

©ranit, non bem metamorpftiftfte ©efteine fit ftftci-

ben. 3m nörbtitften Stntrim tritt Safalt maffenbaft

auf, umlagert non Rrcibe, ©rünfanb unb £ia«, ben

einjigen ©liebem ber obem fefuubären Formation,
roetifte man in 3 . antrifft. 3m norbroeftlitften 3- firu

bet man friftattmifefte Stftiefer mit bcmfelben Streu

iftm unb galten rote in Siftotttanb (Sutftertanb); fie

roerben burtftftrotften non ©ranit, Duarjfel« unb

Borpftpr, unb in Serbinbung mit ihnen treten Ser-

fteinerungen füftrenbe filuriftfte ©efteine unb beooni-

ftfte Sanbfteine auf. Stei unb Sinn fomnten oor,

roerben aber nitftt au*gcbeutct. Ste SBidloioberge im
S. non Subtin befteften au* ©ranit unb ©(immer-
fiftiefer, mit Tftonfiftiefcr in ben frudjtbaren glufs-

tftätern. Sie bergen Stei unb Rupferfie« unb in ge-

ringer Stenge 3>nn - £itber unb ©otberje. Hutft

rourbe Min bem gluftfanb be« öftlicften Jtbftange«

gefunben. Sie ©ebirge be* fübroefttiiften 3- enbtiift

ftimmen in iftrem geotogifdhen Sau mit benjenigen

non äBate« überein. Site Raiffteine unb ftturififte

Stftiefer fterrftften oor. 3n bei: ©attpmorebetgen
treten beooniftfte Sanbfteine auf.

IPnoättcr, Stimm
3. ift gut beroäjfert; nitftt roeniger at« 237 glüffe

unb glüfttften (oftne bie 3febenftüffe) eiten bem föleet

ju. 3ftr Siauf ift niiftt reifecnb, häufig erweitern fie

fitft ju Seen, unb ntete unter iftnen finb faft bi* ju

tftrer Duelle ftftiffbar. Ser roiifttigfte unter iftnen ift

ber Sftannon, iftm junäiftft fommen ber Suir (mit

bemSarroro unb Sore) unb berSann. ©itteSeftftrei-

bung ber roitfttigem biefer gtüffe finbet ber tiefer in

ben befonbern Strtitetn. öier beftftränten mir un«
auf Stigabe ber ©röfte iftre* gtuftgebiet« unb ber Sänge
iftre* Sauf«:

Oftlälti

eaMtapt

fflrtltüflt

Sorttüiit

8t«M<
Sänge

fiilom.

JlujjilfMet

Cftüom.! OTJtfil.

iBo^nf
1 113 2693 48.9

UiffeP 132 1370 24.8

Slanr^ 117 1761 32 0

€uir (mit ©airoio) . 184 9 207 167.8

©larftoaJfr .... 167 3325 60.«

€$ünntm . . 288 15695 285.0

öortib (mit (Starr) . 9 3 139 57.0

Stoo io» 2085 37.»

emt ICH 4374 79.4

i

117 292«
I

83.1

©ann
1

137 5707
|

108,*

Ser anjeftnlitftfte unter ben jafttrciiften Seen ift ber

liougft Slieagft (408 qkm ober 1$ DBi.), roeltften ber
Sann buriftftie&t. 3ftm an örbfic junadjft fteften ber

fiougft ©orrib (176 qkm ober 3,-t D5R.), bie beiben

00m ©me gebitbeten Seen (jufammen 148 qkm ober

2,1 DSU.), £ougft See (129 qkm ober 2,» DBt.) unb
Sougft Sera (93 qkm ober 1,7 DSt.). Sie Seett oon
Rittamep finb berüftmt wegen ihrer romantififten

Umgebungen.
Sa* Rtima non 3- ift ojeaniftft milb unb feuiftt,

,
im Sunftfiftnitt falten jäftrliift 91 cm Stegen, ’.'tn ber

SBeftfüfte finb bie Siegenmengen bebeutenber at« an
ber Cftfüfte, ganj aftnlitft, roie bie« in ©ngtatib ber

:

galt ift. So falten in Subtin jäftrliift 78 cm, in Con-



Qrlanb (Areal, Beoöüerung, Nationalität). 5

bonbemj 79, in Gort bereits 103 unb in ben Borgen
non itcrro bis ju 250 cm. Die Jeuditigfeit bet Sufi

ifl einesteils bem Aderbau nirfjt günjlig, erjeugt aber

anberntcilS in Setbinbung mit bet reichlichen Beroäf*
terung jenes immer frifdje Brün, roeldjem baS £anb
sen Samen ber -grünen fjnfel« oberber »Smatagb»
infel* (Emerald island) »erbanft. ©eiten bleibt,

ielbft auf ben Bergen, ber Schnee längere /feit liegen,

.'in Dublin beträgt bie mittlere ^abreetemperatur
10° 6 unb berUnteritbieb jroifchen bem (älteftenunb

roärmften SHonat 12,3°. An ber Sübroeftfüfte fällt

t>ad Zbermcincter nur in feltenen fjätien unter ben
Befrierpunlt fjauna unb fflora ftimmen im all-

gemeinen mit ber GnglanbS überein, nur bajs im ge-

birgigen leil SBeftirlanbS, nto auch ber Arbutus
iGrooeerbaum) beS SlittelmecrS roächft, bie ffiora

ber ftprenäen oertteten ift Mn ber Siibfüfte ge>

seihen im freien bie amerifaniidje Agane, Äamelien,

iiroteen oom Sap unb Siibjrüdjtc. Bcmerfenämert
iit, ba§ flrbten unb 'Haltern in 3. nid)t norlommen.
Der irifefce Safe gehört einer anbem SpejieS an al*

ter engliidje. Der fflolf ift feit 1710 nerfchrounben.

Unter ben porroelttichen lieren feffelt befonber« ber

trifc^e Jiiefenbirfd) (Cervus megaceros) unfre Stuf*

merffamleit, roelcber gleichzeitig mit bem $ippopo»
tamuS unb SWammut ejiftierte.

Streut unb SnSItcrmig.

«rtal

CÄi-|OOTt;.

(om Irn

firuna

1881

Tlb* ob«
3»*

naljmr

1671-81

fta-

tbo-

üfcb

Proj.

D«
irifdjett

mäcbtifl

$roj.

dttiOD . . . 8VÖ 16.S 46508 — 9.8» S8.5 0.«

TuMm . . . 918 16.7 418910 3,37 78.« 1.»

fiitfcflw . . . 1693 .•m.7 75804 — 9.3« 87.0 0.«

ÄlUfitnij . . . 2061 37.5 99 531 - 9.oo 93.« 9.»

ftiag’i öour.tt) 1999 36.S 72852 — 4.o» 89.3 0.7

. . . 1090 19.9 61009 — 5,«l 91.0 l.t

i’callj (mit

eb»:al - 818 14.» 77634 — 7.5* 1*0.» i.«

1Ära*. . . - 2347 * 2,6 87469 - 8.47 93.« 4,o

Cufm'i Qbuntg 1719 31* 73124 — 8,33 88,0 0.«

Ü( rtnifQtlj . . 1835 33,3 71798 - 8,45 92.» 1.»

f3<rcrt . 2TJ3 42.4 123854 - 6.«« 91.1 0.4

Ötfloio . . . 2«il 36,9 70386 — 10.50 79.» 0.3

2«inftcr: 19733 358.« 1278 989 — 4,51 85.« 2.1

flott .... 3351 60.» 141457 — 4,33 97,9 46,0

fSTf . - - 7 485 1.35,9 495607 — 4.13 90,9 35,1

Ptmj . 4 799 87.1 201039 2.37 96.« 49.«

i? airrid . 2 755 50,o 180632 — 5,89 94.» 17,9

Iip^rract} 4 >96 78.0 199612 — 7,90 91.» 11.«

Safrrfart . . 186.8 33.9 112768 — 8,55 94.« 45.8

VtttBßrr: 24554 445.» 1331115 — 4,«0 93,8 31,8

^Btrim . . . 3084 56.0 421 943 4,4« 26,7 0.8

«rmagtj . . 1328 24,1 163177 — 8.97 46.« 4.»

Sioar. .... 1932 35,1 129476 — 8,oo 80,9 5.«

lor.rga! . . . 4 844 88,o 206035 — 5,83 76,5 34.8

Xowa . . . 2478 45,o 272107 - 7,*7 30.9 0,4

^rnninafib . 1851 33.« 84879 — 8,53 55.« U
2114 33.« 164991 — 5.13 44. 2.1

Srnaij^an . 1294 n» 102748 — 10,83 73,7 6.«

. . . 3264 59.3 197719 — 8.37 55,5 6.0

11 1 fl e t

:

2218» 403,0 1743075 — 4.9» 47.8 6,1

. . . 6352 115.» 242005 - 3.07 90.« 61,*

«ritriin . . . 1588 28.« 9037» — 5,43 90.» 10.«

«jpe .... 5507 100.0 245212 0.14 97,1 60.»

>i»l<oni«oa . . 2459 44,7 132490 — 5.81 96,5 16.3

«bas .... 1869 33.0 111 578 — 3.39 90.9 28.«

öünnaaßbt: 1 1J775| 322,1 621857 — 290 95., 440

äitj 3rlanb:
|
H 252, 1002,7 5 174 838

j
— 4,59 76.5 18.1

28itte 1886 fehä$teman bie Beoblferung auf4,887,439
Seelen.

Die erfte genauere BeoblterungSangabe, non 1696,
lennt 1,034,102 Btroobner 3rtanb$; um 1760 mar
bie SoKSjabl idjon auf 2,372,634, 1811, roo regeh

mäßige ffätjlunacn begannen, auf 5,937,856, 1841
auf 8,196,597, 1845 auf 8,295,061 geftiegen. Da-
mit batte fie aber ihren vöbepunft erreicht. 3roc'

fjaljre bintereinanber perfagtcbieSartoffelernte, unb
Hungersnot foioie Äranibeiten forberten Daufenbe
pon Cpfern. Daju (am nun eine immer raftber fitb

fieigernbe AuSroanberung narb ©rofebritannieit unb
namentlich nach SJlorbamerifa

,
nidjt in geringem

®rab geforbert burtb Unjufriebenbeit mit ben" be.

ftebenben Serhäitniffen, unb fo ift eS erllärtid), bajs

1861 bie Bepöilerung auf 6,574,278, 1861 auf

5,798,967, 1871 auf5,412,377, 1881 aber auf5,174,836
Seelen gefunlen roar. liläbrcnb ber 3abre 1851—
1881 roanberten 2,628,856 3rlänber nad) bem AuS»
lanb aus (87,630 im Durchfdmitt), unb biefe AuS-
roanberung bat noch immer ibr Cnbe nitbt erreicht,

bat aber reefentlid) abgenommen, benn fie belief ftdj

1871—81 auf nur 53,(X)0 Seelen, aHerbingä 1882-35
roieber auf 80,752 jährlich. Mb er au<b tn ©rofcbri-

tannien haben laufetibe oon3riänbetn eine neue Hei-
mat gefunken, benn 1881 johlte man ber ©eburt

narb 5,813,406 (frlänber im Bereinigten Äönigreidj,

non benen nur 6,062,287 in 3- roobnten. Dagegen
lebten in 3- nur 22,328 gebome Schotten unb 69,382

geborne ©nglünbcr. 1876 -81 roanberten 95,376 (fr-

(änber nach ©rofibritannien auS. Seiftocife geben

etroa 16,000 3rlcinber jährlich nach Scbottlanb unb
(rnglanb, um bort bei ber Grnte ju helfen. Had) bem
SenfuS nom 3abe 1881 leben burchfdinittlich 61 Bien-

(eben auf bem Guabratf ilometer, unb bie Beoölferang

ift am bichteften in Ulfler (79 auf baS Duabratlilo-

meter) unb in ben ©raffchaften Dublin, Antrim, Ar»

magb unb Doron mit bej. 456, 137, 123 unb 110 auf

baS Cuabratlilometer. 3- ift (ein ilanb großer

Stabte roie Gnglanb. Hur Dublin unb Beifaft haben
je Ü6er 100,000 Ginnt , roöhrenb eS aufeer ihnen nur
16 Stäbte (Gort, Simerid, Sonbonberrp, SUaterforb,

SingStoron, Heran), ©airoat), ftitfenng, Drogheba,
ffiejforb, Dunbalf, Sligo, SiSburn, Surgan, Mvmagb
unb GarridferguS) non über 10,000 Ginnt, gibt.

3nSgefamt aber jäbleit biefe 18 ©rojjftäbte beS £an>

beS nur 824,;i35 Beroobner ober 15/' fjroi. ber ge<

famten Bepölterung. Seioohnte Häufet jählte man
914,108, ntonon noch 40,664 Grbhütten mit nureinem
Zimmer. über bie Beroegung ber Bcoälfetung
Hegen ganj juoerläffige 'Angaben nicht nor. 3m
Durchfchnitt ber (Jahre 1871 -81 fotlen auf 1000

Sebenbe nur 26, i ©eburten unb 18,3 lobeSfäüe ge»

(ommen fein ,
unb biefe Wahlen roerben anfeheinenb

gerechtfertigt burch bie Angaben über ben (J < o i i»

ftanb, benn 1881 (amen auf 1000 Ginnt. 269 Ser»

heiratete, 67 Senoitioete, 809 Unocrbeiratete über

15 3abre unb 355 Äinber. Auf 1003 Slänner (amen
1042 jrauen. Son allen ©eburten fmb nur 2,t (JJroj.

unehelich-
AatlonitUlit , AedgioB.

Die ScoöHerung 3rlanb8 b«t inobl juin größten

Seil (eltifchtS Blut in ben Abern. 3ebenfallS babenfich

bie Hachlommen ber fd)Ottifd)en unb englifthen Solo-

niften ben eingebomen Selten berart ajjimiliert, baß
fie in Gharalter unb Sinnesart als Selten, b. !)• als

echte 3ren, gelten müjfen. 3n 3- ro 'e im DftenGuro»
paS hübet aber nicht bte Nationalität, fonbern bie He-

ligion bie Scheiberoanb unter berSeoöIleruna. Nicht

Seite unb Sachfe flehen fcch h>er gegenüber, fonbern



6 Ql'lanb (Gßaralter ber

;

SPcoteftant unb Riithotif ,
Crangeman unb i’apift.

Söei gcioiffen nationalen gragen geben jebocß beibe

fjjarteien oft .fjanb in fjanb, nur baß bet proteftan-

tifdje gte, feinem llrfprung getreu, befonnener unb
m feinen Slnfpriicßcn gemäßigter ift nl« bet beroeg*

liebere Seite, üon einet feltrfcßen Slaiionalfptäcße

tann laum noch bie Siebe fein, unb bie »emübungen
bet Society for the preservntion of the Irish lan-

gnage toe’rben ohne nacßßaltigen ©rfolg bleiben, ob«

gteieß e« ihr gelungen ift, grifcß al« Unterndjtägegen-

ftanb in einigen Scßulen einjufüßren. gnbeS bcbien«

ten fief, 1881 immerhin nodi 949,932 Wenfcßen bet

irifeßen Spracße (gegen 1,204,684 im 31851,714,313
im 3. 1871), aber nur 84,167 TOenfcßen roaten be«

Ctiglifcßen unfunbig. Slm jäßlreicßften ift biefe irifcß

fptedjcnbe »eoölferung im SD. unb ©SB. bcs San«
beb unb itameiitlicß in (Donegal, in Blapo, ©atioap

unb (5 late, in Seng unb ben abgelegenen ©egenben
non Gorl unb SBaterforb. 3« ber Xfjat nimmt bie

fäeßfifcße Söffe in 3rlanb ein größeres ©ebiet ein,

alb man geroößnlicß meint. Sie bilbet bie Mehrjabl
im ipeftlicßen Ulfter, roo namentlich £ (hotten unb
neben ißnen auch Gnglänbcr ben $ouptftamm bet

SJeoölfcnmg bilben. Sie erftredt fict) auch »on Xu--

blin au« bureß bie Mitte beb Sanbe« bib nad) Xip«

perctrp hinein unb jum Shannon; fie hat ferner tn

SBejforb unb SBaterforb feften guß gefaßt. Mit ihr

oermifeßt leben bie Slbfömmlinge ber ffanbinaoi«
feßen ©roherer aub frübfter Reit. 3n ber Sfaronie

gorth, in SBejforb, leben bie 3iacßtommen feltifeßer

(rinroanberer aus SBale«, bie Strongboro 1169 hier

anfiebelte, unb bie nocßGnbe beb 18.§ahrß. ißrelpm«

rifthe SDlutterfpracßc nicht oergeffen hatten. Sion

untergeorbneter Skbeutung toaren bie ©panier, bie

fi<h >n ©atipap unb Äinfalc nieberiießeu, unb bie

ptoteftantifcßenSlfäl jer ([Palatine«), bie SorbSoutf)«

mell im 17. 3ahrh. bei Simerict einführte, unb bie

fuß noch jeßt »orteilhaft oom umroohnenben 2anb>

ooll unterfeheiben, menn fie aud) längft ihre Mutter«

fprache oerloren haben. Steint feltifdjen ©runbftod
ber Sicoblferung (affen fich jroeilppen uuterfcheibcn.

Xie fogen. Milcfier (ber Sage nach ooti ben aub
©panieit herübergetommeuen Söhnen beb König«

Mileftu« abftammenb) haben ftf)inane« Saar, glan--

jenbe, buntie Slugen, ooaleb ©efießt, fein gebilbete

unb ueroige gormen. Sie berrfeßen im SB. unb S.
oor. Xa« mittlere 3. unb bie Sergbejirle beniohnen

bie ccf|tcn 3rcn, mit hohen S)adenlno<ßeti
, ftumpfer

Slafe, runbern ©eftdjt, grauen Slugen, grobem brau«

neu .fianr, mublulöfem Körper unb unterfeßtem

SBucß«. Xiefc fämtlicßen ©lemente finb aber berart

nerfdjmotjen, baß man füglich »an einer irifdjtn 91a

<

tionalität fpreeßen fann, bie fich fefter an bnb Bank
leitet alb an Slorfahren unb Mutterfpraiße, unb bie,

menn aud) großenteilb englifcher Slbftmft, hoch ben

Gnglänber atS «Sluälänber' betraeßtet unb faft ein«

ftimmig *3rlanb für bie 3ren reftamiert.

Xev ©haratter ber etßtengren ift ein ßöcßft eigen-

tümlich ©emifdi oon allerlei cinanber großenteilb

roibcrfpretßcitbeu ©igenfeßaiten, unter benen manche
ber fcßlccßtern freiließ bureß bie ungünftigen »erhält«

niffe, in benen fich biefcb Slot! feit langer ,-feit befin*

bet, ftärfer entioidelt finb. ©in betoegiießer, icicßter

Ginn bilbet bie ©runbtage beb irifeßen ©haralterS,

unb berfelbe jeigt faft aKe’Xugenben, bie mit folcßem

pertinbnr fmb, lpäßrenb feine geßter meift in ent«

fprecheubcm Mangel anSefonnenheit, Siubbaucr unb
Selbftbeßerrfdjung beruhen. Xicßterifeße Begabung,

Kunftfinn, Siebe jur Mufti unb Sferebfamleit taffen

<id) bem 3rlänber nicht abfpreeßen. ©r ift itußbegie-

3ren, Steligion, »Übung).

rig, ftßlau, fcßarffinnig unb roißia, obfcßon er aub

Sift gern ben Slnfcßein oon Stumpfheit unb ©injalt

annimmt 9U>er bet allen geiftigen Slnlagen fehlt ihm
bie liefe; oberflächlich in [einem Xßun unb Xenfeit,

unjuoerläffig bei ber SIrbeit, rocnig aubbauernb unb
flatterhaft, ift er großen Slufgabcn nictit geinadjfen

unb erringt bei aller trampfßaften (thä tigfeit leine

nachhaltigen Crfolge. »»abbp« (roie man ben 3ten
naeß bem oft oorfommenben 'Jlamen »atrid nennt i

ift gutßerjig unb träumerifcß; fein Sertrauen ift leicht

ju gewinnen unb feine greimbfcßaft bann ju Siebes*

bienften ber unbejonnenften Slrt bereit. Xabei hängt
er feft an feiner gamilic unb feinem Stamm. Stbcv

ber ibm ferner Stehenbe fann ihm faum Slertraucii

fchenten, unb nur ju oft hat [ich ba« Spridjroort be=

inahrheitet, baß »menn man einen 3«n an ben Spieß
ftedft, ftet« ein anbrer 3re bereit ift, bcnfelbcn ju

preßen«. Slerräterei ßat in allen irifeßen Erhebungen
ftet« eine traurige Siolle gefpielt. ©eioiffenhaftigleit,

roie fie ben ©nglänber ganj befonber« auüieichnet,

geht bem 3«t> ab, unb mit ber SBahrheit nimmt er

ei bei großer ©inbilbimgMraft nicht fehr genau. 9leij«

bar, jür Sauferei unb ju ©cnmitthätigfeiten geneigt,

lieht er auch laute Suftbarfcit. ©nftfrei mib per«

ßßroenberifcb, pergißt er ber 3ufunft. ßbenfo leicht,

wie er fich ber Stolferei ergibt, erträgt er auch ben
Mangel unb ift jufrieben, toenn er nur Kartoffeln

hat, bas Seben ju friften. Xaß bei biefein Stational«

cfjaralter bie au« ©nglaub nod) g. oerpflanjten Gilt«

richtungen nicht ftet« einen giinftigen »oben fanben,

ift felbftoerftänblicß.

9teiigion. 3ü> 3- jählte man 3,960,891 Ra«
iholilen (76,5 flroj.), 639,574 Mitgliebcr ber Oifchbf«

liehen Kinße (12, i 'flroj.) , 470,734 Slresbgtertaner

(9,i SJroj.), 102,635 SHetbobiften unb anbre Xiffi«

benleit (l,o flroj.) unb 472 3uben. Xagegcn bilbcton

bie Katholilen 1731 nur 85 flroj., 1834 aber 81
S'roj. ber Sfeoölferung. Xie ehemalige proteftanti«

feße Staat«! ireße mürbe 1871 aufgehoben, ihr'iler«

mögen ( 16,',9RiU. fjfb. Sterl.) eilige; eigen unb au« ihm
ben ©eifilicßen ic. Seihrenten (jufammen 228,856

»fb. Sterl.) au«gefeßt ober eine einmalige Gntfcßä«
bigung gejaßlt. genier mürben ber au« ber eßenia«

ligen Staat«tir(ße ßeroorgcgangeueti Churcb of Ire-
laiul 1 SRill. f!ib. Sterl. öl« Gntfcßäbigung für S5vi«

oatftiftungen gemäßri; ba« latholifcße ffiapnootl)

GoUcgc erhielt 372,330 fjib. Sterl., bie S5rc«bnterin=

ner 751,625 itfb. Sterl., bie ehemaligen Kirißctipa«

trone 740,510 S’fb. Sterl. Xcr Überfißuß (etioa ö.i

MiH.) roirb für allgemeine groede perroenbet. Xie
jeßige «Rircßc oon3rlanb erfreut fich (1884) bereit«

tuieber einer 3ahte«einnaßme oon 190,61 1 S!fb. Sterl

.

21 ii ihrer Spiße fteheii 2 ©rjbifcßöfe (ju Slrtnagh unb
Xuhlin) unb 10 Slijcßöfc. 3" ihrer Spnobe haben
207 ©eiftlicße unb 414 Saien Siß unb Stimme, tuälj«

renb ber au« ißr heroorgegangene Representative
Churih Body außer ben Stifriiöfen au« 48 Mitglie«

bem befiehl.’ Xie römifcß latholifcße Kircße fießt

imter4Grjbifd)öfen(9(rmagh, Xublin, Safhel, Xuanil
unb 23 »ilcßöfen. Sie unterhält 2378 Kirnen mit
3171 ©eiftii^en, 97 SRann«« unb 270 graucnllöftcr.

Oilbung.

Sa« ba« Scßulipefen anbelangt, fo haben bie

feit 1845 eingerichteten lonicffioiislofen Stational«

jcßulen oiel geleiftet, obmoßl fie fich nie ber ©utift
bc« latholifdjen RIeru« erfreuten unb fchon lange
nicht meßr tonfeffion«(ofe Scßulen finb. Sieben ißiteit

befteßen jaßlrcidic oon religiöfen ©enoffenfdjoften

ohne Staat«jufcßuß geleitete Scßulen. Xcr 3enfu«
oon 1881 füßrt an: 9151 ©lementarfcßuleu mit



73rIanD (Schulen tc., Sanbroirtfchaft).

675,036 Schülern (baoon 7668 SJationalfehuIen I

mit .">96,531 Schülern), 488 Selunbärfthulen mit

90,405 unb 16 Eollege« mit 4315 Schülern. 51m

3. 1885 roaren in ben7k36 3!ationalftbu(enl,076,60t

fl inbet ringefehriehen, im 35ure^lcL>nitt mürben fie

aber mit oon 502,154 Rinbem befutbt. Die GoC
lege« fmb: bie 1591 geftiftete Dublinct Uniocrfität

(irinitn Eoltege), jeft allen ohne Unterfehieb beS
Stauben« jugänglicfi (1338 Stubenten), bie brci ton<

fefftorrtloftn Gueen’« Eoltege« in Velfaft, Eorf unb
Simericf (1043 Stubenten), bie [atholifcfie Unioerfität

oon Dublin, mit 8 affiliierten College« (1068 Stu-
benten), ba« (atholifche ?lriefter(tmmar Magnooth
College (466 Stubenten) unb 3 proteftantifdje Col-

lege« ( 39*1 Stubenten). äuherbem fmb gu ermähnen:
bie tct$nif<$c Staute (Sehool of Science) in Dublin,

bie lanbroirtfcha|tlid)e Jlfabemie gu ®la«neoin, eine

flunflalabemie, eine Sllabemie ber Mufti. Sin ber

Spi«e bet gelebrten Sefettfdfaften fteben bie Slopal
Societq oon Dublin unb bie Üional 3tifh Sit«»

bemtj. Dah ber Unterricht gute (früchte trägt, be-

roeift bie Dhatfache, bah 1881 nur 25,* Vrog. ber über

fünf 3a6te alten Veroohner nicht Icfeu fonnten, tod!)’

renb fidj 1861 : 38,7 Vroj. in bet gleiten Sage be<

ianben. Dajj babei bie Äatbolifen roeit hinter ben

Vroteftanten jurüdftehen, ift nadjgeroiefen. 1881

mären 30,i Vroj. ber im angegebenen älter ftehenben

Äathoüfen be« Sefen« untunbig, bagegen nur 5,f.

Vrog. ÜJlethobiften, 7,i Vtoi. Cre«6pterinner unb 10,:i

Vroj.illitglieberberbifdjöflieb-protefiantifchenflircbe.

Mit fortfchreitenber Vilbunq unb bei gröfeerm

Soblftanb hat bie 3«hl ber Verbrechen abgenommen,
hoch mar habet roohl auch nicht ohne Einfluh, bah
gerabe oiele ber fchlitnmften Elemente nach Sroh-
tritannien unb Smerila au«roanberten, roie bie ®e-
nchte biefer Sänber erfahren hoben. E« mürben
axxljrenb her lebten brei Jahrjehnte oorbie ©efthroor-

nengerichte oerroiefen:

aittbr*4«t
i

frei.

0ffpn>d>en
Sn6r«4>cr auf 100000

|

S?f»oo!;mv

$ro)tnt

l&l 24^4 374 10288 42

1«S1 5W« 104 2292 41

1871 4482 83 1911 42

19»0 4716 88 2319 1 49

1881 5311 103 2698 51

1884 2925 59 1300
|

44

Detgu (ommen aber noch bie Vergehen, melche nach

hem ®efeb Pont 3«hr 1882 (Crimes' Act) ohne f$u-

ciehung oon «eichroomen oerfolgt roerben, al« Dro-
hungen, 'Aufruhr, Agraroerbrcdien ic. Von foldjcn

tarnen 1883: 841 gut Derhanblung, 188-4: 701, 1885:

nur 506. Die grohe 3a f)i ber greifprecbungen barf

man roohl grofjenteii« bem Einftuh ber Slationalliga

unb ehemaligen Sanbliga gufcbreiben, beren 31epref

-

'alten bie ©efchmornen gu befürchten haben. SBegen

geringerer Vergehen unb Übertretungen routben

1875 : 243,145, 1881: 208,193, 1884 : 233,188 Ver-
tonen gur Sechenfchaft gegogen. Verurteilt mürben
1884: 198,214 Verfemen, unter ihnen 92,927 megen
Drunfenheit unb 28,993 megen Schlägereien.

3tn 3- 1881 hotten bie ©efängnifle eine Seoot-

’erung oon 3280 Seelen, in 10 Sefferung«anftalten

(Kefonuatories) hefanben ftch 1196 jugenbliche Ver-

oeecher, in 62 3nbuftriefchu[en 6160 oerraahrlofte

Äinbet, bie ein Vergehen begangen hatten. Da«
Drogen Don Staffen unterliegt namentlich in ben

oroflamierlen, b. h- in®e(agerung«guftanb erllärten,

Vejtrfen einer Einfchränlung.

2anbn>irtt4«ft , JJibtrrrl, PrrgSau.

Den fiauptermerbäiroeig bilbet bie Sanbroirt»
fchaft, beren Siitroidclung inbe« burefj bie Eigen-
tum«oerhältniffe roie infolge ber 3erftiicfelung be«
Voben« gehemmt roorben ift. Unter Elifabeth, 3° s

(oh I. unb beren 'Nachfolgern (amen neun Uehntel
be« Sanbe« burch Sonfiäration in bie öäiibe oon
Eigentümern, pon benen oiele bereit« in Englanb
greife Süter hotten. Die Veroirtfchaftung ihrer

neuen irifdfen Vefibunqen überliehen fie Mittel«-

männern, bie Eintünfte aber Derjehrten fie im äu«-
lanb. 3roar ftnb in neuerer 3 cit hurth Vermitte-
lung be« Encumbercd Estates Court oiele oerfeffut-

bete Süter gerftttdelt unb oerlauft unb audi ein lei!

ber flirdhcngiUet oeräuficrt roorben, im groben aber

hat bie« an ben Vefihoerhältniffen nur roenig ge-

änbert Sllerbing« gab e« 1875 : 68,716 Srunb-
eigetttümer, oon ihnen hatten aber 36, 141 einen Vcftfc

oon unter 1 'Acre (40 Ar), roährenb faft bie fiälftc

be« gangen Sanbe« fich im Vefih oon 744 Eigentü-

mern, nahetu groei Drittel in bem oon 1942 Eigen-

tümern befanben. Von 19,547 grö&ern ©ut«befihern
im 3.1870. melche eine Sente oon 10 SRiü.Vfb. Stert,

bejogen, lebten 6946 al« Abfentec« atificrhalb be«

Sanbe«. Dah unter folchcn Umftänben ber SSohl-

ftanb 3rtonb« tief gefchäbigt mürbe, liegt auf ber

ßanb. Die Srtenntni« biefer ftbelftänbe hatte die-

formocrfuche jur (folge {batü6et (.unten, ©efchiehte).

Sei ber früher ra)cb anroachfenben Veuötferung
unb bem 'Mangel au anberroeitigen Erroerb«queIIen

hat ftch in 3- «ne 3™ erijroirtfctjaft h crau«gebilbet,

mie fie roohl in (einem anbern Sanb gu finben ift.

fjungcrenot, Au«roanberung unb auch bie früher recht

jäblreidje Au«fchliegicng ber Vocbtcr haben inbe« ju-

lammengeroirlt unb etroa« belfere 3uftanbegefchaffen.

Söährenb noch 1841 bie burchirfimttluhe Siofee eine«

Vachtgute« 11,53 »ettar mar, flieg biefe ©röfie 1860

auf 13,70, 1881 auf 14,or $eftar! 1841 gab e« erft

40,625 Vadftgüter, bie über 12 §e(tar grofi roaren,

1881 aber 150,139, unb in letjterm 3agr roaren in

allem 7,401,027 jjettar unter 499,109 Vochtgitter

(holdiugs) oerteilt.

Söelche SBanblungen bie Sanbroirtfchaft in 3- fett

1851 burchgemacht hot, jeigt bie foigenbe Dabeüc:

flrtal in Üauftnton ooit TIcrrS (1 Qcftar = 2,47 Wer«*)

3atjr
1 Tldrrlaub IDttlxn IBal» ÖrwäRtr

1

llnbfbaut

1841 5238 8220 374 681 6303

1851 6054 8749 1 305 631 1 5083

1861 5931 9534
i

817 627 441-3

1871 5642 10069
|

325 026 4160

1881 5213 1 10092 329 625 i 4563

1885 4973 10246 333 625
|
I

4646

SUo auch in3- jeigt ftch roie inSrofibritannieneine

3unahme ber ffieiben auf Soften be« Aderlattbe« unb
ber 'Aupftan jungen (plantations) oon SUalb, gleich-

jeitig aber feit 1871 eine bebauerliche Slbnahme ber

gefamten lanbroirtfchaftlich oerroerteten (fläche. Dafe

aber grofsc Streden ber Moorlänber unb Marfdjen

(1881: l,720,000'Acrc«)burchDrainierungbcrSu[tur

geroontten roerben tönnen, ba« hat ba« Varlament«-

mitglieb SRitchel ftenrp praltifd) beroiefen. 3mmer-

hin aber (amen 1851 auf 100 Acre« Stdcrlanb noch

108 Veroohner, bagegen 1885 nur 99, roährenb gleich-

jeitrg bie SBeiben'um 17 Vroj. jugenommen hatten.

§auptprobuftc be« 'Aderbaue« ftnb: Vafer, Kartof-

feln, Uiüben unb (futtcrlräuter. DerAnbau oonSöet-

jeit nimmt ftetig ab, benn man fleht ein, bah 3. f^o«

feine« feuchten Slima« halber nicht mit Stmerifa al«



8 ^rlanb (giftetet, Bergbau, Snbufirit, §anbel, Aaiionaleinfommen).

©etreibefammer fonfurrieren fann, unb bafs eß tofj-

nenbcr ift, bie benachbarten groBbritannifcben iliärtte

mit Schlacfjtoieb, Butter unbSped ju oerfehen. Auch
ber glcchßbau hat bebcutenb abgenommen trofc ber

oon ber Jiegietung bewilligten Unterftühungen. Qm
Q. 1885 waren bebaut mit ©etreibc 642,200, mit

Söhnen unb Grbfen 2800, mit flartoffeln 322,500,

mit Buben unb floht 170,770, mit glachß 43,705,

mit fllee, Sujerne sc. 822,696 ipeftar. 7689 fjeftar

tagen brach, 504,219 beftanben auß ©eiben, 134,755

waren beroalbet.

Der Biehftanb nahm feit 1851 bebeutenb ju:

1851 1S71 1881 1885

Dfabc ... 543312 478124 489458 491 000

Sinbn . . . 2067 461 397:1102 1 39:4479 4 229 000

e$af( .... 2122128 4228721 3258583 I 3478000

^djTOciru . . .
j

1084857 1618754 1088041 1269000

Saju fommen ubss) 13,849,000 ©tiid ©eflügel (1851

erft 7,470,694).

Sie gif eher ei ift fürQoonBcbeutung unb tonnte

eß in noch I>ö^crm ©rab roerben, benn baß um*
gebenbe ®ieer wimmelt oon gifdjen aller Art: flabel»

iauß, Rotaugen (hakcs), fiengß, geringen, Biafre-

ten sc., unb in ben gröfjern glüffen, namentlich im
Sann, gogle, Bopnc unb ©hannon, wirb bie Saehß-

fifcherei mit Grfolg betrieben. Sie Aufternjucht (an

ber flüfte oon ©outb ©idlow) hat man fu heben ge»

fucht, boch ohne roefentlichen Grfotg. Ste Seefische-

rei icirb 1886 oon 27,300 SDtenfdjen mit 8972 800 *

ten betrieben.

Gß fehlt jwar Q. nicht an nüfclichen Bietatlen unb
©teintohten, aber ber Bergbau ift nur wenig ent-

midelt. 3m 3- 1885 betrug oer ©ert bet fämtliehen

Brobufte beß Btineralreiebß nur 388,283 Bfh- ©terl.,

soooon 285,624 auf Baufteine, Schiefer unb Zh°"
fommen. Am wertooUften fmb noch bie ©teinfoh-
len (Grtrag 1885: 109,035 Ton.), soetchein fieben ge:

trennten gelbem auftreten. 9lm außgebehnteften ift

baß grofee flohlenfelb oon Btunfterin ben ©raffhaften
Gtare, 2imerid,Gorf unbflerrp; ein fleinereßflohtcn-

felb liegt in Tipperarp, ein anbreß in Scinfter. Sie
in ben erwähnten Beoieren gefunbenen flöhten finb

Anthracit, bagegen fommen in ben brei fteinen floh-

tenfetberu Don Utfter unb in bemjenigen oon Gon»
naught (in ber Babe oom 2ough Allen) bituminöfe
flöhten oor unb in lefcterm au&erbem Blaffen oon §i»

fenerj. Auch in ber 9fäh* oon ©aterforb, im S. 3r-

tanbß, will man jQngft gute flöhten entbeett haben.

Braunlohlenftnbenfuh am 2ough Beagf). Torf-
moore (bogs) fommen in groben Bfaffen oor. ©ie be-

becfen6077qkm (111 DBt.) glaehtanb unb 2486 qkm
(45,s GBi.) feügeltanb. Gtftere ftnb fetten über 2 m
mächtig, le£te«bißlOm. ©ie finb jum Seil rotbraun
unb mitöeibefraut bebeeft, jum Setl fchmarj unb feft,

in ber Tiefe auß fefter, ped)- ober fohlenartiger ©ub=
ftan3 beftehenb, bem gewöhnlichen Brennmaterial
beß 2anboo(feß. Btaudjmal enthalten fte Soljrefte

(bogwood), welche jur Anfertigung oon Sdjmucf-
faefTen oerwenbet toerben. Gin Seit ber Torfmoore
ift bereitß entmäffert worben unb bient alß ©eibc

3nbuprie, tunket, SJntionitlfinrommm.

Sab 3- fein gabrtfftaat geworben, erflärt ftch hin*

reichenb burch bie geringen natürlichen fcilfßmittel

beß 2anbeß im Bergleich mit benjtnigen beß benach-

barten ©rojjbritannien. Sülerbinaß trat Gnglanb
1698—1779ber natürlichen Gntroufelung ber irifchen

SBoDtinbuftrie burch Außfuhroerbote entgegen, bie

eß »u gunften feiner eignen gabritanten erlieft, an»

berfeitß aber tief eß fein Btittel unoerfucht, um jene

3nbuftrie burch bie 2einweberei ju etfejen , unb
noch biß 1830 erhielten bie irifchen gabrilanten hoh*
Außfuhrprämien. ©egenwärtig ift ebenjene geht»

weberei ber btühenbfte 3nbuftncjweig beß 2anbeß.
Bon ben 981,594 ©pinbeln unb 25,472 mechanifcben

Bkbftühlen mit 68,158 Arbeitern, welche ftch 1881

in fämttichen 230 Tejtitfabrifen Qrlanbß befanben,

entfielen 862,276 Spinbein, 21,954 Stühle unb
61,749 Arbeiter auf 2einwanbfabrifen. Bächft Sein*

wanb ift bie gabrifation oon wollenen unb baum-
wollenen SBaaren (einfd)lie&lieh von Bopetinß) fowie
bie Spifcenflöppelei unb Btuffelinftiderei oon Be-
beutung. ^auptfifc ber gefamten Tejtitinbuftrie ift

bie Smoinj Utfter unb namentlich Belfaft, aber aud>

in Sublin, 2imericf unb bei Gorf ftnb gabrifen ent*

ftanben. ©ichtig ftnb aujjerbent : bie Bcafd}inenbau*

ftätten, SBerften unb Baqclfchmieben oon Belfaft, bie

Tabafßfabrifen oon Sublin unb Simcrid, bieBrannt-
wein- (BJhißfep-) Brennereien unb bie Bierbrauerei

(in Sublitt berühmter ©tout). Bgl. ©rofjbritan*
nien, ©. 769 f.

Ser § anbet Qrtanbß ift wefentlid) ein $>anbel

mit ber Bachbarinfcl. Sic Ginfuhr oom Außlanb
betrug 1885 nur 8,982,887 Bfb. Stert., unb bie birefte

Bußfuhr ift gam unbebeutenb (1885: 750,871 Bfb.
Stert.), ba Die Außfuhr irifcher Brobufte faft auß--

fchlieftich burch 2ioerpooler unb ©taßgower Käufer
uermutett wirb, flur Ginfuhr gelangen namentlich
flolonialwaaren, 2ebcnßmittet unb ©ein fowie oer»

f^icbeneSDlanufafturen; außaeführt werben ©chlacht-

oieh, ^Jferbe , Butter, ©pedf, Schmalä, 2etnmanb*
waren, ©hißten unb Bier. Beuere Angaben über ben
Betrag biefeß ßanbelß liegen nicht oor. 3nt 3- 1801
wertete bie gefantte Außfubr 3,s 9RiH. Bfb. ©terl.,

1 825 bereitß 9,i SJiiü. Bfb. ©terl. (wooon 697,667 Bfb.
©terl. nach l,cn* Außlanb). Sen £>anbet förbem ©i-
fen bahnen in einer Sänge oon 4040 km unb Ä a

*

näle (jufammen 560 km), wooon jwei, ber ©ranb
unb bet AopalGanal (f.b.), Sublin mit bem ©hannon
oerbinben, währenb ber Ulfterfanal oon Belfaft nach
2ough_9!eagh führt. Seef chif fe befifct 3- (»<*«•» 1427
mit einem ©ehatt oon 235,345 Ton., barunter 277
Sampfer. 3m 3- 1885 liefen 1394 ©chiffe oon
900,405 T. oom Außlanb unb 28,831 Schiffe oon
5,819,590 T. im flüftenhanbel ein. Sie B»ft he*

förberte 1884—85: 89 9JhU, Briefe, 89JtiH.$oftfarten,

332RÜI. flreujbanbfenbungen unb 1 SiiB.Bafete, unb
eß würben ©elbanweifungenim Betrag oon!^10,843
Bfb. Sterl. außgefteUt.

Aationateinfommen. 3 in Bergleich mit Gng-
lanb barf man wohl 3- ein armeß 2anb nennen,
immerhin aber haben fich bit Berhältniffe feit ber
yungerßnot in ben 40er ^juyivu bebeutenb gebeffett.
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fteuerrourbel871 oon7,532,920, 1884 oon 10,650,072

Bfb. Stetl. bejoljlt; bet Steuermert beS Itegenbcn

Gigentum8iftl87& 84oonl3,417,922auf 13,856,000

Pfb. Sterl. geftiegen. Sine Überfuht beS GinfommenS
(in Datiienben oon pfunb Sterling) bietet bie fol«

genbe XabeOe:

dinnatjaifqucacn 1862* 1876 1877 1884

»anlsb«<i| 8193 9291 9938 9962

Hiant 3334 3614 3010
;

3355
«cnfcDirtfdjaft 2937 3097 3313 3327

Ctftnbaljntn 796 109) 1 188 1296

©<WfT b«
1

Vkfyiltt

.

Snnuitälrn, S !tI
'fn

4856 9187 8400 8890

con brr Staatijdjulb sc. . 3477
|
3066 2933 3353

stammen:
I

ss 29335 88840
|

30208

• ie®2 unb 1876 bc^c^.’n auf ttinfommfn fibft 100, 1877

nnb 1884 auf fol** über 150 '^ b. €trrl.

Son bem benariertenGinlommcn entfallen 39Broj.
auf Seinfter, 29Broj.auf Ulfter, 23proj.auf SHunfter
unb 9 Proj. aut Gomtaugbt; »om Steuerbetrug bej.

34, 31, 26 unb 9 proj. ffiemi nun (ebenfalls naclj

obigen .^abten 3- im ganjen rooblfiabenber gerootben

iS, fo l)at boä) bie *Jahl ber Sinnen nicht abaenom*
men wie in ben benachbarten Rönigrtteben, tm ©e*
genteil, tm Sierfiältnis jur SeoöHerung ift biefelbe

gemachten. 3nt 3- 186 1 erhielten 50,683 türme Un*
terftüjung (einfcbliefclicb 10,422 arbeitsfähig« Gr*
madifene), 1871: 74,692; 1880: 100,856; 1881:

108,831 ;
1885: 106,717 (7416 arbeitsfähig), unb eS

!am in ben genannten gahren bej. 1 Slnncr auf je 114,

72, 53, 46 unb 46 Bewohner.
tteTBaltuiii), iHcditf.pStst je.

Seit 91uftöfung beS itifdjen Parlaments im 3- 1799
bilbet 3- ein*" Zeit beS bereinigten RönigreicbS

»on ©ro&britannien unb 3- unb ift im SReichSparla*

ment burdj 28BeerS unb 103bertreter betSemeinen
oenreten (f. ©rofibritannien, S. 776 fg. Stn ber

6pi*e ber Serwaltung fteht ber oon bem jeweiligen

SRinifterium ernannte 2 orb=üieutenant, als Ser*

treter bet Srone, ber einen ©ehalt oon 20,000 pfb.
Sterl. beiieht unb oon einem förmlichen $offtaat
umgeben ift. 3hm jur Seite ftetjcn ber Staats*
felretär für 3 - (gewöhnlich SabincttSminifter) unb
ein ©eheimer Slat, beffen SBirtfamteit inbeS eine

fehl befchränfte ift. Die oberften ©ericbtSböfe
fmb benjenigen Snglanbs nncbgebilbet. GS ftnb ein

High Court of Justice in 6 Slbteilungen, ein Stb*

miralitätSaericbt, ein ©erichtShof für Söanlrottfacben

unb ein Gerichtshof für Üanbfragen (Land Com-
missioners’ Court) mit jufammen 21 Siiehttm. Sie
Serwaltung ber ©raffcbaften liegt in ben §änben
eines 2ieutenantSunbmehrererDeputp*£ituienant$,
meiere fämtlich oom 2otb=Sieutenant ernannt toer*

ben, unb oon griebenSricbtern, welche ber 8orb*
Kontier oon 3- ernennt. Sie bilbcn bie foaen.

Grand Jury, njelehe bie ©raffcbaftSfteuem erhebt

unb oenoaltet. Gin befolbeter Siebter (stipendiary

magistrate) führt bei ben Scrhanblungen ben Bor*

Sk. (Die Serwaltung beS SirmentoejenS liegt in ben
banben oon Guardians

,
bie oon ben hob“ ®e*

teuerten gewählt werben, ju benen aber aueh bie

griebenSriehter ex officio gehören. Gif Stähle haben
eene SNunijtpaloerfaffung , 108 anbre erfreuen fteh

Wfthränlterer ftäbtifefier Seehte, aber in allen ift bie

SSOblerfibafi eine fehr befcbräntle. güt Stuftest*

holtung ber öffentlichen Silbe forgen eine militärisch

ctganifierte Gonftabular? (13,334 SNann) unb eine

6ä)u{mannfebaft in Dublin (1181 (Sann). Sin SNi*

litär flehen in 3- 5 Segimenter Seilerei, SSatterien
Striillerie, 1 ©arbebataillon, 4 irifehe unb 21 nicht*

irifcht Bataillone 3nfanterie unb 27 SRiüjbataitlone.

3n 3- relruticren ftch aber 18 Batterien Rüften*

artillerie, 17 Sinien* unb 27 SNilijbataiUone.

SIS 3- mit ©rofsbritannien ju einem Rönigreich
oereinigt würbe, beftimmte man, bafe es 'In ber ge*

meinfchaftlichen SuSgaben ju beden habe; äugen*

blictlich aber beträgt fcinSeitrag’.jj. gmg. 1884 85
johlte 3- 6,523,000 Pfb. Sterl. in bie StaatSIafie,

loooon inbeS über 4 SKiO. in 3- felbft oerauSgabt

würben (ohne SRilitar). StnberfeiiS hat ber Staat
oon 1846 biS SRärj 1>H6 für irifehe 3roecte 33,668, 127

Pfb. Stert. a(S Slnleihen bewilligt, wooon 17,693,820

Pfb. Sterl. abgejahlt, 9,140,002 pfb. Sterl. erlaffcn

(allein für bie Hungersnot 1846—49: 7,029,304 Pfb,
Sterl.) unb 6,834,306 Pfb. Sterl. noch rüdftäitbig

finb. Sin fiofalfteuern würben 1884 in 3 - erhoben

,

788,940 pfb. Sterl. (2,966,966 pfb. Sterl. oon
liegtnbem Gigentum). — DaS SBappcn SrlanbS ift

eine golbene Harfe mit filbemen Saiten in blauem

Selb; SBahrjeichcn ift baS Kleeblatt. 'National*
färbe ift eigentlich Hellblau, hoch liehen bie Satio*

nalgefinnten ©rün oor, bie prononciertenBroleftan*

ten aber Drange (jur Crinnerung an SBilhelm oon
Dranien). ÄQeS übrige f. ©rofebritannien.

[Slitrratur.l Sgl. nufjer ben ältern Seifefchriften

oon Element, Roljl, Senebep, S. 81. Huber, Helfferüb,

Sobenberg ( Die 3nfel ber Heiligen«, Perl. 1860,

2 Sbe.): Sud, Physic&l geology and eeography
of Ireland (Sonb. 1878); Rinahan, Geology of

Ireland (baf. 1878); SNurpbt), Ireland industrial,

political and social (baf. 1870); D'DriScol, Views
of Ireland, moral, political and religinns (baf.

1823); Zrench, Realities of Irish life (baf. 1868

. öfter); Campbell, The Irish land question

(baf. 1869); SuIIioan, New Ireland (ba|. 1878);

Sorb Duffetin, Irisli emigration and the tenure

of land (baf. 1878); D’Gurrn, On the manners
and customa of the ancient Irisli (baf. 1873, 8 übe.)

;

3ooce, Origin and history oflrish namesofplacea
(5. Stuft., Dubl. 1883, 2 Bbe.); n. Safoulj

,
StuS 3 .

(Sonn 1877); SNurrap, Handbook for traveller-m
Ireland (Sonb ). Son Rartenwerlen finb iu nennen:

bie foaen. bix inch map« (1 : 10,560, in 1907 Silät*

lern, feit 1864) unb bie >One inch map« (1:63,360,

in 206 Blättern) , welche beibe auf ber m ben 3a!)ren

1825—46 erfolgten SanbeSaufnahme beruhen.

6rfä)td|te.

Urlaub »er Ser fnßiifrfjni CFrobcrnnfl.

Die ältefte ©efchichte StlmibS ift reich an Sagen
unb gabeln aller Sri, aber nur wenig ift aus juoer*

läffigenDueUen barüberbelannt. SBätirenbbiefogen.

Barbengefehichte feit bem 3abt 2736 nach Grfchaffung

ber SBelt, in welchem 3- o°n bem aus Stfitn ein*

aewanbtrten Stamm ber SNilefter erobert worben
fein foü, in ununterbrochener golge ihre wunberfame
Grjählung abfpinnt, non ber im Sicht fritifeber gor*

fchungaud) nid)t baS gcringfie Detail beftehen bleiben

tann, ift in SBirtlichteit bie frühfte ©efchichte beS

SanbeS in tiefes Dunfel gehüllt, ©riechen unbSömer
fannten nur wenig non' ber 3ufel, als beron ältere

Slamen Girin ober Grin unb $ibernia (f. b.)

erfeheinen; ihre ättefien Bewohner, feltifchen Stam*
meS, werben als Sfoten unb Bitten bejeiebnet;

bie Slamen 3ren unb 3 . fmb erft oon ben Stngeljachfen

gebilbet. Die 3"fel mar in jenen frühften feiten

in eine grofec SlnjaM Heiner unb Heinfter Staaten
geteilt, an bereit Spi$e gürften ober Häuptlinge
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ftniibeii, reelle ihre Statt in unaufhörlichen inncrn

Sümpfen oerjebrten. Zie Heligion bet alten 3ren
mar ein Sultu« ber Sonne urib beb treuer*; bem
Jeuerbienft gehören bie oielhefprocbenen tunben
Zurme an, cplinbrifcbe öebütibe bis jut Höbe non
ca. 40 m, mit fegeiförmigem Za*, mcifl au« b'D’
braunem Sanbftem erbaut, beren fich über 60 in oer<

itbiebettcn Zeilen 3rtanb* auf Sergen unb in Zbä*
lern erhalten haben (clochach bei ben Cingebornen,
steeples bei ben 3lttg[o*3ren). Hudj in y. roie in

allen feltifdjen Sünbcrn gab e* einen eignen Sriefter*

ober Zruibenftanb; noch heute IjeijSt im jrifeben

ein Sauberer Draoitli. ffitne anbre erCtlirfje 3unft
roar bie ber Sarben ober Sänger, beren Steber jur

ßarfe gefungen mürben, unb beren Ginflufs auch im
Hat unb ®ericbt ber Stammhäuptlinge bebeutenb
mar. Zer erfte Herfudj, ben Seroohnern oon 3. ba*
Gbriftentum ju bringen, mürbe 431 oom Sapft Gö>
leftinu« I. gemaiht; SaHabiuä, ben biefer nun rüifdjof

Don ßiberaien ernannte unb borthin abfanbte, ftarb

aber balb barauf im Siftenlanb. Mit gröfierm ßr*

Änahm ba* SBJerf ber Schotte Succatb ober SRaun
er auf, ber »om Sapft nach 3- gefanbt marb unb

bei bet Sifchofbraeihe ben Hamen Satriciu* (St.

fJairicf) erhielt, G« gelang ihm, feinen Sehren mit«

[ige* ®ehör ju uerfchaffen, jafjlreicbe Schüler heran*

jubilbett, ba* Sibtum Strmagh unb anbre Sirchcn

tu grünben unb ba* Gbriftentum in 3. fefte SBurjel

fchlagen tu taffen. 3114 er in hohem Htter (man fagt

non 120 Jahren) ftarb, mürbe er alsßeiliger verehrt;

er ift noch iejt Schubpatron ber 3nfel, eine Slblüt*

jung feincb Hamen« i Babbp) bie populäre Sejcicb*

rnrng ihrer Seroohner. 3mfo[gcnben(6.)3abrhunbert
ift bie chriftlicbc Sultur gcrabe in 3. Ju ganj befon*

bererSlüte gebiehen; von irifchenSlöftcrn aub jogen

jahlreiche Slpoftel (fo ber heil. Golumban, ber ©rün*
ber oon Sobbio, ber heil, ©allub

, ber ©rünber »on
St. ©allen, ber heil. Siuin, ber heil. Jfribolin u. a.)

in alle Zeile Guropaä, überall entftanben oon irifthett

'öiönchen befehle fogen. Schottenllöfter; bab Siutter»

Hofier auf jo na ober 6p, einer ber fleinem ßebri*

ben, mar eine ber berühmteren unb erfolgreichften

Rultubflätten beb frühem Siittelalterb. Zie ruhige

Slüte, beren ftcb 3 erfreute, marb tu Gnbe beb

8. Jahrh- burch bie (rinfälle ber beionifefjen Hör*
mannen geftört, bie ftch hier auf ber meftlichen 3nfel
alb Dflmati nett bejeichneten, oon ben teirigebornen

aber Sochlain genannt mürben. Jm 3- 7(15 über*
fielen fie juerft eine an ber norböftlichen flüfte Jr*
lattbb gelegene Heine 3nfel, fanbeten barauf 798 in

tllfter ititb mieberbolten nun ihre Ginfälle in immer
fiirjcrn Saufen. Sefonberb oerhängnibuoll mürben
ihre Singriffe 837, in melchem Jahr (Dublin juerft

eine Saite ber Gröberer mürbe, unb 849, roo fie bie

injroifchen roieber oerlorne ©auptftabt aufb neue be*

teilten. Gine befonberb bcbcutenbe Solle in ber ®c-
ichichte ber Groberuug fpielten um bie SRitte beb
9. Jabrl). bie brei Stüber 3tna[ao (Dlao), 3oar
unb Sitherif, roclchc ju Zublin, Simericf unb Söa*

terforb herrfchten. Za* ©eichlecht beb Ciao, roefebe*

ju (Dublin herrfcfite, galt alb bab oomebmfte, feine

Hadblomntenal« bie Obertönige beb normännifdhen 3-
Später gingen (Dublin unb bab Dberlönintum auf
bie Hacbfonimeu Joar« über, mit beffen Gute! ©ott»
frieb (920—9331 eine unaubgefehte Seihe norrnän*

nifchet ßerrfdier beginnt, bie ju (Dublin reftbicren.

Sie belehrten fich um bie Hütte beb 10. Jahrh. jum
Gbriftentum, heparrten aber in ununterbrochenem
Sampf mit ben noch unhejroimgenen Ginroohnern
beb Sanbeb. (Der gläiijenbfie Heerführer ber leftem

mar ber tapfere Srian, ffürft oon Zhomonb, feit

976 Sönig Don Gafhel, bet bie Hormannen roieber*

holt befiegte, aber 1014 im Sampf gegen fie bei Glon*
tarf fiel. 3m 3- 1102 erfchienen bie Honoeger unter

Hnfübruiig ihre* Sönig« TOagnub unb' nahmen
(Dublin, Gonnaught unb Ulfter. TRagnu« mar ber

lepte notroegifebe Honig, welcher über bie irlänbifcheti

(Dänen gebot; fortan batten fie roieber ihre eignen

ßerrfcher. (Die irifche Sirdjc rourbe auf ber großen
Sirehenoerfammlung ju (Drogheba 1162 bem Sapfl
unterroorfen unb beib Grjbibtum Stnnagb jum Sri*

mat erhoben.

Urlaub unter rngtifibrn «balgen aub trat t'auä «tau-
lagen«.

Zie 3nfel jerfiel um biefe ffeit in fünf Sönig*
reiche: Seinfter, SRunfter, Ulfter, Gonnaught
unb SleaU). Über ben Sönigen ftanb, roenigfteno

in Ärieg«jeiten, ein Dberfönig. Sie einjelnen Äö<
nigreidje jerfielen in Stammgebicte, roelehe oon teils

erwählten, teil* erblichen Häuptlingen regiert mür-
ben. Zer Soben roar ©efamteigentum be«Stamme«,
unb jeber neu binjulommenbe männliche 3iachfomme
erhielt feinen 'Jlnteil an bem gemeittfamen Sefcg.

Ziefe« urfpriingliche Scrhaltnio ber Ginroolmcr ju

bem Soben hot burch bie Gnglönber eine oöUige
Seränberung erlitten. 3» berfelben rourbe ber An-
fang gemacht, a!4 fich bie englifchen Hermannen in

bie infdfen ßänbel milchten. Zer englifebe Sönig
Heinrich II. halle mit Suftimmung bc* flapfte« ßa*
brian IV., eines Gnglänbcrö, bereit* bie Unterjochung

Jrlanb* befchloffen, al* ber Jürft oon 8einfter,

Ziarmait, welcher unter ilciftanb be« Cherlönig*

oertrieben morbcu roar, 1168 jum Sönig oon Gng*
laub flüchtete unb biefen um ßilfe bat. Huf ßein*

rieh* II. Seranlajfung gingen 1169 bie anglonor*

männifd)cii Sarone Hforib j5ih*®cralb unb Ho*
bert 3ih*2tepben nad) 3- hinüber, festen Ziarmait
roieber in feine ßerrfebaft ein unb erhielten oon ihm
hierfür bie Stabt fflerforb. Ziarmait oerbiinbete fich

fobann mit bem tapfern Hiebarb Giare, ©rafen Stri*

gul, genannt Strong6oro, jur Unterjochung oon
ganj 3-, unb tepterer lanbete 1170 in 3-. nahm ben
Cümanncn Zuhiin unb Söatcrforb unb trat, al«

Ziarmait ju Hnfaita 1171 ftarb, in beffen Grbe ein.

Tiber fchoii im Cftober b.3-, al« ber Dberfönig Ho*
berif D’Gonnot bie .ilormannen in 3- hart be*

brängte, lanbete Heinrich II. felbft mit einem ftarfcn

Heer in 3- ®ine Sülle be* Sapfte* oom 3ahr 1156
hatte ihm bie Jnfel jugefproeben, unb ber Sieru«
pel ihm baber fofort ju. 3tud) bie Jürflen Don
Hiunfter unb äeinfter unterroorfen fid) ihm ohne
weitere«, toäfjrcnb anbre, oor allen Koberif D’Gon*
nor, tapfere ©egemoehr oerfudjten. 'Jlachbem fich

ßcinrich II. in ben SefiJ Zuhiin* unb bc* ganjen
Äüflenftrich« gefeft hatte, hob er bie alte irifdje Ser*

faffung auf, führte engtifehe* Hecht ein unb gab ba*
eroberte Üattb feinen Saronen ju Sehen. 1 172 oer*

lieh er ba« 2anb roieber unb übertrug Strongbon)
bie Statthaltcrfchaft. ©(eich biefe erften Hnjange
ber englifchen H*rrfcf)aft in 3- haben ju bem 'Jlatio*

nalhah ber beiben Seoölfencngen ben Wrunb gelegt:

ßcinrich unb feine Kitter festen fid) in ben Seft* ber

irijehen 'Hüter
, ohne ihren neuen Untertanen ®e*

rechtigfeit toiberfahren ju taffen. So loimte e« an
Kufftänben unb Seftrebtmgen, bem Zmcf ber ihrem*

ben ju entgehen, oon oomheretn nicht fehlen. D'Gon*
nor erhob fich 1174 gegen bieGnglüuber unb erroirfte

im folgenbenjahr einen oorteiljjaftenShricben.roorirt

er fich jroar jur Zributjahlung oerpflichtete, ober bie

Herrfdjaft über ben Horben ber 3"f*i behauptete, fo
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bah bie gnglänber tundchfi nur bie iüböftlidjtn Kü«
fteiiftxtd^e als ihr Sefttjtum anfehen fonnten. Seit

biefer 3«tt terfäBt bie (Mefctjic^te non 3- in jrooi

oeneinanbet peridjiebene Zeile: bie beS unabhängig
gebliebenen unb bie bei! ben gnglänbern unterwor-
fenen 3. 3*ne heroegt fid> in jat)Hofen gebben bet

fteinen gürften unb Stammeshäuptlinge teil« unter-

einanber, teil« mit ben gnglänbern an bet Srenjc;

biefe bat feine felbftänbige gntroidclung, fonbern ift

burchauS oon ber ber englildjen Weidjide abhängig,

ift tebiglidb bie ©efchichtc einer Kolonie. Bn ber

Si'ifse biefer Kolonte ftanb ein tdnigliiber 3uftitia-

riuS ober Statthalter (King's Lieutenant), ber }u

Dublin refibierte. ©egen baS Gnbe bce 13. 3abrb.
nnben fi(b in biefem Zcil grlanbS ©raff(haften nach

englifehem Mufter, unb feit bem 3°ht >253 Iaht fid)

auch ein eignes irifcheS Parlament nachtseifen,

tu toelchem anfangs bie weltlichen unb geiftiieben

SehnSteute beb König«, fpäter auch Bbgeorbnete ber

Stabte berufen mürben. ,*fu Bnfang beb 14. Jabrb.
machten bie noch unabhängigen 3«n ben Serfud),

bie englifchcn Gröberer ;u oertreiben, inbem fie bem
Helbenfönig SchottlanbS, Sobert Sruce, bie Krone
oon 3. anboten. Ziefer fanbte feinen Sruber Gbuarb
1315 mit beroaffneter Macht nach 3 '. allein berfelbe

fiel in einem entfeheibenben Kampf bei Zttnbal!

gegen bie gnglänber, unb Siobert Sruce felbft, ber

roenige läge fpäter in 3. lanbete, febrte gleichfalls

unoerrithteter Sache nach Schottlanb beim. ffiährenb

ber Sürgerfriege in ßnglanb, inSbejonbere rnäbrenb
be« Kriegs ber beiben Sofen, fanf bie Macht ber

gnglänber in 3- fehr; um bie 3"fel roieber ju unter«

werfen, fanbte Heinrich VII. ben Statthalter Sir
gbioarb %<opningS bortbin. Ziefer gab 1494 in ber

nach ihmbenanntenSopningS-Bf te berScrfaffung
eine oeränberte ©eftalt, roeldpe brei gahrhuitbetie

beftanben bat. demnach mar eS bem irifchen Statt«

haltet nur erlaubt, mit ©enebmigung beS Königs ein

t'-arlament tu perfammeln, rnäbrenb ber engltfcben

Regierung bie ®efe?norfcblägt oorber jur Scftäti-

gung porgelegt merben muhten.

3rlant unter ben TuborS unb StnnrtS bis t«r Bet»»-

Intion nun 1649.

Heinrich VIII. futbte feine in ßnglanb einge«

führte Rirtbenreform auth naä 3. ju Derpflanjen.

allein hier traf er nicht bloh bei ben gingebortten,

fonbem aueb bei ben in 3- eingemanberten gnglän«
bem auf entfehiebenen iüiberftanb. Selbft innerhalb

ber unmittelbar englifihen Zeile ber 3nfel fatnen

baber bie Siafsregelri beS Königs nid)t jur ooHftän«

eigen Zurthführtitig; ju bem febon bisher fo ftarfen

nationalen ©egenjaf) jroifchen ben feltifchen 3«"
unb ben anglonormännifchen Gnglänbern, ju beut

Hah troifchen grobetern unb eroberten gefeilte fid)

iortan noch bie religiöfe geinbfehaft jroifchen Katbo«

lifen unb Bnglifanern. Zag fid) Heinrich VIII. 1542

oon bem englifchen unb irifchen i<arlament ftatt beS

bisherigen ZitelS eine# »Herrn« ben eines »König««
oon 3- nerieiben lieh, oermochte baS Mißtrauen nicht

ju überroinben, unb feiner Zoebier Maria roarb cs

leicht, bie geringen anfänge ber Meformation in 3«
roieber auSjuiilgen. Zer Königin glifabetf) ?Ian,

bas Vermögen ber fatholijchen Kirche ju gunften ber

proteftantifefien ©eiftlidjfcit einjujieben, rief feit

1580 eine Menge Bufftänbe heroor, roetdje burch

ben fSapft, burch flüchtige gnglänber unb burch ben
fpani'eben Hof gefchürt rourben. StergebenS perfuchte

»er treuliche Statthalter, Sir 3obn S«rrot (feit

1584), bie fatbolifchen 3rm burd) Seutfeligleit unb
Kilbe ju gewinnen; an bem SBiberftanb ber angli«

fanifchen ©eifilichfeit unb ber eingeroanberten gng«
länber fcheiterten feine glätte ju einer burdbgreifen«

ben Reform ber irifchen Jjuftänbe. Za bie grlänber
oom öffentlichen Sieben in ihrer Heimat gättjlith auS«

geftbloffen roaren, nahmen Diele 3ünglinge in Spa.
rtien unb grcnilreiii KriegSbienfte. liefen Umftanb
machte fich ber uon ber englifchcn Königin tum
©rafen non Zprone erhobene Häuptling Hugh
D'Miett ju nußc, inbem er eS 1598 mit Hilfe ber

aus bem BuSlanb turüefgefehrten Krieger unter-

nahm, 3- non bem fremben 3od) t“ befreien. Um-
ionft rücfte im griibjahr 1599 ber ©raf pon gffer,

Wünftling ber Königin, mit einem ftarfen Heer gegen
ihn heran; er fah fid) genötigt, mit D'MteE einen

Jöaffenfiiüftanb ju frtiliehen, unb fehrte nach ßng-
lanb jurücf. ©lüdlicher roar fein Siachfotger 8orb
Mountjo«, ber bie non ben Spaniern unler aquita
unterftühte peereSmacht D’SlietlS 24. Zet. 1601 oor

Hinfale poEftänbig aufs §aupt fchlug. Zarauf per»

liefen bie Spanier 1602 3 roieber, unb Zqrone muhte
fich ergeben. Sei bem Zob glifabethS 1603 ftnnb

ganj 3- unter englifchet Sotmähigfeit. Zoch hat*e

bie Unterbrücfung ber aufftänbe einer Menge Ur-

einroohner baS Sieben gefoftet unb tut KonftSfation

pon mehr als 600,000 Morgen SianbeS tu gunften

engltfcher Koloniftcn erroünfdjten Sorroanb gegeben.

König 3« (ob I. beabfidjtigte, in 3- burdjgrciienbe

Reformen eintuftibren ,
unb begann bamit, bah er

bie Macht ber irifchen Häuptlinge tu brechen fudite,

inbem er ihnen afle Sefihungcn, für bte fie ben

SiehnSbrief nicht porroeifen fonnten, ahnahm. Buf
bieie SJeife gelangte 3afob I. in ben Sefib non
800.000 Morgen SianbeS, bie gröhtenieils an eng-

lifche Spefulanten unb an Schotten oerfauft rourbert,

roelthe bie Stabt Sionbonberrq unb eine ‘Menge an«

beret Kolonien grünbeten. Zer religiöfe Sroiefpalt

troifchen ben fatbolifchen 3ten unb ben proteflanti-

fchen gnglänbern rourbe burch biefe ©eroaltthätig«

feiten nur noch mehr oerfdjärft, unb unter 3« lob«
‘Nachfolger Karl I. oerfucfjten bie bis 1641 non Sorb
Strafforb (f. b.) mit ftrengfter Härte regierten 3r«

länber noch einmal, roäbrenb ber troifchen gnglnnb
unb Schottlanb entftanbenen äBirren, baS englifche

3och abjuroerfen. Sin ber SpiBe beS SufftanbeS
ftanben Soger Moore, Sir Sbelim D'Meal unb
i'orb Cornelius Macguire, gnfel alter Stammes-
häuptlinge; er begann im CItober 1641 in ber Sro«
oinj Ulfler, roo es eine grohe Maffe Heimatlofer gab.

Zer Klerus muhte ber Seoolution auch cm religiofeS

Sntereffe beitumifchen; binnen roenigen Zagen rour-

ben nach einigen 500<>, nad) anbern fogat gegen
20.000 proteftantifche gnglänber ermorbet, unb eine

noch gröbere ,*fal)l fanb ihren Untergang auf ber

3Iud)i. 3n gnglaub argroöhnte man
, bah biefe

fiinfeblacbtung fo pieter Männer, bie ber republifa«

nifeben Snttec anaehörten, nicht ohne üBiffen beS

Königs gefchehen fei, unb biefer Umftanb trug in ber

golge otel tum Sieg ber englifchen Meoolution hei.

Za* englifche Särlament fonfiSiterte troar 2 ‘

h

BiiE.

Morgen irifcheS 2anb, um mit bem gtlöS beSfelbeu

bie Seroegung tu bämpfen, unb ertlärte 8.Zet. 1641,

bah eS feilt 'i!apfltumtn3-OberanbemZeilenbesiEei(h3

bulben roollc; aber bie innem ^erroütfniffe troifchen

ihm unb bemKönig hinberten junädift eine energifche

Selämpfung beS BufftanbeS. Um bie Sache Kart«
in 3- fooiel roie möglich aufrecht ju erhalten, fnüpfte

ber föniglidje Statthalter, Marquis oon Drmonb,
mit ben Jiebeflcti Serhanblungen an, an benen auch

ber päpftliche MuntiuS Bnteil nahm, bie aber erft

nach längen SBJechfelfäBen tum Bbfchluh eines grie-
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benb führten, ber 29. 3an. 1649, alfo erft am lag
uor bet fpinriAtung Rarib I., publijiert rourbe. Stad)

biefem Grttgnib, 'bab in 3- allgemeinen Unreinen

beroorrief, betrieb Drrnonb unter ben latholiiAen

3rlänbcrn bie Slnerlennung beb prinjen oon SBaleb,

jlarlb II., alb Röntg. Sebholb [anbete 16. Slug. 1649

ber oom englifAen Parlament jum 2orb=2ieutenant

ernannte Gromroeit mit einem £>eet oon über

12,000 Wann an ber irifAen Äüfte unb nabm ftbnell

nadteinanber Srogheba unb Slferforb mit Sturm.
2a l)icr bie ganje jaljlreiAe Pefaljuiig non ben Sie<

gern niebergcmadit nmrbe unb bab non toilbem ga»

natibmub befeelte 6eer GromroeUb überhaupt mit

dufierfter SBut unb ©raufamleit gegen bie Slufftän-

bigen oerfubr, fo nerbreitete litt) halb allgemeiner

SAreden in 3-; niele ber 3n(urgenten gaben bie non
ihnen belebten feften piiihe ohne Stbreertftreicb auf
unb flüchteten fitb in bie SDtorafte. So roarb binnen

brei Pierteljabrcn ber gröfete leil ber 3nfel non ben
Pepuhlilancrn eingenommen. Gromroell oerliefe hier:

auf 3 -, feinem ©(fjroiegerfofjn 3reton bie fernere 39e»

feftiaung ber tepublifanifchen £>errfd)nft überlaffenb.

Siefcr ging ebenfo rabilal ju SBerlc roie Gromraell,

unb 26.'©ept. 1652 lonntc bab englifAe Parlament
bie irifebe Stebeltion für bcenbet erflären. aber in

ben elf fahren ihrer lauer tnar mehr alb eine halbe

Winion WenfAen buref) bab Sthraert, Rrantheiten

ober Smnger umgefommen. S!un rourbe noch blutige

Stadjlefc gehalten, jablreiAefjinriAtungen, barunter

au<b bie D’Slcalb, fanben ftatt, an hunberttaufenb
3ren rourben nerbannt ober roanberten frciroillig

iiad) Smerifa ober in europäifthe fatholifAe Staaten
aue; alle, roelthe am Slufftanb mit beroaffneter £tanb

teilgenommen, rourben mit Ronfiblation non jroei

Srittcln ihrer ©ttter beftraft, aber fogar biejenigen,

roelthe bcnjclben nur nicht befämpft hätten, nerloren

ein drittel ihrete Pcfihungen; 2000 Rinber follen

alb Stlonen nach 3ßma>«a oerlauft roorben fein.

SBab oon Ratholilen in 3 - nerblieb, rourbe gröfetem

teil# in bie prooinjen Gonnaught unb Glare oerroie:

fen. 2ab ihnen entriffene Sanb rourbe unter bieÄrie>

ger beb'flarlamentb unb Sbenteurer aller 8rt perteilt.

So fönte bie Ijärtefte unb brüdenbfte frcrrfAaft bie

3nfet im 3aum halten, aber in ber unterbrüdtcnSe«
nollerung glimmte bab unaublöfAGA* geuer beb

glühenbften fjaffeb gegen ihre Pefctger fort.

Urlaub non ber atröolutlcrt bie jnr Union mit Snglanb
0649—1801).

Stach ber SöieberhcrfteHung ber RönigbfjerrfAaft

in Gnglanb geftaltete ftth bie 2age ber 3riänbct nicht

nie! günftiaer. Senn roenn auch unter Rarl II. für

3 größere joleranj in retigiöfer Jiinfitht obroaltete,

|o tonnten both nur toenige irifthe Jtatholifen roieber

ju ihren ©ütem gelangen, bie fich in ben fjänben
ber Proteftanten befanden. Salier roar ben 3rlän=

beni bie fattjolifctje Stcattion, bie mit ber Regierung
3afobb II. eintrat unb 1687 jur Ernennung eineb

Ratholilen, Jiitharb Jalbot, ©rafen oon Iprcon«
nell, jum Statthalter non 3 - fühlt«, äufeerft roiü*

tommen. 911b nad) ber Pcrtreibung 3afobb ein fran.

jbfiftheb §eer non 5000 Wann in 3 - ianbete, roarb

eb non ben Ratholilen mit offenen Slrmen aufge»

nommen. 3" lurjer 3«it tonnte 3a!ob mit 38,000
Wann ben englifAen Sruppcn entgegentreten unb
ihnen einen feftenPlaJ nath bem andern roegnehmen.

Stur 2onbonberrp unb GnnibliOen blieben in ber (Se

roalt ber Gnglänber, ein irifebtb Parlament roarb

7. SJiai 1689 non 3ßlob eröffnet, ungefähr 2400
protcftmitifAe ©runbbefifeer nerloren ihre Wüter an
Ratholilen, unb eine neue Ära ber Freiheit unb

Selbftanbigfeit fAien für bab lange unterbrürfte

Sanb ju beginnen. 2oA biefelbe roar nidht non
langer Dauer. SBilhelm III. non Dranien, ber neue
flönig non Gnglanb, fanbte fdion 1689 ein $eer
unter SiarfAall Schömberg nad; 3-. Ianbete bann
14. 3«ni 1690 felbft auf ber gnfef, unb bie Siege
am Popneflufe 1. 3uli 1690 unb bei Slghrim lS.^uii
1691, beren erften ber Röntg felbft, beten jroeiten

Öeneral ©infcl übet bie3«en banontrug, noHenbtten
bie Untcrroerfung beb 2anbeb. 2er lebte feite pia(j

ber Ratholilen, 2imericf
(
fapitulierte 1. Cft. 1891,

roobei ben gflünbem freie Steligionbübung, roie fie

unter Rarl II. beftanben, juaefagt rourbe. Wehr alb

18,000 3ren oon ber Partei yafobb gingen inb Slub*

lanb. Cin PefAIufe beb englifAen parlamentb per-

fügte roieber eine Ronfibfation oon 1 Will. Worgen
iriiAen 2anbeb, bab an proteftanten nerteilt rourbe,

unb bie non ben (eftern in ben Stabten gegrünbeten

fogeit DrangifteugefellfAaften (Orangenen),
roeldje bem neuen Rönigbhaub alb Stüh« bienen foH«

ten, bebrüdten bie Ratholifen auf jebe crbenfliAe

SBeife. Gb rourben befonbere Strnfgefehe (peual
laws) gegen ben Ratholijibmub erlaffen; biefelben

oerfügten unter anberm bie Serbannung ber hohem
fatboiifAen Söürbentriiger, bie SefAräntung ber

nieoern flriefter auf ihre Sejirte, bab Slerbot beb
fatholifthen UnterriAtb unb ber öffentlichen ffeiAen
beb Rultub, bie SlubfAIieflung ber Rntholiten non
öffentlichen Ämtern, bab Serbot gemifAter ffhm
jroifAen fircteftantcn unb Ratholilen, bie Gntroaff.-

uung aller fatholifAen Ginroohner; ja, man erliefe

fogar 'itorfArütcn , roelAe bie Ratholilen beb SeAtS
beraubten, ihre Rinber im 2anb ober aubroärtb ju
erjiehen: alleb bieb unter fAnöbefter WifeaAtung
ber Rapitulation oon 2interitf. Hroar rourben toiefe

Wcfefje niAt »on allen englifAcn Sleamtcn mit
Strenge gehanbbabt; allein (Aon ihr »eftehen reiAte

hin, bie bereits oorhanbene Erbitterung ju fteigern.

2ie Jrlänber hatten feit 1695 in ihrem Parlament
bie ffurütfnahme ber flohningb.afte unb bamit ihre
legiblatine Sclbftänbigleit geforbert. SlUein burA
einen SefAlufe beb britifAen Parlaments oon 1719
unter ©eorg I. rourbe niAt nur jene Slfte beftätigt,

fonbem auch 1727 ben Ratholilen bei Parlaments»
roablen bab StimmreAt ganj entjogen. Sab unter«

briidte irifAe Soll, bem eb an jebem Organ fehlte,

feinen bereAtigtcn Rlagen Wehör ju nerfAaffen,

fuAte RA nun auf anbre SBeife 2uft tu machen. ES
entftanben bie Slerbinbungen ber 2efenberb (f. b.),

roelAe fiA über bie ganje 3ujel nerbreiteten unb
Bpnchiuftij übten. SKuA bie Whit« Boys («roeifeen

SurfAen ) tauAten fAon um 1760 auf, fo genannt
non ben Jiemben, roeldie fte über ihre 'onftigen Rlei«

ber jogeu, roenn fie RA beb StaAtb jur Seftrafung
übermütiger Beamten, ©runbherreit ober Pfarrer
jufamntenfanben. Gine anbre ähnliAe Serbinbung
roaren bie Heart« of nak (»GiAenherjen«), roelAe

1763 entftanben, alb bab Poll burA ©trafeenbau«

fronen bebrüdt rourbe.

Sie Runbe non ben (frcibeitblämpfen in Pmerila
rief auA im irifAcn Pol! Peroegungen heroor unb
nötigte ben Gngtänbern einige ffugeftänbniffe ab,

namcntliA rourben bie unmenfAÜAen Strafgefefee

in einigen Punlten gemilbert. 2a fyranlrcid) einen

GinfaU in 3 . iu maAcn drohte unb bab 2anb nur
non roenigen Sruppen befef)t roar, fo gebrauAten bie

3rlänber biefen Umftanb alb Storroanb, cin $eer
non irifAen ffreiroiHigen ju bilden. SAon na©
jroei 3aheen roar babfelbe auf 50,(XX) Wann an«

geroaAfen, unb eb rourben nun mit ben Piaffen in
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btt ©anb Sturmpetitionen unternommen. die He- jeboc^ ofjne Erfolg, ja legiere glotte tourbe oom
gierung fa() mtt Sdjrecfeil bieSmal fogarBroteftanten Sbnural SBarren beinahe ganj roeggenommen. Um
(id) beit Katbolifen anfehiiefeen: im irifehen Marias nun bie HeoolutionSgelüfte in 3. ei'nigermafecn nic-

ment Dtrlrattn Könnet mit ©enrp ©raitait (f. b.), btrjuljalten, oerfuchte bie Begienmg eine Berfdjmel«
Sorb ßbarlemont u. a. mit Enticf|iebenf)eit bie jjed^te jung be« itifdjen Sartament« mit bem britifdjen, ein

3rlanb8. Kan oerlangte bie Aufhebung ber Straf- (Man, ben fSitt unb ßoftlereagh nur bucdi unerhörte

gefege, bie Selbftänbigfeit be« irifehen $ar(oment«, Befteehung burtbjufiibren oermotbten, ba bie 3ren
eine oöHige Heform be« oerrotteten Sßahlgefege« unb bie Bereinigung mit Entlüftung oon fich toiefen. 60
gänjlitbe Befreiung be« irifdjert ©anbei«. ’Jiun enb- trat 1. 3»n. 1801 bie fogen. ginalunion jroifchen

iicb mürbe oom Barlament, ba ein allgemeiner Äuf« 3- unb ©rofebritannien tn Kraft, roonad) 3- fortan

fianbbrohte,bieBot)ning«-Aftel782nufgehoben;bu’ oon 28 gewählten roelllidieti ifker« unb 4 Bifdjöfen

Strafgefebe mürben nominal« gemilbcrt, unb bie im Oberbau« unb oon 100 deputierten ber ©raf-

Katbolifen erhielten bie Erlaubnis, Schulen jh er- fehaften, Stabte unb Rieden im Unterbau« oertreten

richten, ©runbeigentum ju erroerben unb ihren Kul- roerben foBte. ©egen bie Serpflicfetung, für bie erften

tu* ungebinbert auäjuüben. die Saft be« Zehnten, 20 3abre */i» bet getarnten Staatälaften ju tragen,

ben bie Katljolifen an bie proteftantifeben ’fifarre: fofltc 3. im übrigen gleiche üiedjte mit ©rofebritan-

entrichten mufeten, rief 1786 ben geheimen hierein niengentefeen unb jroiteben beiben ungebinberter Ber-

ber Right Boys (-HcthtSburftben-) beroor, meldje febr ftattfinben. 1801 trat ba« oereimgte Parlament
ben Katbolifen Eioe auferlegten, ben Reimten nicht in« Seben; bie ©efebiebte oon 3. bilbet oon nun an
ju bejahten, unb alte SBortbrücbigen jücbtigten. einen leil ber grofebritannifcbeii, auf beten darftel-

Kit bem größten SntbufcaSmü« mürbe' bie erftc lung ju oerroeifen ift, inbem hier nur eine furje

franjöfifche Heoolution in 3. begrübt. 3m 9!ooem- Slijje ber in«be(onbere 3- betreffenben Ereigniffe

ber 1791 bitbete fich ju dublin ber iiunb ber oer> gegeben merben foB.

einigten Staber (United Irishmen), melcher, C'donnea nnk bie Mepealagitation.

bie $arijer 3°t°biner nachabmenb, bie Berroanb- die oon Bit* oetbeifeene PöBige politifdje Sman*
lung 3ttanb« in eine unabfjängigeHepublif erftrebte, jipation ber Katbolifen (heiterte an Wcorg« III.

inbem er mit bem franjofifchen jtonoent in geheime* Bigotterie, unb bie fegon auägearbeitete Sitte tarn

EinocrfiänbniS trat. dem gegenüber entfehlofe fich nicht jur Beratung, die* rief 1802 ju dublin einen

ba* britifche Parlament, oörjugSroeife infolge ber neuen Bunb ber Katbolifen (Catholic Association)

Ihötigfeit Ebntunb Burfeä, ber unermüblich tn bie- beroor. 3bm gegenüber traten auch bie alten pro-

fern Sinn toirfte, ju einigen michtigen Ruaeftänb- teftontifetjen Drangelogen alSbatb roieber in« Seben,

niffen , inbem e« bie gefegiiehen .©inbernine per ©e= unb fo begannen bte Reibungen jmifchen beiben $at-
merbtbatigfeit unb be« ©anbei« foroie bie meiften teien oon neuem. 1825 löfte bie Regierung jmar
ber berüchtigten Strofgefefe aufbob unb ben ftatljo- beibe Sercine auf, hoch fegte bie tatbolifdje Affocia-

titen ba« Seeht ber Sachmalterfchaft oor ©ericht unb tion, oon D’Eonnell (f. b.) neugeftaltet
, ihre £ba=

ba« Eingehen oon Ehen mit Broteftanten jugeftanb. tigleit fort unb organifierte fich in aüenSraffchaften,

1793 fiel auch ba«®efeh,melhe« bie Katbolifen jum oornehmtich auf bie SJablen, bie oon ben Keinen

Bejuch ber proteftantifeben Kirchen jroang; gleich- Sanbroirten entfliehen mürben, ihren Einflufe au«=

jeitig erhielten fte bie ^ulaffung ju Ämtern ncebern übenb. die Hegierung fah fich baher enblich genö-

Hange« unb ba« attioe äBablrecht jum Parlament, tigt, bie fjrage ber Emanzipation oor ba« Botin.

aber‘noch nicht ba« Hecht, gcroäblt ju merben. SCei- ment ju bringen, unb locvllid) roarb biefelbe trog ©ef-

tere gorberungen be* Bunbe« blieben unerfüüt, unb tiger ©egenbeftrebungen befchloffen unb 13. April

als berfelbe hierauf eine brohenbere SteUung ein- 1829 oon ©eotg IV. genehmigt. D'ßonneB, ber nun
nahm, fchritt bie Regierung ju ©eroaltmaferegeln. in« Parlament eintreten lonnte, agitierte bort ju-

£ie legte tn bie Stäbte Befogungcn, hob bie ©abea«= nächft für Abfebaffung be« geboten, roelchen bie fa-

!orpu*alte (feit 1782 in 3- eingefüljrt) roieber auf tbolifcheöeoölfencng an bie proteftantifeben Kirchen

unb oerhängte über ben Bunb, ber ftch ganj militä- entrichten mufite. Sil« enblich Sorb Stanleg, ber

rijefe organifeert batte unb 1796 an 100,000 Kit- StaatSfefretär für 3-, 1832 mit bem oerfjei&encn 9e<
gleeber jäblte, Entwaffnung unb Auftöfung. Enblich! feg heroortrat, roonach bie jroang«rocife Ablöfung
an dejember 1796 erfchien bie oon legterm erroar- I be« Zehnten erfolgen foBte, nahmen beibe ©Hufer bie

tete franjöfifche ©ilfe. ©eneral ©oche lanbete mit BiB jmar an, aBein bie intten Katbolifen oerroar-

20,000 Kann, muhte aber unoetrichteter Sache rote-
!

fen biefc Kafiregel, ba fte ‘«nt roefentliche Erleieh-

ber umfehten. da« Batlament liefe h'etauf ba« terung biete. Hl« nun D’ßonneB al* 3>el feiner Be-

Stanbrtcht auf ber ganjen 3nfet oerlünbeit. die ftrebungen ben SBiberruf ber Union jroifchcn 3- unb
Htlänber erneuerten baher 1797 ihren geheimen örofebrttannien offen proflamierte, brachte er bamit
Bunb, ber bereit« mehr al* 500,000 Berjchroornc ! eine gewaltige Beroegung herpor: bie Aufhebung ber

jdbUe , al« ein Beträtet, dfi- Sagnolb«, bie Epftcnj
!
Union rourbe bie Sofung ber ton D'ßonneB gefitifte-

be*felben Slnfang 1798 ber SHegterung benunjierte. ! len Kepeal Association, bie halb ber Kittelpunlt

Sicht«beftoroeniger tntbrannte ber äufruhr 23. Kai
; ber irift©en Dppofition roarb. dtofe aBer Bemühmt-

1798; hoch fonnte er fich nicht gehörig entroicfeln, ba
,

gen permochte D’ßonneB nicht, bie Kenge auf ber

eine fiarle Kilitärmacht feinAutfommen perhinberte. aefegicctien Bahn ju erhalten, daher fegte 1833 ba«
Schredlich rourbe nun oon benberoaffnetenKolonnen, 1 Sliimfterium ©rep bie fogen. irifcheRmangäbiB (Irish

rotlche bie ganje 3nfel burchftreiften, gegen bie 3ren ; Coercion- Bill) trog heftigen BJcocrfprucf)« burch,

geroütet: gegen 30,000 Kenfchen fielen al« Opfer, bie bem Sorb -Statthalter oon 3- bie Befugnis ein-

,-jroar erfolgten oon ^ranfreiä au« noch einige be- räumte, BoIlSoerfamntlungen ju oerbieten unb ba«

roaffnete Eypebitionen ju gunften 3ri<tnb«, bie eine KriegSrecht ju proflamieren. Ein ©eer oon 36,000

im Huguft unter Saoarp, roelcher etroa 1000 Kann Kann unb 6000 beroaffnete Bolijeibiener, bie man
unter bem ©eneral ©umbert tn ber KiBatabai an bie

! nach 3- fenbete, mufeten ber Alte Hachbrud geben,

mich« Äüfle fegte, bte anbre im Dftober mit 9 Sehif- Um aber bie allgemeine Erbitterung einiaennafeen

fen unb etroa 3200 Kamt ;
beibe Ejpebitionen roaren ju befänftigen, geroährte ba« Kinifterium bie itijchc
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ßird)enbill, nad) rocT^cr in 3. bie Sirdjenbaufteuer

aufgehoben, bie Ginfünfte ber Pfrünben herabgejebt

unb ein DeÜ ber aujjer allem Verhältnis jur 3Qhl

ber irifd^en Proteftanten ftefjenben anqKfanifchen

Pfarreien unb Bistümer abgefdjafft werben foBten.

9lach ännahme btefer äfte trat Sorb Sittleton, ber

nn StanlepS Stelle Staatefefretar für 3- geworben,

mit einer neuen ^e&ntenbiU auf, welche ftatt ber 3e&n=

ten eine ©runbfteuer, bie jeboct) nur brei fünftel

be® frühem 3efmten betrug, mVorfd)lag braute, aber

oon ben ÖorbS 11. äug. 1834 oetworfen warb, nach»

bem fie im Unterhaus burchgegangen war. Die
SorbS fahen nämlich in ber berBfübeigefügtenßlau»

fei (äppropriationSflaufci), wonach bie bunt) bie

flirchenbiH gewonnenen Überfdmffe beS ßtrchenucr»

mögenS jur Verbefferung be§ irifi :n Schuld unb @e=
meinbewefenS oerwenbet werben foBten, einen 9taub

an ber proteftantifchcn Ätrt^c. DaS Miniftcrium
Melbourne (feit 3uli 1834) nahm bie 3wangSbiß ju»

rücf unb fchlug überhaupt gegen 3- bie oerföhnlichfte

poiitif ein. D'Gonneü löfte babcr auch feinerfeit# bie

Siepealaffociation auf. Die plöhlidje Gnttaffung beS

MinifteriumS (Pooember 1*34) erregte aber neuen

Sturm, welchen baS neue Dorplabinett unter Peel

baburch nieberjuhalten fucfjte, bafs eS 1885 eine oon
ber oorigen wenig oerfchiebene HefmtenbiB cinbrachte.

2US aber baS ÜnterbauS auf ben Vorfdjlaq Sorb

SiuffeBS bie 2lppropriation$flaufel abermals in baS
©efe$ emrüdte, traten bie DorieS fchon 8. äpril ju»

rütf, unb Melbourne übernahm wicber bie Leitung

ber ©efchäfte. Seit im Mai 1836 ber ©raf Mul»
graoe jum Statthalter oon 3 - ernannt worben, frfjlu*

gen bie irifehen ängelegenheiten bie Sahn friebliche»

rer Gntwidelung ein/ Mulgraoe befehle manche
Ämter mit ßatfwlilen, füfjrteeine unparteiifche ©e»
rechtigfeitSpflege ein, oerbefferte bic Verwaltung unb
fteuerte bem Übermut ber Drangiftenoerbinbungen,
bie 1836 gefehlich oerboten würben. 3m Parlament
bauerte irtjwifchen ber Kampf um bas 3*hiüe>tgffeb

fort
;
jweimal fd) eiterte baSfelbc im DbcrhauS an ber

äppropriationsflaufei, unb erft nachbem man bie»

felbe 1838 hatte faßen [affen, warb bie Bifl ange»

nommen. 3ur Sinberuttg beS unfäglidjen Glenb® tm
Volt fegten bie Minifter noch 1838 eine irifche är>

menbill burch, nach welcher in ben ©raffchaftcn är=
beit®» unb ärmenljäufer für 70—80,000 Dürftige er«

baut werben foBten. äber auch biefe Maßregel fonnte

eine SRation nicht jufriebcnftcBcn, bie ftatt älmofen
eine biBige äuSgleichung unnatürlicher, auf gemalt»

fame HonfiSfation gegrunbcter Beriboerhältniffe er«

wartete. 9118 im äuguft 1841 bie DorieS unter Peel
wieber anS Suber [amen, reorganifterte D’ßonncll

bieSiepealaffociation, bie um fo mehr Anhänger fanb,

als ftch je®t auch ber fatholifche Jt lerne für bie irifche

Sache entfchicben hatte. 3« ben erften Monaten
1843 geriet bie ganje 3nfel in Bewegung; überall

würben MaffenmcetingS abgehalten, otelfad) fam e#

jwifchen ßatholiten unb Proteftanten jum $anbge»
menge, unb löunberte oon Sanbleuten oerweigerten

ihren ©runbberren ben PachtjinS. Daher würbe im
äuguft bie Biß erneuert, welche ben 3rlänbern baS
Dragen oon Piaffen oerbot, eine bebeutenbe Drup»
pemnacht nach 3- gefenbet unb im D!tober bie ju
(STrtnlnrf üffvAtt arnfltiatö rt*c\6a

1846 infolge beS gänzlichen Mifsraten® ber Kartoffel»
ernte in 3- ein entfegiicher Siotftanb ausbrach, würbe
bie öffentliche Drbnuna wieber Dielfach gefährbet:

öungeremeuten unb plünberungen waren an ber

iageSorbnung. 3'n3“nnar 1847 brachte baffer 2orb

3ohn JiuffeB eine Peibe tief eingreifender Vorfdfläge

oor baS Parlament. Slufcer bet Bilbung oon $>ilf®=

auSfchüffen unb ber Bewilligung oon StaatSgelbern

jum änfauf oon fiebenSmittcln warb barin bean-

tragt, bajj bie oon ber Regierung ben ©runbbeftbem
oorgefcboffenen Selber jur Hälfte erlaffen unb ben»

felben fogar neue beträchtliche Summen jum Slnfauf

oon Saatfom unb jur Urbarmachung ber noch müh
liegenben 4,600,000 äcreS ba. geliehen werben foB-

teri. Diefe Vorfrage erhielten im aBgemeinen bie

3uftimmung beS Parlaments, beSgleidjen ber än«
trag ber Regierung, 620,000 pfb. Sterl. jum Bau
breier irifcher ©ifenbahntinien ju oerwenben.

X riö ittitfle ItrlnnS .

Mit D’GonneBS lob (15.Mail847) erlofcb bie 51c»

pealagitation; aber als im Sommer 1847 infolge ber

reichen ßrnte unb grünblictjeriöilfemnfiregeln ber5lot«

ftanb wich, erwachte bie politifcfplirchlicbe Bewegung
mit neuer Starte. Schon bei ben aBgemeinen 33ah=
len im 3uli 1847 trat eine ungemeine Parteiteiben«

id)aft heroor. Da bie materieBe 5lot bie gefeblichen

Banbe gelodert hatte unb fich anarchifche ÄuSbrü^e,
©ewaltihäligfeiten, Morbthaten in erfchredenbem

Mah häuften, legte bie Regierung Gnbc Slooentber

bem Parlament eine PiB jür Sermehrung ber po«
lijeimacht

,
jur Sufpenfion ber orbentlichen @efe|jt

unb jum Verbot beS SBaffenbeftheö oor, worauf ber

8orb« Statthalter 23. Dej. über eine änjahl ©raf»

fchaften ba® SluSnahmegefeh oerhängte. Die fran»

jöfifche Seoolution oon 1848 fonnte oie Äufregung
nur fteigern, unb eine gcwaltfame Kataftrophe festen

unoermeiblich. Die reoolutionäre partei beS >juti»

gen 3rtanb war nicht geneigt, bie friebliche Pe*
pealbewegung D’GonneBS fortjufehen, fonbern be>

jwedte eine gewaltfame fioSreifeung ber 3nfel oon
ßnalanb. 3hK ßührer Smith D’SJrien, MitcheB,

Duffn,Mcagher ic. tnüpften ßinoerftdnbnifje mit ben

franjofifchen Siepublifanern an, währenb bte Maffen
unoerhohlenäüftungenunb Piaffenübungen oornah«
men. Dte D’Gotmeilfdjc Partei (moral torce party,

im ©egenfah jur jungirifchen, phynical force party i

nerlor tägli^ mehr Poben. 3färo'f«he” ^atte bri»

tifebe Regierung oiefen Bewegungen gegenüber eine

»Btß jum Schuh ber Srone eingebracht. Die Jolge
baoon war baS Verbot eines PationallonoentS oon
300 äbgeorbneten, ben Smith D’Brien nach Dublin
etnbetufen hatte, fowie bie Unterbrüdung einer im
Gntfteljen begriffenen Kationalgarbe (änfang Mai).

t
ugleich würben Smith D'Brien unb Meagher al®

oltSaufwiegier oor ©ericht gefteüt, aber bie 3urp
lonnte ju feinem Verbilt foinmen; 3°h« MitcheB ba»

gegen, beffen »United Irishraen« offene ©nipörung
gegen bie britifche .^»errfdjaft prebigten, warb ju 14=

jähriger Deportation oerurteilt, ©leichwohl oerbrei»

teten ftch reoolutionäre KlubS unb Vereine ju 2Caf«

fenübungen über bie gauje 3nfel. Gin Deil ber Pc»

pealer fchloft fich an bie 3ungirlänber an unb bil»

bete nach Befeitigung beS jüngem D'ßonneB bie

t ricK f na mta ‘Tvid rth*ri
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unterbriidte bie reoolutionärcn Plätter. Xic güh-
rer flüchteten, unb bie Klub® löften fich jurn Teil auf

;

Smith C’Prien aber, non ben Piaffen alb König non
Ptunfter begrübt, jammelte beroaffnete Raufen, bie

jeboch bei öadingarrp non ber polijei aubeinanbet

gefprengt rourben. CPrien, Pleagljer u. a. mürben
ergriffen, not ©ericht gefüllt unb jum Tob oer-

urteilt, hoch jur Teportation begnabigt. PciGintritt

beb Sinter® lehrte auch ber üiotftanb roieber; bat|er

erfolgte abermalige Sufpenbterung ber Habeabtor»

pubafte unb Ginbringung einer Sill, wonach jur

Unterfnitjurtg ber Sinnen ba« ©runbeigentunt mit

einer Giitfommenftcuer non 2 V» proj. belegt inarb.

Tropbem roicberholten fich bie Rotftänbe uon 1846

bib 1847, unb überbie« bejimierte bie Cholera bie

Peoölferung. llber2OO,0OOMenfd)en roanbertenaub.

riur UnternÜbung berSlrmenbäuicr mürben imStpril

1850 roieber 300,000 pfb, Sterl. beroiüigt
;
au(b behüte

man bab attine Sablrecht auf bie Pachter aus, bie

eine Pacht non 12 pfb. Sterl. jahlten. Obwohl fid)

allmählich bie materielle (frage roieber günftiger ge-

fialtete, fo machte fid) bod) bie 'Jia$roir!ung ber burd)

bie SRot Deranlafiten fittlidjen Perrailbenmgnodj ge-

raume .geil in ©etnalüljaten bemerflidi. Xaju rief

ber Pcrfudj beb römifd)en Stuhl®, inOrofjbritannicn

sieber bie römift^i fat^olifc^e Hierarchie berjuftellen,

neue Peroegungen beroor. Ter Grjbifchof- prima®
Güllen unb ber Sifdjof SJi'Hale fachten ben lonfeffio*

neOen Haber an, unb roährenb bie SRepealaffociation

admäblich nerftummte, jeigte fidj bie Oppofition auf

bem tirchlid)en ©ebiet um fo regfamer.

Sic Ptmegniti ber Seuicr unk bie erden Sfriormatfebe

WUbÜaie«.
Ter religiöje Gkgenjag aberroedte auch roieber ben

nationalen, unb namentlich roar ebbieSeroegungbcr

Jen i e r, welche auf® neue jeigte, baß 3. noch teineb-

segb in btn Drganibmub beb britifchen Seich® oöUig

eingefugt roar, unb bafi ber auf Stamme®- unb Rc-

ligionsnerfchiebenheit beruhenbe ©egenfaj jroifchen

Gnglanb unb ber SRachbarinfel (ich lehenbig erhalten

hatte. Ter Same ber genier ift ben oben d)arafte<

rifierten burdjaub fagenbaften Anfängen ber irifchen

Sefchichte entlehnt roorben. Siner ber beriihmteften

gelben bei altirifchen Parbengeichichte roar gionu
ober ginn, roelcher am Gnbe beb 8. galjrh. unfrer

Zeitrechnung große Helbentfjateii oerrichtet hüben

fad unb in ben irifchen Sioltbliebern hoch gepriefen

rottb. ©ein Ruhm roarb fo grofe, bah bie Krieger gr-

lanbb in fpäterer Zeit fich gern ginna (obergeanna),

b. h- ginne ÜRanner, nennen harten. Tie ginna
»urben im Gnalifchen »genianb*. Tie genier finb

»tfo ein Punb bewaffneter Plänner. Ter Zroedt bie*

jer Serbinbung roar bie oodftänbige fiobreigung 3t«
lanbb oon Gnglanb mittelb einer reoolutionären

Erhebung. Tiefelbe roarb jeboch nicht in 3. fetbft,

foebem tn Slmerita, roo Hunberttauienbe oon gren
vor ber perhalten engiifchen Herrfchaft unb ihren

Pebrüdungen Zuflucht gtfunben hatten, begrünbet.

Ter Punb roarb junddjft baburcf) oeranlafü, bah mal)'

tenb beb amerifanifehen Sejeffionefriegb bie grlän-

ber in Ulaffe für bie Union unter bie Sßaffen traten.

Tie Haltung Gnglanb® aber neigte ben Sübflaaten
ju, fo bah auch hltr roieber 3- unb gnglanb in feinb*

lichem ©egenfaj ju einanber erfcbtenen. Sluherbem
aber roar baburd) biePlöglidjlcit etncbKonfliltb jroi-

fchen Gnglanb unb ben bereinigten Staaten nahe-

gerüdt, bce äubfich ten für bie irifd)e Stgitationbpartei

erfdbienen bemnach fo günftig roie möglich. fdjrilt

man ju einer förmlichen Drganifation ber unjufrie*

betten Elemente unb rief gegen Gnbe 1861 ben »unb

ber genianb inb Sehen. 3" Slmerila flattb 3oh"
D'SSahonp an ber Spige ber neu angefachten Pe-
toegung, in 3- gameb Stephenb. Schon feitSlnfang

1862 fcmbcit im Seften grianbb fenifche Weetingb
hauptjdchlich jü bem Zroed ber Aufnahme neuer*)im>
bebbrüber ftatt. Ter Gib bei ber Aufnahme lautete

bahin, bah ber cöetrcffenbe Siitglieb ber irifchen Sie«

publit fein unb fich bereit halten roode, ohne ilerueg

auf ben Sefehl ber gührer ju bett SBaifen ju greifen.

Gin eigne® "Parteiorgan rourbe im Sooember 1863
in einem ju Tubliit erfcheinenbcn Journal : -The
Irish People«, gefchaffen. Ta bie englifche Siegie-

rung anfanae bem Treiben ber genier jiemtcch gleich -

gültig juaefehen hatte, griff baoielbe roeiter unb roei-

terum lieh unb machte namentlich in ben nörblichen

unb roeftliihcn Staaten ber Union fobebcutcnbe gort-

fchritte, bah bie Sorfteher ber Deridjiebencn Tiftritte,

toelche je nach ihrem SlangGentreb oberHeabGenlre«
hieben, ben obcrflcn Heab Genlre, eben jenen 3°b»
D'illahoitp (Sig gohn genannt), jur Berufung eine®

Kongreße® oeranlahten. Terielbe trat im Sooember
1863inGhtcago jufammen unb iahte brei bebeutiame
Sefolutionen: ber Kongreh tjiefe bie proliamierung
ber iriiehen Siepublif gut unb oerpflichtete fich, ihre

Slnertennuna feiten® ber fremben Regierungen ju

oeranlaßen; fobann rourbe bie in g. oorhanbencZen-
tralerefutioe ber fenifchen Prüberfchaft alb ju Recht

beftepenb bejeichnet unb enblich brüten® befchloffen,

Stephen® nach Kräften ju unterftügen.

Ta# gahr 1865 füllte bab gahr beb Hanbelnb roer-

ben unb nicht oergehen, ohne bah bae Panner ber

irifchen Sepublif erhoben roorben fei. Tie englifche

Regierung roar jeboch oon aUem genau unterrichtet

unb ergriff entfeheibenbe ©egenmahregeln. Znnächft
fdjritt man in ber 'Jiacfjt oom 16. auf 16. Scpt. gegen

ben »Irish People« ein, beichte bab ©ebäube bct-fcl-

ben, bemächtigte ßch ber Seiter ber Stgitation, nahm
in ben nachften Tagen in ben roeftlichen Tiftrilten

3tlattbb jahlreidje Perhaftungen oor, proflamierte

an einjelncn Crten ben Pelagerungbjuftanb, per*

ftärlte bie SHilitärgeroalt unb lieh bie Kanalflotte

herbeitommen, um Zujüct* aub Slmerita abjufchnei*

ben. Gmißärc aub Slmerita rourben, ba fte oon ber

neueflcn Söenbung noch nicht® rouhten, bereit® am
SJorb ber Schiffe feflgenommen. Stephen® rourbe

jroar unter frembem Samen in einem Sanbhau# bei

Tublin aufgefunben unb perhaftet, boeb gelang eb

ihm, roieber juentfommen. Turdi biePcfchlagnahme
ber Papiere in bem Sicbaltionbbüreau beb »Irish

People« toaren ber Regierung authentifche Tot»-
mente über ©ang unb Zroede ber Peroeguug in bie

Hänbe gefaUcn. Tie befonberb Kompromittierten,
beten man hatte habhaft roerben lönnen, rourben oon
Spejialfommiffionen in Tublin unb Gort abgeur-

tetlt. Tie erften Perfuche beb feniiihen Punbeb mä-
ren bamit gefdjeitert, bieperoegung fetbft aberbarum
teinebroegb erftidt. Vielmehr ging biefeibe, nament-
lich in Slmerita , in grofeem Stil fort. Tort oeriam-

melte fuh em Dttoher 1865 ju Sero gort ein aub Se*
nat unbälbgeorbnetenhaub beftehenber fenifcherKon-

greh, unb eb roarb eine förmliche Regierung für bie

Republitg. eingelegt, roelche jeboch butd) innere Zroi-

ftigfeiten halb 'lahmgelegt rourbe. gn g. fetbft unb
tn Gnglanb äuherte fich biegortbauer berPeroeguitg,

nadjbem bab Parlament 1866 bie Sufpenfion ber

Habeablorpubafte erneuert hatte, nur noch in einer

Reihe blutiger ©reuelthaten, roooon bie entfegliche

Gjplofion in ber 3iäf)e beb Glerfenroedgefängnißeb

im Tejembcr 1867 bab meifte Sluffehen gemacht hat -

ghr Zroed, bie Pefreiung beb fenifchen Häuptling®
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Burle, würbe nicht erntet; bagegen foftete bic Iljat I

jafjlreichen Serfonen aus bem nächftliegenben Stabt»

teil, meiner größtenteils oon ber niebem Älaffe ber

ikoöflerung bewohnt roar, baS geben. Durch biefe

Attentate unb infolge oon 3enoürfniffen ber Seifer

ber feniftfien Sache in Slmerifa oerlor biefelbe alle

Spmpatbten, bie fie etwa noch gehabt batte. 3nfotge=

beffen nahm bie Bewegung in 3- für einige 3eit einen

ruhigem Charattcr an, roouc einerfeitS bie Serfuclje

ber pertfehenben Dpnaftie , fid) ber trifdjen Beoötfe»

rnng mehr ju nahem (babin geboren ber Befucfj beS

Brinjen oon SSaleS im 'Jtpril i868 unb fpater bie Gr»
nennung eines jüngern SobnS ber Königin jum der»

jog beS irifeben Gonnaught), anberfeitS bie gefeß»

geberifdjen Staßregeln, welche bie engliicpe Regierung
unter ©labfloneS Sliniflertum für 3- traf, mefent*

lieb beitrugen. Gine irifche SReformbiH oon 1868
feßte ben 3enfuS in ben Stabten oon 12 auf 4 Bfb-
Sterl. herab unb erhöhte babureb bie 3af>l ber 2Säh*
ler. Gine weitere wichtige SWaßTegel in biefem Sinn
war baS nach langem ffiiberftreben beS DberßaufeS
enblich burdjgebrachte ©efeß über bie »Gntftaatlichung

ber irifeben Strebe« (Disestablishment of the Irish

Church), wobureb eine feit brei 3abrbunberten be«

ftebenbe Ungerecbtigleit, welche einem übermiegenb
fatbolifc^en Sanb eine reiebbotierte proteftantifebe

StaatSlireb« aufbrängte, enblieb befeitigt würbe.
3nbem bie ©üter ber Kirche, wenigftenS jum Beil,

ben auf ihnen lebenben Badftem Dcrfauft würben,
bie ben ftaufpreiS in fahreSraten abtrugen, würben
gegen 6000 freie Bauerngüter auf irifeßem Boben
gefc^affen. Bon noch größerer Bebeutung aber war
bie trifdje Sanbatte, bie ©labftone in ber Seffion

oon 1870 burchfeßte. Die Sage ber irifeben Baxter
war feit lange eine febr günftige. Die irifeben ©utS«
befißer haben nur in wenigen (fällen ihren Bauern
Käufer gebaut ober bie Unloften ber Urbarmachung
beS SanbeS getragen, troßbem beanfpruebten fte häufig
einen B a d)t}inS, ber bem oollen Sterte beS Sacht»

gutes entfprach (eine fogen. Rackrent). 3n Ulfter

war bieS oon jeher anberS. Dort mar eS ber Brauch,

baß ber neue älnfömmling bem abgeljenben Sachter
eine angemeffene ©ntfebäbigung für bie oon ihm oor«

genommenen Slnteliorationen japtte, um in frieb«

lieben Befiß beS Saatgutes ju gelangen. Diefen
»Ulfterbraucb» oerfueßte man bureb bie Sanbatte auf
ganj 3. auSjubebnen. Sie oerbefferte bie Sage ber !

Sachter, inbem fie benfelben einen gewiffen Schuß
gegen wiüfürlicbe Aufhebung beSSadttoertragS bureb

bie ©runbherren unb gegen einfeitige Grböhung
beS BacbtjinfeS gewährte unb ihnen eine Gntfcßii»

bigung für bie oon ihnen auf ben Saatgütern oor»

genommenenBmeliorationen fieberte; fie wollte außer»

bem bureb Borfebüffe auSStaatSmittelnben Bacbtem
ben Slnfauf ber oon ihnen bemirtfebafteten ©runb»
ftüde erleichtern. Diefe leßtere Beftimmung tarn

inbeffen nur benjenigeu Bacbtem ju ante, welche

wenigftenS über gewiffc ©elbmittel oerfügten, unb
ber großen Blaffe beS irifeben BroletariatS war ba»

mit nicht geholfen. Gin oierteS SReformgefeß, baS in

ber Seffton oon 1873 oorgelegt würbe unb bureb bie

irilibenllntnerfitalSunterricbtSbrinacn:

hiS jut ©egenwart).

I bantm teineSwegS überhaupt aufgehört. Bei ber

Gröffnung ber SarlamentSfeffion oon 1872 juerfi

trat ein beträchtlicher Beil bet irifeben Sbgeorbneten
Unterführung oon fiaat Butt (f. b.) unb Suttioan
als eine eigne, oon Äonferoatioen unb Siberalen ge»

trennte parlamentarifebe Bartei auf. DaS Stichwort
biefer Bartei war Home-rule

,
b. b. Selbflregierung

3rlanbS bureb ein eignes, in Dublin tagenbeö, bem
britifchen nur in gewiffen Dingen untergeorbnete*
Barlament unb ein biefem ocrantroortlieheS Stint*

fterium. Die Bartei ber §omeruler8 oereinigte

allmählich ben größten Bql aller irifeben Stbgeorb«

neten in fieh, wobureb ihr parlamentarifcber Ginfluß
wuchs, wenn auch bie oon berfelben oorgefehlagenen

gefebgeberifeben Staßnafjmen regelmäßig abgelehnt

mürben. 3US nach Butts Bob (1879) biefüßrung ber

Bartei junächft auf Shaw, bann feit 1880 auf Gbärle«
Barn eil (f. b.) überging, gewannen bie rabilalen

Glemente innerhalb ber Bartei oöüig bie Cberbanb.
3hre ffiaffe im Barlament mar bie fpftematifehe Cb*
ftruftion: mit allen Btitteln, welche bic laje ®e*
fcbäftSorbnung beS engtifeben UnterhaufeS nur tu
reichlich barbot, fuebten fee bie rußigt unb orb*

nungSmäßiae Gtlebigung ber parlamentarifchen ©e*
febäfte ju ftören unb bie parlamentarifebe Regierung
unmöglich 5U machen, um fo ihren forberungen
unb Befcbmerben ©eßör ju oerfebaffen. Unb roirtlich

roar eS felbft burd; wieberholte linbemngen ber ©e»
fcbäftSorbnung beS UnterhaufeS nicht ju oerhinbem.
baß bie ganje ©efeßgehung ins Stocfen geriet. 3®*
Sanb fchuf Bamell 1880 bie überaus gefehlte Cr»
ganifation ber Sanbliga, unb inbem er unb feine

Barteigenoffen in (ahlreiien SolfSoerfammlungen
eine fülle gefährlichften BranbftoffeS in bie leicht

aufiureijenbc Sicnge hineinroarfen, gerieten alle

Berhältniffe in 3- *>on neuem in bie ich werft e @t*
fchütterung. SEitberum fam eS ju agrarifdheu Ser*
breeßen fchlimmfter 9trt; bie weithin gefürchteten

»Blonbfcbeinbanben» bureb togen baS Sanb unb miß*
achteten bie Autorität ber ©efeße unb ber Behörben
auf baSfdjnöbefte; ihre offenen ©eroaltthaten unb baS
Spftem beS »Bopcotting« (f. Bopcott) erjroanaen
ben Slnorbnungen ber führet ber Sanbliga ©eborfant
unb fpotteten aller Blaßregeln ber Regierung.

GinerfeitS burd) harte 3roangSgefeße , welche ganj
3- unter einen ütuSnahmejufianb fteUten, anber*
feit« bureb neue Beformgefeße oerfueßte ©labftone,
ber 1880 wieberum ait bie Spiße ber Regierung ge*
treten roar, biefer Agitation entgegeitiuroirfen. Grn
jweiteS Sanbaefeß, baS er im 3 - 1881 nach hartem
Äampf burebbraebte, feßuf in 3 - eigne ©ericbtShÖfe,

welche befugt fein follten, auf Slnrufen bet Bacpter
ober ber ©runbherren einen gerechten BacbtiinS auf
einen 3eitraum oon 16 fahren ibrerfeitS feftjufeßen.

GS gab ferner ben Bauern bit GrlaubniS, ihr Sacht»
recht jeberjeit ju oerlaufen, wobei bem ©runbherrn
nur ein SorfaufSredjt eingeräumt würbe. GS ge»

währte enblich neue unb fehr bebeutenbe Grleichte»

rungen für bie Umwanblung beS B^^tbefißeS in
freies Gigentum. allein BarneXI unb feine Anhänger
oerwarfen biefe 3ugeftänbniffe auf einer Äonoention
ber Sanbliaa im Seoteinber 1881 unbebinat unb
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an bi« Stefle ber 2anbliga traten neue Crganifa-

tionen, in*befonbm bieienige einer umfaffenben
Sationalliga, tmb roeber bie Jreilaffung ber Ser-

tcueten (Sprit 1882) noch neue 3>oang«maßregeln
otwr Seformgcfeße (SJlai bi« Jluguft 1882) »erbinber-

ten, baß ©eießlofigleit unb Cerbrechen in 3- bie

$errfi$aft behaupteten.
WlaMtone« PänSntl mit *tn 0»mtr«lml.

Sa entftanb bei ©labftone ber ©ebnnfe, biefen un>
teitoollen ^uftänben bureß Sachgiebigfeit gegen bie

oolitijche $auptforberung ber irifeßen üonteruler«

ein Gnbe }u machen. Schon feine bemofratijeße SRe*

t'ormbin non 188-1 hing mit biefem 8i«n jufammen.
Sie gemährte nicht nur in Gngtanb benjenigen Gie-

men ten ber Oepöllerung, roelche naturgemäß am
meiften mit ben 3ren fqmpathifierten, ben unbemit-

telten Oeroohnem beb platten 2anbe«, ben größten

Ginfluß auf bie 3ufammenfeßung be« Unterlaufe«,

fonbern fte oeränberte auch >» 3 ba« fflaljlredit ut

gunften ber CarneBiten bergeftalt, baß biefe über

nicht roeniger al« 86 Siße in bem Gnbe 1885 neuge

mahlten Carlament oerfiigten, unb baß fte babureb,

ba leine ber beibtn großen Carteien im Unterhauäiicr

ü<h allein bie Kehrheit hatte, bie aubfehtagaebenbe

üSacht in bemfelben erhielten, Oei ben iüahlcn ma-
ren $roar bie CarneBiten noch mit ben lorie« jufam-
mengegangen; gleich »ach bem 3«fammcntntt be«
neuen Bar'lament« aber trat ©labftone mit ihnen in

ferbinbung unb ftürjte mit ihrer £>i!;e im 3anuar
1886 ba« im Vorjahr gebilbete Slinifterium Sali«-

bürg. Sann legte er bem Unterhau* jtoet ©efeßent-

miirfe oor, roelche bie irifche Ärage enbgültig regeln

ioflten. Ser eine berfelben führte ba« tjomerule ein,

ber anbre beroilligte englifcße ©elbmittel, um ben

©runbbefiß in 3. in ba« irigentum irifeßer Säuern
überjufülren. Sur ber erfte biefer Gntroürfe gelangte

im Unterhau« ju eingeljenber Beratung. ‘ Gr be-

ftimmte bie Grricßtung eine« irifchen Parlament« in

iublin, ba« mit einem ihm oerantirortlidjen TOini.

üerium bie Regierung be« 2anbc« führen foBte. Ser
Jtompetenj biefe« Carlament« foBten bie au«roärti-

gen, bie teere«-- unb glottenangelegenbeiten, enblieh

bi« 3oUpoIitit entjogen fein; ju ben 9(u«gaben für

jene foUte 3- «inen fixierten Snteil entrichten. Sa«
irifche Carlament foBte ferner ju (einer Ccränberung
biefe« ©nmbgefeßc* befugt fein. 3nt übrigen mür-
ben ihm bie au«gebeßnteften Steckte ber 2anbe«regie-

rung betgelegt, mogegen bie irifchen ßlbgeorbneten

unb fieer« au« bem engtifeßen Parlament auSfcßei-

ben foBten.

SDährenb bie« ©efeß in Sonbon beraten mürbe,

herrfchte in 3- bie größte Grregunq. SBennauehbiefjo-

memler* ben Corfeßlaej ©labftone« mit Oegeifterung

cufnahmen unb unterftüßten, fo belämpften ihn bocg

bie in 3- angefeffenen Ctoteftanten, bie befonber« in

lUfter mächtig maren, auf ba« entfebiebenfte. Sie
erblicften in bemfelben eine $rei«gebung aller ihrer

3ntereffen; in einem irifchen Carlament ju Sublin
mußten unfehlbar bie Ultramontanen bie .£>errfcßaft

«ernennen, ber fte fcch nicht unterroerfen rooBten. Sie
»erlangten für ben JaB ber Sinnahme be« ©efeßc«
bi« Trennung Utfler« oon 3-, fl« brohten mit bemaff-

lutem Eiberftanb unb rüfteten fteh baju.

3m Carlament mürbe ba« pomerulegefeß 7-3tmi
abgelchnt, ba ein beträchtlicher Seil ber liberalen

Partei ©labftone bie $eere«folge oerroeigerte. Sun
löfle biefer ba« Unterhau« auf, unb bei ben Scuroaß-

len oerbanben fi<ß bie ©labftonianer unb bie Cat-
neBiten einer-, bie liberalen -Unionifien« unter §ar<

tington unb Gßamberlain unb bie fionferoatioen an-

Ule®«# ttonü.- Suiten, «• ttult, IX. ©B.
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berfeit«. Srfiere unterlagen, unb ©labftone mußte
einem Winifterium Sali«burg Claß machen. Mt«-
balb mürbe bie für lurje3eit unterbrochene 9lgitation

in 3 auf« Iebhaftefte roieber aufgenommen. Sie
/führet ber SationaUiga gaben ba« 2ofung*mort
au«, bie 3ahlungbet Cac|tjinfen einjufleBen ober biefe

oielmehr, ftatt an bie Wrunbberren, an eigne Cer-
trauenSmänner ju entrichten, bie au« ben Breiten
ber 2iga genommen mürben. Sie Segierung fchritt

bagegen auf ©runb alter (Holehe au« mittclalter-

i
lieber 3«it energifch ein, erllärte ba« »neue Sgftem«
für eine Cerfchmörung gegen bie ©efeße unb fleEte

einige ber ffiißrer, namentlich ben Slbgeorbneten
SiBon, im Sejember 1886 vor Bericht. Ser Grfolg
biefer Bemühungen fleht baljin.

[Sltteratw.) Cgi. bie Sammlung ber alten irifchen

©bronifen: • Kerum hibernicamra scriptores vete-

res-,mitlateinifcherÜherfeßungoonD’Gonnor(2onb.
1814 --26, 4 Obe.); Goj, Hiliernia anglicana (baf.

1689— 90, 2 Obe.); Selanb, llie history of Ireland
from the inva.-ion of Henry II. (baf. 1773, 3 Obe.;
Subl. 1814); Clomben, Iligtonc-al review of Ire-

land (Sonb 1805, 2 Obe.); ©orbon, History of
[Ireland from the earliest accnnnt to the accom-
plishment of the Union with Great Britain (baf.

1806, 2 Obe.); fSegcroiicb, Überfccbt ber irlänbifcheit

©efchichte (llltona 1806); bie SarfteBungen ber@e-
ichichte 3r(anb« oon Ourbß (2onb. 1819), D’Sri«-
coI(baf. 1827,28be.), 2inbau(fortgefeßtoonOran-
be«, 2eip). 1 829 -46, 2 Obe.), Sh- 4» o o r c ( 2onb. 1839,

4 Obe.), Cappenberg (in Grfd) unb ©ruber« >Gncp>
llopäbie , Ob. 24, Scipv 184ti),D'©rabq(2onb.l881,
90be.), SJalpole (baf.1882), C’ßonor ( History
of the Irish people-, SWaneheftcr 1883, 2 Obe.). Con
Spe)ialroerlen:$af jcncamp,®efchichte3rIanb«D0n
ber Seformaiion bi« ju feiner Union mit Gnglanb
(2eipj. 1886); Oagroell, Ireland underthe Tndors
(2onb. 1885,2 Obe.); Silbe rt, History ofthe vice-

roys of Ireland (Subl. 1865); 2erfp, The K aders
ofpuhlicopinion in Ireland (2onb. 1871); D’Orien,
Parliamentary history of the Irish land qnestion

(baf. 1881); X he ba ub , 'Die Irish race in thepastand
the present (Sem 9)orl 1873); ff roube, The Eng-
lish in Ireland in the eighteenth Century (2onb.

1874, 3 Obe.); Kollier, Staat«- unb Sircheitge-

fchichie 3rlanb« (Oert. 1845); SWurrap, En lesias-

tical history of Ireland (2. Slufl., 2onb. 1848); Bil-
len, Ecclesiastical history of Ireland (baf. 1875,

2 Obe.); über ba« alte irifche Secht (-Breton laws-)

ogl. JRaine , Early history ofinst itutions (baf. 1875).

3rlänbi(chc8 Crrlmoo«, f. Sphaerococcus.
IrmAk (türl.), f. p. m. Jtuß.
3rmfit(äaltn(3tminfüli),bie bem beutfd)en®ott

firmin (f. b.) gemeinen Säulen, beren berühmtefte

bei ber Creeburg, bem heutigen Diariberg (Stabt-

berge) in ffleftfaien, flanb uno 772 oon Barl b. @r.
bei einem Sieg über bie Sacbfen jerftört mürbe. G«
maren hoch ragenbe(höl$erne)geroeibteSäu(enfcbäfte,

bie mahri'cheinlich auch ba« Oifb be« (Hotte« trugen

unb ba8S>aupthciligtum be« CoUe« bilbeten. Sie im
5>ilbe«hetmer Som aufberoahrte fieineme- Säule
mirb mit Unrecht al« 3rmenfäule bejeiehnet. Sie be-

fiehl nach neuern Unterteilungen au« flalffmter, mie

er fich in römifehen SBafferleitungen finbet, unb mag
au* ben Sieberlalfungcn bet Sanier am Shein in«

3nnere oon Seut)chianb aefommen fein. Sihmarß
reiht bie Serehrung ber 3- hem meit über Cbenb-
unb SRorgettlanb nerbreiteten Säulen- unb Oaum-
fultu« überhaupt anunb finbet ben Urfprung be«felben

in ber Sluffaffung unb Cerehrung be« auffteigenben

2
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Sonnenlicht* ol? einer auffteigenben »Sidjtfäule

ober eines (ich am Himmel Dcräftelnbcn £id)tbaum6 ,

anfchauungen, tote aud) imZaltnub beroortreten(pgl.

»eine Srähiftorifdjen Stubten», 6. 274 ff.). Sine»

rod ift geneigt, bie 3. überhaupt al« Silb beä ©eit»

bäumt (jljgbrafil, f.b.l, KJannljarbt.ftenlS »geben«*

bäum bcr Bolfogefamtbeit* §u faffen, Zeutunaen,
roeldje nur für bie ©ntwidelung be* betreffenbenKul*

tut eine Berechtigung haben.

3nner. Kart, Klater, geh. 28. iÄug. 1834 ju Sa-
hib b«* ©ittftod, bilbete ffd) in Zeffau bei beut Hof»
utaler Seder «inb feit 1855 in Züffelborf bei Wube.

Suf häufigen 6tubienreifen in Zeutfdjlanb, Cfter»

reich, Sranfreid) unb Belgien fammelte er bie Klo»

tine ju feinen fein empfunbcnen, ftimmungSooBen
3la<hfanbfchaften , bie meift ©icfen mit roetbenbem

Kinboieb barfteflen. Bon ihnen ftnb ju nennen:
üRonbaufgang, Zielfee bei ©remämühlen in Holftein

(1876, Katioitalgalerie ju Berlin), Sanbfthaft oon
Kügen, Köhlerei auS bem Slfethal im Harr, Satib»

idjaft in Holftein, Kbenb auf Kiigcn, oftfriefiftfie @e=
böfte auf Sglt, Strafe auö 3Üenburg, Stbenbbäm»
merung, 6d)ierfe im s?arj, Bobetbal im Hflr3» oon
ber 3n(el Sorfum. 3. lebt in lüffelborf unb befijjt

bie Heine golbene KlcbaiHe ber Züffelborfer Jtunft»

aubftcüung.
3rmin/altgcrman. ©ort, welches f. o. ro. aDge>

mein ober unifaffenb bebcutete unb in ben SIteften

3d)riflbenfmälern gewöhnlich alö Beflanbteil jufam«
mengefebter Kamen <j. S. 3rm *nmatl » 3rm ‘n9ot»

3rmanfrit, 3nnangart) oortommt (auch in ©rmana»
rieh ober ßrmrich unb »iclleicht in arntiniuS Hingt
eS roiber), bei ben eigentlich beutfehen Stämmen aber

als Beiname beöjenigen ©ottcS (Zbor?) aufjufaffen

ift, welchen bie nach itlttt benannten Stämme ber Her-
minonen unb$ermunburen als *gemcinfatnen ©ott
oerehrten. 'Jfach ihm hiefs 3 r min4roagen bat Stern»
bilb beb ©rohen Säten, auch waren ihm bie fogen.

3rmeitfäulen (f. b.) geweiht.

3rmifd), 3<>hann griebrich X^ilo, Sotanifer,

gcb. 14. 3an. 1818 ju Sonberö häufen, ftubierte feit

1836 in Halle Zoologie unb ^ßbitofop^xe unb mit he»

ionberer Sorliebe Katurwiffenfchaft, namentlich So»
tanif. 1844 erhielt ereincanftclUtngam@gmnafium
in SonberShaufen, welchem er bie ju feinem Zob,
28. Slpril 1879, angehörte. Seinen Stuf al§ SKorpbo»

log oon berSHidjtungSchimperS unbBraunS begrün»

bete 3- burch bae ©erf »3U* Klorpljologie ber mo-
nofotglcbonifdjen Knollen» unb 3roi*belgeroäd)fe«

(Serl. 1850), tn welchem er neben bcr Sprohfolge
auch bie gebenboerhältniffe biefer Sflansen in licht»

oollcr Jöeife barftellte. Gr oeröffentlich te jahlrecdjc

abbanblungen über morphologifche ©egenfiänbe

( * Beiträge nur oergleichcnben ©orpbologie ber 9|3flan-

jen», HoI1e 1854—63, 1 Zle.) unb roanbte feine Be»
obachtungcn mit Vorliebe einheimifeben Sflanjen *u.

Such fchrteb er: »Über einige Sotaniier beS 16. 3age»

fyunberts, welche bie glora ZjjüringenS unb bet Har»

te3 erforfchten« (Sonbcröt). 1862). (Sin umfaffen»
flR)a«4l t» f< *»• fnfn« W»«* hnÄ . CxoeeVifiti/fi Spp

Qronie.

lehrt haben foü, ift unerwiefen. (Sr lehrte in Bologna
juerft bie freien Äünfte, befchäftigte ft«h hierauf, öon
ber SHarfgräfin SRathilbe (geft. 1115) angeregt, mit
ben 3ufö"iattif(htn 3techt4bü^em unb brachte beren
Stubium in neuen auffchwung, fo bah er alb Stifter

bcrBologneferaechtäfchuleber@loffatoren(f.©loffe)
üt. fflit hefigen oon ihm ungebrudte ©toffen unb
ie fogen. Muthentiten, b. h- 9tooeIlenau8jüge im 3«’

ftinianifchen Kobej. Sein »Foraaularium ubellio-
nnm' , eine anweifung für Notare, feine »Quaestio-
nes«, Gntfcheibungen "oon aechtSfäDen , unb ein oon
ihm oerfaftteb ©erf über bie Klagen finb oerlortn.

Sein Zobe4jahr ift unbefannt. ©r ftarb oieUcicht

unter Kaifer £othar II., jcbcnfaüd cot 1140. Sgl.

Zel Secchio, Notizie di Irnerio e della stia acuola

(Sifa 1869); 3- Sider, fforfchungen surKeich«» unb
Secbtögcfdjicfjte yialictib, Sb. 3 (ijnnSbr. 1870).

3ro, Seebcden im füblichen ©abai in afrifa, wtl»
cf)eei ben Saht cdSalamat aufnimmt unb wahrfchein*
lieh jum Schari abflieht.

3rofrfen (Hobenofauni, b. h- Solf beä langen
Haufeö), aame etneS einft groh<n unb mastigen
3nbiancrooltc4 in 9forbamerifa, baä in jroei Haupt»
gruppen jerfiel. Zic nörbliche (gröbere) (Gruppe

beftanb wieberauö jweiabteilungen, einer ö ft liehen,

welche bie fogen. fünf Kationen: bieälobarot, Cneiba,
Dnonbaga, ßatjuga unb Seneca, in fcch begriff unb
meift im S. beS St. Soren jfluffcä unb beb Cntario»
fecb wohnte, unb auS einer weftliebcn Slbteilung,

beftehenb aus ben ©ganbot, ben Hueonen unb ben
attionanbaron ober ber fogen. neutralen Kation,
welche im K. beb ©riefeeb wohnte, fornie aub ben Kn»
baften (©upanbot) unb ©riga (Gat»Kation) im S.
beb ©riefeeb. Zie Konföberation ber oben genann»
tett fünf Kationen, wie fie oon ben Gnglänbem be»

jeichnet würben, währenb fie bei ben ffranjofen 3ro»
q uoib hieben, war fchon oor ber Kniunft ber ©uro»
päer feljr mächtig unb wohl auch in beftänbigem Kampf
mit oerwanbten unb anbern Stämmen begriffen. Sie
waren in berKgrilultur unb in beranfertigung ihrer

©affen fowie in ben wenigen Künften ber 3noianer
weiter oorgcfchritten alb bie aigonfin unb jeigten ftetb

mehr 3nteüigenj alb biefe, befonberb in ber Krieg»
führung. 3bre Zeilnahme an ben Kriegen jwifdhen
©nglänbern unb fyranjofen in jenem Zeil oon amerita
ift jehr wichtig gewefen. 1714 unb 1715 würben oon
ber Konföberation alb fedjfte Kation bie Überrefte
ber Zubcarora aufgenommen, eineb früher ntäch»
tigeu 3rofefenftammeb ber {üblichen ©ruppe in Korb»
carolina, ber nach einem unglüdlidjen Krieg mit ben
©arolinern oon bort aubmanbertc. Überrefte ber
fünf Kationen unb ber Zubcarora finben ftch noch
in Cberfanaba, im Staat Kew fQorl (1883: 6119)
unb inKcferoationen meftlich oomKliffiffippi in einer
©efarntjabl oon etwa 16,000 Seelen. 9luch bie Kefte
ber ©ganbot ftnb nach ©• oerpflanjt worben. Zce
(übliche (Heinere) ©ruppe ber 3- beftanb aub ben
eben erwähnten Zubcarora unb benSKehemn (Zute«
loc). ©änjlich aubgeftorben finb bie attionanbaron,
ff»*»* fl/flffnmnn »tnK OfnXrtft»« *T)*e» k«*
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Ser'pottung, Berljöbmmg anbrer bient; im äfigeti.

ic^en Sinn gigur beb feinem Spotte?, bie baSScgen.
teil non bem lagt, roaS mon oetftonben toiffen röiB,

ober bie fdjeinboc emft gemeinte »uffteBung beS ent=

gegengefefcten BerbältntffeS oon bem DargefteBten,
in ber Xbfi*t, baS Berfebrte, S8iberfpre*cnbc ober

2dcber!i*e beS [extern befto mehr blogjufieHen. Die
mtifs ganj unbefangen auftreten, roenn eS *r ge>

Imgen foH, baS tlnroabre, Seere unb Ki*tige einer

Meinung, Sadje ober §anb(ung babur* reibt in bie

9ugen fpringenb ju mailen, bag fte jener SJleinung,

Sattblung !C. ben SnftTt* ber eignen BiBigung gibt,

bag fte alfo einen Bontraft jtoif*cn bem eigentlichen

©ebanfen unb bemreörtIi*en31u8brudbeSK[benauf.-

iteHt. 5Ran fann baber bie 3. au* eine frei bur*.
geführte Darfteflung beS Unroabren in ber gorm beS
SSabren nennen. 91m lebhafteren roitb fte, toenn ber

Irrt ber Siebe mitniirten fann. SIS roifieni*aft[i*e

Sehnoeife ift bie 3- oon SolrateS, als ©runblage
ber Bunftfntif oon ber fogen. romantif*en Schule
angeroanbt roorben. Siomantij*e Sftljetiler, roie

Solger unb lied, oerftanben unter 3. baS freie Spiel
beS BünftlerS mit feinem Stoff ober, na* XiedS
SuSbrucf , bie legte Soflettbtmg eine« SunftroerteS,

jenen 91 1berge ift, ber befriebigt unb unbefangen über
bem ©anätn f*roebt, roaS aber bem Sprachgebrauch
©eroali anthut. Snbre, roie namentlich gr. Scfjlegel,

haben ben SuSbrucl 3- babutch in Serruf gebracht,

bat P* barunter ein §inroegfejjen über alle? SSefent.

li*e unb 6m fte, ein blafierieS Uber. alleä.binauS. fein

oerftanben. 6ineSbart ber 3- ift ber SarfaSmuS;
eigentümliche Durchführungen berfelhen ftnb $aro=
bteunb Xraoeftie. SBgt. S*a8ler, Das Sei* ber

3- in futturgefchichtlicher unb äftbetif*er Begebung
(Bert. 1879).

3rim SRountain Biliage der. eit'n mounfln totnn>w,

Dorf int amerifan. Staat SRiffcuri, 110 km fübfüb
roeftlich non St. Söuls, bei einem auS Gifenerj ge=

bilbeten, 70 m hohen §ügel, mit (1880) 1243 Gmro.
Ironsand (engl., (pr. eit’nHänb, Gifenfanb"), f- 0, ro.

eifenfehüfftget Sanbftein ober Bohner}.

gronftbe (engl., fpt. itm-fint , »Gifenfeite«), Bei.

name beS Bönigs Sbmunb (f. b.) non Gnglanb.
Iron-Ntone <fpr. nr'n-iiotni), f. Ihonwaren.
3r*nt*B(fsr.nen’t5n),Stabtimnorbamerilan.Staat

Dhto, am Ohio, in ber Sähe ergiebiger ßifert* unb
Stoh!engniben,mtt©iegereien,9J(af*inenfabri!enunb

UM» 8867 Ginnt.; 1849 gegrünbet.

groquoiS (franj., Ipr. .tia), Bolf, f. 3*ofef en.

gro« (auch SrnäoS), ein Bettler im §au3 beS

CbpffeuS; fprichrobrtlich für Settier überhaupt.

grratiation (lat., »Beftrablung«), eine optifche

Xäufchung, roelche barin beftefjt, bat bette ©egen,
ftänbe auf bunftem ©mnb gröber unb bunlle Segen,
ftinbe auf beüem ©runb Heiner erf*einen, als fee

irirflteh ftnb. ®ian beobachtet bie 3- befottberS auf.

ftiBig an ber 2Ronbfi*eI, roelche einer Scheibe oon
gtoberm fjalbmeffer anjugebören fcheint als ber SHeft

beS IRonbeS, ba |ie über lejtern übergreift. Die 3-

jeigt ft* bei aßen Gntfernungen oon ber Sßeite beS
beuttichen Sehen? bis ju unenbticber Gntfemung.
3e ftärfet ber ©lanj beS DbjeltS ift, befto auffaBem
ter ift bie Bergrögerung bur* bie 3-, feboch fo, bat
tiefe Bergrögerung fchon bei einem ber laqeöbeße
glei*fommenben ©lanj ihre ©renje errei*t. 9!a*
(Slateau erflört fc* bie 3- bur* eine SuSbreitung
MS SichteinbruiJS auf ber 91ehh«ut unferS SugeS,
tta* ^elmtolf genügen jur Grllärtmg bie 3er.

ÜreuungSfreite, roelche felbft beipoBfontmenerSlfom.
mobotion infolge ber fphärifchen unb chromatischen

Sberration beS SugeS no* auftreten. S. au* © e >

f i * t , befonberS S. 236. Sgl. Stoteau, Mbtnoire
Biirlirradiation (Trüffel 1839); Derfelbe mfioggen
borffS »Smialcn. (GrgänjungSbanb 1842); SS eia er.

Übet 3. (®iet. 1852).

^national (tat., irrationell), uernunftroibrig,

unoernünftig; itt ber SRathcmatif 9iecei*nung fiir

eine 3<*l, bte in Bejug auf bie Ginheit infommen-
furabel (f. b.) ift, bereit Stiert man baljer ni*t oijüig

genau, fottbern nur annäbernb (bur* einen unenb--

ii*en, nicht periobif*en Dejimalhru*) auSbrücfett

fann. Beifptele bieten bie SSttrjeln auS gatnen3<ib :

len, bie ni*t felbft ganjt 3abten ftnb, bte fireiäum
fangSjahl er = 3,tii50ic... u. a.

grraiionaliSmttS (lat.),93ernunftrotbrigleit, 2ha n-

gel an Sernunft ober an Slnroenbung berfelben.

grratpabbg, glut, f. Sisniäl»'-
grrebentn (Italia irredenta, >baS unerlöfte 3ta.

lient), Jlame eines SereinS in 31o!'«". ber bie S)c.

freiung aller italicnif* rebenben öcbielSteile aitfeer'

halb be8Bönigrei*83talien non ber grembhenjdjaft
unb ihre Sierctnigung mit 3talien er|treht. Die 9e=

roeguna ri*tet fi* alfo auf bie Grrocibung oon Süb.
tirol, ©ötj

,
3ftrten, Drieft, Banton Deffin, 91i))it,

Gorfica unb äHnlta
; ja, au* Dalmatien rourbe als ehe.

mal# oenejiaitif*erS8efiti baju gere*net, obroohl nur
einleit berftäbtifchenSenälferungbafclbftitalienifd)

fpri*t. ©rötere Siebeutung erbielt b ieSgitation 1878

,

als gtalien bei ber Sieuregelung ber orientalif*en

Scrhättniffe auf bem Berliner Bongret leer auSging,

roahrenb Cfterrei* bur* ben Grroerb SJoSttienS utib

ber §erjeqoroina ft* beit Befih feiner nbriatif*en

Büftenlanbe ft*erte. Sofort ftellte ft* ©aribalbi an
bie Spibe bet Beroegung, unb ihm f*loffen fi* Sla=

bifale, Jlepublitaner unb Sojialiften an, um ber

SRegierung neue S*roierigfeiten bereiten }tt lönnett.

SBegen biefer 3ufatnmenfehung be§ BercinS ri*tete

er fein Stre6en au* nor allem auf bie Befreiung non
Sübtirol(Drentino) unb Xrieft oonbet fogen. öftetrei

*if*en ©eroaltherrf*aft, unb eine 21. 3n!> 1878 itt

9tom unter SRcnotti ©atibalbiS Sorfth abgehaltene

BoßSoerfammlung oerlangte fofortige üefehung non
Irient unb Dricft bur* greiroiBigenbataiBoite, roo.

bei man ft* auf bie Sef)nfu*t ber Ginroohtter biefer

©ehiete, ju 3talien su gehören, berief. Der bamalige
SJlinifterpräfibent (lairolt, einft felbft greif*ärlcr,

lieg bie 3- geroähren, roobei fi* jeigte, bafc fte im
SJolf felbft roenig Snhang fanb unb über leere De.
monftrattonen m*t hinnuSIam. Grft als bie Dftu-

pation uott DuttiS 3tol>fn 5“ r Snnöberung an bie

BaiferinädSte netanlagle, f*ritt ber neue i&linifter.

präftbent DepretiS mit Grfolg gegen bie 3rrebentiftett

ein. 3m Suguft 1882 planten Iriefter grrebentiften

ein Bombenattental gegen ben Katfer, bie Serf*roö.
rnng rourbe aber re*i}ettig entbeett unb ein Sllitglieb,

Dberbanl, ergriffen unb im Dejember hingeri*tet.

SScil auS biefettt Snlag bie Sgitation oon neuem auf.

lebte, fpra* fi* ber auSroärtige 'Bimifter SDlancini in

ber Kammer 13. SRarj 1883 aufs f*arffte gegen bie

3- auS, bie ni*t bie ©röge 3taltenS, fottbern ben
Sturj ber ®lottar*ie tooBe. Sgl. ©apmerle, Ita-

licae res (SBten 1879).

3rreformabel (lat.), unoerbcfferli*.

Jmgulär (lat.), *unrtgelmägig., aBeS, toaS oon
ber Siegel abioei*t ober ipr roiberftreitet. 3lrt 0 u *

läre Siaumgeftalten nennt man fol*e, bereit cei<

ten, SBtnfei,' Gden unb glü*en ni*t nott g(ei*er

©röge unb ©eftalt ftnb, irreguläre frumme Si>
nien fol*e, bie lein beftimmt'eS, mathematif* au«.

brüdbareS ©efefc perfolgen. 3”*8“Iö7e Dmppen
2 *
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ftnb foldje, reelle, jurn Srieg aufgeboten, in Beflei*

bung, 2lu«rfiftung unb Bewaffnung ungleichmäßig,

and) hierin niept ben übrigen Druppen be8 £eerö

S
leiepen, leßterm in ber Siegel nirfjt al« feftcr Be»

anbteil angeboren unb feiten fefte, taftifepc Betbänbe
bilben. 3Rctft werben fte nur jum fleinen Srieg oer»

roenbet. 3” ber Xiirfei bilben irreguläre Gruppen
einen rcefentlicpen Beftanbteil berSriegSmncpt, ebenfo

(

libt e« folcpe itn rufftfcpen §eer, wo and; bie So*
afen, welche jeßt eine aanj beftimmte Crganifation

erhalten paben , offijieß nocfj immer al« irreguläre

f

eiten. — 3 . in ber Botanif
f.

0 . ro. jpgomorpp;
'Blüte, S. 70.

3rreaularität(Iat., »Unregelmäßigfeit*), ba« Bor»

banbenfein oon 9)i äugeln, welche tiadj fatholifcpem

flfrepenrecpt eine $erfon jum Gmpfang ber Briefter*

rocipe unfähig macpen ober einen Geiftlicpen oon ber

ÄuSübung feiner Munitionen ober Don ber Grlangung
ber pöpern Seipeftufen auöfthließen. San unter»

P
leibet babei jroifepen Irregularität ex defectu unb
ex delicto, tnbem unter Defectus ein foldjer San»

gel oerftanben wirb, welcher ben bamit Behafteten

jur 9(uSiibung geiftluhcr Munitionen unfähig macht
ober in ben Bugen be« Bolle« al« unioürbtg erfdjei-

ntn läßt; fo j. B. ber Defec tus uatalium, b. h. 9Ran»

gel ber ehelichen Geburt, Defectus aetatis, SRangel

be« erforberltchen SUterö (für ben Bijcpof 30, für ben

Briefter 25 iahre), Defectus scientiae, SRangel ber

erforberlidjcn Äenntniffe, unb Defectus perfeetne

lenitatis, 'Diangel ber erforberlidjen §erjen«milbc,

welcher bei foldjett Berfonen angenommen roirb, bie,

roenn auch erlaubteraeife, roie j. B. Solbaten im
Stieg, ben Stob eine« SJienfcpen oerurfacht haben.

Irregularitas ex delicto liegt bagegen in Änfepung
berjentgen oor,roeIepeftcp einer oerbfccperifcpcn §anb=
lung fcpulbig gemacht haben. Sirb ber fragliche

SJianael iticfjt etwa oon felbft beseitigt, wie 3 . B. bei

bem Defectus aetatis burdj Grreidjung be« erforbet-

lichen Älter«, fo lann er nur burch Diäpenfation fei»

tenö be« Bapfte«, in gewiffen MäHen auch feiten« oer

Biftpöfe, gepöben werben.

3rrtltbdnt (lat.), »unerheblich*, unwichtig, gering»

fügig;Irrelevantia, unerhebliche, geringfügige Dinge.
3rrtligiofttät (fpätlat.), Seligionäloftgfcit, Meli»

gionäoerachtung.

3rrrnanftaltrn (3rrenpäufer), Gebäube jur

Äufnapme oon Geifte«Iranfen, welche in benfelben

jwedmäßtg befchränft, oerpflegt unb äntlicp bepan-

belt werben follen. Die allgemeinen (irforbermffe

einer 3trenanfta(t ftnb teil« bie eine« jeben Sranfen*
paufe« (f. b.), teil« ergeben fie [ich au« ben fpejiellen

3weden ber Änftalt. Sie muß bie Beaufftcptigung

unb Sicherung ber Sranfen ermöglichen, ohne ba«
Gepräge eine« Gefängniffe« an ftcb ju tragen, fte

muß baperbie Büttel bieten, bie oerfcpiebeneit Stau»
len jwedmaßig ooneinanber ju trennen, unb ihnen
möglicpfte ^rcipeit gewähren

,
ohne jental« bie Ge»

malt über fie ju oeriieren. Äbgefepen oon ber Dren*
nung ber Geblechter, trennt man aud» bie oerfepie*

benen formen unb 3uftänbe be« 3trefein« unb er»

oerfchiebener Seife oerwaprt, in neuerer gfeit aber

häufig nur mit Gla« oon folcper Stärfe oerfefjen, ba»
baSfelbe opne fdjroere 3nflrumente niept jertrümmert
werben fatin. Abtritte unb Babeanftalten erforbern

befonbere Ginricptungen, unb fürDobfücptige hat man
i 3folifrjelIen mit gepolfterten oberbid mit Sautfcpuf
belegten Sänben, fo baß bie Jtrren fttp nicht befepä»

bigen fönnen. Die Große ber y. fepmanft bebeutenb,

bie ^apl ber Batienten jwifepen 100 unb 1200.

Die ober fte Seitung einer 3rrenanftalt muß
einem Slrjt überwiefen, unb alle übrigen Beamten
müffen biefem unterftellt werben. 3«&eff«a befielt

in manepen, felbft ben heften enalifcpen 3. biefe Gin»
rieptung nur fepeinbar; ber erfte 2lrjt fuhrt neben
bet therapeutifepen Bepanbluna nur bie Oberaufftcpt,

unb oie eigentliche Seele ber Stnftalt ift ber §au«*
meifter unb bie Buffeperin ober ein ßhirurg. 3n ben
meiften franjöfifcpen Jlnftalten üben Die Bannperji«
gen Sepweftern, inbem fie bem Ärjt jur Seite ftepen,

einen mopltpätigen ßinflup au«. Der gute 3uftanb
ber Änftalt unb ber gebeiplicpe Grfolg ber Bemüputi»
gen be« Ärjte« hängen jum großen Deil oon ber Be*

icpaffenheit be« Särterperfonal« ab. Da« Durcp»
; jcpnittsocrhältni« ber fflärter ju ben firanlen pat

man wie 1:6 angenommen
;

e« ift aber niept juSen, baß bie Uranien höherer Stänbe niepr un*
are Beaufftcptigung, Bebienung unb Sartung

forbem al« bie ber niebern, unb baß ju gunften jener

bie 3apl ber Sarter für biefe niept oerringert wer*
ben follte; benn bie ßrfaprung leprf, baß oft bie forg*

fältigfte Bepanbluna be« Sapnfinn« niept eper oon
Grfolg ift , al« bi« fie burch bie 3uteilung eine« be»

fonbent Särter« geförbert wirb. 8ang*3ett pinburep
pat man geglaubt, bie freie Bewegung namentlich
tobenber yr'ren burch äußere Gewaltmaßregetn be*

|

fepränfen 3U müffen. 3« ber Beujeit fuept man bie

Xobenbcn gfeiepfam nur gegen fiep felbft ju fcpüfcen;

im übrigen aber läßt man bie ftranfen, felhftoerftanb

licp unter forgfältiger Beaufftcptigung, fiep frei be*

wegen unb wenbet 3 niang 8 ap parate nur in ben
äußerften gäüen an. Bei manepen 3***", melcpeSttap»

rungSaufnapme lonfequent oerweigem, ift 3wang8*

füttcrung crforberlicp.

I Da« Ältertum fcpetnt bei jiemtiep richtigen Änflcp»
ten über bie Geiftcefranfpeiten befonbere 3- niept

befeffen ju paben. Später oermaprte man bie 3tren
al« oon Dämonen Befeffene auf biefelbe Seife unb
an benfelben Orten wie Berbrecper unb belub fte aucp

wie biefe mit Setten. Die erften mirfliepen 3- mur
ben 140!» in Balencia, 1429 in Saragoffa unb 1436
in ©eoilla enieptet. Dann folgte Stodpolm 1581,
unb in Dcutfcplanb oerwanbeite Bpiüpj bet Groß*
mutige 1533 bte Rlöfter $aina, SKerjpaufen unb §of»

1

peim tn 3- G8 folgten bann weiter ßnglanb (Beblam >

1547, bie Dürtei 1560, granfreiep (ßparenton) 1645,
Bußlanb 1776 unb üfterreiep (Sien) 1784. SelcpeT

J

Ärt aber bie Bepanblung ber 3n*n in biefen Än=
ftalten mar, gept j. B. barau« peroor, baß ba« Soll
fiep noep ju ignbe be« 18. 3optp- on ben Sprüngen
unb bem Gepeul ber Dollen ergößte. Gr ft Btnel
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bat gemifchte Softem beibefjalten nmrbc, auch nac6>

bemDameroro mit feinen -relatio=oerbunbenen©eil-

unb Vflegeanftalten- heroorgetreten roar unb einige

Orte biet Softem acceptiert gatten. 3m allgemeinen

haben biefe Spfteme weniger Grfolg gehabt alt einige

fremblänbifdje, bie teilt aut finanziellen, teilt aut
roiiienichaitlcch praftifcbcn fflotioen in Vorfchlag ge

bracht mürben. Die Soften für bie (Jrrenpflege haben

nämlich eine bebenfliche ©ötje erreicht (in ben fünf

neuen Anftalten her Vbeinprooinj beträgt bat Sau.
fapital 12,000311. pro köpf), unb bie Beobachtungen
in bengemijchten Slnftalten ergeben, bah 35 —45 Sel-
ber Uranien bei geringerer greiheittbefrfiränfung

niel beffet gebeiheii alt bei ber bitherigen Bebanb-

lung. Sei bem englijchen Sottagefgftem, melchet

in Deutfehlanb nur tn Buntlau nacljgeabmt mürbe,

roexben Heine, getrennte Käufer (cottnges) in ein-

acbiter, länblidjer Sauart außerhalb ber ttiingmauern

ber Anftalt, aber both noch auf bem Terrain bcrfelben

<ur Aufnahme non ruhigen Uranien errichtet, roelche

fith h'er unter Xuffibht juoerläifiger Dienftleutc mit

lanbroirtfchaftlichen arbeiten befhäftigen. ffn bem
belgifchen Dorf ©heel (f. b.) befiehl, angeblich feit

bem 7. 3ahr(|., eine Serpflegung ruhiger, ungefähr-
licher 3rren in einzelnen Jomilien, roährenbeinc

cefthloffene Anftalt (infirmerie) bie Sehanblung ber

kraulen Übermacht, bat Siaf) ber non ihnen ju for-

bemben Arbeit normiert unb fie, fobalb unb folange

et aut irgenb roelchen ©rünben nötig roirb, aufnimmt.
Sine (Rachafimung bicfet SpftemS ift offenbar nur
in einer fpejtfifchen ActcrbanbcDÖllerung möglich ünb
fiheitert auch bort, roenn nicht eine eigentümliche Se-

rähigung oorbanben ift. 3n Sdjottlanb hat man
30—40 Sroj. aller 3rren in ftamilienpflege gegeben,

unb in «Ben (Bremen) befteht feit 1779 eine ähnliche

Sinrichtung. Such bie Staattanftalt 3Btnau in Sa-
ben bebient fich ber ffatnilienpflege gleichfam alt

Übergang jur oönigen Gntlaffung ber Aelonoalc«-

ernten. Sei bem Softem ber agrtfolen Äolonie,
cuerft 18-17 non ber Srioatirrenanftalt ber ©ebrüber
«bitte in Giermont autgefüljrt, roerben ruhige, un-

gefährliche flranle auf einem Clonomiebot unter-

gebracht unb bei bem größten Mats pon Freiheit mit

lanbroirtfchaftlichen Arbeiten befhäftigt. Sicherheit«-

oorrichtungen roerben burchaut oermieben, bie .flo-

lonie fleht aber mit einer geschloffenen Anftalt in

Serbinbung, in roelche 3rre mit afuten Aufregungen
unb lörperlichen Sranlheiten fofort jurüctoerfefet

roerben. Die« Softem hat in Ginum (©annoocr),

3fehabrafc (Sachfen), Alt ScherbiJ bei Scbleubif)

-Sroo. Sachfen) Xnroenbung gefunben unb fehr gün-

ftige Sefultate ergeben. Jiir burdbau« ruhige, un-

gefährliche 3erc, bie bei ficchem Äörperjuftanb nicht

mehr arbeitsfähig ftnb, h°t man 3trenfiechen-
häufer gebaut, bei roelchen bie loftipietige Ginrieh-

nmg ber eigentlichen 3- fortfäBt. Sefonbcre Schmie-
ngfeiten bietet bte Unterbringung ber irren Ser-
brether, gegen beren Aufnahme fotoofil bie 3- alt

bie 3u(bthäufer proteftieren. 3n jrfanb befiehl feit

1850 eine Anftalt für irre Setbrecher in Dunbram,
roelche 160-200 3nfaffen, barunter ca. 60 Mürber,
enthält. Die 1873 errichtete (einzige bcutfdjo ¥ i ©eil-

snüalt für irre Verbrecher in fflalbljeim (Sachfen)
gelangte ju bem Grgebnit, bah bie gröbere Slchrjabl

6er irren Verbrecher recht gut in aeroöhnlichen 3-
bitte oerpflegt roerben lönnen; baß bie 3a hl ber*

eniaen, bie befonbert ftrenger Seaufflehttgung be-

oüren unb alfo beffer in* äuchthau« gehören, äufierft

gering roar; bah ferner eine folche Jerenabtcilung

’-it ein ^uchthaut eine grohe Saft ift, unb bah M«
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Simulationen in berfelben fi<h bebeutenb oermehren;
enblich bah in ber SRehrjahl ber Jätlc bie Ocncfungeit
ber Aeuerfraitlten in ber 3rrenabteilung bet -jucht-

häufe« ebenfogut ju ermöglichen ftnb rote in 3-, bah
aber in oielen jfäüen ber fortgefefcte Aufenthalt im
Ruchthau« bie ©enefung beeinträchtigt, inbem bie

.©afluzinationen gefteigert, bie Wabmbeen befeftigt

roerben. Al« befonbere Jorm ber 3- f>nb noch bte

pfpchiatrifchen Hlintfen an ben Unioerfttäten

ju nennen, roelche au« bem bringenben Sebürfni«
unb bem gerechtfertigten Seftreben, bie Srjte mehr,
al« früher gefhehen lonnte, in ber Vfb<h'atrie ju

belehren, heroorgegangen ftnb. Allgemeine Anerlen-
nung haben in neuefter Seit bie©eflanftalten für
Veroenlronfe gefunben, roelche bie Sehanblung
aller chronifchen Vcurofen unb leichten beginnenben
Vfochofen, bie noch nicht inbiejf. gehören, übernehmen.
Die bei roeitem gröhte 3ahl ber 3- ftnb Staat«-

ober öffentliche Anftalten, errichtet oon ber Staat«-

regierung, oon Vrouinjialuerbäubcn (Stänben) unb
gröhernkommunen. Diefen gegenüber flehen bie Sri-

batirrenanftalten, gegrünbet oon einzelnen Scrfonetl

ober oon ©enoffenfehnften, roelche ftch ber Äranfen-

pflege roibmen. Diefe [egtern Anftalten bebiirfen einer

konzeffion oon ber VerioaltungSbehörbe unb flehen

roie bie öffentlichen unter ber RoiitroBe ber höljern Ver

-

roaltung«behörbe. Die Statiftif her ©eifteSfrantljei-

ten roeift eine bebeutenbe Vermehrung ber3rrenttach,

ganz befonber« ftarf aber ift bie Saht ber in 3 Teilung
Suchenben angecoachfen unb zwar au« bem einfachen

©runb, weil fich bie Überzeugung immer nBgemeiner

Sahn gebrochen hat, bafs bie 3rren in ben in neuerer

Seit fo fehr ocrooBlomntten 3- oiel mehr Auäficht auf

©eilung haben al« bei ber forgfamften Vflege iii ber

eignen fjamilie. 3n Sranfveich ftiegbie Seoöllerung«-

Ziffer oon 1836 bt« 1861 um 9,47, bie 3al)l ber in 3-

befinblichen Uranien um 172 Vroz., in Gnglattb fleht

einer SeoöllerangSzunahme oon 45 Vro3 (1844—
1878) eine 3unahme ber 3reen in ben Anftalten oon

250 Vroj. gegenüber. 3n Vreufien ergab bie Sta-

tiftil folgenbe 3ah(en: i871 t8S0

«9iftf ctraictf iiCjcctja-.ip! 65013 00346

Stuf 1000 ff'.inoobner ®ftftf-tT,K:f( . 22,4 24.3

fteihrlfraitfe in Smnanftottfn 11700 18891

Don 1000 «tnn hnb In Vnüallrn . 21.4 2S.5

Am 1. 3an. 1885 roaren 23,647 @eiftc«franfe in 3-
untergebracht. Weitere Angaben f. im Art ©cifteS-
Iranlheiten. Vgl. Dameroio, Die rclatioe Ver-

binbuug ber 3rrenhei! - unb Vflegeanftalten (Scipj.

1840);Sranbe«,Die3rrentolonieti(öannoo. 1865);

Grlenmeper, Überficht ber öffentlichen unb pri-

emten 3rren- unb 3biotcnanftaIten in Deutfchlanb

unb öfterreich (2. Auf!., Veumieb 1875—76); Der-
felbe, Übcrficbt ber fchroeiicrifchenSnen- u. 3biotett-

anftalten (4. Vlufl., baf. 1877); Derfelbe, Die freie

Sehanblung ber 3rren in bctaä)ierten Sotonicn

(baf. 1869); JluJbg, ©heel, ober Holonie unb Aftjl

(Sern 1874), unb anbre Schriften über ©heel (f. b.);

2ähr, Die ©eil- unb Vflegcanftalten für ilfijchcicl)-

flranfe be« beutfehen Sprachgebiet« (2. Aufl., Serl.

1882); ©uttftabt, SrantenhauS-Sepifon für ba«
Äönigrcid) Vrcugen (baf. 1886).

3rfeparäbcl(Iat.),unroiebcrherfteBbar,tmerfehlich;

irreparnbile tompus. bie umoieberbringliche Seit.

Jrrcfrin, aBgemein jebe fform oon ©ei|te«tranr-

heit (f. b.).

^rrcfiitibel (neulat.), unroibcrftehlich.

Ürrefolüt (neulat.), unentfchloffen, unfehliiffig.

Ürrejpirähr! (fpätlat.), jum Ginatmen ungeeignet,

bezeichnet forooht folche ©afe ober Öuftarten, roelche
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on fi<$ unfcpäbliep ftnb, aber ben für bie Gmeuerang mit ber gäutniß jufammen. »ei biefem fßtojeß ent»

beß Btutß notwendigen Sauerftoff niept enthalten roidelt fiep BpoSpljorwafferftoff, ein ©aß, roelcpeß fiet)

(Stidftoff, SOafferflofr, ©rubengaß), alßjotcpe, reelle an bet Siuft oon fetbft entjünbet, unb man bot bat)er

eingeatmet werben tonnen, aber giftig ftnb (flogen, bie 3- einfach für »tafen non (ßpoßphorwafferfloff

fäure, Sdjrocfclwafferftoff), unb enblicp fotepe, raelcpe batten motten. dieß ift aber jebenfaDS unrichtig,

{. im engem Sinn finb, ba fie nicht eingeatmet roer» benn baß ftag(itpe©aß oerbrennt mit intcnfcn weißer

bcn fönnen, roeit fie frampfpafteß §uften unb »er« flamme unb gibt einen roeifien Stauch; auch ift babci

fchtufi ber Stimmriße bebcngen (<Sf)lor , Satpctet» ein eigentümttcber ©erucp ju bemerfen. ©crabe bie

fäurebämpfe, »rombämpfe). beften Beobachtungen über 3- miffen aber nichts non
Srrefponfäbet (neutat.), unnerantroorttich. ©eruch unb Stauch, unb noch niemals ift behauptet

Srrebotäbrl (tat.), unroiberrufticb. worben, ba« 3- mtenfio weih feien, fonbern ihre

3rribirren (tat.), ncrtachen, ocrfpotten, nerhöhnen; garbe ift ftetß fcbwach bläuticp, gelblich, rötlich, grün»

3rrifion, Berfpottung; irriforifch, nerfpoitenb. Reh. SüiD man fte non brennenbent Koptenroaffer»

3rrigntion (tat.), Snfeucptung, »ewäffcrung. floffgaß perleiten, fo ift nicht ju erttären, woburch

Srrigätor (tat., »»efpüler«), äpparat jur 8b- feep baßfetbe enriiinbet paben fönnte. Sehr gute üe-

fpiitung unb Steinigung eitember SBunbfiäcpen, wie obaebtungen ftelicn eß aber febr in grage, ob bie 3.

er beim täglichen Berbanb ber SBunben ganj all» wirtlich brennenbeß ©aß feien. £ift (1859 im gutba»

gemein benußt wirb. Sie einfachfte gorm beßjetben tbat) bencerlte feine Sßärme, obwohl er bie $anb in

beftept in einem ©cfäß non Sinf«, Gifen« ober Sftef» een Irrlicht hineinfieette; auch baß 3trtieptbeß8n>fef»

fcngbtech »on beliebiger ©röRe, baß nabe feinem 8o= fotß Jtnorr erwärmte einen bmcingebattenen meffeng»

ben eine Öffnung mit einem furjen Slttfaßropr jum befcblagencn Stoct nicht; ein anbrer will aber SBerg

Sluffteden einer ©ummiröbre non mehreren Stetem am 3rrlicpt entjünbet haben, Stift hörte bei ber

Sänge befißt, auf beren anbreß, freies Gnbe ein eben» Gntftebung eines 3trlicptß einen fcbwachen Knall

;

falls burcpboßrtcßGnbftüd non Knoepen, Hartgummi bei Knorr ftebt bie gtamme ganj ruhig, unb felbft

ob. bgt. aufgeflcdt wirb. Sorteilpaft oerfiept man lünftticher Cuftjug bat feinen Gtnftuß auf fte- bei

baSKautfepufropr mit einem Duetfcppapn. Beim@e» Stift bewegt fte fiep auch niept, aber ber teifefte Suft

brauep wirb baß mit ffiaffer gefüllte ©efäß oon einem jug bringt fte jum Grtöfchcn; bei dfepubi jepwanft

©epilfen in bie fjöpe gepalten, mäprenb ber Strit baß bie größte gtamine halb liufß, baib rceptß, (leigt unb
Gnbftüd fo teilet, baß ber pernororingenbe Süaffer» fttift, boep erfahren wir niept, ob baS untere Gnbe
ftrapt bie beabfteptigte Stelle trifft. ^wertmäßig ber gtamme an berfetben ©teile bleibt unb nur baß
finbet ber 3- auep jum Stußfpüten ber Safe, beß obere Gnbe bin» unb pergemept wirb. dies würbe
SiagenS, ber »tafe, bet Scheibe (Sfafen«, Wagen», auf ein auß bem »oben fiep entwidctnbeß ©aß bin»

©ebärmutterbouepe) unb jur Beibringung oon Kip» beuten. 3ft leßtereß bie Urfacpe ber 3-, fo fönnen bie»

feieren »erwenbung. fetben niept hüpfen, ebenfocoenig, wie bie gtamme
Irritabilität (tat.), f. Sfeijbarfeit. oon einem Sampenbocpt ftep entfernen fann. SBenn
Irritnntia (sc. remedia, lat.), »reijenbe« Wittel aber plöfjlitp ein 3erließt ertifept unb in bemfetben

unb Ginflüffe, namentlich fotepe, welepe inßbefonbere Woment tn einiger Entfernung ein anbreß aufteuep»

bie dßatigfeitßäußerungen beß ©efäfs» unb Wußtet» tet, fo fann bieß für ein ®üpfen gepalten werben.

fpfiemS erpöpen, wäprenbbieExcitantia, bie erregen» »on bem angeblichen §üpfen, SBanbem haben fibri»

ben Wittel, befonberß bie fenfibetn Sleroen ju große» aenS bie 3- ipren Siamen. (Der »otfßaberglaube pätt

rer dpätigfeit anregen. bie 3- (düdbotbe, fiücptemännefenS), welche
3rritieren (tat.), reijeti, aufreijen, ärgern; in bet bie Wenfepen oertoden, für bie Seelen ungetauft ge»

»olfßfpracpe (unter Stnlepnung an »irre»)
f. o. w.be» ftorbener Kinber.

irren, irre mähen; 3rritation, Sn», Stufreijung ic. Sfrrfinn, f. o. ro.grrroapn; in giebem ein teiepteß,

grrlepre, eine Sichre, bie einer beftimmten Kircpen» oorübergepenbeß delirieren (f. Delirium),

gemeinfepaft oerwerjlicp erfchiint, weit fie mit ipren grrftrni, f. o. w. Komet.
geheiligten Soßungen in ffiiberfpnup fiept. 3rrtum, jebeß falfcpe Urteil, infofem eß burep ben

Orrlicßtfr (3rrwifcpe, Ignes fatüi), Sicpter ober Schein (species ven) für wapr gepalten wirb, der
glommen oon oerfepiebener ©röße, welche man biß» 3- 'ft entweber ein formaler, infofern baS Urteil
weilen auf SBiefen, funtpftaen Stellen, Kircppöfen ic. bcn ©efepen beß denfenß, ober ein realer, mate»
erblidt paben wiU. Jllte altem Sladjriepten über 3- rietter, infofem baßfetbe ber SJatur beß ©egen»
finb fo unbeftimmt, baß man ipre Gjiftenj überhaupt ftanbeß wiberfpriept. geltet wirbburcpgcnaueKettnt»
geleugnet pat. Unb (ebenfalls pat fepr oft eine über» niS unb richtige Slnwcnbung ber denfgefeße, biefer
rcijte »pantafie mepr gefepen, als tn ber Ipat oor» burep befonnene »rüfung unb unparteiifepe Unter»
panben war. daju fommt, baß fauleß, leucptenbeS fuepung oermieben. 3" »er SiecptSwiffenfdpaft oer»

Scotj ober baS gopanniSwürmcpen (Lampyris nocti- fiept man unter 3- (error) niept nurbaS galfcpmiffen,
luca) reept gut für ein3rrlicpt gepalten werben fann; fonbern auep baß Siicptwiffen (ignorantia), inbem eß
ja, ein neuerer Beobachter pat bei »unjweifetpaften» rccptlicp oon berfetben SBirfuna ift, ob man oon einer
3rrlicptem bie biefelben ocranlaffenben gopanniS» dpatfaepe gar feine ober eine falfcpe Sorfteüimg pat.
würmepen eingefangen. Wenn man aber aöe unficpe» der 3- finoet aber im Siecptslcben nur bann BerilÄ»
ren Söcobadjtimgcn unberüdfieptigt läßt, fo liegen ficptigung, wenn er ein entfcpulbbarer ift, unb
botp fo niete juoerläfrigefBericpte, j. S. oon bem Slftro» jmar gilt ber faftifepe 3-, ber 3- über dpatfaepen
nomen Befiel, oom 'iirofeffor Knorr in Kiew, diref» (error facti), regelmäßig als cutjcpulbbar, mäprenb
tor Siicpter in Saalfelb u. a., oor, baß man bie dpcf ber SlecptSirrtum (error juris) ber Sieget nach niept

Sacpe bcrGrfcpeinung niept wopl bejmeifetn fann. die entfeputbigt wirb, ba ieber Bürger baß Siecpt feines
Berichte enthalten aber fo oiel SiätjelpafteS, baß cS Staats fennen ober fiep botp barüber oergewiffern
burcpauS unmöglich erfepeint, bie oerjepiebenen Gr» fotl (ignoruntia nocet). Stur attänaptnSmeife wirb
fepeinungen miteinanber ju oercinbaren. 3-F'"bftctS im gemeinen Siecpte ber SiecpteirrtumWtnberjäpngcn,

auf fotepem ©oben beobachtet worben, ber oiete orga» Sotbaten unb in gewiffen gälten auep grauen unb
nifepe Subftanjen entpätt; fte pangen atfo oieUefcpt gänjlicp ungebilbeten bßerfonen oerjiepen. Slicpt ju
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rertpfcbfeln ift aber bamit bet gatl be« (open, roe«

ieitfliehen grrtum« (error essentialia) beim 9lb>

ihluh Dort Secbtögefchäften. Befiitbet ftch nämlich

e» Rontrabent über einen roefetttlicben Umfianb bt«

Sertrag«, j. 8. über bie gbentität ber JBare beim

äbfthlufc eine« Rauf«, in Hntenntm«, fo gilt ba«
gaitje 6efd)äft, refp. ber Bertrag al« nicht abgefcblof«

fett; benn roa« man nicht irrig, fonn man auch nicht

itotten. 6i ftnb biei bie gäHe, in welchen Saoianp oon
einem (ogen. uneigentlichen 3. fpricbt, ba hier ber

3- eigentlich nur Beroei«moment für ben fehlenben

Sillen fei. Xiei tfl bie Bebeutung bei Seebtstprid)'

roortä: errantis non est voluntas (beim 3- ift ber

Sille auSgefchioffen). äuch in firafreth>tlic^er Be«

jithmtg totrb ber Seebtäirrtum, bie llnfenntnii (traf*

rechtlicher Befiimmungen ober einseiner Strafatibro«

Olingen, oon bcm Strafrichter nicht berüdfithtigt.

Dogegen fann ber faltifd)e 3 . unter Umftünben Don
Meutung tnerben. GS gehört hierher namentlich
bie ®eftimmung bei beutjcben SciebSftrafgeiejbmb«

!§ 89), roonach, roenn jemanb bei Begehung einer

itrafhartn Vanblung bai Borhanbenicin oon Xbot«

umftänben nicht fannte, roclche jum gefehlidjen Xba|;
britanb gehören ober bie Strafbarleit erhöhen, ihm
biefeUmftänbe nicht jugeredjnet roerben (ollen. Sßeim
olfo 1 . B. ein Unoerheirateter mit einer Gbefrau ben

«eiihlaf oofljieht, ohne }u raiffen, bafe biefe grauen«;
seifen oerheiratet ift, (0 lann er nicht roeaen Ghe.
bruchi beftraft roerbcn. Vanbelt ei fich jeboch um
'»Ijrläffige Berqeben, fo fott jene Beftimmung nur
tann IKap greifen, toenn biefe Unfenntnii felbft nicht

burch gabrläffiglrit oerfchulbct mar. Sgl. aufier ben
Sehrbüchem bei römifchen Medit« unb bei Straf;
redhti gitelma nn, 3- u. SeebtSgefcbäft (Seipj. 1879).

ämmtpirren (lat.), in feinblieber Jlbfidjt in ein

8anb einbredhen; Qrruption, Ginbruch-

3rnoahU/ f- Delirium unb HJlanie.

3rrroifd|, f. p. 10 . grrliiht.

3r(«, gleden im bapr. SegierungSbejirl Sehroa;
ten, BejirfSamt flaufbeuren, an ber Süertach, bat
eine lath. üfarrürche, eine Dberförfterei, eine Rrei«;

nrenanftalt im ehemaligen Benebiliinerllofter, eine

Srmmfohlengrube unb (isss) 1046 meift lath- Ginro.

3rti(ih (grtpf db), gtufc in SJeftfibirien, entfprinat

enf hinefifihem (Gebiet ali Sehroarjer g. am Oft«

cnbe bei Sutai, burchfließt, in norbroeftlicher Sich«

tung firömenb, ben Saifanfee, bricht bann burch ben

roeftlichen Slltai in einer loilben Bergfhluebt, tritt

bei Uftfamenogorif in bie roeiten Steppen Sibirieni
iKnli bie Äirgifen«, recht« bie Barabafteppe) unb
nünbet unterhalb XobolSl 6ei Samaroto linl« in

ben Db, 1880 m breit. Sein Sauf roirb ju 2600 km,
'ein Stromgebiet su 1,676,000 qkm (30,440 DJB.)

'erahnet. Bon Stnfang Sopember bii Gnbe flpril

•nett ber 3. ju, bann erfeft bie Schlittenfahrt bie

mit oon Semiparatinil abroärt« betriebene Xampf«
fhiffahrt. Sehtere erfcheint nach ben 1880 gemachten

Unterfuchungen fogar bi« (um Saifanfee möglich-

Die liier bei 3 . ftnb «entlieh bieht beioohnt, unb ber

flufc leiftet bem Bertehr jroifchen ben Stabten unb
ben tahlreiihen Gtabliffement« ber Siontaninbuftrie

«n leinen Ufern bie roefentlichften Xienfte. Seine
ifeoäffet fmb fehr fifchreiih; oon Cmif bi« jum
Saifanfee gehören bie gifchereigerecfitfame ben Ro=
den. Xie roiehtigften «fuflüffe bei 3- finb recht«:

bi« Suihtarma, ber Dm, Xara; linl«: ber gfdjim,

tobol, Ronba. 91m untern 3- ftnb Scmipalatinil,
rat mittlem Sauf Dmif, im obem XobolSl $anbe(8>
rnb SegterungSmittelpunlte. Dbethalb XobolSl, am
lleinenSibirfabach, flanb rinft bie3arenburg Sibir,

roelche ber Rofal 3ermal erftürmte, unb nach weichet

ba« ganje Sanb ben Samen erhielt.

3run, Stabt in ber fpan. Btooinj ©ittpiticoa, an
ber Bibaffoa, bcm franjöfifdieti Crt Venbatie gegen«

über, Gnbftation ber oon Diabrib fommenben Gifcn«

bahn, an bie fcch hier bie franjöftfd)e Siibbalm an;

fchliejt, hat eine (gone Rirche, eine SRineralpueHe,

(1878) 7040 Gimo., SRaiäbau, Gifenbergtoerf, .liege;

leien unb Olerbereien. 3 ift S'f eine« beutichen Äon
ful«. Silblich oon 3- erhebt fich her auäficht'trei<he

Berg Sa £mua (987 m), öftiieh ber $ügel S n n fl! a r

;

cial, ber Schaiiplap blutiger Rümpfe jroifchen ben

gramofen unb ben Spaniern foroie jroifchen ben

Rarliften unb ben löniglithen Snippen.

3rpiue dpr. (moin), öaieuflabt im nörblichen Slpr

fhire (Schottlanb), mit bebeutenber Äohlcnauöfube
unb ( 188D 8517 Ginro.

3rbing, 1) SBafhington, norbamerilan. Sdirift-

ftcHcr, ach. 3. Slprii 1783 ju Sero gort, roo fich fein

au« Schottlanb ftammenber Sater al« Rauimanu
niebergelaffen hatte, begann 1800 auf bem Columbia
College bajclbft ba« Stubium ber Sechte, gab e« aber

au« ®efunbheit«rüdfichlen roieber auf unb bereifte

jroei 3ahre lang ba« roefilidie Guropa. 9!ach feiner

Südlehr nahm er feine Stubien roieber auf; aber

roeber fie noch >>a« laufmännifche ©efehäft, iueld)eä

er fpäter in Serbinbunp mit feinen Brübern betrieb,

fügten ihm ju. 9(1« 1812 ber Rrieg mit Gnglanb
auöbrach, übernahm er bähet unter bem atnerifani«

fchen ©enerat Xomplin« bie Stelle cinebSbjutanten.

Sach bem Gintritt ber BJaffencuhe ging et roieber an
fein 5>anbel«aefchäft, büfite aber burch baöfelbe fein

ganje« Bermogen ein. Sun roarf er fich auf ba« gelb

ber Sitteratur unb oerarheitete ben 1815 auf einer

&anbel8reife naih Gnglanb gefammelten Stoff in

feinem «Sketchbook of Geoffrey Crayon« (Sonb. u.

Sero f)orl 1820, 2 Bbe.). Schon früher roar er ber

Seferroelt burch btt »Lettcra of Jonathan OWstyle
(enthalten in ber non feinem ältem Brubet ju Sero

9)orf herausgegebenen geitfihrift .Jlominp Chro-

hicle >, fpäter gefanimelt unb uon Spilet, Berl. 1824,

in« Xeutfcbe überfept), burch bie Verausgabe be«

humoriftifchen Blatte« Salmagundl« (jum Xeit ab«

gebrudt unter bem Xitel: »Salmagundl, or the

whimwams and opinions of Laneelot Longstaff

and others«, 2onb. 1823, 2 Bbe.) unb burch bie »Ha-
inorons bistory of New York by Dietrich Knicker-

bocker« belaiint peroorbtn. Gr befuchte Guropa
abermal« unb fchrieb in Bari« bie »Bracebridge-

Hall, or the humorists« (üonb. 1823, 2 Bbe.). Xen
Sommer 1822 brachte er in ben Sheiiigcgeiiben ju,

hielt fich fobann längere 3eit in Bt“B unb Xrtäben

auf unb ging 1824 nach Gnglanb, roo er feine »Tales

of a traveller« (Sonb. 1824, 2 Bbe.; beutfd), Berl.

1825) oeröffentlichte. Sach einer furjen Seife in

Sübfranlreich begab er ftch 1825 nach Spanien, roo

er im GScorial bte auf bie Gntbedung Smetila« be«

«üglichen Vanbfchriften unb Bücher burthforfcf)te unb

ftch roihrenb eine« oierjährigen Sufenthalt« eine

genaue Renntni« ber fpanifchen Sitten unbötbrauch«
erroarh. Xie grüßte biefe« Stubium« finb foroohl

bie hiftorifeben Arbeiten : llistory of the life and
voyages ofChrislopberColutnbnB' (Sonb. 1828-30,

4 Bbe.), bie »Voyages and diseoveriea of the com-
paniona of Columbna- (baf. 1831) unb bie au«

Sanbjchriften be« Sntonio Sgapiba unb fpanifchen

Ghronilen jufammengetragene Schrift Chronicle

of the conquest of Granada« (baf. 1829 , 2 Bbe.),

al« auch bie fpäter au« CnthuftaäniuS für bie ©lanj«

periobe ber äraber in Spanien, für ihre Sitten unb
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Wärmen geftbriebene • Alhambra« (baf. 1832, 2Bbe.). Idealer Sonbon« erhoben roarb. Än biefem 3T^eater,

äeftere« Kerf nerfafete er al* Sefretär ber amerifa« in welchem tr junäthft einige buribert Wale burth bie

niteben Sefanbtfdjoft ju Sonbon, wohin er oon Spa« Tarftellung eine« Worbet« in bem Bolfbftüd »The
nien au« gegangen roar. Bon 1832 an lebte g.roieber Beils« Senfation erregte, friierte er bie Sollen btä

in SBafbington, oon roo er roieberl)Olt Seifen nach Hamlet (1874), beb Waebetb (1876), be« Othello

bem noch unfultioierten Keften unternahm, bi« er (1876) unb Sitbarb« III. (1877) unb enoarb ftdj

1841 jum Sejanbten ber Bereinigten Staaten am burth feine Seifhingen al« XarfteHer Shalefpeare»

fpanifdjen £of ernannt mürbe. Sabbern er bur<b fd^er (Sbaraltere ben Suf be« erften englijehen Ira»
leftament eine« ihm unbefannten Wanne« 1843 ein gäben ber ©egemoart. Bai. Street, Henry L,
beträihtli^eä Sennögen geerbt, legte er 1846 feinen actor and manager (Sonb. 1885).

öefanbtfdiaftapoüen nieber unb jog ftth auf feinen 3) Gbroarb, enal.öeiftlither, Begrünber ber nath

SanbpS Sunmjftbe in ber Sähe oon Sero 9)orf ju« ihm benannten Seite, f.
äroingianer.

rü(f,n)oer28.Soo.l859ftarb. Seine fpäternSthriften Oroingtaner (fjroingiten), nath ihrem Begrün«
finb : iliscellauies« (Sonb. 1835 —36), enthaltend ber, bem englifthen ®eiftlitf|en 3roing, benannte re«

»A tour on the prairies«, »Abbotsford and New- ligiäfe Sette, roelthe bie balbige ffiieberfunft dhrifti

stcad- Abbey« unb »Legends of the conqucst of enoartet unb burth Srneuerung ber apoftolifthen ©in«
Spain«

;
ferner »Astoria, or the enterprise beyond rithtungen barauf oorbereiten toiQ.

the Rocky Mountains
•
(baf. 1836, 3 Bbe.); Advcn- Gbroarb groing, geh. 15. Äug. 1792 ju Ännan

tures of Captun Bonneville« (baf. 1837, 3 Bbe.); in ber fthottifthtn ©raffebaft Ttimfrie«, ftubierte ju

»History of Mahomet and his successors« (baf. Gbinburg Theologie, würbe 1812Tireftoreinerb5bem
1849— 60, 2 Bbe.; beutfd), Seipj. 1850), ein Kerf, Sebranftalt ju Rtrlcalbp, 1819 $ilf«prebiger be« be«

roelthe« ftth toeniger burth liefe ber gorfebung al« rühmten Dr. llljalmer« an ber St. gobanniäfirtbe in

burth eleganten Stil unb lithtooDe Tarftellung au«. ®la«goro u.l822Brebiger an ber lalebonifthen Rirthe

jeithnet; »Oliver Qoldsnrith« (Sonb. 1849; beulfd), in Sonbon. Salb überröog ba« pbantaftif<b c Element
Serl. 1858), eine bet anmutiaften Biographien, bie feiner religio« erregbaren Satur ben nüthtemen ®e«
je gefthrieben toorben, unb «Life of George Wash- banfen ootlig; bie biblifthen Äpotalnpfen gaben bie

ington« (Sero ^)orf 1855—69, 5 Bbe.; beutfth, Seipj. Tepte ju Brebigten, in benen er ba« güngfte ©triebt

1 8Sf>— 59). ®e|amtau«gaben feiner iöette erfthieneu al« nahe beoorftehenb anfünbigte unb ben geprie«

Sero 9)°rt 1848—50, 16Bbe.; Sonbon 1861, lOBbe.; fenen gortfebritt be« Seifte« al« Teufel«roerf oer«

Sero f!)orr 1882, 27 Sbe. (3ubiläum«au«gabe, jur bammte. Ueberbie« tauchte 1827 bie Änflage auf,
lOOjätjrigen ®eburt«taa«feier be* Titbter« oeran« baß groing abroeidjenb oon ber Äirdjenlebre lehre,

ftaltet), unb Sero 2)orf 1886, 9 Bbe. Teutftb er- Chriftu« habe bie menfdjlitbe Satur in ihrem »ge«

fthienen bie -Sämilitben Kerfe, überfeht oon Web« faücnen« 3uftanb angenommen, unb feit 1828 be*

rereit (granff. 1826 - 37, 74 Bbe.); in Äuäroabl oon festigten mehrere Seröncntlidiimgen biefe Befthulbi»

Äbriatt (2.Äufl., baf. 1847, 4 Tie.)
;
eine anbte Äu«« guna. gm folgenbengahr befugte groingSthottlanb,

toaftl (Seipj. 1856), iliuftriert oon Sitter unbGamp« roarb aber bort oon ber eben in Gbinburg oerfam-
haufen. jroittg« Stiftungen jeignen fith bürg an« melten ©eneralfpnobe, in bie er al« Witalieb beö
forethenbe Tarftellung, grifge unb ffleroanbtbeit ber Bre«bqterium« DOn Snnan einjutreten befugt roar,

Sthveibroeife au«. Gr ift fein fgöpferifge« Talent; al« grrlehter jurütlgeroiefen. ©leichroohl prebigte

roobl aber toeife erTargcbotene« geithidt tu oerarbeiten er in Gbinburg mehrere Kogtn hinburth täglith unb
unb bat au« allen Sänbern, roelthe er beftuhte, ftth fc^ritt jur Behauptung einer ber Äirge al« folther

etron« angeeignet. Tieft Blitfe in bie tnenfthlithe immer noginnerooljnenbenSraft, 3eigen unb Kurt«
Seele finb mgl in 3roing« Sthriften ju finben, roobl ber ju thun, fort, roelthe berfelbcn nie entjogen, fon*
aber intereffante pfpthologifthe Benterlungen; ebenfo bem nur infolge ihre« Unglauben« fiftiert geroefen
roetben roobl bie uerlebrten Setgungett beläthelt, nie fei; bet 3uftanb ber apoftolifthen Strdje fönne ju»
aber bie ftatfen Seibcnfthaften oon ihm heraufbe« rütfgebraut roetben, roenn bie flirthengemeinbe ju
fthrooren. Sßgl. Birne 3rcina, Life and lettere of bem toabren ©lauben jurilifehrt unb mit bem iiti-

Washingtou I. (Sonb. 1862 -64, 4 Bbe.; neueÄugg. ligen ®ctft getauft roerbe. Tiefe beoorftebtnbe Seu»
1883, 3 Bbe.); Saun, SBafbington 3-, ein SebenI« auSgicfeung be« ^eiligen Seifte« prebigte er fortan
unb Gbatafterbilb (Serl. 1870, 2 Bbe.); $ill, Wash- unb fuebte biefelbe in einem eignen Berein oon
ington I (Sero gorl 1879); SBarner, Brpant unb 3üngern berbeijubeten. Sie »ftbrieen mäthtig ju
Butnam, Studies of I. (baf. 1880); fflarner, IV. I. Sott Tag unb Satht», führten eigne Storgen« unb
(Bofion 1881).

J

Sbenbanbathten ein, unb in biefem 3ultanb ber
2) Jienrt), beriibmter engl. Sthaufpielet

,
geb. 6. Graltation tarn e« fthon 1830 ju Äuftritten, an roel*

gebr. 1838 ju .(teinton bei ©laftonburt), rottrbe in then groing ba« 3ungenreben, fflei«fagen mtb JEun*
einer Sonboner Stbule erjogen, betrat 1866 juerfl bie berbetlen ber erften Gbrifien roiebet ju erfennen
Bretter unb fpieite junäthft in fürjern Gngagement« glaubte, ffläbrenb groing ba« feinen jiattfgotieS«

in Gbinburg unb auf grobem Bühnen in ®la«< bienft fthliebenbe ©ebet fprath, unterbrath juroeilen

goto, SWanthefter unb Sonbon. 1866 fpieite er auf eine Tarne ober aud) einjierr ploblith benBetenben
Beranlafftmg be« Ttthier« juerft bie Sode be« Spie« burth frembartige unb unoerfiänbltthe Saute, bie aber
ler« Satobon Scubamore in Boueicault« Hmited mit aufierotbentlithtt Sthfirfe ber Betonung auäae»
down unb betrat bamit fein eigenilithe« ©ebiet, flohen würben, unb woran fith fobann erregte ©r«
auf bem er feilbem fith auSjeitbnet, ba« ber Tat« mabnungen jur Borbeteitung auf ben Tag be« ©e*
ftellung oon Böferoithlem unb biabolifthen Gh“raf« ritfjt« fnüpften. Älä fith balb biefelhen Stimmen
teren. Gr nahm junäthft rin Gngagement am St. auth roäbrenb be« öffentlichen ©otte«bienfte« »er«
3ame««Theater an, bann fpieite er am Dueen« nehmen lieben, geftanb 3roing unumrounben, bag
thealcr, 1870 im Saubeoitletheater, wo er in 300 c« ber ^eilige ©eift fei, ber ftth auf foldje Keife oer«
Kicberboiungcn oon Älhert)« Two roses« auftrat, nehmen laffe. ©egen biefe Brätenftonen erhob fidh

unb fleüte 1871 feine Jträfle bauemb in ben Tienft I natürlid) bie (irthlithe Kelt, unb bie eignen Airtben-
be« Spceumtheater«, ba« h'erburth jum roithtigflen . oorfteljev oetfthloffen ihm 1832 bie Ätrthe. Tafür
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richtete ftch bie Sette in Keroman Street ein Sofal Carlyle (berfelbe, reeller auch ben proteftantijehen

für ihre ©otteöbienfte ein. Bor ba« ^reSbgtcrium Ideologen Xbierf t±) für ben 3n>ingiani«mu« er«

non Rnnan auf 23. 9Rär$ 1833 geloben, replijierte oberte) biefelbe in pomphafter Keife meinen tonnte.

3rntng, baß man nid)t tfin, fonbem ben ©eiligen ©oht JRilitärpertönen unb (fioilbeamtc tieften ftdh

Öetft onllage. Bon ber fd)Ottif<hen Kirche auSge« für ben JJrBingianiömuä gewinnen, aufterbem (Seift

ftoßen, lebte er nun gonj ber unabhängigen ©e« lithe, tnie Koppen, Sthriftfteller, roie Sllogener, ber

noffenfthoft, bie ftth in Bonbon um ihn fammelte. Rebatteur ber «Reuen fSreußiichen Leitung«. 2118

©ier fchuf er eine iRenge arnter mit Kamen, bie ber Prophet rourbe Smith au« Gnglanb berufen, ein

apoftolifchen 3*>1 entnommen roaren, unb traf bie ©ilf«prebiget be« Xomprebiger« o. ©erlad) jum
änorbnung, baß bie gefamte Jugenb feiner ©e< Bijeenget, ein ©eheimet Cbertribunalrat jum fkc««
meinbe, Knaben unb Stäbchen, in bem Schiff ber byter beftetlt. G« roar ber antibemofratifche 3ug be«
Kirche in einem amphitheatralifcb fith erhebenben 3roingiani«mu8

, bie Bolemi! gegen alle Drbtiung,

6h»i Bereinigt um ihn herum «u fi(en tarn, fo baß bie »oon untenher« fith aufbaut, oerbunben mit ro-

er auf feinem erhabenen Stuhl, nad) allen Seiten mantifth-apofalyptifchem f!°mp unb fßrunl, roa«

non jugenblitßen ©efichtem umgeben, roie ein ©ei« ber Sache bamal« mächtigen Borfchub leiftete. Schon
tiger erfchien. aber bie fortroShrenben Stngriffe auf 1860 jählte bie Sette tn »erlin über 600 Sfitglieber

tßn hatten feine ©efunbheit untergraben; er ftarb unb retrutierte ftch fortroährenb ftart au« ben hohem
7. Xej. 1834 m ©laägoro, wohin er ftch au« ©efunb« Stänben. 3u ben Serfammlungen, bie in einem
heiUrüefftchten begeben hatte. 3roing« »Collected ©intergehäube ber Johanneäftrafic abgehalten rour«

writinga« gab (Saoin Garlyle betau« (Bonb. 1865, ben, roar ber .«jutritt aber nur bem geftattet, ber

5 Bbe.). Seine Biographie febrieben Will« (2onb. burch ein ©emeinbeglieb eingeführt rourbe. Son
1860) unb Dir«. Dlipbant (3. Stuft., baf.1866). Sgl. Setlin gingen Senbboten namentlich "ach Schtefien,

auch »Sruehftücfe au« bem Sehen unb ben Schriften roo ifiegniß ein ©auptberb ber Sette rourbe. Ruch
gbroarb3rutng8«, herauSgegeben oon ©ol)l (2.8ufl., in Königsberg, Sofen, SJagbeburg, Rofiod unb an«

St ©allen 1850). bern Stabten entftanben 3rB ' n8>anergemeinben;
Sei 3rPing« lob roarb feine Sehre allein in 2on> 1871 rourben in Sreußen 1710 3rningianer gejählt.

bon fchon in fteben Kapellen oertünbigt. Ser SRut« Selbft unter ber tatholifehen SeDÖIfcrung itt ber Um«
terftß ber 3roingianer ober 3roingiten roarb gegenb oon Rug&bnrg fanb betfJpingiamämuSGin«
Slbury , eine Senkung Sir ©enry Srummonb«, gang, bi« 1857 ba« bifeböfliebe Orbinariat (amtliche

eine« i'onboner Banlier«, oon bem fchon 3roing Setenner be«felben, namentlich beten ©aupt, ben
unterftüht rootben roar. Sie jroölf äpoftel fonfti«

i
Sriefter Buß in Cberrotb, erfommunijierte. Much in

tuierten ftch 1835, teilten bie Grbe in jroölf 9Rif< Württemberg unb in Kurheffen, hier burch ©• *-*•

fr<m«bejirfe für ftch ein unb überreichten 1836 bem i Sfjierfch (f. b.), fanb bie Sette Sympathien. 3 e f}t

König eine Sentfehrift über ihre Senbenjen; ihnen
;

ift bie Sache überall im Riebergang begriffen; fett

untergeorbnet finb bie Propheten, Gttangeliften unb
t

1879 ift non ben jroölf Spofteln nur eenernoi am Be«

öirten al« allgemeine Kirchenämter, bie ©ngel, Site«
|

ben. Bgl. außer ben Schritten non Xhiericö
:
gacobi,

ürn, Sriefter unb Siafonen al« ©emeinbeämter. $u Sie2ehteber3rningiten(2.äufI.,Serl.l868); »ofm,
biefer ftreng geglieberten unb unter Gntfaltung non Schatten unb nicht tn bem gegenwärtigen Kuftanb ber

großem Bomp fungierenben ©ierarebie gefeilt (ich bie Kirtbe(jfranff.l855);Röbler,HetIrvuigisme(©aag
buehftäbliche änroenbung ber altteftamentlicben Sy« ! 1876); Witter, History and doctrines oflrvingism
pen, j. B. ber Stiftehütte, auf bie chriftlichen 3u«

|

(2onb. 1878, 2 Bbe.).

ftänbe, roe«balb man ben 3rningiant«mu« auth al« Jnurll, rechter Rebenfluß be« SRerfey (f. b.) in

angIo«3ubai«muä hejeiehnet hat. Such ba« Kbenb- Gnglanb, wichtig für 3nbuftrie unb ©anbei be« an
mahl roirb al« Opfer aufgefaßt, aber nicht im tö» ihm liegenben Sianchefter (f. b.).

mifeh»lathoItf(hen Sinn. 3m übrigen ruht ba« ganje 3faat (hebr. 3'jebat, »Bacher, Spötter«), Sohn
Behrgebäube auf apolalyptifeher Bafi«. Sie prote« beo tHbraham, ben biefer tm 100. 2eben«jahr mit
üantifchen Kirchen nicht weniger al« bie römifch«

,

Sara jeugte. @r wirb in ben biblifchen Relationen

tatholifehen finb in bem yfuftanb Babylon«; roer ftch al« ülhnherr ber Gbomiter unb ber 3«raeliten ge«

oon biefer babylonifchen Serhinbung trennt unbun« fchilbert, unb in biefer ibealen Stcpräfentation ber

ter bie Bettung be« ©eiligen ©eifleS flellt, hat bie Stamme«einheit heiber Bölfcrfthaften fcheint feine

Su«ficht, oor bem beoorftehenben ©ericht in bie Buft Bebeutung aufjugehen. 3n ba« ©ehiet ber Sage
entrüdi unb gerettet ju roerben. Sohalb ftch bie oerroeifl ifn unter anbem Bernftein, »llrfprung

Kirche fo weit gereinigt hat, um ihren Bräutigam berSagen oonSlbraham, 3« unb3afoh (Bert. 1871).

roürbcg empfangen »u lönnen, erfolgt (Stjrrfti ficht« 3faaf, Kante jroeierhyjantinifcherÄaifer: 1) 3-I-,

bare äfiiebertunft. Bon Gnglanb gingen 1836 bie Äomneno«, Sohn be« unter Bafiliu« 11. heroor«

©laubenöboten nach allen Bänbern Guropa« au«, ragenben ffdb&errn Kianuel, jeichnete ftch als firie«

(amen 1838, nach 1260 Sagen (pgl. Cffenb. 3oh- 11, ger unb Jelbherr in ben Kämpfen gegen bie Sltaber

2 ff.), roieber in Bonbon jufammen, glichen einige tn Kleiciafcen au« unb heiratete eine gefangene bul«

Sifferenjen au« unb begannen fobann ihre Wirt« aarifche firinjefftn. 3m 3- 1067 rief ihn ba« mit
’amfeit nach außen oon neuem. 3" ber Sdjroeij ton« ber Regierung be« alten unb unfelbftänbigen Kaifer«

(urrierten mit ihnen bie 3ünger Sarbh«, bie fogen. Kiicfjael VI. unjufriebene ©eer in Kteinaficn jum
islymouthhrüber (f. b ), roel^e oon ähnlidten ! Kaifer au« unb fegte ihn nach SRichael« Sturj auf

©runbfägen auägthen roie bie 3roingianer. Kur in ben Shron. 3- fti©ecte bie ©renjen be« Reich« gegen

Bafel, roo namentlich Gairb unb Wormger thätig bie Araber unb ^)etfc©erteyten ,
ordnete bie ,fmanjen,

waren, haben ftch bie ffroingianer auf bie Sauer be« legte inbe« roegeti Äränllichteit fchon 1069 bie Krone
hsuptet. 311 Seutfchlanb geroann ber Sroingiani«« nieber, bie, nachbem fie fein Bruber 3oh«nn abge«

mu« befonber« feit 1318 Rnhänger. 3n Berlin roar lehnt hatte, auf einen Berroanbten, Konftantin X.,

e« ein geroiffer Ghar[t« Böhm, ber ^Srofetpten Sufa«, überging. 3- J°8 fic© in ein Slofter jurüd,

machte. 3m 3Rai 1848 roar bie neue ©emeinbe «u roo er 1061 ftarb.

Berlin fchon fo geroachfen, baß bet Slpoftel ©amn 2) 3- U« Kngelo«, roarb nach ber Gntthronung
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bei Raifcrä Slnbronifo« Romneno«, bet i!jn felbfi

Batte töten (affen wollen, 1186 Raifer. Sein tapferer

gelbherr SUejrioä '-8rann« befiegte in bemfetBen Jahr
ba« nach bet (iroberung non Zheffalonich gegen Ron.
ftantinopel heranjiehenbe $?eer be# Rönig« 3BU--

belm U. ron Sijilicn unb nötigte bie ÜBerrefte be«.

fclbcn jur Jyludjt in bie $eimat, 3- felbft führte ein

ctenbe« unb oerfchwenberifche# Regiment. Durch
feine ©rpreffungen erbittert, erhoben ftdj 1186 bie

Bulgaren unb feladjen im Sorben ber Salfanhalb.

infei unb Behaupteten fuh hinfort unabhängig. Dem
Raifer griebrid) L, welcher 1189 auf bem britten

Rrtujjug burd) fein Seich jog, trat 3-, mit Salabin
im Burib, feinblich entgegen; er wurbe aber ge.

nötigt, grieben ju fthließen unb baäRreujheer übet
ben £>elfe«pont überjufchen. 3- nmrbe 1196 oon
feinem eignen 33ruber ätlejio« oom Dhron geftofien,

auf ber glucbt gefangen, geblenbet unb in ben Rcrfer

geworfen, ©nhrenb ber Belagerung oon Ronftanti.

uopel burch bie oon 3faaf« Sohn »lejio« herbeige,

führten Rreujfaljrer unb Benejianer 1203 entffoh

ber llfurpator illejio« m., unb 3 . nmrbe mit feinem

Sohn Sliejio« IV. jufammen wieber auf ben Dbron
gefeht; betbe würben aber 1204 währenb ber neuen
'Belagerung Ronftantinopel* burch bie Rreujfahrer,

benen fte ihre Besprechungen nicht hatten erfüllen

fönnen, auf« neue burch ben ©roßbomeftifu« Stterio«

Dlurhupbto« gcftürjt, unb 3- ftarb halb barauf im
©efängni«.

3faaf, Heinrich, Romponift, geboren um 1460
mutmaßlich ju Prag, hielt fuh währenb ber 70er 3af)te
be« 16. 3ahrh- am ßof Sorenjo# be« prächtigen
(Magnifico) oon SWebiei ju gloren; auf unb würbe
fpäter in ber SängerfapeHe be« Ratfer« Blajimilian
ju SBien angeftellt, wo er oermutlich um 1630 ge--

ftorben ijl. 3- ift ber erfte beutfdbeRomponifl, welcher

auf bem ©ebiet ber oon ben Sieberlänbem au«gc
bUbcten Rontrapunttil biefen ebenbürtig gegenüber,
treten lonnte. Siber nicht nur mar er ihnen in allen

bamal« btühenben Rünften be« Donjahe« gewachfen,
er übertraf fie auch #« Sielfeitigfect unb Seid)tum
ber Grfinbung, ba er bie fpejifcfch beutfehe ©abe, fich

benRunftgeift oerfchiebenet Stationen ju affimitieren,

fo gut ju oerwerten wujete, bafi in feinen Rompofc»
tionen neben bem beutfehen Grnfl auch ber Seij ber
italienifchen SRelobie jur ©ricbetmtng gelangt. Bon
(einen Schülern ift namentlich 8ubmig Senf! (f. b.)

ju hohem Sühnt gelangt. Jiaaf« liierte (Sieffen,

SRotetten unb mchrftimmige Sieber) erfchienen in ben
Sammlungen oon petrucci (Seneb. 1503—19), oon
Pentinger (3lug«b. 1520) unb oon 3oh- Dtt (Sümb.
1544). Sein Söanberburfchenlieb *3nBprucf, id) muh
bich iaffen« ging halb nach ber (Reformation mit bem
Dejt »D Jßelt, ich mufi bich Iaffen. al« ©horal in

bie eoanaelifehe Rirche über unb wirb bort noch ießt

auf ben Dert »Sun ruhen alle Kälber« gefungen.

3fabcau (ipr. -to, 3fabelle), Rönigin oon granf«
reich, locfter be« $erjog# Stephan oon Papern, aeb.

1371, würbe 1386 mit bem 17jäi)rigenRönigRarlVI.
oermähtt unb, al« berfelbe 1392 tn SBahnfinn oft.

fiel, nebft ihrem Schwager, bem fterjog oon Drlean«,
unb bem $trjog oon Burgunb Segen'tin be« Seich«.
3m Screin mit bem erftern, ben fte begünftigte, be-

brüefte fie ba« Sanb mit großen Auflagen jur Be.
friebiguna ihrer Serfchwenbung uttb prachtliebe.

(Stach Drlfan«' ©rmorbuiig (1407) hielt fie eS mit
3ofjann oon Burgunb unb wurbe be«hafb, al« bie

Slrntagnac« über bie Bourguignon« fiegten, 1417
nach Dour« unter ftrenge Buffiißt gebracht. 916er

oon 3®hann halb befreit, fcfjlofe fte au« löblichem i

3fabeDa.

fpaß gegen ihren Sohn, ben Dauphin Rarl, ber ihr

ihr ftttenlofe« Sehen jum Bortourf gemäht, mit
$einrieh V. oon ©nglanb 21. 5Rai 1420 ben grieben
oon Drope«, in bem biefer nach feiner Serlobung
mit 3fabeau« Dodjtet Ratharina al« ©rbe unb Sf«
gent oon granfreich anerfannt wurbe. Doch nach

Heinrich« V. unb Rarl« VL Dob (1422) oertor fte

allen ©influß unb ftarb oerachtet unb oeräeffen 1435.

OfabeOt (fpan. u. portug., f. o. w. Glifabctb), Rö>
niginnen oon Spanien: 1)3- oon Raftilien, Doch«
ter be« Rönig« Johann II. oon Raftilien unb 8ton,
geb. 22. Spril 1461 , oermählte fuh 1469 mit gerbt-

nanb V., öem Ratholifhen, oon -Kragonien unb be.

ftieg nach bem Dob ihre« Bruber« Heinrich IV. 1474
ben taftilifchcn Dbron. gwar erhob 3ohanna, bie

Dochter Heinrich* IV., bie ber Bater für illegitim er.

tlärt, Bnfprud) auf bie tafHlifche Rrone unb würbe
oon einem Deil be« Bbtl# unb oon Portugal babei

unterftüht; aber 3- befiegte biefe ©egner, unb bie

Schlacht oon Doro 17. ÜRarj 1476 fieberte ihre Rrone.

3 unb gerbinanb nahmen nach Bereinigung ber

Seihe Sragonien unb Raftilien 1479 ben Barnen
Röntg unb Rönigin oon Spanien an, obwohl 3- fort,

fuhr, bie Begierung«gefchäfte in Raftilien allein ju
oerwalten; bet Papft oerlieh ihnen ben Ditel bet

»fatholifdjen Könige«. Um ben Übermut ber ©ro.
ßen ju jügeln, führte 3- bie heilige $ermanbab ein.

Die Eroberung oon ©ranaba unb bie gänjliche Ser.
treibung ber Blauten au« Spanien war großenteils

ihr Kerf. gbrer Berwenbung oerbanfte ßhriftoph
Rolumhu* bie Unterftüßung ber Rrone ju feinem Un=
ternehmen, ba« bie Gntbecfung oon Bmerifa jur gotge
hatte. 3br aber muß auch bie ffiinridjtung ber Jn.
guifition befonber« jugefd)rieben werben, benn thr

tirchliher Sifer fannte feine ©renjen. 3- eine

tüchtige Pegentin; oerbunben mit getbinattb, einem
Sealpolitifer erflen Sange«, legte fie ben ©runb jur

©roßmacht Spanien. 6ie hatte fünf Rinber, oon
benen brei Döchter fie überlebten; ber Dob ihre«

Sohn« Don 3uan, Prinjen oon Sfhttten, unb ihrer

älteften Dochter, bet Rönigin oon Portugal, trübte

ihre lebtenSegierungijahre. Sie fiarh 26.Soo. 1604
in SWebina bei (iampo. Bgl. PreScott, ©efepichte

gerbinanb« unb 3fahetla« (beutfeh, Seipj. 1843 , 2
Bbe.); Seroo, I. la Catholiqne, reine d’Espagne
(par. 1874).

2) 3 - U. SRaria Suife, Dochter be* Rönig« ger«
binanb VII. unb beffen oierter ©emahlin, Blaria
©hriffine, geh. 10. Dft. 1830, folgte 29. Sept. 1833
ihrem Pater, ber am 29. SRärj 1830 burch Aufhebung
be« fogen. Salifhen ©efeße« bie alte faftili(d)e fog«

natifdje ©rbfotge mieberheraeftent batte, unter Bor«
munbfehaft ihrer SWutter auf bem Dhron, ©egen bie

Empörung bet Anhänger be# oon ber Dhronfolge
auigefchloffenen Don Ratio«, ber Ratliften, fuherte
bie Hönigin=3Rutter ©brifline burch >bre Berhinbung
mit ben liberalen Parteien ihrer Dochter ben Dbron';
mußte fte auch felbft 1840 Spanien ocrlaffen, fo blieb

unter btt Segentfchaft ©«partero« boeß 3- Rönigin
oon Spanien; fte würbe 8. Soo. 1843 burch Befdhlufe
bet ©orte« für majorenn erflärt. Die grage ihrer
Berheiratung war eine europäifdjt Sngelegenheit,
weil 8ubwig Philipp oon granfreich ** fo einjurich

ten wünfehte, baß feine Dpnaftie in Spanien jur
^errfchaft gelange, wäßrenb ©nglanb bagegen Gin»
fpru<h erhob. 3 . oermählte fich 10- Dft. 1846 mit
ihrem Beiter granj b’Sffifi SDlaria gtrbinanb, bem
Sohn be« 3n(anten granj be Paula, ttnem frdnflichen
iRann, wobei jugltich bie Sermahlung ihrer Schrot«

1 6er mit bem Sohn Subrnig Philipp«, bem .^erjog
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ton Wontpenfter, befchloffen warb: ba man au8 btt

ßniglichen Che teine Rtnber entartete, fcßien bie fran*

lofitcbe Jlbfidjt erteilt. SEBiber Grroarten aber gebar
bie Königin etneänjahi tonfiinbern: SDiaria JfabeUa
SranjiSfa, geb. SO. Xej. 1851, feit 1871 Sütroe bei
Grafen oonÖirgenti; älfonS granj, Brinj oonäftu*
ritn, geb. 28.Koo. 1857, geft. 25.Kod. 1885a[«Sönig
SUfone XII. ton Spanien; SJlaria Berengueia, geb.

4. Juni 1861, geft.5. Stug. 1879; JSaria beQa^aj, geb.

23. Juni 1862, feit 1888 ®emaf|!in beS Brinjeit 2ub=
roiggtrbinant ton Bagern; Gulalia, geb. 12. gebt.

1861, feit 1886 ©emablin beS Bringen änton ton
Kontpenfier. Xie Königin lebte, äuperft bigott unb
tefhräntten ©eifteS, Serien ber firc^tidjen gröm*
tnigteit unb jugleich finnlicben ©enüffen bingegeben:

fte erfreute fic§ einer Schar njecbfelnber Stebbaber.

Jn ber Regierung ihres 2anbe8 roar fte ton ihrer

Umgebung abhängig, in roelcber jute^t bie Könne
Üatrecinio unb ber jntenbant Warfon ben tneiften

fmfluß befaßen, fflieberbolte äufftänbe änberten

rooljlbie Blinifterien, brachten aber feine Befferung
bet Segierung. Gnbli* machte im September 1868
fine Erhebung, ju ber fid) bie oerfchiebenften Bartet*

litbret oerbünbet batten, ihrer öerridjart ein trnbe,

aerabe ai8 fte mit Kapoleon III. eine Ginmifchung
ui bie römifdje grage ju gunften be8 Bapftrö oerab*

rebet batte; fie floh nach granfreid). Xer Krone ent<

tagte fte 25. 3uni 1870 ju gunften ibreS SobnS SCI«

ftml, ber 1875 ben Ibr0» beflieg, hierauf febrte 3.
nmt Spanien jurütf unb lebt teils bort, teils in Bari«.

JfabeBe, f. flferb.
JjobeUrnorb«, 1) fönigltd) portug. gtauenorben,

1. Kot. 1801 oom Brinj »Kegenten, fpätern König
Johann VI., auf Gtfudjen feiner ©emablin 6 bar.

lotte Joachime unb nach ihren Befiimmungen gefiif*

tet, oelcfie bauptfäcbiieb bie Übentadfung ber Rran-
fen< unb SBaijenpflege im äuge haben. Xer Ctben
jdbit 26 ton berKönigin ju ernennenbe Xanten, welche
26 Jahre alt fein muffen. Die Xeforation beftebt in
einer golbenen, non goibenen Kofen unb Bnnbem
umgebenen HRebaiUe, mit einer Krone barüber ; bie

SebaiDe jeigt norn bie einem ärmen fpenbenbe heil.

JfabeBa ton Portugal mit ber Xeotfe: »Panpenim
soUtio« am guß, hinten bie KamenScbiffer ber Brin*
lefjtn unb bie Umfdbrift: »Real ordern de Santa Isa-

bel 1801*. Xer Crben roirb an gefttagen an tofa*

fflrbentr, roeiß geftreifter ©(härpe, an aribem Zagen
fltrfberBruft getragen. — 2) Königlich fpan. Crben
JiabeBaä ber Katholijchen, ber britte im Sang ber
ipflnifihen Crben, gefhftet ton König gerbittanb VIL
24. iSarj 1815 >jur Belohnung be« bewährten Kopa*
liSmuS unb bc8 bentiefenen Gifer« für bie Grbaltung
bei inbifebtn Befißungen fottie nerbienter Staats»
ximter in Spanien*. Xer Crben, welcher fpäler
flu<h an äuSlanber oeriiehen mürbe, erhielt 26. Juli
1847 Jufape ju ben Statuten unb hat jeßt oier

Grabe: ©toßfreuje, Komture erfterunb jmeiter Klaffe
uni Kitter. Gr oerleibt ben perfönii<ben äbel unb
ben Großfreujen ben Xitel Guellenj. Xie Xetora*
tion beftebt in einem rot emaillierten Rreuj mit
Strahlen in ben SBinfeln, ba8 an einem grünen 2or*
beerlranj bängt unb an meinem , orange geftreiftem ,

öflnb getragen roirb. Xer golbene Slitteltebilb geigt

ieei Säulen mit ber SSÖeltfuge!, umfdjtungen oon
'

Sinbem mit ber Jnfcßrift: »Ne plus ultra* , baS
Ganje umgeben oon ber Xeoife: »A la lealtad acri-

•oliaa* (ber erprobten Zreue). Xie Öroßtreuje tra*

9raba8 Kteuj am Banb oon berKechten juriinfen
uni einen ähnlichen Stern, beffen 3Hittelf<bifb bie

Garftfytfft trögt: »A la lealtad acrisolada por Isa-

bel la Catoliea*. Xie Komture erfter Klaffe tragen

ben Stern auf ber Bntft unb ba3 Kteuj um ben
§al8, bie jroeiter Klaffe leßtere« ohne Stern, bie Kit*

ter ba8 Rreuj im Knopfloch. Xie Brölaten tragen

ba« Kreuj an uiolettcm Banbe, bie ffieflinbier eine

golbene Webaille mit bem föniglichtn Bruftbiib an
fchroanem Banb.

JfabeBfarbr, bräunlicb‘roeifelicb*gelbe gatbe, roie

SKilcbfaffee, joll ihren Kamen oon ber fpanifchen

Brinjeffin gfabella , ber Zodjter Bb'i'PP® II. unb
Staltbaiterin berKiebctlanbe, erhalten haben. Xiefc
gelobte nämlich, bap fie ihr S>emb nicht eher roechfeln

rooüe , als bi8 ihr' ©emahl, ber Grjherjog älbrecht

oon Cfierretch, Cfieube, baS er 1601 ju belagern be*

gann, erobert habe. Za biefe Belagerung brei Jahre
bauerte, fo roärc roohl hinfnhtlich ber gatbe bie Sage
triebt ju bejmcifeln.

Jfabrt der. -bat, 1) Jean Baptifle, franj. Dfater,

geb. 11. äpril 1767 ju Kancp, mar in fjarie Zaoib«
Schüler unb rourbe fobann Hofmaler 'JlapoleonS I.,

ben er oft begleiten nmjste, um merfroütbige Sjenen,

beren ©lanj* unb Diittelpunlt biefer roar, fogleidj

im Biib feftjuhalten. Siach KapoIconS I. Sturj ar*

beitete ber Künftler für bie Bourbonen, bie er foroie

faft fämtlicbe Souoeräne GuropaS in jahtreichen Bii*

bern barftellte. JfabepS JBcrfe finb äuferft anmutig
unb feine Bortrötc oon großer Zreue. Seine iRinia

tureti gehören ju ben auSgejeichnetften ihrer ärt. Gr
oerferttgte um 1805 auch bie erftenooHenbctcnJeicb*

nungen in ber Gftampemanier. ä(8 SJleifterftucf ber

Hiaierei auf BorjeHan erfiärie man bie Blatte nach

Beteier« Rcichnung, roeiche in ber ©litte Kapoicon I.

im Ornat unb um ihn herum bie Süften ber Klar*

fcbäUe unb ©enerate oon granfreicb, roeiche 1805

(eine .Beere fommanbierten , barftetlt. itiub bie aut

bem iuiener Kongreß anroefenben gürften unb SRi*

nifier bat man oon JfabepS Sjanb auf Ginem Bilb.

Gin febr gelungenes liibograpbifc^eS Iller! ift bie

Voyage pittoresque et roinantique dans l’an-

cienne France*. J. ftarb 18. äpril 18ö6 in B«riS.

2) Gugine, Klater, Sohn bcS porigen, geb. 22.

Juli 1804 ju Bari«, mar Schüler femeS BaterS,

roohnte 1830 in ber Gigenfdjaft etiteS föniglicheu

BlarineinaierS bemgelbjug nach äftila bei unb ftellte

eine Keihe Bilbet aus jenem Kriegsfchauplah bar.

3u feinen beften Xarfteüungen gehören: ber Kamp*
bei Zejel (1839, im Slufeum oon SerfaiHeS), ber

ßafen oon IRarfeitle, bie Überführung ber äfche be«

KatferS Kapoleon I. (1843), änftcht oon Boufogne

(1845), geremonie in ber Kirche oon Xetft (1847),

©eirat ficinrichS IV. (1848), bie Ginfchiffung ton
ä. be Kupfer (1850, im Sujembourg), ber Scfiiffbnicfi

bcS Xreimajlerä Gmilp (1865), ättSgang ber Satri*

ftei ju Brügge. Bei leier Behartbluna fuchte er na*

mentlich bie glänjenben garben« unb Sichteffefte,

baS Btrien unb Sprühen ber Biogen, bie SBtriungen
ber Stuft, leicht unb geiftreidj roieberjugeben. Xtefe

einfeitige Sirtuofität rourbe freilich oft jut öleich

gültigfeit gegen gorm unb Cbarafter ber Xinge
feibft, bie in feinen lebten Bilbcm, namentlich tn

floftiiinftüden, bi« jur giüchtigfeit auSartete. Zod)
hat feine flotte, beftechenbeBlanicr einen großen Gin*
puß auf franjöftfthe unb beutieße Künftler (.tioguet,

G. tiilbebranDt) auSgeübt. J. hat auch jablreiche

äquareüe auögefübrt. Gr flarb 27. äpril 1886.

JfaitMaßicr, f. Briftolpapier.
Üjafjötbr, ^anbelSplas auf JSIanb (f. b.).

Jjagoge (grieeb.), Ginfübnmg, Ginleitung (befon*

ber« in eine StUffenfchaft); Jfagogi!, Ginleitung«*

roiffenfehaft (befonberS biblifcße).



28 SfagoraS - 3far.

3f«8*ra§, nadj Bertreibung be« §ippia« 510 : >Itin6raire descriptif, historique et archöologique

o, 6^r. gübrer ber ariftofratifhen Partei in Silben, de l’Orient» (2.3lu«g. 1878, fortgefept oon G bannet),

pertrieb mu 4pilfe ber Spartaner 508 Rleiftljenc« 3faw&ul (GbfambuQ, Drt, f. Slbu ©imbal.
unb fefete einen Rat oon 800 feiner Partei ein, mürbe Jfameträlen(griecb.), Sinien, roeldjeauf Grbfarten
aber oom Soll in ber Älropoli« eingefchloffen unb biejenigen Orte nerbinben, bie in ben einjelnen SRo-

muftte nadj brei Tagen mit ben Spartanern Rtljen naten gleiche Slbroeicbutig oom normalen SRonat«*

oerlaffen; er ftarb in ber Serbannung. mittel befeffen hoben. Sie taffen erfennen, für welche

3faftfd)a, einft bebeutenbe, jept Ejerabgefommene Drte bie einjelnen SRonate ju falt ober §u roarm roa*

Stabt in ber nitnän. Xobrubfcpa, toenig oberhalb ren, unb für roeldje biefe Stbroeicpung btefelbe ©röfse
be« Xonaubelta, mit 3 — 4000 Ginro. §terbiit per* hotte (f. fiufttemperaturl.
legt man bie Sdbiffbtücfe, reelle Xareio« auf feinem 3fonbh!nmna (^fanbula), Drt in ber norböftficp

3uge gegen bie Sfptben über bieXonau fragen liejj an bie brit. flolonie Ratat aitftofienben 3ulureferot,

3 km unterhalb erfolgte 1829 ber Xonauüoergang amlinfenüferbeäBuffaloflufJe«. ©ier mürbe22. 3an.
ber Buffen. 1 1879 eine Abteilung ber brttifchen Truppen unter

3fambert (ipr. UangMpr), granroi« Änbr<, franj. bem ©enerat GpelmPforb oon ben 3ulufaffem unter

Medjiägelehrter unb ©ericptSrebner, geh. 30. Roo. Geteroapo ooüftänbig oernihtet.

1792 ju Runap im Xepartement ©ure*et»8oire, roib* 3(anomäIra (arie^.), Sinien , welch« auf ®rbfar*

mete ftch bem Stubium ber Siebte unb roarb Xepu* ten jroifthen ben punften gejogen ftnb, an benen bie

tierter ber Kolonien, 1818 auch Slboofat am Raffa« SJHtteltemperatur be« Drte« um gleiehoiel @rabe
tionShof in 'Pari«. 311« deputierter that er ftch na* oon ber mittlern Temperatur be« Parattelfrei’e«,

mentlich burch feine Bemühungen für eine Berbeffe* unter roelthem ber betreffenbe Drt liegt, abroeicfit.

rung ber legiälatioen unb abminiftratioen Sage ber Xooe nennt bie Xifferenj jroifthen ber SRitteltcmpe.

Rolonien foroie burth feine Eingriffe auf bielatholifche ratur eine« Drte« unb ber SRitteltemperatur feine«

Rirdbe heroor. ©egen bie Drbonnanjen pom 3abr paraHelfreife«bietherntifcheSlnomatie,unbba*
1830 proteftierte er tmRamen be«2tboofatenftanbe«. her oerbinben bie 3 bie Drte gleicher Slnomalie. 3e
3luth begab er fidj al« einer ber erften auf ba« Stabt* nadjbem man bie SWittelteinperatur eine« 3abr3 aber

hau«, roo er pon ber jufammengetretenen propifori* ber einjelnen Blonate einführt, erhält man ocrfehte-

fhen Regierung jumXirettorbe« Bulletin des lois« bene Ruroen, au« benen intereffante Schlüffe über
ernannt roarb. 31m 27. Slug, jum Rat amÄaffation«* bie llimatifehen Serhältniffe ber ©rboberfläche gejo*

bof ernannt, rebigicrte er bte oon ben 221 burehge* gen werben fönnen (f. Sufttemperatur).
fehene Gbarte unb trat im Dftober b. 3- in bie Xe* 3fao«, ber fünfte in ber Steife ber jehn attifehen

putiertenfammer, roo er für ba« SÄiniftcrium fiaffUte Sebner, au« GbttlfiS auf Guböa, Schüler be« 3fo*
ftimmte,aberunterbem3JJinifterium parier jurDppo* träte«, lebte in Silben roährenb ber erften Mlfte be«
fitionübertrat. RaAbergebruarreoolutionponl848 4. 3abtb- o. Gf)r. roabrjebeinltdj al« SRetöfe, inbem
oom Xepartement Gure*et*2oire in bie Rationaloer* er proje&reben für anore fthrieb unb rebnerifthen

fammlung gewählt, hielt er fieh in ber Ronftituante Unterricht erteilte, unter anbern auch an Xemoftbene«.
jur 'Rechten, rourbe jcboth bei ben 'Bahlen für bie Pon ben 64 Reben, roelche ihm ba« Altertum beilegte,

Xiegi«latiue nicht roieber geroählt. 1854 trat er jum ftnb aufjer nicht unbebeutenben Bruchftücfen 11 auf
Protcftanti«mu« über, Gr ftarb 13. Slpril 1857 in Grbfchaft«angelegenheiten bejügliche erhalten, bte

Pari«, öröfsere SBerfe au« feiner geber oon fjifto* eincöauptquelle oe« attifehen pnoatrecht« ftnb. Saf*
rifeh > juriftifhem 3ntereffe ftnb: »Kecueil complet fen btefelben bie natürliche Gleganj unb (Einfachheit,

des lois et ordounances A coinpter du 1 avril 1814« welche ifpfta« auSjethnen, oermiffen, fo empfehlen
(Par. 1820—80, 17 Bbe.), mit oollftänbigem Rom* fte ftch hafür burch eine gebilbetere Runftform roie

mentar; *Reraeil g«n«ral des anciennes lois fran- burch Rraft unb©ebrungenheit be«Stil«. SluSgaben
paises depuis lau 420 jusqu'A 1& Evolution de befottber« oon Sdbömann (mit Rommentar, ®reif«ip.
1789« (baf. 1821—33

,
20 Pbe.), eine Sammlung, 1831), Scheibe (8eipj. 1860) unb Buermann (Berl.

bie er mit 3ourban, Xecrufq, ännct unb TaiOanbier 1882); Überfefcung pon Schömann (Stuttg. 1830,
berau«gab; »Annales politiques et diplomatiques * 2 Bbe.). Pgl. B lafi, die attifebe Berebjamfeit,
(baf. 1823, 6 Bbe.; 2. Pufl. 1828); Essai liistorique Bb. 2 (Seipj. 1874); 9Ro p, Etüde sur les plaidoyers
sur l etude du droit naturel, du droit publique et d’Ishe (Par. 1876).

du droit des gens« (baf. 1826); »Code electoral et 3far, einer ber bebeutenbften Rebenflüffe ber Xo*
rannicipal (2. 3lu«g., baf. 18.il, 3 Bbe.); »Etat re- nau, entfpringt in Tirol am StalterPnger norbroeft*

ligieux de la France et de l'Europe« (baf. 1843— lieh non Der Specfforipipe unb jroifeben ben beiben
1844 , 2 Tie.); -Histoire de Justinien« (baf. 1856,1 mittlern Retten be« Rarrocnbelgebirge«, norböfilid)

2 Bbe.) foroie bte Überfepung oonprocopiu«’ »Anec- oon 3nn«brucf, flieht erfl 22km weit nach SB., wen*
dota- (baf. 1856). Seine »Pandectes franpaises* bet ftch hei Scharnip nach R. unb burchbrieht unter--

(par. 1334, 2 Bbe.), eine oollftänbige Sammlung halbin bemS4arniperGngpah(roo efjcmal« bie ^efte
ber franjdfifchcn ©efepc, Berorbnuttgcn, Stftenftüde porta Glaubia) bie Ralfatpen. Weiterhin, pon 3»tt

bi« auf bie neuefte 3eit, für ben praltifehen ©ebrauch tenroalb (920 m ü. SR.) an , nacb RD., bann roieber

beftimmt. ftnb unuoDenbet aeblteben. ft. roar auefi nacfi R. flieftenb. macht ber auf 7 m einaeenate Stufe
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ron 359 km bei gfotmünb (312 m ü. Bl.) unterhalb

Xeggenborf in bie Xonau. Xer größte 3“fl“6 be«

BliitellaufS ift bie Soifad) (au« bem Äocpelfee), bie

bei ®oIfrat«paujen ltnB münbet; auf bem Unterlauf

fliefct bei Blooäburg Itnf« bie »in per tu. Xit fcpöne

grüne 3. flie&t in roeitem tie«reiepen Bett, unterhalb

i'iünchen 130— 320 m breit, jablreiepe ^nfeln ein»

iipließtnb, immer mit ftarfem ©efäHe, bleibt aber für

bte Schiffahrt, bie man non Xöij an rechnet, roegen

bei ftarfen JaHei unb ber fepr ungleichen fflaffer»

menge unbebeutenb. »ur mit belabehen jlöfeen roirb

ne abroärt« befahren. Xie 3. ift ber eigentliche bap»

rifche Sationalflufs. »lepr at« jcberanbreglufe burch»

ftrömt fie bie bagrifepe Hochebene in ihrer ganjen

Sänge; fie hat fafi ju allen Seiten ben Bapem gehört;

an ihr liegen bie beften gruiptfelber bei Bagernlan»
bei, an ihr bie alten bagrifcpen Herjogfipe »tünchen
unb Sanbeput forsie bai alte Si«tum jreifing; in

ihrem iiluftgebiet roopntnoep heute berSern ber altbag»
reichen Seooirerung. 91acp ihr benannt »at ber frühere

Sfarfreii, ber bai jepige Dberbanern umfaßte.

3fif(h«r, fünfter Sohn Salob« mitberSea,Stamm»
»ater bei Stammei 3- Xa« ©ebiet beifelbcn reichte

asm See Xiberia« unb bem Berg Xabor bii jum
Ibal 3eireel, roelepe« noch baju gehörte, unb grenjtc

gegen O. an ben 3orban. Slui 1. Stof. 49, 14. 15

erhellt, bafj ber Stamm fiep ben »hönifern, beren

garainanenftraBe burch fein ©ebiet ging, mehr, al«

»em »ationalgefüpl cntiprach, bienfthar enpiei.

3fatin ü„H,,.NO, entfteht bei Bepanblung bei 3«=
bigoi mit walpeterjäure, bilbet getbrote, glünjenbe,

genuplofe ÄriftaHe, fepmedt bitter, löft fiep roenig in

feilem, leicht in heijjem ®affer, in SUopo! unb Äther,

mit pioletter gatbe-in Slltalien, ift fubltmierbar, gibt

leim Soeben mit 2llfalien3fatinfäure, mit »hofppor»
qlorür unbBpoöppor roieber3nbigbIauC 14SMN,Ot,

tonn aber auch ju 3nbol C,,N 14N?
rebujiert roerben.

3ucb 3fatinchIorib roirb burch {ßirffiauh in 3»big»
blau cenoanbelt.

I-ütis L. (SBaib), ©attung aui ber gamilie ber

ftntciferen, meift jroetjäprige flräuter mit ganjen
am Stengel pfeilförmtgen) Blättern, meift gelben

Blüten auf fcplanlen, bet ber grueptreife abmärti ge«

begenen Sttelen unb großen, pon ben Älappenrän«
tern per jufammengebrüdten, einfamigen Sepötepcn.

L tinctoria L. (gärberroaib, f. Xafel »garbepflan»
i?n»), auiSübbeutfchlanb, treibt im erften3aht eine

breite Blattroiette pon 15— 30 cm langen, bunfet»

grünen, länglich lamettlicpen, ganjranbigen ober ge»

»ähnelten Blättern, im jroeiten 3“hr einen 0,s— 1 m
brfcen Stengel, ber Heine Blätter mit pfeilförmiger

Saft« unb an ber Sptpe eine Blenge reitpoerjroeigter

aiüientrauben mit (leinen, golbgelben Blüten trägt.

Xie 1,3 cm langen, faft oerfebrt breiedigen, feproärj»

liehen Sepötchen enthalten ein längliche« gelbe« Sa«
menfom. »lan (ultiniert ben gärberroaib für technifche

ffmede. «Sr »erlangt tiefgrunbigen, lehmartigen, falf-

reidhen Beben unb feht ftarle Xüngung. 3“1«

•tost man bie fußlangen Blätter bii auf bte Her}»

Hättet ab, unb im September erntet man jum jroet»

tatmal. ©in §eltar liefert 60—70 3tr. fufttrodne

Blätter. Xiefe roerben auf ber ®aibmüple jermalmt,

ui raufen aufgefcpt.nacp 24 Stunben ju Hattbflöften

sciormt unb getrodnet. Xer Hänbler fepüttet bte

»Xöfie auf einer Xenne 50— 60cm hoch auf, hält ben

häufen feucht unb leitet babutep eine ©ärung ein,

etrrep rpelche im Sauf einiger ffioepen ein in ber

SSanje enthaltene« ©Igfofib unter Bilbung pon 3n»
bijo roie 6ei ber 3'ibigopflanje jerfept roirb (ogl.

Oabigo). Xie ooüftänbig jerfallene Blaffe roirb

i fepliefclicp in gäffer eingeftampft uub roirb in btefen

! noch rcicper an garbftoff. Xer ®atb ift eine alte

Sulturpflanje, rourbe im Blittelalter unb bi« in«
17. 3ahrh. oiel angebaut unb bilbet in Xeutfeplanb
ba« roidjtigfie Blaterial jum Blaufärben, ©rfurt

!
roar fepon 1290 roegen feine« fflaibbaue« berühmt,
fpäter erroarben auch noch ©otpa, Srnftabt, Sangen»
falja unb Xenitftäbt ba« iHecpt, SSnib ju bauen, unb
im Änfana be« 17. 3ah«h- befchäftigten ftch bamit
außer ben Beroohnem biefer fünf Saibftäbte noch bie

oon mepr al« 300 thüringifchen Xörfern. ©egenroär»
tia finbet fiep ber Stilbau, roieroopl bejepränft, noeb in

Iptingen, Böpmen, Ungarn, granlreicp (ber beftet,

Belgien, unb man benupt ben fcaib at« Hilfsmittel

beim Järben mit 3nbiao (fflaiblüpe).

3fauritu«, röm. ^elbperr, f. Seroiliu«; and)

Beiname ber gtieepifepen Äaifer 3eno unb Seo III.

Jfauricn, im '.Altertum Sanbfcpaft im füblicpen

M teinafien, auf ber Höpe unb am nörblicpen Sbpang
be« Xauru«, oon Splaonien, B6rpgien, »ifibien unb
flitifien umfcplpffen, roar nur in ihrem nörblicpen,

roeniger gebirgigen Xeil ben Söitiem einiaermapen
befannt unb hatte rope, ben »ifibiern ftcmimper»

roanbte Beroopner, roelcpe burep Baubjilge bie um»
liegenben ©egenben beunruhigten unb fiep fpäter

lebpaft bei ben Seeräubereien ber Äilifer beteiligten.

Obgleich fepon non bem römifepen gelbperm 3er»
niliu«, ber baoon ben Beinamen 3fauricu« erpielt,

befiegt (76 p. 6pr.), traten fte boep fpäter immer roic«

ber al« (üpne »iraten auf, unb felbft naepbem f3om>
pefu« 67 ber Heinafiatifchen Seerauberei ein ©nbe
gemaept, fepten fte tpre Jiaubjüge ungeftört fort, er»

oberten einen Xeil uon Äitifien unb machten fiep «um
Scpredett aller ©renjnacpbarn. Siit ©egen (aiftr, Ire»
bcllianu«, roelcher fiep jur 3eit be« Sailer« ©alltenu«
(253— 268 n. ßpr.) unter ipnen erpob, rourbe jroar

beftegt unb getötet; ba« Boll felbft aber behauptete
feine Unabbängigleit. Srft bem Raifer Brobu«(276-
282) gelang e«, bie 3fauriet auf lurje ^eit bem rö»

mifepen 3ep*«r ju unterroerfen. 'Jlocp im 5. ^aprlj.

nahmen fte Selnileia (an berftüfte oonftilifien), per»

feproinben aber feitbem au« berSeitpicpte. Unter ben
Brobuften be« obroopt gebirgigen, boep nicht unfruept«

baren Sänbtpen« roirb auch ®etn genannt. XieHaupt»
ftabt 3foura, nape am Xauru«, rourbe juetft burep

ben Blalebonier ^BcrbiffaS (322 p. 6pr.), bann ttoep

I einmal oon ben Äömem unter Serotliu« 3fauricu«

jerftört. 3um brittenmal inberSläpe beralten Stabt
aufgebaut, roar fie bie Meftbenj be« Ufurpator« Xrcbel»

liatitt«, aber fepon tu Srnmian« 3eit in Berfa 11. Xer
anbre roieptigfte Crt roar Spftra, nörblich non 3fattra.

I&bü (rujf., »Stube»), ba« ruffifepe Bauernhau«,
au« behauenen Ballen tujamniengefügt; oorjeiten

auep Jlame be« ©ericptSjcimmerä im Balaft be« 3a»
reu; bei ben Xonifcpen Kofafen um« 16. 3aprb. bie

Äriegbfanjlci (Wojsskoja I ). Sborrmja I., ba« Ser»
fammlung«Iofal ber rufjifcpen Bauerngenteinbe.

3«ipätnie (grieep., Sltitoerpaltung « ), in ber neuern
»atpologic biejenigcngormenlolalcrülnämie, roeldie

auf Irahtpfpafter Serengerung ber ba« Blut jufttp»

renben Scplagabem beruhen.

3flpariat (hebr., »Blann oon Äariotp«, einer Stabt
3ubäa«), Beiname be« 3“ba«, be« Beträtet« 3efu.

3«lpia (ipr «tia, im Sltertum Änaria unb gfitpe»

cufa genannt), 3rtfel im Xtjrrpenifcpen »leer, norb»

roeftlicp am ffiingang be« ©olf« oon Seapel, jur ital.

Srooinj Seapel, Srei« »ojjuoli, gehörig, roirb oom
geftlanb burep einen gegen 10 km breiten Sana!
getrennt, in roelcpem bie 3nfel Brociba liegt, hat

39 km Umfang unb japlte 1881: 22,170 Sinro. Xit



30 Iscbiadicoa - 3f$l.

3nfel ift gebirgig unb rein oulfanifAen UrfprungS;

fteile, jtrtiffene Duff» unb Saoafelfen bifbtn ihre

.Hüften. Der fdjarf gejarfte, 795 m Eiofie Gpomeo,
non bcnt man ben heften Überblid übet bie 3nfel bat,

mar ein §auptherb ber oulfanifchen Kräfte; außer

ihm, bet 1302 feinen testen Slushruch batte, unb
bem na* 919B. oorgcfcljohenen SRonte Sico trügt

bie 3nfet noch elf Heinere Kegel. Der oulfanifihe

Boben ift aufterorbentlich fruchtbar. Daneben nährt
auch gifdjerei bie Beroohner, unb eine roichtige Gr»
merbequelle finb bie mannen Süneralquellett, beren
e 3 35 gibt , bie berttbmieften bie son Gafatmcciola.

Diefe sieben im Sommer, 3uni bis September, jahl>

reiche Befucher herbei 3- *ft feit ben älteften Seiten,

tulept 1301, oon gemalt igen oulfanifchen SuSbrüchen
beimgefucht roorben, häufiger noch oon Grbbebcn, im
19.3ahrh> fünfmal, juleht unb am heftigften 28.üuli

1883, mobei Gafamicciola unb Üacco Smeno gerftört

mürben. Übrigens mürben für bie Berunglücften

unb ®efchSbigten mehr als 6 Still. Sire, baoon 2 9Jtifl.

im SluSlanb, '/« Still, in Deutfchlanb, gefammelt.

3«d|taB (^Schialgie, griech), f. fiüftmeh.
3fdtim. Itnfer Webenftuft beS Srtifch in üüeftftbi«

rien, entspringt in ber Kirgifenfteppe unb münbet
nach einem Saufe oon 780 km oberhalb Dobolsi.

33djton (arte*., lat. ischinm), bie $üfte; Os ischion

ober os isenii, baS Schein; iSchiabifch, auf baS
Sibbein begüglich.

üfdlfobra, Stabt, f. Sfutari 1).

jtyl, Start tflecfen unb berühmter Babeort in ber

oberbfterreich. BegirlSbauptmannfchaft ©munben,
liegt reigenb im Stittetpunft beS SalgfamntergutS,

488 rn ü. St., in einem freunblichen Dhalbecfen am
Ginfluh beS auS bem St SBolfgangfee fommenben
jJluffeS 3- in bte Draun unb am SBeftenbe beS

DotengebirgeS , ift Station ber Salglammergutbahn,
Si(j eincä BegirtSgeriehtS, einer Salinen» unb SJorft«

Dermal tung, hat ent grofteS Salgfubmert, eine raifer»

liehe Billa mit $arf, ein neues großes Kurhaus mit

Bart, Stufeum, Dheater, eine ftattliche latholüche unb
eine neue prot. Kirche, mehrere grobe $ote(S, oiele

pradjtuollc Sanbhäuferunb ©artenanlagen unb(tsso)

2124@inm. BISBabeort bat fict)3.erft feit

1822 gu feiner jegigen Berühmtheit unb
Bomehmheit emporgefchmungen. Die
Babeanftalten finb fehr mannigfaltig; eS

gibt Solbäber, Btlber mit äufafc oon
Schwefelquelle, oon eifenhattigem tRoor»

maffer (Bergfdjlamm) »c., Dantpfbäbet,

eine Stollenanftalt, Kaittoafferheilanfialt

unb eine SatgqueD«. Sehtere (bte SW a r i a

Suifen*Quelle), 2 km oon 3- entfprtn»

genb, enthält (nach gr. o.Griach) in 1000

Detlen 0,ot7 gobnatrium, 10,m Ghlor*

RSrläjfn btt OnM 8141 1.

Stan hat biefe Grbbeben oon bemSulfanGpomeo ab»

geleitet, auf beffen fortbauembe, menn auch fchlum»
membe Kräfte bie gahrreichen heifsen Quellen beuten;

mahrfcheinlicher aber fcanbelte eS fi* um Gtnfhirg-

erbbeben. Die fefte IriftalUnifdjc Saoenoberfläche
ber 3nfet ruht auf lofe oerfeftigten Duffen, in mtlehen

'ich mcidje Dhonntergel eingelagert finben. Sebtere

merben burch bie Sßirfuna beS SBafferS, befonberS
ber heilen Quellen, ihres KalfeS beraubt unb in eine

fchlttpfnge Slaffe oerroanbelt, welche unter bemDrud
beS überlagernoen ©efteinS ploblich aueroeiebt, ben
3ufammenJbruch unb bamit baS Grbbeben gerbet»

führt Bgl. 3ohnfion<Saoi$, Monoqraph ofthe
earthquakes of I. (Weap. 1886). — Die fimuptorte

bet Qnfel fmb: Gafamicciola(f.b.)anber Worbfeite,

gorio (f. b.) an ber ffieftfeite unb baS Stäbtchen
3. an ber Dflfeite, Srociba gegenüber, mit (leso

mirb mit befonberm Grfolg bei Drüfen»
anfchmeüungen (Kropf), Serben ber Sto-

?

ien= u. Darmfchleimhaut, gu geringer®al>

enabfonberung, JÜurmfucht, chronischen

Qautleiben, Schletmaftfjma tc. innerlich

gebraucht. 3ttbtrQfchlerSchwefel quelle
finben fidj in 1000 ©ewichtSteilen 6,1:

Ghlornatrium, l,so fchwefelfaureS Watron,
1,31 Scbmefei, 0,so fohlenfaurer Kalt tc.;

fie ift befonberS angegeigt bei Schleim»

ftüffen, chronifchen ©efchwüren, allgemeinen DpSfra»
ften ffrofulöfer, rheumatischer, arthritif*er,pforif*er

Watur, bei ^ämorrhoibal» unb SfcnftruationSbe»

fchmerben, bei chronifchen SWetaDoergiftungen tc.

Die Babefoie, burch SluStaugen geroonnen unb
00m Saigberg na* 3.* geleitet, enthält nacpSchröberS
Bttalqfe in 100 Zeilen 23,*« Ghlornatrium, 0,o»

Ghlormagneftum, 0,s«4 fchroefelfaureS Watron, 0,iM

fchmefelfaure Kalfevbe
(
0,oe» f*roefelfaureS Kali tc.

unb teiltet oorgugSroetfe Dienfte bet allen Sonnen
ber Sfrofulofe, bei Bnfchmellungen unb Berhärtun»
gen ber Gingemeibe mie ber Ooarten unb beS UteruS,

bei S ithiafiS, chronifchen §autau3jchlägen, Sicht unb
Sämorrhoiben, Sihachitiö, neroäfen Kranfheiten tc.

Die Üahreäfrequeng oon 3- beträgt groifepen 4000

unb 5000 Kurgäfte. DaS Saig oon 3- ift aufaeldfteS

Steinfalg, baS in bem 4 km fübäftlich entfernten,
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(tfipb- unb flreibebrüche unb einen ftarl pertretenen

©etoerbeftanb. Su&er ben Anlagen in 3 . felbft, roie

Ser Sopbienefplanabe, bem Subolfbgarten mit Süfte

bei (hiberjog« Subolf, (Srjbifchofb non Clrnüfi,

Sirerb ©arten mit ber Äoloffatbüfte beb ffliener

Jrjteb Dr. ffiirer non Settcnbacb, burcp beffen Be-

mühungen ficf) 3- 5um Äurort geftaltete, bietet bie

Umgebung nach allen fHic^tungen f)in bie herrlichften

Ratte ber Umgetnna bon 3f4t.

Spajiergänge unb mannigfaltigften Ulubflüge unb
i bettrittt in biefer ©inficht bie meiften anbem Sabe*
trte. (fine jcfjöne Stmbfcbau geroäbrt bie 3ranj-3o*
iepb«toarte am Siriubtogel. 3um ©emeinbegebiet oon
3. gehört unter anbern auch Saufen an ber Xraun
iidibe hier ben milben Rail bilbet), mit feiner
SaUfabttbfiröbe, ber ältefte SRarltflecten beb Salj*
tnnmergutb (feit 1282). Sgl. t>. Ä 0

1

1 0 n> i h, Äur-
c« 3. m Österreich (2. Sufi., Sinj 1882); >3. unb
•nne Umgebung' (7. Sufi., ©munben 1885); S.
Seibmapr, 3 . “1$ Xerrainfurort (fflien 1886).

J
htrt», Soll, f. Äarelier.
ttib (Schtiplje), geroerbreiche Stabt im tUr(.

Silejet Sofforoo, am glufi Sregalnipa, ber in ben
Barbar miinbet, ift amphttiieatralijch gebaut, hat
'$öne Siafdjeen unb gegen 20,000 Ginnt.

3Hjnie igriecf).), {. Harnnerhaltung.
jlbegrrb, f. 3e«begerb.
Oft, Heiner fjluft im preufe.Segierungbbejirt Süne*

‘Wg, entfpringt aub einem See an ber ©renje ber
Sltntarf, fliefrl tn fiiblic^er SKicfjtung unb miinbet na^
M km langem Sauf bet Öifhorn in bie Silier.

Jleiel (3efebel, ^ebr., -bie Unberührte-), @e=
tublin beb ibraelitifchen Äönigb Sbab (875—863
! Cbr.l, locbter Gtfjbaatb, ftönigö pon Sibon, tnel-

4n früher Sriefier berSftnrte geroefen roar. ©errfch*

'“htig unb graufam , mar fte eifrig bemüht, ber Se-
iten ihrti Saterlanbeb in 3^raet Gingang ju

oerf(hoffen, unb nerfoigte bie ihr hierin etttgegenroir-

lenben Propheten. Sie regierte unter ihren Söhnen
Shaöja unb3oram noch je^n3ahre unb roarb f chlieft-

Itd) auf Befehl 3(buS, beb nom Stoppten Glifa auf-

gefteUten Iljronprätenbenten, aub bem ffenfter ihreb

Sflalafteb ju 3«breel geftürjt (843 p. 6Inf.).

3ftghem, Stabt in ber belg. Srouinj ißeftflanbertt,

Srronbiffement Siouffelatre, an ber üianbel unb an
ber Gifenbafjn Srüg*
ge-Courtrai,hatSein<

roanb - unb Spipen-
fabrilationunbOrCO
9520 Ginnt.

3fe#rim(eigentli(h

Sfangrint, »Gifen-

beim ), in ber beut*

(eben Xierfage Same
beb ffiolfb, ber eine

Hauptrolle in berfel*

ben fpielt. Den Xitel

»Iseugrimuj* führt

ein pon einem unge-
nannten fübflanbri-

fthett Dichter im 12.

3ahrhinleoninif(hcn
ficjnmetern oetfafe-

teb latein. ©cbidji,

tporinjnieiSbenteuer

ber Xierfage, bie Hei-
lung beöSöraenburch
biebem3.abgejogene
Haut u. bießrjählung
non berfflaüfahrtber

©emfe Sertilia, be-

hanbelt fittb (hrtg.

non 3af. ©rimm im
»Seinhart guchb«,
Bcrl. 1834 unb non
Soigt, HaDe 1884).

Sgl.SeinefeRuchö.
3fel,l)(8erg*3.)

Sergfübl. ponynitS-
brucf in Xirot, 649 m ü. SR , mit fchönen®artenanla<
gen,SthieBftättebeäXirolcr^agerregimentä,herrlicher

Subfuht auf 3nnbbrud unb bte umliegenben Slpen-
jüge, trägt jroei Denfmäfer ber in ben 3ab**n 1809,

1848, 1849, 1869 unb 1866 gefallenen Xiroter unb
feit 1880 eine SubmebbaUe. Der 3- mar 1809 Schau*
pia( heifeerflämpfe ; in Drei Sch lachten(l 1.— 13. Sprit,

29.3Rai unb 13.Sug.) fiegten hier unter Hofer, Spect-

bacher, Habpinger unb Xeimer bie Sanbebnerteibi»

ger über bie gtanjofen unb Sapem, unterlagen aber

tn ber oierten (1. Soo.), roelche bab Gnbe beb Suf*
ftanbeb herbeiführte.— 2) Sinter SebenfluB ber Drau
in Xirol, toelcper er bie ©emäffer ber Xauerngtetfiher
aub ben Xhälent pon Sirgen, Xeffereggen unb ftalb

»uführt, entfpringt am Umbalteeb im S. ber Drei*
berrenfpige unb münbet bei Sienj in bie Drau. Dab
3feltbal im engern Sinn umfajst ben Sauf ber 3-
oon Siinbifchmatrei bib Sienj, ber Oberlauf beb

jjluffeb bagegen bilbet bab Strgenthal. SOährenb
bab eigentliche eine 25 km lange, breite,

fruchtbare Slue ift, enthalten bie Seitentäler beb*

felben, melche ben Zugang ju ben ©ruppen beb ©roft*
glocfnerutib HochWoöeriHalfer Xhal) foioie beb ©ro§*
oenebiger (lauem-, Sirgen- unb Xeffereggentfjal)

bilben,bie grogartigften lanbfcbaftlichen Schönheiten.

3frlaftif<he Spie)ie (griech- Eiselastika), bei ben
alten ©rieten bte einen fiegreichen Ginjug perherr-

(ichenben Sletttämpfe unb geiertichleiten.
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gfclin, 3faaf, pFitfofopIjifcfjer Scbriftfteller, geb. feffion übergetretene gürft Sart (ge5. 29. Juli 1838),

17. iliäri 1728 ju Bafel als Sohn be$ als biftori- ber (eit 1865 mit einer toScanifcben ^rinjefftn per-

fcber unb politif^ec S^riftftetler befannten jalob heiratet ift Sie grafliebe Sinie J.^bilippS eirij

IS btifiop^ 3- (geft. 1737 als tkofeffor bet Xt^eo- wirb gegenwärtig bur* ©raf getbinanb (geb. 15.

logie in Bafel), ftubierte in ©öttingen bie Seite, Oft. 1841) repräfentiert. Sit gräfliche Stntt 3-'

warb 1754 tn (einer Steterftabt Slitglieb beS ©roßen '-Bübingen jerfiel 1685 in bie 3n>eige J-'Bübmgen
Siatö unb WatSfebreiber; ftarb bafelbft 15. 3uni 1782. in Tübingen, 3-‘®übingen in SBäebterSbad),

9iäd)ft feiner »©eftbidjte ber Stenfcbbcit« (Jüricf) 3-'® ilbingen in ÜSeerfjot} unb 3=®ubingen in

1764—70, 2 Bbe. ; 5. SlufL 1786) ftnb ju erwähnen SRaricnbotn, non benen ber lebte fdbon 1725 ex>

(eine -Sermifcbten p^ilofopltifcften Schriften- (bat. [oft© Sie erftgenannte Sinie tnurbe 18tO unter Cmfi
1770, 2 Bbe.) unb feine - Gpf)cmeribcu ber SWenfcb- Jlafimir oom ©toßberjog oon ©effen in ben gürfteit*

beit
« (Bafel 1776- 82, 7 Sbe.), bie Sieder bis 1786 ftanb erhoben; gegenwärtiger gürft ift Bruno (geb.

fortfetyte. Seine -Babagogifcben Sibriften nebft pä< 14. Juni 1837). 4er graeig 3- ,:B&btngen in ffläcb*

bagogiftbem Briefwecbfel« würben oon 03ring(8an> terSbacb erbtelt 1865 unter feinem gegenwärtigen
qenfa[jal884ibernu3gegeben. Bgl.p.SDliaSforoSfi, ßaupt gerbtnanb (geb. 24. Oft. 1824) bie fürftlufie

3faat 3- (Bafel 1876). SBürbe. ßaupt ber gräflichen Sinie 3-’®übtngen
Iscnucum, neulat. Warne für ßifenaeb. in ffi e e r [) o

I j ift öraf flarl (geb. 26. Dtt. 1819), wie
Jftnburg, Slarltfleden im preufe. StegierungS- ber oorbergenannte erbliches ilitgliebbeSpreuBiicbeu

bejirf «oblenj, ÄreiS Üfeumieb, am Einfluß beS 3fen< ©errengaufeS. Sgl. Simon, ©efebiebte beb reube-
baebb in ben Sagnbad), bat ©opfenbau unb UJagel- ftänbifeßen ©nufeS 3- unb Bübingen (granff. a. SW.

ftbmiebcn unb 088-)642fatb. Einwohner. Jnber'liäbe 1864— 65, 3 Sbe.).

bie geringen Wcfte beS ScbioffeS 3-, Stammbaufefi Jfenbagen, Sorf unb RreiSbauptort im preuf;.

beä gleirbnamigen ©efcbtecbtS. WegicrungSbejirl Süneburg, bat eine eoang. «irche,

Jlenburg (Sjfenburg), f iirftlicfje unb gräfliche cin'Samenftift, einSmtSgeridjt unb (ts®) 134 ©tnro.

StanbeSberrfcbaft, liegt teils inbern preußischen :>ie- Jffo (im Altertum Lacus Sebiims), See am Süb-
gierungSbejirf Staffel,' teils in ben qrofiberjoglicb fnfe ber Slpen, an ber ©renje ber ital. Brootnjen
befftfdjen Sßropinjen Statlenburg unb Oberbeffen, BrcScia unb Bergamo, oom gluß Oglio gebilbet, i:t

umfaßt 990 qkm mit etwa 58,000 Etitw., mooon auf 197 m ©öbe, 24 km lang, bis 6 km breit unb 62 qkm
fßreußen 260 qkm (mit ben Ämtern Sirftcin, San- groß, wirb oon einem Sampfboot befahren unb ift

genfclbolb, SBädjterSbatb unb fflecrbolj) fommen, tebr fifdjreieb. Sie Ufer ftnb lieblich; >n ber Witte
unb jerfäHt in bie Befibungen beS giirften oon erbebt fid) eine 3nfel mit jwei gifeberbörfern. 3m füb-

3- -B i r ft e i n (470 qkm, mit ben Siefibenjen Sir ältlichen ©infei liegt ber glecten J. mit Ossi) 1981
ftein unb Offenbart)), ber gürften oon 3->Bübin- Eimo., lorflagern, ©eibeninbuftrie, ©utmacberei,
gen (250 qkm, mit ber Wefibenj Bübingen) unb Töpferei, ©erberei, einem ©afen unb ©anbei mit

3 >2BäcbtcrSbaib (138 qkm, mit ber Wcftbenj ©olj, Steinen unb Seibt.

SBäcbterSbacb) unb beS ©rafett oon 3.-9Jleer Ijolj 3fer (tfcbeeb- Jizer»), rechter Webenfluß ber Elbe
(UOqkm, mit berWefibenj fWeerboIj). SaS Stamm- tnBöbmen, entftebt aus bet Bereinigung ber ©roßen
bauSbeS ©efcbleditS oon J. war Jienburg bei «oblenj ;

unb «leinen 3-, beten elftere am Ccbfcnfamm im
baSfelbe würbe im 13. Jabrb. in einem Streite bca Jfergebirge, lejjtere am ©tnterberg im Wiefcngebirge

Bejujcrs mitbemEräbifdjof oonÄöIngefcbleift, fpätcr entfpringt, unb welche unter bem «auligen Buchberg
jebortj alS Bieber-J. wieber aufgebaut. JUS Stbuberr jujammenfließen, trttt, naebbem fie ben Jfergrunb
beS ©aufeS erfebeint um 1100 flcmbolb I., beffen burcbfloffen, bei lurnau, 62 km Don ber DueÖe, ins
Söhne bie Sinien Simburg, 3- unb «empenieb offene Sanb unb münbet nach 12® km langem Sauf
grünbeten. Siefelben fpaltcten fidj fpäter mehrfach, oberhalb Stltbunjlau.

teboeb ftarb bie liinie «empenieb febon 1424 unb bie Jfrr«, Ort bet Wooercbo (f. b.).

ältere 8inie 3- 1664 aus. 3U ® nt, e beS 15. Jnbrb- 3ffrm (fpt. .jna), %teß bet ©raiifchen alpen oon
war Don ber Sinie Simburg nur ber Jweig Bübin- 2769 m ©8be, weiter bie Serbinbung jwifeben ben
gen übrig, ber ftd) 1511 in bie Sinien Sonneburg frantöfifeben tb5Iern ber 3i«e (8a larentaife) unb
unb Birftein teilte. Erftere ftarb 1601 auS, lefjtere beb Sk ( 8a Blaurienne) unb Biououl (Ibal befl

fpaltete (ich 1631 in bie Jmeige 3-'Cffcnbacb unb Drco) berftellt.

3- - B ü b i n q e n , welche bie ©rafen SBolfgana ©ein* Jftre (<»t. WbO, linier Sebenfluß beS SbSne, ent*
ridi (geft. 1635) unb 3obann ßrnft (geft. 1686) ju fpriugt im franj. Separtement Saoopen in ber Wöbe
Stiftern hatten. ®lit SBolfgana ©etnritbS Entel beS Jteranpaffe« in einer ©öbt oon 2300 m, oerfolgt

3obamt Bbüipp ftarb 1718 bie ©auptlinie Offen- in groben flrümmungen fübweftlicbe ©auptriebtung,
bacb auS, bodj bcqninbete fein sweiter Enlel, Bjilbelm bitbet im obern 8auf baS Ibal 8a Sarentaife, tritt

SRoriß (1711), bie Sinie J. - Birftein unb beffen bei bem gort Barreaui in baS nach ibm btnannte
jweiter Sohn, JBilbelm SJloriß (geft. 1772), bie Stnie Separtement ein, burtbfliebt oberhalb ©ttnoble baS
3 -Bb'ltPP4*i<b- 3» 3.-Birftein würbe ®raf herrliche Sb“! ©raiftoauban (f. b.) unb münbet im
SUolfgang Etnft I., ber Sohn beS Stifters, 1744 in Separtement Srbme oberhalb Balence. Sie 3.,
ben gürßenftanb erhoben; fein Urenfel, ber gürft welche oon feinem alpenfee gereinigt wirb, führt otcl

«arl griebrieb Subwtg Sllorib (geb. 1766, geft. 1820), Schutt mit fie©, ©at fcbmubigeSSäaffer unb ift 290km
trat im Juli 1806 bem Wbeinbunb bei, warb für Wa- lang, wooon 164 km fchiffbar, boeb nicht ohne ®t*
polcon ein grembenregiment unb erhielt fobann bie fahr. 3bre guflüffe fenb reißenbe aipengcwäffer,
Souoeränität nicht nurüber bie brei jüngern, bamalS wie ber Ärc, BrSbn, Srac (mit bet Womamhe).
gtä'licben Sinien, fonbern au* über bie ©rafen non SaS banacb benannte franj. Separtement 3-,
Scbönborn ©aufenftamm unb Sercbenfelb. Wacbäuf* au« einem Seil ber Saupbint gebilbet, grenjt nötb-
löfung beS illbeinbunbeS tarn 3 junäcbft an Öfter lieh an baS Separtement Kin, burtb ben Sbbne ba>
reich unb oon biefem an baS ©roßberjoqtum ©effen, oon gefebieben, öftlieb an Saoopen, füböftUd) an
baS eS jum Seil bureb Sauftb an Änrhcficn abtrat. baS Separtement Oberalpen, fübmcfllieb an Sr5me
©aupt biefer Sinie ift ber 1861 jur (atboliftben flon- 1 unb weftlicb an bie SepartementS arbicbe, Soire
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unbHhöne unb hat einen glücbenraum oon82K9qkm
(150,5 DIR.). Xab 2anb ließt im Rlufcgebiet beS

flfjöne unb roirb oon biefem foroie ben jaljlreiebeti

{uflüffen, unter benen ber ©uierb, bie ©ourbre, bie

©ere unb bie 3firt, bie gerben Xrac mit ber Homancbe
aufnimmt, bie bebeutenbften finb, reichlich beroäffert.

Jer norbmeftli^e Xeil ift jiemlicb eben unb bat jum
Xeil einen trotfnen unb bärren Boben, ber füböft-

ii<be aber ift hohes Alpenlanb unb reich an Hatur-
lchönboiten. 3?ie nörblicben Sorberge fmb ganj an>

gebaut, bie (jö^em mit Salb beroachfen, bie höchften

lüblicben bagegen mit nactten Seifen unb jum Teil

mit einigem Schnee unb geroaftigen ®letfcbern be-

bedt. Sll8 bie bebeutenbften Serge fmb 511 nennen

:

bie berSelooujgruppe angebörenben fliguiBe b'CIan
(3883 m) unb AiguiBe bu Mibi (3989 m) an ber

Süboftgrenje; nötblicb bauon bie ©ranbeS HouffeS
-3478 m), norbroeftliib pon biefen bie Serglette oon
BeBebonne (2981 m) unb jenfeit beb jfir'etbali bie

öerggruppe ber ©ranbe Gbartreufe (2087 m). Unter
ben$aupttbälem beb 2anbeS finb bab ©raifinauban

(f. b.) oberhalb ©renoble unb bab oon Cifanb (bab

obere Jiomandjetbal) bie febönften. 3m 0. gibt es

oiele Seen unb Seiber foroie aubgebebnte Sümpfe,
lab sUima ift gefunb, aber febr neränberlicb; befon-

berb in ben Xhülern folgt oft auf bie größte vi(je bie

empfinbliebfte «alte, unb ber Sinter ift (ehr ftreng.

3m ©ebirge gibt eb nur Sommer unb Sinter, aber

jener bauert fauin brei Sonate. Xie SeoöUerung
beiduft ft<b auf (um) 581,680 Seelen. Som gefamten
Artal fommen 3630 qkm auf flderlanb, 580 auf

Siefen, 360 auf Seinlanb, 1110 auf .'öeibelanb unb
1630 qkm auf Salb. 3n hem hoben Ihal °on St.

iaurent bu ©ont ober 2a ©ranbe (Sijnrtreufe gebeiht

nur um St.-2aurent bu Sont ©etreibe unb »anf;
in bein oon Oifanb, bem tpeibereictjften unb böchflen

beb XepartementS, machten nur $afcr, ©erfte, flor-

toffeln; bie oon Soiron unb Bijifle fmb ergiebig an

VHrnf ;
bab ©raiftoauban, bab fructjtbarfte pon allen,

liefert ©etreibe. Sein, grüßte, Jpanf tc. 3n ben
übrigen teilb fanbigen, teilb bürren ober fumpfigen
©egenben erforbert ber aderbau grofee Mülie

;
beit:

noch ift ber ©rtrag beb (Departements an Boben
probuften jiemlicb reichlich (bie Seijcnernte beträqt

Surcbfebnittlicb 1 '<• Miß. hl, bieSeincmte 700,000bi).

Xie ©ebirge finb reich an oorjüglicben Arjueipflan:

een. Son ben Brobutten beb BfianjenreicbS nennen
mir noch : Salnufp, «aftanien-, Saulbeer.- unb San:
betiäume, Xabaf, Hapb. Xab Xierreich liefert Heine

Sferbe, Hinboieh, Schafe, Maulefel, Schroeine, 3'e -

aen, aub beten Milch guter flöte (Saffenage unb
Oifanb) fabrijiert roirb, Murmeltiere, ©emfen, mit-

beb ©eflügel foroie fteBenrocife Sdren, Sölfe unb

2uch(e in ben Hochgebirgen, Seibenraupen (jährlicher

Ertrag an flofonS über '/< Million kg), gifche tc.;

»ab Mineralreich Sifen, Steinlohlen (1884: 158,500

ton.) unb Xotf (13,000 X.), ferner Marmor, Schien

•er, Baufteine, ©ipb; auch mehrere betuchte Mineral'

meflen finb oorhanben. Xie 3nbufitie befdhäftigt

anfebnlidhe Aabrifen unbManufafturen für (Sifen unb
rtabl (Sroouftion 1886 an Hobeifen 18,605 lon.i,

,-jint, ^anbfehuhe, roorunter bie ©renobler $anb-

iiuhe einen europdifehen Huf genießen
,
Seibc unb

Seibenjeuge (1881: 15,800 ärbeiter), Xuch (4010

arbeitet), 2einroanb, «attun, Strohhüte, Bapier,

marin bab (Departement ( 1881: 6160 Arbeiter) ben

erften Sang behauptet, hhbraulifchen Half unb 3e>

ment, Seife, Kerjen, 2itör (Ghartreufe) ic. ‘fluch

ber $anbel beb XepartementS, bur<h ©tfenbabnen

unb gute Straßen unterftüßt, ift lebhaft, gür Ijöfjere

ptnnrl PwiD - Pixifon. 4. Äufl, IX. Ißt*.

Bilbung beftehen 3 gafultäten (ju ©renoble), ein 2q«
ceum unb 3 ßoBigeb. ©ingeteilt roirb bab Departe-
ment in bie oier ArronbiffementS: ©renoble, St.-
MarceBin, 2a Xour bu Bin unb Siennc; §auptftabt
ift ©renoble.

gfrrgrbirge, ©ebirge im preuf>. Hegierungbbejirf
fliegnij unb in Dämmen (f. «arten -Schlefien- unb
•Böhmen-), ein Xetl ber Subeten, jroifeben bem Hie-
fengebirge unb bem ©rofeen Jadeit einerfeitb, bem
Üaufiber ©ebirge unb ber 2aufi(jer Heiße anberfeitb.

GS ift ein rauheb, roalbigeS unb roenig beroohnteb
©ebirge, aus oier faft paraBelen Retten befteljeno, bie

ficb in ber Sichtung beS gefamten Subetenjugb, oon
SD. nach HS., erftreden. Der höcfjfte unb $auptjua
berfelbeu ift bet §ohe Sferfamm, bet ftch mit
einer Mittelhöhe oon 1000 m in einer 2änge oon
16 km bib ju ber 1123 m hohen Xafelfichte (f. b.)

erftreeft, an beten Süboftfuß bie DueBe ber ©roßen
3fet liegt. Süblich oom §oben 3ferfamm unb oon
bemfelben burch bie 7 km lange, fumpfige 3f er»

roiefe getrennt, jieht fich ber Mittlere 3fer-
lamm 11 ktn lang jroifeben ber ©rohen unb «leinen

3fer hin, nicht feiten bis gegen 1000 m anfteiaenb;
einen jroeiten (üblichen HaraBcljug hübet ber Sei-
f (h e ober Soblfch* «amm, ber im «ratf^cn-
berg 1123 m J)öhe erreicht. Der oierte, nörbliche

-CaraBeljug ift im aBaemeinen niebriger, er führt
ben Hamen «emnikfamm unb ift im Hebelberg
724 in hoch. 35er 1884 ju Heiehenbcrg in Böhmen
aegrünbete Xoutiftenperein ift befirebt, baS 3-
für ben Xouriftenoerfehr, ber ihm bis je(jt faft ganj

fehlt, }U erfchliefien. Bgl. Heugebauer, Xab 3.
(3. flufl., ©örl. 1887).» f. 0. ro. Xitancifenerj.

n, «reis- unb bebeutenbe gabrifftabt im
preuß. HegicrungSbejirt flrnSberg, im Sauerlanb,
am (flüfjchen Baar unb an ber Sinie 2etmathe>
Jrönbenberg ber f)reußi-

Khen Staatsbahn, 250 in

ü. M., hat3eoangelifche, eine

fathol. Bforrfirche unb eine

Spnagogc, ein neues Hat-

hauS, ein «riegerbenlmal

mit bem Srjftanbbilb Äaifer

SilhelmS (feit 1883), ein

Amtsgericht, eine $anbeIS-
fammer, eine HeichSbanf-

nebenfteBe, ein Healgpmna-
fium, eine Schule für MetaB-
inbuftrie u. (iss 020,102 meift

coang. ßinro. 3- befikt jahlreiche jfabrifen jur ©rjeu-
gung oon ©ifen-, StapI-, Meffing-, Bronjeroaren, oon
Häh«,Strid‘U.ßaamabeInmitftarftmGjport; anbre
Sabrifen liefern HegenfchirmgefteBe, Möbel, Heit- unb
Jahrgefchirre, 3inn< unb Brttanniaroaren, chemifche

Brobuf te, Heugolb-, Heufilber-, ^Ban jerroaren ic. 3"
ben gabrifen inerben über 3500 ärbeiter befebäftigt.

Hiebt unbebeutenb ift auch ber Bergbau auf ©almei,
infolge beffen in neuefter 3eit bebeutenbe Senfungcn
entftanben finb, bie einen Xeil bet Stabt geführten.

— 3- entroidelte fich feit bem 15. 3°hrh- 1» einem
Sabrifort. Der ©almeibergbau nahm 1751, bie

Meffingfabrifation feit Anfang beS 19. gnfjrtt. einen

6cfonbern fluffchroung. 3n ber Höhe fteljt auf einem

Reifen ein foloffaleS eiferncS «reuj jum Anbeuten
an bie BcfreiungSfriege. jroifeben 3- U1,b Setmatlje

ift ber gabrifort 3u ber ©rüne, ber leilroeife noch

ju 3- gehört; bafelöft biegroßartige, 1868 entbeette

Xcchenhöhle (f. b.) mit prächtigen Xropfflein-

gebilben.

8

IDcöfen ton 3ferIo^n.

Google
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Üfernio, SrciSbauptftabtinbcr tta[. 'Pcocinj Garn:

pobaffo, am gufj be« aRate?ege6irgcS
,
unfern ber

Duelle be* Solturno, bat (isst) 7678 Ginnt., gabri»

tation non Seinroanb, Pergament unb Döpferroaren,

Mineralquellen unb ifl Sit) eine« Unterpräfeften,

eines Siifc^ofS unb eine* Dribunal*. Bon ber alten

famnitifrben Stabt Slfernia, bie im Sunbeäge»
noffenfrieg jerftört nturbe, fielen nod) alte ftjflopiftbe

Singmatiern unb ein gegen 2 km langer Slquäbuft.

Grbiteben haben bie Stabt mebrmal« faft ganj jer<

ftört (847, 1849, 1805). 3. ift ®eburt*ort be* Zap-
fte« Göleftin V.

3fetoi (arab., >3ejuSfiefeiiner « , non 3f a, * 3e[uS «),

in ber Dürfei offijieUe Sejeirtmting ber Gfjriften.

gefaban, Stabt, f. o. m. JSpafjan.

Is feclt cui nrodest (lat.), Siech t«fortebroort:

»Der bat e« getqan (b. b. ber Zbäter ift in bem ju

oermuten), bem eS nüfjt-

.

3*|0 i (ruft.), ebebem in Jhifelanb einer, ber au*
bem ©efcbtecbt«», ©emeinbe» ober StanbeSnctbanb
feine« Bater* auägeftbieben unb fomit auf eigne

(lauft geftellt mar.

3fbfTO*f,gabrifftabtimruff.0ouperaetnentffljatfa,

am 3fb, einem Siebenflufe berÄama, mit 4 ftireben,

einer Sonagoge, einer Mofdjce, einer grofien Giten»

unb Mafcbinenbiltte foroie einer ©enteilt- unb SBaffen*

fabrif (1807 gegründet) unb (1879) 21,500 ßiuro. 3 -

mürbe 1760 oon Scburoaloro angelegt.

gfbrntSfoir, rcitbe« Dorf im ruff. ©ouoernemcnt
bijäfan, mit 3 Jürgen, Dutbfabrtfalion unb 7700
Ginro. 3- oerforgt ben ganjen Süben 9htfelanb* mit
Böttchern.

3fbma, glufs im norböftlitbenjfuftlanb, bur<bfließt

in norbroeftlitber Äitbtung ba«äanb bet Sfbemjen
au« bem Stamm ber Sprjfinen unb münbet natb

400 km langem 8auf linf« tn bie ^etfd/ora. Sin ibm
liegt ba« Dorf 3 - mit 1600Ginro., bae^ontrum aller

Sgrjänenftämnte, ifjre« §anbc!« unb ihrer 3nbuftrie.

BuSfubrartilel ftnb: Senntierfeüe (Sämtftbleber),

Rifcbe, 'Butter, ®ilb unb gelle, roeltbe fte oon ben
Samojeben unb Dftjalen gegen .Horn einbanbeln.

gfborrn (3ftboren), f. Äarelier.
gfibönt«, 1) 3„ ber ^eilige, oon $elufium

(Belufiota), geboren um 370 }U Sllejanbria, mar
Slnbimanbrit in einem Sllofter bei ffeluftum in

Unterägqpten. Sein Dobeäjabr ift unft*er. ffiir

bcfiffen oon ibm noib 2012 Briefe, roeltbe für bie ©e>
ftbi^l* feiner oon SBicbtigfeit ftnb. Sgl. 9(ie=

uteqer, De Isidori Pelusiotae vita, scriptis et

doctrina (§aUe 1825); Ölüd, Isidori l’elusiotae

summa doctrinae moralis (SlUirjb. 1848).

2) Biftbof oon £>i«oali« (Seoiua) feit 694, baber

3- S)i«palenfi«, gebürtig au«Gartagena, teilt mit
Boetbiu« unb Gaffioboru« ba« Serbienft, jur 3*it

be« gänzlichen ScrfaDe« btt fiitteratur unb ffiiflen»

ftbaft bie Renntni« ber alten Jtlafftfer einigermaßen
beroabrt unb auf bie Siadjroclt perpftanjt ju babtit,

in roelcbet §inficbt oornebmlitb fein ®ert »Origi-
num s. etymologiarum libri XX- (br«g. oon Sul»
caniu«, Bafel 1677; ferner in ber Sammlung ber

lateinijcben ©rammatifer oon ©oibofrebu«, ©enf
1022, unb oon Dtto im Corpus grnmnmticorum
oon £inbemann, Seipj. 1833) oon Bebeutung ift,

eine 9lrt oon GncgHopäbie, roeltbe eine Menge ber

rottbtigften 'Jlotijen über ba« Altertum, junädjft ba«
römiftbe, enthält, ffiinber roitbtig ift etne Heinere,

au* filtern ©rammatifen geköpfte Schrift: »De dif-

tcrentiis s. proprietate verborum libri III*
,

uttb

nocb unbebeutenber bie »Liber glossarum* betitelte.

911* tbeologijtber ©djriftfteller trat er auf in feinem

liturgiftben ffierf »De officiis ecclesiasticis libri II

<

unb ben .Sententiaruni b. de summo bonolibriUI«,
al* ©eftbitblfttreiber in feinem »Chronicon usqne

ad arniutn V. Heraclii«, roorin eine furje ©efebidjte

ber ©oten, Sanbalen unb Sueoen (bt*g. oon 9iö«ler,

Dübing. 1803) enthalten ift. Gr ftarb 636; fein Dag
ift ber 4. Slpril. Über bie ibm fälf djlitb beigelegtenDe»
Iretalen f. Delretalen unb B|eubo<3ftboru«.
3.’ SilerTe rourben am beften berauSgegeben oon Sire»

oalo (Siornl790-1 803, 7 Bbe.) unb SKtgne
(far. 1850)

;

Grgfiniungen in »Isidori Hispalensis über qua -

stionum
, gefammett oon $tine (Seipj. 1848). Sgl.

$. §er(jberg, Die fjiftorien be* 3f'boru* oon S<»
oiüa (fflbtting. 1874).

3fignb (irr. iftaji). Stabt im franj. Departement
Galoabo«, Srronbiftement Baneuj, an ber Sture um
fern oon beren fflünbung in bie Sire, 10 km 00m
Meer, an einer Üroeiglinie ber ffleftbafjn gelegen, bat

ein ftböne« Satbau«, ( 1^ 1 ) 2160 Ginro., Brettfilgen,

SuSfubr oon Butter, ftfife unb ffiiem, Gittfubr oon

(betreibe unb Mebl, einen fiebern §afen unb ein Jtan»

bel«gerid)t.

3ft», urjprünglitb ttgppt. ©öttin, beten Begriff

unb Kult burtb aftatiftben unb griedjifdjen Gittfluf

im Sauf ber3«it mauntgfaibcnMobififationen unter»

lagen. 3 1' ber urfigpptiftben anfebauung galten 3- unb

Dftri* (f. b.) al« bie Seprfifentanten be* 91illanbe*

unb be« baSfelbe befrutbtenben Strom*, unb bie Gr»

innerung an biefe urfigpptijibc Bebeutung jiebt fttb

burtb alle äüanblutigen, roeltbe biefe ©ottbeiten im

Sauf ber erfabren b«ben. Dftri«, ber Siilgott,

oeranlabt ben ©ebraud be* Bflua«, unb 3- erftnbet

bie Bebanblung be« JBeijen* unb bet ©erfte. Die

Grbe, nfimlitb biefe al* ÜHilanb gebatbt, bem alle

Bilbungert be* Seben« entfprungen ftnb, ift ber Selb

bet 3- 3Rit Dftri* ebelitb oerbunben, ift lebtere ba*

oom 9iil befrud)tete iiaitb. Dppbon, ba« Spmbol be*

geuerfult«, ftört burtb {ein Dajroiftbentreten ben

grieben be* barmlofen ©otterpaar*. Dftri*friücn f

roirb non ibm überltftetnnb getötet, non 3- Betrauert

unb gefutbt (b. b- ba* Ditllanb biirftet natb bem Se»

gen be* SüJafferS). 3n ihrem 3obn.t>oroS (f.b.) erficht

bem Batet- ein Bfifitcr. infolge bc* non Spriett unb

Sffprien ber einbringenben Sonnenlult* mit feinen

!
ftnnlitben Symbolen geftaltete fttb Dftri« jum ftrab»

Ienben Sonnengott, 3- Jut gehörnten Monbgöttin

!
um. SUS foltbe erhielt 3- bie ganje umfaffenbe Se»

beutung, roeltbe bie Sllte 93Belt btefem ©eftirn bei»

legte. Sie ift ber Dämon, ber bie 3u» uttb Slbnahtuc

be« gluffc«, bie anftbroellung berHanäle leitet; ihre

]

Ibränen fcbroeHen ben Strom unb befruchten ba«

2anb. Ste ift, roie Demeter, Spenberin ber Sah»
rung, erftnbet ben ©ebrautb oon SBeijen, ©erfte unb
2eiti; fte ift ferner, roie Demeter, ©öttin ber Unter-

toelt, beberrftbt mit Dftri* ba« 2 eben autb notb natb

bemDob unb bot bie Stblüffel be« Stbattenrcicb« itt

ihren fiänben. SBeil fte aber autb ben Äranfen ®eil»

mittel im Draum angibt, fo finben in ihren Dempeln
tjnfubationen ftatt, befonber* non Blinben. Slutb ift

fte ©eburt*belferin, rote alle Monbgöltinnen. Sie
tritt ferner, roie Demeter, unter bie ©ottbeiten ber

ftttlitben Bleltorbnung ein: fie toirb ©efebgeberitt,

3tifterin ber Gbe unb Grbalterin ber Staaten ic,

;

furj, fte roirb attmfiblitb «in SBefen non ber umfai»
fenbften Bebeutung. Bber autb non ber ocrbecblitben

Seite geigt fte ficb; fte beroirft namentlich Slinbbeit,

Stbroelleti be* Jtörper« uttb anbre leibtidje Seiben
Dann ift fie autb bie ©öttin bet 91ad)c, bie ägoptitdje

’jfemeft«, bie befonber« ben Motneib ftraft. Bad)bem
I
aietanbria 3i(t be«® eltbanbel* geroorben, beberrftbt
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3- and) bai SReet; fte erflnbet ba« Segel, wirb be»
]

ionbeiv- an £anbel«ptäben oerebrt, unb tote burt$ fte

oom S<$iffbrud> ©ernteten ftiften ihr Botiotafrin

(hoher i|r Same Be tag ia, Bbatiaj. Stieb ift fte

Beraterin in tüebesintrtgen, bte fte in ihren rem-
peln begünstigt, So baj bieielben oft berüchtigte Säu»
jer ber SJoUuft werben. (Bnblid) toirb fte sür gor*
tuna, aber nicht jut blinben, fonbern tut fehenben,
bie baa oerwidelte Sefc ber ©ejehiefe mit weifer Hm*
ficht entwirrt unb bte oerberbluhcn Qinflüfle ber ©e=
ttirrte abtoehrt. 3hre Sjauptoerehnmgöftätte war
Stempb'«; in £ai* batte fte ein uerldjteierteS Bitb
mit ber gnfebrift: * 3h bin ba« SU, ba« gernefett, ba«
ift unb bas fein toirb; fein Sterblicher 'bat meinen
Schleier gelüftet*. ,Seugniffe ber Siten, Samenbit
bungen mit 3-, lahilofe jnitbriften benteifen, bafs fte

auch allenthalben, too jjeHeiüfcheS Siefen (Eingang

fanb, oerebrtrour*

be. 3n Som laut

ber 3f»®biertft ju

6ullaä.3eitennuf.

Saar würbe ber-

lelbe »egen beb

babureb gegebenen
Knftofie« bureb ei-

nen Senatäbe»
f<hlu6oomRapitol
roicber oerbannt,

Später auch ber i

Brioatfult ber 3*
unb be« Serapt«
oerboten, fogar

ber Stempel ber*

Selben ttiebergerif*

fenjabereben biefe

öfterst »ieberbol*

;

ten gemattfamen
Stationen bemei*

1

fen, meleben Sn»
llang ber Qfibfult

in Som gefunben.

©teidjroohl farn

erft mit ben Rai*

fern au« bem gla*

stieben §au« eint

günftigete3eitfiir

ben agpptiftben

Ruit. Somitian grünbete ein 3feutn unb Sern*
peunt, unb feitbem roetteiferten bie Raifer in Be*
günftigung unb Berherrltdjung be« 3ftäbienfteö,

ben erst bää auffonrmettbe Sbrifientum, toemt auch

nur langsam, oerbrängte. Ser Sutt ber ©öttin
befranb in Sufirationen , geftjügen, geheimen, oft

ju finnütber Suft missbrauchten Siethen. ©riechen

wie Sortier pflegten im grübling, fobalb ba« illeer

sitber schiffbar geworben roar, einen feierlichen

Hmjug ju halten nnb ber ©öttin eilt Sthiff bar*

jubringen (Navigium leiditu, 5. fllatj). Xacitu«

berichtet, bafcaub bie Sueoen ber 3. geopfert hätten,

Bobei natürlich nur eine germanische ©ottheit anju*

nehmen ifi, beren Same un« oerloren gegangen
(©ntnm benft an Bcrthta ober §olba). Sa« jsienfl*

wtfonal ber ©öttin jerjiet in mehrere ©rabe unb
klaffen: einfache (Eingeweihte, niebere Sliniflranten

unb Baftppboren ober eigentlidte iiriejter. Sie Sie*

tenSroeife berfelben roar oieten ©eboien ber (Enthalt*

Ssatfeit unterworfen; fte burften fein Sch» eine* unb

ähfiffletfib, feine Bohnen unb Broiebeln effen, auch
teme gifc$e, mufften oft haben, batten bte lonjur
Btb trugen leinene Jtleibung. Suf äggptifdjen Sent*

[

5«. t. 3S1S mit h»r»* (Bettloet

SRufcutn}.

mäient trägt 3-, bie oft mit bem jungen vort)4 auf
bem €<hoflbargefleOt wirb (gig. ] ), eine ©eierbaube,
Äubbörner unb bajwifthen bie Sllonbftbcibe. 5>a ihr
heilige« 2ier bie Ruh ifi, tritt fte auch fubbäuptig
auf. Sie ale{anbrinifch*römii<beRunft bat fiemefent*
lieb umgeformt, ihr bie fleif gefaltete Xtmifa unb ein
mit grauten befehle«, auf ber «ruft gelnotete« C ber*

gewanb gegeben, baju ba* Siftrunt (f.b.) unb auf bem

81». 2. 3fil unb hotol (tyitpofaMS. TOitwleit,

Raupte bie SKor.bf^etbe. Sehen ihr ftefjt gewöhnlich

ber Rnabe £>oro« (ijsarpofrate«) mit bem fjeigeflnget

auf bem 'Dfuttb unb bem gufffioru in ber Hinten.

So j. B. in ber SRiindjener ©ruppe (gig. 2). S. auth

Xafel Silbbauertunfi IV*, gig. 15.

3«jim(3fum), Rrei*ftabt im ruff.öouoernement
cS|attoio, recht« am nörblicbeu -Donej unb an ber

Xonej*siohlenbalm, mit 5 Kirchen, ©oHwäftherei,
Jalg * unb SSach«fa6riten, einer Mrebitbauf, einem

©hmnafmm, Xbeaietgebäubt unb (ism) 17,864 (Sinw.
Ute Bewohner be« R reife« 3- befchäfiigen ficb mit

Scferbau unb Bich*, namentlich Schafzucht (1879:

100,130 Sterino«, 98,508 gewöhnliche Schafe), Ia*
balbbau unb Saljfteberet (f. Slamianöl). 3n ben
2örjern Jampol unb Satofmj bilbet bie Äultur be«

fpanifhenBfeffer« einen einträglichen (Erwerbajweig-

3m ganjen »rei« gibt es 1623 SJinbmühten unb 156

Clfdjlagereifn. ®ie Bewohner ber bem Bachmutfchen
Rreii benachbarten Xörfer befaffen sich oorjugöroeife

mit bem Iranöport ber Steinfohlen oon ben ©ruhen
bi« jut (ri)enbabn.

Jslanbrr (arab., Slejanber ), ftjcubomjm be«

rufftfhen Sehriftftellerä Slej, fetten (f. b,).

3*
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3#tanberteb, arab. Sante für Sfejanbria.

3#fanbrrün, arab. Samt für Stepmbtette.
38fer (3#fra, im SKertum C#fo«l, rechter

Sebenflufi ber Donau in Bulgarien, entfprinat auf

bem Silogebirae oberhalb Samatow, burdibridjt, nad)
S. fliefsenb, btt Baifanfette in einem 74 hm langen

DefUee(jnnfd)e!i Sofia unbSBrafja) unb mttnbet nadj

einem etwa 300 hm fangen Sauf umoeit Oigen (ber

antifett Stabt D#foS). Da#erroähnte 38terbefilee,
rüidjttg als ber einjige oorhanbene Durd)bntch burd;

bie Balfanfette, routbe juerft 1871 oon ÄaniJ ge<

nauer erforfc^t (ogl. beffen *Donau -Bulgarien unb
ber Baifan -, 8b. 2).

asfimib, Stabt, f. 3#mtb.
3#la, 3 of < granctSco be, einer ber berühmte»

ften unb oießelcht ber popuiärfte ber fpan. Schrift*

fteüer be* 18. 3a^rf)., gtb. 24. Spril 1708 }U Bibane#
tm Königreich Ston, erhielt eine auegejeufjnete 6r<
jiefjung unb trat in feinem 18. 3at»r in ben 3efuiten<

orben. ©eine erften fthriftfteBerifd)en Berfuche waren
ftberfehimgen auS bem granjöftfdien. 818 wibigen

Kopf machte er lieb juerft burdj bie Heine Schrift
• El dia gründe de Navarra« (Pamplona 1746) be*

fannt, in welcher er bie oon ben Saoarrcfen jur freier

ber ihronbefteigung gerbinanb# VI. angefteBten

pomphaften 3eft(id)feiten mit fo feiner fronte lächer*

lidi machte, bah bie Betroffenen bie fattrifebe Sbficbt

anfangs gar nicht ahnten unb bem Serfaffer ihren

Danf abftatten tieften. 3#ia# fauptroerf ift ber be«

rühmte fatirifdie Roman «Historia del famoao pre-

dicador Fra; Gcrundio de Campazas, alias Zote»*
(SHabr. 1758, 8b. 1), welchen er unter bem faifdjen

Samen Francisco Sobon be ©alajar herauSgab.

Xerfelbe geifjelt in ber Manier beS DonDuichotte bie

fehlechte Ranjeiberebfamfeit jenerReit u. machte gleich

bei feinem Erfdieinen auficrorbentfld)e# Suffeben, er«

weefte aber and) bem Serfaffer fo oiele geinbe unter

ber ©eiftlichfeit, bah ba# Such oon btt 3nquifition

oerboten würbe. 81# 1767 bie 3efuiten auS Spanien
oertrieben würben, begab ftd) 3 . nach Bologna unb
fonnte erft oon hier aus ben Dned be# 2. Banbe# fei«

ne# SomanS außerhalb Spanien# unter bem fallen
Drudort Gampaja# (1770) ermirfen. 8atb folgten

trete be# 8erbot# ber Onquifition oerfchiebene Aus-
gaben beiber leite, unb feitbem würbe ber »Fra;
Gerundio« (fpäter burd) einen 3. leit oennchrt)
ai# ein# bet beliebteften Bücher ber neuern fpanifdjen

Sitteratur fehr häufig gebrudt (am heften SJlabr.

1804, 3 Sbe.; baf. 1813, 4 Bbe.; Seipj. 1885, 2 8be.)
unb auch in mehrere europüifche Sprachen (engl, oon
Baretti, 2onb. 1771; beutfdioonBertueb, Seipj.1773)

ilberfefft. Der Same beS Selben ift in Spanien
fpridiroörtlidh geworben, unb bet Soman erreichte

gleich bem Don Duichotte feinen 3wecf, inbem er bie

fchleehten Ranjetrebner gänjiicb in SRijjfrtbit brachte.

3. ftarb 2. Soo. 1781 in Bologna. Sach feinem lob
erfchienen noch feine fpanifche Überfettung be# »QU
Blas« (JJlabr. 1787, 4 Bbe., u. öfter) ;

»Cartas fami-
liäres« (baf. 1786-89 ; 2. Sufi. 1790, 6 Bbe.), welche
ju ben beften Muftern beS fpanifchen Briefftil# ge-

hören, u. feine »Sermones« (baf. 1796,6Bbe.). Sujet-
bem hat man oon ihm oerfchiebtne Heinere, teil#

fatirifche, teii# asletifche Schriften. Sein (itterari-

(eher SachlaJ erfdjien unter bem Xitel: «Rebusoo de
obras literarias, asi en prosa comoenverso« (Wahr.
1797 , 2 Bbe.). Wehren# unter feinem Samen ©e»
brudtc ift nicht oon ibm. Sine fehr gute Su#gabt
feiner Obres escogidas«

, oon 8- Selipe Montau
beforgt, crfdjüm ai# 15. Banb ber -Biblioteoa de
antares espnfloles« (Wahr. 1850).

— 3«Ianb.

3#Iäm (arab., »(Ergebung«, 3«Iami«mu#), Be-
zeichnung für bie mohammebanifihe Seligion, weil

ihr Stifter biefetb« auf gänjlicbe (Ergebung in Sott
grünbete;

f. Mobammebanifcbe Seligion.
3#ianb, eine juDänemarf gehörige 3niel im nörb«

liehen Sttantifchcn Djean, liegt jwifeben 635 23'—
66»32' nörbl. Br. unb 13°81' 24‘ 29' toeftl. 2.0. ®r.,
ift 966 km oon Sorwegen unb 360 km oon ©rön»
lanb entfernt unb bemnach füglich ju Smerita ju
rechnen, roäbrenb fle bagegen in etbnograpbifcber unb
biftorifcher finftcht entfliehen ju Europa gehört.

3hre Suebehnung mijt oon S. nach ®. 356 km, oon
SU. nach O. 490 km, worau# bie ftigur eine# oon
SSß. nachSD. gelegenen länglichen Biereef# entftetjt,

mitetnemgiäehengeha(toonlO4,786qkm(19O30W.).
S. untenfteffenbe# Kärtchen oon 3-

(Sok«be(4*ffenleit.] Die Äüften fmb febt unregel-

möfjia unb enthalten jahlreiche, jum Teil tief ein-

fdjneibenbe Buchten, namentlich an ber BSeft- unb

Sorbfeite, unter benen gegen SB. (ja jraf jörbur unb
Breibifjörbur, gegen S.S tag ai jörbur u. (rpia--

fjötbur heruorjufieben ftnb. Dcc gjorbe an ber Dft«
unb ber oön ber heftig ften Branbung umto6ten Süb-
Ittfte ftnb Heiner. Da# 3nnereoon 3- tftju ’ » ©ebirg#-
lanb, ju ’/« giathianb. XieÄüfte ift an Dielen Stellen
4—7 km wett flach, unb einjetne fdjmale jungen be#
gtachlanbe# erftreden fith 70 110 km tief in ba#
innere. Sur im ©SB. (bei Sfd (holt) ift bas giach-

lanb einigermajen gro# unb biibet, oon mehreren

©ewäffem burctjftrömt, eine breite 8u4t jwifthen
bem hohen gel#(anb. Sonft ftnb bie Küften auch
flippig unb fteigen hi# 660 m auf. Sm fd)mä(ften

ift ber giachlanbfaum in einer Grftredung oon etwa
180 km an ber S&boftfüfte, wo bie hohen ©letfcher«

maffen fall unmittelbar au# ber See auffteigen. Die
.jiauptmnffe ber 3nfei fann man al# ein Xocfplateau
anfehen, ba# faft burchgänaig eine SXitteihöhe oon
660—SBO m behauptet. Suf btefem Silateau erheben
fith, teil# infelartig, teil# in Ungern .Rügen, höhere
Berge (bie fogen.3öfiar, Sing. 3ölul(, > ©letfcher»

berge« ), bie oon ewigem Schnee hebest unb oon
©ietfehem umgehen finb (bie Schneearenje liegt in
870—970 m flöhe) unb fleh halb tn allmählichem 8b*
fall gegen ihre Bafi# fenlen, halb fleit, oft {entrecht

abflurjen. Die jefigen ©letfcher (j#ianb# ühertref»

fen an Su#behnung bie ber Schwei j bei weitem, fenb
aber boch nur ein fchmacher Überrefi ber ehemaligen
allgemeinen ©(etfdjerbebecfung ber 3nfel, welche bie
Spuren ihre# Dafein# in Schltffflächen unb Schram-
men, in erratifeben Blöden unb Moränen aufjuwei-
fen hat. Befonber# ben Süboften ber 3nfe! fowie
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bie Kitte bebeden ungeheure ©letfc^er; ber größte 1

heißen fprubelnben Duellen ($nerar), roetc^e fid) auf
berfelben, bet Klofa» ober Satnajötull, nimmt (j. in fo grober Menge finbcn wie in wenigen Se-
al' ein 8810 qkm (180 DM.) ein. Da« (innere biefet genben ber Gebe (oieüeißt nur nodj auf ber Sorb»
Ciöroüfte ift noch faft ganj unbefannt. Sad) Sßintler infet oon Sieufeelanb unb in Sorbamerita am Obern
ftnb Bier frauptgebirgejüae ju unterfepeiben, bie ?)ellowftone unb Mabifon Sioer). Die Reiften
mehr ober weniger alle oulfamfcßer Statur finb. Der Springquellen werfen SBafferftraßlen au« unter
füblidje beginnt im SB. mit bem öefla unbeliebt CrfchütterungbeSSobenä, teil« beftänbig, teil« inter»

mit ber idjon genannten ökifcherroüfte be« fl i o f a = mittterenb. Raft alle feßen an ihrer Miinbung Maf»
jötull; an feinem Sübenbe erhebt ftth ber Dräfa» fen non Kiefelftuter ober Duff an unb bauen ft* fo

jötull, ber ßöcßfteSunft ber 3nfel, ju 1968 m. Die- bie allmählich ftth erßößenben, flath fegeiförmigen
je« (übliche ©ebirge ift ganjnulfanifß; e« enthättfech* §ügel, au« beten Mittelpunft fte ßeroorbreeßen, felbft

tßätigd<Bulfane, barunter ben über 1600 m ßoßen auf. Die beriihmteften biefer über bie ganje 3nfel
Stefla (J.b.): ferner ben Sgjafjalla jöfull, bi«= oerbreiteten Duellen ftnb bie beiben ®etfer (f. b.).

tu ei len non Rremben unrichtig OfietjöfuK genannt «über ihnen unb 60 anbem heilen Duellen, bie ftcfj

(1700 m hoch), unb bit Sultane im Dhal Sarmdr» in ber Umgebung berfelben finben, laffen ftch tnohl

bclur, fübweftlicß oom Slaptdrjölull (ber roeft» noch 100 anbre aufjäßlen. Schwefelquellen fommen
lirßfte Deil be« Klofajöfutl«). Der nie (Hiebe ©e» befonber« häufig an ber Sorblüfte nor, Scßlamntoul»
birgijug erhebt fleh toeftlicß non Meptjanif unb jietjt fane in Menge um ben Mpnatnfee.
nach DSC. weiter, in ber mittlemSegion oulfanifcß.

: [ cttcwafler.] Die Dotenftille ber i«länbifchen Satur
Der nörbliche ®ebirg*jug erreicht nur in einigen 1

roirb in etroa« unterbrochen burch biegroße Shtjaßl Don
©ipfeln ben ewigen Schnee unb ift burch jaßlretcße Sachen unb Rlüffen, bie non ben Sergen ftrömen.

Dßäler otelfa* jerfeßnitten. Cr enthält auf ben Ser-
;

Sie ftnb mei|t Jurj, 110—150 km lang, haben aber

gen Sletben , in ben Dßdlem fruchtbare Sliefen unb eine gewaltige Söafjermaffe. Mit fürchterlichem 0e»
jeigt nur geringe unb jroar netborgene oulfanifße töfe non frei« ju Rel* ftürjenb, bilben fte im fernem
Dhätigfeit. Die ö filiere Sulfangruppe liegt im Sauf herrliche SBafferfäüe unb fehiefien juleßt einem
SC., tn bet Sähe be« See* Mhnatn, wo ftch meß« See ober bem Meer »u, an ber Münbuna mißt feiten

rere Krater befinben, barunter ber Keirßnülur, breite Rörben bilbenb. Die meiften biefer ©ebirg«»

bi*her gewöhnlich mit bem naheliegenben Krafla flüffe führen ein friftaUßeHe«, burchfichtige« SBaffer;

nerwechfelt. Slufjer ben genannten niet@ebirg«»ügen bieoonSletfchern fommenbtn haben ein milchweiße«,

gibt e* nod) Heinere ifolierte ®ruppen; fo erhebt (ich mitunter aud) braungelbe« Su8fehen. S>** bebeu»

am äußerften Cnbe ber fübweftlichen »albinfelSnü-- tenbfte Rlußber Jjitfel ift bie Dbjöt«ä, bie am 31 r»

f ellSne« ber Snäfell«jölull ju 1430 m, auf ber narfell*jölull eutfpringt unb, meftlich am fjefla

großen norbweftlichen fcalbinfel ber Dranga-- unb oorbeifließenb , nad) 150 km langem £auf att ber

bet ©lämujöfull tc. Man jäßlt im ganjen 29 Sul» Sübweftfüfte münbet. Sonft ftnb bemerfenäwert in

fane auf 3-, non benen jeboeß nur 7 regelmäßige ber Sübßälfte: jönftd, in feinem untern £auf Öl»
Eruptionen gejeigt haben ;

bie übrigen feheinen einem fu*d genannt, Marfarfljdt, bie berüchtigten ©let»

einmaligen äuäbrucß ihre Gntftehung ju nerbanfen. feßerflüffe Sfeibard unb bie beiben 3öfulSd; im
Die lefcten, mehrbebcutenben nulianij'chen Stuäbrüeße norböftlieben 3- fiagarfljdt, ber ftch für eine län>

aufR. fanben imRrühjabru.Söinterl876imSatna = gere Strede ju einem bi« 1000 m breiten See er,

jöfull unb nörblicß banon in einem neugeöffneten weitert; an ber Jlorbfeite 3öfu(«d, Stjdlfanba»
Sultan (im Dpngugebirge, Dtjngjuf jött) ftatt. f Ijdt, Slanba tc. Unter ben Seen 3*lanb«(Satn,

3- ift an ber Oft» unb an ber ffieftfeiie au« Irapp< Silur. Sötn) ftnb bie größten ber D b t n g n a 1 1 a n a t n
unb Duffbilbung jufammengefeßt

;

pifeßen beiben unb §nitdroatn im S. unb ber Mgoatn (»Müden»
Seiten jeßeinen bte jüngern nullantfchen Srobutte fee») im S.; leßterer hat 60 km im Umfang unb um»
eine breite 3one ju bilben, wet*e bie 3nfel ton Sffi. jcßließt 34 £aoainfeln.

nach 3tD. burchf^neibeL Der iälänbifcße Safalt ift [Stima.i Da« Älima 3*ianb« hat entfeßieben ojea»

leicßter al« ber beutfehe, non grauer, grünlicher unb nifeße Seftßaffenheit: füßle Sommer unbntilbe Sßin»

bräunlicher gfarbe unb biibet nießt nereinjelte fege!» ter. Senfjand ßat eine jährliche Mitteltemperatur

förmige Serge, fonbem liegt in Schichten, beren non 6,ts
s
ß. (SBinter + 1/»", Sommer 10,»°), SCfu»

2Säcßtigfeit jwifeßen 3 unb 6,5 m wecßfelt, aufein» repri an ber Sorbfiifte non 0^8° S. (SBinter

anber. 3n biefen fieß ßorijontal erftredenben £agem Sommer7,50 ). Da« Majimum im Sommer ift 32"®.,

bebedt ber Safalt ungeheure gläcßen unb gibt ber ba« Minimum im SBinter - 25" G. äuf ben Sergen

3nfel in Serbinbung mit ben nadten fiaoafelbem herrfeßt Solarflittia. 3n ber Gbene ift weniger bie

(feraun) ben über alle Sefdjreibung oben Cßaraf» Kälte unbequem al« bte jjeueßtigteit, ber Hiebei unb
tex. üeßtere bebeden einen großen Deil ber Dber» bit heftigen Stürme. Die £uft ift faft fiel« bewegt,

fließe 3*lanb« (betau« bemSuIfanDröl lab gngjur, eine deine Kühlte nennen bie jälänber feßon SDinb»

wo;u auch ber oben genannte Dhngjufjöll geßört, fülle. Die Stünne ftnb oft fürchterlich; fte werfen

tn Ber öftlicßenSruppe ßernorgefloffene Strom allein Menfcßen unb fifetbe niebet unb peitfeßen ba« Meer
woßl 2750 qkm ober 50DM.). Mit ben £aoafelbern tu Stauhwollen auf, bie al« feinet Segen auf bie

wecßfeln fogen. §eibar (Sing. Sei bi), b. ß. $ocß» über 600 m ßoßen Reifen nieberfallen. yn ben mit

ebenen mit fanften SBeüenhügeln, bie eine büitne, nulfanifcßemSanb bebedtenGbcnen raft ber Miftur,

überall bureßlöcherte unb mtt Steingeröüe über» ein Slirbelminb, welcher Sebel unb Staub bringt

rogene Safenbede tragen, unb bie biefen nerwanbten, unb nießt feiten ba« £eben ber Seifenben gefäßrbet.

ßöcßft nerrufenen ».pälfe» (Jidlfar, Sing. Sdl«), 3n Sepljanif ftnb bie ßerrfeßenben fflinbe bie au«
worunter ber 3«Iänbet bie weniger ßoeß gelegenen S. unb D.; ber jährliche Steberfcßlag beträgt in

Gbenen nerfteßt, bie fteß überwiegenb in Gtner Sicß» StpHiäßolm, wo burcßfcßnittlich 217 Segentage be»

tung auSbeßnen unb au« Steinbänlcn, Sßuttflä*en obaßtet würben, 68, t am. Der Segen fällt feiten in

unb Sumpfftellen befteßen. 3n unmittelbarer Ser» heftigen ©üffen, meifial*feiner,anbauernber®taub»

btitbung mit ben uulfamfcßen Kräften ber3nfelfteßen regen nieber. Sßneefaü tritt ju allen 3aßre«jeiten,

bie niarmen fteßenben (Sewäffer (fiaugat) unb bie juweilen felbft im §ocßfommer auf. ®ewitter Jom»
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men meift nur im SBinter por unb finb aud) bann
feiten (etroa fünf pro 3apt). Ser längfte Sag roäbrt

20—21 Stunben, ber fürcefce 4 ;
oom Mat bt« Sep*

tember gibt eS faft gor leine Siarbt, befonber« auf
ber Morbfeite. 3n ben SBinternärfjten bringen bas
tri« unb ber Stpnee, ber Schein be« Monbe* unb ber

Sterne fotpie bie häufigen unb ftarfen, in roten, gel>

ben unb grünen garben fpielenben 9iorblichter ein

Feuchten peroor, ba« bie lange Sauer ber Polarnacht
toeniger fühlbar macht.

[»eoBiftrung.] Sie 3at|l ber SJetoohner 3*lanb« ift

im gangen ftationär geblieben. Sie betrug 1703:

50,444, 1769: 46,201, i786 nur 38,142, 1801 : 47,240
unb 1880: 72,445 Seelen, fo ba« gegenroärtia, trenn

man nur ben bemohnbaren Seil ber 3nfel (42,068qkm)
rechnet, noch nicht jioeiMenfcben auf bem Quabratlilo*

meter cootjnen, Siellrfatpenbiefer geringen gunaljme
ber Sfeoölferung finb hauptfächlich in ben natürlichen

Jlcrhältniffen ju fueben, ber Müdgana in früherer

3eit auch *n grofccn Unq!üctSfäUen, oulraniicben®er<

hecrungen, häufigen Crpibemien (namentlich unter

Ninbern),ungefunoer2eben«TOeife,£mngerSnotu.bgl.
Unter ben firanfheiten ift eine Slrt icebetfranfheit

(non einem Cingetoecberaunn ber Schafe herrührenb)

gefährlich; bie Altern Slngaben, bag biefe Kranfbeit

bmchfchnittlich feben feebenten Mcnfcpen befällt, fmb
fehr übertrieben. 'Mach neuern Unterfuchungen leiben

faunt mehr al« 2—3 proj. ber Sfeoölfmtng an ber*

ieiben. Such bie früher auf ben Sieftmaninfeln
(Steftmannaepjar) unter ben fienbem epibemifch

auftretenbe Maulfperre hat feit 1847 infolge einer

-roedmäfiigem (Ernährung erheblich abgenommen.
Sie 3AIänber fenb germanifchen Stamme«, gehö-

ren jur flanbinapi|chen gamilte unb haben noch <hre

eigentümliche Nationalität in oöüiaer (Reinheit be*

mährt. Sie finb hoch aeipachfen unb fräftig, ruhig,

ernft, norftchtig, einfach in ihren Sitten, höflich unb
gnftfrei, fromm, freiheitliebenb , aber auch ftreit*

nichtig unb halten feft am Sllten roie an ihrer Mei*
nieng. 3hre Sprache ift noch heute bie eingeführte

alte norroegifche, weldie man bie iSlänbifdje nennt,

unb beftpt eine alte, reiche unb eigenartig bebeutenbe

yitteratur fotpie eine gieße pon Sagen (f. 9tor=

bifche Sprache unb Sitteratur). Sa« Solf
finbet grogec- Vergnügen am Sefen. Sanbfchulen
gibt e« nicht, aber bie (Eltern unterrichten iclbft ihre

Hcnber; bähet fommt e«, bafi man roobl faunt eine

perfon im 2anb finbet, bie nicht lefen unb fchreiben

fönnte. Sine gelehrte Schule befteht in Mepfjaolf;

auch erfcheinen mehrere 3eitungen. Sion £>oIj er*

baute unb roohnlither eingerichtete Käufer finbet

man nur in Mepfjaoff unb in ben £ianbel«plähen.

?luf bem Sianbe bagegen fmb bie Säufer buripgängig
non (Erbe unb Steinen gebaut unb fteHen gleichfam

ein Spftcm pon oberirbiftben Söhlen bar. Sin roobl*

eingerichteter §of (8aer) befiehl in ber Siegel au«
iieben Säufern, non toelchen baS eine, roorinbie 8c*
roohner fich aufhalten, 2- 33immet (nebeneinanber)
hat. Süe Säufer finb mit ©ra«torf gebeeft; Öfen
finb unbefannt; nur in ber Küche, beiZubereitung
be« (Elfen«, roirb geuer angeroenbet. Seicht erflär*

lieh finb biefe SÜSopnungen buhfel, feucht unb fchmupig,
bnfier meift ungefunb. Sie Sracbt bet Männer be*

fleht au« Sut unb au« 3acfe, Beintleibern unb ffiefte

au« fchroarjemSüolIjeug. eigentümlich ftnbbiefelbfl*

nerfertigten Schuhe ati« halb gegerbtem SammfeD.
Sie grauen tragen geroöhnlich eine fleine geftridte

fcbinarje Baube. bie mit 'Nabeln im Saar befeftigt

roirb unb faft nur ben Scheitel bebeeft; an ihrem

©nbe hängt an einer mit Silber* ober ©olbftreifen

umfaßten ähfepnürung eine lange Duafte bi« auf bie
Schulter herunter. Sie au* alter 3«it überfommentn
Übungen im Mengen haben ftd) teiltpeife bi« jur
©egenroart erhalten.

|M«t»r»r«bntte.l SBa« bie Mineralien betrifft, fo

ift 3 - her roichtigfte gunbort für Soppelfpat, ber ftcf>

am ©«fifjörbur an ber Oftrüfte finbet, tno er einen
16 m langen, faft 8 m breiten unb 3,» m hoben @ang
im Solent bilbet. Sufeerbem liefert 3- Ghalcebone,
Scptoefel u. a. Sie Serfuepe, bie Schroefelbilbung im
großen au«jubeuten, rooBten nicht recht glütlen; erft

neuetbing« c 1872) hat man bie Sehroeicllager am
Mhoatnnerpachtet. (Enblid) finbet fich noch ber fogen.

Surtarbranbur, eine Ärt Sfraunfople, oon alten

8aumfchichten herrührenb, roelcbe burch 'ifajaltfehich-

ten unb i'aoaftröme bebeeft tporben fmb. C* ftnb
banmter ©auntftämme oon 10—13 m Öänge unb
0,s m Siefe foroie Sefte oon üflättern unb grüepten,

roelche beroeifen, ba§ 3- oorjeiten einen anfehnlichcm
Baumrouch« gehabt haben mufc al« jept, unb bafc bie

arten ber Säume benen Slmerifa« nape oerroanbt

getoefen. Sie gegenwärtigen SJälber 3«lanb« fmb
Infolge ber Stürme unb oulfanifepen auebrüdje roie

burch hie fcplechte Serroaltung in fepr ärmlichem 3u=
ftanb; fte finben ftch meift an ben Ufergelänben ber

glüffe. äuftcr Sitten, bie e« jebod) meift nur *ur
wöbe oon Safelnufsfträuihem bringen, gibt e* faft

leine Säume; ja, auch hie Sirfen ftnb feiten, unb ber
berühmte Söalb non Säl* an ber Morbfüfte, roefclich

non äfurepri, ift nur ein ©ebüfeh non etroa 1 £>e!:ar

Umfang mit einjelnen anfehnlicptm Stämmen i bi«

6mhoch). Ser höbhfteSaum bergnfelift eiiiSogelbeer*

bäum (Sepnit) oon 8 m Söpe in 'Jlfurepri. äuf
großen Streifen machten Seibefraut unb Seibelbee*

ren, bie hier al« MaprungSmittel bienen, aber erft

im September genießbar roerben, foroie roieptige

9Hoo«arten, barunter ba* roeltberühmte 3«länbifche

9Noo«, ba« hier gebörrt unb mit SHlch ju einer 31rt

(MriiSe gefocht rottb, bie man im 'N. unb 0. al* Sur*
rogat für Mehlbrei geniefct. 3We blütentragenben
('Seinächte ftnb niebrig, aber meift fepr jierlich gebaut.
Sie nerbreitetften Pfianjen finb: Drya* octopetala,
Silene acaulis unb Statice armeria; auch Slrten pon
8edum unb Saxifraga (8. hircnlis unb oppositi-
folia) fornmen niel oor. Ser Sauptteicbtum befteht

in ben SBiefenflächen, bie teilroeifc einen fehr üppigen
©raSrouch« haben; bei jebem Sofe finbet man ein
mit Steinen eingehegte« Stücf ©ieälanb. Sie Seu*
mabb bauert non Mitte 3uli bi« jum September.
Sa« gefamte Sfie«lanb beträgt inbe« faum5500qkni
(100 C19R.), unb ba« beroohnbare Sanb, jum Seil mit
fehr magern SBeiben, ift überhaupt nur 42,000 qkm
(764 DM.) grofe. Ser 5Hnbau ber Kartoffeln unb
ber Kiichengeroächfe, namentlich be« Kohl« unb ber
meinen Siübe, nimmt pon 3apr ju 3abr ju ; Korn
roiü nicht gebeipen, ein Surrogat gehen in einjelnen
Öegenben bie Samen non Elyinus arenarius, roel<

eher auf ben mit Älugfanb bebedten Streden roilb

roäcpft. Ser empftnblidhfte Mangel herrfept an SBrenn
materialien ; bie noriommenben Sraunfoplen ( f. oben!
roerben nicht benupt, roopl aber Sorf; auch hrennt
man eingefüprte Steinloplen, Sreibpol], ba« in an*
fepnlicper Menge an bie Morblüften gefeproemmt
roirb, SRift, Sierfnocpen, gifcpffelette, gebörrten See*
tana tc.

Sie Sierroelt ift arm an Strien, roenn auch reiep

an 3nbinibuen. iltan jäplt nur roenige Säugetiere,
baruntet ben Polarfuchs unb bie nur in 3- oorfom*
menbe iSlänbiicfic Mau«. Menntiere, roelcpe erft 1770
eingefüprt rourben, aber bem 3«!änber getabejuI
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täftig ftnb, haben fug ftarl oermegrt unb jie^cn in

großen gerben , unangetaftet unb ungenugt, bureg

bic Gbenen be» Innern. Gi»bären lommen nur aui

bem Xreibei» al» Säfte an. Seegunbe ftnb an btn

Rüften jaglreicg. Unter ben Sögeln ftnb befonbere

roiegtia bie Gibergänfe, toelege an oielen Orten fieg

in großen Scharen aufgalten; man fegügt unb gegt

fte, nimmt ignen aber einigemal im 3agr liier unb
Daunen. SBeniger miegtig ift ber Scgroan (Sina-

iigman), ber größte einßeimifcge Sogei 3»lanb«, ob-

iDogl autg helfen Sebent einen guten Grportartifel

bilben. Segneegügner, Sraegcogel, Segnee-Gulen,

Sacgftetjen, Segnet-Ammern unb 3aunf£glüpier,
Schnepfen unb |(gön gefieberte Guten ftnb nitgt (ei-

ten; botg ft eilt man nur ben Segnetgügnem naeg,

bie einen »anbel«arti(el abgeben. Keptilien finben

fug nitgt auf 3- Son XBicgtiafeit ift ber Jifegfana;
oon ©etfifegen toerben Dorfege, Scgellfiftbe unb »eft-

butten Überall gefangen, unb feit einigen 3agren

roirb eine nitgt unbebeutenbe »ering«fifcgcrei an ber

Cftfüfte getrieben; felbft eine Art »aififege (»älarl,

Stur. fjälarlar) fomint nitgt feiten oor, au«nagm«-
toeife autg JSalfifege. 3m lüften ffiaffer finbet man
nur Satgfe unb Joretlen. Sei toeitem ber gröftte Zeil

ber Seoölferung lebt oon ber Siegjucgt. Dag wieg-

tigfte »auitier ift ba» Scgaf, eine Art, beren beibe

Seftgletgter regelmäßig »ömer(bi«roeilen fogaroier)

tragen, bie ein oortreffliege« Jleiicg unb gute {Dolle

liefert. SNan jäglt im ganjen Sanb ca. 80U,000®tütf

(auf einem geroögnlicgen Sauemgof ehpa 80—100).
»Bit Au«nagme ber miltgenben treiben fttg biefe Ziere

ben ganjen Sommer frei auf ben $otgebenen gerum
unb (outmen nur im JDinter ju ben äöognungen,

gegen jebotg autg ba täalicg in« Jreie. Weniger

iaglreig ift ba» Kinboieg (ca. 20,000 Stücf). Der
3»Iänber liebt geroögnlieg ba» Kinbfleifeg nitgt, roieg-

tia ift igm aber bie SWilig. Dagegen tft roieber bie

Sterbejuegt bebeutenb. Die i«Iänbifcgtn fiferbe, feit

alter» eingefügrt, gegoren ju einerdeinen, aberftiieg

tigen unb fttger gegenben Sergraffe unb ftnb, ba e»

nur Sieittoege gibt, für bie Setoogner unentbegrlitg.

Eigentümlich ift igr großer Jtopf. Sie begnügen fug

mit ber magerften Koft, unb oiele (ommen ba« ganje

3agr ginburtg nitgt in ben Stall. Statt jäglt etioa

30/100 Stüd Sferbe, auf einem gtroögnlieben Säuern-

bot burtgf tgnittlicg 10 Stüd, etne 3»gft bie notroen-

Mg ift, um bie {Jrobufte (Wolle, gefaljene« ffleiftg,

Zalg lc.) an ben §anbel«plag ju bringen unb anber-

eit» bie Sebenibebürfniffe (Rom, Kaffee, 3>>der,

irtfen, »olj ic.) natg taufe ju ftgaffen. Sor Scgroei-

r.en gat ber 3«länber beinage Abfegeu, unb man fiegt

fte auf ben $anbel»p(ägen nur au»nagm»toeife; ba-

gegen ift ber §unb fein eigentlitge» Sieblingitier,

von bem man «—8 Stüd auf einem »of gält. '31a

tumalfpeife ber 3»Iänber ift Sftjr, b. g. au«gepreftte

hed* ililtg. Außerbem beftegt ba» Elfen auf ;)• ge-

wöhnlich au« Stgaffleiftg, Siicgen, au«Sögeln,®iern,

tu ftatgen Hutgert geformtem Srot oon Koggen, Sut-

ter unb JRiltg. Gnblicg roirb jiemlitg oiel Srannt-

•oein unb Kaffee getrunfen.

ISnbnftrtc unb «unket.] Die Snbuftrie 3»Ianb« ift

Ktturtitg gering. Der §au«fleift liefert grobe» JBoII-

eug iSabmdl), Strümpfe unb »anbfegugt, bie aber

f gletgt gearbeitet ftnb. Aucg »anbmerl ejiftiert (aum,

-eher ift in allen Stütlen fein eigner^anbroerfer. Der
/anbei, bi» 1854ein tönigliege»3Ronopol, ift fegt frei-

gegeben. Die3agl ber in 3. eingelaufenen Segcffe be-

trug in ben legten 3agren burcgicgnittlicg 160 (meift

antitge) mit einer Zragfägigleit oon 15,000 Zon.

»anptgegenftdnbe btr *u«fugr ftnb: getrodnete Jifcge

ijägrlitg etroa 20,000 Doppeljentner), Solle (gegen
5000 Doppeljentner), Zgran (10,000 Zon.l, Salj-

ffeijtg (ca. 2000 Z.), Zalg (bi» ju 750 Doppeljent-
net), Jebern (ca. 12,500 kg), Gibcrbaunen (ca. 3000
kg), Segneegügner, Jutgäpel je, 'ftierbc ic. Die Gin-

fügt beftegt in Korn unb SHegl, Kolonialwaren, »olj,

Stcintoglen, Gifen, Zabaf, Spirituofen unb allerlei

Sabrilaten. 3)lit SuSnagme oon Sepljaotf (2500

Einro.), JHurepri (400 Ginro.) unb 3fafjötbr (300 —
400 Ginro.) gibt e» (eine Stäbte auf 3-1 autg Dörfer

ftnb nitgt oorganben. Sn mehreren Jörben gaben
Kaufleute igre Jaltoreien unb Raufer errichtet, welche

Orte bann »anbelbpläge genannt roerben. 3'n galt-

jen beftegen einige breigig folcger §anbel*pläge auf

3. 3»t übrigen roogttt ber 3»Ianbct nur auf »Öfen

(f. oben). Gine regelmäßige Dainpffcgiff«Derbinbung

3«(anb« mit Kopenhagen finbet an beftimmten Za-
gen ftatt; bie gagrt (über ileitg, bie Sgetlanb»infeln,

Järöer) bauert 10—14 Zage unb ebenfo lange ju-

rüd. 3" ben legten 3»gren gaben jroeiScgiffe biefe

Moute befahren, bie elf Seifen jroifegen Kopenhagen
unb 3- jährlich machten unb aufterbem in ber Som-
merjeit bie Serbinbung jroifegen ben oerfegiebenen

»äfen 3»iänb» beforgten. Seit 1873 ift aueg ein

reguläre« Softroefen auf ber 3nfel eingefügrt.

[SenMttui«.] 3.,beffengöcgfterSeamter betSanb-
göobing(2anb»göfbingi) ift, roirb in oierStmter (unter

jroei Slmtmännem) geteilt: Süb-, Scft-, Oft- unb
Sorbamt. Diefe jerfallen in22Sg«Iut(Sing. 8g»Ia,

Diftrilte) unb biefe in »reppar (Sing, »reppur, Se-
meinben) unb Sölnir (Sing. Sö(n, Kircbfpiete). 3"
(irtglicger »infiegt jerfiel 3- b>» Anfang biefe« Jalir-

gunbert» in bie beiben •Bistümer »ölar unb S(äl<
golt.bie abernun jueinemnereimgtfinb. Unter bem
Siftgof (in Seg(jaoff) ftegen 20 {iropfteien unb 141

Sfarreien (bei 260—300 Kirnen). Da« 3«länbifege

iftRircgen-, Stgul- unbSecgtäfpracge, unb ber gröftte

Zeil ber Seamten beftegt au« eingebornen 3»Iän-

bern. Überhaupt geftattet Däncmarl ben Seroog-

nern ben größten Ginftuft auf igre eignen Ange-

legenheiten, unb bie 3niel gat feit 1874 fogar roieber

igre eigne gefeggebenbe Serfammlung (Altging),
bie fieg alle jroet 3»gre in Sep(jaol(, bem Sig ber

Seaierung, mit bem 2anb«göobing an ber Sptge

oerfammelt. Die Staat«recgnung für bie jroeijägrtge

Xinanjperiobe 1880—81 ergab eine Ginnagme oon

777,825 Kronen, ber 3t>fcguß au» ber Staat«(affe

be« Königreich« betrug 159,388 Kronen. Der Uber-

feguß roarb auf 73,100 Kronen berechnet. iJlilitär

roirb auf 3- nic^t gegolten.

[*c(c*ic»te.l Segen Gnbe be« 8. 3agrg. bereit« oon

3rlanb au« entbedt unb befuegt, gat 3- botg niegt

oon bort au» feine SeoöKenmg ergalten. Grft 867

würbe e» oon Sabobb, einem horwegifegen Jöiling,

jufäüig aufgefunben unb Scgneetanb genannt, bann

oon bem Scgioeben Satbar unb bem (Normannen Jloti

befuegt; ber legtere nannte bie3nfel wegen be» oielen

an ben Kiiften fteg angäufenben Zreibeife» 3- (St«*

lanb). 874 fugr ber norroegifege Gble 3ngoIfr Arnar-

fon, wegen Zotfcglag» au» feiner »einuit oertrieben,

naeg 3-- 'Ob bort feinen bleibeitben JDognfig ju neh-

men. Der Ort ber erften Anfiebclung war Ketjljaotf.

Safeg folgten anbre Ginroanbcrernaeg; namentlich al«

»aralb »arfagar feine Adeingerrfcgaft in Sorroegen

bureg blutige' Unterbrüduna ber Unterlönige unb

freien Srunbbefigergerjuftellenfucgte, flüchteten oiele

au« Sorroegen naeg 3., ba« binnen 6Ö 3agren feine

ooDle Gimoognerfcgaft ergalten gaben foll. Sur we-

nige bänifege unb fegroebifege fotoie (eltifcge SNänner

roaren barunter, bie Sefamtgeit roar jiemlicg gleieg-
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mäfeiq norroegiföen Stamme«. Um 930 rourbe aud? gm ©lärj 1609 lanbete görgen görgenfon, ein

bie ©egrünbung eine« aeorbneten Staat*roefen« be« ehemaliger bänifAer ©latrofe, mit jroei enqlifAen

gönnen. ©ach norroegii^em SWufter entwarf Ulftjot KaperfAiffen oot ©epfjapff, bemächtigte ft* be« bä--

ein gemeinfame« fianbrecht; ein Älthing (2anb«= nijchen©ouDerneurä@rafen Irampe unb fünfte Um
gemetnbe), ba« jährlich im ©ochfommer tn Dhw8‘ gefangen nach i'onbon, proftamierte fobann 21. 3uni
hellir (Dingftätte) jufammentreten foBte, raurbe ein» eine i«länbtfd)e ©epublif, nabm ©efi$ non bem
gefefet, ben ©oben (©rieftern), welche bisher auch bie (SoupemementShau« unb umgab ftch mit einer Setb-

politifehen Häupter ihrer Dempelgemeinben geroefen garbe, jeben Süiberfe^Iichen mit bem lob bebrohenb.

mären, ein obcrfter Beamter iibergeorbnet, ber ben »Bein fchon im Auguft erfchien ein britifAe« Krieg«»

©orft^ in ber 2anb«gemeiitbe führte. 905 mürbe ba« fchtff im Hafen, uno görqenfon roarb abgelegt ünb
fianbtn oier® iftrifte, bie ©eoölferung jebe« Diftrilt« als ©efangener naA sonbon gebracht. 1810 mürbe
in2:hinge(13)( biefe in ©oborbe(39) eingeteilt. ©ach 3. für ein ©nglanb befreunbete« Sanb eTflärt, 1814
längeren fflirfen nerfchiebener SRiffionäre in 3-/ na. roieber mit Danemarf nereinigt. Hungersnot in ben
mentlich Ihortnalb KobranSfon« (feit 981), roarb gahren 1824 unb 1825 unb eine oerheerenbe ©pibe»

bafelbftlOOOburch einen ©efchlufe berSanbSgemeinbe mie 1827 rebujierten bie Ginroohnerjahl auf 40,000
baS Gbriftentum eingeführt, unb 1057 baute ber erfte gn ben lebten 3ahrJeh»üen fmb inbe« bie 8olf«jaht

©ifchof non 3.» gsieifr, bie Katljebrale ju Sfdl« foroie ber äüohlftanb auf 3 - roieber geftiegen. 1834
holt, ©in jroeiteS ©i«tum entftanb fpäter ju §olutn erhielt 3- eine ©ertretung im bänifchen fianbtag,

(§olar), roo 1106 ein Dom erbaut rourbe, mit roel< 1848 auch einen eignen Sanbtag, aHerbingS nur mit
chem man, «nie auch mit ber Kathebrale ju Sfdlljolt, beratenber Stimme burch SßieberherfteHung be«
eine Schule nerbanb. Auch nach ©rönlanb, roeldje« Althing«. ABe Serfuche, 3 - in ben bänifchen ©e»
bie gSlänber halb entbeetten, unb roofelbft fie Ko» famtftaat einjunerleiben, f

(heiterten an ber feften

lonien grünbeten, oerpflanjten fte baS ©hr‘ftentum, Haltung beS ©otfeS unter Rührung 3<>n Sigurbö»
roährenb auf ihrer 3nfel felbft §anbel unb 3iwß* fon«. ®'efe« forberte, 3- falle al« ein eigne« ©ei*
fation halb aufblühten; oiele junge 3«länber erroar» betrachtet »erben, beffen ©ame feinen ©Iah iw Xitel

ben ftch 'h« ©itbung im AuSlanb. gaft brei 3®hr> be* König« erhalten; e« folle fein eigne« SRtnifle

hunberte hatte bie ulfljotfche ©erfaffung beftanben, rium haben, unb ein gehonter gSlänber foBe als

al« ba« ©mporfommen einer mächtigen Ariflofratie felbftänbiger ©epräfentant bet 3nfel iw bänifchen

unb bie 3erroürfniffe be« greiftaat« mit ber mach* StaatSrat einen ©Iah einnehmen, bie ©rbfolge aber
tigen Kirche 3«Ianb«, welche unter bem norroeaifchen bie bänifche bleiben, ©nblich nach langem Streit be»

©rjbiStum Drontheim ftanb, bie Kraft be« Staats roiBigte auch ber©eich«tag2.3an.l871ein©efehübet
fchroächten. TOit Hilfe ber hierarchifhen ©artei unb gSIanb« oerfaffungSmäfeigc Stellung im ©eich unb
ber jahlreichen gSlänber, roelche in ©orroegen er« o. 3an. 1874 etn SerfaffungSgefeh für g«lanbc-
cogetc roaren (barunter ber ©efdjiAtfchreiber Snorti befonbere Angelegenheiten, na*bem bereit« 1854 ber
Sturlufon), unterroarf König Hafon ber Alte non Hanbel oon feinen bisherigen geffeln befreit rootben
©orroegen 1264 ganj 3- unb liefe e« burch einen 3arl roar unb einen lebhaften AuffAroung genommen hatte.

(Statthalter) regieren; feit 1268 aber nerroaltete er Am 1. Aug. 1874 feierte 3- bie 1000 jährige gubel
c« birelt. 1280 erhielt 3 - «ln neue« norroegifche« <De« feier ber erften Kolonifation, roelche ber König non
fehbuch. Aber griebe unb ©uhe lehrten au* unter Dänemarf burch feine Anroefenheit nerherrlichte, unb
ber grembherrfchaft nicht jurücf, unb bie ftSfalifche bie ©inführung ber neuen ©erfaffung, roel*e bent
AuSnufeunä be« §anbel« bur* fchroere ©elaftung fianb in innem Angelegenheiten roieber Selbftän«
nnb ©efArdnfung be« ©erfeljr« fchäbigte ben SBohl» bigfeit oerlieh : ba« Althing, au« 36 SKitgliebern be»

ftanb be« fianbe« aufeerorbentlich. Seit ©orroegen ftehenb, übt bie gefehgebenbeSeroalt unb lontrolliert

fiel 3. 1381 an Xänemarf unb rourbe fortan burch im ©amen be« Jfönig« bur* einen nerantroort
bänifche Statthalter regiert, ©ereit« um biefe 3eit liehen SRinifter für 3 - geführte Serroaltung. Doch
roar jebo<h 3 - b«m SerfaB nahe, roooon tetl« bie genügte ben gSlänbem biefe« 9Rafe non Selbftän»
ermähnten innem Streitigfeiten, teil« eine oerljee» bigfert noch uicht. Sie beanfpruehten auf einer 1885
renbe ©eft, ber fchroarje fob, roelAer 1402- 1404 in £b>ugoaUa abgehaltenen ©olf«oerfammlung m«h»
jroei Drittel ber ©eoölferuna hinraffte, bie Urfac^e rere erhebliche Anberungen ber neuen ©erfaffung.
roaren. ©eue toriihergehenbe Unruhen neranlafete bie roelAe 3 - Dänemar! gegenüber eine ähnlich« SteBun«
geroaltfame ©inführung ber ©eformation(1540— 60) rote bie ©orroegen« m Schweben eingeräumt hätten,
burch b«u bänifchen König G^riftian III. 1627 unb roa« aber Dänemarf entfliehen ablegnte.

1687 roarb bie 3nfel non algierifchen Seeräubern [Sitteramr. 3 -. *t>«r 2iebling ber ©eologen«, ifl feit

heimgefucht, roobei tiele ©inroohner ermorbet ober ber lefcten ^älfte be« norigen gahrhunbert« ber 3iel«
al« Sflaoen roeggefübrt mürben. 1707 erlagen punftoieler©eifenge«nefenunboftbefchrieben«nomn.
18,000 SRenfchen tn g. oen Blattern, unb 1784 unb 9öir nennen non neuern SDerfen: 9Balter«baufen,
1786 ftarben 9000 infolge einer Hungersnot 3u ©hhftfalif* « geographifche Sfiue non 3- (©ötttng.
einer grofeen 3«hl oon ffiife« unb Hungerjahren im 1847); Schleifener, Island (Kopenb. 1849); ©bei,
18. 3ahrb- famen bie nerroüftenben Ausbrüche ber öeographifehe ©aturfunbe non 3- (KönigSb. 1850)

;

nielen ©ulfane (befonberä 1698 unb 1724) foroie SBinfler, 3 - . fetne ©etnofener, «anbeSbilbuna unb
hrtiittn* nerb^wpnh? ffrhbrrtnh? nulfftntfA* /«mtmUm iq«i\. :r.«.«r.»t.
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3-, Eanb unb Stute ic. (Sei?}. 1886); ^otfiion, 3-
!

ttenbung. B. Xer Runftbicßtung her Sralben ge.

XaeSanb unb femeBerooßnrt(ffiien 1886). Harten: ßören an ba« Dröttkv«ett (Dröttkvaedr Hattr) unb
Clfen unb ©unniaugfon, Uppdrkttur Island» (in bie Runhenda (Runhendr Hittr). Xa« (eit btnt

4 Blattern, 1:480,000, 1345; rebujiert auf 1:960,000, 9. 3aßtß. bejcugte Drftttkvffitt (ber (jofion*) bat

1849; neue SuJgabt 1868). Uber bie ©efcßußte biefen Kanten erhalten, roeil e« torjugSroeife in

3«lanb« tgl. Klaurer, 3- oon feiner Gntbedung Sobliebem auf gürflen SJerroenbung fanb (pal.

bii §um Untergang be« greiftaat« (Wüncß. 1874); Xräpa). aueß in ißm ift bie Strophe acßtjeiiig

XerfeIbe,3urpolttif($en®efd|idjte3®lnnbi(8eipj. unb bat ben Stabreim roie ber Kviduh&ttr, nur
1880): ginn 3oßann[on, Historia ecclesiaatica baß ßier ftet« alle brei Keimftäbe oorßanben fein

Islandiae (Ropenß. 1772—78,4 Bbe.; fortgefeßt oon muffen. Xtr roefentlüße Unterfcßieb biefe* Ser«

X. Beterfon, baf. 1841). maße« pom Kviduhkttr befielt in einem außer bern

gSUnbifiße« ffloos, f. Cetraria. Stabreim angemanbten Binnenreim, ber entioeber

jslänbij^e Sßraißf, f. Korbifcße Sprache unb Bofal unb folgenbe Ronfonanj betrifft (Adalhen-
Sitteratur. ding) ober nur bie Ronfonanj (Skotliending). 3"

36länbifd|e SerBfunfi. Sillen Grjeugniffett ber jeber Biertelfttopbe bat je ber erfie Ser« Skothen-
altislänbijcßen (unb altnorroeaifcßen) Xtcßiung ftnb ding, ber jroeite Adalhending. 3ebc Serejeile beb

ftropbifdje ©lieberung unb Stabreim gemeiiifam. regelmäßigen Dröttkvatt befteßt au« brei jroei=

3eitii<b taffen ftcß jroei Äunftformen unterfcßeiben, ftlbigen güßen, in roeldjen ftet« bie erfte Silbe a!«

bte aüerbing* nicßt ganj unoermittelt aufeinanber Hebung gilt. 3m erften unb brüten Xaft muß bie

folgen: eine ältere, oolfSmäßige (ba« fogen. Fornyr- erfte Silbe lang fetn (t« ftnb alfo ßier nur Sponbecn
dislag), roelcße bie Berfe lebiglicß buriß bie SlQitte. unb Xrocßäen geftattet), roäßtenb im jroeiten Xaft
ration banb, unb eine jüngere, bie benKeim(9innen> aueß 3“mben unb Sprrßicßien juläfftg ftnb. Kur im
reim oberGnbreim) einfüßrte. A. Xa« Fornyrdislag erften unb jnieiten Xaft fann je eine ber beiben Sil.

(metrnm antiquum), roelcße« in ber alten 8olf«bicß* ben in jroei oerfcbleifbare Silben aufgelöft roerbeit,

tung, bet bie Sieber ber Gbba (f. b.) angeboren, ton benen bie erfte immer für», bie jroeite unbetont
Gu«i<ßließlicß angetoanbt, aber aueß ton ben Runft. fein muß. Gine fpätere Slbart be* Drbttlrvatt ift bie

bicßtem (ben Sfalben) bin unb triebet nocß gebraucht Hirnhenda, aueß LUjulag genannt, tteil in ber Lilja

roarb, jerfäDt in ben Kviduhkttr (ober ba« Starka- (f.Xräpa) gebraucht
; fte ßat acht Silben in ber Reite,

dirlag), ben Ljbdab&ttr unb ben Mhlahkttr. Xtr Gine iteitere Slbart mit furjen Berfen (tier Silben)

elftere entfpricßt (abgefeßen ton bem nie übertreteten ift ba« Toglag. — Xie Runhenda (Runhendr Hattr)

Sefek ber Ginteilung in Strophen) im allgemeinen unterfcßeibet fuß tom Kvidnhkttr buriß Qinjutom*
betr.BerSmaß, beffenftcß bie9Beftgermanen(Xeutfeße men be« Gnbretm«, bagegen feßlt ißr ber Binnen;
unb Angelfacßfen) in tßren aDitterierenben Xicßtun. reim. Xie Stropße ift ebenfalls acßtjeiiig. 3” ber

gen bebtenten. Xie Stropße (Visa) entßält naeß ber eigentlichen Runhenda geßt ber Keim buriß alle aeßt

fctgabe bet altiälänbifcßen SRetrifer aeßt 3*<Ien Serfe ßtnburcß
; in ber fleinent Runhenda ßat jebe

(richtiger ttoßl tier Sangjeilen, non benen jebe bureß fjalbftropße, in ber fleinften jebe Biertelftropße ihren

eine Gäjur in jroei §albjeilen geteilt ttirb), ton biefen eignen Keim. Kegelmäßig flehen außerbem alle brei

Reiten bilben je jroei ba« Stropßenoiertel (Visu- Keimftäbe be« Stabreim«. Xie Raßl ber Silben
tjOrdnngr), je tier bie Stropßenßälfte (Visuhel- fcßitanft jttifeßen 3 unb 7, ift aber in berfelben

mingr). 3'be 3e'le
f)“

1 3rat'- geroößnlicß jroeifilbige, Stropße bie gleicße. Mu« ber Runhenda entmicfelten

Süße, beren jeber eine fjebung entßält; boeß ift e« fteß fpäter (feit bem 14. 3aßrß.) bie Rimnr, eutfpre.

aueß geftattet, baß ein ffuß au« brei Silben befteßt eßenb unfern gereimten ©ebießten. Sie befteßen ge.

(non benen bann bie jroeite ober brüte einen Keben= roößnlicß au« nierjeiligen Stropßen mit gefreujtcu

iftu« tragen muß): tn biefem (fall muß jeboeß ber ' Gnbreimen, neben melden fte in bet Kegel auiß noeß

anbre guß einftlbig fein. Xie Hebungen erforbern I ben Scßmucf bet KUitteration beroaßrt ßaben. — Xie
geroößnlicß eine lange Silbe (an beren Stelle jeboeß altefte XarfteHung ber iSIänbifcßen BerSfunft ftnbet

aueß ein iambifeßer ober pprrßießifeßer Rroeiftlber fuß in bet fogen. jüngent Gbba. Sgl. 3- Dlaffen,
treten barf); nur unter geroiffen Gtnfcßränfungtn Om Nordens gamle Digtekonst etc. (Äopenß. 1788).

farat aueß eine einjelne furje Silbe bie Hebung tra. Bon neuern arbeiten finb befonber« ju nennen: Gb.

gen. auftafte unb meßrftlbige Senfungen finb nur Sieter«, Beiträge jur Sfalbenmetrif lin Baul
in befeßränftem SRaß unb in beftimmten Süllen ge= unb Braune« >Beiträgen jur ©efeßießte ber beutfeßeu

itattet. Bon ben pier Hebungen be« VisutUirdungr Spracße unb Sitteratur«, Bb. 6, 6 u. 8, Salle 1878
finb 2—3 bureß ben Sta6reim gebunben. §m erften bi* 1882); Xerfeibe, 3ur Kßptßmif be« germani
Ber« be6 BerSpaar« fteßen ber Kegel naeß jroei Keim= feßen äHitterationSoerfe« (ebenba, Bb. lO.baf. 1885);

ftäbe (Stollen), oft aueß nur einer; im jroeiten Ser« Xerfeibe, Stoben einer metrifißen §erftellung ber

ßebt einer, ber §auptftab. — 3m Ljbdah&ttr, ber Gbbalieber (baf. 1886); 31. Gbjatbi, Xie ffalbtfcßen

ßöcßft rpaßrfcßeinlicb erft au« bem Kridnh&ttr fieß Berämaße unb ißr Berßältni« jur feltifeßen Ber«.

entTpicfelt ßat, ßat Sie Stropße ber Kegel riaeß iecß« fünft (in Saul unb Braune« «Beiträgen*, Bb.6,baf.

3eilen (bie Stropßen non meßr 3eiten feßeinen fämt. 1878), unb bie au«füßrii4tn Grörterungen non Xß.
hiß interpoliert); bie 3rilen 1 unb 2, 4 unb 6 finb iliöbiu« in feiner KuSgabe oon Snorri*«Hfütatal
in bttfeiben Süeife roie im KviduhÄttr bureß ben (baf. 1879—81). Gine furje, aber reibt empfehlen«.

Stabreim gebunben; bagegen aUitterieren 3eile 3 roerte Xarfieüung ber aftnorbifeßen Sletril gab Grif

unb 6 jebe für fieß, inbem jebe jroei Keimftabe ent* Brate («Fomnordisk metrik*. Upfala 1884).

hält. Xer Bau be« Ljodankttr feßeint roenigtr an 3«laß Kpr. eile), eine ber fübiteßen (jebribeninfefn,

fefte Kegeln gebunben, boeß feßlt e« noiß an ein- fübroeftlicß oon ber 3nfel 3uta, noit ber fte bureß beit

geßenbern Unterfucßungen. — Xer Malaliittr ift 3*Iapfunb getrennt roirb, geßört jur ©rafjcßaft

eigentlich nur eine ilbart be« Kviduhättr, inbem Krgpll unb umfaßt 606 qkm (11 D®!.) äreai mit

jebe ber aeßt Reilen um eine Silbe permeßrt ift. Kvi- (mm) 7569 Ginn). Xie Hüften jtnb felfta, feßroer ju*

l ihattr unb ilAlahättr fanben meßr in erjäßlenben, gängiieß unb ton tief einbringenben Buchten jer>

bei LjOtfah&ttr meßr in bibaftifeßen ©ebteßten Kn. feßnüten. Xen tiefflen Ginfcßnitt bflbet ber Socß
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Slnbail im S. EaS 3nnet« ift «in .vilgcllonb mit

SRoorftrecfen; in ben EMlern finbet ftcb nudE) Kultur-

lanb. Eic böcbften fünfte fmb : ©eittn ©b<tn (430 m)
unb Scatibf) (365m). EaSäKmeralrcidj bietet Eifen,

Hupfer, Ster unb Schmirgel. Eer nambaftefte Ort ift

baS Stabilen ffloromore am 8o<$ änbail, mit
Jühiälegbrennerei unb 823 Einro.

Jelatj (©uerto be 3-). $afenftabt an ber Hüfte
beS EepartementS äreguipa (©eru), auf fteiter än=
hohe in über ©egenb, bat eine gute Jteebc unb ettpa

öUO ginn». Seit' Eröffnung ber ßifenbabn uont be«

nciöjbnrten ©toBenbo (f. b.) narb ©uno E)at fein §an»
bet bebeutenb abgenommen. 3. ift Sif) eines heut-

igen HonjulatS.
Islc- (frans., fm. iW), alte Sdjreibroeife für ile(f. b.).

3Ble (ist. ibU, Kluß in Sübfrantreicb, entfpringt

im Eepartement Oberoicnne, füböftlieb oon Siejon,

(lieft in fübroeftticber ©icf)tung burcb baS Eeparte
ment Sorbogne unb münbet im Departement @i.

ronbe, bei Ötbourne, in bie Sorbognc. ©ebenflüffe

finb linlS bie Etonne, rerbts bie tmute-Slejke. Der
236 km lange Jluß ift aufroärtS biö ©örigueuj,

145 km roeit, fdjiffbar unb in feinem unterften Sauf
aurb für Seeftbtffe juganglitb.

3Ble (8’3äle, ipr. mt) Stabt im franj. Eeparte-
ment ©audufe, Slrronbiffement äoignon, an ber

Sorgue unb ber ßifenbabn non äoignon narb Äi£,

mit Seften alter Sefeftigungen (Sour b'ärgent, au«
bem 10. 30b rb-). einer mit manrbertei Äunfhoerfen
auSgeftatteten Hirrbe, (tesi) 3690 ßinro. unb anfebn«
lieber @eibe< unb SfSoflfpimterei.

39lfbiu8, 3®b«nne8, f- »grieola 4).

3Ble #e Kraute (31* be J.), 1) ehemalige ftanj.

©rooin},
f. Rrancten. — 2) ^jnfel, f. SRauritiuS.

3«l ttt ort b - rpt. n[(i»5rtb ), Drtfcfsaft in ber engl.Sraf-

febaft SBlibblefe;, an ber Ebemfe, 22 km oberhalb ber

Sonbonbrütfe, bat große Dbft- unb ©emüfegärten,
jablreitbe Sillen (barunter Sion Soufe) unb (lssn

12,973 ginn». Eabei ba8 .'International GoSege unb
SearB' berühmte ©eifenfreberei.

3Blimje, Stabt, f. Slieroen.
3«lington (fpr. ifiimgi'n), nörblitber Stabtteit Son>

bonS, mit gtofem OefängniS ber Eitp (in ©oBoroap),
einem anglilan. Seminar (College of Divinitv, in

fcigbburp), einer änftalt jur ©Übung non SRiffwnä«
ren, einer beutfrben Hirrbe unb (woi) 282,867 Einro.

38lb (inr. tut). gluß m Siarolfo, an ber algeri-

frben ©rense, befannt burrb ben für bie ©efeftigung

ber franjöfiftben Starbt in äfrita entfrbeibenb geroor-

benen Sieg, tnelrben hier 14. äug. 1844 bie granjofen
unter StarfrbaB ©ugeaub (fierjog non 3-) über bie

Slarollaner erfochten.

38mhel (hebr., -Sott erhört^), Sohn äbrafjamS
unb bet Öaaar, einer Sflanin ber Sara, roarb ben
bebrüifcben llrtunben sufolge, natbbem leptere felbft

einen Sohn geboren hatte, famt feiner Stutter non
Ütbraham oeritoßen unb lebte fobann in ber ©lüfte

itharan, roo er eine Ägypterin heiratete unb 1373ahre
alt ftarb. Seine mythologifcbe©ebeutung geht in ber

©epräfentation ber Stammeseinheit auf, bie jtnifthen

ben 34raelitcn unb ben femitifrben Arabern befteljt,

unb er felbft, wirb als ein EypuB be« ©ebuinentumS
gefchilbert. Übrigens unterfrt)eiben arabifrbe Schrift-

fteüer bie iSmaelrtiichen Araber forgfdltig non ben ech-

ten unb urfprünglicben joltbanifeben (f. 3<>ltb<*i').

38mailiten, 1) bie ©acblommen 3Smael4 (f.b.).—

2) Stohammcban. Scftierer feit ben erften 3«iten
ber Slbbaffibenherrfcbaft. Sie traten in Syrien unb
©erften auf unb oerfocbten bie Siechte StliS, nach

beffen Urenfel im fiebenten ©lieb, 3«mail, fte ftrb

]

nannten. EerHoran fpielte bei ihnen nur bie ©oBe
ber äußern (form, feinen 3nhalt beftimmte ihre eigne

aBegoriftbe 3nierpretation. Sen 3 - gehören auch
bie Slffaffinen (f. b.) an, bie beShalb auch meft liebe

3- genannt toerben. 3- nannte man ferner im füb-
öftltchen Europa, namentlich in ©ölen unb Ungarn,
jene türtifeben Stohaminebaner, bie oon ber untern
ffiolga unb pom Sorbranb beS Hafpifcben SteerS

her tn ben Dftlänbem Europas ©anbei trieben unb

,

ftcb fpäter bort anfiebelten. 3n Ungarn roaren 3.

j

bi8 jum 14. 3ahrh. a[8 bie eigentlichen Öieprafentan-

ten beB ©anbelB anjutreffen, mürben aber alBbann
teils gemaltfam belehrt, teils oertrieben unb auS>

j
gerottet.

3Smail, Stabt im ruff. ©ouoemement Seffara*
bien, am itörblicben ÜRünbungSarm ber Eonau (Hi-

lia), bilbet mit bem angrenjenben Eutfcbforo eine

Eoppelftabt unb hoi da» 1 -) 30,262 Einro., roelcbe

©anbei mit ©etreibe, ffloBe, Ealg, Jeßen treiben.

Eie «uSfuhr bejifferte fich 1884 auf 1,647,306 ©übet,
bieginfuhtauf ca.503,000©ub. 3" bein©afen liefen

323 Schiffe mit 46,890 Saften ein unb aus. — 3-.
ebebem eine tniihtige türiifdje Jyeftung, roarb 6. äug.
1770 oon ben Siuffen erobert, 22. Eej. 1790 oon Su-
roororo erftürmt unb jerftört, 26. Sept. 1791 jum

^

brittenmal non ben Stuffen genommen. Seitbem in
Erütnmetn iiegenb, erhob es (ich erft roieber, als eS
int ©ularefter Trieben 1812 mit ©effarabien an ©uh-

|

tanb getommen roar unb Station ber rufftfehen

Eonaufioite rourbe. ES erhielt mit ber 1810 nahe
babei gegrünbeten Stabt Eutfchloro 1830 eine ab-
gefonberte Serroaltung, ber aub Hilia unb SReni
unterfteBt mürben. Ete JefiungSroerie mürben ju-

folge oeS ©ariferffriebenS, inroetthem 3- nebfi einem
Seit oon ©effarabien oon Jtuflanb berSJiolbau über«

laffett roarb, 1856 gesteift, unb bie Eoppetfiabt 3 .-

Eutfthloro ift feitbem nur noch SanbelSpIat). Seit
1878 ift bie Siabt roieber rufftfth.

3Smailia, 1) Stabt, roetche 1861 auf bem 3Ph=
muS non Suej roährenb beS HanalbaueS angelegt

rourbe, liegt tm ©SB. beS für ben Sauptfanal be-

nuf)ten EimfahfeeS, an ber Sifenbahn Haito-Succ
unb am fthtffbaren SüBroaffertanai, ber, oom ©U
herlommenb, im S3B. ber Stabt fte© noch ©uej
roenbet. Eer fe©r regelmäßig angelegte Ort roar

roäljttnb beS HanalbaueS SHittelpuntt aBer Slrbeiten,

ift aber jegt öbe unb ftiß unb feine fitnrooljnerjabl

(1877: 1879 Seelen) in beftänbiger äbnahme. SRit

feinen breiten, oon ©üumen befebatteten Straßen,
bübftben ©laßen unb non ©ürten umgebenen Käu-
fern macht 3- «inen angenehmen ginbrutf. änfebn-
liebe ©auten flnb: baS oijelönigliebe Schloß, baS
SBafferroetf, roelcbeS mittels 70 km langer ©übten-
leitung ©ort Saib oerforgt, baS ©ounernementSge-
bäube, Kanalamt, BeffepS’ ©iBa u. a., alle am Hai
SÄebemebäli.—2) Ort am obem©il, f. ©onboioro.
3smati ©afd)a, ©ijelönig pon Signptcn, geb. 1830

»u Hairtf, jroetter So|n 3brahim ©afcbaS, roarb mit
(einem älteften ©ruber, Jlibmeb, mjfranfteicb erjogen.

1849 natbbem Eob feines SaterS nach Ägypten )urücf

«

gelehrt, trat er in Dppofttion ju bet realtionaren

©egietung äbbaS ©afcbaS, roarb bagegen oon feinem
Dbeirn Saib ©afeba 1855 in ben StaatSrat berufen
unb mit roiebtigen amtlichen gunftionen beauftragt.

1861 führte 3- bei einer langem äbroefenbeit feine®

DbeimS biefteBuertretenbeSegierung unb rourbe ge-
gen Enbe beS3“htS nach bemSubängefanbt, um ben
bort auSgebrocbenen äufftanb ju unterbrüden. SllS

Saib ©afeba 18. 3an. 1863 Harb, folgte ihm 3- tn
ber ©egierung unb betannte ftcb alSbalb offen ju ben
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frtiftnnigen Örunbfäfeen feine« Sorgänger«. Eb> 'Zbton jintürjeuunbgrcmlreich in auswärtige Kriege
wolfl er ba« Soll, befonber« bie gellab«, mit Steuern ju oerroicfeln. RI« Mitalieb be« Äonoent« ftimmtc
unb gronbienften hart bebriitfte, um bie bebeutenben er für bie ginridjtung gubroig« XVI. unb bie Gin-
summen aufjubringen, welche feinoerfifiroenberifdjer fefeung be« SBobtfabrt«au«fcbuffeS, roiberfefete ficf»

Öof unb feine großen Rüftungen oerfcblangen, unb
j

aber bcr Xnrannei ber 3afobincr unb entging bent

Sgppten mit Sdjulben betaftete, fo erroacb er ft<b Xob (3uni 1793) nur babureb, baff er Bari« oertiefe

bocy auch bebeutenbe SJerbienfte um ba« 2anb. Gr unb ficy oerbarg. 1795 trat er roieber in ben Ronoent
’übrte bie BaumiootHultur in kappten ein, na» unb mar einer berroütenbftenSSoriämpfer ber ropali-

:nentließ aber fefete er bie Soüenbung be« Suej» ftiftben Reaftion. 1796 marb er Mitglieb be« 3iat©

fanat« gegen bie oonGngtanbangeftiftcten türfiftben ber günfbunbert, 1799 be« Iribunat«, joa fid) aber
.'r.trigen burch- Ruch berief er 1866 eine ägyptifebe 1801 oom politijdjen geben jurüdt unb ftarb 1830
’iotabefnoerfammlung, um übet innere Reformen ju in ©raffe.

beraten. gmuptfäcbli« mar fein Rugenmert barauf 3«nif, 35orf im türf. Bilajet Gbobawenbifiar in

gerietet, bie £>errfc§aft feiner 2)ynaffie ju befeftigen Rteinaften, am öfflidfen Gnbe be« See« oon 3. (3-=

imb fich oom Sultan unabhängig $u matten. 3m @81), nabe bem Marmarameer, ift ba« alte, berühmte
Mai 1866 erhielt er bie 3uffimmung bet Pforte jur

,

Rifäa (f. b.), ba« 1330 oom CSmanen Dnhan er»

Regelung ber (Erbfolge in biteiter ginit, 1867, al« obert rourbe. Son ber alten Stabt finb noch Reffe
bie Zürfei roegen be« fretifefjen Rufffanbc« feine« ber Mauern, einetBafferleitung unb eine« Zbeater«,

Üeiftanbe« beburfte, ben Zitet Gbebi»c(»93i}eI8nig») oon einer neuern, ebenfall« oerfatlenen türfifihcn

unb bebeutenbe 3ugeffänbniffe für bie Selbftänbig» Stabt bie Reffe oon Moffbeeu, Silbern u. a. übrig,

(eit ber Sertoaltung Ägypten«. RI« er aber, burth 3«nh, Stabt im Württemberg. 3)onaufreiS, Eber’
Napoleon« ©unft ermutigt, fi(jh ein ffarfe« $eer na<h amt Bangen, im roürttembergiteben RIgäu, an ber

uropäifthem Muffer bilbete, eine glätte oon fffanjer» bayriffben ©renje unb an bet ginie §erbertingen*3.

iihiffen anftbaffte, 1869 auch eine Reife an bie euro» ber Sgürttembergifdfen Staat«bahn, 704 m ii. M„
r ufdfen fjöfe antrat, über bie Reutralifierung be« hat 2 fd)öne flird)en, ein reiche« Spital, ein ffbönei-

suejfanal« unb bie Rufhebung ber fionfulargericht«-- Rathau«, ehemalige« Senebiftinerfloffer oon 1090
tarfeit fetbftönbige Serljanblungen mit ben Mächten (jefet Reffbemfchlofe ber ©rafen oon Euabt>3-)< eine

ar.fnüpfte unb burch bie« alle« ju beutlich fein Stre- Setbenjmimfabrif, Maffbinenmerlffätte, gabrilen

ten nach Unabhängigfeit funbgab, fihritt bie Sffforte für ffleitfc^en, gifeen, Spulen, Seifen, Xrafjtmaren,
ein, unb 3-, welcher für einen Krieg auf frembe §itfe giltrierfteme, Magen u.ßbaifcti, einen Stahlhammer,
nicht rechnen fonnte, mufete ftch im Zejember 1869 Bierbrauerei, Ääfe» unb gioljhanbel unb ubss) 2584
unterwerfen unb im Mär} 1870 feine Sanjerfctjiffe meift fath. Ginroohner. 3- mar fchon im 8. jlaferb.

cuiliefem. 3m 3uü 1870 machte er felbft einen oorfjanben, rourbe 1366 ReicbSftaot, lam 1803 an
Öefuch in Äonffantinopel, unb burch SBieberljoIung bie ©rafen oon Euabt unb 1806 }u Bürttemberg.
feöielben 1872 unb 1873 foioie burch reichliche ©elb» 3f# . .

.
(griech-, gleich«) berechnet in 3ufammen-

aeidfeenfe an ben Sultan felbft unb bie oornehmften fefeuitgen ba« ©Ieid)e, ©leichgeffaltete unb ©leich

;'caraten erlangte er einen neuen german oom 8. 3uni artige.

1373, ber ihm jioat einen Iribut oon 1 MiB. Zljlr. gfobarrn (griech-), Einten gleichen Sarometerffan«
cuferlegte, bafür aber ihm einen hohem Rang unb be« (f. SBetter).

tatfäcyiicbe Unabhängigfeit garantierte. 25ie frie.- 3fobarometrifihr Einirn (griech-), ginien auf ber

r rifdben Unternehmungen hatten bie Groberung oon Grboberfläcbe, welche biejenigen Orte miteinanber

iar gur jur golge, währenb fie in Rbeffinien einen oerbinben, für welche bie mittlere monatliche Rmplü
-nglüdlichen Ru«gana nahmen. Sdiliefelieh aber tube ber Barometerfehwanfungen benjelben Sßert hat

jruchfen bie Schutben burch bie SJerffhroenbuna 3« 1
(f- Barometer, S. 388).

mail Vafdja« fo an, bafe er 1878 nicht mehr im ftanbe 3fohrontcn (griech-), Etnien auf ber Giboberflache,

wer, bie „fjinfen ;u bejahlen, unb a(8 er fich ber euro-- welche biejenigen Erle miteinanber oerbinben, an

rüifchen Kontrolle feinet ginanjen entliehen wollte, welchen bei hcraufjiehenbem ©ewitter ber erffe Xon--

wurbe er auf Rntrieb ber SBeftmäehte 26. 3uni 1879 ner gleichjeitig gehört mürbe. liefe ginien finb oon
tont Sultan jur Rbbanfung gejwunaen, wotauf fein o. Bejotb in bie Meteorologie eingeführt unb liefern

Sofen Jewftf Gh<bioe rourbe. 3-f>egab fich mit feinem ein oorjüg[i<he«SiIb für benSöeg eine« fortfehreiten’

c~em junächff nach Reapel unb bemühte fich, frei» ben ©ewitter«.

lieh rergebtich, burch Runbreijen bei ben Mächten 3f«4a«men (griech-), Ruroen gleicher Solorlicht’

bie Biebetberfteüung feinet gienfchart ju erlangen, häufegfeit (f. Bolarlteht). Xie 3one ber gröpteii

3«mfne, na^griedi.SageXochterbeäthebanijchen Säufigfeit unb 3ntenfftät be« Rorblicht« begtnnt bei

Ä-mig« Cbipu« (f. b.) unb Schweflet ber Rntigouc. i2" nörbl. Sr. an ber Sarrorofpifee in Rorbametifa,

3lmib (3 eftmeb), türf.Stabt im fteinaftatefehen geht über ben ©rofeen Särenfee nach ber Jnibionbai,

teil be« SLUIaiet« Ronffantinopel, an einem ©olf
|

ffhneibet biefe unter 60', jieht bann über Raim an
iSufen oon g.) be« Marmarameer«, mit Sfutari ber gabraborfüfte (üblich oom RapgarewcU jwifcheti

«ich eine ©ifenhahn oerbunben, Sife eine« griechi- 3*l«"k unb ben gätdem h*nburbh in bie Rähe be«
r4acSicttopoIiten unb eine« armenilchen Grjbifrfiof«, ' Rorbfap« unb oon ba nach bem RÖrblichen Gi«meer.

tat fchmufeige Straffen unb oerfallcnc Käufer, einen Rach ben weiter ju ©ebote ffehenben Seobachtungen

t-ffen unb 16,000 Ginw. (oielc Sänften), giaupt» fotf bie ginie um Rowaja Semlja unb um ba« Stap

wwerMjweige finb: Seibenweberei, Xöpferei unb Ifchelju8fin gehen, imöftlichen Sibirien fich betRüffe

-tiüenfdhiffahrt. 3- ift ba« alte Rifomebia (f. b.). nähern unb oon ba jur Sarrorofpifee jurücffeljren.

3tmir, türf. Rame ber Stabt Smyrna. Mehr ober weniger parallel mit btefer ginie laufen

Smt (cot. .mit), Marimin, ©ironbiff, aeb. biejenigen ginien, auf welchen jährlich annähernb
H.gtbr. T751 ju ©raffe in ber fimoence, warb 1791 alcicboiel Rorblichtcr gefehen werben. So geht }. S.

: bie ©efefegebenbe Serfammlung gewählt, fchlofe bie ginie für jährlich ein Rorblicht non Sorbccuij

^4 ben ©ironbiffen an unb trug burch feine leiben»
,

burch bie Schwei} über Rrafau, {üblich oonMoSfau
'iartüche Serebfamfeit ba« meiffe baju bei, ben unb XobolSl jum norblichen Gnbe be« Saifalfee«,
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bem Cdjotbfifchen Weer, ben (üblichen älleuten unb
uonbn burch bab nörbliche Kalifomien jur Wiffiffippi»

münbung unb jurüd nach Porbeauj. Ziellinie größ-

ter ^»aufigfeit fällt beinahe genau, wahrfcheiniiih fo<

gar ganj genau, mit ber ©renjejufammen, rodele

bie Orte trennt, pon benen bab Jcorbiicht nach bem
1? ol 3U ober nad) bem Äquator ju gefeljen roirb. Zie
Polarlichter werben immer in einer Sichtung gefe^en,

welche auf ber Pinie gröfeter $äufialeit foroie auf
bem ganjen Ruroenfpftem bet 3. (entrecht iteijt. Zer
Serlauf ber Ruroen, fo wie er na<h ben frühem 9e»

cbadjtungentonftruiert ift, bebarf trog beb bebeutenb

oermehrten Peobachtungbmaterialb big fegt faum
einer Seranberung.

3fod|imtnen (grie<§.), auf Grbfarten gesogene

Simen, welche bie Orte oon gleicher mittlerer ÜBiitter.

temperatur oerbinben; ogl. 3 fothermen unb fiuft»

temperatur.

3fo(bromätifd) (griech.), gleichfarbig; ifocfjroma»
t i i dp e Photographie, ein oon G. Sllbert in Wün»
chen erfunbeneb Verfahren, burch weldjeb pfjotogra»

phifch« Seprobultionen oon ©emälben ohne Petän»
berung ber Äarbenwerte ermöglicht roerben. S.
Photographie.

3fod|röm(intiB, gttni« aub 2 Zeilen Wallis,

6 Zeilen reltifuiertem Zerpentinöl, 4 Zeilen beftem

oenejianijchen Zerpentin, niirb alb ©emälbelad bt»

itubt foroie jum Überjiehen oon folorierten Rupfer-

ftichen.

3 foihrött (ifochrönifih, griech-), gleichlange 3«i!

toahrenb; 3f»chronibmub, bie glecchlange Zauer,
beienberb oon Penbelfcljwingungen.

Üfochronr (Zautochrone, griech.), »gl. Splloibe.
jiothllifih (griech.), f. 0 . w. tucpflifh.

3fobimorph»mug, f. 3 fomorphie unb §ete»
romorphibmub.

ifobpnotniiehe tfinieu, f. Wagnetibmub.
jfocttrrn (Prachfenfräuter), Drbnuna aub ber

Klaffe ber Spfopobinen unter ben ©efäfelfrpptoga.

men, nur aub ber einjigen fflattung IsoStes (f. b.) be

ftehenb, welche juuächft mitSelagiuellaoerroanbt ift,

aber befonberb in ben oegetatioen Zeilen bebeutenb

abroeichenb unb unter allen ©efafsfrtjptogamen eigen»

tümlich fi<h »erhält. Gb finb perennierenbe, im
iiiaffer ober außerhalb bebfelben lebenbe Kräuter.

Zer Stamm ift ein Knollen ohne Sängenroachbtum
unb ohne 3>»eige, melier auf ber obern, mit Plät
tern befehlen foroie auf ber untern Seite platt ge*

brüdt unb auf ben Seitenflächen mit jwei tinanbet

gegeniiberftehenben obet auch mit brei (furchen per»

i'eljen ift, bie an ber Unterfeite jufammenlaufen. Gr
in wegen feineb Paueb unb feineg anbauernben
Zidenroachbtumb eigentümlich. Son bemfelbcn rüh-
ren bie fnoflenförmige ©eftalt unb bie (furchen beb
Stammeg her, weil «roiftben ben legtem ber Pro»
cef) am lebhafieftcn ift. Zie SBurjeln befinben ftd)

an ber Unterfeite jroifchen ben ffurchen; am Sianb

üehen bie älteften, unter ber Witte beb Stammeb bie

jilngften. Zie bicht hintcreinanber ftehenben, auf»

rcäriS gerichteten Plätter (Sig. A) haben lange,

pfriemenförmige ffleftalt unb eine ctroab fdjeiben»

artig oerbreiterte Pafib, über welcher fee ein Platt»

häufchen (ffiq. B) tragen. Sie ftnb nach 9ltt ber»

jenigen ber ffiafferpflanjen gebaut, inbem fie oon
oier burch jeUige Duerioänbe gelammerten 2uft»

räumen burchjogen fmb. 3n ber Witte haben fie

ben in einer trichterförmigen Sertiefung ber obern

Stammfeite liegenben Segetationbpuntt jtoifchen

lief), an ipeldjem immer neue Plätter entstehen; bie

nuBerfcen fmb bie älteften, unb bie Seitenflächen

I beä Stammeb tragen noch bie Parben ber abgeftox»

benen oorjahrigen Plätter. Zie Sporanaien befin*

ben fich auf ber 3nnenfeite beb Plattarunbeb unter»

halb beb Platthäutchenb einjeln unb finb einer mehr
ober weniger geöffneten ©rube ber Plattbafib eilt»

gefenlt (fflg. B u. C). Pei manchen Ärten erweitern

fich bie Sänber biefer ©rube ju einer bünnen §aut,

welche alb Segel bab Sporangium teilweife ober

ganj bedt. Segtereb fpringt bei ber Seife nicht auf,

fonbern wirb burch allmähliche Perwefung ber Süanb
geöffnet. Wamhe Sporanaien enthalten bie groben
Waftofporen, anbre bie lleinen Btifrofporen; beibe

tommen an berfelben Pflanje oor, unb eb roechfdn

{

periobifdj Plätter mit ber eenen unb folche mit ber

|

anbem Hrt Sporanqien
;
ber Übergang wirb oon

mehreren fterilen Plattem gebilbet, welche nur in

ihrem Scheibenteil entmidelt finb, gleichfam Sieber»

blätter barftetlen. Peibe Slrten oon Sporen werben

Sraifcftnfraut (Isoetes Ucastris). A ©ar.jt ('> na»
tutlidH WtSfet) B Clattgrunb mit btm Sporangium am (Krunb

unb barübet brflnbliiferm BiattbduUben. C Säng^cfmttt bei

Otaltgrunbel mit bem gtfammtrttn Sporangium.

itt ihrem Sporangium in grober Slujahl gebilbet,

beibe haben ein aubwenbig glattcb ober mit Seiften
unb Pudctn bejegeb, gelb gefarbteb Gjofporiunt unb

I enthalten Protoplasma mit Dttropfen. Zie Wafro»
fporett entwiddn burch freie 3eHbilbung ein Pro»
thalliuiu, roetcheb aber innerhalb beb Gjofporiumb
cingefchloffen bleibt, nur burch Hufrcifeen beb Sd)ei=

telb ber Spore an ber Spibe entblöjt wirb; bort
werben bie Ptcfiegonien gebilbet, beren Grelle nach
erfolgter Pefruchtung ju einer neuen Pfianje fich

1 entwtdelt. Zie Püfrofporcn haben bagegen männ»
liehen Ghärattcr; fie teilen fich in oier ZochterjeUen,

oon benen jioei ihren 3ah“lt tu einem Spermato»
coib, einem langen, bünnen, beiberfeitb bewimperten
Spiralfabcn, aubbiiben, welcher, inbasSlrehegonitim
cinbrinaenb, bie Pefruchtung ber GijeDc bewirft.

Zie Ctbnung jdhlt nur wenig über jehn jeft lebenbe

Ärten, welche oorjügbweife bem füblichen Guropa
angehören; auch einige fofftle Srten fmb belannt.

'Sgl. 91. Praun, Über bie IaoStes-Slrten ber3nfel
I Satbinien (Perl. 1863).
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Isoetes L. (Brachfenfraut), einjige ©attung
au® bet Dtbnung bergfoeteen, umfajjä mehr al® jehit

8rten perennierenber, teil* auf bem ©runbe ber ©e>
roäifer tourjelnber, teil* ampliibijdper, teil« Ianbbe<

trolinenber Hräuter befonber® in Guropa unb bcn
SJlittelmeerlönbern. I. lacuBtris Durieu, mit fitol-

ligem, jnteilappigem Stengel, f$icf abfteigenben

Sappen, 6—30 cm langen, pfriemenförmigen, fiep

fen, bunteigrünen Stottern, bünnhäutigen Spo-
rangien unb an ber Oberfläche butterig > törnigen

Siafrofporen, finbet fuf) auf bem ©runb oon Seen
im größten Xetl Guropa®. L echinospora Durieu,
mit fnoüigetn, jnteilappigem Stengel, faft horijon-

talen Sappen, 6—16 cm Tangen, pfriemenfärmigen,
biegfamen, hellgrünen Blattern, berbhäutigen Spo-
rangien unb mit grofsen, fpigen Stacheln befehlen

Diatrofporen, ntächft auf bem ©runb non Seen, be>

fonber® in 'Jiorbeuropa, granfreich unb im Sdjioarii

toalb. I. Braunii Üng. unb I. ocheudizeri Heer
finben fith foffil in SRiocänfchicbten.

giogrotbermrn (gricch.), auf Grbfarten gejogene

Sinien, roetche bie Orte mit gleicher Bobentoarme (in

einer Xiefe, in toelcher bie jährlichen Bariationen

eben oerfthroinben) nerbinben.

gfogonifdjr Sinien, f. SNagnetiimui.
jfogruphte (griech.), non SJlagne in B«ri® erfun-

bene« Verfahren, alte Xrude fo ju präparieren, bafi

fie Xrucffarbe, trenn folche oermittelft einer SBalje

auf biefelben gebracht tnirb, an ben bebrueften Stel-

len annehmen, an ben unbebruetten jeboch abftofsen,

fo bajj man ihren ©egenftanb bann auf ben lit&o-

graphif^en Stein ober eine 3infplattc iiberbnccten

unb originalgetreu oeroietfältigcn tarn. Xa« Ber-

'airen ift nicht Derö ffentlicfjt tnorben, fcheint aber nur
m einer 3lrt anaftatifchen Xrude® (f. b.) ju beftefjen.

JJohhcten (griech.), auf Grbfarten Sinien, roelche

bie Orte mit gleicher jährlicher Sfegenmenge nerbinben

(f- Stegen).

Jfohqpfr» (griech.), Sinien, toclche auf Sanbfarten

alle Bunlte pon gleicher äJteereehöhe nerbinben.

gfollinifdic Sinien, f.
Blagnetiimu®.

Jfofölon (griech-), Jüortfigur, beruhenb auf ber

gleiten Silbenjaljl ber torrefponbierenben Sapglie-

beT in einer Betiobe, tnurbe befonber® nonbengriedji-

jdjen Siebnern angetnanbt.

gfofrätr®, ber oierte unter ben jehn attifchen Sieb-

nern, geb 435 n. Gljr. ju 2t
t
h en ,

genofc ben Unterricht

ber angefehenften Sophiften jener 3eit, roie ©orgia®,

Brobito® u. a., unb ftanb aucJh mit Sofrate® in 23er=

tehr, ohne jeboch JU feinen eigentlichen Schülern ju

gehören. Schmale Stimme unb Schüchternheit hin--

berten ihn am öffentlichen Stuftreten; baljer bcfchäf-

tigte er (ich nachbem Sturj ber XreifiigXt)rannen,a[®

fein Batcr, bet früher roohthabenbe Befihet einer

glötenfabrif, fein Vermögen nerloren hatte, anfang®
mit bem Slbfaffen gerichtlicher Sieben für anbre. Um
388 eröffnete er eine rhetorifche Schule, bie ihm be>

beutenbe SieichHinter einbrachte. 3U feinen Schülern,

beren 3ghl auf 100 angegeben tnirb, gehörten bie

.Rebner gfäo®, ©ppereibe« unb Splurgo« fotoie bie ©e>

idhichtfchreiberXheopompo« unbGphoro®. Born poli-

rifd)en Sehen hielt er ft4 fern; bo^ fuchte er auf bie

politifchen Serhältniffe Silben® rote ganj ©riechen-

;anb® burch eine Seihe non flunftreben, bie nur jur

reftüre beftimmt roaten, einjutoirfen. So juerft in

bem hochgefeierten »Baneghrifoä-, einer Slrt geft-

tebe, bie er 380 nach 10- ober gar 15 jähriger Slrbcit

reröffentlichte (hr®g. oonfjerolb, grie^iKh u. beutfeh,

Sürnb. 1859); fie foHte bte Slotroenbigfeit eine® ge.-

1

ncin'amen Hampfe® aller ©riechen gegen bie fJerfer

!

- 3foIani. 45

unter Slthen® Hegemonie barthun. gm -areiopagi-
tifo*> (hr®g. non SRehler, ©roning. 1881) empfahl
er feinen SJlttbürgem bie JBieberberftellung ber So.
lonifchen Serfaffung jum gtued einer Jßiebergeburt
atljenä. Sochim98.3ahmoDenbete erben -Banatbe-
naifo®*, eine Sobrebe auf Slthen, nicht lange benot
er fein Sehen roenige läge nach ber Schlacht bei

(f häroneia 338 burch freinntligen©ungertob befchlof,

angeblich au® Schmerj über ben Sturj ber gried/p

fchen greiheit. Xa® Slltertum fannte unter feinem
Slamen 80 Sieben, non benen jeboch nur bie Heinere
©älfte für echt galt. Uni ftnb, aufjer jebn jebenfaU®
unteraefchobenen Briefen, 21 Sieben erhalten, bi® auf

fech® für anbre gefchriebene ©eridjtäreben fämtlid)

ber epibeiftifchen ©attung angehörig, g. erfd)eint in

benfelben al« ooüenbeter Slebefünftler; er ift tneniger

burch liefe ber ©ebattfen au«gejeichnet al« burd)
bie forgfättige äuiroahl ber im reinften attijiimu®
gehaltenen Sluibrüde, bie rhythmifche Slbrunbung
bei Beriobenbauc®, bie gcfchtcfte 'Kntnenbung ber
giguren unb aller Blittel, tneldje bie Siebe mohtlliu.
genb machen. Sie nmrben, aufier in ben Sammlun-
gen ber Siebner, herauSgegebett non Xinborf (Üeipt.

1825), BaiteuBar. 1846), »enfelcr (2. Stuft, non
BlaB, Seipj. 1878, 2 Bbe ), Sanbp« (Sonb. 1868t;
auSgeroählte Sieben gaben Brenti (©otha 1831),
Siauchenftein (5. Sluft., Berl. 1882), D. Schneiber
(2. Sufi., Seipj. 1874— 76, 2 SJbe.) h«rau®. Über-
fehungen lieferten 2)enfe(er (BJrenjt. 1829 31,4 Sbe.;
Seipj. 1854 -55, 2'8be.), Ghrifiian (3. Sluft., Stuttg.
1869), glathe < baf. 1869). ilgl. Blafe, Xie attiidje

'Berebfamlcit, Sb. 2 (Seipj. 1874).

gfatrpmen (griech.), Sinien gleicher größter Äälte.
Isülu (ital.j, 3n(el

gföla, SRarttfleden im öfterreichifch-iUt)r. Hüften-
lanb(gftricn), Sejirfihauptmannfchaft Gapo b’gftrta,

auf einem in« Sieer norfprinaenben gellen, mit Zoll-
amt, oorjüglidjemSBeinbau, Schmefelbab, iiafen unb
(tssv) 5580 Gintn.

gfäla Sclla, gnjel, f. Borrotneifche gnfeln.
gjöla bcOa Scala, Xiftriftiljauptort in ber ital.

Brooinj Berona, an ber Gifcnbahn oon Berona narf)

Sonigo, mit (uwi) 2088 Ginnt., §anfinbuftrie unb
©anbei, ©ier 5. Stpril 1799 Sieg ber öfterreicher

unter Ära® über bie granjofen unter Scherer.

gföla bei Siri, Stabt in ber ital. Brooinj Gaferta,

Ärei« Sora, am ©arigliano (Siri), toelcher hier, in

jtoei Brnte geteilt, einen prächtigen Sßafferfall bilbet,

hat einen B«Iaft, (msi) 4569 Ginnt., Gifeitgieherei,

SBoDfpinnerei unb gabrifen für Xuch unb Bapier
gfola ®roffa (gfo 1 a S u tt a a), langgeftreite gn-

fei im abriatifchen SSeer, an ber Hüfte Xalmatieti«,

jur balmatifchen Bejirlihauptmannfchaft 3®ra ge-

hörig, 65 qkm grofi, gebirgig (bi® 350 m hoch) unb
mentg bemalbet, mit einem lilofter, einem Seuchtturm,
Salinen unb bem ©afenort Sale.

fila SRabrc, gnfel, f. Borromeifche gnfeln.
folälti (gfolano), goljann Subntig ©ertor,

©raf non, taiferlicher ©eneral im Xreihtgjährigen
Hriege, geb. 1586 au® einem cnprifchen, bann in ber

Gmilia angefeffenen abeligefchlecht, trat früh in

faiferliche Ariegibienfte. 1602 geriet er in türlifche

©efangenfdjaft, entfam jeboch unb mürbe barauf
Homtnanbeur eine® Hroatenregiment®, mit tnelchem

er in ben erften 3«iten be® Xreifeigjährigen Hrieg®
gegen SRanifelb unb fpäter unter SaneDi in Born-
inern focht. SBegen ber auigejeichneten Seiftungen

feiner leichten Sieiterei tnurbe g. 1632 jum ©eneral
Uber bie Hroaten ernannt unb 1634 mit ben SSalien-

fteinfehen ©ütem Sticha unb griebenftein befchenlt.
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SUifserbem braute ihm fein 8errat ntr SBaHenftein,
bet ihn mit SUoblthaten überhäuft batte, audj bett

©rafentitel ein. ZerÄrieg führte ihn natb ber Schlacht
bei Sörblingen nadiSBurgunb, 1637 nadj.peffen, 1638
natb Sommern, 1639 an ben Oberrbetn gegen ben
Heriog non SBeimar unb ©ue'briant. (Sr ftarb 1640
in SJien.

Ofolator (lat.), f. 3folieren.
IsolepiB B. Br., ©attung au« ber gamitie ber

Ggperaceen, Siiebgrafer mit meifl oielblüttgeit Äbten,
batbjicgeligen, gleichartigen Schuppen unb meiftbrei-

ediaen Stußchen. Son ben febr jablreitben arten
werben I. eracilis Nees au« Dftinbien, mtt hängen-
ben, breitantig jufammengebriieften Halmen unb
gehäuften Ährchen, fowie I. pygmaea Knth. in Süb-
curopa unb Sübamerifa, mit ebenfall« Ijängenben

Halmen unb einjelnen Ährchen, bei unä in Zöpfen
lultinicrt unb jur Zeforation non Slumentifeben be-

nufct. Sie warfen febr willig, wenn man für gleich-

mäßig ftarfe Seroäfferung (am heften burch mit SBaf-

fer gefüllte llnterfeper) forgt.

gjolirren (franj.,n.ital.i8«la, 3nfel«),perein}eln,
oereinfamen, ftreng abfonberit; befonber« in ber

phbflf : bie unmittelbare Serbinbung mit Cleftriji-

tätbieitern (burch fchlechte Steiler) unterbrechen; 3fo*
lator, bie 3f°l'enmg ober pfolation beroirlenber

Äörper, (Nichtleiter (bi-eleftrifctjer Äiirper)
;
ogl.Glcf-

trijität, S. 861 . — 3n ber Zed)nif heißen 3fo-
lierntaffe fchlcchte ffiärmeleiter jur Umhüllung pon
Zampfleitung«röhrcn.

3folierrnbe Sprayen, f. Sprache unb Sprach-
toijfenftfiaf t.

3foIieroaft, f. (Sin jelhaft.
3folicrfd)cmrl, f.Gleftrifiermafchine, S.529.
Jfolirrfdjiihlcn, Zrennungäfdjichten bei Slauer-

iperl, welche ba« Äuffieigeit oon geucfjtigfeit oerljin-

bem jollen. Sinn benuht a«phalt,a«pbaUtuch, Dach-
pappe, ©la«-,3inf- oberSleiplattcn, fernentfRichten,
3ementmaueripert ic. Sehr porteilfjaft cripeifen ftch

bie 3folierung8mauern, roelche nicht wie gewöhn-
liche Stauern nöllig mafftu ftnb, fonoern au« jroei

parallel ju einanber errichteten fdhwächern Stauern
beftehen, bie nur burch wenige 'Umber miteinanber
uerbunben finb. Sie fchlie&en einen Suftraum ein,

in welchem lebhafte Sentilation herrfcht, ba man
unten unb oben burch Sletaüftebe nerfchloffene Öff-
nungen in ber äufsern Stauer anbringt.

3foliertrppiih, jur abhaltung non geuchtiafeit,
jur fflantt- ober Äühlhaltung fowie jur (Dämpfung
be« Schalle« in ©ebäuoen bienenbe« gabrifat, wel-
che« non ®ie«ler in 3ürid) hergefteUt wirb unb au«
einer biefen füjartigen Schilt non Sßollabfaüen be-

fteht, bie mit einer Unterlage oon ftarfeni Sollen-
papier burch Holjjement al« filebmittel nerbunben
finb. Ziefer Zcppich foll befonber« al« Unterlage
für gußböben befferer Sri bienen unb wirb mit ber
fjapterfeite nach oben jwifchen Slinbboben unb Sar-
tett neriegt. Er tann auch innen an Stauern unb
Hofjwänben angebracht werben, entweber,um lejftcre

bloß warm unb jugfrei ju machen, ober auch, um bei

feuchten SBänben für bie Zapeteit eine troetne Unter-
lage ju erjielen.

3folienmg«(i)ftcm, Softem ber Ginjelhaft (f. b.

unb ©efängntöwefen, S. 999).

3fomtrte (o. qriech, isomeres
,
»au« gleichen Zei-

len«), bie (Srfchemung, bafj Äörper oon gleicher pro-

jentifher 3ufammenfe(iung ungleiche Eigenfhaften
jeigen. Ziefe Ungleichheit tann entweber eine äußer-
liche phpfifalifhe (friftallinifcher ober amorpher 3u<
flanb, oerfchiebene Äriftallform, Härte, fpejififche«

- 3fomerie.

©ewicht, gerbe, Schmeljpunft je.), ohne wefentliche

Änberung be« cßemifchen 'Verhalten«, ober eine auch

auf bie djemifchen Gigenfcßaften (oerfchiebene« 8er-

halten gegen Äeagenjien, oerfchiebene 3erfepung«-
probufte ic.) ftd) erftreefenbe fein. Zanach unterfepei-

bet man phpfifalifcße unb hemifhe 3- unb be-

jeichnet bie nur phhfifalifch ifomerenSubfianjenauch
al« Stobifitationcn. Eine Grflärung ber 3- bie

tet bie atomtheorie. Zie atomc, au« benen eine

hemifchc Serbinbung befiehl, fönnen ftch bei gleich

bleibenber anjaßl in oerfdbiebener 8rt ober ohne
Änberung be« gegenteiligen Serljältniffe« in nerfhie-

bener anjahl ju Stolefiiten neretnigen, welche offen-
bar oerfchiebene chemifhe Gigenfchaften beftpen ntüf

fen. Ziefe hemifcheu Stolcfüle fönnen fich weiter in

regelmäßiger ober unregelmäßiger SBeife, in mehr
ober weniger bießter ©ruppierung tc. ju finnlich

wahrnehmbaren Waffen oereinigen, welche bann bie

erwähnten phtpfitalifchen Serfhiebenhetten jeigen
werben. Ziefe lejjteru finb mithin auch bei ben Glc»
menten möglich, unb in ber Zbat fennt man oerfchie-

bene Siobififatiouen beim Sßoäphor, Äohlenfioff.
Schwefel, Sauerftoff ic., eine Grfcheinung, bie al«
SUlotropie bejctchnet wirb. Ghemifhe 3- finbet

fich hauptfächlih bei ben Rohlenfloffocrbinbungen.
Sian fennt j. 8. fünf Äörper, welchen bie empirtfehe
gormel 0,11,0, jufommt, bie aber in ihren Gigen-
fchaften wefentlich ooncinanber abweichen. 3wei oon
biefen Äörpern fmb Säuren, bie übrigen finb »ufam -

mengefepte Äther, unb bie 3- erflürt fich alfo hier wie
in otelen ähnlichen gällen barau«, baß bie atome
in biefen ifomeren Jförpern oerfhieben gruppiert
ftnb. Zie ©ruppierung ber atomc läßt fich au« ben
3erfepung«probuften ber Äörper mehr ober weniger
fichcr nadpmeifen, unb ba« Stubium oerfelben bilbet
gegenwärtig eine ber Hauptaufgaben ber organifchen
Chemie. 3n bem angeführten Seifpiel liegen bie
Serpältniffe einfach, ul'b bie Serfdjiebenheit ber Äör-
per mit ber empirifthen gormel 0,11,0, ergibt ftch
au« folgenben rationellen gormeln berfelben:

CbutMfdim CH, CH,CH,. COOH.
OfobulHrfäur, CH, . CH CH, COOH.
^ropiou|äurfni(t^»)Iätt|tr CII, . CH, . COOCH*

CH, . COOC,Hv
?lmtifen|äurfi>ropi)(ät^fr llCOOC,H t .

Senjol hat bie gormel C,H,. 3» biefer atom-
gruppe fann bet Slafferftoff atom für atom burch
Ehlor oertreten werben, unb fiattbe« Ghlor« fann auch
bie Sicthplgnippe CH, cintreten. So entftehen Sie
thplbenjöl C.Hj.CH, u.ZimethplbenjOlCjIl.tCH,),.
Sun fennt man aber brei Zimethglbenjole, unb bei
biefen beruht bie 3- offenbar barauf, baß bie atom
gruppe CH, an oerfchiebenen Stellen in ba« SJenjof-
molefül eintritt. gn ben Zimethplbenjolcn fann
ferner Sßafferfloff burch Chlor oertreten werben. CS«,

ift aber ein großer Unterjchieb, ob ba« Ghlor in bic
atomgruppe CIl, ober in eine ber ©ruppen CH, ein-
tritt, unb fo entftehen fef)t 3ahlreiche 3fomerien. Sie
neuere Chemie fucfit ju etgrilnben, we«halb e« nur
ein Slcthblbenjol, aber brei Zimetbplbcnjolc gibt
unb geben fann, unb gewinnt baburch Gmficht in bie
Äonjntution ber Äörper. 3e nachbem bie 3- auf ner-
fchieoene in ben Serbinbungen anjunefimenbe Jfa
bifale (wie bei ben oben genannten jufantmenge-
fepten Äthern) ober hei gleichem Äoblenftofffem auf
eine oerfchiebene ©ruppierung ber Äohlenftoffatome
(wie bei ber Sutterfaure unb gfobutterfaure) ober
auf eine oerfchiebene Serteilung ber mit ieptem oer-
bunbenen Glemente jurücfjufiiliren ift, unterfcheibet
man metamereunb flriiltunfomereÄörper;boch



Sfometrie -

perfteht man unter metameren Körpern aucf) alle ifo«

meren von gletdjetn SRolefuIargeroicht gegenüber ben

p o I g mere n , bereit SRoIefulargewichteSRuItiplaoon-

emanber ftnb (SRetfjplen CH,, Äthplen (VH,, Vro«
pplen CjH,, Sutplen C,H,, Simplen C,H,„ ic.).

SRanche organifche Verbindungen, wie bie Sllbehpbe,

Ünb befottberS geneigt, polgmere Serbinbungen ju

bilben, inbem in ber Siegel 3SRolefüle nt einem neuen
SRoIetüI }ufamtnentretcn. liefen Vorgang nennt
man Solpmerifation. 3U ben p^pftlalifcpen 3fo*

merien regnet man auch baS Sütftreten berÄörperint
friftanifierten ober amorphen 3uftanb Oberin Äriftall-

formen, bie nicht auf biefelbe ©runbform jtirücfsu-

chten ftnb(ipolpmorphie, f. XimorphiSmuS).
Xie amorphen Äörper perhalten fith oft gegen £ö«
fungSmittel unb Meagenjien anberS alb bie Homeren
friftanifterten, jeigeit alfo getoiffe ehentiiehe Serf(hie-
benbeiten unb laffen baburch eine perfchiebene Äon-
ftitution ihrer SRoleltile permuten. Ob foldje auch
bei ben SWotropien in grage fommt, ift minbeftenS
«neifelhaft. Xie Slllotropie beS SauerftoffS (inalti-

per Sauerftoff unb Cjon) ift thatfächlich burch per-

ühiebeneS SRolefuIargeroicht, alfo burth ®oIpmerie,
bebingt, unb auch bet anberit Glementen ftnb 2h<>*
fachen befannt, roelche bie gleiche Stnnahme als wahr-
icheinlich erfcheinen laffen.

jfametrie (griech.), SRafigleichheit; ifomctrifcb,
gleichmeffenb, gleiches SRaft habenb.

jfometrifihc Vroirltioti, eine juerft pon JBiQiam
garifh 1820 angeroanbte (entrechte VaraUclprojef-
tion (f. Vrojeftion), bei tnelcher bie VrojeftionS-

’trahlen mit jeber ber brei §auptacbfen beS abjubil-

benben ©egenftanbeS benfelben ffiinfel oon 54 '44' 8"

tilben, weshalb auch allefiinien in ber Stiftung einer

biefer Kcbfen in bemfelben Verhältnis 1 : O^ttes per-

fitrjt erfcheinen. 32 ie brei £>aupta<hfen erfcheinen im
Silb atS brei oon einem $unft auSgehenbe, unter
120* gegeneinanber geneigte Cierabe. SBegen ber

Seiitigfeit ber 3ei<hnull9 ift biefe XarfteHungSroeife
oielfad) Jur Stboilbung pon 3nftrumenten unb SRa.

ichinen benuht toorben; hoch haben bie XarfleKungen
etwas Unnatürliches, ungefähr als fähe man ben 0e-
genftanb fchräg oon obenher, fo bah bie Sichtftrah-

len einen SBinfel non 35° 16' mit ber horijontalen
eibene bilben. Stnbre ajonometrifche Xarftellungcn

(f. Sßrojef tion) geben fchönere Silber unb ftnb fafl

ebenfo leicht berjufteHen.

3fometriftbcS »rijlallfijflem, f. 0 . w. tefferaleS

Ärjgafifbftem, f. Äriftall.

3fomorphie(3fomorphiSmuS, aus bem griccf).

ieos, -gleich«, unb morplie, ©eftalt«, gebilbet), bie

Gefepeinung, bah Äörper oon ungleicher, aber analoger

3ufatnmeniehung gleiche Äriftallform haben. 3fo=

morphe Äorper bilben oft ganje Jieihen, innerhalb
bertn bie Ärtftallform ftetS tm roefentlichen biefelbe,

alfo nicht nur bemfelben Spfteni, fonbern auch betfei-

ben (holoebriichen ober bemiebrifehen) Abteilung bes-

ielben angehörig ift unb, roenn eS Spfteme mit un-
gleichen Slchfen ftnb, ungefäfirbaSfelbe Verhältnis ber

Uchfen jeigt. Sefinben fich ifomorphe Körper jufatn«

men in einet fiöfung, fofönnenftebeimÄriftatlifieren

nach ocränberlichen Scrbältniffen in benfelben Äriftall

erntreten (ifomorphe Vertretung), Gin Äriftall

roächft in berSöfung eincSiJomorphenÄörpcrS ebenfo

fort toie in einer Üojung feiner eignen Subftanj unb
befteht bann auS jroet ftofflich ganj nerfchiebetten

Seichten, fjfomorphe Äörper geben oft, inbem fte fich

mit benfelben anbern Glementen oerbinben, wieder
tiomorphe Subftanjen; fo j. 8 . f'nb Xhanerbe,
Chromorpb unb Gifenojpb ifontorph, fee oerbinben
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fich fämtlich mit Gifenopqbul unb geben bann bie

ifomorphen 3eilanit, Ghrotneifen unb SXagneteifen,

welche, ba Giiertoppbul (roie 3. 8 . auch bie Garbongte,
SRagneftt, Ralf - unb Gifenfpat u. a. jeigen) ftch ifo-

morph mit Btognefia, Ralf unb 3in[oppb pertreten

fgnn,ioiebermitbemeblen Spinell, bem3inffpineDtc.
ifomorph f'nb. ÄeineStoegS haben aber bieÄriftaü
formen ber einfachem ffngrebienjien Ginfluh auf bie

ber Mifchungen; ntährenb'j. 8 . Ihonerbe (Äorunb),
Gifenofpb (Gifenalanj) ic. thomboebrifch ftnb, finb

bie Spinelle, baS IRagneteifen tc. regulär holoebrifch.

SJian nennt folgerichtig auch fol<he Gientente, bereit

cntfprechenbe Serbinbungen ifomorph ftnb unb ifo-

morph *n SPHfchungen eingehen, felbft ifontorph, }• S.
Ghront, Gifen, Sllumtnium, obroohl man beren flri-

ftaDfonn gar nicht leimt; ja, in manchen gäDen haben
folche nähere Sefianbteile ifomorpher Subftantcn
nicht gleiche Äriftallform (j. 8 . SÄagnefta unb 3«nl-

opjb). 3n biefem Sinn ftetlt man bie Glemente in

folgenbe ©ruppen jufammen; 1) Schwefel, Selen,
SRangan, Ghrom; bte analog jufammengefehten Ser-

binbungen ihrer Säuren mit berfelben Safe ftnb ge-

wöhnlich ifomorph; 2) SWagnefium, Galcium, SJlan-

gan, Gifen, Äobait, Slicfel, 3>nf, Äabmium, Äupfer
bilben ifomorphe Xoppclfalje non ber allgemeinen
gormel 1180,^,80, t 8H,Ü; 3) SRangan, Gifen.

Ghrom, Slluminium bilben tfontorphe Djybe unb
Stlaunc; 4) Galcium, Strontium, Sarpum, 8 lei.

beren Äoljlenfäurefalje ifomorph ftnb ; 5) SiSolfram.

SRolpbbän, beren Säuren ifomorphe Sleifalje bil

ben; 6) 3tnn unb 2itan, beren Cppbe (3innftein,

Sutil)tfomorphfmb; 7)$allnbium, $lalin, ^ribium,
OSmium bilben ifomorphe Xoppelcbloribe mitGhlor
talium; 8) Äaliunt, Slmmonium, Sutbibium, Gäfium
bilben japlreiche ifomorphe Serbinbungen; 9) 91a-

triutn, Silber bilben ifomorphe Sulfate, Selenate
unb Ghlornerbinbungen; 10) Silber, ©olb, Äupfer,
Slei; 11) $h°8phPt> Strfen, Jlntimon; bie analogen
Salje ber gewöhnlichen ShaSphor- unb Slrfenfäuie

finb ifomorph, währenb ülrfenu. Sntimon ifomorphe
Djpbe unb Schwefeloerbinbungen bilben; 12) 3ob,
Srom, Ghlor, für manche gälte auch gluor unbGpan,
seigen in einfachen Serbinbungett 3- Sott fompli
jicrter jufammengefehten SRineralien ftnb noch man-
cherlei Stlilate, bie ©mppe ber bem Slpatit gleich

tufammengefehten Shabphate unb Jlrfeniate, welche

hejagonal ppramibal-bemiebrifch ftnb, piele Schwe-
felmetaDe heruorjul)eben. Sehr wichtig ift hierbei

ber XimorphiSntuS ober, ba eS auq trimorpbe
unb polpmorphe Äörper gibt, beffer gefagt ber Hete-

romorphismus, unb erft nach 3u J'e f)
u,'8 biefer Gigen-

fchaft, oermöge welcher einer unb berfelbe Äörper in

Äriftallform, (järte, ©ewichttc. ganj perfchieben auf-

treten fann, wirb eS oerftänblich, wte Äörper, bie an
fich nicht ifomorph erfcheinen (SRagnefta als Serillao
regulär, 3info£pb hejagonal), ftch ifomorph nertre

teil löntten; fie ftnb, auch wenn mau fte nicht in |toei

ober mehr ©eftalten fennt, boch mit Sicherheit als

bimorph (heteromorph) anjunebmen. Äörper, bie in

benfelben jwei ober brei oerfthieoenengormenlriftal-

lifteren, nennt man ifobimorph (Sntintonojpb,

Srfcnigfäureanhpbrib). giir bie SRuteralogie hat bie

3. eine befonbereSBichtigteit, weil ifomorphe Spejies
burch bie oifarierenbe Vertretung ber in ben ©reu j-

fpejieS ocrfchiebenen Glemente uennittelft einer un-
unterbrochenen Seihe non SRittelfpejieS perbunbett

ftnb. So friftallifieren Äaltfpat (CaC03 ) unb Slag
nefit (MgCOj), beibe ber allgemeinen gomtel KCÖ,
fich unterorbnenb, im lierogonalen Spfiem unb lie-

fern bei ber Spaltung Slhontboebcr. gür Äalljpat

)Qle
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ift btt ftumpfe SQinfel 106° 5', für Magneftt 107“ 28', bem Satifone), bilbet bit 3nfel Morofini, oon roo et

fojtoar, bah bei einem roachfenoenSefialt an Magne- fcfiiff6at roirb, unb münbet unterhalb Monfalcone
fium im Raltfpat auch bie SBerte beb Shomboeber. alb Sbobba in einem Delta in ben ®olf oonDrieft.-

roinfelb roachfen unb ein alb Mittelfpejieb jroi-- Seine Sange bettägt 125 km. ®ib ®örjift er 3 1/»-

fc^en Raltfpat unb Ulagnefit aufjufaffenber Körper, 4V» m tief, reifienb, mit Stilrjen unb Stromfchnel.-
ber Sitterfpat (CaMg)CO,, in Shomboebetn non len. Seine Sreite beträgt bei ©rabibca 76 m, roei-

106° 17' (paltet. 3« oiefelbe ifontorpbe Seihe gehö- ter unten boppelt fo Diel, Er ift in Sejug auf ftin

ren noeh Eifenfpat (F,CO„ Shomboeberroinfel 107“), geringes Älter (faum 400 Jahre) ein mertroürbiget
Manaanfpat (MnCO,, Shomboeberroinfel 106° 51') glufi. 3m Hltertum f(heint bie je&ige Dhalebene beb

unb 3'nflpat (ZnCO„ Shomboeberroinfel 107° 40“) obern 3- ein tanger See erfüllt ju hoben, beffen Äb=
foroie bie grofsc Snjahl ber biefe Enbgliebet oer= flufj burd) ben Satifone bireft bab Dcltalanb er<

fnüpfenben Mittelfpejieb. Die mmeratogifche Spfte- reifte. Eine Stauung beb Seeb infolge eineb Berg-
matif roirb nur bann ben natürlichen Serbättniffen fturjeb bürfte ben Überlauf beb Satifone unterbrö-
Sedjnung tragen fönnen, roenn fie fotche ifomorphe eben unb ihn jum Oberlauf beb 3- gemacht haben.

Seihen nicht trennt, fonbern alb jufammengehörige Die ©eroäffer beb mitttern 3' fttuten gleichfalls

Körper jur ©eltung bringt. Da bie 3- in toeitaub einen See, ber burch bie Münbunqen beb Dimaoo
ben meiften gälten an gleiche Säurerabifale, aber unterirbifch jutn Meer abflojj. 3nfofge Einflurjeb
oariierenbe Safen gefnüpft ift, ergibt fich im aUge- beb gelbtunnelb fuchte ftd) ber 3. mit ber Söippach
meinen bie (in bem ben hier befprochenen Spejieb einen neuen JBeg bei ©rabibca oorbei.

ju ©runbe gelegten Stiftern befolgte) Segel, bie Jfopatljie igrtecf).), f. o. re. Homöopathie (f. b.).

Salje nach bem Säurerabifal anjuorbnen unb nur Jiopcrcmftrifd) (griech-), oon gleichem Umfang,
bann Salje oerfchiebener Säuren in Eine Abteilung 3

f

0 P e r im e t r
i
[ch e Figuren ffnb folche, beren

jufommenjufaffen, roenn bie3 . an gleiche Bafib-, abet Umfänge gleich finb. Von jroei gerablinigen, rtgel-

oerfchiebene Säurerabifale gefnüpft ift. Diefer gall mäßigen ?!o(i)goiten biefer 9trt hat babjenige bie

tritt ein bei ben ®hoäPhaten unb Ärfeniaten, bie im größte gläcbe, roelcheb bie meiften Seiten hat. Dab
Siinerallijftem ju Einer Orbnung ber Sauerftoff.- ifopenmetrififie Problem, oon 3of- SäernouIIi

falje jufammengefeht finb. So finb nicht nur Äpatit 1697 aufgefieHt, forbert, unter Kuroen oon gleicher

(3Ca,P
f0« f-CaCl,) unb^ipromorphit (3Pb,P10,+ Sänge unb berfelben ©runblinie eine aufjufinben,

PbCl) ifomorph, (onbern eb gehört auch SRimetefit bie fo befchaffen ift, bah eine anbre über berfelben
tSPb^AsjO.+PbCl,) in bicfelbe Seihe. Weitere Bei- ©runblinie befinblicfie Ruroe, beren Drbinaten )u

fpiele für 3. finb: Soteifenftein (Fe,Os) unb Rorunb ben Crbinaten ober Sogen jener erftern Ruroe in

(Al,Oj), Söitherit (BaCO.) , Strontianit (SrCOs), irgenb einem beftimmten Verhältnis ftehen, mit ber

Sragonit(CaCO,) unb JBeihbleierjfPbCO,), Schroer= ©runblinie ben größtmöglichen Saum einfäjlieht.

fpat (BaSOJ, Eöteftin (SrSOj), änhpbrit (CaSO,) Samentlich hat ftch Euler mit biefer fchroierigen Äuf>
unb Sleioitriol (PbSO,) ic. — Mitunter toirb bet gäbe oiel befdjaftigt.

Segriff ber 3. auch roeiter gefaxt. Er bejeichnet bann 3fopobrn, f. Stngelfrebfe.
nur nahe Verroanbtfchaft ber (form ohne Siicfftcht 3fopfephif(l| (griech), oon gleichem 3®t)!enroert.

auf analoge chemifche gufammenfefcung unb felbft Jfoptepljitcbe Verfe ftnb folcftc, beren 3ahlbu<h>
ohne Sücffnht.auf jfugehörigfeit ju bemfelben Äri- ftaben bem Söert nach eine gleiche 3af)I bilben; eine

ftaDfpftem. Übet ifobimorphe Seihen ogl. unter mühfame Spielerei, bie in ber Epoche ber 2l!eranbri<
fjeterom orpbibmub. ner auffam.
Isünaudra Hook., ©attung aub ber gamilie ber 3(opurpurfäurc (fiifrocnamin idure, 8h c ’

Sapotaceen, grofee fflalbbäume im (üblichen 3nbien, nglpurpurfäure) C#H5NsOa ,
Sßrobult ber Ein;

auf Eeplon, ber Malaiifchen fjalbinfel unb auf ben roirfung oon ßpanfalium auf Vifrinfäute. Die
3nfeln beb Ärchipelb mit ganjen, leberartigen Slät Maffe roirb bunfelrot, unb eb fcheibet fich ifopurpur»
tem, «einen, unscheinbaren Blüten in ben Statt; faureb Kali aub, aub roetdjem man anbre Salje ber
toinfeln ober am Enbe ber jungen 3roeige unb flei> 3 . barfteHen, bie Säure felbft aber nicht ifotieren
fdjigen (fruchten mit einem ober jroet öligen Samen, fann. Die Salje finb meift braunrot, (chiltem grün
I. gutta Hook. (Dichopsis gutta Benth. Hook., metaüifch unb geben intenfto purpurfarbene Scifun;
©uttaperchabaum,

f. Dafel >3nbuftriepftanjen«), gen. DabRalifalj ift löblich inSBaffer unb Sllfohol,
ein 13 m hoher Saum mit einem ftarfen Stamm ejplobiert beim Ethiken auf 215° foroie beim Seihen
oon 50— 100 cm Durchmeffer, tanggeftielten, umge> unb entroicfelt 6eim Übergteften mit Säuren einen
fehrt eiförmigen, ganjranbtgcn, oberfeitb hettgrünen, ftechenben ©cruch. Dab Slmmoniaffalj, roelcheb man
unterfeitb golbgelb glänjenben, filjigen Slättern aub bem Ralifali unb Salmiaf erhält, ift bem Mur--
unb in ben Slattroinfeln ftehenben, (ehr furj geftiel- ejib höcbft ähnlich unb oerbrennt bei fchneHem Er;
ten, faft niefenben Slüten. Der ©uttaperchabaum liefen rote Schiefipuloer. Mit bem Slmmoniaffalj
roächft auf Singapur unb nörbiieh bib Smana, auf (©ranatbraun beb ^anbelb) fann man SBotie unb
ber Dftfüfte oon Sumatra unb 3aoa unb auf ®or= Seibe granatrot unb braun färben; bie garbe ifl an
neo; bie Malaien benukten feinen erftarrten Milch' ber Sonne jiemlich beftänbig.

faft feit langer 3*Ü Su Meffer«, Äjrtgriffen je., unb 3forad)ic!! (beffer: 3fotrhachien, griech-; engl,

fett 1842 fommt berfelbe alb ©uttapercha (f. b.) Cotidrl lmeo), auf Karten Sinien, roelche bieürte oon
nach Europa. Such etne anbre Spejieb, t acumi- gleichen glutjeiten miteinanber oetbinben; f. Ebbe
nata (?) in 3nbien, liefert ©uttapercha. unb glut, S. 273.

3fonjO, glüh in bet öfterreich, ©raffäjaft ©öri, Jforgno i|pr. iförnjo), f. Maggia.
entfteht in btnguliWenSUpen jrotfchenMangart unb Jjofporcrn, bie ©cfätifnjptogomen mit lauter
Xerglou, fliefjt m fehr gerounbenem Sauf unb einem gleichartigen Sporen,

f. Rrpptogamen.
meift engen «ebirgStbgt, nimmt unterhalb Xolmein 3fotelie (griech ), bei ben alten ‘©riechen eine Ser-
littfb bie Jbria auf, tritt bei ©örj in bie Ebene oon qiinftigunq, rooburch bie Schubgenoffen(§interfafTen)
griaul, empfängt jroifchen ©örj unb ©rabibca oon in Sejug auf Seifiungen an ben Staat ben Silrgern
O. her bie SBippach, barauf rechts ben Dorre (mit gleichgeftcHt routben unb auch ©runbeigentum
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erroerben bunten, ohne bafs fte bebroegen in bie Siebte

beb ctaatbhürgertumb eintroten.

gforberen ( ofried>.>, auf Grblarten Linien, rodcbe

Crte ooit gleicher mittlerer Sommcmtärme p*rbin=

ben; pgl. gfothermen.
3fotbtrmrn igrieh.), Linien, rodhe auf (Jrbtarten

aßc Crte Deridben Stcmifpbäre oerbinben, bie gleite

mittlere 3ctbre«rodrme haben. Tie 3- mürben juerft

ron A. v. vumbolbt nach bcr mittlern 3ahre«tempe>
ratur oon 60 nerf*iebenen Orten gelegt unb fpäier,

namentlich burh Tone, auf eine bebeutenb größere

Anjabl oon Crten (über 900) bcjogen, ohne bah bie

ihnen oon §umbo!bt gegebene gorm eine rocfentliche

Snberung erfahren hätte. Xte 3 . ber hddjften unb
ber niebrigften mittlern 3ahrebtemperatur repräfen=

tieren eine Temperatur pon refp. --27'/'» 0
G. unb

- 20" 6. Um bie flimattfhen Berbältniife eine« Orte«

tonnen tu lernen, genügt nicht bie Äenntnib feiner

3ahre4ifotherme, fonbern man muff auch ben ©ang
ber Sänne im Sauf be« 3a htb tennen. 3“ bicfeih

3roerf pflegt man aufier ben gabrebifotbermen auch

biejenigen Äuroen ju legen, roeldje alle Orte mit gleis

(her Sommertemperatur Qfotheren), unb biejenigen,

welche alle Crte mit gleicher Sintertemperatur (3fo>

himenen) mtteinanber oerbinben. Um ben Wang
ber Temperatur mährenb eine* 3ahr4 noch genauer

burch Äuroen barjufteBcn, beftimmt man aus mög-
lihft pieljährigen Beobachtungen bie Mitteltempe

ratur jebeb einjetnen Monat® unb legt bie biefen

Serien entfprehenbenMonatbifotbermen, roelhe ein

beutlicheä Bilb über bie im Sauf eine« 3Qhru flatts

nnbenbenTemperaturihroanfungenberoerfhiebenen
Crte angeben; f. Sufttemperatur.

giotrnp (griedj., gleichgeroenbet« ) heiftt ein fiör*

per, toelher binficljtlicb feiner phbiilaltihen Gigen-

'haften, j. '8. ber gortpflannmg beb Sicht«, nah al=

len Sichtungen hin gleich befhaffen ift, im ©egenfap
ju ben heterotropen ober anifotropen Äörpern;

f. Xoppelbrehung.
gfonarb (ift iiudri, SRiccolb, Dpernlomponift, geb.

1775 auf ber 3nfe! Malta alb Sohn eineb Äätnme»

rerb beb ©rofimeifterb , foBte fth in ^Jarti für ben

Seebienft oorbereiten, lehrte aber nad) bem Aubbruh
her «eoolution nah Malta jurüct unb lebte bann

alb panblungbbiener in Palermo unb Neapel, feine

ganje Muge ben Mufilftubien toibmenb, am lee-

rem Crt unter 8. ©uglielmob Seitung. 9tacf)bem er

in glorenj feine erfte Dper: L’awiso ai marltati-,

tur Aufführung gebraht unb in Sioomo bie emfte

Cper > Artaaerse« tamponiert hatte, roarb er oom
eftohmeifier alb Organift unb OrbenblapeBmeiflet

nah Malta berufen, infolge ber Aufhebung beb Cr-
benb burch bie granjoftti feiner Ämter beraubt,

folgte er 1800 betn General Bauboib alb Selretär

nah ’Barib
,
roo er mit ber Oper »Fanchette« auf'

;

trat. Tiefer folgten bann: =Le8confidences*(1803),

!

Michel-Ange- (1801), •Oiulrilloti' (Afhenbröbd)
unb *Joconae*, roelhe beiben feit 1810 in 8arto
mehr alb hunbertmal jur Aufführung gelommenftnb,
enblih 'Aladin, ou la lampe merreilleuse«. 3- ftarb

23. Märj 181 « in ’Barib. Tie Sirtfamteit feiner

Stuft! beruht bauptfählih auf ber gefhieften 8er-

ichnteljung beb italienifhen unb fran(Sfiihett (Sie-

mentb, unb ba er aujserbem in bet Saf)l feinerStoffe

foroie ber Tarfteller feiner Cpem ben ©efhmad beb

Üariier Bublifumb ftetb ju treffen roufete, fo (onnte

er fth hib ju feinem Tob, jelbft neben Soielbieu,

einer ungeminberten Beliebtheit erfreuen.

3ibahaa igbfaban), einft bie vauptftabt oon
Bergen unb noh immer nähft Teheran bie anfeljn:

SKepn* Jfcmo. • Pfjilon , 4. Vufl. . IX. 250

lihfte Stabt beb Sanbtb, toieroohl fie jept größten:

teilb in iHuinen liegt unb nur ctroa 60—70,000
Ginnt. jäblt, roährenb ihre frühere Beoölfcrung auf
ba®3d)nfahc angefhlagett tmtrbe. Sie liegt in einer

fruchtbaren ©egettb in ber Broninj 3ral Abfhmi am
Senbrub, einem Steppcnflufj, 1432 (nah anbem
1698) m ü. SB. Ter Umfang ihrer halb oerfaüenen
Mauern beträgt 37 km; boh fann man jept eine

Stunbe roeit innerhalb berfelhen roattbertt, ohne ein

anbreb fflefen alb einen Scijatal ober gud)® ancu-

treffen. Bon ben angcblih 187 läniglihen Baläften,
roeid)e bie Stabt ehebem bejah, befinbett fih nur noh
roemge in leiblichem 3uftanb; niete aber finb noh
in ihrem Berfall prächtig. Boh finb mehrere pracht-

polle Brüden über ben glüh oorhanben, noh gläio

jen oieie ber oergolbeten Mofhecttfuppeln, unb noh
erheben fth bie fdjlanfen Mtnaretb. 3- hat im gan-

ien jejt 12 grobe unb eitteAntahl lleincrer Moldieen,

13 ©elehrtenfchulen, 18 grobe unb mehrere Heinere

Bäber, üppige ©ärten, jaljlreiche überbahte Bajare
unb grobe Äararoanferaien, aber fhlehte, enge,

Irumme unb fhmtthige Straben. An ber Sübfeite

beb gluffeb liegt bie ißorftabt Tfhulfa, ber Sohn«
fip oon etroa öuOO Armeniern, mit 10 fiirhen (bar-

unter eine bifhbfüh c Äathebrale), 2 Älöftern unb
mehreren Shulen. Unter ben Schäuben nerbient

jumeift Grroähnung ber in einem prähtigeit ©arten
liegenbe flalaft TfhebifSitun(ber •oieliäulige*), an
beffen Üorberjeite 20 fhlanfe, 15 nt hohe, auf Mar-
morfodeln ruhenbe unb burhaub mit Spiegeln aub=

gelegte Säulen ein roeiteb, reihgefhmüdte® Tah
tragen, hinter ben Säulen bebnt fih eine offene,

ebehfattb mit Spiegeln aubgelegte fjaUe aub, roelhe

in ber Mitte einen Springbrunnen enthält unb im
»intergrunb burh ein gcroölbteb Thor in ben 6aupt>
raum führt. Septem ift ein bob<b, glünjenb ge:

fhmüdteb 3immer mit Sanbgetnälben, roelhe

Sienen aub bem Sehen Schah Abhab' (1586 -1628)

barflellen, unb auf gleiche Seife perjierten Seiten:

getttähern. Bon hier gelangt man burh bab Thor
Atidapi (mit 5 Stodroerlen, bab höhftc ©ebäube ber

Stabt) auf ben berühmten, jept oeröbelett Meiban'i:

Shah ( -Äönigbplap: ), roelher für ben größten Marlt=
plap ber Seit gilt. Gr mißt 845 m in ber Sänge,
227 m in ber Breite unb ift pon einem eigentümlichen

Bauroerf mit jroeigerodlhten offenen Sängen überein:

anber umgehen. An ber Sorboftfeite bebfelhen liegt

bie grobe Mofhee Sutf Allah, an ber Süboftfeite bte

§auptmofhee (Mebbfh'b-i Shah), hie prähtiafte

bebMorgenlanbeb; an ber'Borbroeftfeite jeigt fih her

Gingang ju ben Bojaren unb über bemfelben bie

©alerie Baffarah-Ghaneh; in ber Mitte beb Blapeb
enblih erhebt fut) bab Äapuf, ein hoher 8faf|t, an
beffen gut! bie .^inrihtungen ber uerurteitten Ber:

breher uoBjogeit roerben. Ter ©eroerbfteifi non 3-

ift nicht unbebeutenb; bie pprjügtihften Grjeugniffe

finb: Selben: unb BaumrooBjeuge, SoBfioffe, Samt,
Stieb: unb Shuproaffen, 8»loer, Bijouterien, (Pan-

toffeln, Scf)tihe nah europäifher Art, Sättel unb
Bferbegefhtrre, Stoltmofail tc. Sihtiger noh ift her

Stattbefboerfehr. 3.lieat an einer Stauptbanbeleftrafce

(mit Telegraph unb Seitpoft), roelhe bie Jiefibenj

Teheran mit bem erften iUap am ^erfifhen ©olf,

Bufhir, nerbinbet, unb fteht cbenfo über Ainnan
mit Sübafghaniftan , über Tebheb mit Mefhheb
unb Sterat in ftararoanenperfehr.— 3 - tft bab A ® p a

:

bana ber alten ©eograppen unb mürbe nah perfefhen

Shriftfteüern pon gilben, roelhe burh Aehufabnejar
in bie ©efangenfhaft geführt roaren, gegrünbet unb
uon Alejanber b. @r. oerjhonert. geribun fhenlte

4
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bie Stabt bem oon ba gebürtigen 0ao, ber Werften
Don 3°^af befreit batte. Unter ber ©errfdiart ber

Selbfcbuffen »erlegte Dfd)elal ebbin 9Jiale! Sdjat) bie

Sefibenj oon Ctjoraian nach 3- unb fpäter nach Schi«
raj. 1392 eroberte Dimur 3 - unb tiefe bie ©iitroobner

niebermefecln. 9tbbas b. @r. machte 3- roieber jur

feauptftabt unb Siefibenj bes perfifdjen Stcicb», bie eS

bis juÄnfang befi 18.3aferfe. blieb. 1722 tourbe 3- in

ben ©ürgerfriegen belagert unb batte »iel ju leiben.

9lucf) (rrbbeben trugen ;um Serfall ber Stabt bei.

30pän (ungar., ©efpan), f. o tu. ©raf (Coraes),

f. ftomitat.
3eprriranif, bei ben Slawen f. ». t». Rreid- ober

Sieurfsfeauptmann, Sanbrat, Statthalter tc.

Israel (befer., »©oitestämpfer«), ©einame beö

bebräifeben ©atriard)en 3<*fob (f. b.); ursprünglich
©efamtbejeiebnung feiner Slatfefommen (ftinber 3-.
30raeliten), fpäter bed natnentli<b burd) ben
Stamm Gpffraitn oertretenen 3iorbreicb&, im ©egen*

fafe jum :Xcid) 3uba; f. 3**bctt.

3brarlitif4e Äüianj, f. Alliance Isradlite uni-

verselle.

3sratl8, Sofepb, bon ®nb. SJialcr, geb. 1824 ju
Ämfterbam, machte feine fünftlerifeben Stubien un-

ter ßorneltd Rrufemnn bafelbft unb natbber unter

©icot in Claris unb liefe fiefe fpäter im Öaag nieber.

Anfangs »erfudjte er ficb in biftoriftben Stoffen
(äöilbeltn ber Scbroeigfame »on Dranien, ber bem
Delret ©bilippä II. oon Spanien trogt), batte aber

bierin wenig (Erfolg. ©effer gelang es ifem mit bem
©enre, namentlich mit ben Sdj)ilberungen beS hol*

tänbifeben ^ifefeerlebenö , beffen ernfte, oft tragifdje

Seite er mtt grofeer Jnnigtcit beS ©emüte unb mit
meifterbafter ©ebanblung beS SjeUbunfelS, wenn
audi bidroeiten in fftjjenbafier Durchführung, §ur

Slnnbauung bringt. Seine $auptbilber ftnb: ber

Slbenb oor bet Trennung, grauenlod, ber Sdjiffbrii*

bie franie unb bie' gefuttbe SBiutter, Älter unb
«inbbeit, bie Dorfarmen, bie ängftlicbe gamilte, bie

erwarteten gifeberbooie, bie $eim!ebr oom gelb,

9lllein in ber Seit, ^liefet© mehr, ber Kampf umdDa*
fein, bas ©(ittagdeffen. 1883 crfiielt er auf ber inter*

nationalen Runftaudftcllung in ©iüneben bie golbene
SücbaiHe jweiier Klaffe.

3ffelburg, Stabt im preufe. Sicgierungdbejir!

Diiffelborf, Kreis See«, on ber 3 f f c ( . unweit ber

niebcrlänbifcben@renje, bateineeoangelifebeunbeine

latb. Kirche, eine (Sifenfetitte, eine bebcutenbe ©ifen=

giefeetei unb 2!(afcbincnbaunnftalt, ein (Emailliert»erf

unb (1885) 1555 ©int».; alb ehemalige fleuefdje0rcnj*

feftung gegen Äuriöln 1492 gegriinbet.

3ffi*ful (»warmer Set«, mongol, Demurtunor,
»©ifenfee»), grofeer ©innenfee im raff. lurfiftan , in

ber ©rooinj Semiretfdjindl
, füblicb »om SLialcfjafc^-

fee, auf einem 75—110 km breiten ©lateau }ioifd)en

bem riefigen Derd(ci*9llatau im 6. unb bem Rungei*
Sllatau im 91., etwa 1523 m ü. SR., 181 km lang,

61 km breit, bebedt nach Strelbitöty 6122 qkm
(93 D2J1.). ©r ift ftfdjreicfe ,

mit flachen, grasreicfeeit

Ufern; bad Saffcr ift »on febönem burebfiebtigen
CWfrtit «fw»r Firrtffift utiYi ntirh mp^Ar nntt ÖVpnfÄpn

©ebirgdfgftemd (©Tgänjungdbefte ju »©etermannd
SRittetlungen« 9ir. 42 u. 43, ©otfea 1875).

3ffoirt (|»r. ifiiabt), Ärronbiffementdbauptftabt im
franj. Departement ©ug be Dbme, an ber Goufe,
2 km oberhalb ihrer ©lünbung in ben ÄUier, unb an
ber Cifenbafjn »on Si. = 0ermain bed goffed nach
9ltmeS, mit einer romanifeben Kirche aus bem
ll.Sabrb., Ossi) 6137 ©int»., rocltfeelucb unb Sd>ub-
roaren fabri jieren, einem ©etiditshof, ^anbel8gericbt
unb KommunalcoDige. Die Stabt, baä gaUifcfee

3cioborum, rourbe in ben Sieligionsfriegcn bes

16. 3aferb. »öHig jerftört.

3f?0$, im 3lltertum Stabt in Kilifien, im 3nnem
bes nach ihr benannten 9Keerbufen8 (Sinns Issicuai,

beim heutigen Grjün, berühmt burA bett füblicb ba-

»on erfochtenen Sieg Älesanberö b. ®r. über Dareios
(333 ». ©br.).

3ffoubun (fpr. iRubonft), Ärronbiffementäbauptftabt
im fran^. Departement 3>'bre

,
an ber Jbeolö unb

ber Crltan8babn, bat einen frönen ©efeftigung8:
turm(tour blanche) aus bem 13-3abrb., 0881)12,81»
Ginn)., gabrifen für ©ergament, Xud), lanbroirt«

fcbaftlidje 9Ber!jeuge unb ©Jetallroaren, ©erbereien,
©rüdje litbograpbifeber Steine, §anbel, einen ©e
ricbtSbof unb ein S>anbel$gcricbt, ein Kommunat--
colUge unb eine ©ibliotbe! (5000 ©änbe).

Issuc- Deportment (engl., l»t. ü<bu .»Uxirtrornt,

•Äuigabeabtcilung«), bie Äbteitung ber ©anl oon
©nglanb, beren aubfAliefelicber QSefcbäftölreiö bie

9lu(jgabe »on 9loten ift, mäbrenb bie übrigen ©e>
febäfte bem Banking - Department anbeimfalten.
JläbereS f. ©anfen, S. 335.

3ffb, Dorf im franj. Departement Seine, Ärron:
biffement Sceauj, 1 kra fübroeftlicb »on ©arib in ber
91äbe ber Seine gelegen, bureb ©ferbebabn mit ©nris
»erbunben, bat ein Seminar, eineSerforgungsanftal:

für ©reife (Hospice des menages. mit i387©etten),
ein Schiefe mit ©art, (i88i)ll,079©imo., Jabrifation
»on %axbtn, 3ünbbütcben, 2Bacb«leim»anb, Seiben=
ftoffen, DI* unb ©etroleumraffinerie. Das gort 3-.
füblicb ®om Drt gelegen, bat 1870/71 unter bem
fteuer ber beutfeben ©efebüfee am meiften gelitten.
Da$ gort bitbet jc|t einen Stübpunft bed neuer-
bauten, auf 12— 14 km im S2Ö. »orgefebobenen So*
er» oon 6t. «Gor unb ©alaifeau. 1815 fanb hier
. 3uli ber lefete Kampf jroifeben ©lücber unb Daoo&t

ftatt, infolge beffen bie Stabt ©arid fapitulierte.

ARantbuI, ber türf. 9?ame Konpontinopeld (f.b.).
3flanfoi, 3”M* f- Kos.

3 ftapa, ehemaliger S>afenort an ber pajififcfeeii

Küfte bes imttelamerifan. Staats ©uatemala, feit
Verlegung be» 3oHhaufes nach bem 5 km entfernten
San 3ofe be ©uatemala (f. b.) ein elenbe» Dorf.

3flar, bei ben ©abblonient bie ©öttin bes Äriegs
unb ber 3«ftörung, ba» ©egenftiief ber SKijlitta

(f. b.), mit ber fte jeboeb auch oerfebmotj (ähnlich n>ie
Stfcfeera unb Äftarte). Der ©tanet ©enu» gehörte
biefer ©öttin in ihren beiben gönnen, ©gl. •Die
Höllenfahrt ber 3.« (affgrifebeb Gpo8, oon ©grober
überiefet, ©iefeen 1874).

‘•' i '**‘**npn /'tirtrfi (Ärlrnnt ä
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Jflhmiidlc Spiele (Iathmla), Rampffpiele bet

Seltenen, benannt nad) bem gftljmu», b. h. ber äanb«
enge pon Sonntb, rno fie gefeiert mürben. Sie ftan.

ben im Snfeljen nur hinter ben Dlpmpifchen jurüd.
ein heiliget gcd)tenhain umfaßte ba* Heiligtum bee

iftbmiidjen pofeibon unb bie Rompfpläbe, nämlich

ben fcippobrom für bas SSettrennen mit Soffen, ein

Stabion für ben Pkttlauj , ein fdjöne» Ibeater unb
baS Kraneion, ein anfehnlicheS ©pmnafium. 3brc
©rürtbung mtrb teils bem Pofeibon, teils Dbefeuä
nigefchriebcn, unb fie mürben mobl bereits frühzeitig

ttart beiucht, benn fpon Solon fepte jebem attijehen

3ithntioniien (Sieger in ben Jfthmifchen Spielen)

eine Pelobnwtg oon' 100 Drachmen auS; fie erleb-

ten ft<h mit roedjfelnber Weitung bis in bie geit ber

römifchen Kaifer. 3 hre tretet lehrte alle jmet ^abre

(3flbmiabe) toieber unb jroar allemal im erften

unb britten (fahr einer Olpmpiabe, mahrfihemlid) int

Sommer unb im grühling. Diefelbc enthielt bie

$auptbeftanbtcile ber groben gtftfpiele: ben gpm
nifrhen Sgon (Skttlampf) , befonberS in fflettlauf,

Sing: unb gauftfampf, paniration unb Pentathlon
beftebenb (i. ©pmnaftil); ferner ben ritterliehen.

Sagen: unb Pferbcrennen untfaffenben, unb fpiiter

and) ben muftfehen, roeidjer rhetorifdjc unb poetifihe

ober auch mufifalifcbe Slortrage aufmieS. Da ber

Sitbmuä (Eigentum ber Korinther toar, fo fiel biefen

auch ba» Äampfrichteramt ju; aber nach ber Ker-

ftorung Korinth» übernahmen cS bi» jum JBicber«

aufbau ber Stabt bie Sitponier. Her Siegerlranj

marb bei ber altern geiet au» Gppid), fpäter, unb
jmar erft geraume 3e't nach ber SBieberhcrfiellung

Korinth», auS gichtenjroeigen gerounben. Daneben
maro auch bie Palme bargereid)t, roic auch öffent=

liehe Ptlränjungen unb Pelobungen einjelner uer<

bienter Slänner foroie ganjer Staaten oorlamcn.

Super biefen >gtoi)en 3fthmien gab e» noch «Hei«

nert», j. 8 . in Snlpra, Siläa u. a. iigl. Kraufe,
Sie Pqthien, dlemcen unb 3f*hmien (Üeipj. 1841);
Qnger im «Philologu»« (8b. 37, 1877).

3p|aul (griech. gfthmo»), Sanbenge, inSbefon>

bere bie oon Korinth, jroifcfien bemRorinthifchen unb
Saronifchen SReerbufcn, ipelche bie peloponnefifche

palbinfel mit bem geftlanb ober bem eigentlichen

CeUaS nerbinbet Sie befteht au» einem 78 m
hohen Sanbrüden unb ift an ber fchmälften Stelle

6^i km bTeit. piet befanb fiep ber lempel be»Pofei-
bon unb ber Sthauplafj ber 3übinifihen Spiele (f. b.),

nörbllch banon ber Diolfo», b. h- bie 8ahn, auf roel-

eher bie 3chiff»labungen unb Heinere gahrjeuge oon
bem meftlichen üanbungSplap hinüber nach bem
Paten SchönuS gefchafft mürben. Schon ber Dprann
perianbro» pon Korinth foUbieSbfichtgehabt haben,
ben 3 . tu burehftechen. Sber roeber er noch (Derne-

trio» Poliorlete» unb fpäter Eäjar haben emftliche

Snftalten gemacht, biefen plan ju oerroirtlichen. Grft

Sero lieh bie Kanallinie feftftellen unb oerroanbte

Daufenbe oon jübifchen Sllaoen unb Sträflingen

beim 8au, bi» er burch ben Sufftanb beS 3üliuS
Sinbej (68 n. Ehr.) unterbrochen mürbe. Sber auch

fonft märe eS ihm bei ben befdiränlten teepnifepen

Dritteln feiner .feit niebt gtlungen, bie 80 m hohen
Kaltfelfen an ber pöcpften Stelle beS 3' 3» burch-

brechen. Seitbem ruhte ba» SBerf, unb c» galt ben
©riechen für oermeffen, basfelbe micberauf.iunchmen.

Seit 1882 hat man criblicp mit bem (Durch ftiep bee 3-
auf ber pon Sero eingefdjlagenen Soute begonnen

<f. Korinth, mit Kärtchen).

flhmuS oon Kräh, f- Kräh.
{Hirnis «ob Panama, f. Panama.

38hmnS bon @irj, f. Suej.
3ftnto, Staat, f. Panama.
jftrirn (früher pifterteid)), SRarfgraffepaft in

Ofterreich, usnfajjt bie einer Draube ähnliche »alb«

iitfel 3- int Sbriatifchen Sfecr, bie mit ihrer 8afiS

norbroeftlich an ba» Stabtgebiet pon (trieft, nörbllch

an Kram grtnjt unb mit ihrer Spife ba» Slbriatifdje

flfecr in jioei (teile, ben Pufen non (trieft unb ben
©olf non giume ober Duamero, teilt. Sbminiftra«
tio gehören ju 3- aufcerbem bie füböftUcp baoott ge-

legenen 3nfetn SBeglia, Eberfo unb Üufftn. 3 - hübet
mit ber gefürfteten ©raffepaft ©örj unb ©rabiSca
unb bem ©ebiet non (trieft ba» fogen. Öfterrei,
thHeh'illprifdje Rüftenlanbif.b.).

—

3mSltertum
gehörte 3- 3“ Serien. Pie Sömer lernten bie Gin,
loolmer al» perroegene Seeräuber lennen unb unter»

jochten fie im 3. 3a hrh- 0 . Ehr. SuguftuS unb (ti«

bereu» fdjlugen baS üairö ju Italien. 3m 6. gabrl).

it. Ghr. eroberten eo bie ©oten, benen e» fobann
bie bpjantinifchen Kaifer toieber abnahmen , bie £an«
gobarben nerroüfteteu 3-, nermochten e» aber nicht

ju erobern. 789 unterioarf eS pippin, Karl» b. ©r.

Sohn, bem fräntifchen Seid). Seit Slitte beS
10. Sohtth- bilbete 3 - eine non griaul abgefonberte

eigne Starlgraffchaft, bie aber bann mieber eine

3cülang jum perjogtum Kärnten gehörte, inbem
»einrich I., Öerjog uon Kärnten, 3- 00m Kaifer

Otto II. erhielt. Seitbem mären oft lärtneriftheprin«

jen Siarfgrafeu oon 3- SnberfeitS erroarben aber

auch um 1077 bie Patriarchen oon Squilefa ba»

Siarchefat oon 3-, bem auch ein bebeutenber leil

beS heutigen Krain jugehörte. Um 1170 lam 3- an

bie ©rafen oon Snbeöh», inbem ber mit bem »au»
Kärnten oermanbte 0raf8ertholb(V.), ber aud)iitu=

larherjoa oon (Dalmatien (Sicrania, äSeran) mar,
Startgraf mürbe. 3hm folgte 1188 fein Sohn 8er-

tholb (VI.) unb biefem 1204 fein uierter Sohn, &er>

jog peintich oon Dalmatien. König Philipp nahm
biefem, ba er e» mit bem ©egenlönig Dtto IV, hielt,

bie Ptarfgraffchaft, unb roeil »einrid) an ber Grmor=
bung Philipp» teilgenommen hatte, muffte er fliehen,

roorauf Kaifer Dtto 3- 1208 bem perjog fiubioig

oon Papern gab. liefer trat e» bem Patriarchen

iöolcher oon Squilefa ab, ber barauf Snfprud) er«

hob. 3n ber golge lam bie ©raff^aft S1 Itter«

bürg an bie ©rafen oon öör} al» Pögte Sguileja»

unb Eonti b'3ftria unb mit ©örj an 0 fterreitp; fte

bilbete mit ber Igccrrfcpaft Eaftua ba» ö ft e r r e i d) i fpe

3 - (3u melchem man inbe» auch »a» Üitorale mit ber

pauptftabt (trieft rechnete, melche» ju bem periog«

tum Krain gefchlagen morben mar). Da» »om öfter«

reiepifepen 3. bunhfdjnittene oene jianifebe 3. um-
faßte (Dlonfalcone

,
©rabo, Eapo b'3ftria, Pola, Pa«

cenzo.Sooigno, Umago, SIbona, gianona unb anbre

Stabte, überhaupt ben größten (teil ber palbinfel.

Jlach griebtn non Eampo gormio (1797) be-

lebte Dfterrcich auch ben oenejianifchen Keil bei San»
be», ju roelchetn noch mehrere ocnejianifd)e Pefibun»
gen gefchlagen mürben. Sl» aber ßfterrcidj in bem
grieben ju prefeburg auf fämtlicpe oencjianifche 8e:

Übungen Pcrjicht geieiftet halte, muhte e» auch 3 '

an grantreich nbtreten, unb ba»felbe mürbe jum
Königreich Italien gefchlagen. Plan bilbete barau»
unb au» einigen anbern parjellen ba» Departe«
ment 3- (2900 qkm ober 52 DPI. mit 82,300 Ginro.,

Sjauptftabt Eapo b’3ftria). 1808 ernannte Sapo«
leon I. ben Slaridjall Pefftöre» jum »perjog 0011

3

-«

Später mürbe 3. oon Sapoleoit mit beu illgrifcten

proninjen peremigt. 1813 mürben bie bcibeit ©e-
biete oon ben ßfterreichern jurüderobert, unb feit

4 "



52 3fturij — 3talia.

1815 hübet 3 . roicber einen teil ber öfierr«id)ifeben tige po!itifrf>e Senbungen anoeriratit. 3nber8ittera=

Sionarcbie. 3. Ä«te * Hrain, 3-, Kroatien*. Vgl. >3. tur bat 3 . feinen Kamen burd) ba« ffierf -Histori.v

hiftorifd)-geograpbiftbe unb itatmndje Darfteüung rum de rebus huncaricis libri 34« tiereroigt, bei«

bet 3ftnfd,en halbinfel (trieft 1863); Kmati imb burch ben Äarbinal t>ri(mani) 1622 in Höln betaue*

Suciani, L’Istri« sotto l'aspetto fisico. etnoigrafico, gegeben, bann mehrmals aufgelegt rourbe unb 1-70

amministrativo, storico e eeoprafico (Stail. 1867); tn ungariftfier Überlegung erftbien. 3- ftarb 1615.

»3. Gin K-egrocifer läng« ber Hüfte* (Irieft 1878); 3*D0rnlf, f. tjroornif.

ftranebetti, L’Istria, notestoriche(Varentol879); Jsroeflija (ruff.), >Verbanb(ungen* , häufig al«

Gombi, Istrin. Stndi storici e |iolitici(®tai(.1886). titcl non 3eitfd)ri(ten tc.

Jflurij, ton granceäco Sanier bc, fpan. 3*®bfd)t(il|if (ruff.). Drofeblenlutfcher; auch für

Staatsmann, geb. 1790 tu Gabi), bereitete nacti ber Drofchfen ober giatcr felbft gebraucht.

Kücftunft gerbinanb« VII. in Verbinbtmg mit fei« It., Kbfürtung für itera (f. b.).

nem trüber, J)on Doma« be 3-. welcher 1812—14 gtabira beURata-Drntro, 3tabt in ber brafil.fro«

GorteSbeputicrter mar, ben itufftanb »or, welcher ninj Ktina« ©eral«, 100 km norbnorböftltdj von

1. 3®n. 1820 aitäbrad;. Kad)bem bic Honftitution
j

Curo i-reto, bat unbebeutenbe Ololbroäfdjerei, eine

roieberhergeftcllt roar, rourbe er 1822 GorteSbepu* Gifenbütte (in ber Kälje) unb 5000 Gimo.
tierter, 1823 tJräfibent ber Gorte« unb begab fid)

,
3tabint,

f.
Gifenglimmerftbiefer.

mit nach Seoilla, roo er für bie Sufpenbiericng be« 1 gtacolumi
,
neben bem 3tatnbc (1817 m) bdtbfier

Honig* ftimmte. Die fpäter eintretenbe Keflauration ©ipfet (174t m) ber 3erra bo GepinbafO in bet

fällte über ifjn ba« DobeSurleil, jeboef) enttarn er nad) brafil. '(irooinj SRina« ©era{«, nörblid) non ;Hio be

Sonbon. 3n f0l8c her Vmneftie burfte er l>-34 nach Jü’teiro. Kad) ibm ift ba« alb SRuttergeftein ber

Spanien mrüdgeben, roo er, non ber 'JJrooim Gabi) Diamanten Vrafilien«, Sübcarolina« unb ©eorgia*

jum iliitgliob ber diroturatorenfammer erwählt, ftd) wichtige ©eftein, ber 3tafolumit (f.b.), benannt,

tn Slabrib roieber ber auBerften dlartei anfcf)loB unb 3taial)b Ort. .ftmiji), ^afenort in ber brafil. tfro«

ben Sufftanb ber Jlilicia urbitna tum Sturj beb 3Ri* nint Santa Gatljarina, an ber Stünbung be« ftio

nifterium« toreno OMuguft 1835) anjetteln balf. 3*ajab9«älffü, ber in feinem Oberlauf SBafferfülle

terfelbefcblug aber fet)l, unb 3-muBte ftd) eine 3eit« bilbet, aber Don Vlumenau (f. b. 2) an non einem

lang «erborgen Balten. 'Ule balb barauf fein greunb Dampfer befahren roirb. 3- ift eine« heutigen

Menbijabat an bie Spifce be« SRinifterium« trat, Honfulat«.

rourbe er ber oertraute Verater beSfelben unb erhielt gtatolumit, gemengte« ©eftein, au« Cuarjtör*

bie dkäfibentfdiait ber Vroluratorcnfammer, jerficl nem, bie burd) Dali ober aud) roohl G fjtorit mitein*

inbe« balb mit illenbitabal, ber ihn beim Sßiebertu* anber nerbunben ftnb, foroic gelegentlich Sericit bc*

fammentrittberflammeriin'Hlänl836oomdlrärtbium ftebenb. 3« einigen Varietäten bebingt bie 9(rt unb

auö f et)

1

0 ft . Seine heftige Oppofttion führte nun ben
j

'Steife ber Umhüllung ber Ouarjlörner burd) bie

Sture Slenbijabal« herbei, an beffen Stelle er 15. Slai Dalfblättdjcn eine geioifje Serfdjiebbarfeit ber Itf*

1886 ben VorfiB unb ba« 91u«roärtige im neuen 9Jli* fern unb eine Viegfamleit be« öeftein« in bünnem
ttifterium erhielt. Diefe* begegnete aber allgemeiner Vlatten (biegfanter ober elaftifther Sanbftein,
Sbneigung unb rourbe bereiti im Kuguft 1836burth Öelenfquarj). Übergänge jeigt borg. )U Ghlarit

,

bie Gmeute in 2a ©ranja, roeldie bie Hönigin jur Dali* unb ®(immerfd)iefer. Gr finbet fich al« ®lic5

Vrodamation ber Serfaffung pon 1812 äroang
,
ge* ber huronifdjen (Sthiefer*) Formation befonberS in

ftürjt. 3- mufite flüchten unb ging über fiiffabon Sraftlien, roo er in Slina« tderae« unb <9o»aj hohe

nad) 8onbon, fpätcr nach Vori«. Kach Spanien ju* ©ebirge unb namentlich ben gtacolumi (f. b.) ju*

rücfgelehrt, befdiroor er 1837 bie Honftitution unb fammenfebt. äuBer feinen roefentlichenöcmengtcilcn

(am 1838 roieber al« Deputierter ber t'rocmu Gabi) führt ba« ©eftein hier ©olb, berb unb eingefprengt,

in bie Gorte«, beren Vräfibent er roarb. Obgleich begleitet non Gifen« unb SrfeniKie«, Gcfcnglaii*,

feinblich (legen G«partero gefinnt, roufjtc er fich hoch IHagneteifenerj, Durmalin, ©[immer; Duarjgängc
unter ber Regierung beöfelben ju behaupten unb in«* burctiiefen e« nicht feiten, unb bie Dali- unb Ghloru*

geheim für bte Küctfehr ber Hönigin Ghriftine ju mir* fchiefer treten (agerförmig barin auf. 3n Srafdieu
len. 1846 roar er roieber Vräfibent be« aSiniftcrium«, ift ber 3- auch SWuttcrgeftein ber Diamanten. Sonft

roähtenb beffen bie fogen. fpanifchen heiraten ju finbet fich 3- ir> diorb* unb Sübcarolina, im Ural unb
ftanbe (amen. 3m Dejcmber aber ftürjte ihn ein Hiife* tn Vorttigal.

trauenSootum ber Gorte«. 1847— 48 unb 1850 roar 3t«la, f. Vibel, S. 882, unb Vulgata,
er Wefanbter in Sonbon; 1866 führte ihn eineauBer* jtalta (o«(ifch Vite lliu m, hitrju bce Harte »3tn*

orbentlicheSenbung nachVeter«burg, unbjroei3ahre lien jur 3eit be« Haifer« 9luguftu« ) roar nach ben

fpäter roarb er auf« neue ©efanbter in Üoitbon, roo* 9!ad)ricbten griechifcheröefcbicfjtfdireiberurfprünglid)

felbft er bi« gebruar 1862 perblieb. Darauf roarb er nut ber’Jlame ber füblichftenSpihe berStpenninifchcn

Vräfcbent be« fpanifchen Staat«rat« unb oertrat §albinfe[, bie pon bem (leinen Stamm ber 3 lfl lcr

oont ®lär» 1863 bi« Cltober 1864 Spanien am fran* beroohnt rourbe, unb roarb bann auf ba« gnnjcöebict

jöftfehen hof, roorauf er ftch in ba« Vrioatlcben ju* ber Vruttii (ba« jefjige Kalabrien) unb yufanien an*

rüefjog. Gr ftarb 16. Sprit 1871. geroenbet oon Darent um ba« Vorgebirge 2eucopetra

3)lbd«fi(rot tittmäiih), Kilo lau«, heroorragenbet herum bi« nach Väfium, oon roo er fich allmählich

Ungar, ©efehichtfchreiher, rourbe $u Äi«a«fjonufalpa über bie ganje halbinfel nerbreitete. Snbre, jeboch

im Varanpacr Homitat 1538 geboren, ftubierte in mcift nur heiDi^ttrn oorlommenbeKantcnberhalb*
Vologna uitb fungierte, oon bort jurüclgelehrt, 1562 iufel ftnb: hefperia (ba« SBeft(anb), Saturnia,
hi« 1568 al« Selreiär be« Vrima« Dtäf. Kad) beffen Sufonia, Dpica, Dnotria. Später, feit Kuguftu«,
lob roarb er oontHaifer JJtarimitianll. jumSelretär untetfehieb man Cher*, '-Kittel unb Unteritalieu.

bei ber ungarifeben hoffantlei in Seien unb 1575 junt Cberitalien, roelchc« hi« auf Kuguftu« ba« ci«al*

Vijclanjler ernannt. Such befaB et ba« Vertrauen be« pinifche ©attieu genannt rourbe, jerfiel in Siguria,

Haifer« Kubolf II., ber ihn jum Ha[atin*Stettper* ba« ©ebiet ber im Sfpenniit unb auf beffen fübroeft*

freier ernannte. KuBerbem rourbenihmmehrereroich* liebem Khhang roohnenben Sigurer, in Venetien mit
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lArtjkfJ Jtali«.1

Zur Karte ,Italien bis in die Zeit des Kaisers Angnstus*.
Die heutigen Namen sind in Klammern beigcfUgt- Die Buchstaben and Zahlen zwischen den Linien (D2) bezeichnen

die Felder der Karte.

1. Italia.

Abellinnm (Trüm-
mer v. Civita bei

Avelino)
Areipitrom , Insel

(?>aa Pietro) . . .

Actme »Gera bei

Piüjgheton**) . . .

Atfceruntia (Cervn-

xi») • •

Add na, Floh (Adda)
Affgat*, In-ulae . .

Affin», Insel

• lec-hia)

Itp
Arseraia (Iaernin) .

Assis (Jeai)

Agr.jp- ntum (Gir-

geutii

Alba Fueentia

(Trüm. v. Albe)
— Pompeja (Alfca)

llbioxu lngaunun
(Albeara). . . .

— Inteoielium
(Veothsiglia). .

Aleria (TrUmmer am
Tavignanoj ....

Ailifae (Alife? ....
Altmum (Trümmer
von Altino) ....

Auicri* ( Amelia) . .

Amiternum (TrIlm.

bei Saa Yittorino*

Anauni (im Val di

Non, düu h. Nons-
teg)

Ancona (Ancona) . .

Anticm (Porto d'An-
no)
Amanam (Lanciano)
A;>aici

Jpulta (Puglia) . .

Aqua*? Statiella©

(Acqd)
Aquileja (Aquileja,

slaw Aglar) . . .

Arte (Ardea) . . .

Aricia (Arieria). . .

Ariminom (Rimint)

Armut. Fleh (Arno)

Arpi (Trümmer von
Ax| a bei Foggia)

Arretium (Arezzo) .

Aacninm Apulnm
(Ascoli)

— Picenum (As-
eoli)

A-ia (Asti)

Atemam (Pescnn)

.

Alest* (Este) ....
Albtäs, Flnh« Ktacb,

dal. Adige). . . .

AtZhm Piom. (Kap
Bercllata)

AaKiena (Castel di

äangro b.Alfidena)

AugmfU Bagienno-
rsm (Bene) . . .

— Praetori*
(Aosta) . ... .

— Taurinorom
(Törin, itaL To-
rino)

Aurnnd
Atuimom lO.simo) .

Awtiam (Trümmer
Ton Kotigliano) .

Bagienni
Barium (Bari). . . .

Pedmccm
Lei-aoom (Belluno)
feuru

. Laras
(Gardasee) ....

Ü“on.‘f:tum (Bene-
vesto)

Rergamam (Ber-
ffimö)

E4

B5

B2

F5
BC1
D5.6

D4
1>3,4
IA
1)3

Blera (Bieda) ....
Huji

Bononia (Bologna) .

Bo.-a (Bosa)
Buvianum (Bojano)

.

lirnellum (Bres-

cello)

Briaia (Brescia) . .

Brunduvium (Brin-
disi)

Hruttii (Calabria) .

Buca (Termoll) , . .

Uuxentum (Polica-

stro)

l’aesena (Cesena) . .

Calabria
Callipolis (Gallipoli)

Camarina (am t luh

D6

D3
B2

B2

A3

B3
E4

08
D3

D3

01
1*3

D4
E3
B2
EF4

B2

1)2

IM
04
02.3
03

E4
C3

E4

D3
B2
E3
C2

C2

Camarana) ....
Camerinum (Came-

rino)

Campania
Cannae (Trümmer
von Canne) ....

Cannsium (Canoat).
Capraria, In?el (Ca-

praja)

Capreac.lnsel (Capri)

Ca ua (Santa Maria
di Capoa)

Caralo- (Cagliari) .

Carni (im Mittelalter

Carniola, Krain)

.

Caraioli (Trümmer
v. Cirita Carenza
bei Caraoli) ....

Castrum Novum
(Terravecchia bei

Giulia nova) . . .

Catana (Catania) . .

Caudium iMonto-
sarchio)

Caulouia

Ceba (Ceva)
Celelates

Genomani
Centumcellae (Civi-

taveccbia bei Cin-
calle)

Cerflli (Cirwlla) . . .

Cher.'One*ns Prom.
(K. Teulada) . . .

Circei (Monte Cir-

cello)

Clavenna (liefen.

ital. Chiavenna) .

Clnsinm (Chiuiji) . .

Columbanum Prom.
(Capo di Ferro) .

Comnm (Como) . . .

Concordia (Concor-
dia)

Consent ia (Cosenzal

Corfinium (Pentima)
Comus (Corchinas) .

B3

E4

A2

A2

A2
04
1)3

F4
ARS
F4
C2
Dl

C2

E4

02

Gortica
Cortona (Cortona) .

Cretnona (Cremona)
Crimisa Prom.

(Punt* deir Alice)

Croton (Cotrone). .

Üumae (Trümmer b.

Puzzuoli)

Cure« (Ard b. Cor-
res«)

Dauni
Dertcna (Tortona) .

Didyme,Iu-.(~alin»)
Drt-panum (Tranani)
Dana, Floh (Dora)
Eporedia (lvreu) . .

Ericu'i-a. Insel (Kri-

kusi.iUl Maslera)
Enrx (Monte San

Gioliano)

Klruria. splter Tu«-
ria (Toscana). . .

Enganci
Fae>u)ae (Fie-ole) .

F4 Falerii (Trümmer v.

EC2 Falari)

t J lale-ia

B4 Favenlia (Faenza) .

E4 Feltria (Feltri) . . .

Feronia (Acqua Fe-
C2 Ioniern)

C2 Firmam (Fermo) . .

Formia© (Mola di

F4 Gaeta, Forma) . .

EFS. 6 Forum Julium iCi-

E3,4 vidale in Knaul)
— Popilii (Forhm-

E4 popolt)

02 Freeellae (Opio bei

FG4.5 Ceprar.o)

FG4 Iren; uni

Frusino (Frowinone)

E6 lulginii (Foligno) .

Hall o dtpadana

.

03 — Tratupaduna .

DE4 Gatulos. Ina. (Gozzo)

Gela (Trümmer bei

F4 Tetra nuova). . .

F4 Genua Genua, ital

Genova)
Bit Genu-ia (Ginoaa). .

E4 Gnathia (Torr©
d'Agnazzo) ....

E4 Gorditanum Prom.
B5 (K. Falcone) . . .

Grumentum (Sapo-
01 nara)

Hatm (Alri) . . . .

— (Adria)

03 UennaiCuNtroJanni,
Giovanni)

Heraclea (Trümmer
03 bei Pohcoro) . .

E6 — (Trümmer bei

Capo Bianco) .

E4 Herarlenm Prom.
F5 (K. Spartivento) .

B2 Herculi-s In-ula (A.'i-

B2 nara)

BC2 Herdonm« lOrdona)

11 -rairi

Hiera, Ins. (Yulcano)

C3 liimera (Trümmer
ES bei Bonformello)

Uipponiom (Monte-
B5 fiooe bei Bivona)

Uirpini

1)4 Horta (Orte) ....
Hostilia (Ostiglia) .

Bl HybU
C3 Ilydruntura

(ntranto)

B4 lgilium,ln-el(Giglio)

B2 Iguviutn (Gubbio) . .

Ilv.i. Insel (Elba) .

02 — ln>.lMaddak>na)

F5 llvates

03 Indust ria (Trümmer
B4 La LuMra b. Mon-

B3.4 toi» dol Po). . . .

03 Inganni

BC2 Insitbres

Inteineli!

FS luteranmium (Te-

FS rarao)

htria (Dtrien, it-U.

E4 Istria)

Julium Camicnm
03 (Znglio)
E4 Lacinium Prom. (K.

B2 Nao)
ES Lurinum (Lnrino) .

05, G Larius. Lacns (Co-

kl mersee)

A2 Latini

l.atium

ES I.aumellum(Lomello)

Lau-* (I^ino) ....
05,6 — Pompeji (Lodi

vecchio)

n-02,

3

Lavinium (Laino) . .

CD1.2 Leontini (in Val Le-

W ventiua)

D3
C3
C2
CI

B4
D3

D4

Dl

E4

1)4

E3,

4

04
03

B-02,8
DC1,2
E6.7

E6

B2
F4

F4

B4

E4
DES
D2

EO

F4

0«

F6

B4
E4
IM
E5

D6

F5
E4
D3
C2
E6

G4
CI
DS
C3
B4
B2

B2
AB2
B2
A3

03

DE1.2

Dl

F5
E4

Bl,

2

04
03.

4

B2
ES

B2
ES

EG

Lepontii
Leacopetra Prom.
(Capo dell’ Axmi)

I.ibid

Lii.uria ...... . j

Liiyboeum (Marsala)

Lingonee
Lipara, Insel (Li pari)

Liparaeae insulae

(Liparische Inseln)
Lina, Floh(Liri,Ga-

rigliano)

Locn Epizephjrrii

(Trümmer b. Sant'

llario)

Longaticnm
(Loitsch, slaw. Lo*
g»te‘x)

(mca (Lucca) ....
Lucania
Luceria (Lucera) . .

Luna (Trüm. v. Luni)
Mantua (Mantua,

ital Mantova) . .

Mariana (Trümmer
von Mariana). . .

Mari.»nun» (Bonifa-

do)
Marructni
Marsi
Mztilica (Matelica)

Mutinum (Matinata)
Mediolanium (Mai-

;

Und, ital. Milano)
Modma (am Fluh !

Mraima) ......
Mdarus

,

Fluh;
(Biental

Melita, Intel (Malta)

Mimui (Messina)

.

Moswpii .......
Metap ntum (Trüm.

v. Torre-a-marui .

Metaums, Fluh (Me-
tanro)

Mevania (Bevagnat.
Minturnae (Trüm-
mer b. Traotto) .

Monoecu* (Monaco)
.Muranum (Murano)
Mutina (Modena). .

Mylae (Milazzo) . .

Nar, Fluh (Nora). .

Narnia (Narni) . . .

Neapolis (Neapel,

ital. Na(>oli) . .

— (Trümmer von
|

Naboi) I

Nica» a (Nizza) ... I

Notn (Nola) I

Novaria (Nova, a) . . |

Nursia (Nords). . .

Orelum (Avigliana)

.

Ogla-a, Inael (Monte
Cristo)

01b a (Terra n>iva) .

Opitergium (Odeno)
Otobii

Oecela (Oomodo--
»ola)

|

Ostia (Ostle) ....
Parhynum Prom.

(K. Passero) . . .

Padu», Fluh (Po) . .

Paeligni

Paustum (Trümmer
v n Peato) ....

Palmaria, Insel (Pal-

marola)
Pandataria

,
Insel

(Vi-ntoteno) ....
Panorniu« (Palermo)

Parma (Parma) . . .

Pataviurn (Padua,

ital. Padova) . . .

Panc» (Porto Polo)

.

Pedo (Borgo San
Daltuazzo)

Bl

ES
*

B2
AB'2,3
DO
C2
ES

ES

D4

F5

09
C3

EF4.5
E4
BC2

C2

B3

B4
ES

03,4
03
F4

B2

ES

02
E7
ES
FG4

F4

03
03

04
A3
FS
C2
ES
1)3

03

E4

B5
A3
E4
B2
03
A2

C3
B4
02
Bl, 2

Bl
IM

E6
AB2
C2
OES

E4

04

D4
05
02

02
B4

A2
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Zur Karte .Italien bis in die Zeit des Kaisers Augustus*.

Pelorum Prom. (Ca-

po di Faro) . . .

Pernsia (Perugia) . .

l’eucetii

I’hintonis, Insel (Ca-

prera)

Phncnicussa
, Insel

(Filicudi)

Pteenun .......
Pinna (Cittk di

Penne)
Pisae (Pisa)

lHsaurura iPesaro) .

Pistoria (Pütoja) . .

Placentia (Piarenza)

PUnaaia, insei (Pia-

noea)

Plavis, Floß (Piave)

Plnmbarin, In«.lSant’

Antiooo)
Pida (Pola)

Polaticum Prom.
(PuntadiPromon-
tore)

Pollentia (Pollctwa)

Pompei (Trümmer
von Pompeji) . . .

Pontia, Insel (i’onza)

J opulonia (Piom-
bino)

Portas August!
(Porto)

— Veneris (Porto
Venera)

Posidonia (Trümmer
von Peslo) ....

Potentia (Polenta)

.

Praenmte (Pale-

airina)

Pntuoli (Pnzxuoli) .

1'vkur (Polit astro) .

Uavenna (Kaveuua)
l.oate (Veti) ....

Konus, Fhif (Emo)
j

Kuegiutn (Koggio di t

Calabria)

I :oma (Rom, ital.

Roma)
l.'ubicon (Rngme) .

I usellae (Trümmer
von Keselle) . . .

Sabini
? Arnim Prom. (Capo

Corso)
Palapia (Trümmer v.

s*ip>)

Salaasi

Salernnm (Salerno)

.

.•'ülleatinuBi Prom.
(& Maria dil^mca)

Satnuium
Sarabqn (.-ari-opus) .

.SanDumi Sardinien,

italienisch Bar-
|

detma)
Sarsina (Saraina) . .

Saturnia (Saturnia)
Savti (Sarona) . . .

Seylariuin(Squillace)

Scyllacura (Scilla) .

Segeuta (.Sostri -Le-
vante)

— (Trümmer bei

Calatalimi) . . .

Scgusio (Su«a) . . .

Selinn-i (Trümmer v.

Piteri dei Giganti)
Senn (Siena)
— Gallica (Siniga-

Kli»)

Senone*
Seulinnm (Sentino)
Snstinnm (Segtino)

.

Sicilia

Silviom Prom. (K.

Salvore)

Sinonia, Insel (Zan-
none)

Sipontuin (Trümmer
v. Santa Maria di

Siponto b. Manfre-
donia)

Solos (Solanto) . . .

Son t ius.Flu£ (Don zo

)

Dl Fumi (Trümmer v.

Eh Spolelinm (Spoleto) D3 Fumn) Bß
D3 StaDelli B2 Hndrumetum, »pater

F4 Stoeni (Stenicol . . C2.1 Soxopolia (Süsa)

.

C7
Strongyle. in.-el llippo Kegiu- (Bi’ina) A6

B4 (Stromboli) .... E5 — Zarilu^(Bizerta) B6
Sold (Sant' Antioco) B5 Slatr^r (Mater) . . . BG

E5 Sulmo (Sulmona). . DEI, 4 Membreosa (Mz^z
DES S vrarusae (Siracuna) E6 ol-blb) B6

Tauarui, FI.(Taniro) A2 Mereorii Prom. (K.

D3 larentuui (Taranto) F4 Bon. arab. R(is-

CS Tarquinii (Trümmer Addarj CO
D3 von Turchina bei Xeapolis (Nabel) . . CG
C3 C3 A HG, 7

B2 Tarrucina (Terra- Onellaba 116

rina) IH 8 cca V«ioria(Scl:kk
C3 Tarrisium (Treviao) D2 benÄr el-k- fl . . . BG
Dl A2 AG

Taurom«iinni(Taor- Tuburbum (Kasbat) BG
B5 miua) EO Tunt« (Tnnie). . . . CG
m Tnanam (CiviU di Utica (TrUnuiiex llu

E4 CÖ
Tente (CTireti) .... ES Vaga (IlDlja) .... BG

D2 Telamon (Talamone) Ci Zama (Lehs) .... BG
A2 Tvrgöste (Trient) . . D2 Zengitana »06

Tbermae (.S<-ia»ca) . L*6 Zuccara (Ain Djnglr) BC6
E4 15
D4 Tiberia, Flut (Tiber, III. Dalmatia.

ital. Tevcre) . . . L3 Ad Ladio* F2
C3 Tibula (L- ngosardo) B4 Aemate F2

Tibur (Tivoli) .... D4 Aivjuum (TM-Ititlok) FS
1>4 T.cinum (Pavia) . . B2 Aniletrium (Modi) . ES

ririnus. Hub (Tos- Argenlaria (Kj)ker-

B2 sin, ital. Ticino) . B2 gruben bei Va-
Tidontinura (Tulen- rasch) G2

D3
E4 Trasimono», Lacus Hasan.u«, Fl. (Bosna) FG2

(Tra^imcno. Ijgo Hiatus Nova El
Dl di l’emgia) .... D3 — Vetns El
E4 Tr.dmtum (Tnimt, Hratt ia,Inse!| Braxza) FS
E4 ital. Trento) . . . Cl Hulsinius (Buianin) FS
1)2 Tunis Libyssoni* Cerattn ii F2
IKI (Porto Tonres) . . 114 Corcyra Nigra, In-el

riisculuin (Trümmer (Curzola.slaw.Kar-
C2 von TurcuIo bei FS
C2 Frascati) Dl Dalluntum (b. Sta-

Tyndaris (Santa Ma- gno) F3
Ef» ria di Tindaro). . ES FGS

Tvrsns, Flut (Tirw) 114 Delmininin (Trigl) . F3
I>4 t'mhria . CD2,3 Epidaurus (liagusa

D2 T’mbro, Hut (Om- ve-ehia) G3
brone) C3 l*«a, Insel (Lis-a) . KJ

C3 Crbinnm (Crbino) . D3 Ladest», In-el (La-
1« Urcinium (Ajaccio)

.

in F?
Urgo,ln«eI<Gorgona) IW l.ensaba F2

BS Usi ica, Insel (Ustica) DS Melita In-el(Meleda) FS
C8 FG3

EF4 V t'ji (Trümmer laola Naro, Flut (Narenta,

A2 tarnte) 1)3, 4 slaw. Neretva) . . FGS
E4 Vclia (Trtlm. Caatel- Naruna (Trllm.Vido) FA

lamurodt-llalinica) El Novae (RunovicM . FS
GS VHitrao (^olletri) . D4 P'dva Ei
Ei. 4 IVnr/ia (\ enetien) . C-EU Pham«. InseHl/esina,

Bf» Vononete« IUI slaw Ilvar) .... F3
BS \enu-ia (Venosa). . 1:4 Balonae (8al«>na bei

\ cTbanu« . laini« Sf*alato) FS
114. 6 (Lago Maggiore) . 1 1.2 Salviae Fi

B2 F2
Ol Verona (Verona) . . C2 Solnnta, Insel(Solta) FS
B2 ' oslin* DES
FS Votulonia (Trümmer l\. Libaraift.
ES bei Magliano) . . 03 Aenooa (Nona) . . . E2

\ ibo Valentin (Mon- Apsorns, In*el (Lus-
B2 telion* 1* ltivona) FS E2

Vicetia t\ cenxa) . . t'2 E2
Dß Volaterrae(Volterra) Kl Ünmum Fi, 3
A2 \ olsci D4

\ olsinii (Bolseua) . CD3 (Isola longa) . . . K2,S
Dß Volturm», Flut Clanihetae iObro-
Cl K4

D8 II. Africn.
Crepsa. ln sei (Cherso,

-law. Tscbrw.) . . E2
1)3 Bagrada^. Flut Curicta ( Veglia, «law.
1)3 (Medjerda) .... BO Krk) E2
D3 Bulla {Haintnäm Da- Derriope» KF2

DES, 6 F2
Byzadom BÜß, 7 Fianon.v (Fianona) . E2

D2 Caiididum Prom. Jadera (Zura) .... E2
(Elnd-abiid, ital. Jajiode 1* E2

D4 Ct|»o Bianco). . . Bö Oeneu-. Flut (1'nna) F2
Carthago ( Trümmer Ortopla (Carlopago) E2
BAs-harUdjina) . Cß Pa»no<lu«, In«. (Pago) E2

Clupea (Kalibia) . . Oft tjuadrata E2
E4 Cimbvt». In-el (Pan- Komula E2
DS telleria) CDO Scardona (Scardona) E3

Senia (Segna. «law.

Zeng)
Tarsatica (Ter-atto

bei Fiume) . . . .

E2

E3

V. Noricum.
Aguntum (Liezn). .

Celeia (CUli)

Drava», Flut (Drau,

slaw. Drava) . . .

Juveona (Jaanstein)

Murus, Flut (Mar)
Noraja (Neumarkt) .

Santi t um (Villach)

.

Serapilli

Sohra (Seggau) . . .

Taurisci
Teurua (Trümmer
im Lurnteld) . . .

Virunum (Trümmer
im Zollield). . . .

Dl
£1

El
El
Dl
El
Dl
El
El
DEI

Dl

El

VI. R&etia. I

Aenus, Flut (Inn) .

Aihe-u-, Flut (Etsch,

ital. Adige) ....
itauzanum (Bozen) .

Breuiii (am Brenner)
i r v
Curia (Chur) ....
Endidae, Egua (Nea-
markt)

Magia (Maienfelci) .

Matrejuin (Matrai) .

Octodura«(M .1 rtigny

)

Rhenus, Flut (Kbem)
Sedunum (Sitten,

frauz. Sion) . . . .
j

Suanetes
Yenost ae (im
Vintschgaa) ....

Aeniona (Lubachi .

Audantonia (Trüm-
j

mer b. Petrovina)

Aventicum (Witlis-

burg, trän/.. Atün-

che«)

Bolentium
CextissaiDinkovir) .

Colapi*,FluU( Kulpu)
j

I »rav us, Flut (Drau,
tdaw. Drava j . . .

Helvetü
Japodea
Latovici

I ,eraan as Laeng (Lac
L4man,< ienferSee)

Lousonnat Lausanne)
Marsonia (Brod) . .

Metulluro(Möttling)

Murus, Flat (Mar)
Nwiodunum (Dar-
novo)

Poetov» (Po« tau) . .

Savti« , Fiat (Sau,

»law. 8ava) ....
Scordisci

Segestica (Siscia). .

Servitium
L'rba (Orbe)

Verri*

VII. Meere und
Meerestcile.

Frctuin Gallicum

(Strikte von Boni-
lacio) .......

Maro Adriaticum
s.Superum (Ad-
rin tische» Mm)

— Africum. ....
— lonicum (I«-ni-

sdioH Meer) . .

— Sardoam ....
— Tyrrhcnnm e.

Tuscam s. In fe-

rnm (Tyrrheni-

sches Meer) . .

Sinns Ligusticus

(Meerbusen von
Genua)

— Tarent inus
(Meerbusen von
Tarent)

CI

C1
Cl
C1
Cl
Bl

C1
Bl
Cl
Al
Bl

Al
Bl

Cl

El

F2

Al
F2
G2
E2

02
Al
£2
E2, 1

Al

E2
El

E2
El

F2
102
F2
F2
Al
G2

R4

P-G2-4
A-D5-7

E-G4-7
AB4,

5

B-E3-5

B2.3

F4,

5



53gtalica — Italien

btt Qathinfel Jfttim unb in ba« ci«= ur.b tranipaba«

nifefK ©aüien unb mar tum Bittelitalien burd) bie

Jlüßefren Bacra bei Suna im B. unb Subico im D.
getrennt; Bittelitalien enthielt 6 Vanbftbatten,

3 im B. unb 3 im C. be« Apennin, Ctruria bi« jum
Ziberis, Satium bi« übet beit Siri«, Campania bi«

»um Silaru« im B., Umbrin bi« (üblich übet ben

9lar unb bi« »um Sft«, 'gicenum bi« füblidj uon Jiatria,

Samnium bi« in bie ©egenb uon Zeanunt; Unter,
it a(;en beftanb au« btn oier Sanbfehaften l'ucania

unb STUttii un ffi., Slpulia unb Calabria im D. Seit

bet neuen Crganiiation be« Aetch« burd) Konftantin

b. 0r. mar Italien in folgenbe jmölf Stoninjen ge>

teilt: Senetia unb Qiftria, ütmilia, Siguria, fflamihia

unb Sicenum (Picenum annonarium) , Zuäcia unb
Umbria, l'kentun guburbicarinm, Campania, Apu-
lia unb Calabria, fincania unb Sruttii, Samnium,
Saleria, Alpes Cottiae. — Die ältefte Senölterung

beitanb ttacf> ber freilid) febr unfichem Überlieferung

in Cberitalien bauptfadilid) au« Ctru«lern unb Um.
brem, in Bittet, unb Unteritalien au« Ctruolern

(in Ctrurien unb einem Zeit non Kampanien ), Um«
brern (in Umbrien unb roahrftheinlid) aud) ionft in

einem groben Zeit ber öftlid>en ^älfte non Blüte!-

italien), Silulem ober ßnotrern (in bem größten

Zeil bet übrigen roeftlid)en £anbfd)aften), gappgietn
um füoönli^en Zeil bet Jtalbinfel) unb au« Sabi-
nern, C sfern unb Ahoriginern, meid) Mm brei

Sölferichaften im Apennin unb auf beffen Abhängen
mobnten. Dberitalien mürbe aber, mit Slu«naf)me

non l'igurien unb einigen ©ebieten an ben Bünbun-
gen be« $0 , feit etma 600 v. Cbr. non feltifdien Söl>

ferfdjaften, unter betten bie 3nfubrer, Ccnomanen
unb Sojer bie bebeutenbftcn finb, in Sefiß genom-
men; eine biefer Söller, bie Seitonen, überschritt

aud) bie ©renje non Cberitalien unb entriß ben
Umbrem it>r ftüftenlanb; in Satium bilbetc fitß burd)

8ermifd)ung ber non ben Sabinern nertriebenen Ab-
originet mit ben Silulem ba« neue Soll berSatiner;

bie Situier mürben burth bie non ihren ©ebirg«.

rootnjißen fuß roeü ausbteitenben C«ler nerbrärtgt

unb genötigt, fid) auf bie nach ihnen benannte 3nfel

»urüdtujiehen; ettblid) nerbretteten fitf) mehrere ner-

inanbte ,
non ben Sabinern abftammenbe unb baher

fabeUifehe genannte 35Uerfd)aften burd) allmähliche

Säuberungen non ihren ©clnrgSroohnfthen au« über

Samnium, picenum, Kampanien unb Sulanien, fo

baß alle biefe Sanbfchaften eine fabeHifthe Senölle-

rung (in Sejua auf Samnium merben aufter ben

Samnitem nod) bie Barfer, Barructner, Maligner,

Jetliner, §irpiner unb Jrentaner al« fabeUifdic Sc-

mehner genannt) erhielten, unb aud)biefi)bmeft!idifte

fealbinfel erhielt non Sulanien au« eine neue Se«

oölterung (Sruttii). 3n Ctrurien unb Umbrien, fo.

raeit leßtere« nieht non benSenonen inSeftß genom.
men mürbe, blieben bie Ctru«ler unb Untbret moh-
nen; in Apulien merben bie Daunier unb fleucetier,

in Kalabrien befonber« Beffapier al« Semoßner ge.

nannt. Die« mar bie Seoölleruna Italien« in bet

tnftoriftben 3«tt. $terju lomrnt aber noch eine An-
»ahl gtiechifther Kolonien, melcbe an bet Stufte non
Kampanien, Sulanien, berfenigen ber Sruitier unb
am ZarentinifchenBeerbufen meiften« in ber jroeiten

§älfte be« 8. unb im ".Jahrh- n. Chr. angelegt rour-

ben. Die roießtigfien biefer heUenifdjen Kolonien ftnb:

Cuma, Mhegtum, Socri, Croton, Spbari« (bereit« im
6. 3abrh- n.Chr. non ben Crotoniaten jerftört), Zhurii
unb Zarentum. Durdj bie Sulaner unb bie Smttier
mürben alle biefe Kolonieftäbte, mit Au«nabme non
Zorent, mtift auf ihre Bauern bef<hrän!t. Sgl.

Cluoeiru« (Hlitntri, I. antiqna (Seiben 1624), nebft

»olftein, Adnotati-mes ad Olnverii Italiam (Aom
1666); Abelen, Bittelitalien (Stuttg. 1843); 'Jlif.

fen, Jtaliithe Sanbeslunbe (Serl. 1883, 33b. 1);

ß 5 ö r n i g. Die alten SöllerC bcritaIien«(Sien 1885);
Selbig, Seitrage jur altitalifdien Kultur- unbKunft.
geidjid)tt(Seipj. 1879). V’infidjtli.ii ber ,-fuftanoc 3ta«

lien« unter ber römifthen^errfdjatt i. S o m, ©eidjtthte.

Stalin, 1 1 röm. Stabt in ber biipanifthen Srottitt»

Sätica, am Säti«, £)i«nali« (Senilla) gegenüber,
207 n. Cbr. non Scipto bem altem gegrüitbet, »eit-

meilig Si« ber Srooinjialregierung unb belannt al«

Öeim'at ber Kaifer Zrajaii, ©abrian unb ZbcobofiuS.
Äuincn bei Santiponce. — 2) Stabt, f.Corfinium.

3laltnt*,'J!effebe««nniniu«,SobnuonbtffenSru>
ber ,flaou«l(.b.) unb turje 3eitKönig berCberuöler.

Ütalirn, bie mittlere non ben brei valbinieln Süb.
europa«, roelcpe oon ber Siatur jum Wittelpunlt be«

ganzen Bittelmeerbeden« beftimmt erftheint. Sie
bilbet eine Srüde »mifthen ben nörblid)cn unb ben

füblithen Ufern be« SWittelmeer«; in ihrem lonti-

nentalen Zeil, bem Sogebiet, mie burd) ben Safen
oon Srinbifi unb bie ‘gären am ©olf non Zarent ift

fie bem Scrlehr mit bem Cften erfdjloffcn, roäbrenb

bie cigentlithe fcalbinfel ihr Antlif bem Beften »u-

lehrt. So lonnte non hier au« ba« game Bittet«

meergebiet mie in römiid)er 3eit bcherrjth', fo lonn«

ten hiernom Cften empfangene Kulturleime in eigen-

tümlither Beite nerarbeitet unb bem Beften itnb

31orbroeften mitgeteilt merben. So hat 3. faft »roei

3ahrtauienbe binburth ben Bittelpunlt bet Kultur-

roelt gebilbet unb brtimal, im Altertum burd) ba«

römifte Bettreiih, im Bittelalter burd) bie rSntifdpe

iuerardjie unb »u Cnbe be« Bittelalter« bi« in«

16. 3ahrh., im Dienaiffancejeitalter, burd) feine hohe

materielle unb geiftige Kultur, ben größten Cinfluj)

auf bie ganje Kulturroelt au«geübt. Ai« neugeeinig«

tee Staatöroefen, non ber ’Jlatur in jeber .viinficht

hertlith begabt, reith an Schößen ber Kunft unb an
Dcnlmälern einer großen Sergangcnbeit, bat ba««

felbe eine glän»enbe, roettn auch roeniget rafth, al« bie

3taliener felbft roünfthen, fid) nerroirllid)enbc «ju«

tunft ju erroarten.

überfi^t b c 3 3n^alt3:

Üajie, SRmtftüifle . €. 53
|

dnbufkric €.62
©obrnfifflöltung ... 54 ijjanbft unb . . 62

Ö<roäf]fr 56 ftOoWtbnfiglfiUimftalUn 6-‘t

fllima 56 , 6taatlt>crfafiung ... 04

Äreal unb ^(böKttung 57
|
Cemaltung 64

SUltgton 58 Rr<t)t4bflegt 65

Gilbung unb Unterridjl 50 .Tinanjtn 65

‘Mationaldjüiaftfr . . 60 fyttt unb jjlotl? ... 65

^obmfultur .... 60 ^ SSapptn, Orbfn ... 67

®if^ju(!)t unb . 61 öifograp^ Sittfratar . . 67

Bergbau 61 Befdiidüe 67

8*fe, Wrtrrdrüflf.

Qier)u 3 Parten: überH<ttl(artr, nörc-lntc (?älfte unb jübU4e
i'älfle bon Realien.

3n ber füblithen $älfte ber gemäßigten 3°t>e ge.

legen, behnt ficb 3 - jmifthen 36 1 38'— 46 1 42' nörbl.

Sr. unb »mifthen 6° 84'—18° 30' öftl. S. n. ©r. in

©eftalt eine« langgeftredten, im SB. burd) ba«
Dteied Sijilien neriuehrten Zrapeje« nath SO. au«
unb grenjt, fomeit e« nörblich mit bem geftlanb »u>

iammenhängt, non B. nad) D. an ftranfreid), bie

Sthmeij unb öfierreith, mäbrenb e« fonft non ben
einjelnen Zeilen bc« Bitiellänbifthen Beer«, unb
»mar öftlith oom Abriatifthen, füböfllith nom 3on<*

lißen, fiiblith nom 9lfrifamjd)en, mefilih »om Zur«

vbenifeben unb Sigurifthen Sicer, umgeben roirb. Die
eängebc«5eftlanbe« beträgt non 9t. muß 3. 1225km,



54 ytalicn (Hüften, 3n[eln, Sobengeftaltung).

bie ©reite ber eigentlichen §albittfel non 2B. nach 0.
&50—230 km, bie bet beiben (üblichen Sanbjunaen
61—105 ktn, roäljrenb int N. bie Breite be« jum Rö=

nigreich 3. gehörigen ©ehiet« 780 km auämacftt.

Man jä&lt ju J-aud) mehrere in brn genannten

Meeren Iiegcnbe 3nfeln. G« ftnb, aufjer Sijilien,

ba« burchau« im Mufammenhang mit bem geftlnnb

ju betrachten ift, Sarbinien unb (5 o r f i c a ;
ju bcn

Meinem gehören: Glba unb bie übrigen 3«feln be«

SoScanifthen Brchipel«, bie Gruppe ber pontini»
fchen unb bet ncapolitanifchen 3nfeln, bie

Siparen, ägaten, Malta unb bie (Eremiten.
Mit ben 3n(eln (aber ohne Malta unb Gorfcca) be»

trägt ber Slächenraunt 296,323 qkm (5381 OM.),
ot)ne biefeloen 242,490 qkui (4403 OM.).

!Sic Rüftenlänge 3t«(ten« roirb auf 3300 km per«

anfcbtagt. 2)ieRüftenumriffe3talien8 jeipenfehtoet»

fchiebenen Cbaratter unb finb weit roetttger günftig

g
cftaltet alä bie ber öftlicben, günftiger jeboch al« bie

er roeftlicijen Mittelmecrhalbinjel' Guropa®. Die

Hüften be« Sipurifdjen Meer« non ber Bar- bi« jut

Magramimbung finb burchau« [teil, große Meere«»

tiefen brängen fcch an« Ufer heran, überbeibe Schenfet

biefe« Wolf« aber, bie Kiniera bi Ponente roie bie Ni»

niera bi Seoante, bie in ber Spi|e bei Oenua jufam»
mentreffen, ift aller Raubet ber 'Jlatur auSgegojfen,

beibe finb reich an herrlichen §äfen, tote bie bet Golfe

non Sa Spejia unb Sapallo, non®enua,8aoona unb
Borio Maurijio. Bon ber Magrantünbung bi« jum
Rap GirceBo folgt ein urfprüng’lich in ähnlicher Steife

gerablinig, buchten» unb hafenlo« nerlaufenbe« Hü»

ftenftüd roie ba« entfprechenbe ber Dftfüfte non Ni»

mini PIS Rap Santa Maria bi Seuca, roo fcch nur

ber eine, aber treffliche fiiafen non Brinbifi finbet,

unb nur ber Borfprung nön Stncona, an welchem ein

burch Runft leicht ju oerbeffember Naturhafen lag,

roie bie lanbfeft geworbene 3nfel be« Monte ©ab
gano unterbrechen etroa« bie gcrablinigeRüfte, an bie

jroat bet Jlpennin nahe herantritt, ohne bah aber

eine eigentliche Steiltüfte entftänbe. 3)ie Süfte Mit»
telitalien« ift non ber Natur für Seeoertebr feljr

fchlecht auägeftattet, unb roir begreifen fomit, bah
Nom (ich fe|r fpät unb erft, a!« e« ftch jum Setrn
günftigerer Hüften gemacht hatte, jur Seemacht ent»

roidclte. Nur hat bie roeftliche gladjfüfte baburch
größere Mannigfaltipfeit erhalten, bafi hier größere

Jvlüffe, namentlich Scher unb Brno, münben unb ihr

ücclta norgcfdjoben haben, roährenb gleichseitig ber

.Stufte naheliegenbe ^elfeninfeln, Rap qtiombino,

Monte ärgentario, Rap Gircclto unb ©aeta, burch

bie non ber Rüftenftrömung mitgeführten Sintftoffe

lanbfeft geworben ftnb. Xaburth ift eine Neilje flacher

©olfe entftanben, roiihrenb gleichseitig bie Nnlage
lünftlicher väfen (Cftin, bie §äfen bc« Glaubiu« unb
Era jan, Ginitanecchia, Sioorno) in bem angefchroemm»
ten Öanb nicht fcfjiner roar. Neichcr au«geftattet ift

bie Rüfie oom Rap GirceUo an. dort bringen brei

©olfe tiefer in ba« Sanb ein, non ©aeta, Neapel unb
Salerno, ber mittlere ber non ber Natur in jeberlptn»

ficht am reichflen begabte, ber ftch jroifthen Rap Mi»
feno unb Bunta beUa GampaneHa 30 km breit; 13 km
tief öffnet, noch gefdjüht burch bie norliegenben 3n»
fein 3«chia unb Gaprt, reich an Öäfen, betten bie Gr»

jeugniffe bet reichen Gbene non Santpanien juftrö»

men. So mußte ftch hier bichte Beoöllerung unb ein

profie« £ianbel«jentntm entroicteln, erft Gumä, bann
tn römifcher fjeit unb roieber feit bem ßnbe be« Mit»
telalter« Neapel. Sie geringere Beranlagung be«

©olf« non Salerno prägt ftch beutlich barin au«,

baß bie Stabte, bie hier nacheinanber geblüht haben.

Bäftum, Salerno unb SSmalfi, an bie Bebeutung
jener nicht heranreichen. Eie Hüfte Ralahrien« ootu

©olf non ftolicaftro bi« jur Gratimünbung im ©olf
non larent ift foroohl am Xprthenifchen als am 3o»
nifchen Meer, auher am ©olf non Sant’ Gufemia,
burchau« Steillüfte unb ohne wären, aber rtid) an
fdjönen Ssenerien. Een griechiichen Stabten biefer

Hüfte, beten Bebeutung roefentlich auf bem Nder»
bau beruhte, genügten fieine Ginbuchtungen unb ber

fchmale fanbige Stranb ber Hüfte für ben Seenerfehr.

Seit ihrer ,-jerftörung haben jeboch bie ungeregelten

fflafferläufe einen fjiebcrfotbon ring« um Ralabrien
erjeugt, unb farasenifche Seeräuber haben bie Be»

toobnet auf bie ©öhen jurüdtgefcheucht, io bafi bie

Hüften biefer (jalbinfel ncröbeten unb biefelbe nom
Serlehr mit ber übrigen 9Belt abgefperrt mürbe unb
in ber Ruttur jurüdblieb. Nur an ber Nleercnge non
Niefftna finben roir baher eine namhafte Rüftcnftabt,

Neggio, welche non ber Sage an biefer wichtigen, nur
2—3 km breiten SSafferfträfe Borteil jog. Grft je«t

erroacht hier burch bie Gifenbahn roieber neue« Seben
unb jtefft biefer SRagnet bie Benölferung au« ihren

gelfemteftem roieber herab an bie Hüfte.

(Eie Hüften ber 3nfel Sijilien ftnb faft burchau«
(teil, an ber Dftfeitc reich an Meinen Buchten unb
imfen, baher hier bie btühenben ©riechenftäbte, bie

bebeutenbften non allen Siejjina unb Stjrafu«. Buch
bie Norbfeite ift noch reich geglicbert unb beftft ben

ehemals trefflichen ®afen non Palermo, roelcher ber

Stabt ben Namen gegeben hat; nachbem er im 5üt>
telalter unbrauchbar geworben, ift burch einen lünft*

liehen 3No(o ein neuer gefthaffen roorben. Sie Nfrifa

jugefehrte Hüfte ift ohne alle £>iifen, unter grofen
Höften roirb ein (olcfer in Borto Gmpebocle, bem
waten non ©irgenti, gefthaffen.

Nrn günftigften ift bie Hüfte SübitalienS gebilbet

am oierectigen ©olf non iarent, ber mit 130 km
breiterfcffnung jroifchen Rap Nao unb Santa SRaria

bi Seuca in ben Numpf ber fjalbinfcl einbringt, jroei

Meinem Jöalbinfelgliebem, Slpulien unb Raiabricn,

llrfprung gebenb. Seine Ufer finb nur an ber Norb»
roeftfeite ftach, non Sümpfen unb 3)ünen begleitet

unb jeft jum leil non Malaria beimgefuebt; aber

bennoch ift bet ©olf non latent al« ba« Organ ju

bejeichnen, ba«, jeft burch jmei Gifenbahnen mit ber

Oft» unb Süefttüftc nerbunben unb neuem Seben er»

fthloffen, roie imSlltertum, roo hier larent, Nletapont,

§eratlca, Sqbari«, Ehurii unb Groton blühten
, 3.

mit bem Orient oerbinben roirb. Inrent hat noch im»
mer einen ber heften 6afen3talien*. lurcb bie 75 km
breite Meerenge non Ötranto treten roir in ba« Stbria»

tifcheNieer ein, bejfett Hüfte bi« Simini bereit« ge»

fcfilbcrt ift. BottNimini bi« 5urMünbungbe«3fottjO
haben roir roieber eine burch bie Slnfchroemmungen
ber jahlreiehen bort müttbenben glüffe beftänbig nor«

rüdenbe, flache, fumpftgeRüfte nor un«, bie auf weite
Strecfen non Saaunen begleitet ift, roelche burch 35ü»

tten (licli) oom l)lecr cjefdjieben , burch Öffnungen in
benjelben (porti) bannt nerbunben ftnb unb bann treff»

liehe fiäfen, roie bei Benebig unb Gljioggin, bilben.

Sobrnneflaltcma.

Safet matt bieorographifchen Berhältniffe ber
Salbinfe! in« Buge, fo treten junächft bie tllpen be»

beutfam hemor, bie, 3- int Nffl. uttb N. non jjranl»

reich unb bem übrigen ffeftlanb turopa« ftheibenb,

al« ein ungeheurer ©ebirgSroall fich non Nijja imBJ.
bi« Iricft tm 0. bogenförmig herumjiehen unb auch
einen Jeil Bicmont«, ber Sombarbei unb be« Bene»
jianifehen bebeien. ©crabc an ber italienifehen Seite
tritt ber einfeitige Steilabfall ber Blpcn beutlich, am
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55Italien (©ebirge, ©eognoftifcheS).

bcuttic&ften inViemont heroor, unb manerfennt, bafe ' mehr nadj ffl. unb tritt nm @olf oon Volicaftro an*
bie Stlpen geographisch jurtranfrcich unb Xeutfdjlanb torrbenijche Weer, roährenb ftch öftlich bic ©bene
gebären. Vonbort au* fmb fie leicht, oonü. au* (ehr non Stpulien unb eint flache, troefne, loeiter nach
uhwer juerfttigen, unb bie* ertlärt aud), bafe bie Silpen SC. ber Slafferläufe auf bem poröfen Kalfftein ganj
bi# an ben Jtanb ber ßbene oon Leuten anbetn Ur= entbehrenbe Kallplatte aniegt, rodele audj bic Slpu*

iprung« u. anbrerSprache bewohnt finb, baß bie beut- Eifere §albinfel bitbet. Xie «penninen enben eigent>

tdje Spraye erft in ben lebten 3ahrhunberten, ba# lid) im fllonte VoHino an ber iUtirjel ber Satabri*

jjtaniofifdie tn ben piemoniefifgen Sergen erft in bie» fehen fcalcinfel, rotiere, au# altfriftaBinifcbem @e*
'emjabr^unbert lurüdgebtängt wirb. Xie Sigurifchen ftein beitefjenb, nur nodf Jiefte non Spennitifalf auf*

Slpen oom 6ol bi Xenba bi* jum fJafi oon Slltare roetft, ber bafür in Sijilien wieber bebeutung#ooU
norbroefttiih uon Saoona finb in jeber fjinficht al* heroortritt, fo bafe man uon einer Äortfejung ber

Sinbeglteb jroiidjenälpen unbilpenninen aitjufeben. Äpenninen bi# nach Sijilien fprethen lann. SBätjrenb

Xie nun folgenben Vpenninen (f. b.) beftim* aujjcr in Vputien ber Dftfeite ber Salbinfel bie gorm
men jumeift bte Seftalt ber tialbinfel; fit gietjen ber ßbene ganj fehlt, befijt bie Sieftfeite bie frud)t<

(ich juerft in jüböftiieher diiehtung bi# in« £o#ca* bare Hampanifdje ßbene, meldje in wenig unter*

nif<he ,
fonieit bie gröfsere Steife Jiorbitalien# reicht, brodjenem ,*}ufammcnhang mit ben fßonnnifchen

3®ü<h«n ihnen unb ben Sllpen breitet fidj bie Sümpfen unb berßbene am untemliber fleht, ©ine
grohe ©bene ber Sombarbei au#, meiere in ihrer lange, bemSamnt berVpenninenparaBele Weihe oon
ganzen äu#behnung oon SB. nach 0. oom fJo mit Üultanen charalterifiert ferner biefflefifeiteberfialb*

(einen Jtebenflüffen au# ben Slpen unb Äpennineti infei, berVefuo ift ber füblichfte u. einjig jebt thätige;

bewäffert roirb. Xie Sombarbei, oon ber fjalbinfel bicDftfeite hat nur ben erlogenenVultur aufjuroeiien.
Kuret) bie 'Jtpenninen getrennt, hat nicht# mit ber ©hai 3- ift geognoftifch weniger burchforfcht al# bie

rafteriftil be# eigentlichen italifchen Soben#, be# meiften übrigen Bänber Suropa#, teilweife fogar

salbinfellanbe«, gemein unb ift auch häufig längere oernaehläfftgt. Jfnäbefonbere gilt bie# oon mehreren
3cit binburch poütifch unb hiflorifdj baoon getrennt Xetlen be# ©üben*. Serbältm#mäfjig am beften be»

gewefen. Vom ^Sothal wenbet fuh ber Bängenjug tannt ift wohl bie grofce Vo=©bene mit ihrer alpinen

ber Äpenninen mehr gegenSO. in ber^auptri'chtung Umwaflung. 3n ber ©bene herrfchen Vttuoionen
bet gangen §a(binfef unb wirb ju ihrem jentralen jeber ärt oor, an ihrem ndrblichen unb weftlichen

©<birg«(pftem. Von hier an nimmt bie ffafjt ber Sanb, beim Übergang in ba« »ügellanb, fpielen bie

®ebirg*fetten ju, welche bie ganje Witte ber San* al# ©rbmordnen ber ©(elfter "bet ©i#jeit tjicrabge*

generüretJung Italien# mit Serglanbfchaften füüen, lagerten ©eröBmaffen eine grofee SoEe, au« benen
bie nach S. immer mehr ben fdjroffen, wilben 'Jlpen* j. S. bie §ügetlanbfdjaften (üblich oom ©arbafee
ninencharatter annehmen, fflährenb fie im finie ber unb (üblich oon 3®rea beftehen. Xie ifoliert au# ber

Senbung, im Xo*canif4en, wo jugleich berbreitefte ©bene auffteigenben Konti Serici, (üblich Sicenja,

Saum iür bie öftlichenäbfäEe bleibt, faumjul&Xlm unb bie ©uganeen, fübweftlich IJabua, ftnb oulfani*

auffteigen, beträgt weiter gegenS. ihre mittlere^öhe fcfien Urfprung«. Xie Sltpen beftehen auf italieni»

etwa 1800 m, unb einjelne ©ipfel (SDtonte 6omo, fehem Sebiet bftlich oom Sangenfee mbenSorhbhen
Honte WajeBa) ragen 2600bi«naheju3000 in empor, au# tertiären unb Jtreibebilbungen, ootjug«weife
©# beginnt mit btefem Süechfel ber 9?otmalrichtung Äalfen unbSanbfteuten, imljähernSebirgeaüätriaf*
ba« mehr einfonnige, bichte, fefte, oorherrfchenbe fifchen unb juraffifchen Äalfen unb Xolomiten. Som
Salffteingebirge, beffen ©leidhartigfeit auch bie be# Sangenfee an reichen altfriftaEinifche ©efteine, ©nei«,

lanbfchaftlichen ©hatafter« bebingt unb ftch mit ben ©ranit, Schiefer bi« an bie ©bene heran, au# ihnen
mannigfaltigen Jlbftufungen ber $öhenjüge unb mit beflefjen auch nod) üierwiegenb bie Siaurifihen 911*

ieinen wechfelnben pittore«fen, eigentümlich jerriffe* pen. Xie Spenninen beftehen bi« jum ©olf oon Xa=
nen unb jerfpaltenen Jormen bi« jum Süben ber rent unb Äalaärien oorwiegenb au# Raltfteinfchich*

Öalbmfel beutiieh oerfolgen lafit. Xer hohe jentrale ten ber 3ura< unb Äreibeformation, welchen in [an*

Spemtinenjug, ber ganj 3 . bammartig ber Sänge ger, fehmaler 3one an ber Dftfeite oomSerglanb oon
nai burdjjieht, bacht fich nach beiben Weeren hin tn Wontferrat, ba* oom 9Jo umfloffen wirb, bi« jum
mehr ober weniger breiten ipügellanbfchaften ab. öolf oon latent jüngere lertiärfehichten auflagern.

Sich D. ift bie äbbachung fteiler, wilber, nach SB. Xieje bilben mehr bie niebem ©ehänge, jene bie hö*
hin fanfter unb thalretchere Uferlanbfchaften barftel* hetn ©ebirge, ben üintergninb jeber italienifchen

lenb. SSenn bemnach ber hoh« Apennin jwifchen Oft* üanbfdjaft, nicht al«[ct)roffe§e[#wänbe, auehnichtal#
unb ükftitalien eine ftarfe natürliche Scheibe bil* fortlaufcnber JBaB, aber boch mit fühnen formen
bete, in Sejug fowohl auf bie Verbreitung ber 35Ö1» ber Wipfel unb häufiger ftufenweifer Unterbrechung
ferftämme unb bie Sultur al« auf Volitit, fo mujste ber äbhättge, juweilen mit jähen geläabftürjen, im
ber üleftfeite, fobalb eineSBcchfelwirfung eintrat, na* Sctmucf ihrer Gichen* unb Äaftanienwälber reich °n
turgemäß bie ©errfchaft über bie Dftfeite jufaBen, malerifchen Snfnhten. Seinem anbem Kalfgebirge

jumal auch bi* Jöeftfeite bem äußern Serfehr gün* ber Grbe ift eine folche Wifchung be# ©rhabenen unb
itigre geftaltet war, wähtenb bie hafenlofe Dftfeite fiieblichen eigen. SBeientlidjträgtba.ju beihieben Salt*

nodhübtrbie# bie be#$inter[anbe#entbei)renbe Steil* gebirgen be# Wittelmeergebiet« eigentümliche terra
füfte oon Xalmatien al« ©eaengeftabe hatte. 3n toffa, eine Jlrt roler thon, ein 9!enmtterung#riicfftanb

ber Xhat haben ftch auch aBe bebeutenbenStäbte unb be# Salfftein#, auf welchem bie (Hebe, ber DIbaunt,

Hcttelpuntte miltelitalifcher §errf(haften (Strurien, bie Knftanie trefflich gebtihen. ©« herrfcht fo im geo»

Äom, ba# fübitalifche fltormannenreich tc.) auf ber grapljifcbcn Sau ber fjalbinfet aufierorbemliche ©in*
Seftfeite berälpenninenemporgearbeitet, feineauf ber ijeit. Xer Sigurifd/e Stpennin unb felbftber ßtni«fifche

Cftfeite. Xen ganjen ©üben ber ^albinfel jüBen bie in feinen nörbli^en teilen befteljt au# tertiären,

Jleapolitancfchen Spenninen. Sie bilben bie eocanen Salf* u. 3anbfteinfd)iibten oon aiiBerorbcni*

iehr wilbe @ebirg#Ianbf(6aft berälbrujjenff.b.), bie liehet mächtigfeit, häufig aber, namentlich in einem
abet in (einerlei ^ufammenhang mit bem Vorgebirge 600 qkm grogen ©ebiet weftlich oon ©enua, burch*

©argano flehen. Xie §auptmafferftheibe jieht ftch brochen oon ungeheuem Serpentinmaffen. 3m
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Gtruälifchen Spcnnin ftnb ba« eharalteriftifdje ©e< 1

ftein bie fogen. Scherbentbone, welche bcr «reibe-,

pieüeidit auch ber Gocänformation angeboren unb
ai« (irjeuaniffe loloffaler ärtihimmeruptionon auf*

gefaxt werben. Sluebinbeitrömifebetiunbneapolitam-

fd^en Hpenninen, obwohl fie roilber, jertifjener unb
höher finb, tjcrrirtjen bie d;aralieriflifchett Jialtfleine

be« ganjen Spftem« bi« jum Wollte Vollino. tiefem
Zeit ber Stpenmncn finb jablreii^e auogcfüIUe unb
abgefloffcne Seebecfcn eigentümlich, bie fidi urfpriing*

lief) jroifc^en feinen SBoibungen gcfammelt batten,

je(it aber fruchtbare Hochebenen bilben. ©in Duet-
fc^nitt burtfj ba« ©ebirge, rote ihn neuerbina« bcr Bau
ber Gifenbabn im Beäearathal aufwärts bie Slquila

gegeben bat, jeigt unb junäipft non ber Stifte bi« jur

i>od>ebcne non Suimona au« lodern Zertiätfbbidjten

beftebenbeSiiftenterraffcn, non ba cocäne unbSreibe*

lalfe; bie Bafi« be« ©ran Saffo-Stode« beftebt au«
bem untern 3»ra angebörigen roten Slmmonitenlal-

len. Sion bejonberm gnterejfe finb aber bie Subapen-
ninen, namentlich wegen ihrer nullanifdjen unb ba*

mit jufammenbängenben fonftigen Grfcbeinungen.

Sie febimentären
,
namentlich tertiären, ©efteine

iiberwiegen au<b b< tr ,
aber neben in Zoäcana noeb

häufig aiiftretenben ältern Gruplrogefteinen begleitet

bie Slpcnninen hier nom fübticlien Zoäcana bi« anben
©olf non Seapel eine Seihe non Bultanen, beren

nörblitbfter ber Zradjptfegd be« Wollte Smiata ift,

non wo fub bie Seihe über bie Sratcrfeen unb bie

Sultane ber ©egenb non Siterbo, über ba« in per*

ftbiebenen Gpodien tulfanifcber Zbätigleit entftan-

bene SUbancrgebirge unb bie Socca Wonfina in

Äampanien bi« ju bem noib emsig tbätigen Sefuo
fortfegt. Vielleicht freust fidj biefe Seihe hier mit
einer anbem, burch bie Vontintfchen 3nfeln, 3«ci)ia u.

rneiter aufroärt« ben iago b'Snfanto unb ben Vultur
bejeiebneten. Vulfanifche Zuffe, non ber Socca Won*
fina, mobi auch non ben Sratem ber lytjlegräif cfien

gelber unb bem Vefun auägeroorfen, bilben über*

roiegenb bie ©bene non Äampanien, bterömiidjeGam-
pagna unb bie ©egenb non Viterbo. 3" tnelcben Be*
jiebungen aber bie Borfäure - Sagoni Zoäcana« im
Cueügebiet ber Gecina unb Werfe 311 ben nulfani*

fcfjen Grfcbeinungen fteben, ift noch bunfel. 23er

Äalabrifcbe Spetmin beftebt ganj au« ©ranit, ©nei«
unb friftatlinif<ben Schiefern mit nur febr gerin-

gen Seften non apeiminfalf, aber ring« umlagert
non jungtertiären Schichten, fo bah bie ältern @e-
fteiiie nur an inenigett fünften an ba« Weer reichen.

Zielelben friftatlinifdjen ©efteine bilben auch bie

Sorboftede non Sijrlien, mäbrenb im Sebrabiidjen

©ebirge, ber Wabonie unb faft an ber gansen Sorb-
füftc mieberum Spcnnintalf norfjerrfc$t. Zagegen
beftebt ba« 3nnere unb ber ©üben ber 3»fd au«
tertiären Salffteinen, Wergein, Zboiicn unb nor
allem ©ipfen, ben Zrägent ber jo wichtigen Schroe*

fellager. 3m SD. foroic im 9tna liegen uulfa-

nijebe ©efteine nor. Sarbinien beftebt übermiegenb
au« altfriftaBinifcheiu ©eftein inie bie Stbinefterinfd

Gorfica ,
aber au* paläo3oifcbe Schiefer, Streibcfalfe

unb oultaiüfcbe« ©eftein nehmen bebcutenbcn Snteil

am ilufbau ber 3nfel. fflir gewinnen bic Snfcbanung,
ba63- mefentlicb jüngerer Gntftehiing ift unb erft in ber

Zertiärscit (eine eigentümliche ©eftalt erlangt bat.

CSenögcr.

Such in bvt'tascapbijcbcr ßinfiebt leigt Eber*

italien einen inefentlicbeiiUnterfehiebgegenbie eigent-

liche öalbinjel unb bie 3nfeln. Sur im fontinenta-

len 3- unb sroar in ben illpen mit ihren Schnee- unb
©letftbermafjen, ihren Seen unb ihren auch im Som-

.

mer noch reichlichen Segen finbet fiefj bie jur Spei*

fung non glüffen hinreichenbe SSaffermenge. Stuf

bcr eigentlichen Smlbinfct brängen fid) bie Segen um
bie ffiinter«3eit jufammen, unb bie Sd)neemaffen,
roeldje bie Slpenninen non 1500 111 an, fclbft noch bie

Sila unb bic ülabome Sisilientfed)« Wonato lang be-

beden, oertnögen bie glüffe im heifeen Sommer faum
mehr ju nähren. SurinbenitalienijchenSieberlanben
finben mir bähet ba« ganje 3ahr niafferreiche glüffe,

fonft ift ber fflafferftanb betfdbcn im Sommer ein

febr niebriger, je weiter nach S., um fo mehr; ja,

bie mciften glüffe führen im S. nur im SBinter

unb oft auch nur nach heftiBW Segen SBaffer, fie

finb Zorrenten ober giumaren. Stuf ber i>albinfel

fclbft finb bie jum Zprrhenifchen Weer qebenben

glüffe bie mafferrcichern, aber nur ber Zibcr unb
in geringe™ Wafe ber Stmo unb ©arigliano finb

fchiffbar. Stoch unbebeutenber finb ber Solturno, ber
Sele, Ombrone, Serdiio unb Wagra. Selbft bie

grünten ber in« Slbriattiehe unb 3onifche Weer mün-
oenben glüffe, ber Grati unb Brabano in ben ©olf
ton Zarent, bet Dfanto, ^teecara, Wetauro, ftnb nur
Äiiftenffüffe. Za« ©leiihe gilt nom Simeto, iflatani

unb Salfo Sizilien«. Zagegen ift ber flo trof feiner

geringen Siauilänge einerber oertiältnismäfiig inafler-

reichften glüffe (Europa« unb in hohem ©rab fdjiff*

bar, tnelche Gigenfchaft nur burch bie glachheit feiner

3ahlreid)en Wünbungäarme (f. f!o) beeinträchtigt

roirb. äu* bie (Stfch, obroohl weit reihenber, ift im
Unterlauf fchiffbar, ebenfo Zicino, Soba, Wiitcio,

Dglio unb einige anbre Sllpen3uflüffe be« $0, mäh-
renb bie non ben Slpenninen fomitienben, aufscr bem
Zanaro, fotnie bie Stpenflüffe be« Senejianifcheit,

Brenta, fjiaoe, Zagliamento, bie Saturberfübitalie-

nifchen Zorrenten haben. G« beruht bie« mefentlieh

barauf, bah ihnen jo herrliche Santmelbeeten inie San-
genfee, Corner-, 3feo> unb ©arbafee fehlen. ZieSeen
ber öalbinfet finb entineber flache SBafferbebectungen

non Wulben im ©ebirge, tnie ber Zraitmenifdje, ober
Sraterfeen, inie bernonBracciano, ober aber Stranb-
lagunen, wie bie non Salpi ober Comacchio.

Bllma.

3u ben groben Sorjügcn gtalicn« gehört auch fein

herrliche«, nufcerorbcntlid) mtibeS ftlimci, ba« e« bem
3öaII ber Sipcn, bem überall toirlfamen ©influfe

be« Weer« unb ber günftigen (üblichen Grpoiition
ganjer Üanbfdjaften nerbanft. Zoch ift auch hier ein
bebeutenber Uuterfchieb jroifchen bem fontincntalen

unb bem peninfularen 3- bemerfbar; jene« hat auf*

faHenb fontmemale«, biefe« übermiegenb maritime«
Äiitna. G« lafien fid) brei Segionen unterfcheiben

:

ba« flogebiet, Wittelitalien unb Siibitalien, ju roel*

ehern bie ligurifieflüfte 31t redincn ift. 3m ^Jogebiet

mcchfeln lalle Sinter mit helfen Sommern; trofc

einer mittiem 3ahrr«temperatur oon 13“ G. fommen
Zemperaturen non -17" G. nor, unb ber Sinter ift,

wenn auch lütter, fo bo<h meift lälter al« im Shein
thal 3wifchen Moblcns unb Sonn. Sur ein jhmaler
Saum unmittelbar am guf ber SUpen unb an ben
lombarbifchen Seen macht eine Sluänahme. Zcm
entiprechenb ift bie Vegetation in ber Sombarbei
burdhau« mittdeiiropäijch, nur folche Vfianjeit be«
Süben« tonnen hier angebaut werben, welchen,
wie bem Sei«, bie Sommcrmärae gerabe lange ge-

nug anhait; nur an ben Seen lehren jablrcidjc gor*
tnen bcr Webiterranflora unb auch bertlbaum tnie*

bei. 3n Wittelitalien ift bie tprrhenifdK Slbbachung
nor ber abriatifhen benorjugt burch höhere SBinter-

temperatur, ma« fich namentlich barm auäprägt, ba%
am gan3en Äüfietifaum Zattelpalmen bi« auf iurje
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Unterbrechung, in Zo#cana aucbSIgrumen bei einigem

Schuh fortlommen. Die mittlere'Jahrestemperatur
betragt 14,5° 6 ., aber nocb in Rom finb -6 ,9

" G.
beobachtet worben, unb Schnee ift jeben Sinter ein-

bi® tmtimal tu erroarten, wenn er auch nicht liegen

bleibt. -Auch biecüberroiegt noch ber mitteleuropäifihe

eljarafter ber Jlora , nur in ber Küftenjone finb

immergrüne mebiterrane Säume unb Straucher häu-

fig. unb bem CIbaum finb bebeutenbe glasen ge-

mtbmet. Grft in Sübitalicn unb ber büret) bie

äpennmengebilbetenfIimatifd)enCafe non Ligurien

berrfcht oolie Mebiterranfiora, unb ber 'Jiorbiänber

nnbet ba® J. , welch«® er fchon am guß ber Sllpen

futhte. Grft hier, oom Monte ©argano unb terra-

1

cina an, werben 2tgrünten im grobengebaut unb finb

Dattelpalmen häufig ; erft non hier an finb bie mittel«

europäifchen Sjoljgemdthfe auf bie Sofien ber Serge
jurücfgebrängt unb ftnben ftth in gülle bie Opuntien
unb ägauen unb bie Vertreter ber SRebiterranfiora,

bie immergrünen (rieben, bie Äarubcn, Piatacia len-

tiseus. ber Grbbeerbaum, bie VhhHpreen, Sorbeer,

Starte, Clcanber unb jene grofse Jaf)! (üblicher ato-

matiieher »albfträucher unb Jwiebclgewächfe, finben

üch bie rointertiih grünen, mit buntem Slütcnfchmud
überbedten Matten be® Süben®, welche an bie Stelle

der Siefen be® Storben« treten. Die mittlere Jahre®-
temoeratur biefe® ©ebiet® beträgt 17° 6 ., fteigt aber

in Sijilien bi® auf 18,5“ (I.; ber Sinter ift febr milb,
10—11” G., io bnft feine Unterbrechung in ber Vege-

tation eintritt unb nur bie Serge längere geit oon
edptee bebeeft finb. .tüer erhebt fith bie immergrüne
3one

,
bie in Mittelitälien 500 m nicht erreicht, bi®

auf »JO m, erft bann beginnt meifi mit Irbelfaitanicn

bei öürtc! ber laubabroerfenben Säume
;
bie Region

oon 1000 - 2000m ift ber Suche unb ber Kiefer eigen,

;

aber mir auf ben böchften sollen ber Xhrujjen u. Gor-
fica® fmbetfu^ alpine Vegetation. GineSchattenfeite

Jtalien® ift bie weite Verbreitung ber Malaria (i.b.),

bie beruorgerufen wirb burch ftagnierenbe Süfiroaffet

smbgroBeiiihe-.fieherrfehtbahernuruomJulibiäSep-
tember, macht aber ganie i-anbfthaften, wie bie Ma-
ternin cn oon DoScana unb bie rbmifche Gampagna,
unbewohnbar. 91ur fech® Vrooinjen finb überhaupt
frei oon Malaria, jn ber fühlern JabreSieit, bie

hier üigleub bie Stegenjeit ift, inbem fi<h biefe oon 9t .

1

nach 3*. immer mehr oon brei JahreSjeiten, Serbft,

Sinter, griibltng, auf ben Sinter fonjentriert, wo
alfo bie ©ewäffer fließen, fchwinbet bie Malaria
(pgl. ©raf Zorelli, Carta della malaria <lell’ Ita-

lia. glor. 1882). Such ber troefne Scirocco-

mb. ber oon ber Sahara har weht, ift läftig unb
«weilen ber Vegetation fcfjänlicf).

tirrnl unb SrDöIfmtng.

Za® Königreich 3- umfaßt nach Strelbitblp®

Berechnung einen gläcfjenraum oon 2k8,540 qkm
15240,1 DM.) mit (iwi) 28,409,628 Cinw., beren

3ahl fit$ in ben 20 Jahren 1861-81 um 3,442,827
onb jährlich burchfchnittiich um 0,se Stot. oermehrt
hat Cffutell wirb ber glächeninhalt auf 296,323 -|km
I&381.S DM.) angegeben, währenb eine neuere plani- 1

aetrifehe Meffung nur 286,688 qkm (6204,7 CM.)
ergab. Die Seoöiterang würbe linbe 1885 auf 29,7

fiUI.Seelenberecfinet. «ISeinjige auswärtige Se-
tzung gehört etn fianbftrich an ber Seftfüfte be®
Roten Meer® ju 3- 6t reicht oon ber Sffabbai im S.
hi® Maffaua (f. b.) im 91. Da# ©ebiet an ber 91 ffab -

1

bai jablte 1881 auf 632 qkm (11,5 DM.) 1300 Ginw. :

g. icrfallt in 16 Sanbfchaften (compartimenti
),

oelihe in, 69 Srooinjen eingeteilt finb; ogl. nach-

’tlgenbe Üherficht:

Übcrfitbt ber Steinern Jtallen».

$rot>m)«n unb ÜtanbjAaftrn
Cflilo.

meter
CDteUen

(»iniüo!mer

31. $ej. 1881

ttifffanbrta 4037 89.7 729710
(Sumo 7 491 136,u 635406
'Jlooara 6014 120,1 67592b
iurin 10452 189.S 1029214

B i f m o n t

:

29494 535,0 3070250

Ömua 4194 76,f 760122
Borto SWaunjio .... 1 213 22,o 132261

fiiflurirn: 5407 98.1 892373

Bngatno 2828 51,3 390775
Brtfcia 4779 86.8 471568
(Somo 2796 50.8 515050
Grtmona 1 77s 32.1 308138
TOailanb 3143 57,1 1114991
ÜRantua 2359 42,. 295728
Bau.a 3399 61,8 469 S31

Sanbrio 3123 56.7 120534

Sombarbri: 24 205 439.8 3680615

BtQimo 31147 60.8 174140
Babua 2063 37,8 397762
3<OX>i0O 1665 30,1 217 70U
Irtotfo 2467 44.8 375704
llbmr 6619 120.1 501 745
fienebtii 1898 34 « 356 708
Brtona 3181 57.8 394065
Bitfnja 2785 50.8 396349

Senf t ich: 24025 436,9 2814 173

Bologna 3593 65.3 457474
$mara 2627 47.7 230807
ftorli 1989 36,1 251110
Wobtna 2573 46,7 279254
$arma 3310 60,1 267306
$iacrnja 2355 42.8 226 717
Manrnna 2134 38.9 225764
Äfgsjio 2169 39.4 244959

Qrmilio: 20750 376,9 2183391

B*Tugia (Umbrien) . . 9474 172,1 572060

Ancona 2041 37.« 267338
*<coI: Bittno .... 1995 36.1 2091:5
3Hactrata 2777 50.« 239713
BefarO'Ucbmo 3023 54.8 223043

Starten: 9836 178,7 939270

tlreyo 3297 59.9 238744
Jloren] 5799 105.3 79<J776

®rofifto 4586 83.3 114295
ifioomo 343 6.1 121612

itucca 1410 25.8 284484
OTapa •(Sarrara .... 1678 30,6 169469

BMa 3123 56,7 283563
Siena 3826 69,5 205926

2o3cana: 24062 437,0 2208869

Äom 12170 221,0 903472

flquila 6625 120,3 883027
(Sampobafja 4416 80,1 3654-4
(St)itH 3092 56.1 343948
laatno 2875 52,3 254806

flbrujjtn unb 'JJiohfe: 17008 308,9 1317215

VocQino 3034 55.1 392619
Btneoent 2168 39.« 23842«
tfaferta 5412 98.3 714131

9trapd P71 15.8 1 001 245

Salerno 5071 92.1 550157

ßa mpanien: 16556 300,7 2896577

Bari 5926 107,8 679499

3°S9ia 6693 121,6 366267
XJecce 7891 143.3 553298

IBpulien: 20510 372j 15S9064

ized by Google



58 Italien (Beoölferungäoerbältniffe , Sprayt, Seligion).

3iffer oon 100,000 progabr jurüdgeblieben ift, 1883
aber ba« ÜKarimum oon 169,101 erregt unb 1885:
157,193 betragen bat. Die gtöfitc.'Jahloon'.Huöroanbe»

reentommt aus Benetien,Piemontunb ber8om6arbei.

SJüe bieSJiebtjabl betäuäroanbereeioateneutopaif^e
Siänber ba« Seifejiel (granlreitb, öfterteitb, Sdjroeij,

Deutfötanb u.a.t. Unter ben auBereuropäiftben San»
betn bogegen übten bie So Btata.Staaten (Srgen--

tina, Uruguay unb Baraguap) foroie ürafilien bie

größte Stnüetjungbfraft au«. gäbrlitb geben 20—
30,000 (1885 fogar 50,000) 3taliener ba^in. 3m 3-
1881 mürbe bie bet im «ublanb lebenben gta»
lienet mit 1,032,392 ^Serfonen ermittelt. 3« euro-

päiftben Staaten leben bierpon 380,352 (grantreid»

240,733, Ofterrcitb-Ungarn 44,601, Scfjroeig 41,645),
in ämerita 579,335 (Strgentina 254,388, Srajt»

tien 82,196, Uruguay 40,000, 'Bereinigte Staaten
170,000), in ben Äfiftengebicten Slfnfa« *12,908

Betfonen.

STOit toenigen 3taaten (juropa« teilt 3- ben großen
Borjug, bafi e« auch eine nationale Grinbeit bilbet,

bafe e«, roenn autb oon jatjlreidjen einjelnen gremben
8e»8(teriingstierbätt«int. längere ober lürjere .'(eit beroobnt, faft nur Italiener

3 . ifi im ganjen biefit beoöltert, inbem 99 Beroob» innerhalb feinet politiftben@ren.ien umfaRt unb biefe

ner auf baS Duabratlilometer fommen; botb jeigen fid) autb faft ganj mit bem @ebict bc« itaiienifeben

bie Sanbftbaften unb noch mein bie einjelnen $ro< BoI!«tum« betten. Bon aßen gbiomen, roeltbe oon
Pinien, in roeltbe jene jerfaHen, grofie Dijferenjen ber lateiniftben Spratfie auägingen, ftebt ba« 3*0’
fjinfitbtlid) ihrer relatioen BcDöllerung. Die «Streme lieniftfje ber Slutterfpratbe, bereu Sßtege e« ein»

bilben bie Sanbftbaft Kampanien mtt 175 unb bie nimmt, am nadjftcn. Die italieniftbe Spratbe bat
3njc[ Sarbiitien mit 29, unter ben Bropinjen cineri ben Cljaralter ber Söeidjbeit, unb bie 0efebe best

feit« Jteapet mit 1149, anberfeit« Saffati mit 26 SBobllaute« bilben bie erften ©runbpfeiler ihre«

nnb @roffeto mit 25 6inm. auf 1 qkm. Se£r bitbt grammatiftben Webäubes. Daher ftetien bie (ogiftben

beoöltert finb autb bie Sanbftbaften Sigunen unb -Begriffe geroiffermafsen ber muritalijtben Harmonie
Sombarbei. 3m ganzen roirb 3 - bmfttbtlid) ber untergeorbnet jur Seite, Die Spratbe ift ein gteitb»

Dtcbtigfeit feiner Bepotfenmg unter ben europäi» fam erweichte«, gemilberteSSatein, beffen fflortfdjab

ftben Staaten nur non 'Belgien, ben Sieberlanben faum burtb einige frembe fflörter bereiibert ift. Sie
unb @rojjbritannien mit 3rlanb iibertroffen. ^crrfc^t in ber ganjen sjalbinfel (üblich oon ben SU»

blatb ber legten (xrbebung jäbltg-BSSOÖemeinben pen, in einem teil ber füblitben Scbroeijunb Zirot«,

mit 6,240,874 beroobnten Raufern unb 4,469,500 ga» in Zrieft, ©örj unb in ben Äüftenftäbten gftrien«

milicn, fo bafi je lOOgamilien 72.Käufer 6etoobnett unb unb Dalmatien«. 3m Senejianiftben, ino notb beute
455 3nbioibuen jäblen. Die ©emtinben finb häufig in einigen Dörfern ber fogen. 13 @emeinben, roie

ton grobem Umfang, ba fie in ber Ölegel mehrere Drte ber 7 ©emeinben nörblidj oon Serona unb Bicenja,

(frazioni), im ganjen 26,006, umfaffen unb außer ben beutftb gefprothen roirb , ift ba« Qtalieiriftfje erft mit
in jufammenhdngenben ffiobnpläßen (centri) be= bemau«gaugbeisSlitte(atter«bi(ticrrichenbe3pradje

finblidjcn'lterfonen autb 3ie in getrennten Bortoerten geroorben. autb füblitb oom SJtonte Sofa ftben notb
unb Säufern roobnenben in [ich f(blichen. 3n man> Dcutftbe (in ganj 3 - jufammen ca. 25,0<X)), roie in

d)en ©egenben 3talieit«, roie in Siiilicn, gibt e« faft ben Bergen Biemont« granjofen (140,000). 311 ben
gar (eine f(einem Ortfcbaften, Dörfer im beutfdjen an @örj grenjenben Diftriften griaut« roobnen
Sinn, fonbern nur ftäbtifibeOrte oon mehreren Zau» 30,000 Slowenen. 3n Slpulicn, Kalabrien unb auf
fenbtSinroobnern. Bon bcrSefamtbeoöllerung leben Sijilien finben fttb ftbon feit bem 15. 3abth- Äiba»
20,684,255 ober 72,7 flroj. in jufammenbängenben nefen unb Xmauten (55,000), in ben erftern beiben

3Ltohnp!ähenbeifammenunb7,775,373obcr27giBroj. Sanbftbaften foroie in Bcncbig audjOSrtctben (20,000)
aufbemSanb jerftaeut. Die beoölfertften C rtc roaren unb in ber Stabt Sllgbero unb Umgebung auf bet
nad) ber 3äbl>>n9 oon 1881: Steapel mit 463,172, 3nW Sarbinien Katalonier (7000). Da« 3taliemf(be

SHailanb mit 295,543, Born mit 273,268, Zurin mit jerfälft in oicle Dialefte, bie im geroöbnlitben Ser»
230,183, Balermo mit 206,712, ©enuamit 138,081, tebrfeIbfioonben®ebilbeten gefprotben roerben unb
glorent mit 13-t,992, Benebig mit 129,445, Bologna fo ooneinanber abrocitbeti, bah e« ftbroer bält, fid)

mit 103,998 @inro. burtb biefelben 8» Perftänbigen (pgl. gialieniftba
3(atb bem @eftbletbt rourben 1881: 14,265,383 Spratbe).

9Hänner unb 14,194,245 ffieiber aejäblt, fo bah fttb

ein geringer SRännerüberftbuß (auf 1000 Biänner 995 Beinabe bie ©efamtbeit ber Beroobner be« Siinig«

ffleiber) ergibt. Ziefer Überftbiihfleigertfubambötb* reief)« 3 - (99,70 Broj.) befennt fitb jur fatboliftben

ften in ber Brooinj Ölom (auf 1000 Mnner nur 862 Seltgion. Brotcftanicn gibt e« nur etroa 62,000, bar»

SSeiber). SieBeoöKerungbberoegungergibt fol« unter 22,000 ÜSalbenfer, roeltbe im flrei« Binerolo
genbeZurtbftbtt*t@refultate:auf liXXIBeroobnerrom* roobnen unb bie gottebbienftlitben ©ebräudje ber
men 37 ©eburten unb 30 Sterbefälle; auf 1000 @e» reformierten ftirtbe befolgen; guben 38,000. 'Jiadj

bürten 72 unebelitbe unb 27 Zotgcborne. Die Beoöl» ben Beftimmungen bc« "^unbamentalftatut« oom
fetung 3talien« erleibet aDiäbriiib burtb Buäroan« 4. Stärj 1848 ift bie römiub'tatboliftbe Seligion bie

betun g einen nitbt unbeträtbtiitben Serluft, roeltber Staatbreiigion, unb finb bie anbern Kulte ben @e»
in ben lebten jroei Dejennien nur feiten hinter ber feben gemäß nur toleriert. Die lebtem genießen

5»rot)iiijen unb Sonbf^afttn OÄilo-

mtltr
CIRrilen

l

Ginttobner

31. Xti 1881

^otrnja (©afiticato) . 10 SM 188.1 524504

ttatanjaro 5174 94.0 433975

Gojrnja 6699 121« 451185

bi ([alabria. . . 3177 57.7 372723

Aalabricn: 15049 273.« 1257883

CaltauiiiftJa 3289 59.« 266379

Gatania 4984 90,s 563457

Ö'irßmti 3019 54,8 312487

Slrlßtia 3227 58,8 460924

tyalftmo 5142 93.4 699151

8729 67.7 341526

5topani 2408 43.7 283977

Sijilien: 25798 468,5
j

2927901

Goflliari 13683 248,5 420835
€ü*]ari 10159 184.5 261367

Sarbinien: 23842
|

433.0
|

<82003

ftlnl|nl4 jtalttn : 288MO
1

6240,4 284600».
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Ü6rigen« frtie, äffentticbe Religion«Übung; auch be-

ariinbct bieRonftffion leinen Unterschieb in ber Aus-
übung ber bürgerlichen unb politijcben Siechte. Die
Srärogatioen be« ju Slom refibierenben fjapfte«
«18 bei geiftlidien Dberbauptc« ber fatbolifchen Rircfje

(mb burch ba« fflefeh Pom 13. Mai 1871 neu geregelt,

auf welchem ©efeg auch ba« Serbältni« ber Rirche

jum Staat beruht. Danach ift bie tlcrfon be« flapft««

heilig unb unoertehlich ;
bie italienifche Slegienmg

rrmeift bem Zapfte bie fouoeränen Gbren unb garan.

tiert ihm eine jährliche Dotation oon 3,225,000 l'ire

ioroie Den fteuerfrtien ©enufc ber "Caläfte Satifan
unb Öateran unb ber Silla oon Gaffel fflanbolfo,

welche Crtüchfeiten ber 3uri«biftion be« Staat«
nicht unterworfen unbebenfo mit3ntmunität«rechten
eujgeftattet finb n>ie jene Siäume, bie oom ^lapft

nur jeihoeitig bewohnt werben, ober in welchen ein

Äcnllaoe ober ein Ronjil abgebalten toirb. Der
Sapft ift in ber Slueübung ferner geiftlichen Junf-
firmen ooDfommen frei; ebenfo ift ber freie Serfehr
be« heiligen Stuhl« mit bem Gpiffopat unb ber gan-

jen fatbolifchen ißett garantiert. Die ©efanbten be«

Capfte« unb bie ber fremben SSächte bei ihm geniefeen

alle oölferrtchtlichen $rtoilegien. Der Rirthe fommt
bie freie ©mennung ;u allen geifllichen Ämtern unb
gfrünben ju. Da« feinigliebe Grequatur unb ba«

fönigüche iUacet finb abgefebafft. 3m Königreich 3-

tenehen 47 Gribiötümer, 217 iiiätünier unb 11 Mb-
teien mit bifchöflieber 3uri«biftion; bie 3<ibl bet fa-

tboüfeben SSettgeifllichen beträgt gegen 100,000. Die
Slöfter finb burch ba« fäniglicbe Delret oom 7. Juli
1866 aufgehoben toorben, mit MuSnabme einiger

ipemgen fürStranfenpflege unb Unterricht. Den Mit:
gliebern ber aufgelöften Rlöfter mürben oom Staat
3abre«p«nfionen angeroiefen, wofür bie Rloftergüter

bem StaatSoermägen einoerfeibt worben finb. Die
Bettelorben unb Jrauenflöfter finb auf ben Mu«-
ßerbeetat geieht. Die 3efuiten finb gefegiieh unter-

brüeft unb ihre ©üter für. Staatseigentum erflärt

worben.
Stilbuna unb Unterricht.

Da« UnterridjtSroefen ift im allgemeinen burch
ba« @efefc oom 13. Sloo. 1859 (befannt unter bem
Samen legge Casati-) geregelt unb bie Unter:

ntüsoerroaltung burch bie Defrete oom 22. Sept.

unb 21. Sion. 1887 organifiert, wonach in jeher ber

89 Crooinfen etn Schulrat, beftebenb au« bem f!rä-

’eften at« Sorfigenben, bem ©tubienauffeber unb
fe<h« Säten, ;ufammengefegt ift, al« beffen Seprä-

ientanten bie Delegaten -n ben Sejirfen unb bie

Sehulinfpeftoren inben Rreifen fungieren. Der Stanb
ber Solfebtlbmtq ift bt« je^t fein oefriebigenber, ba
nach ber Sollejablung oon 1881 unter ber ©efamt-
bereiftrung oon 28,459,628 Seelen 19,141,157 Sin*

alpbabeten (67,9 ?ro}.) unb, wenn man bie Sinber
unter fech« fahren abreebnet, noch immer 15,040,784

analogabeten (61,» fjroj.) ermittelt würben. 3n ben
tnqelnen SanbeSteilen ift bie 3a (>1 ber Mnalpga-
beten (ehr oerfchieben. Die günftigften Btlbungäoer-

höltniffe finben fich in ben nörblichcn üanbfchaftcn

cgirmont 32,9, Sombarbei 37, Sigurien 44,9, Mene-

:cen54,i "proj Mnaipbabeten oon ben über)ecb«3abre

alten fSerfonen), raabrenb bie 3°hl ber Mnalpbabe-
’.en mnimmt, je weiter man bem Süben jufigreitet

ehemalige« .Königreich Stapel 79,9, Sarbinien 79a
= iulien81,i f!roj>. Die3“f)lbcr öffentlichen Mo!f«>
' h ulen betrug 1883: 42,390 mit 1,017,402 männ-
liehen unb 856,321 weiblichen Schülern, fritrju fern-

wen noch 8870 'jlrioatfchulen mit 352,402 Schülern,

bann 10,618 Mbenb- unb SonntagSjchulen für Gr-

wachfene mit 398,487 Schülern. Der Sefuch brr

Gletnentarfchulen ift obligatorifch, brr Unterricht fin-

bet unentgeltlich ftatt (bicSorgt für bie Schulen liegt

ben ©emeinben oh) unb jerfäBt in einen nicbem unb
einen hohem mit je jwti Jahrgängen, 3«r Grjiefjung

unb jutn Unterricht ber Jöcbter ber gebilbetenSlänbe

finb bie böbem Dödjterfchulen befiimmt, oon welchen

bie erfte 1861 in Mailanb oom Munijipium errichtet

würbe, wäbrenb gegenwärtig fchon77 mit 357»Scbü<
lerinnen befteben. 3ut $*tanbilbung brr SolfSfcbul-

(ehrer bienen bie Sormalfchulen unb jwar 124,

baoon 69 Stnat«anftalten mit 9416 Gleoen. Der
fiaffifche Sefunbärunterricht umfaßt bie ©pm«
naften (734) al« bie untere Stufe mit fünf Jahr-
gängen unb bie Sfpceen (841) al« bie obere Stufe mit
brei fllaifen, jufnmmen mit 58,784 Schülern, ber

rtaliftifebe Sefunbarunterricbt bie technifcben Schu-
len (423, baoon 70 fäniglicbe) mit 25,876 Schülern,

bann bie technifcben 3nfutute (86)mit 7358 Schülern.

Jür ben böbern Unterricht befteben oor allem
17 fäniglicbe Unioerfitäten, 11 ooüftänbige mit
ben 4 Jafultäten, bie tbeologifch« auägefhlofien, bie

pbitofopbifche geteilt, in Bologna, Gatania, (3emia,

Meffina, Sleapcl, fiabun, Palermo, 'i<aoia, fjtia, :Hom
unb Durin, 3 mit nur 3 jafultäten(feinepbilo!ogifcb<

I
pbilolopbiicbe) in Gaglcari, SJiobena unb 'garma, 3
mit 2 Jafultäten (Juriäpruben) unb SRebiiin) in

1

Macerata, Saffari unb Siena, äße 17 Unioerfitäten

jäblten 1883- 84: 1274 iiebrfräfte unb 13,104 (cörer.

Die ältefte tlnioerfität ift bie in Bologna au« bem
3abr 1119; bie am fiärfften frequentierten finb bie

Unioerfitäten oon 'Beapel mit 3641, Durin mit 2086
unb :Hom mit 1058 Stubierrnbtn. Die ganjen ltni-

oerfitöt«oerbältniffe mürben im Oltober 1875 neu
geregelt. Ml« ©ochfthulen finb weiter anjufeben: bie

4 freien Unioerfitäten in Jerrara unb f'erugia (mit

je 3 ifafultaten) , Gamerino unb Urbino (mit 2 Ja-
fultäten) mit lufammen 230 Stubenten, ba« fönig-

lieh« höhere Stubieninftitut in Jlorenj (mit 3 Sef-

tionen für flbilofophie unb f!bi[o[(>3'e, Siebern unb
Gbirurgie, Saturmiffenfchaften), bie wiffenfchaftlich-

litterarifche Mfabemie in Mailanb (einer Jahiltat

für ^8f)ilofophie unb Sitteratur mtfpreihenb), ba«
fönigliche höhere tedjncfibe 3nftitut in SHailanb, bie

tdnigliehen 3ngenieurfcbulen in Durin, 'Jleapcl, 'Ba-

bua,‘ Bologna, Som, fjalermo unb $aoin, ba« fönig-

liihe Jnbiiftriemufeum in Durin. Gnblicb befielt

eine grofie 3“bl oon ^ach- unb Spejiallebran-
flalten, wooon befonber« ju ermähnen wären: ba«
Collegio romann (auch ©rtgorianifdbe Unioerfctät

genannt), bie Schule für Sojialmiffcnfchaften in

Jlorenj, bie ftäbtifch« höhere Runftgemerbefdiule iu

Mailanb, bie höhere §anbe[«fchule ju Sienebig, bie

höhere nautifebe Schule ju ©enua, bie föniglidjen

ötcfetbauihulen in Mailanb unb fjortici, bie höhere

Schwefelbergbaufchule ju Palermo, ba« Mufitinfti-

tut iu Slorenj unb bie Militärfchulen (f. unten).

Ml« !0i(f«anftaIten für ben Unterricht befteben

ca. 500 Bibliotbclcn, barunter bie bebeutenbften

bie oatifanifche 'Bibliotbef in Äom (220,000 3)ä!ibe,

25,600Manuifripte), bie au« ben 8ibIiotbefen ber auf-

gebobenenRIäfler gebilbete Biblioteca Vittorio Ema-
miele in Som i.50c>,(X)0 Säänbe, 5000 Mianuffrirtel,

bie 9!ationalbibliothet in Jlorenj (3(X),000 Bänbe,
14,000 Manuffripte), bie Slar(u«6ib[iothef in *e>
nebig (260,000 Bänbe, 8000 Mmtuffripte), bie 91a-

tionalbibliothef in 9leape! (260,000 iPänbc, 10,000

TOanuffriptec, bie Mmbrofianifche Scbliotbcf in Mat-
lanb ( 160,000 l'ünbe, 15,000 Manuitripte), bie llni-

oerfität«bibliotbef in Bologna (150,000 ®änbe, 6000
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Sianuifripte) u. a. Sehr afitreirf) finb in 3, bie roif*

fenidjaftlichen ©efelljehaften (2(fabemicn), beten jebe

Stabt eine ober and) mehrere befi(jt. 3 t > tun ä en
«rfdjienen 1856 in 3. nur 331 , eine 3a$l, bie 1880
aur 1454 angetnachfen roar. Sion Icbtcrn traten 5Ö0
politiichc, 282 littcrarifdte unb artiftife^e, 219 fach*

roiffenfchaftliche, 185 laiibroirtidinitliche unb geroerb-

liche, 78 Iircf)lidie, 89 liiunoriftifche unb illuftriertc

unb 61 päbagogifdje Blatter. Däglteh erfchienen 149
<1883: 159) Rettungen. SJuf Slom fommen 200, 2Hai*

lattb 140, ffteapel 120, Turin 94, Floren} 79 Blätter.

SSie 3- oon jetjer baS flaffiiche Vanb ber Äunft ge*

ineien ift. Jo ift eS auch noch heute, obroohl fidi feit

3ahrbunberten alle fflufeen ber 'Belt aus 3- berei*

diert haben, reich an Hunflfchäben, unb iebe nur
irgenbroie anfehnlid)e Stabt 6efißt ein SDlufeum für

©emätbe, Slulpturen unb Stntiquitätcn. Die bebeu*

tenbften finben fich in 3!om (oatifanifefte unb fapi*

tolinifdjc Sammlungen, lateranifdjeS »luteum, ©al*
leria Borghefe, Doria, Golonna, Gorftni !C.),gtorenj

(Uffijieu, »itti, äfabemie, Bargello), 'Jieapel CJla*

tionalntufeum), Senebiq cBfabemic, Dogenpalaft),
'JJlailanb (Brera), Turin, Bologna, ©enua, Scrona,
»arma, »erugia, Siena, Palermo ic.

Die gaftoren, roelche bie urfprünglichc Begabung
eines SolfeS umjuroanbetn unb feinen Slational*
eftaratter <u beeinfluffen im ftanbe finb, baS Slima,
bie gefamte 'Jlaturumgcbung, bie hiftorifd)en ©efdjitfe,

mußten in 3- befonberS toirlfam fein. 3n fo milbem
Älima, an ber föanb einer Statur, roeldje alle Bcbürf*

itiffe reichlich befriebigte, ohne allju barte, abfturn*

pfenbe, bie Glaftijitäi beS ©eifteS roic bes Äörpers
brcchenbe iUrbeit, muhte ücb jene Gmpfängiicbfeit,
jene Beroeglichfeit entraicfcln, utelcbe ben 3taliener

diaratterifiert. Beid) unb gejdjmeibia, jarter orga*

uifiert, tnie fein fiörper, ift auch fein ©eift; rafch auf*

lobetitb in Seibcnfchaft, ju guter tpie böferThat leicht

hingeriffen, fehlt cs ihm aber nicht feiten an 3äh'q-
feit unb Tiefe. SJlaßig unb nüchtern, roie eS bein

Jtlima entfpricht, ift ber einzelne bebürfniSIoS unb
oermag fich leicht bem ©tfiihl ber Unabhängigleit
hin;ugeben. Beim auch biefe Bebttrfniöloficpfeit in

'Jiafjnmg, Sleibung unb Cbbach leicht jueinem stemm*
fchu!) ber Sulturentroicfelung tnetben fann, roic bieS

in Sübitalien fchroer ju leugnen ift, fo ermöglicht fie

hoch anberfeitS ungeftörte Eingabe an ibeale Bcftre*

bungett, »flcge bcS JBoljlthätigfeitSfinneS, ber Bif*
fenjebaften, ber jtünfte. dlamcntlidj Sinn für bie

Äunft, Sinn unb pflege beS Schönen, in roeldjer

Sonn immer, ift einer ber heroorftechenbften Gharaf*
terjüge bcS .Italieners. 'Jiicht nur in ben Stäbten,
jelbft in ber Slnlage unb Umjäunung ber gelber, in

ber Bauart beS einfachen »auernfjaufeS prägt fid)

bieS auS. Unb bie diatur unterftübt ihn babei, fie

gibt ihm bie fchöne gorm, baS trefflichfte SKaterial an
bie tpanb.

8o»cn!ultut.

Durch bie ftimatißhen roie bie BeroäfferungSoer*

hältniffe unb baS Sielief beS SanbeS roirb mich bie

Bobenfuttur beftimmt. Diefelöe unterfcheibet fich

in ihrem Betrieb roie in Se<ug auf ihre Grjeugniffe

fehr roefentlich oon berjenigen ÜJütteleuropaS unb
fleht in Cberitalien auf ber bentbar höehften Stufe
ber Gntroicfelung, in Sübitalien bagegeu ift fte häu-
fig noch fehr prtmitio. Das Gharaftcriftifche baran
ift baS flberroiegen bet Baumtultur, bie Stnroenbung

lünftlicher Beroafferung, ber Slnbau non 2 ober 3
griiehten ju gleicher Seit, namentlich in» S., foroie bie

Gr<iclung mehrerer Gmten hintereinanber in bem*

felbenSaht. 2)ort fann manbenBobenmit©erftebe=

fteUt fehen, bajroifehen Söeinreheit unb über biefen öl*

bäume, infofern bei ber intenfioenSonnengtut leichte

Befdjattung roünfchenSroert ift unb biefe brei grüchte
u ganj oerfchiebener 3elt reifen. Die Baumtultur
pielt eine fo große Solle, baß 1877 ein günftet ber
©efamtausfuhr auf ihre grüchte fam. Dtefe Baum*
fulturen, bie namentlich auch häufig in Terraffen an
ben Berghängen emporfteigen , erfinden fich befon*

berS auf Dlioen, geigen, »firfiche, Jlprifoien, Wan*
beln, SRaulbeeren, 3obanniSbrot unb ben ffleinftoef,

<u benen bann an ber Sioiera unb ben beroafferteru

Gbenett unb Xhälern SübitalienS bie fehr roidjtige

Äultur ber ifimonen. Drangen, »lanbarinen unb ja*

panifcheit »lifpcln ioroie auf troetnem, felbft felftgem

Soben bie als Sährpflante außerorbentlid) roichtige

Cpuntie hinjufommen, roährenb unfremittclcuropäi*

fehen Dbftartcn nach S. hin immer mehr in höhere©e
genben jurildroeichen. BieleÖegenben erhalten burd)
biefe gruebtbäume einen roalbartigen Slnblicf. Gine
fehr große Solle fpielen auch ©ernüfe, Grbfen, Srti*

fchoden, Slumenfohl, Salat u. bgl., roelche im S. im
SBinter faft beffer gebeihen als im Sommer, mäh*
tenb bie mafienhaft angebauten Domaten unb .flu*

furbitaeecn jeber Slrt auf ben Sommer befebränft

fmb. Kartoffeln roerbett nurin Dberitalienim großen
gebaut, roeiter nach S. finb fte in oielen ©eaenben
taft unbefannt unb roerben bureh Opuntien erfeßt.

Bon Gerealien baut man befonberS Beijen, SKaiS
(mehr in Cber* unb TOittelitalien), ©erfte (fehr roidj*

tig im S.) unb SeiS im »ogebiet. Die intenfinfte

Sobenfultur berrjeht im »ogebiet, in Toscana, «am*
panien, ber Gonca b'Dro non Balermo unb ähnlichen

i'iegcnben, bieburehauSgartenartigangebautfinb, roo

fein Stüddicn Sanb uhbenußt bleibt unb unter be*

ftänbigerBcroäfferung auf bem frudjtbarenScbroemm*
ianb höchftcr Grtrag erjielt roirb. Die Äoftfpielig*

feit ber BeroäfferungSanlagen hat aber ben ©runb
unb Boben meift in ber gbrm großer ©üter in ben
Befiß reicher Stbligen uub Stäbter gebracht, roelche

biefelben in oielen [leinen Barjellen fo hoch oerpach*

ten, baß ber »achter bei harter SHrbeit faum baS Sie*

ben friftet unb bie Blaffe ber Beoölferung in biefem
©arten GuropaS im Glenb fchmachtet. 3m ©egen*
faß ju biefen ©egenben ftehen aber bie §iigeilanb*

fehaften bcS innern Sizilien, auf benen nur Beijen
mit SluSfchluß aller Bäume in primitioer Sßeife ge*

baut roirb, unb bie nach ber ©mtc im Sommer unb
$erbfi ber Steppe gleichen, noch mehr aber bie nur
alS Bmterroeibc brauchbaren, im Sommer oon 9Ra=
laria heimgefuchten Gbenen SpulienS, bie »ontini*

fehen Sümpfe, bie Gampagna oon Jiont unb bie Sta.
remmen.
Die stanbroirtfehaft ift bie SaupterroerbSqueHe ber

Beoölferung, unb bei ber ungemeinen gruchtbarfeit

beS SobenS finb felbft in Sarbinien uttb Sijiiien bic

unangebauten glichen geringer, alS man gcroöbnlich

annimmt. Das probuttioe Manb beträgt 87 »roj.
beS ©efamtarealS, unprobuftio ftnb nur bie genann«
ten Suntpfgegenben unb bie höhern ©ebirge. 2tber

auch in crfterti ftnb fchon allenthalben äuStrodnungS*
arbeiten oorgenommen, roie neuerbingi inberrömi*
fehen Gampagna, roie überhaupt in ben lebten jtoei

3ahrjehnten berartige fulturtechniiche Srbeiten, in
benen bie 3taliener Bleifter ftnb, mit größerer Giter*

gie in 2lngriff genommen roorben finb.

Born ©efamtareal entfallen auf Slder* unb ©arten*
lanb 36,t> »rot., auf Beinlanb 6,3, auf Biefen unb
®eiben25, auf CIiocnhaiite3unb auf Bcilbungen 15,7

»roj. Der Slcferbau liefert alle ©etreibearten, iHeiS

in großer 3Jlenge5ur2luS?uhr(biS8üO,OOOmetr.3tr.),
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Seilen unb Wai« bagegen troß anfebnlicher ^Jrobuf«

ticn nicht hinreidjenb.fobaß jährlich bebeutenbe Quait*

©täten oon bieten grüchten importiert werben müf<
ien 'burtfjii^mtUui) 2 Witt. metr, 3tr. Seijen unb
1,4 Will. metr. 3tr. Wai«), Xie Srobuftion an Ge*
realien bcjiftert ficti im oabreSburdjicfinitt an Säei*

ien mit 30 «, Wai« 31,s, Soggen unb Werfte 6,4, fi>a*

fer 6,?, Set« 1 l,:i, ferner anS'üIfenfrüt^tenS/! Still. lil

unb an Kartoffeln 7 Will. metr. 3tr. Xer SBeijenbau
nnbet in allen Srooinjen Italien« ftatt, am ftärfften

tn ben neapolitaniftben, in Sijilien unb ber Som*
barbei, wo er ben Äonfum ilberfteigt. gttr Wai« unb
Sei* ift ba« ^ßogebiet bei weitem am wichtigsten,

ebenfo für Kartoffeln. Son gnbuftriepf lanien
werben §anf (960,000 metr. 3tr. i in ben mittelita*

lietufcfjen Srooincen öftlithoon ben Äpenntnen.glach«
(235,000 metr. 3tr.) befonber« in ber Sombarbei,
SmranooDe (180,000metr. 3tr.)in Sübitalien unb Xa*
bal (45,000 metr. 3tr.) auf ben gnfeln unb in einigen

fominentaten Srooinjcn gebaut. XieRuItur ber füb*

Sieben ,>nic§tbäume fpielt in 3- «ine größere Solle al«

felbft in ben übrigen Wiltelmeerlänbem, Süblidjoom
40. 8reitengrab ftnb Drangen u. Simonen, bereu Sn*
bau in Sijilien unb Ralabrten fid) beftönbig auSbebnt,

bie wichtigsten, non ba bis jum44.Srertengrabiftber
Cibaum, ber inerter füblid) aber burdiau« nicht fehlt,

bet djarafteriftifche Saum, hoch fängt man erft jeßt

an, ba« Öl rationell tu beßanbeln unb baburd) höhere

greife ju erjielcn. (Pie Jahresprobiil tion an Dltoettö!

beläuft ftch auf 3 Will, hl, mooon iebr Diel jur Äu8*
•uit Sommt; bie ägrumcnernte beträgt 2600 Will.

Stucf grüchte. Über ganj 3- auSgebefjnt ift ber Säein*

tau, bet aber auch ««ft in menigenöcgenben, nament-
lich ™ Sizilien, fo rationell betrieben toirb, baß pon
ben jährlich geroonnenen 22—28 Will, hl 'Mein ein

beträchtliches Quantum jur Suöfuljr gelangen tarnt.

Sn Malbungen ift 3- nicht fo arm, wie man nach bem
Sogebiet (fließen möchte; bie Äpenninen ftnb noch

reich an JBälbemoonSbeHaflaitien, weiche bei ber ©r*
näbning ber Seoölferung in«@emicht fallen (496,000
Seitar Sepflanjung, 3’atireSerttag 5,8 Will. metr.

3tr. grüctjte), an ©ichcn, Suchen , Xannen unb Sie*
;
ern; ber niebrige, tpilb unb fultioiert oortommenbe
Sumadjbaum liefert große Wengen oon ©erbftoff,

auch geben bie eblen gruchtbäume wertootte® Xifd)*

lerholt. (Die Sorteiche liefert ihre Sinbe, bie h«rt*

lieb« Sinie, namentlich in bem Säalb oon Saoenna, ihre

Suffe, bic 3roergpalme Sijilien« gafem ju gtecht*

oert jeber Art, bie ©(dje in ben (üblichen Sßrooinjen

ben im Sommer ausgueHenben oetbtsten «Saft, bie

Sanna. Sehr reich an Säalb ift namentlich auch bie

ibtfel Sarbinien. Wan rechnet 4,« WiU. cpeltar Sääl*

5«r, bie aber in ihrem Seftanb toenig gefchäßt toer*

ben, ba Don gorftn-irtfehaft in 3- faum bie Siebe fein

!ann. Such an SBilb ftnb bie Säätber feßr arm, ba
Sie gagb frei ift, ma« namentlich auch ben Sing* unb
guqoögeln Wittelcuropa« oerhängmäpoll wirb, bie

5» SRiUionen beim Xurchjug gefeboffen unb gefangen
Derben.

ec (et) cuctc unb gifetterei.

Xie Siehjxth 1 fleht in 3- fe^r tief, nur3iegen ge*

»eiben allentha[b«n; rationelle Sinboichjuctit ift auf
einjelne ©egenben ber mittlern Slo*©bene befchräntt,

do auch biefläfegerotnnung (Sarmefanfäfe ) non gro*

5er Sebeutung ilt, Schafjucht roirb allenthalben ge*

sieben, bringt aber nur jährlich 10 Will, kg mittel*

stößige Sfioüe. Xie ©eflügeljucßt liefert namentlich
ctoße Wengen non ©iern für ben ßjport (für 37 WiU.
Stte). Xser Siehflanb betrug nach ber ©rhebung oom
Jahr 1881: 4,783,232 Sitnber, 8,596,408 Schafe,

gifcherei, Sergbau).

2,016,307 Siegen, 674,246 Waultiere unb ©fei unb
1,163,916 Schweine. üiorui fomnten (nach bcr3äf)*

lung Dom gahr 1876) 657,514 fjfcrbe. Sion nidit ge*

ringer Micbtigfeit ift bie Seefifcherei, tpelche ca.

14.000 Schiffe unb Soote oon 50,000 Ion. bcfchäf*

tigt, foroie bie Rorallenfifcherei, welcher 1884 : 549
Scbiffe mit 4276 X. (Malt bienten. Xie babei be*

fchäftigte Wannfchaft belief fich auf ca. 40,000. Xie
gifdjerei erftreett fich bi« an bie fransöfifehe unb afri*

lanijcheÄüfte. Snc bcbeutenbften iftbieXtmitfiicberei

(nähere« f. gifcherei, S. 311). Son großer Sebeu*
tung ift auch bie üagunenfifcherci, namentlich in ben
Sagunen oon Gomaechio. Xie SoraUenfüdierei wirb
hauptfächlich non ben fiiäfcn oon iorre bei ©reco unb
Wajiitra au« an ber ftjilifdjen »lüfte betrieben. 3lu«
ber llerarbeitung ber (ur Suäfuhr gelangenbeu So*
rallen etwächfl bem 2anb ein ©eminn doii jäbrli.l)

25— 60 WiU. Sire. 3ur8chmammfifehereiliefen 188-1:

66 Schiffe mit 1167 X., hauptfächlich non Xrapaiti

nach ber tunefifeben Süfte, au«.

Bergbau.

Schon bnrau«, baß 3- ein Sanb jüngerer ©nt*

flehung ift, läßt fich auf eine gemiffe Armut an Wi*
neralfößäßcn, wie btefelbe in ber Xhat oorbauben ift,

ichließen. f'lur wo ber Soben au« älterm gefchichte*

ien, IriftaUinifchen ober eruptiuen ©eftein befiehl,

in ben Sllpen, bem Sigurifchcn'Spennin, bem Xoöca*
nifchen ©uhapennin wie auf ©Iba unb Sarbinien,
finbttt ftch wertoolie Wineralien, ju benen noch im
Xertiär Sijilieuo Schwefel u.Steinfalj fornmen. Sc*
beutung«ooU für bie Serwertung ber Serijbaupro*

bulte fowie für bie ©niwicfelung ber3nbuftrte ift ba«
faft gänjliche gehlen oon Stein* unb Sraunfohlen
(1884 würben nur 230,000 Xon. Sraunfoßle, groß*

tenteil« in Xoöeana, geiörbert). Xie Sergwerfe ftnb

otetfnch in ben ©ätibeii frember, befonber« englifcßcr,

©ejellichaiten. Xie ©olbbergwerfc DonSicmont unb
bie Silberbergwerfe auf bet 3nfet Sarbinien (3gle*

fia«) finb non mäßiger Sebeutung, ebenfo bie Duecf»
filberminen im (üblichen XoScana unb in ber flro*

oinj SeUutto. Sebcutenber ift bie ©ewinnung oon
Slei* unb Sinferjcn auf Sarbinien (3glefia«), erftere

auch 'n ber Sombarbei unb Xo«cana. Xie ©rje wer*
ben größtenteil« erporciert; an WetaU werben nur
10.000 X. Slei unb ©latte prohu eiert. Sllt unb böefaft

bcbeutungöooll ift ber bie trefflichften ©rje liefevnbe

©ifenbergbau auf ©Iba unb tn ben Srooinjen Ser*
gamo, Sreöcia, welcher cbenfaU« hauptfächlich für ben
©jport arbeitet. Sin Slobeifen würben 1 884 nur 120,1 29
X. gewonnen, ba c« ber einbeimifchen Serbiittung
unb Gijeninbuftrie, bie wenig gortfehritte macht, an
Svennmaierial fehlt. Sbenfall® oon ben ©truefern
her batiert ber ftupferbergbau in Xo«cana, welcher

jährlich ca. 250,000 metr. 3tr. ©rj unb 4000 metr.

3tr. mctaUifchc« Rupfer liefert. Xa« wiebtigfte Cb*
jeft be« italienischen Sergbaue« ift ber Schwefel,
welcher auf ber 3njel Sijilien in fehr mächtigen Sn*
gern auftrilt, unb beffen noch feßr primitioe ©ewin.
nung in 3OO0rubcnoielcn älrbeitsfräften einen aller*

bing« bürftigeu ©rwerh bietet. Äußer Sijilien, wo
er in«befonbere in benfrooinjtn ©irgenti unb Gal*
taniffetta Dorfommt, gibt e« noch Scßwefelminen in

ben Stonimen gorli, Sefaro*Urbino, ÄoeUino unb
Stom. Xie Scßwefelprobuftion betrug 1880 im gan*
jen 3")9,540 X., mooon 312,862 auf Stjilien entfallen

unb ber größte Xeil (1880: 287,149 X.) erporiiert

wirb. Xtc ©ewinnung oon Steinfalj, an bem ba«
innere Sijilien unb Saiabrien feßr reich ftnb, ift mt<
bebeutenb (1880: 16,000 X.), ba ber Xranäport ju

teuer ift unb bie Salinen an ber Süfte Sijilien«,
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Sarbinienö unb GlbaS tote ber $romn)en Rom unb
Sari roeit billigeres Salj (320,000 Z. jährlich) lie«

fern. GnoäbneHoroert ift noch bieRSpbaltgeroinnung
in Sübiialien (jährlich gegen 340,000 metr. 3tr.).

3»buftrir.

Sie 3nbuftrie 3talienS gehört jroar nicht ju benen
erften Ranges in Guropa, hoch »ft fte in einzelnen

3roeigen immerhin bebeutenb genug unb bot in

neueret 3*tt, befonbere in ben nörblidjen 'JJroDinjen,

einen Iebbaften Rttffcbroung genommen. Sie Spat«

fache, bafe innerhalb ber lebten Sejennien ber Äon«
fum oon aSincralfohlen oon 500,000 auf 3 Riill.

Son. angeroachfen ift, jeugt oon ber fortfebreitenben

inbuftriellen Shatigfeit beS ÄönigrcicbS. Von ben

einjelnen Snbuftriejroeigen befefjäftigt ber äHafchi»
nenbau, obroobl er mit feiner Vrobuftion ben in«

Idnbifchen Vebarf nicht beeft, 65 gröbere Gtablif«

fementS, befonberS bei Surin unb äJJailanb. Sie
'Sagenfabritation ift in Riailanb oon grober Ve«
beutung. Siuftdjtlich bes Schiffbaues nimmt 3- un«

ter ben ©eeftaaten einen beroorragenben Vla$ ein,

am anfehnlichften ift er in Sigurten. äKufifalifche

3nftrumente toerben in allen öauptftäbten probu«
jiert ; bas Sanb ift burth bie Verfertigung ber Streich«

«nftrumente oon <2rem ona riihmliehft betannt, unb
Sarmfaiten roerben nirgcnbS fo gut bereitet roie in

ben Rbrujjen. 3" ber Gifeniribuftrie ftcht bie

Sombarbei obenan; bie Sjauptfipe hierfür finb na«
mcntlich bie ^rouinj VreScia (für SPieffer unb anbre
Stahlioaren, SBaffen jc.), bie Vrooin}en Gomo unb
tRailanb. Raffiniertes ©ifen oerfetjiebener 2lrt, Stahl
unb Gifenroaren müffen jeboch im Viert oon 70 Vlill.

Sire jährlich importiert roerben. Sie ftabrifation

oon ©olb« unb Silberroaren, ein alter 3*oci3

ttalienifchen ©erocrDffcifje«, fteht in Rom, Viailanb,

Rcapel, ©enua, Venebig unb Catania in großer

Vlüte. 3 . befißt ferner grojjen Reichtum an Rlar*
inor, ber hier in ben fdjönften unb mannigfaltigften

färben unb 3*idjnungen gebrochen unb bearbeitet

wirb. SaS ©auptlanb ift in biefer SBejieljung HoS«
eana, inSbcfonbere baS ©ebiet oon 3Kaffa unb Car»
rara unb ber Siftritt oon Serraoejja in ber Vrooin}
Succa. Surch bieRlabafterbrücheunbbieöerfteltung
oon Rlabafterroaren jeichnet ftch ber Vejirf Volterra
in ber Vrooinj Vifa auS, unb einer Vkltberühmtbeit
erfreut ftch bie Grjeugung oon Äameen unb Riofaifen

in Rom, Reapcl unb fflorenj foroie bie oon ÄoraHen«
roaren in benfclben Stabten, bann in Siooruo unb
©enua. Sie 3"buflrie in Sbonroaren roirb in 3-
oon jeher mit bem heften (irfolg betrieben unb ar«

beitet in oerfdjiebenen Rrtifeln auch für bie RuSfubr.
Sie Arbeiten roerben in ber gefcbmactooHften VJeife,

lerralotten, Wajolüa unb gapence inSbefonbere in

berounbernsroerten formen an oielen Orten berge«

ftellt. Sie ©laSinbuftrie oermag beneinheintifchen

Vebarf bei roeitem nicht ju beefen; eigentümlich für

Venebig unb bie 3nfel SWurano ift bte Jabrifation
» 01t ©lasperlen, ©laSpaften, ©laSmofaileit, bie allein

2500 Arbeiter befchäftigt unb nach allen VJeltteilen

erportiert. Ruf bent ©ebiet ber cbemifcbcti 3>'bu.

ftrie ftnb hetoorjuljeben: bie Öeroinnung oon Vor«
fäure auS ben Sagoni loScanaS (20,000 metr. 3tr.),

oon VSeinftein» unb 3<tronenfäure, roooon jährlich

cntroicfclt bat, in Cberitalien, bie Seberinbuftrie lie«

fert jährlich Vrobufte im Viert 0011 100 Rlill. Sire.

Ser roichtigfite Snbuftriejroeig ift bie Seibenin»
buftrie, inSbefonbere bie ©rjeugung oon Rohfeibe,

roelche amftSrtften in berSombarDet, in Venetienunb
Viemont oertreten ift unb bei einer3ahl oon ca. 5500
iyilanben jährlich ca. 2,3 (1883 :3,s) Ritll.kcr Robicibe

liefert, ©egen 23Rili.Spinbeln finb beiberSeibenfpm«
nerei, namentlich in ber ^rooinj Conto, thätig, roo

auch b'e Seibcnroeberci (in ganj 3- 12,000 geroerbS«

mäßig betriebene SBebftühle) ihren £>auptfi& bat.

Ruch SchafrooUfpittnerei unb Sieberei orbinärerfflare

(300,000 Spinbein ,
8500 SBebftüble) roirb in Ober«

itatien (Ricmont unb Venetien) betrieben, cbettfo

Vaumroollinbuftrie (1,130,000 Spinbein unb 30,000

S
röjjtenteüS mechanifche VlebftUble, hauptsächlich in

lietnont unb ber Sontbarbei), roelche aber betbe

troh anfehnlicher Cntroidelung no^ fe^r ftarfe Cin«

fuhr nötig machen. Sie 3«buftrie in glachS unb
§anf befchäftigt nur 59,000 Spinbein unb 73,400

.’oanbftühle, Icßtere größtenteils bei ber ^lausinbu«

ftrie; fte ift inbeS nicht fo fonfurrenifähtg roie bie

übrigen Xeftilinbuftrien. Son ben 3nf>uftricn in

RahrungSmitteln fallen nur bie Crjeugung »onRial:
faroni in ber Umgebung oon Reapel unb ©enua, bte

Surftbereitung (Salami unb Riortabeda) unb bie

äiförfabrifation auch für bie RuSfuhr inS Gereicht.

Sie 3ucferraffinerie beginnt in ben lebten 3ahren
an Soben ju geroinnett. 3n gan} 3- f«>© 26,t Sroj.
ber erroerbSfähigen Veoöllerung bei ber 3nbuftrie

befchäftigt. ^ uB> etrfc„r .

Ser £>anbel 3talieitS, burch bie höchft güttftige

Sage beS SanbeS, burch bie langgeftrecften Äüftcn
uni) bie oielen guten Qäfen roie burch bie ftch ftetig

mebrenben Rlpenftraßon roefentli^ geförbert, ift ein

fehr lebhafter unb umfafjt in ber Einfuhr, RuSfuhr
unb Surchfubr jufainmengcnommcn einen fffiert oon
mehr als 2'/> RiiHiarbett' Sire , woju noch ber fehr

beträchtliche Vkrt beS innern SerfdirS fontmt. Xcr
interne öanbel ift in allen gröftern Drten (SRailanb,

lurin , ftlorenj, Vologna ic.) oon Sebeutung. Xer
auSroärtige ^aitbei roirb, roie in Sranfreich, in ben
General« unb Spetialljanbel (lehterer bie Cinfuhr für
ben Verbrauch unb bie RuSfuhr cinheimtfcher Sßaren
umfaffenb) untcrfchicben, unb ber auSroärtige Spe»
jialhanbel belief ftch in ben unten bejeicfjneteu 3<*h*
ren auf nachftehenbe SBerte (in 3JJiQionett Sire):

3apt Qinjubt auäfupt 3apt Sinfuhr Vulfubr

1865 065.1 558.9 1882 1345.4 1155.«

ls.O 895.1 756,9 1883 13.S0. i 1199.0

IBii 1215,1 1033.7 1884 1343,* 1096.4

1880
;

1225 6 1132,9 1885 1575,9 1131.9

1881 1332,0 1192,9

3n bem Umfang unb Vierte ber ©anbelSberoegung
gibt ftch eine au&erorbentlidjc Steigerung iunb,
roenn btefelbe auch iw lebten Scjennium mehr in
ber Ginfuhr als in ber RuSfubr ju läge tritt. 333enn
man bie einjelncn VJarenllaffen ins Rüge fafst, fo
ergibt fieh ,

baß bei ber Ginfuhr beS JahrS 1885 bie
RletaHe unb VtetaHroaren (mit Ginfchlufe ber 2Kün«
jen) im Viert oon 282, > RiiU. Sire obenan ftehen:
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:

©eibe mit 277 Slill. Sire an bet ©pife, hiernach fol»

f.en Sietalle, Grje unb Siünjen mit 215,7, Xierc

unb tierifcbe $robu(te mit 126,3, äSein unb Dl mit

1 13,5, Sei«, anbre Gertalien unb ©übfrüdjte mit
111,3 Siifl. Sire tc. Sie roidjtigften Berlebrölänber

für ben auswärtigen ©pejialbanbel StatienS ftnb:

granlreicb, Örofsbritannieh unb grlanb, 6fterreicb<

Ungarn unb bais Icutfd)e Sicich- Siüdfidjtlicb ber

Transportwege ift in ber Ginfubr ber Seebanbel
(mit 67*/» Broj.), in ber Bu«fubr bagegen ber i!anb<

«anbei (61*/t Stof- I non größerer äiiichtigleit; baä
Übergewicht be« lebtern in ber SluSfugr ift haupt-

|ächltd) auf bie Eröffnung ber Slpenbaljnen juriitf •

jufü&rtn.

Set ©eefchiffabrt ftanb änfang 1886 eine

&anbe!«marinc pon 7336 ©Riffen mit 853,419 Ion.
xragfäbigleit ju ©ebote, barunter 225 lampffdjiffe
mit 124,600 S. Sa* Verfonal ber §anbelsmarine
mit (rm'djlufs be« Schiffbaues unb ber gifcberei

belief fid) auf 192,046 SJiaitn. Sie ©eefcbitfahrtS«

bewegung in ben italieiiifdben liäfett ju £anbel«.
preier. ergab 1884: 1(4,369 eingelaufene Sdjiffe

mit 16,717,6791. unb 103,987 ausgelaufene Skiffe
mit 16,666,031 I. Sie burd) bie Secfcbiftafjrt per»

mittelte Xßarenberoegung betrug 10,319,902 S. äuf
bie internationale ©ihiffahrt lauten jufammen
30,986 ein« unb ausgelaufene Skiffe mit 10,« SJiiU.

X. §infid)tli(h ber gtaggen präoalierte bierunter

bie englifcpe mit 4,«, hierauf folgte bie italienifcbe

mit 2,s unb bie franjöfiftbe glagge mit 1,7 SiiU. X.

Stuf bie Äüftenftbiffabrt tarnen jufammen 177,370
ettti unb ausgelaufene ©d)iffe mit 22p SRiU. S., tpo-

bei bie ualiettifdte glagge (mit 16,6 Süll. X.) über»

mog. Sie italieniftbe Seemacht bat nortrefflicbe 2ta=
biitonen für ftc«, unb italieniftbe Slatrofen ftnb febr

gepicht Slud) bat bie Statur baä Sattb mit 9Dtate=

rialien jum SdfiftahrtSgewcrbe reitb au«geftattet.

etbiffbaubolj ifl in ben ffiälbcrn ber SUpen unb
Spemiintn foroie auf ©arbiniett porbanben , ebenfo

Gifen, Kupfer, $janf, B*<h unb leer. Sie« alle«

jufammengenotnmen fidjert bem Sanb einen heroor:

ragenben unter ben feefabrenben Stationen. 3-

befijt aber autb eine grofte ^afjl trefflicber, nur teil:

Beile burtb Sunft oerbefferter §äfen , pon welchen
bie iwölf roidjtigften (mit Angabe be« XonnengcbaltS
ber lt»4 in benfclben ein: unb ausgelaufenen Skiffe)
folgenbe fmb : ©enua (4,823,585), Sieapel (3,312,808),

bicorno (2,495,436), SJieffina (2,246,850), (Palermo
'2,286,994),Scnebig(l,615,668),Gatanta( 1,353,393),

Srinbift (1,036,752), Bari (859,207), Slncona

(699,879), ©anona (695,799), Gagliari (585,960).

Sie beroortagenbfte StbiffabrtSunternebmung 3ta>
litn« ift bie oereinigte SampfftbiffabrtSgefelljrtjaft

Sanigajione ©encrale 3taliana (früher glorio-Stu.

battino, f. b.).

Bon tSifenbabnen fanb ba« Königreich 3- nie«,

rere getrennte Stüde oor, bie feitbem oercinigt unb
au«gebaut worben fmb. Bon 26 km im 3- 1840, in

oelebem in 3- bie erfte Gifenbabn (SleapelGafteUann
aare) bem Setrieb übergeben nmrbe, bat fid) bie

ränge biefeS BerlebrSroeg« fdjon Cnbe 1850 auf 690,
Gnbe 1860 auf 2204, Gnbe 1869 auf 6587km gefteigert

imb betrug ju Gnbe 1884 : 9916 km aufiet ben tu>d)

nt Sau bepnblicben unb fonteffionierten Bahnen.
Sac« bem ©efeb nom 3abr 1879, roeltbe« ben BuS*
bau ber Gtfenbahnen bcjroedt, folten noch im gamen
*020 kru Gifenbabnen gebaut werben. Bon bem ©e.
fcmnbabnneb tarnen 1884 auf StaatSbabnen 6257,
cul Srioatbabnen 3659 km. So<b bat ber Staat
ieine Sahnen in ben lebten 3ahren in btei großen

t, ©elbperlehr, SBohlthdtigleitSanftalten).

Stehen, bem abriatifdjen.bem mittetlänbifchen unb bem
ftjüifihen, an BetricbSgeieUfcbaften perpachtet. Sie
Brutto = Giitnabmen ber Gifenbabnen betrugen 1884

inSgefamt210,745,931 Sire, woooit aufbie anbenpärt«
meljruntetgeorbnete^!erfonenbcförbeniiig79,750,429

üire entfielen. Sa« ranbftrafienneb, ba« nament:

lith im S. bi« 1860 febr mangelhaft war, hat fi<b

pon 85,959 km im 3 - 1863 auf 115,000 lau im 3-

1880 permehrt. Äud) ba« ^Joft> unb lelegrapben«
tnefen bat einen erfreulichen »uffcbnmng geitom:

men, iubem bem erftetn im 3- 1885 eine 3ah l aa'i

4588 'floftanftaltcn, bem lebtern eine folcbe pon
3073 Selegrapbenämtern unb 28,438 km Linien jur

Verfügung ftanb unb ber ißertebr ber Süriefpoft 254,i

S»ia. ©tüd, berjenige be« Seiegraphen 7,344,422

Sepefcben (1868 erft 2,320^80) erreichte. Soch fleht

bie Üebhafttgleit be« 'fioft: unb lelegraphenoertebr«

in 3 -
gegen anbre ©taate» noch »eit jurüd, ba 1885

auf einen Ginmobner nur 8,6 Briefe (in ©roftbri*

tannien 43,6, in ber Schroeij 81,«) unb auf 1000 Be:

roohner 250 Sepefihen (in ©ro^britannien 1086)

tarnen.

Sie 3<tbl bet Banten, Srebitinftitute tc. be=

trug Snfatig 1883 in ganj 3 - 348 mit einem Storni,

nalfapital non 806p Still, unb einem eingejahlten

Kapital pon 740p SHU. 2 ire. iüerunter befinben fich

fecb« GmiffionSbanlen mit 3l5ps Still. 2ire einge.

labilem Kapital (obenan bie Stationalbaul oon 3. ju

Stom mit 200 Still. Sire Kapital), 115 eigentliche

Krebitbanlen mit 346p SJtiH., 206 S!o!f«baiifen mit
47 StiU. unb 21 Bobentrebitbanlcn mit 81,6 Still.

Sire eingejabltem Kapital. Sie 38« be« Spar*
laffenwefeit« fanb in 3- einen guten Bob eit. Bon
19 im 3 - 1830 beftehenbeu haben fid) biefetben na-

mentlich feit 186o unb int ©., ipo fie no<b nicht

emittierten, bi« 1882 auf 857 permehrt, welche ju=

fammen 1,037,139 Ginleger unb 743,» Will. Sire

Ginlagen jäblten. Sie Siegienmg bat ftdj nur ba«
allgemeine Dbcrauifid)t«red)t gefiebert, im übrigen
haben fieb biefe 3nftitute lebiglicb unter tomniuna
len Ginflüjfen entwidelt. Slucb gabrif ©chul = unb
neuerbing« ftoftfpartaffen fino eingerichtet worben;
pon lebtern gab e« 1882 fd)on 3488 mit 691,238
Ginlegem unb 82,« StiU. Sire Ginlagen.

§infidptlicb be« SKünjwefen« bat 3- mit Jranl*
reich, Belgien unb ber ©cbmeiä 23. Sej. 1866 einen

Stiinjnertrag (bie fogen. lateinifche Koiinention) ab.

gefchloffen, welchem fpSterbin auch ©panien, Stumä.
nien unb ©riechenlanb beigetreten finb, unb wonach
biefe Staaten eine Bereinigung in Betreff be« 0e=
wicht«, beS ©ehalt«, ber gornt unb be« Kurfe« ihrer

fflolb. unb ©ilbenitünjforten hilben. Buch b>nficht=

lieh ber S'tafte unb ©ewiebte gilt in 3- baS ftan=

jbfifche Sgftem C0cfch oom 28. 3ult 1861).

fitoblttcäHgfcitöanftiillcn.

Gine wichtige Stolle im fojialen Sehen 3talien8

fpielen bie öffentlichen SiSobltbätigleit«anftalten.

3. war non jeher ba« eigentliche Sanb ber frotm
men SBerte (operu pie), welche fich bafelbft in jaht>

lofen gormen mit allen erbentlichen gweden au«:
gebilbet unb faft unglaubliche Summen für biefe

aufgebracht bähen. Sie öffentliche SBoblthätigleit ift

©emeinbe., bej. Brooin}iaI(ad)e. Ser Staat unter:

hält auf feine Kofien ^nftitute für ginblinge unb
©cifteblranlc blofs in benjenigen ^rooinjen, welche

für biefen beftimmten Hroed feine gnftitute befitjen.

Sie Ginrichtungen unb ynftitute für öffentliche Sßoljl.

thStigteit werben burch eine SUohltbötigleitblommif.

pon tn jeber ©emeinbe ncrwaltet, welche non bem
©emeinberat ernannt wirb. S!a<h ber lebten Gr<
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bebung oom 3. 1878 gab eS im Königreich 17,870 fol»
]

alle Italiener, welche bie bürgerlichen unb polctiichen

eher Jnftitute. 25a« ganje Vermögen berffioblthätig»
;

Rechte gediehen, ba« 21. Sebcnsialjr oollenbet haben,

teitöanfialten belief fid) auf 1626 Siiü. Sire, bub ; lefen uttbfehrciben fönnenimb208irebirefteSteuern
©cfamterträgni« auf 81 Will. 8ire, roODon nach Ab» 1

willen ober oermbge beftimmter perfönlidjer Stel»

jug ber Batrimoniallaftcn, ber Steuern unb Abga» lung ober üualififatüm wahlberechtigt finb. äüäbl»
ben unb ber Berwaltungtfoften 47 Will, 8ite ju bar alb deputierte fmb alle ffiähler, welche ba« 30.

UnterftiibungSjroecfen perrügbar bleiben, Bon biefem hebenojafjr ruriiefgelegt haben. Siebt wählbar iinb

Unterftübungbbetrag lommeit, roenn man nad) bem oceüorgegeiftiitbe, Staatsbeamte (mit Aufnahme
3roed ber Anftallcn unterfd)eibei, auf Almofeninfti» ber iliinilter, ©eneralfefretäre , böbern Cffitiere,

tute 11a auf Spitalanftaltcn 16,3, auf Krebitanfial» .'öodjfchulprofeffortn. aber autb bieie nur in ber 3«bl
teit l,e, auf Grjiehungsanftaltcn 12,s, auf Anhalten oon böct)ften« 40), Sinbaci.Brooinjialbeputierte unb
mit oerftbiebenen 3wccfen 6,5 Will. 8ire. Die 3<tht Berfoncn, bie pon iuboentionierten ©efeltjdinften

Per unterftüfcten Berfonen beträgt im Kafireäburcb" ©efjalt ober Vergütung belieben. Der König ruft

Ühnitt 6,6oS,278, fo bafi faft fdion aut je oier SJe= bie .Hämmern jebe« (tabr jufammen ; bie Sipungen
looftner be« Königreich« eine V*rfon (ommt, welche finb öffentlich. Da« Oräjibium be« Senat« rotrb

bie SBohltfjdtigfeitSinftitute in irgenb einer Richtung Dom König, ba« ber Deputiertenfammer oon biefer

in Anfprudj nimmt. : gewählt. Die ieftere befißt ba« Recht ber Viinifter»

ctiuueoerfflffiiiig. anllage, in welchem jpaU ber Senat als @ericht«hof

Die italienifthe Verfaffung beruht auf bem Jun» fungiert. Die Broptnjen befifjen Selbftoenoaitung,

bamentalftatut oom 4. Dian 1848, b. b. auf ber beten Auiiibung bem oon ben ©cmeinberoahlern auf
oom König Karl Albert bem Königreich Satbinien fünf 3abre gewählten Vrouinjialrat unb ber oon
oerliehencn flonftitution. Die Regierungsform ift biefem berufenen Sßrootnjialbeputation übertragen

hiernach bie repräfentatio.monarchijche. Der Kö * ift. Die ©emeinbeorgane nnb ber auf fünf 3ahre
uig ift Inhaber ber Staatsgewalt, bod; lann er ba« geroählte ©emtinberat, bie au« ber Wüte bc« (6c

>

Red)t ber ©efehgebuitg nur im Verein mit bem Ra» meinberat« gewählte JRunijipalgiunta unb ber Sin»
tionalparlament auSüben. Der Dhron oererbt fith baco, ber Gljef ber ©cmeinbeDerroaltung.

nach bem Salifthen ©ejeb im SKanne«ftnmm bc« Strtoalttins.

(öntglithen §aufe« oon Saoopen. Der König be» Via« bie Staatöoerioaltung betrifft, fo wirb bie

fennt fith mit feinem »au« jur römcfd)=fatf)olifcben ooDjiehenbe ©eroalt oom König burch bie oerant»

Kirche. Gr roitb mit bem ooUenbeten 18. 8eben«jaf)r wörtlichen Winifter auSgeübt, weld)e im SMinifterrat

grofejährig unb (egt bei feinem Regierungsantritt in jufammentreten. Reben biefem befteht ein Staat«,
('legenwart beiber flamtnern einen Gib auf bie 8er- rat, weither tonfultatioe Veiugniffe befi(ct unb über

iaffung ab. Sein Xitel ift nath bem ®eie« oom Kompetenjfonflitte jwifthen Abminiftratiubehörben
17. Vtärj 1861: »oon ÖSotteö ©naben unb burth ben unbWcriditen fowie über Streitigleiten jwifthen bem
Sillen ber Ration König oon 3.» Gr perleiht bie Staat unb feinen ©laubigem entfdieibet. Derfelbe

fünf Ritterorben (f. unten) unb übt oerfaffungS» befteht au« einem fkdfibenten, brei SeftionSpräfc»

mäßig bie .fjoheitSrethte au«. Gr führt ben 'Befehl benten, 24 Staatäräten unb bem Dicnftperfonal unb
über bie8anb» unbSeematht; ercrllärt Krieg, {chliefjt wirb auf Vorfd)lag bc« SKinifterrat« oom König er»

^rieben«-, ABianj», $anbcl«= unb fonftige Verträge, nannt. Die oberfte StaatSoerwaltung ift unter fol»

oon benett nur jene, welche eine Belaftung bet 00 genbe neun Aiinifterien, mit bem Sib in Rom,
nanjen obet eine Veränbencng be« ©ebiet* in ftch oerteilt : 1) ba« Winiüerium für bie auswärtigen Rn»
'ditiefien, ui ihrer fflirffamfeit ber 3uftimmung ber aelegenheiten (mit bem Rat für biploraatifche Streit»

Hämmern bebürfen. Der König ernennt ju allen fachen); 2) ba« Slinifterium be« 3"nem (mit bem
Staatsämtern, fanltioniert unb oerlünbigt bie @e= CberianitätSrat); 3) baSWinifteriutn für©nabe, 3u«
ieje, weldie fowie bie RegierungSalte oon ben oer» ftiiunbflultu«; 4)ba«t)iinifteriumberAinanjeu tinD

antwortlichen Winiftern gegengejeichnet fein müffen, be« Schabe«; 5) baäflriegSminifterium (ihm finb bie

unb erläfct bie jur Ausführung ber (Heieße notwen» Somitcc« für ben ©eneralftab, bie Sinienmaffen, bie

bigen Delrete unb Reglement«. Die 3ufti) wirb in föniglichen Äarabiniere, für Artillerie unb ©enie, für
feinem Aamen gehanbhabt, ihm allein fommt bit ba« WilitärfamtätSwejen unbbaSoberfteflrieg«- imb
‘Beanabigung unb Strafmilberung ju. SRarinetribunal unterfteOt); 6) ba« SRarinenünifte»

Sämtliche Staatsbürger ohne Unterfchieb be« rium (mit bem Dbermarinerat); 7) ba« Slinifterium

Stanbe« iinb nachbcnBemmmungenbeS ^unbamen» be«öffentlichenHnterridjtä(mitbemCberunterri(hts«

talftatut« gleich oor bem ©efef). DieinbioioueUegrei» rat); 8) ba« Winifterium ber öffentlichen Arbeiten

beit ift garantiert ; bie üüohnung ift unoerlehltfh ;
bie (mit bem obern Rat für bie öffentlichen Arbeiten unb

"llreffe ift frei; ba« Red)t ber Berfammlung ift an» bem Gifenbafjnrat); 9) ba« Winiftcrium für Ader»
erlannt. 3*bet Bürger bat ba« Recht ber fSetition an bau, 3nbuftrie unb .öanbcl (mit bem Betgrat unb
bie Hämmern. Die BolfSoertretung be« Äönig» ber ftatiftifthen 3*ütralgiunta). Gine felbftänbige

reich« 3- befteht au« jwei flammeru, beni Senat uiib Stellung bcftßt ber Rechnungshof be« Königreich®,

ber Deputiertenlammer. Der Senat befteht au« gür bie 'Verwaltung jerfällt 3- in Bronimen (f.

ben föniglichen Drinjen unb au« Bfitgliebern, welche S. ')7), Äreife (circondari, in Senetien unb Wantua
oom König auf SebenSjeit au« gewiffen flategorieit Diflrilte genannt), Bejirfe (mandamenti, biefe blofi

Don Staatsbürgern (3nbabernbeftimmterÄmterunb für bie Rechtspflege) unb ©emeinben. 3eber Bro--

Hürben, um baSBaterlanboerbientenäRännern unb oinj fleht emBräfelt oor. Derfelbe oertritt bie oott»

Berfonen, welche jährlich 3000 Sire birefte Steuern jiehenbe ©emalt unb hat ju feiner Unterftüßung ben
jahlen) im Alter oon minbeften« 40 3abren ernannt firäfelturrat an ber Seite, welcher au« einer Anjahl
werben. Die 3weite Kammer heifet bie Deputier» oon Räten, Selretären unb fubaltcrnen Beamten
tenlammer unb begreift 508 SJiitglieber, welche befteht. Jn jebem Krei« ift eine Unterpräfeftur er«

in 135 Süahllreifen (in jebem Krei« 2—5 Abgeoro» richtet, bereu Aorftanb, ber Unterpräfett, unter Sei»

nete) im Sieg be« Diftenflrutinium« auf bie Dauer tung be« llräfeften bie BerwaltungSgefchäftc be«
oon fünf 3ahren birelt berufen werben. SBiähler ftnb Kreife« beforgt. G* gibt in ganj 3- 1® Bräfelturen,
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137 llnterpräfctturen unb 78 TiftrittSlommiffariate.
Unter bin Ttrcifeften unb Unterprafetten (.Tiftrifts-

tommiffaren) fungieren bieöemcinbeooriteöcrlSin-
San, i. oben) als Segierungebcamte. Tie Sicher-
bectSpolijei roitb oon ben Stafetten, Unterpräfetten
‘.ober TittriftSfommiffaren) mit beigegebenen Jn-
ipeltoren unb Telegaten, in jroölf groben Stabten
oon Cuäftoren (mit 3nfpeftoren) geleitet. 3« ieber
t'rooinj belieben ein SanitätSrat, ein Schulrat, eine
Itoftbircftion.eine Jinanjintenbanj unb ein üauamt ;

•ur gröbere ©ebiete finb 9 Telegraphcnbiieftioncn,
(4 JorftbepartementS unb 8 Sergämter eingefegt.

KaS bie überroachung ber JJrooinjen unb ©e-
meinben burrf) ben Staat betrifft, fo haben bie f!rä-

’elten bie broiofolie unb »efdjlüffe ber ©emeinbe-
unb f?romnjialrütc ju prüfen, auch liegt ber f)ro-

rinjiatoertretung bie Cberaufficht über baS »ubget
ber (iemeinben u. bgl. ob. ©egen lintföeibungen
beiber ift JtefurS möglich. Ter König tarnt bie ©e>
meinbe- unb $rooinjialräte auftöfen, in bringenben
Jollen fogar ber hbchfte ^rooinjialbeamte. »innen
brei SRonaten nach ber Sluflöfung rnug jebod) eine

'Jieuroabl angeovbnet roerben. »ei Stuflöfung bei
t'rooinjtalratS tritt ber iträfeft unb ber ttrafeüur-
rat ein, bei äuflöfung beS ©emeinbcratS ein fönifl-

litber Kommiffar.
Tie dtcchtöpflegc roirb in 3. gehanbhabt oon

5 Kaffationsböfen (in diom, Turin, Jloreut, 'Jieapel

unb Palermo), bann 24 ilppellhöfen, 92 itffifcn-

fcöfen, 161 .3ioil= unb Korreftionstribunalen, 1804
i!räturen, 28 .panbelvtribuualen, ferner oon Ser-
mitttem (cmiciliatori) in jeber ©emeinbe unb oon
üiilitärgeridjten.

Smanjen.

Ser Staatshaushalt beS Königreichs 3. leibet

feit bem »eftanb bes neuen Staats an einem be
beutenben Teftjit ioioie an einer Überladung mit
Scbulben, unb es ift erft beute gelungen) bie

miglidrite Jrage ber italieniidjen Serroaltimg
,

bie

perfteffung beS ©leichgeroichtS jroifchen ben Gin-
leimten unb Ausgaben, in bauernb befriebigenber

Setfe ju löfen. GS ftnb nicht blog bie Soften ber

Kriege unb bie Sdjulbenlafi ber ehemaligen italieni-

'cben Staaten, mit benen bas junge Königreich oom
lag feiner Gntftebung an ju rechnen batte; es ift

auch nicht allein bie Grljaltung ber unentbehrlichen

SWitärmacbt, toaS bie italienifche Staatsbilanj *u
einer fo pafftoen geftaltete: oielleicht bie roichtigfte

Uriache bieroon liegt in bem oerbältniSmdfcigen
Sange! an ooltstocrtfchaftlicbett Vrobuttcofräjten

unb an augenblidlicfjer Jähigfcit, bie reichen, aber

namentlich im Süben noch oöllig unentroicfelten

Öilr'SqueUett beS SanbeS in hinteichenbem ®ag nug-
bar ju machen unb fo bie nach ber Sage ber Tinge
unauStoeicblicbeÜluSgabenlaft entfprechenb ju beeten.

Tie Regierung ift roohl beftrebt, burch Tebung ber

flobenfultur, ber Serfef)t*roegt :c. bie firobuttlonS-

unb Steuertrait beS SattbeS ju heben; boch erforberi

ineS erhöhten ilufioanb unb jeitigt feine Jrüchte erft

ipat. 3n ben 20

3

“hreit einheitlicher Übminiftration
tft bas Tefijit alletbingS geichrounben (1886 be-

trug eS 721,» Still. Sire)', boch coar bicS nur burch

Sochgefpannte 3'tonfpruchnahme ber Steuertraft jtc

erreichen. Gine fehr anertennenSioerte ftaatSfiiiaii

.celte Dtagregel coar bie im 3. 1883 burdjgeführte

iufhebung bes ffroangSturfeSbes ^apiergelbeS unb
bie tRüdtchr jur ilietaüioäbrung, TaS Stäatsbubget
für baS mit Gnbe 3uni enbenbe ginangjahr 1886'(-7

srätimimert bie Ginnahmen unb Ausgaben folgen

betmagen:

Strocrl Ihro.. Pepton. < «»fl-. IX. b?b.

Jinanjcn, peerroefen). tj5

») Ccbcntliigr Qiicnagmcn: urt
1) *nil*n von ben glaateaftitnit .... It)ä8i:i7g

2) Cgrunb* unb Cgtbäutetlrun Ui! 21 7 MO
31 fönfommrnftturr 2 -8 ;H7 K7ti

4) Übgaben fiit SrmcöorttOiibnlnigcinö unb

1(17 388000
5) 880( ... 2:12 or» 000
0) Übnfumftrurrn (Cttroi) 81677240
1) Xdbat 188 300000
8) Seil 58500 000
*) fiottb 78500000

10) Vnbrt floniuntjUurrn 33050 000
11) ttbfl unb Xrlcaräpb 58188025
12) Stadttfiirnbabnrn 58000000
13) Olnbcr öffentliche Ünftaltnc 19357000
14) ’JCurf|al)!unflrn 22081558
15) Cerfdjirbcnt Sinitabmen 7402 200

16) Xunblaufenbc dinnabnun 02 759878

1525412598
b) üufe'rorbrntltdir llinnabmrn .... 1936)4541

CHefamlrinnabmcn: 1719027130

Tem gegenüber finb bie Jl u 8 g a h e n mit 1 ,700,22f>, 1 80
Üire bejiffert, fo bah ber Überfchug 18,797,979 Sire

betrügt. Tie StaatsnuSgaben oerteilen fuh auf baS
Erbinarium mit 1,423,916,040 Sire unb auf bas
Gjrtraorbinarium mit 276,313,120 Sire. Stuf bie ein=

feinen Soften oerteiten ftch bie orbentlidjen SluSgabtn
roie folgt: SiK

flontn. 3tt7inifir, *4}arlamrnt, Tomänrn) 721013900

2)

^inan|miriiftfrinm (i'frtüultuufls* unb (fr*

trtmnfl«fohfn) 182699112

3) 5ufli| unb Pultu« 33665 052

4) SRinifUrium bd ‘Hub tu 7807242

6) öffentli$«t Unt»tri(f»t 34786882
6) ^Oltnifleriuin bt« ^nnttn 60737184

7) 3Rinif)rrium b«r öfftntli^ru 'Ärbeittn . . 78529878

8) ihiffllminlflttiuni 220106618

9) 3Rarine 713156<y)

10) 9(ftrbau unb ^anbfl 13304512

Svfammtn: 142:1910040

Ter loirtlithe Grfolg bes Staatshaushalts roar

übrigens gegenüber ben Sßräliminarien in ben lebten

3aljren noch günftiger. 3ieue Anleihen crfcheinen fo=

nach unter normalen Serbältmffen für bie .gutunft

auSgefchloffen. dlufeerbem beliefen ftch bie SluSgaben
ber ©emeinben, bie t'ilineife burch eine »erbtauchS-
fteuer unb burch fjufchläge ju StaatSfieuern gebeeft

roerben, 1884 auf 526 Still. Sire.

Tie italienifche Staatsfcbulb hat aUerbingS im
ScrhättniS ju ben fjrobuttiofräften beS SaicbeS eine

auBerorbemlichepöhe erreicht. Sieerforberte 1886/86

einen diniemtufiDanb oon 534,304,418 Sire, roo !

oon auf bie toufolibierte Schulb unb jroar ju 5 ifrof.

41 1 ,9, ju 3 flroj. 6,4 Still. Sire tarnen. Stuf itmor=

tifation rourben in biefem 3uhc 1,120,112 Sire ocr

roenbet. fflenn man obigen 3,nlc,, i,cira9 tapitati*

ftert, fo ergibt ficheindiominalfapitalberitalienifchen

StaatSfthulb oon ungei* )rlO,25l)SlJiü. Site, glimmt
man noch auf bie anbcrn öffentlichen Schulbcn dlüct

ficht, fo fommen an ©emeinbefchulben im 3- 1881

:

724,i, an SchulbenbergirODinjen 102,sJKiH. Sire f)inju.

Dnnoetcn uu» ÜRurint.

TaS äBehrgcjeb oom 29. 3uni 1882 bilbet bie

©ruitblage für baS heutige peerroefen in 3- Stach

ber Ginigung 3tollen* regelte baS JBchrgefe* oom
30. Sept. 1873 bie ÄriegStormation bes fieerS unb
baS ©efe(! oom 15. ?too. 1873 bie Territorialeintei-

lung. Turch ©efeg oom 7. 3uni 1875 rourbe fobann
bie allgemeine 'Kehrpflicht cingeführt unb burch ©e-

feg oom 26. 3uli 1876 »eftitnmung über bie Grgän-
jung bcS $cccS getroffen. TiefeS ©eieg machte eine

5



6ö Italien (öeertoefen, Marine).

Abänberang ber Beftimmungen über ben (Sinjäl)rig-
1

panien; 1 Sagunenbrigabe ju 2 Kompanien, 4 Kom«
{yreiroittigenbieuft oom 23. '^uli 1871 notroenbig, panien Train tinb 1 Xepot; 1 ©enieregtment, bc=

welche biircf) Xefret oom 10. April 1877 erfolgte. ftef)«nb au« 4 Gifenbafjn = , 6 Telegraphen . , 4 Sap»
Xa«©efcfj oom 19. Quitt 1875 regelte bieBefeftigun» peur» unb 2 Xrainfompanien, i Xepot. — Xas
gen im 2anb, namentlich in beti Alpentljälern, unb Snnität«forp« beftebt au« btn Sanität«offtjieren

nn ben Küften. — fDic Xienftpflicbt bauert 19 Jahre, bei ben Trappen unb in ben 2ajaretten unb 12 Sa»
oom 20. bi« 39. £eben«jabr. Xie Streitmacht jer- nitätSFompanien, bie ben Xienft in ben legtem oer»

fäüt in ba« ftetjenbe .jjeer, bie Mobilmilij (2anb* rieten. - Xie Mobilmilij beftebt au« 41 Regimen*

mehr) unb bie Xerritorialmilij (BefflbungStrup» lern ju 3 Bataillonen ä 4 Kompanien Infanterie, 20

pen). XieXienftpflichtigen werben in brei Kategorien Bataillonen ü 4 Kompanien Berfaglieri, 36 (72i Al»

geteilt: bie erftc bient 3 Jahre im ftebenben £>eer, penfompanien, 13 Brigaben JelbartiUerie 4 4 Batte;

5 Jahre in ber Referoe, 4Ja!)re in ber Mobilmilij unb rien unb 1 Trniitfompaitie, 32 Kompanien geftung««

7 Jahre in berXerritorialmilij. Xie jroeitc unb britte unb Küftenartiüerie, 4 Batterien ©ebirgSartillerie,

Kategorie eittfpricht etioa unfrer Grfafcreferoe erftcr 16 Kompanien Sappeure, 4 Pontonier», 2Gifenbabn»

unb irociter Klaffe. Xie erftere roirb in 2 «Monaten truppen*, 3 Xelegrapbiften», 5 Train» unb 12 Sani»
bei bcr galjne au«gebilbet, tritt nach 8 Jahren jur tätsfompanien, 11 Kompanien Berpftegung«truppen.

Mobil» unb nad) 4 Jahren jur Xerritorialmilij unb Xie Jnfel Sarbinien bat aufierbem noch eine Spe»
roirb ju furjen ÜbungSpcriobeu eingejogen. Xie jialmilij oon 3 Regimentern Infanterie, 1 Bataillon

britte Kategorie bleibt roäbrenb ber 19 »fahre auf Berfaglieri, 1 Gefabron Kaoallerie, 2 Batterien ^elb«

unbeftinuntem Urlaub unb fann roäbrenb biefer 3cit artillerie, je 1 Kompanie ^eftungS« unb ©ebtrge-

auf 30 Jage jur Auäbilbung mit bcr Haffe eittge» artillerie, ©eitie», Sanität«» unb Berpftegungstrup»

;ogen toerben. Xer Jabre«erfah beträgt 76,(100
j

pen. Xie Milij ift noch in ber Reorganifation be»

Mann, oon benen 13,000, bureb 2o«nuntmer be griffen unb wirb oorläufia nur etioa bie Stärfe oon
ftimmt, nur 2 Jahre bei ben 'Haffen bleiben. Bon 170,000 Mann mit 276 ©cfdjühen erreichen. — Xie
ber Grfatjreteroc erfterKIaffe gelangen jährlich 34,000 Xerritorialmilij umfaßt 320 JnfanteriebataiUonc,

Mann jur Ginftelluug. hiernach berechnet fiel) tbeo* 72 Atpenfompanien, 100 Kompanien <feftung«artil«

retifch bie Streitmacht auf 892,687 Mann Jclb lerie, 30 Kompanien ©enie, je 12 Sanität«« unb Ber*

trappen, 366,717 Mann Mobilmilij unb 1,128,928 pflegungSfompanien. — Xie Garabinieri haben
Xerritorialmilij. Jn Hirflicbfeit roirb bie Jclbarmee ben Jtoed ber ©enbarmerie anbrer Sänber unb ftnb

bie Stärfe oon 892,000 Mann faum iiberfdireiten. in 1 1 Xerritorinllcgioneu geteilt.

Xie aftioe Armee beftebt au« bcr Weneralität, bem Militärfchulen: bie Krieg«fcbule ju Turin, jur

©eneralftab, ben Truppen, ben Garabinieri, bem Jn Aubbilbung oon ©eneralftabsoffijieren; bie Äppli»

oaliben», Sanität««, «Jablmeifter» unbBeterinärforpc- fationsfdnilc für Artillerie unb ©enie jur techni»
unb bem Kommiffariat. Xer ©cneralftab jähtt 3©e» fdjen Auebilbung oon Cffijieren biefer Haffen foroie

rterale, 15 Cberften, 53 Cbcrftleutnnnt« unb Majore, bie Militärnfabetuie für Dfftiiere biefer Haffen ju

85 feauptleute unb 1 10 anbre Offijiere. Jn ber Jrie Xurin; bie Militärfcbuie für Infanterie unb Kaocil*

benbformation beftebt baS .öeer au« 12 Ärnieeforp« lerie in Mobeitn; 4 Borbereitung«fchuIen (Militär^

}u je 2 Xioifionen. ^ürben.v>eerc8erfahiftbaS£aub foKcgieit) tu M’nilanb, fvlorenj, Born, SJeapel; eine

in 87 Militärbiftrifte geteilt. — Xie Infanterie: Bormalfchule für 3nfantcrie ju ^Sanna, für Äaoal»
96 Regimenter \ 3 Bataillone ju 4 Kompanien unb lerie juBinerolo; jur Au«bilbung oon Unteroffizieren

1 Xepot; 12RegimenterBeriaglieri(3ägev, Schühem aller Haffen bienen 3 Sebrbataillone, eine 2ebre8Fn>

gleicher Ginteilung; 6 Regimenter Alpenjäger in 20 broit, 2 hehrtatterien unb 4 Sehrabteilungen für ©e
Bataillonen, 72ftompnnicnunb6Xepot«;87Mi!itär= nie. G« befteljen ferner 20 ArtiHeriefchieSpIähe unb
biftrifte (Au«hebung«betirfe) in 96 Kompanien. Xie 3nf,ru liion^ ,a9cr ’n nHen teilen be« Reich«. — ftüt
Kompanie Infanterie ift 105, Alpenjäger 135 Köpfe bie 2anbe«> unb Küftenbcfeftigung ift aufeerorbent«

( ^rieben«» unb KricgSetat) ftarf. 3e - Regimenter , lieh t>te( in ben lebten fahren gefchehen, jahlreiche

Infanterie bilben 1 onfanteriebrigabc, 2 Brigaben Sperrfort« ftnb an ber Alpengienje, foroohl gegen
1 Xioifton. Kriegoftärfe ber Infanterie: 344 Batail« ivtanfreidj al« Cfterreid), ffort« unb Batterien an
lone, etioa 307,800 Mann. — K aoallerie: 10 Regi» ben Kiiften oon Sabo, Borto Jferrajo, 2ottgotte, am
tnenter Ulanen (Sanrieri), 12 Regimenter GaoaÜe« Monte Argentario, bei ©eitua, Siootno, 2ucca,©acta,
gieri (Gh*oau« leger«) n 8 G«fabrönS unb 1 Xepot; Meffina, tarent, oor altem bei Spejia erbaut. Rom
bas Regiment ift 1100 Köpfe unb 900 Bfcrbe ftarf, ift mtt einem ©ürtel oon 15Jort« umgeben roorben.

Krieg«ftärfel8,70OM'ann.- Artillerie: 12Regimcn= Gine Berftarfung ber Armee, namentlich an Sfl&*

ter Jetbartiüerie ä lOBattcrien inS Brigaben (Abtei» artillerie, ftebt in AuSücht.
lungen), jebe ju 2 firoeren (9 cm), jtoei ju 1 unbeine Marine. Rach bcr unglüctlidjen Seefchlacht bei

ju2Ieicf)trn (7rml Batterien; 5 Regimenter Jeftuna«» £iffa 1866 ift bie italienifcpe Marine oon ©runb au«
artillerie ä 12 JJeftung«» ober Küftenbatterien unb 1 neu geftaltet roorben; fte befiht in ben Xurmfchiffen
Xepot; 2 Regimenter haben aufterbetit noch i« 1 3talt*n unb Sepanto mit 13,898, bej. 13,550 Ton. Xe»
gäbe ju je 4 Batterien ©ebirgönrtiUcrie; 2 Briga» plaeement unb je 18,000 inbijierten Bferbcfrniten,
ben & 2 Batterien reitenbe Artillerie; 5 Kompanien mit ihrem 55 cm biden Banjer bie größten unb ftarf»

Artilleriehanbioerler, 1 Kompanie BeteranenartiHe» ften Banterichiffe ber Heit, toelchc auch bie ftärfften

rie. KriegSftärfe: 124 ffelblutterien, baoon 4 rei» Glefchütje bcr Heit !43cin, XuiliounbXanboIo45cin
tftthp <7 ü fl p«t\ i\ ft Alt- ffrtitftflvi fttt 'llorS (iifjftfn
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Register zu den ,Karten zur Geschichte Italiens*.

Die heutigen Formell der Namen auf Karte L sind in Klammern beigefügt. Die Buchstaben und Zahlen zwischen den

Linien (B2) bezeichnen die Felder der Karte.

Caralia (Cagliari) . .

Carantania (Kärnten)
Carpi

Carrara

Cassano

Castelfidardo

Castiglione .......
Caetaa

Catania

H-K 2-3,

A-C 9-10,

H-K 6-10

B-E 1-2

L6, 1)13,

L13
D2

M2-3,

E9-10,

Mb- 10

K2.K9

II, C8, 18

L-02-4,

D-Ü9-11,

L-09-11

Bl

14. Bl 1,111

fc>, 119

H-I6-7,

li-113-14

M4
D3.L3,

D10.L10
112

H2.A9.H9
£-04-5

L3, D10,

L10

Genna (Meerbusen von)

Adriatischce Meer Germania, Königreich

Girgenti

Gradus (Oradn) . . ,

Addaa, Fluh (Adda)
Ajaecio
Alexandria ......

Algier

Asaid Gnaatalla
Cattaro

Opcranom (Ceprano) .

Chambdry
Chereo (ela«. Tecluree)

Chieti

Chrobatia (Kroatien) . .

Chur

Cisaipinieehe Republik

.

Ciritareccbia

Colapia, Fluh (Kulpa)
Como
Comura (Como)

HelTetiacbe Republik. .

.

Histria, Markgr. (Istrien)

H> druntum ( Otranto) . .

Ilra (MZba)

Ine, Fluh (Inn)

Inn, Fluh

Innsbruck

Armee?
Aoeta
Apalia (Apulien, ital. Pnglia)

Agaiia

Aqrrilegia (A-juileja

,

alaw.

At/lar)

Aquitrja (slaw. Aglar) . . . .

Anale
Aretinm (Aresm)

Arroe

Arno. Fluh

Amu.- , Fluh (Arno) . . . . .

Ionisches Meer

19

B2
11'!-4, 13-4,

B10-11,

110-11

N5, K12.

N12
F12
12

B-C2

Jporagia (Ivrea)

Ischia

Iesa (Lina ) . . ,

dadera (Zara)

Coeema

Cotrone

Crema
Cremona
Croton i Cotrone) .

Curcura . CursUa)
Curia (Chur) . . .

Cunola

Cnstoxza

AthesU (Eiseh, itaL Adige)

Augsata (Aosla

Arena

Kaiserliche Lehen

Kirchenstaat

KLrwln . . .

Kroatien . .

Kulpa. Fluh

N4. Fll,

NU
F4

Ml
US

L-OlO-13

18

LI

M4. EU,
MU

1>-F S-4

Bah

Par.am (Bari)

Iiarietts

Baatia
Behle Szzilie®, Königreich.

Bellinzona

Beilaso

Bearvent (Ital. Ilenevento)

Banermtam .
Heraogtiim .

— Stadt Brnetent, ital. Be-

Bergamo
Bern
fcilrtioai (

Belltrutma ...
Bologna

Bcaoaia (Bologna)

.

-

Hesse. /1nK
'

BornMU, KOnigmico ‘
‘

tim "
'

Urteil Br<tz*as • •

Lagoeta

Laibach

Lande der Eidgenossen . . .

(Lombardei,Langobardia

ital. Lombardia)
Lausanne

Legnago
Deutscher Bund

Deutsches Reich

Drau, Fluh (slaw. Dran) .

Eidgenossen (Lande der) .

Elbe

Etsch, Fluh (1UL Adige) .

Fermo
Ferrara

Fiume
FloreotU (Hörens, ital. Ei-

Lesina

Liparische Inseln

Lisas

Lodi

Lombardisch -Venezias. Kö-

nigreich

Lucca. Herzogtum ....
— Republik

— Stadt

Luna (Trümmer Luni) . .

Magenta
Mailand , Herzogtum ....
— Stadt (ital Milano) .

Malta

Jlanfreilo

Florenz (ital. Firenze). . . .

Foggi»

Forum Julii (Cü'idaU

friaul) . • •

Frankreich

Französische K*P«t)jg
,

. •

tlaets

Mantua, Stadt (ital. Mantova
1

1

Mare Adriaticuro (Adrioh-

tehtt lletri
Gebiet der Hemadi,|

(

*•

s



Register zu den .Karten zur Geschichte Italiens'.

Mare Tyrrhetrom (Tyrrheni-

sches Meer)

Marengo
Marignano

Marsala

Maaeerano, Fürsten t. u. St.

Mediolanum (Mailand, ital.

Milano

)

Meerhusen von Genna

Meleda
{

Melita (Malta)

— (Meltda)

Mentana

Meeiina
|

Modena
,
Herzogtum

— Stadt

Monaco
j

Mont «hello

Montanottc

Mont lerrat, Markgrafachaft

.

Morlachen

Mur, Floh

Mnrns. Fluß (Mur)

Mntina (Modena)

Neapel
,
Königreich. .....

— Stadt (ital. Napoli) . .
.
J

Neapolis, Herzogt. u. Stadt

(Neapel, ital. Napoli

)

.

Neuenburg, Fürstentum . . .

— Stadt

Nicia (Nina, (ranz. Nie*) .

Nizza, Grafschaft
J

— Stadt
{

Novara

Nori

Otuito, Fluh . |

Ombrone, Fluh

Oneglia

OpsarafCherjo,slaw. Tsdires)

Orvieto

Oamauischec Reich {

Ostia

Otranto I

Padua (ital. Padora)

Padua, Fluh (Po) .

Palermo .

Panormua (Palermo) . . . .

Papia < Paria)

Parma, Herzogtum.

- Stadt

Paasaro, Kap
PaUrium (Padua, ital. Pa-

doca)

Patrimonium S. Petri (Kir-

chenstaat) .........
Paria

Perugia
I

Ferosia (Perugia) D3
A-F2-5 Peechiera K9
B9 Pharns (Leeina, «law. Hvar) F8

B9 Piacenza 12, B9, 19

L13
12

Piave, Fluß .........
.

j

L-K2, I>8,

1,8

r H-I2-3,

B2 Piemont, Fürstentum . . . .{ A-B8-9,

H-K2-3, I H-I8-9

A-C9-10,

H-K9-10
H2

Piombino K3, CTO

N3, F10, C3, K3,

CIO. K 10N10
E6-7

F3
LIO

K2, C9, 19

1)2, L2, Dt».

L9Toi*
j

E5, M5, Policaatro M4, EU
E12, M12
K2, K9

Ponte Corvo
|

L4. DU,
LU

K2, K9, C9 Potenza. EU
113, A10,

1110 Raetia (Rätim) Bl
19

Ragtua, Republik
J

N-03,

B9 F-GlÖ

H-I2
SUdt

{

03, G10,

M2 010
Ml, E8, MB Rausium (Ragusa) 03

Kl Ravenna L2, D9, 1.9

02 M5, El2

Id-03-5

M4, EU,

Reggio
j

M 12

Regium (Reggio di Calabria) E5
11. B8.I8

MU
Rhin, Fluß (Rhein) Bl

E4
118

Rbodanu*. Fluß (Rhone) . . Al

RhOne, Fluß Hl, A8, H8
1.9

A8, HB C9
A3 Rom (ital Roma) DU, LU

Roma (Rom, ital. Roma . . D4, 1.4

Romania (Ilomogna) C-D2-3
113, A10, Komische Republik C-D10-U

19
Rassanum (Rossano) F5

B9
Salerno M4, EU

M-N4. Salernum, Herzogtum .... E-F4-5

F-EU, — Stadt (Salerno) E4

M-NU Salucium (Saluxto) A2

K10 Salurzo, Markgrafschaft. . . H2

H3 Stadt 112. H9

E2 San Bonifado 14, Bll, 111

L3
E-G9-10,

San Marino, Republik u. St.
j

L3, D10,

LIO

A-CI3-14. Sardinia (Sardinien ,
ital

N-09-10 Sardcgna). . B4-5

D4
|

14-5,

04, Gl 1

,

Sardinien, Königreich . . . .{ Bl 1-12

011 1

Sassarl
|

11-19-12

14, Bll.

K2, C9, K9 111

A-B2 Ml, EH.

L5, D12,
Sau , Fluß (slaw. Sara) . .

.
| M8-9

L12 Sarigliano A9

D5 Savona B2, 19

B2 Savoyen , Herzog! um (ital . Sa-

I-K2, TOjl) H-Il-2

B-C9, — (franz. Provinz, fr.ua.

1-K9 Savoie) H8-9

K_\ O». K9 Savu.-, Fluß (Sau, slaw. Sava

)

E-F-'

M6 Schweiz H-K8-9
Secuaia (Susa) A2

C2 Sedunum (Sitten, franz. Sion ' AI

Sena (Siena) CS

C-D.3-4 Serbia, Fürstentum F-G2-3
D-E5-6

IÄ D10, Siena
|

K8» C1U,

LIO KlO

Sitten (franz. Sion)

Sizilien, Königreich

— Königreich beider ....
Solforino

Spalato

Spalatnm (Spalato

)

Spart ivento, Kap

Spolet 0

Spoletam, Herzogtum . . .

.

— Stadt (Spoleto)

Stato degli Preeidii

Stua .

Syrakus (ital. 8iracoea) . . .

Tarent (ital. Taranto) ...

Tarentum (Tarent, ital Ta-

ranto)

Tarn.-dum (Trevieo

)

Termoli

Theraatica fTersatto

)

. . . .

Tiber, Floß (ital. Terere) . .

Tiborie, Fluß (Tiber, itaL

Tecert) . .

Ticino, Fluh

Ticinus, Fluß (Tessin, ital.

Ticino)

Tirol!

Tolentino . .

Toscana, Großherzogtnm . .

Treriso

Tr identum (Trient

,

ital

Trento)

Ti ient (ital. Trento)

Trie«t (ital. Triest«)

Tunis, Regentschaft

— Sultanat

— Stadt

Turin (ital Torino)

Tuscia, Markgrafochnft (Tos-

cana)

Tyrrhenisches Meer

Udine

Ungarn, Königreich

Unna, Fluß .

Urbino «...
Veglia (slaw. Krk)

Velletri

Venedig, Republik
— Stadt (itaL Venezia) . .

Venetia. Herzogtum
— Stadt (Venedig, itaL Ke-

nenn) . . .

Venelien. Osterr. Provinz . .

Verona, Markgrafschaft . . .

— Stadt

Vicenza

Vigilia
(
Veglia, slaw Krk)

Villach

Viterbo

Zara

Ziriden (Gebiet der)

;H1, A8, H8
l| L-M5-6

l D-E12-1*
L-01013

K9
I MS, F10,

1 MO
F3
M6

ji L3,nio,
V L10

D-E3-4
D3

K3.C10
H2, A9, HO

,

M6. E13,

{
M13

i N4.F11,

(
Nil

F4
P2

EU. MU
E2

( L3, D10,

i r.io

II, I*. IS

DU
L10

I B-D9-10.

(
I-L9-10

LS, DO

CI
Kl, C8. K8
L2, D9.L9
I-Kia-14

I-K6-7
. n;,K6,CJ*,

{
K13

H2. A9, H9

B-D2-3

, 1-M3-5,

B-E10-12,

\
I-MlO-12

LI, D8, L8

1

M-02,
E-G9,

M-09
N2, F9, N9

L3

M2. E9 M

9

u
I-Nl-3

L2, D9, L9
D-G2-3

D2
C-D8-0

C-Dl-2
i C2.K2.C»,

\ K9
K2
E2

LI, D8, TA
LIO

M2.E9.M9
B-C8

Digitized by Google



Italien (SBappen ic.; geograph- ? !tteratur; ©efdjichte).

fbaoon 9 im 99au) brüten Nange®, Aoifo® unb 5tu-

nonenboote, alfo Hreuver; ferner 19 Transport», 3

©<hulfchiffe;llftabrjeugefürtafenbienft,62agunen=
fanonenboote, 15 oerfd)iebene »ahrjeuge, 9 tilfS*

bampfer. Sie Torpeboflottille befte^t au8 2Torpet>0‘

f>oot=3agbfdjijfen non je 317 Ton. unb 2800 ^Jferbe*

fräften, 74 Kooten erfter Klaffe (18 mit Hofjlenoorrat

tür2O0ONleilen3ahrt>,21 SSooten zweiter Klaffe. Tie
Warineoerwattung zerfällt noch ben breiHriegShäfen

in brti Sejirfe: Spejia, Neapel unb Aenebig; Tarent
ioö 5U einem großen KriegSpafen auSgebaut werben.

Jtucb bie Sucftt oon SRabbalena an berNorbfptpe oon
Sarbinien fotl buttb Anlage oon Sefeftigungen tc.

Srieg-ibafen werben. Sgl. JltalienS SBeljrfTaft«

c8erl. 1884); Nanbaccio, Storia delle marine mi-

1

litari it&liane (Xur. 1886, 2 Sbe.l.

Crte».] 3. hat fünf Jiitterorben: An»
|

nunciatenorben (online Buprerao dell’ Annunziata,

f. Tafel Drben«), feit 1362; Drben be« hrit. SRau !

rrth»8 unb iazaruS, feit 1434; Ntilitärorben oon

oaoopen, feit 1815- gioiloerbienftorben oon ©a»
oopen, fett 1831 ,

unb erben ber Krone oon 3-, feit

1868. XaS ledige, ben ©efamtflaat repräfenticrenbe

Sappen beitest au® einem breiten filbernen Kreuz
tm roten &elb, umgeben oon ber Rette beS Annun»
ciatenorbenS mit baran hängenben Drben8jeicf>en,

aufcerbem oon einem golbenert ßidjen* unb S.'orbecr=

jweig; hinter bern Wappen flehen freujweife jwei

jilbeme Speert, beren Spieen über ben baS ©anje
omgebenben purpurfarbenenSappenmantel.ber oben

bie HönigSfrcme trägt, hinauSragen (f. Tafel 3Bap*

pen ). §tagge: Slot, Silber, "©rün, oertifal ge*

fireift; in bem mittlern filbernen Streifen ein roter

Sefltlb mit filbernem Kreuz (f. Tafel »flaggen«),

ÄmbeS&auptftabt ift feit Juli 1871 Nom.
tittnMn.

3fn Cluellen für bie Kenntnis JtalienS ftnb oor

eilen §u nennen bie fefjt zahlreichen unb umfaffenben

amtliÄen fSublifationen: ba8 feit 1878 erfthetnenbe

Annnario statistico Italiano . Wettges über Xopo»
grtn>^ie,iöet>ölferung,&eer,eifenbahnen,5tnanjentc.

2taffci>U»f5 gibt; bie offizielle riritfdjrift »Annali di

Statistica ;
bie amtlichen Serie ber einzelnen SWini»

:

fterien; 3uccagni=0rlanbini, Corografia fisica

^Corica r statistica dell’ Italia (jlor. 1844, l^Sbe.);

-go jji, Geografia politica e statistica dell’ Italia

• JRail. 1864); baS apfje, in Stailanb erschienene

3<tTnmeltt>erI »L’Italia sotto l’aspetto fisieo, sto-

riec>. artistico e «tatistico (in bret Abteilungen:

-Dizionario corografico* oon Amati, ^Trattati

ä«irntifici soll’ Italia* oonSertoTini, ßorrenti
n. a. unb einem AtlaS oon 150 Harten); SSracbelli,

<3toatap^ie unb ©tatiftif beS Königreichs 3- (in

€tein« .'öanb&udj ber ©eographie unb ©tatiftif-,

Üeip«. 187i);8ampani, L Italia sotto l’aspetto idro-

grrtfteo (Nom 1878—82); »Stndi snlJa geografia na-

turale e civile deiritalia»(hrSg.oonber©eographi=

fefen ©efelffchaft, baf. 1875); Altapifla, H regno

d italia. Dizionario geografico, storico -statistico

(tut. 1875); bö# oon ber italiemfc^en f?oftoenoaltung

i/r,m*nrtrebenc Dizionario geop-rnfico postale»;

berq, Agrarifche ^uftänbe in % (in ben Schriften

beS herein« für So}ia!po[itil*,i:eip|. 1886 1; o.ßrnft,
Tie IRontaninbuftrie Jtalitn* (Sßten 1883); Sölor*

purgo, La ünauza italiana (Aom 1874); £aocs
lept, L’Italie actuelle (^Jar. 1881); Sa<b&, I/Itu-

lie, süs fin&nces et sem dSveloppement äeonomique
depuis l'nnification du royanme (baf. 1885); ßufe*
oaLßlarignp, Les finances de l’Italie 1866— 85

(baf. 1886); §of)u, 3., Anfichten unb Streiflid)tcr

(2, Aufl., Söerl. 1878); ©regorooiuS, Sanberjahrc
in 3. (6 Sbe.); Aeifehanbbi'icher oon ©feil 5«!® (in

»SReperS Aeifebüchem«), ißäbefer u. a. Karten*
werfe: Auf einer in ben 3ohr«n 1862-78 erfolgten

fianbeSaufnähme beruht bie «Gran carta topoirra-

flea d'Italia* (1:100,000, auf 277 SMatt berechnet,

wooon etwa ein Trittei, Unteritalien umfaffenb, er

S
icnen ift); baneben finb S.'iefitifchblüttcr (1 : 50,000)

er baS ehemalige Königreich Aeaptl (mit Sizilien >

oeröffentlicht. Tie Harten für einzelne Sanbeisteile

(Königreich Sarbinieninl :50,000, Ober* unb AtitteU

italien in 1:86,400, 3n?el Sarbinien in 1:250,000)

fmb ßrgebniffe älterer Aufnahmen. Unoollenbct ift

bie »Carta corografiea dell’ Italia* (1 :500,000, 24
SÖtatt). ©ute überfuhtöfarten bieten So. Kiepert,
Nuova carta generale dell’ Italia meridiouale

(1 :800,000, 1882)unb Carta corografiea edarclieo-

logica dell' Italia centrale* (1 : 250,000, 1881 ). Aom
Ufficio geologico ift eine Carta geologica generale
d’Italia* (Som 1881, 2 3)latt) herauSgegeben.

ßrfdjidjte Staliens.

Sit Heit brr 93Ifrr)Dirabtrnug.

lOierja Bfitagi »®itt Äfltlen jur Qkid)i(bte JliUnt! .)

Tie SRömer waren eS, welche bieitalifcheöalbinfel

(f. 3talia nebft Harte »Jtalien jur3«it beSHaiiere

AuauftuS«) geeinigt unb jum politif^enUHttelpunft

berÄltenSelt gemacht habcn(ogl.9tömifche8 9teich).

Al« aber bad romifcheAeich oerfiel unb unterbieten:
fefjaft eine# militärifchen Tefpotienmegeriet, welcher

benSchwerpunft beo Aeich® nach bem Cften oerlegte,

oerlor 3- fein politisches Übergewicht unb auch bie öin
bett feiner Nationalität, inbem erobernbegermanifche

SBolfSftämme fich auf ber ^»al&infel feftfepten. Tu-
wtltbeherrfchenben Tenbeujen beS rßmifchen Staat-:-

fchmelsungSprojefeber eingebornen unbeingewanber*
ten Sölfer, welcher ein fo allmählicher war, bafj bie

©eburtäPunbe italienifcher Nationalität noch wen:
ger chronologtfd) bejeichnet werben fönnte alo bie»

jenige ber übrigen mobernen SJölfer. '-1-on ben oer*

heerenben 3ügeit älterer waubernber Stämme, oon

ber oorübergepenben terrfdjafi bei roeftgotifchcn ßr
oberere Atn'rich unb oon bem ßinfaQ Attila® abge-

fehen, pflegt man bie bauetnbe geftfehung gennani

fcher Glenientc auf italifchem ^obeu ntit bem Auf

hören meftrömifchen Haifettumb un^

zu lifadit gelanat wor
.
en unb



(58 Italien (©efcpitpte: 5.-9. 3°h*hunbert).

bie ftcrricpaft Cboafcr«489 bie oftgotifcffe Iljcobe-
j

bie 2Bürbc eine« römifcpen fjatriciu« empfing. Ser
riep« b. 0r. unb feiner Nachfolger] bis e« 553 bem ©egenfab »reif(pen bem römifcpen Stuhl unb bem
bujantinifchenKaiier3ufuninn gelang, bie griechifdi» langobaroifchen Königtum mürbe burd) bie SBahl

romifdje feerrfchaft roeebcrherjufteHen unb 3- burep Üabrian« L, eines Nönttr«, jurn Bapft 772 ge»

Narfe« erobern ju taffen Die große Berfaffung«» jepärft, beim biefer marf fiep gans ber fränfifepen

urfunbc3uftinian«,bieBtagmatifcpeSanftion,burcp Bartei in bie Sinne. 3roifcf)en"'}liftulf3 Nachfolger

roelepe 3. in fircplicper unb politifeper Bejiepung ber Sefiberiu« unb ^.UppinS Sohn Karl b. 0r. roar

SRoitarepic eingefügt würbe (554), liefe bem »König- (mar noep einmal eine Berftänbigung eingetreten,

reich* groar eine geroiffe Selbftänbigfeit, aber ber inbem Kart be« Sefiberiu« Sodjter heiratete; aber

Sdjroerpunlt ber Negierung tag in ben fjanben be« bieBerftofjung ber leptern unb bndgamilienierroüri»

oon bem bqjantinifchen Kaiser ernannten (Spareben, nid im fränfifepen .feau« führten halb eine friegerifche

joeteber guNaoennafeincnSip patte unb bie SoheitS» SEenbung herbei, welche ben Untergang be« lango»

rechte be« oftrömifchen Neicp« in unhefepränfterer barbifcpeii Neieh« 774, bie fjerrfdjaft ber grauten in

Sßeife geltenb machte al«biegermanifcöen$>eertönige
j

3. unb enbtich bie §erfteüung be« römifcpen Kaifer»

bie ihrig».
[

tum« burch Kart b. ©r. (799) jur golge patte.

tose Manfloinrkmreidi. Italien als Sefcanfcteil beS fränfifditn Xietebe.

Slber fepon 568 brach ber itangobarbenfönig 311* Sa« itörblicpe 3. rourbe mit bem Neicp Karl« b.@r.

boin nach 3- auf unb entrife ben Cftrömem in einer ootlfommen »«reinigt unb in ben Nahmen ber frön--

Neipe uon getbjügen bi« 572 ba« ganje Cberitalien fifcpeii Berfaffung cingefügt, nurgriaut behielt unter

nebft Sodcana unb Umbrien. Sie oietbeftrittene feinem tangobarbifchen $erjog eine geroiffe Unab-

.'öerrfepaft ber ©riechen erftreefte fiep nur noch auf hängigleit, roic auch bie fcergogtümer oon Spoleto

Naoenna, bie Nomagna, bie ^Sentapoti« (Nimini, unb Bencoent in eincNrt iiehnSoerbältni« (um frän»

fBefaro, gano, Sinigaglia, Slncona), auf einen Seit fifepen Neicp traten; bie frühem Befipungen ber©rie<

ber unteritalifepen Küfte, auf Sigilien unb enblicp epen in SRittelitalien behielt ber papfthepe Stuhl gu

auf Nom, roo in befonberm Berpältni« jum Kaifer cigenmit bcmBorbcpalt aUer^opeitsrecptc be« romi-

ein oon bem ©jrardjen jiemlicp unabhängiger Batri» fepen Kaifertum« über bie Stabt unb ba« ©ebiet oon

ciu« ftäbtifepe, tireptiepe unb faiferfiepe £iobeit«recptc Nom. 3n Unteritalien beroaprte eine Nnjapl oon

ielbftänbig oereinigte. Seit bem 7. 3ahrp. bepn* Nepubtifen, roie Ämatfi, ©aeta, Neapel, ihre Selb*

ten bie Sangoharben (f. b.) ihre iperrfepaft faft ftänbigleit unter ber Scpuppopeit be« bpgantiniiepen

über bie ganje §albinfel au«. SBieroobl bie lango» Neicp«, roäprenb Sijilien ben Angriffen ber Straber

barbifepe König«geroalt frühseitig erfepüttert unb auSgefept roar, bie fiep 826 auep gu Sarent in Unter»

burep innere kämpfe unb ©eroatttpat gebrochen itatien teftfepten unb Sijilien enblicp ben ©rieepen

rourbe, fo bewahrte boep ba« langobarbifepe Noll«» ooUftänbi£ entriffen. 3™ gangen unb großen rourbe

tum burep feine mititärifepen unb reepttiepen 3nfti> aber bei« ©cpicffal 3talien« burep bic beiben Dorroal»

tutionen bie baucmbfte unb eingreifcnbfte SRacpt im tenben 33! ächte, burep Kaifer unb ifJapft, beftimmt;
8anb. Unter ben langobarbifcpen Königen napmen auf ihrer Bereinigung unb greunbfepaft bertepte ber

bie öerjöge eine fetbftänbige äRacpt in Nnfprucp, burd) Kart b. 0r, unbSeolII. gefepaffene guftanb
unb fepon im 7. 3aprh. beftanb im Süben ber tpalb» Statien«. Sülein au« ben untlaren Bejahungen bie»

infei ba« ©ebiet oon Beneoent glcicproie im Norbeit ier beiben ©eroatten entftanb eine Neipe oon Strei»

ber Sufat oon griaul unter eignen fjergögen. Ne» tigfeiten, in roetepen bie Nachfolger Karl« b. @r. niept

ben ben Sangobarbcn behauptete in SRittelitalien mit bem gatijen unb ungeteilten Änfepen ber frän=

nur bie römifdje Kircpe unter einer Neipe peruor» tifepen SRonarcpie aufsutfeten oermoepten, ba bie Iep»

ragenber Bäpfte auch eine potitiiepe Setbftänbigfeit. tere unter ben Söpnen unb (Sn(ein Siubroig« be«
©regor b. ®r. (590— 604) patte Nom niept bl ofe grommen serfiel unb fiep in eine SRcnge oon fetb»

jum geifttiepen iUittetpunft ber Seit ju maepen ge» ttänbigen Königreichen unb §erjogtümcm auftöfte,

fuept, fonbem ipm auep eine potitijepe SNacpt in 3- benen sroar nationale unb Stammcdoerpältniffe
gefiepert, roetepe feine Naepfolger burep (lug angc» niept auöfepliefslicb mafegebenb roaren, aber boep Sie

tnüpfte Berbinbungen mit ben granfen ju oir»
1

riicffidjtigung finoen tonnten. Sie nationalpoliti-

gröfeern roupten. 3n^cm bie faltifcp oottjoaene 00H» fepen 3nbioibualitäten be« mobernen ©uropa nah
ftänbige Beränberung be« Befcpe« oon ber Kircpe an- men bamal« ihren Urfprung. 3tu« ber 3Nonarcpie

erfantit, bic neuen langobarbifdjenörunbeigentümer Kart« b. ©r. unb au« bem feft gefügten Serbanb ber

aber ber tatpoltfcpen Sehre feftcr unb fefter unter* römifcpeit Kircpe retteten bie abenbtanbifcpeu Bötter
roorfen tourben, tonnte bie fcproacpcKönig«macpt nur in ber güUe ihrer ftaattiepen unb tircplicpen gnftitu

beftepen, roenn fee fiep jur willigen Sierierin ber rö* tionen gemeinfamt Sfiete unb ©eficpt«punfte in pin»

tnifepen, fepon über Italien« ©rensen roeit pinau«» reiepenbem l)(aß, um auep ferner eine gemeinfamt
reiepenben Kircpengeroatt pergab. (rin heftiger Kon»

J

Kultur unb ©efepiepte entroictetn ju lönnen; aber ber

fltft jroifepen ben römifepen $äpften unb ben tango» erroaepte 3nbioibualifterung«trieb ber Nationen unb
barbifepen Königen entbrannte inbeffen, at« König Stämme ntaepte bie Bitbüng fleineret politifeper

8iutpranb (713—744), ein tpatlräftiger ^errfeper,
,

NJäcpte möglich, roelepe in 3- fo gut roie in Stutjcp»
bie ganje fimlbinfcl, namenilid) aber Niittelitalien, lanb niept feiten mepr Spmpatpten fanbtn alö bie
feiner Botmäfiigfeit ju unterwerfen ftrebte. ©regor II. entfernte unb tenfiepere SRacpt be« Kaifertum«.
unb ©regor III., roelepe oergeblicp Karl SRartell« jni Bertrag oon Berbun (843) roar 3- nebft ber
Mfe anrtefen. erwehrten üdi nur mit SRühe ber (Sr» Kai erwürbe Lothar I. luaefallen . nach beffen Sob
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mieberjugcroitmen, batten feinen bauernben Grfolg.

Sieber «arl bet Kable noch Karl btr 2)ide erreichten

tue« 3>el, unbbie Abfepung be« lettem (887) erwäg«
li^te bie obliege SoSrctfiuna Italien* «nb beb Stai«

iertum« non ber ©errfchaft ber Karolinger. (Die ©er«
jöge oon griaul ünb Spoleto foraie bie SWarfgrafen
non gorea traten al* Bewerber um bie Krone gta«
lienb auf unb erlangten biefelbe bet bem oöüigen
Serfall ber oftfränftfe^en roie ber roeftfräntifdjen

Monarchie. 2!er bebeutcnbfte unter ben Hadjfommen
Karle b. ®r. ,

Karlmann« natürlicher Sohn Arnulf,
cermodjte wohl ben Kaifertitel ju behaupten, übte
aber feinen Ginflufs auf ba« jroiiehen griaul unb
Spoleto ftreitige g. au«.
tie »egrnn»unj »er »mtfdirn $errfi»itft in 3t«fic*.

Stohrenb bie gürften um ben Sen« berÄrone ftrit«

fen, mürbe g. non nerheerenben iUünberungbjligen
5er Sarajenen unb fflagparen beimgefucht; nament«
lieh bie io- Cbene mürbe furchtbar oerroüftet, nie«

manb mar im ftanbe, bie furchtbaren geinbe abju«

mehren. Had) bem tobe be« ffiarfarafen Serengar I.

oon griaul, roelchet 894 jum König non g. unb 915
jum Raiter gefrönt, 924 aber ermorbet mürbe, trat

Jiubolf II., König oon Dberburgunb, feine angeb«
liehen fänfprüche aufg. bemörafen ©ugo non pro«
oence gegen Uberlaffun« be« arelatifchen Seich« ab.

tiefer roanbte feine ©affen anfang« fiegreich gegen
bie tlalienifehen©erjöge, muhte jebocf)945 bem warf«
grafen Berengarll. oon gorea ineichen; ©uao« Sohn
Sothar aber, melcher nach bemtob feine« iSatcr« ben
Samen eine« König« non g. fortführte, ftarb bereit«

950 unb hinterlieh eine ©ttroe, Hamen« ilbelljeib,

oelche befiimmt mar, einen tiefen (rinfluh auf bie

©efchichte gtalien« foroie üeutfchlonbs auöjuüben.
2um roährenb Serengar II. ftd) bemühte, Abelheib
mit feinem Sohn Abelbert ju oermahlen, unb nor
(einer ©eroaltthat jurücffchrecfte, um biefe« giel ju
erreichen, fanb jene (Gelegenheit, nach Ganoffa tu ent«

lammen unb mit bem beutfehen König Dtto I. Ser«
bmbungen anjufnüpfen. tnejer, eben bamal« ©it
mer gemorben, jog 961 nach 3- unb erroarb fi<h

mit jibelhetb« ©anb auch bie langobarbifche Krone,
gmar fah er fich 952 genötigt. Serengar, ber weniger
befugt al-s oerbrängt mar, g. al« 2ehn«fönigrei<h ju
übertragen. t)och jeigte fich halb, roie roenig tauer
biefe« Serhältni« nerfprach. Dtto« ©acht in g. be>

ruhte mefentlich auf ben gmmunität«« unb Gjem«
tion«beftrebungen ber geiftlicben Sefi«er, welche bem
lombarbifchen Jlbel gegenüber eine unabhängige
Stellung beanfpruchten. ©anb in ©anb mit btr Gut
»idelung bieier geistlichen giirftentümer ging ba«
Streben nach ftäbtifcher greiheit. Dtto I. fam biefen

fxiben Jikbtungen ing. auf ba« förbernbfte entgegen.
Sie er freh ben weltlichen ©rohen gegenüber auf bie

Macht ber hochbegünftigten Sifchöfe ftüftte, fo mürbe
et auch b«T eigentliche Begründer ber italieni'dien

Stäbtefreiheit, in«befonbere im Horben be« König«
reich«, tenn menn auch nach betrage unb öefct)ic©te

ber au« bem Altertum ftammenben jahlreichtn Crte

g. ganj befonber* geeignet mar, ftdbtifcbe« ©efen
ieroorjubringen, fo mar boch ba« alte Ptunijipal»

reiht pöllig ju ©runbe gegangen unb ber Bericht««

boljeit ber langobarbifchen ©tafen unb ©erjöge jum
Opfer gefallen. Grft burch ben Schuh, roeldjeu bie

neutichen Kaiftr bem bürgerlichen ©emeinroefen ge«

mährten, nermochte bie neue Stäbtefreiheit auf ben

»orjug«roeife pon ber Kirche erroorbenen Sefthungen
rnebtr ju erflehen. Hur burch innert Unruhen in

Seutfchianh unb neue Ginfei Ile ber SWagparen mürbe
Cttol. längere 3eit oerhinbert, gegen bie Anmaßung

Serengar«, ber ftd) oom bcutichen SehnSoerbanb lo«>

rif), einjufebreiten. AI« biefer fogar ben meltlichen

Sefi« ber römifeben Kirche angriff, roanbte fich ber
pap ft an btn beutfehen König um ©ilfe. Dtto über«

(d)ritt961 jum jrocitenmal bie Alpen, eroherte ganj
Horbitalien unb eilte nach Hom, roo er bie gerroürf«

niffe jroifchen bem Stabtabel unb bem papfetum be«

nufte, um bie Schuhhoheit be« beutfehen Heid)«

gegenüber berKirChe geltenb ju machen unb bie römi«
1

fche fiaiferroürbe ju erneuern (2. gebr. 962). ©ier«

mit ftiftete er ba« ©eilige römifche Seich beut)eher
Hation, oon bem ba« Königreich g., ba« nach Seren«

f

iar« oölliger Unterwerfung (964) in ungeftörteniSe«

ih Dtto« mar, fortan einen leil hilbete.

Statin rin Teil be« r9mif«-»nt!6m «teilt«,

ge mehr ftch bie beutfdje ©errfchaft in g. auf bie

i firchlichen ©ewalten unb bie geiftliehcn 2ebn«befiher

ftühte, befto notroenbiger mar e«, bei ber Sefthuitg
bet Si«tümer unb oor allen be« päpftlicijen Stuhl«
einen auSreicbenben Ginfluh ju üben. Otto I. behnte

baher ba« Antrfennung«« unb Sefnitigungoredjt,

welche« feit ben römifdjen Kaifern ade iHcicbthaber

gtalten« geltenb machten, bem päpftlichen Stuhl
gegenüber bebeutenb au« unb erroarb ftch unb feinen

i Hachfolgcrn auch hei ber römifchen Kirche ba« Hecht
tbatiächiither Grnennung be« oberften Sifdjof«. Silit«

teläbe« Sapfte« foüte fobann bie tat©oIifc©e Kirche

überall bem Kaifertum unb feinen groeefen bienen.

Aber roie fchon jener Stopft, roelcher Dtto I. jum Kai«

fer gefrönt batte, gobann XII., ftch feti Seutfchen
untreu erroie«, iobalb biefelhen ber Stabt Hotn ben
Hiiefen gelehrt hatten, fo blieb auch fpäter ba« Scr-
bältni« beSKaiiertum« jumipapfttum unb jur Kirche

ein höchft unftchere«, unb nur in ben roenigften gal«

|

len geroährten perfönlicfj gute Sejiehungen jroifchen

ben beiben Dberhäuptern ber abcnblSnbifthen Sl’elt

jugleich eine fachlich begrünbete Safi« ber beutfehen

Kaifermacht in g. Al« Dtto I. 966 abermal« in g.
erfchien, um ben jablreiehen SBiberfaehtrn entgegen

jutreten, toaren Hfajjregetn äufeerfter Strenge nicht

ju oermeiben.

AI« Dttol. 973 ftarb, blieb bie beutfehe Kaifer«

herrfchaft in Dbet« unb SSittelitalien in ber Xfjot un=
angefochten. Unteritalien bagcgeit roar unbcjroun«

|

gen geblieben; bieSerfudje be«Kaifer«, e« burd) Ser«
hanbtungen mit bem griec©ifc©eti Äaiferreid) ober

burch ©affengeroalt ju gerotnneit, roaren mifscjlücf t,

©riechen unb Araber teilten ftch in hie ©errfcl)äft ber

fchönen i'änber, welche nach Art unb Gljaralter in

ihren ftaatlichen gnftitutionen fowie in ihrem Soll««

tum fich mehr unb mehr oon bem übrigen g. ju

unterfcheiben begannen. Dtto II., ber burch feine

Sermäbluug mit ber griethifchen 'prinjeffin Ih«»-'

phano ein Anrecht auf Unteritalien erworben ju

haben glaubte, erneuerte ben Seriuch, ftch be«felben

ju bemächtigen. Aber ber griedjifche Kaifer Safiliu«

uerbanb fich mit ben Sarajenen, um Dtto« II. Ser«

iud)e auf Unteritalien ju oereiteln unb bie beutfehe

©errfchaft in g. überhaupt ju erfehüttern. 982 erlitt

Dtto II. eine Hieberlage in Unteritalien, worauf er

in Hom erfranlte, in feinem 28. gaf>r ftarb unb nur
einen uitmünbic(en Sohn, Dtto III., binterliefs, bei«

ien Hegicrung in g. etncireifenber geworben wäre,

wenn nicht auch er fchon in früher gugenb 1002 ge«

ftorben wäre. Aber in ber geit Dtto« III. war juerfl

ber ©ebanfe aufgetaucht, eine ftrengere Ginheit
gtalien« ©erjuftellen, ben Si« be« Kaifertum« nach

1 Hom ju oerlegen unb oon bem alten Hlittelpimlt ber

ffielt au« bie neue römifch beutfehe ^errfchaft ju oer«

I wirtlichen, gn Hom felbft hätten bte Abel«parteien
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fdjon unter C tto 1 1. begonnen, einen gefährlichen Irin»

flufs auf bie Vefefung bce oäpftlidicu Stuhl« au«»

juiiben unb ber beutfdjrn Raifcrgeioalt fid; entgegen:

gufteßen. Xie unmittelbare ©egenmart be* öerr»

iefter« in Sollt fehlen immer miefttiger ju toerbcn. 91*6

tarn Ctto III. über bie tilgen naift 3-. erhob feinen

Vetter 'Brutto jum fkpft unb lieft fid) oon biefem,

©reqor V., «um Kaifer frönen. Siit ftarfer .pattb

mürbe jeber SSiberftanb beflogt, ber gegen ©regor V.
aufgefteßte ©eaenpapft fcftimpflitb bebanbelt unb
Gre«centiu«, al« Batriciu« unb £iaupt be* aufftän>

bifeften Abel«, bingeriebtet. Alo ©regor V. fefton

999 ftarb, erhob Ctto UI. feinen Heftrer ©erbert oon
Seim«, ben gröftten ©etebrten feiner ffeit, al« Sil»

tieftet II. auf ben päpftlicftcn Stuhl; aber gleid) bei

betu lob Ctto« III. (1002) geigte (ich bie Unhaltbar»
feit aßer Verbältniffe. Xie lombarbifcfte Jtroue nahm
ber Blarfgraf Arbuin oon fforea in Anfprueft, ber

päpfttitbe Stubl mürbe oon bem ©rafen oon Xu«cu»
tum befeftt unb beberrftbt, bie fübitalifdjen §ergog»
tümer löfteit fid) oon ber Cber(ebn«berr[icbteit ber

Xeutfcften lo«, bie Saragenen befeftigten iftre §err<
itbaft in Sigilicn unb breiteten biefelbe über bie

grieeftifeften ©ebiete Unteritalien« nteftr unb mehr au«.

König ßeinrieft II. oon Xeutfcftlanb gab gtoar

bie Irabitionen be« fäeftftfcftcn .ßaufe* fetnestoeg*

auf, aßein feine Blacftt reichte nicht meiter al« fein

Arm; boeft lieft er fid) auf feinem weiten italieni<

'eben efug jum Kaifer frönen, unb auf feinem brit>

teit 3uge griff er geroaltig in bie unteritaliieften Vor»
bältniffe ein, roo er BanbulflV., Äürften oon ßapua,
gefangen nahm unb 'flanbulf VI. einfeftte, toelcfter

Normannen in feinen Xienften batte, betten ßeim
rieb II. guerft ©runb uttb 4'obctt al« Aeitft*Ieften gu=

toie«. lieben Gapua batten auch bie dürften oon Be»
neoent unb Salerno bie faiferliebe ßerrjeftaft aner--

fannt, roäbrenb Jtcapel mit feiner ftäbtifefteu Verfaß
iung nteift ber ßerrfebaft ber ©riechen treu blieb unb
fteb nur ftbeittbetr unb ooriibergeftenb beutfeben flau
fern untertoorfen batte. SScnti ber politifchcGbaraf»
ter Unteritalien« bttreh bie fflaebt ber oorroiegenben

,fürftengefcftlcehter beftimmt mürbe, fo entfeftieb in

Cberitalicn ba« Übergeroiebt ber Stabte. Seit bem
10. 3<tfttft. toor Venebig gtt 3JIad)t uttb Anfeftett ge»

fommen unb befterrfdjte bie älieerftraftett. jn ber
Hombarbei toaren aufter Mailanb nunmehr aueb
Caoia, Hobi, Grentona unb oicle attbre Stäbte jur
Blüte unb Sebeutung gelangt. 3mifeben ^Saoia unb
Dtailanb batte fitb feit Dem Kampf groifeften ßeinrid) II.

unb Arbuin oon ,'l«rea ein ©egenfafe gebilbet, ber
fpilter faft alle italifeben Aepublifen ttt jroei Hager
fpaltete, inbetn Vatiia bem beutfeben König, Blai»

lanb bem ilalienifebett dürften anbing. 3n Büttel»
italien hielt porerft ba« mächtige ©efcftlecbt ber tu«»

fifcften Blarfgrafen ba« Auffommen grofter fcäbti»

tchcr Aepublifen guriid, bod) batte bereit« $ifa eine

ähnliche Steßung an ber roeitlidjen Küfte Italien«
erlangt mit Venebig an ber öftlieben. Xiejnfel Sar.
binien mar 1022 bureb bie üifaner ben Arabern ent»

riffen toorben, roelebe biefelbe feit faft anbertbalb
jabrbunberten beberrftbt batten.

3m ganjett mar ba« Kaiiertum in 3- binreicbenb

befeftigt, fo baft ber fflecftfel ber Xijnaftie auf bem
beutfchenjftron fitb oueb tn 3. ohne erbe bliebe Scfttoie»

rigfeit ooßgog. König Konrab II., ber Salier, gog
febon gtoei 3«ftre mxft feiner ffiaftl (1026) nad) 3.
unb mürbe im folgenbcn 3aftr (um Raifer gefrönt.

Vermochte er in Aotn aueb nietet, gegenüber bem
fterrfcftenbenAbel, roeleber über ben päpitlicften Stuhl
eigenmächtig oerfügte, nachhaltig ;u gebieten, fo übte

11. 3<tftrftunbert).

er in ber Hombarbei eine befto fräftigere ßerrfeftaft

au« unb trat bem Grgbifcftof Anbett oon Blailanb

fraftooß entgegen, inbetn er ben Hemmt freien ßer»

ren ber Hombarbei Schuft gegen bie geiftliebe 3ür=
ftenqemalt gemährte unb bei bem Streit über bie

ßrblidtfeit ber Heften bem Secftte ber toeltlieben Sa:
faßen gegenüber ber roißfürliebeitSerleiftungberSiri

eftenfürften bie Snerfettnung fidjerte. $einritftIU.
ooßenbete ba« oon feinem i'ater begonnene SBerf

ber flajififation Stalien«, inbetn er fteft ben oon
Glugttp auSgcgaitgenen Seftrebungen einer Kireften.

refornt entfebieben anfeftloft unb nicht nur bem oer-

rocltliebten geiftlieften Sürftentum, fonbern aueft bem
Bapfttum etne oeränberte Sichtung gab. Xurcft bie

oon iftm in Sottt eingefeftten beutfeben Dgpfte erftielt

bie Partei berKircftenreform überaß ba« Ubergemicftt.

3" ber Segieruttg ber »aftlteicben 'Bistümer Stalien«
begann an ber Steße ber roeltlicften ^ftereffen eine

regere fircftliebeXettbenj ficftgeltcnb ju ntaeben. Sber
bie reformierte Kirche menbete fid) freilich al«balb

gegen jebenßinfluft ber ftaatlidpen ©entölt unbrooßte
aueft bie Seeftte bei oberften Scftuftberm, be« Kaifer«,

befeitigt roiffen, naeftbem fie fteft mit »ilfe be«felben
oon ber Blacftt ber fleittett meltlicften iperren freieje»

maeftt ftattc. 3n 3- erhielt nun ber grofte, roeltftijtc>

rifefte Streit, melcftcr fteft inöbefonbere an bie 'Samen
©regor« VII. unb $einricft« IV. fnüpfte (f. 3noe<
ftitur), einen (ugleicft nationalen Cbnratter; ber

Katttpt be« flapfttum« mürbe jugleid) al« ein Kampf
ber Unabbängigfeit ber ftäbtifeften Sepublifen unb
berSelbftänbigfeitbe« italienifeften^ürttentumÄauf»
gefaftt unb bargefteßt. Ratten bte oortualtenben

Bläeftte unb befonber« bie fßäpfte in 3- ou<ft feinen

Slugenblitf gejaubert, frembet pilfe unb au«länbi-

fd)er Kräfte feeft ju bebietten, fo mürbe bodt ber ®c*
banfe nationaler Unabbängigfeit in ben Stabten unb
Verrfcftaften gemeeft unb aßtitäblicft groftgegoaen.

So mürbe inöbefonbere ber Seeftt«ftreit um bie 3Sa=

tftilbifcfteit ©Uter gmifeften fjapft uttbKaifer, ber 1115

ttaeft bem lobe ber SSatfgräfin Blatbilbe oon Xu«*
eien entbrannte, roelefte tftre ©üter ber Kirefte oer-

maeftt ftatte, rnäftrenb ber Kaifer biefelben al« fteitn-

gefabene Heben beanfprutftte, in eine rein politifefte

unb nationale fjrage umgeroattbelt. Bon heroorra-
gettber Sebcutung toar aber, baft fteft im Süben ber

Valbinfeleinpäpftli<be«Heftn«fönigreicb bilbete, mel-

ehe« ber Kirefte in ihrem Kampf um bie Unabhängig:
feit oon ber beutfiftcn Kaifermacftt eine fräftige

Stufte mar.

Um bie Bütte be« 11. 3abrft. toaren bie Sorman«
nen im füblicften 3. fo jaftlrcicft unb mäefttig gemor:
ben, baft ilapft Heo IX iftre Vertreibung anftrebte

unb gu biefem ßttbe fiilfe in Xeutfcftlanb fuebte.

Sn ber Spifte bet ©rarfeftaft Apulien, bereit erfter

ßerrfefter Jüilbelnt oott -tiauteoißc mar, ftanb batnal«

$umfrtb, roelefter oon Sobert ©uiäcarb unterftüftt

mürbe. Xa nun Heo IX. im Kampf gegen bie Bor>
mannen iticftt« au«riefttete, perfönlieft aber oon iftnen

auf ba* eftrenooßfte beftanbelt mürbe, fo beftätigte

er iftnen aße ßrobtrungen, bie fie feftott gemaeftt
batten unb bie fie im Kampf gegen ©riechen unb
Saragenen noeft maeften mürben, ißäbrcnb bie nor:

männifefte iierrfcftaft unter Sobert 0ui«carb mit
rounberbarer Scftneßigfcit fteft immer meftr auSbrei--

tetc unb unter ber Regierung Sogcr« aufter Apulien
aueft bereit« Kalabrien umfaftte, hatten bie i>äpfte

noeft mit ungleichem 3ntcrcffe unb nieftt oftne Sfiü=

trauen iftre Crfolae beobachtet; aber bie ooßfommene
Vertreibung ber ©rieeften, toclefte fteft noeft bi« 1071
in Vari behaupteten, bann aber aueft biefen feften

itgle
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T'Unft ju räumen gejrottngen würben, unb bie 6t.- Sie «•um bet ei««ftr unt ibr natcrtmi.
ginnenbe groberuug non Stjilien entfdlieben ba» 3n btr ;}eit Kaifer griebtid)» I. unb jeiner näd)«

Stadial berfüblitbenitalienifebenöänber. Jiotf) (Mre< ften Batbfolger trat ber lebten- ©egenfaß in ber

gar VII. glaubte bie normänniftben gürftentümer Stellung ber beiben groben Parteien ioobl am ftärf-

geteilt erhalten unb bie 3Rad)t Stöbert ©uiöcarb» ein« ften beroor. griebritb I. btadjte ben alten 'begriff be«
ttbränfen tu tönnen, aber 1080 fam eineSuöiöbnung römiftben Imperium* jur beutlid)ften Anfdjauung.
jroifdien ©regor unb Sobert burd) ben Abt Xefibe« '.‘lud bem in 0- neuerroedten Stubium be« römt«
riu« oon ÜJionte ©affino ju ftanbe; ©regor VII. be« leben Sed)t« an ben Unioerrttäten unb Sdjulen jog

Icbme Sobert mit allen oon elfm eroberten ©ebieten, bie laiferlicbe fliaebt ihre prnttifeben Konfcquenjen
toofür fi<b biefer tu einer 8ebn«abgabe an ben päpft> unb beanfprutbte auf ©tunb bei alten romiirtion

lieben Stuf)! oerftanb. 211« ©regor VD. 1083 oon Kaiferred>t«, roeltbe» juerft auf bem großen Steicti«=

Kaifer ©einrid) IV. übenounben röurbe unbfttbobn« taa auf ben Konfaliftben ©efilben (1158) befiniert

mätbtig in ber (Jngeläburg einftbließen mußte, roarb unb erläutert tourbe, raeitgebenbe politifebe 1Be«

et oon Sobert 1084 befreit. Unter bem jioeiten «er» fugniffe unb ©errftberrethte über bie lombarbifiben
jog Jioger oon Sijilien gelang ei, bie fämtlieben Stäbte. 25ie illcigerung berfelben, biefe Actbte an.

normänniftben ©errftbaften }U oereinigen. Sadjbem juerlennen, führte jum Au«bnitb eine» erbitterten

biefer Slpulien unb Kalabrien feinen 3tamme»oet« Kampfe« jroütben bem Jtaifer unb ben Stabten. günf.
tem entriffen, nahm er 1 130 ben töniglirfien Xitel al» mal jog griebtidj I. mit ben beften beutftben ©ieeren

Sogerl. an unb eroberte aud) Salerno unb Arnalfi. na<b 3., tmeimal bemütigte er ba« ftolje SKailanb

flapfi Anallet IT. betätigte Moger biefe Sroberungen unb ftrafte ei frtrrfjtbar
;
aber bie Sd)Iad)t oon t'e.

unb ben fönigtidjen Xitel.unb autb Jnnoeenj II., ber gnatio 1176, bet ffriebe oon ilenebig 1177 unb ber

fioger früber ali Anhänger feine» ©egenpapftei be- Konftanjer ilertrag mit ben lombarbifdfen Stabten
fämpfte, oerföbnte ftdj fdiließlitb 1139 mit ihm unb et« 1183 oereitelten bte ftrenge Jurtbfübrung ber gbi.

fannte fein neue» Seid) ali päpillitben üetmiftaat an. bclliniidien ^kinjipieit in 3. für immer. 22ie Man
3n Dberitalien roaren injroiftben bie Stabte fer&etrfdiaft oermotbte bei bem ill-iberftanb bei

ju nod; größerer fflarf)t gelangt; an ber Spiße biefer fjapfttumi unb ber Kird)e unb bei ber 3Jiad)t ber

Sepublifen ftnnben meifteni jtonfuln, roeltbe halb 3täbte nid)t ju einer einheitlichen , aUe Stäube bei

einen rein ariftofratiftfien, halb einen meßr bemofra« Seid)« beberrfdjenben ©croatt ju gelangen. Die Kon«
tiidien ISbavatter batten, .päufig begannen fidi (Per« ftanjer Seftimmungen blieben aber auf gäbrbunberte

bdltniffe ju entioideln, roeltbe mit ber loranni» ber bie ©runblage bei Sed)t»oerbältniffe« jroiftben bem
alten griedjifcfien Stabtrepublifen Abnlitbfeit batten, beutftben Katfertum unb bet Sombarbet. Ju biefem

Sie Stabte ftbloffen juroeilen gröbere Büitbniffe grieben tourbe jroar bie fommunale Selbftänbigfeit

untereinanber unb ftäljlten ihre Kraft in nicht un> ber lombarbiftbenStäbte anerfannt; aberbai 2eljn8«

beträibtlitbcn ffebben. ©ierber gehört ber Streit, oerbältnii berfelben jum Seutftben Seid) erhielt

roeltber 1111 mit ber ^erftörung oon Sobi enbigte, einen beftimmtem Auäbrud ali biibet, unb bie S!er«

unb btr sehnjährige Krieg ber oerbünbeten lombar. pfliebtungen ber Stäbte in flejug auf Steuern unb
öifdten Stäbte gegen 6omo 1118—28. Xurtb bie anbre Öeiftungen nmrben beutlitb auigefprotben. Sie
Sejioingung bieicr Stabt mürbe SBailanb bai an= faiferlitbe ©errfd)aft toar bemnatb tn Dberitalien,

erfannte ©aupt ber Sombarbei, unb faft alle Satb- roenn autb in engen ©renjen, fo botb ber ©auptfatße
iarfiäbte traten mit ihm in löünbmi. Sur $aoia, mich gefitbert.

um befjen Sanner fic© anbre Stäbte ftbarten, rioa> Sagegen mürbe ber größte teil oon Dfittelitalien

lifterte notb mitSRailanb. ffmiftigfeiten jtoifeben (eß. burdj bie territorialen Seftrebungen bei 'tiapfttume

terer Stabt unb ßremona riefen jmiftben ben beiben bem (rinflufi bei Äaifertumi mehr unb mehr entjo.

stäbtebünben 1129 einen Krieg beroor, roeldferunter gen. 25ie öilbung bei Kirdienftaati im Innbe«.

fern ©influfi bei großen Kampfe» jroifdien Kaifer £o= bobeitlitbcn Sinn fd)ritt feit ber »Sitte bei 12. (Jabrb.

:bar unb bem ftaufifiben ©au» einen tiefem politi= unaufbaltfam fort. 3ro»r roar Anfang ber 3te.

üben ©inttrgrunb erhielt. Mit ben Barnen ber bei= gierung ffriebtid)» 1. in Jiom eine republifaniicbe

cen in Itutfcblanb ftreitenben Jamilien ber äilelfen ,
'tieioegimg oorbanben, roeltbe, oonSrnolb oon Src«.

©uelfen), bet Staufer i@bibellinen) bejeidinetc da geleitet, fub in romantifd)er Anlehnung an bai

inan in 3. notb nach 3ah rbunberten bie fid) befebbem i
Altertum gegen ben Abel fo gut roie gegen bie roelt«

ben ©auptritbtungen ber Stäbte unb beiAbeli. 3»
i

liehen Xenbenjen ber fläpfte richtete ;
allein ffrieb.

remger ei fob «ber hierbei um bai Jntereffe jener rieh L b«M' ftlbft bie ©anb jur Unterbrildung biefer

beiben beutftben ©eftbletbter banbeit, befto raanbel*
j

römiftben Aeoolution geboten, unb Arnolb uonürc«.

barer mar in 3- ber Begriff unb bie Bebeutung, roeltbe cia fanb ben Job auf bem 3d)eiterhaufen (1156).

ben beiben ^larteinamen beigelegt tourben. fjmallge. Seitbem arbeiteten bie bcroorragenbftcn 'ßäpfte an
meinen neigten bie guelfiftben Stäbte ju einer mehr ber oollenlintraidelimg ihrer lanbe»l)obeitltcben3tel.

aemolratifhen ©inntbtung ihrer innern Angelegen, lung unb an ihrer fogen. llnabbängigfeit, inbem fte

beiten unb ju Sünbniffen mtt ben lirtbiitben Stätb' fic© einen abgcrunbeteit Seftß ju ftbaffnt fugten, in«

:en, befonberi mit ben Zapften, roäbrenb bie gbibel« nerbalb beffen ber Kaifer jebei Aealred)t oetliereit,

liniftb«" Stäbte im Öunb mit bem lanbfäfftgen Abel unb in roeltben er nur jum ©mpfang ber Kaiferhö«

bem oligartbiftben Stabtregiment in mehr ftetiger nuttg ju fomnten bered)tigt fein fcUte. Alepanberlll.

ntn'iddung treu blieben, daneben unterließen e» benußle griebritb» Kampf mit ben lombarbifiben

roebtt bie ©bibellinen notb bie ©uelfen, autb ben all« Stabten, um enblitb in bem ftbon ermähnten Sietie«

gemeinen Angelegenheiten Jtalien» ihr Augenmer! jianiftben grieben eine Seihe oon hoheitlithen Selb«

ujutoenben; aber autb auf biefen ©ebieten jeigten teil an fitb ju reißen. 3uu°ctnJ Ilt «ber fnüpfte an
üe einen entfdjiebenen ©egenfaß, inbem bie einen bie bieKaifertrönung biefjebingung einerßibeöleiftung,

llnabbängigfeit unb Üebeutung ber Station mehr auf burtb roeltbe bie ©renjen be» Kirtbenflaat» beftimmt

5em 3Üeg einer großartigen göberation, bie aitbern unb ber unbebingte i>errfd)aft»befiß innerhalb ber«

surtb einftarfe», 3-al83Hittelpunft bce Abenblanbe» (eiben bem päpftlirtien Stuhl juerfannt tourbe. Die

tetroibtenbeS Kaifertum ju erteilen hofften. . Streitigfeiten um bie beutidje Krone natb bem Job
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SjeiuricßS VI., bcr Mampf jroi'djen Cito IV. imb Staufer aber erfi bann, als bic Zapfte ben Seiftanb

Üßilipp »o» Sd)ioaben, gaben bctu geroaltigen ^Jn> granfreicßS geroannen. 1265 übertrug (Siemens IVr .

nocemlll.SKacßt unb Gelegenheit, im ftrengern Sinn Marl oon Sinjou bte Hrone oon Neapel, 1266 pertor

bei SBorteö brr Gtünber bei- Hircßenflaatö ju iser- Mönig Dlanfreb Scßlndjt unb Sieben bei Seneoent,
ben. 6r batte jioar jelbft mit bem '.hielten Dtto IV., uub 1268 enbete bcr lef te Staufer auf bemSMutgeriift

beffen Königtum er gefdnißt unb beffen Raifertum 'Jls Scßtoicgerfoßn Bianfrebb erhob Honig Beter 111.

er gef(baffen, ein friedliches ilerßciltniö nicht aufrecht oon aragonten Stnfprücfje auf bas erbe ber Staurer,

erhalten tömten; aber er jioang fyriebricti II., als er 1 unb bie granjofenßerrfcßaft fanb befonbcrS in Si=

ihn nach Xeutfcßlanb entlieft, um ber äUaßl ber beut- jilicn grofte Gegnerfcßaft. 3n Palermo fam es am
idjen gürften Tyofge ju leitten, biefelben Sebingun- noeiten Cftertag 1282 ju einer furchtbaren erhebung
gen in Sfejug auf ben Rircßenftaat einjugeßen, roefchc gegen bie granjofen, melcße größtenteils ennorbet
Ctto IV. angenommen hatte. mürben (Stjilianifcße ilefper). Sijilien trennte

angefießte ber großen Seßroierigfciten, roeldie bie fich non ber »ervfdmft berlönjouS, unb eS begann ein

politifcße ,'jerfplitterung DberitalienS, ber nationale Mrieg jroifdicn sieter non Slragonien unb itarl oon
UnabbängigtcitSfiun ber großen Stabtrcpublifen rlnjou, loetdjen auch hie Sladjtomnien berfelben fort'

unb bie Bldeßtfteltung ber ’ftäpfte ber ‘Megriinbung feßten. 3m 3rieben non 1302 blieb g-riebrieß oon
einer ftartenmonareßifcßenGetpalt bcr Haifer in Dber. Slragonien Mönig uon Sijilien. Dicht unb mehr ge.

unbDlittelitalien entgegenfieUten, hatte feßon grieb= roölmten ffcßbiettalienifcbenGhibcnincn, baXeutfcß.
rieh I. ben Gehanten gefaßt, baS fräftige Slorman- lanb feine Haiferrechte nicht roicber geltenb gemacht
neureich oon SJeapel unb Sijilien burchSwat für hatte, ihr §aupt in bem Slragotiefcn oon Sijtlien ju

iein $aub ju enoerben, um an ihm eine ftarfe Stöße erbliden, niäßrcnb bie Guelfen fidj unter ben Sdiuß
für feine jierrfißaft in 3. ju geioinncn. 1186 ner> ber SlnjouS oon Sleapel fteüten

mäßlte er feinen ©oßn Heinrich VI. mit Honftanje, rie Heil »!<tift«cr Aerfpmtrrnici, ober aeifiijer unb
ber Grbin bes ftjilifeßen Sieicßö nach bem lob S)il mnctrleOer »Ifiee.

heim* II., ihres Sleffen, toeleßer IHK) als leßter le>
! 3n Dberitalien gerieten injtpifcßen bie mädjtigen

gitimer Sladtlomme SlogerS II. ftarb, unb 1 HU er. Seerepublifen in immer heftigere fyeliben. Siorjugs.

griff Heinrich VI. bie Regierung bes ftomgreicßö mit weife mar es Genua, roeleßeß imliauf be« 18.3abrb.
Marter fjanb. Sein Sohn griebrieß II. mußte frei* ju immer größerer Sfebeuiung entporftieg unb bie

ließ, als er 1212 mit §itfe beS BapfteS 3nnocenj III Secßerrfcßaft an (ich riß- So leiftcten bic Genuefen
bie beutfeße Hrone in Säeffß naßm, perfpreeßen, baß 1261 bem grieeßifeßen Haifer Bltcßael ^Saläologos

er fein Grbfönigreicß Sijilien nießt in eigner jianb bei ber Sertreibung ber Senejianer aus Monftanti=

behalten, foubern feinem Sohn .^einridi überliiffen uoptl Bciftanb, richteten bie Siorine ber ^Jifaner,

iooÜc. 8uf biefe Steife foüte Unteritalien lebiglicß ihrer gßibeUinifcßen Debenbußler, jur 3eit beS Ham-
als ein oon ben Zapften abhänaiget Siafallenfiaat, ofeS Haifer griebricßS II. mit Bapft jnnocem IV.
Dtittelitalien als päpftließerHcmtörialftaat beließen. 1248 ju Grunbe unb fcßlugen bie penejianijchcglotte

Ter Ulan ber Staufer, gerabe Sijilien jum fjunba* bei Gurjola 1298. fflie ©enua bie §errfd;aft ber
ment ißrer Dlacßt in 3. ju matbcu, märe fo oereitelt ©uelfen auf bem Bieer, fo begrünbete fr l o r e n : bas
loorben. 3nbes ,\riebrich hielt fieß, al« er feine ^>err= fteigenbe anfeßen berfelhtn $arici in Dlittelitalien.

fefjaft in Xeutfcßlanb befeftiat unb aueß bie Haifer» I 3n Blailanb erlangten bie SiSeonti eine 9lUein>

frone erlangt hatte, an fein ilcrfprecßen nießt für ge= berrfeßaft, naeßbem fic bie SRaißt ber beüa Horte ge.

bunben. (rr organifierte fein Grbfönigreicß 310000! broeßen batten. Unb inbetu es aueß ber neuen Ci>.

unb Sijilien, ntaeßte bie lafferlicßen Siechte in allen naftie oon Jleapel gelang, in mittel* unb oberitalie*

Stäbten Büttelitalien* geltenb unb heherrfißte bie
,
nifeßen Stabten Stellungen unb ftäbtifeße Ämter an

Vombavbei auf ©runb ber Seftiutmungen oon Jton= fieß ju reißen, übertnog ber guelfifcße 'ilarteiftanb

ftanj, aber unter energijeßem geftßalten ber barin punlt im Änfang beS 14. 3aßtß. ooüftänbig. aber
bem Haifer oorbehaitenen Jiedite. Heutfcße flraft bie gßibellinifdje 3bee ber Ginßeit 3talienS unter bcr
unb ÄriegSfunft gaben ihm bieBiittel, feine Stellung

j

.fjer'rfdjart beö MaiferS «rhieli bamalS ißren großar
in 3- eine 3eitlang ju behaupten, at« bic lombor tigften auSbnicf in ben SBerfcn be« größten italieni*

bifdjen Stäbte ffcß 1235 gegen ihn empörten, befiegte fcßenXiditerS Xante, beffen »©öttlicßc Homöbie. unb
er fie bei liortcnuoon (1237), unb fein Soßn Gnjio beffen publijiftifeße Scßriften aueß politifcß nießt oßne
unb fein Sdiwiegerfoßn ßjjelino ba Sornano oer eingreifenbe Sürfungen blieben. 21IS Haifer Sein
fochten mit Müßiißeit unb Kraft bic laifcrlicßc Saeße r idj VII. ben Hatupi für bie bcutfeßen ÜieicßSrecßte

in Dberitalien. 3nbe6 roie feßon f^riebrieß I. bie Un* in 3. ju erneuern tarn, nahmen bie ©hibellinen einen
julangließfcit ber banialigen Kricgöinittcl gegen be= unernjarteten auffeßnumg, unb ba fieß baS Vapft*
feftigte Stäbte hatte erfahren müfjen

, fo oermoeßte tum feitlflemeiis \'. (lKOnignnjauf ^ranfreieß ftußte

aueß gtiebrieß U. nießt, aller feiner Gegner jugleicß unb enblicß bie Siefibenj beSfelben 1309 naeß aoi-
unb auf bie Xauer Iperr ju roerbcii. (Sine 'Jlieberloge giton oerlegt rourbe, fo feßienen in bcrXhat bie natio*

raie bie oon 4'arnia (1248) oernießtete mit Ginem aalen 3been oon ben Guelfen gänjlicß au'gegeben ju
Scßlag alle errungenenGrfolge. jugleicß manbten bie fein unb cinjig unb allein ooii ben faiferlicß gefimi-

ffläpfte alle tireßließen ^ucßtmittel gegen ißn an, unb ten Ghibelline'n oertreten ju loerben. Xer
}ffug

öein=
roaßrenb es fttß toefentlicß um bie gragen bes reeßt«

,

rießs VII. roirtte auf bie gaitje öalhinfel juriief.

ließen »efißeS unb ber rechtlichen SWaeßtgremen ßan auch Neapel unb Sijilien nahmen für unb gegen bie
beite, loarb ber Kampf oorßerricßcnbburih Gregor IX. Maijeribee fflartei. So erneuerte fich ber Kampf jroi

unb 3nnocenj IV. ju einer tireßließen angelegcnßeit feßen griebrieß oon Sijilien unb llobert oon fKeopel,

jugefpißt unb uaßm feßließfieß einen fo erbitterten, unb erft 1347 rourbe bte aragonifeße Xßitaftie in Si.
unoeriölmlicßen Gßaratteran.bafiBapfl 3unocenjIV. jilienoonbenanjouSinDeapeloollftänbigancrfamn.
feßon auf bem Honjil oon üpon 1245 bie auSrottung Xie taiferlicßen äeeßte in Dberitalien oerfielen inbec-

beS ftaufifißcn öauies in 3- “1* 3>elpuntt ber päpft- meßr unb meßr, unb nach bem Hob .winricßS VII.
ließen ^lolitit ßtnflellte. Her pereinigten Biadjt ber roar bie grage ber Grioerhung oßeritalienifcßer ‘Me

Hircße unb ber nationalen Dppofiticm erlagen bie fißungen feitenS beutfdjer Haifer nur noeß ein Ge*



73Qlalicil (öefchichte: 14. unb 15. JnljrJiunfrtrt).

gcnftanb ber §au«poIitif. ©ic wenig bif faiferlicf)e
]

beffen Sohn Sllfonö V. in beiben Königreichen 1416.

Blad» in 3. noch ju bcbeuten Ratte, jeigten Verlauf
;

©äRrenb bet unruhigen Hegierung Johanna« II.,

in o tfrgebni« be* Hömerjug« gubtoig« oon Sapem ber Schweflet beb .Honigs ©Iabi«laro, ber lebten

41327— 29). 9t« tunt 3aRr 1377, in roelifiem Öre.- >>erricberin au« ber altern giiiie ber Snjou«, butten

gor XI. ben rapftluben Stuhl roieber ttad) Hom per; tioar bie jungem Stnjou« bieStegierung an fidj ju rei=

legt batte, blieb ber (jinfluft ber in Stpignon refibie-
1

Reit gefucbt; aber Johanna batte 1420 ben Honig
renben Säpftt nur ein febr mittelbarer. 3" Hont SNlfon« oon Stragonien uttb Sitilien aboptiert ttttb

ielbft tparen dbnlitbe flämpfe jroifeRen ber bentofra* jum Grben ihrer Hrone eingefeRt. XroR ber 9e-

tiithen unb ariftofratijcben Partei an ber XageSorb *
:

müRungen ber Jranjoien, nach Johanna« Job 1435
nung reue int 12. Jabrb. ,Sur 3«it Äaifer Karl« IV. bie HacRfolge SlfottS’ V. ju perRtnbem, regierte er

entseelte leola Hieicji nodj einmal ben Traum einet bennodi mit Hlugbeit unb Kraft bi« 1458 unb bin'

groben rötniltben Stepublif. über alle bicfe 9efhrt* tcrlieR Neapel ieinetn natürlichen Sohn gerbiitanbl.,

bungen führten mleRt ju einem gänjlichcn 9erfa(l toäbrenb in Sitilien, Sarbinien unb ben anbern
Italiens tn politiicRer «infid», uttb bie unter fid) aragonifcRen Seidien fein 9ntber 3oRann folgte,

uneinigen Stabtrepublifen oermochten feinen Schutt Söie bie Serbältnifie Jtalien« gegen Gnbe be« 15.

gegen bie S*rrfd)njt*ge[üfte frember Ttjnaftien ju 3abrf)- fid) geftaltet batten, tonnte man noch einmal
bieten. ben guelftfdien Traum einer italienifcben göberation
©äbrenb bie Hirdje btireb ba« aroRe Schisma ber unabhängiger Staaten hegen, muRte aber bann bie

römifcben unb franjbftfcbcn Säpfte gefd)toäcbt mar, rafebe unb bittere önttdu)chung bauernber Jrentb
hatte König ©enjel oon XeutfcRlanb bie Hechte be«

,
Rerrfdjnft erleben. Ta« politifdjc ©Icidhgeroictjt mar

Seich« in 3- fo gut roie gänjlieb fallen gelaffen. HaeR- burcR fünf JRäcfjte erhalten tcorben: burch Sleapel,
bem biegembarbei unter bie&errfehaft ber SiSconti meid»« unter ber Regierung gerbinanb* L noch für

tefommen toar, öiooanni SiSconti 1350 aud) So- feine Hnabbfingigfcit pon bem rerroanbten aragoni:

iogna burch Sauf non ben Sepoli ertoarb unb Öenua icben §au« aufjutreten Urfad)e fanb; bttrch ben Hir*
1353 fleh oor ihm beugen mußte, auch ber to«cani- eRenftaat, rpeliher roie eine öauSmadit ber Säpfte
che 9unb nur geringe' Irr'olge gegen bie Sebevrfchet nach ffiieberherflellung be« furtalen HufeRen« gegen*

JSailanb« hattet belehnte HönigiBcnjelöiangaleajto ilber ben flonjilen unter ber Regierung einer Seihe
Stsconti 1395 mit bem .öerjogtum SHailanb, ree! geiftig beroorragenber Slänncr ju einer rafcheu tritt*

che« fofort begann, feeb im Sinn ber alten lombar* roicfelung gelangte; burch 5

1

0 r e

n

3 , beffen Leitung
bifcbenHrongeipaltauSjubreiten.öiangnlcaäjounter. nomehmlicbSorenjobe'ällebici hatte; burch Senebig,
raarf 1399 «iena, 1400Serugia, 1402 Sologna; nur melche« ftd) in ben ilefiR be« geftlanbe« gefegt hatte

itlorenj leiftete ffiibcrftanb, unb tneim huch nach unb bie Snilite be« lombarbiidicn Seich« beberrfebte,

öiangaleajjo« Tob feine ^errfebaft toieber cerfiel, fo unb burch 91 ailaub, too bie Sherridjaft ber Sfona
mürbe biefelbe oon feinem Kadrfolger gilippo 9)1a* eben erftarfte. Ter fpätere Sa oft Saul IV. nerglid)

ria befonber« 1416 ~ 20 um fo umfaffenber roieber* ben 3uftnnb 3ta!ien? in biefer tjeit mit einem re 0 1)1-

bergeftellt. Selbft ©etiua mürbe 1422 ber SotmäRig- geftimmten Saiteninftrument unb bebauerte, baR bie

feit SiSconti« unterroorfen , roelcber oier feinet Säte feböne Harmonie ber Mächte burch bie geibenfehaften

an bie SpiRe ber Regierung »eilte. Xeffenungeaditet ber Machthaber unb burch bie £errfchaftSgelüftc ber

'(heiterte ber Slan einer über Ober-- unb Büttelita* frentben Nationen jerftört roorbeit fei.

lien ausgebreiteten Si«contifc6en Shcrrfchaft fditieR* 3» ber Ihat gelang e« nicht, 3- in irgenb einer

lieb- Schon im grieben non gerrara 1428 fab ftcb gorm potitifef) ju einigen, Terfelbellnabhangigfeit«*

Ijilippo Maria genötigt, ben mit ben (Florentinern ftnn unbS«rtifulari«mu8, tpelcherberbeutidjcniterr*

nunmehr oerbünbeten Senecianern ba« öebiet jen< fcRaft fo erfolgreichen SSiberftanb geleiftet hatte, ipi*

feit ber Ülbba abjutreten. 911« er 1447 ftarb, ent*
j

berftrebte aud) ber Unterorbnung unter ein gemein
ftanb junachft eine republifanifcbeSeroegung in3Rai=

'
fame« nationale« Cberhaupt. jugleid; roaren bie

!anb, toährenb roelcber ba« geroonnene Ubergeroicht Sürgerfcbaften ber groRen Stabtrepublifen in Star*

be« mailänbiiehen Serjogtuni« roieber perloreh ging, teitn gefpalten unb befämpften fid) bie fiirftlichen öe
über fchon läitgft batte ber getbhauptmann ,fran* f^Iechter in unaufhörlichen gehbeu.

ceico Sforja eine ber be« fcerjog« faft gleiche Sladjt 9ot fo 3- in ben beiben lebten Jabrljunbertcn be«

behauptet, unb fo rourbe e« btefem nicht lebroer, »di Mittelalter« in potitifeber Seciebuttg ein troftlofe«

tn bie SpiRe ber Hepubtif ju febroingen unb oon Hai* 9ilb , fo ragte e« boeb über alle anbern gänber Cu*
et Äriebrich III. feinem g>au« bie erbliche $erjog«* ropa« burch bie glättjenbe (rntroideluna feiner Hui*

mürbe ju trroirfen. 3U berfelbcn 3*it rouRten auch
[

tur heroor. Hoch beberrfchtenSencbig unb öenua ben
-nbte gamilien, melche in Stäbten feit längerer vembet mit bem Orient unb fpeicberten ungeheure

jeit ben Srinjipat behauptet batten, oon ben Hai* :Heid)ttlmer auf. öeroerbc unb HunftfleiR blühten,

cm bie bercogliche iüürbe ju erlangen; fo bie Öon* Turdi Xante, Setrarca unb Soeraccio erhielt 3- eine

;aga in Mantua unb SRontferrat, bie Cfte in SRo *
1

nationale Soefie in einer nationalen Schriftfpracbe.

Jena, Stnabeu« VIII. in Saoopen. 3 11 glorenc
!
Xie bilbenben Hilnfte erftanben juerft in 3 - roieber,

regamt ba« Haufberrenliau« ber ffiebici einen poli* unb auch bie SBieberbelebung be« flaffcfchen Älter

liehen (JinfluR ju geroinnen unb mit öiooanni unb tum«, ber QumaniSmu«, ging oon 3 - au«. Bütten
cioftmo be’ fflebici an bie SpiRe ber Sepublif ju ge* unter ben politifehen ©irren entioicfelte fich in 3. bie

langen, iubem e« ben örunb jur Gntftebuiig be« Kultur ber Henaiffance, jene herrliche Slüte geiftigen

'patern toScanifehen Staat« fegte. 3n Seapel enb* geben« unb Schaffen«.

leih trat um bie Kitte be« 15. Jnhrh. eine btr ent* tn a>mpf »rantrel«* un> m «nufe« «abebur« um
'ebeibenbften Thronoeränberungeii ein. ifladibtm in »e Oeerfibati ln Dealten.

Sizilien ober, roie bie 3nfel feit bem Sertrag oon
1

Xie 9eforgni« gobooico SSoto«, ber für feilten

1372 genannt rourbe, in bem Königreich Trinafrien fehroachfinniaen Seifen öaleajjo Sforja Blaitanb re

ber Sohn Johann« non Äaftttien, gerbmanb, tuet* gierte, oor ben GroberungSplOnen be« König« oon
h«r bie Hrone oon Sragonien trug, nach langen jieapel beroog ihn, granfreich junt GiiiicRreitcn in

Ütrten at« §errfeher aneffannt roorben roar, folgte
j
3- aufeuforbem. Hart VIII., ber iiberbie« al« Grbe
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her Jtnjou« älnrcrfjie auf Stapel ju bffifen meinte,

ging barauf ein imb unternahm feinen berühmten gug
nach Neapel, her ben Stifang einet Scibe oon locltbi-

ftorifcben Kämpfen auf bet italieniid)en $albinftl 6il>

bete, SI« aber Karl VIII. 1494 Stapel unterworfen
batte unb roeber Bobooico Sloro noch auch bet ifjapft

jHejanber VI., welcher feinem Sohn Cejate Borgia
ein italienifebe« gürftentum erreerben roottte, fief) bin.

rcidjenb oon ben granjofen betafint fanben, fd)lofien

bie meiften Staaten Italien* ein Bünbnis gegen

Start VIII., riefen ben beutiden KaiferWarimÜtan I.

nad) 3, unb eeranlaftien ben Südjua ber granjofen.
König gerbittanb II. 30g reicher in Stapel ein, unb
ba er idjon 1490 ftarb. folgte ihm fein Cbeimgrieb:
ritt», allein oubreig XII. uon granlreidi erneuerte

glcid nad) feinem Segierungöantritt 1498 ben Stieg

m 3. .$auptiiid)lid foftte feine Unterneiintung bar>

auf gcridjtet fein, Jitapei jugerotiuicti; er raoDte aber

and) bie Xreutofigfcit ber oberitalieiufden Biädjte

(trafen unb oor nuent in Cberitatien fetten gu| faf.

ien. 3n ber Iljat raurben in Btailanb bie Sforja be*
»erjogtum* beraubt, nadjbem üobomco Sforo 1500
in franjofifebe ©efangenfdaft geraten roar. Saifer

Diajfimilian I., oon ben italienifden Wachten oielfad

getäufdt, non ben Xeutiden ofjne Unterfiü|ung ge

iaffen, belehnte jept felblt ben franjöfiicben König
mit bem §erjogtum Wailanb unb trat 1508 mit bem--

jetben ju Samurai fogar in einen Bunb gegen Bene»
big, meinem fiefj aud'gcrbinanb bet Katbolifde oon
ätragonien anfdjlof), ber feit 1504 unbeftriiten in

Jieapel regierte. Jnbcifcn wühle bie Uuge (ßolitit

Benebig« ben unnatürlcden Bunb ber ©roßmädte
batb ju trennen, unb ifapft Julius II. ftiftete bie

»eilige Siga tut Bertreibung bei gremben aus 3-
®irUid nerlor iubroig XII. feinen mailänbiiden

Befift reieber, befonber* ba er attd^ oon ben (rngldii-

bern in grantreid angegriffen tnurbe unb gefeit bie

Sdireeijer fdmpfeit mußte, welche barnat« in ben
Sienft bet italienifden ä)iiid)tc ubergetreten waren.
Sie Benejianer lieferten ben größten Jcii if)vet Ge-
biete reieber; in Biaüanb jog iHafftmiliano Sforja

;

Vobooico Slioro« Sot)ii, ein. 'über im Siefenlampf
oon SRarignano überwältigte König granj I. 1515
feine geinbe in 3- unb nahm oon ber »erridaft über
Wailaub reieber Bcfip. Suf bem papftlidjen Stuhl
raar bem franjofenfeinblicbcnjitliu* 1513 ber prad)t-

tiebenbe Biebiceer Seo X. gefoigt, reeller granj I.

anfänglich aud) in Bejug auf Neapel Kuqeftänbmffe
maebte, biefetben aber crit nad) bem lob gtrbinanb«
be« Katbolifcben uerroirflidjen wollte,

aiö mm aber Sari V. erft in Spanien unb 1519 in

Xeut(d)lanb bie Regierung übernahm, rourbe ber ent>

idieibenbe Krieg jwifden Sen beiben um bie iBeltberr.

idiaft ftreitenben Wachten porjug«wcife in 3- auSge*
ioebten. 'Jtaebbem grau* 1. 1525 bet Baoia in bietäe

fangenfihaft feines ©«quer* gefallen roar, oerjitbiete

berfetb« tm SKabriber grtebi i 1526 auf bie §errf<baft

in 3. Seaptl unb Sijtlien blieben mit Spanien per.

eint, SWaitanb erbietten bie Sforja utrüd. «iS 3Baf.

rtmiiiano Sforja feine Botitif änberte unb ben unter

Capft (Siemen* VII. oereimgten geittben be* Kaifer«
beitrat, reurbe er be* »erjoqtum* reieber entfett. X ic

2iga, reetebe fid) gegen benjtaiferbübete, rouröeburtb
bie(Srftürmung oonSom gefprengt ( 1527), unb Bapft
(Sternen* VII. fdlofc 1529 mit bem Kaifer ben Arie

ben oon Barcelona, in roelcbem er bie »errfebaft bc*>

ielben in 3- anerfannte; fein Sauptberoeggrunb ba--

bei rear bie dlüdfiebt auf bie Sieformalion in Xeutfcb>
lanb, reelcbe Karl ju uttlerbriiden oerfprad). Sforja
erbielt jmar bttttb Sermitteiung be* Zapfte* fern

Verjogtuni jutücf, muBte aber (Smno unb ba* SafteU
oon äSaitanb ben faifetlitben Xruppett übertaffen.

'Dlaffimitiano ftarb jebodj, ai* ber 8ejte au« bem
txmfe Sforja, bereit« 1685, unb 11. Dlt. 1541 bei

lebnte Kart V. feinen Sobn Xljilipo II. mit bem SSt.
jogtutn Slailanb. Xiefe« Ubergeraicbt be« fpanifcb

bab*burgifcben $aufe« in 3 fuebten bie granjofen
jioar notb bnrcfj eine Selbe uon Kriegen 511 brechen;

aber immer reieber mufiten ft« bie Bebiuguitg be»
Hiabriber Trieben« annebmen, bi* enblidi bureb ben
griebenSfdjlufc oon (SateauitSambrefi* (1539) ber

butd)RarlV.gegtünbete8efit>ftanb3l«lien*bauernbe
anerfennuug fanb. Such in ben Keinem gürftem
tümern überroog bet (SinfiuB Spanien«, unb bie

grembberrfebait machte ftcbauibinbenStäbterepublt.

Ien aeltenb. Kl« bie männliche iiinie bet Siarlgcafen

oonilllontferrat ertoicb, fcbeuIteÄatl V. ihr raub 1536
ben ihm befonber* treuen (Sonja ga oon Siantua.
Burma unbBiacettja, fdjon oon3uliu«II. bempäpft«
liehen Stuhl erworben, reurben uom Bapit Baut III.

in ein §erjogtum oeri^motien unb feinem Sohn
BietroSuiaigarncfe oetiiebea gnöenuabieit
ficb ber berühmte Xoge Slitbrca Xoria, naebbem er

1523 feine Baterftabt au« ben .»anbeu ber granjofen

befreit batte, ebenfalt* jur Bartei be« Kaifer«. Xie

Berfdireörung be* gieöco 1547 oermoihte nicht, bie

Wacht ber Xoria ju brechen. Xa fid) auch ba* fa«

uopifehe »au*, reeidje« im grieben oon iSateau.

(Sambrifji* Biemont reiebercvbiclt, an ba« po!itifd)e

Spftem Spanien« anfd)loh, fo roar bie «atbinfel feit

ber troeiteu »ättte be* 16. gafirb. in ootlfiänbige Sb.
bangigfeit oon Spanien geraten, unb ba ßbUipp II.

Seapel bereit* 1556 oon feinem Batet erhielt, fo war
im Sorben unb Sübcn ber ffiille be* großen Selt'ft-.

berrfcher* gleich mafigebeitb geroorben unb brüdte,

tro^bem bafi 3. unter feiner Segierung orri)ällni«

mäBigerSubegenof), aufbengeiftigenunomaterietlen

vortf^ritt ber Sation.

Otalin «»ter (l«t«lf*em ». oflcrrrlOitfipein Otafblt.

Sachbem im 16. gabrb. bie bilbenbenKünfte baupt.

iäcbticb unter bem Sibu* ber Bäptte jur böcbften

(rutroidetung gefommen waren, fanl 3- unter Der

potitiieben £*errf<f)a|t Spanien« unb bem ftreitg a*fe.

ttfcbibierarcbifcben Spftem ber reorganifterten Kirche

in ben foigenben anbertbalb gabrbunberten immer
tiefer unb jebrte geroiffermaften bloß uon bem geiftigen

Kapital ber Bergangenbeit. Xie fpamfehe Segierung

in ben unmittelbar t>eberrid)ten®eMeten uttbibririn«

fiufe auf bie territorial, aber nicht potitif<h unabbäm
gigen ©tbiete, reit ben Äirchenftant, Beliebig, gto--

renj :c., beruhten auf einem au«gebebnten militari,

(eben Spftem unb auf einer forgfältigen polijciticben

ubecioadjimg. gn bie richterlichen unb Kommunal,
nngetegenbeiten mifthten fid) bie Spanier nament»
tich in Dberitalien wenig ober gar nicht; aber bureb

bie im 1«. gafttll- eingetretenen Beränberuneitn be*
Bleltbanbet« reurbe bie öalbinfel in eine tfolierte

vage gebracht, reeidie bie ipanifebe Segierung im Ju.
tereffe be* eignen 'Botte« auebeutete, unb rooburd)

ber frühere äööbWtanb berSation untergraben reurbe.

Sctbft bie römi(<bc Kirche muhte (ich bieBeeinftufiung

feiten* ber fpanijeben Könige in einem SiaB gefalleii

taffen, toie fie bie beutfeben Kaifer oorber nie auegeühc

batten. Xct ©ereiffcnijioang , reeicben Spanien im
Sinn unb Jntereffe ber tatbolifSen Setigion beför.

berte, bol feb liehlid) felbft ben Bapfien nur einen febroa .-

den Srfaj für ben Betluft ber politifden Wacht,

reelcbe fie 10 oieic gabrbunbette binburd) ftcb ju febaf

fen bemüht waren, ffienn man oon ben fteinem Xif
fetenjen ber italienifchen SKiccbte untereinanber ab.
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fiept, fo uermochte feiner bcr Bäpfte feit Baul IV.
unb Biu« IV. in einer internationalen curopäifcpen

ängelegenpeit ein entfcpeibenbe« ©eroicpi in bieiBag-
fchale ju tuerfett. Selbft ber bebeutenbftc unter ben
lüpften be« 16. gaprp., Sijtu« V., toar nur im ftanbe,

feinen 'Hamen für bie innere ©efcpicptc be« ftircpcn-

ftaats benftoücbig ju machen. gn ben Streitigleiten

Uaul« V. mit Benebig jog ber erftere 1608 entictiie-

ben ben fürjern, unb bie fircplicpen Machtmittel reich-

ten nicht einmal hin, um einen napegelegenen Staat
im Sinn ber römiichenHccptianfchauungen ;u lenteu.

|

So erflärt e« fiep benn, baß bie rönufchen Bapfte
’

feit bem 17. 3aprp. aitfingen, mehr unb mehr ju gran!
reich binjuueigen, al« bort bie bourbouifche Tnnaftic
ben ftampf gegen bas fpanijd) hab«burgi)d)C j>aue

nach Beilegung ber innern religiöfen ftrtege roicbcr

auinabm. 911s einen erften Grfolg ber franjöftfcpcn
;

Bolitif in 3. feit faft 100 fahren roirb man bie Hach-

1

’olge ber gantilie Heuer« in Mantua unb Montferrat

!

nach bem tSusfterben ber ©on-aga bejeicpneii [brüten.

Mitten im Ireißigjährigeu ftrieg hatte ber ftarbittal

!

Sicpelicu ben mantuanifepen Grbfolgclrieg entjünbet

unb ben ftaiier gerbinanb II. gejroungen, ben .per-

tag ftarl pon Heuer« bem gntereffe Spanien« ent-

gegen 1631 mit Mantua unb Montferrat ju belehnen.

,ju ebenberfelben 3eit bemächtigte (ich ber rdmifche
Stuhl, non grantreich unterftüßt, be« $er)ogtum«
ilrbino nach bem Jlusfterben bes paufe« bella Houcre
mit gran« Maria. Schon begann unterhubiuinXI V.

ber rranjdfcfche Ginfluß in ben einjelnen fleinern

Staaten benjenigen Spanien« ju uerbrängen, al« bie

'pantfepe Grhfolgefragc auftauchte, burep bereu
Gntfcpeibung ba« Scpidfal gtalicn« oorauSiuhtlich
im roefentliepcii heftimmt roerben muhte. Soroobl
franfreiefi al« Öftcrrelcp fuchten in 3. bie Gntfcpn
5igung«objelie für ihre Hnfpriicpe auf bie ipanifche

itrone unb richteten junächft ihr ilugenmerf auf Cbcr-
italien, nto auf ben alten, luohlbefannten Scplacht-

'elbem noch einmal um ba« potitifepe ilPergeroicpt in

iuropa gefämpft tuurbc. Mit bem gapr 1706 tuar

mSbefonbere bureh Ifrinj Gugeit« Sieg bei Xurin ber
Seit« ber Sombarbci für Cfterreieh getuiffermaßen
entiepieben. Xurtp ben Utretpler grieben 1713, tuei-

4en Cfltmiep 1714 ju Maftatt im roefentlichen accep-

nette, tuurbc, nach gätijlicper Hbtrennung ber euro-

oäiichen Hebenlättber uon Spanien, öfterreich bie

roüftänbig bominierenbe Macht auf ber .palbinfel.

S« erhielt aufier Mailanb ba« flömgreiep Heapcl
unb bie gnfel Sarbinicn; auch Mantua toar nach
Achtung be« treubrüchigen »ertogs uon bem ftaifer

al« heimgefaüencs Hcicj«Iepcn in Bcfiß genommen
morben. Xie gnfel Sijtlien erhielt ber öerjog uon
Sauopen, bod) mürbe biefclbe tuenige gapre fpäter

5ur<h einen Separatuertrag gegen Sarbtnicn aitegc-

:aufd)t, tuobei ber petjog uon Saoonett ben Xitel

me« ftonig« uon Sarbinicn annahm. XaSBcftreben
eer neuen bourbonifchen Xpnaftie in Spanien ging
iofort bahin, bie frühere .perrfdjaft über g. tuieberju-

erlangen; hoch mürbe biefe« 3 i*l nur infoiueit erreicht,

al« ein jüngerer 3n>eia be« bourbonifepen paufe« in

>en Befiß uon italiemfchcn Säubern fatn. Sei bem
äusfterben be« {taufe« garnefe in Barma unb Bia-
enca 1731 erhielt bcr gnfant ftarl uon Spanien
tiefe öerjogtümer, tuelche er jeboep im SBiener gric-

sen 1738 an Öfterreich abtrat; hierfür unb jugleid)

ür ftnerfennung ber Braamatifcpen Sanftion uon
eiten Spanien« unb granfreith« mürbe ftarl Honig
»on Heapel unb Sijilien, aut roeltpe Siinber
Sicerreich Perjicptete, um feinen obctitalienifchen Be-

üh tu arronbieren, unb tuelcpe fortan eine Sefunbo-

genitur ber fpattifepen Bourbonen fein foliten. allein
auep ®on beut Mailänbifcpen mußte Üfterreitp im
ffliener grieben unb fpäter nach bem dfterreicpiiAen

SuccefnonSfricg im Hacpener griebett 1748 an Sa-
oopen Xortona, Hooara unb anbre (Mrenjgebieie am
licino ablreten. SBenige gapre früher (1737) mar
ba« paus berMebiceer inglorenjerlofcpen; ba«tanb
laut nun unter bem Hamen eine« (jfrofiberjog-
tunt« Joscana an ben @emapl Maria Xperefta«,
{terjoa grattj Stephan uon Sotbrinaen, unb
tuarb fpäter, al« granj I. 1743 röntifeper flaifer ge-

raorbeu mar, für eine Sefunbogeniturbe« hab«-
burg-Iotpringifcpen {laufe« erllärt. M a f f a unb Car-
rara erbten 1743 bte gfle uon Mobena, roährenb
für ben fpanifchen gnfanten Xonfibilipo imülacpe-
ncr grieben abertnal« ein bourbonifepe« tterjogtum
in $arma unb Biacenta gegrünbet mürbe.

Xentnacp fcpteu bcr guftanb gtalien« in ber jtuei-

ten ^älftc be« 18. 3äprp. fo georbnet 511 feilt, bnft

bie emfclnen großen .verrfcperfamiliett fcuropa« hin-

reiepenbe Hnfnüpfungepunfte auf ber »albinfel fan-
ben, opne bah be«balb ba« (jfleichgeiuitpt geftifrt roer-

ben foüte. Sie jüttgern riniett ber lothringer unb
Bourbonen perrfdften in XoScntta, Barma, Heapel unb
Sijilien; Mailanb allein ftanb unter ber unmittel-
baren grembperrfd/aft öfterreicp«; biefem gegenüber
befaß Sauopen aufier Sarbinicn auä) ein hmreidten-
be« Stiicf ber üombarbei, um roeitere gingriffe öfter-

reich« mit £tilfe ber Bleftmäcpte abmepreit 31c tönneu.

Xie Hepublifen Öenua unb Benebig patten ,jmar

ipre politifcpe ffieltfteDung längft uerloren, fonnton
aber unbeirrt in ihren ©ebieteii perrfepen, tuäprenb
ber ft i r cp1 e n ft a a t in uollftänbiger Hr ronbierttng fid)

breit jeuijepen ben eiferfücptigeu Mächten ausbebnle
unb geeignet fepien, ben gricben«juftanb ju erhalten.

gnbiefenXerritorialuerpältniffen fonttle eincaeroiffe

'Spnlicpfeit mit ben3“ftänben atngnbe be« 15. 3«hrh.

t
efunben roerben, tuo g. in feiner uollen Blüte ftanb.

)a bie neuen {cerrfcperfumilien niept« unterließen,

um fiep ber italienifcpenHationalität einjufügen, unb
in einigen gürftentümern, roie Xo«eana, eine fepr

geregelte abminiftration eingeführt mürbe, auch in

bem öfterreicpifchcn Mailanb unter Maria Xperefia
eine uon ber ^entralregierung fo gut roie gan; unab-

hängige Serroaltung bei uollfbtnmener älnerfeuttung

ber italieniicpenHeehtSuerbältniffe beftaub, fobejeid)-

tteten bie ftaatüdjen geftftelfungen be« 18. gaprp.

für 3- in ber Xpat einen gtofeen gortjepritt gegen-

über ber fpanifchen gpoepe feiner (sefepiepte. gnt (4e-

biet ber Bfiffeuf^aft unbftunft maren ber nationalen

gntmideluttg feine fo hemmenben geffeltt angelegt

roie in ber früpern geit; bie allgemeine Poderung ber

religiöfen unb fird)licpen 3n>ang«uerpältniffe patte

auep in 3.. ntie überall im 18. gaprp., ba« iluffom-

men neuer 3bectt ermöglicht, gittige Hcgierungen
fepritten fogar felbft rüftig uoran, bem 3«ilgeift in

tircpliiper unb ftaatlicper BejiepungBabn 311 brecpeit.

Sie mittelalterliche Hicptung auf eine ftrengerc po-

litifcpe Ginpeit ber Hation fepien erlofdjen, unb bie

fterreipung berfelbett in uiele Staaten felbft auf bem
©ebiet ber materiellen 3ntercffen luurbenodj al« fein

allju große« Übel empfunbeu.
gialirn in ber ’-Hrt-ululiuiuvcrit.

Xieier 3uftanb tuurbe nun burep bie frattjöfi-

f cp e Äeuolution geroaltfam erfepüttert. Mepr uott

außen herein al« uon innen perau« roarb aud) 3-
uon reuolutionären Beiuegungen erfüllt. Hunäcpft
tttepr bem 3ug »«cp allgemeiner greipeit folgenb,

fcploffen ftep bte bürgerlichen Streife ben gbeen ber

franjöfifcpcn Hcuolutton att, opne eine wefentlicpe
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Seränberung bet Xerritorialoerhättniffe ju erwarten I {eiben, erteilte bem ganb eine ber franjöfifchen faft

ober ju roünfchen. Aber bie Blacfitbaber in Baris, gleite Berfaffung unb oereinigte ©uaftalla bamit,

raeltbc bie Bebeutung Italiens tooljl tu raürbtgen roälirenb feine Sd)roefter Glife Bacciocchi mit
muhten, hatten es gerabe barmif abgefeben, baS bi*- Biombino unb gucca als gürftentümem unb frans

fjerige Staatenfpftem in 3- auS ben Angeln ju heben, jöfifchen geben bebaut mürbe. 3m Brehburqer
unb bie im Staaten ber greif)eit auf bem italienifdjen Trieben (1806 1 lauten baS öfterreidjiftbe Benebtg.
'.Hoben erfd)einenben Armeen traten feineeroegS als 3fttien unb 2almatien jurn Königreich 3-. fo bah
blofee greibeitSfchroärmer auf. Bereits im Septem- basfelbe jept einen gtächenraum oon mehr als

ber 1792 rütften franjdfifthe Inippen in Saoopen 90,000 qkm mit 5,6.")7,000 Ginnt, umfaßte. Auch
ein. 31« gebruar 1793 (ünbigte ber Jlationalfonoent ©uaftalla, bie Sigurifcbe Siepublif, fjartna unb Bia-
'Jieapel ben Krieg an; 1794 brangen bie franjöfifchen cenja mürben 1806 mit bem Königreich 3 . oereinigt

Armeen in Biemont unb ©enua oor, mürben jroar 'Halbem Neapel oon ben granjofen belebt roorben
1795 oon ben Öfterreichern jurüdgcbrängt unb oon mar, mürbe 31. JKarj 1806 ber B ruber JlaDOleonS,
'Jieapel unb Sarbinien genotiqt, 3- roieber ju oer- 3°f e Pb Bonaparte, ju beffen König erhoben unb
taffen; aber nacbbent 1796 Bonaparte baS Kom- baS iranb oon tfjm ungeachtet einer Gmoönmq in

ntanbo ber franjofiidien Armeen in 3- übernommen Kalabrien unb ber ganimng ber Gnglänber in Beftp
Iiatte, mürbe ber xonia oon Sarbtnien ju einem genommen. AIS aber gofeph Sonapartc 1808 baS
griebcn genötigt, in roelchcm er Jlijja unb Saoopen Königreich Spanien erhielt, mürbe 3 0 a d) im JJl u
an granfreich abtrat. 3n ber gombarbei folgten bie rat, bisher @rohh*rjog oonBerg, König oonJteapel.
cnt)cheibenben Schlachten, roelihe ben Jtamen beS 3n Sijilien bagegen behaupteten fich bie Gnglänber
jungen ©enernlS ju plöfjlicher Berühmtheit brachten, unb erhielten bie 3»fel bem König gerbinanb oon
'Jieapel erbat ben grieben; oug Jügntua, Biailanb, Jieapel. Jiachbem 1806 Gtrurien franjbfifd) geroor-

Btobena unb bem jei! oon fjarma biesfeit be# $0 ben mar, erhielt Gtile Bacciocchi ben iitel einer

mürbe bie GfSalpinifcheAepublilgebilbet (1797). iterjogin unb Statthalterin oon loScana. 2er Kir-

35er flirchenftaat mürbe 1798 in eine Aömifche Sie- aienftäat mürbe gleichfalls oon Jiapoleon eingeiogett

publil umgeroanbett, roälirenb ©enua fein ©ebiet unb mit granlreich oereinigt, bie roeltliche §errfctiafi

an bie gigurifehe SWe pn b lit abtrat. 2aS oenejia- beS BapfteS aufgehoben, ünb ber Solin Jiapoleon«
nii<he Gebiet mar fchon 1797 oon ben granjofen be-

j
unb SJlaria guifeS erhielt in ber SBiege ben Titel

fefjt unb bie ariftotratifche Segienmg tn eine bemo- eines Königs oon Som. SQäljrenb ber größte ?cil

fratifdje oerroanbelt roorben. 2er ffriebe oonGampo oon Siibtirol nach bem ffiiener grieben jum König-
gormio überlieft an ßfterrcid) Beliebig bis jur Gtfch reich 3- geflogen mürbe, mürben bie biefein früher
unb fchlug baS übrige ©ebiet beSfelben jur GiSatpi- einoerleibten gänber 3ftrien unb 2almatien nebft

nifchen Jiepublif. 2er König oon Sarbinien hatte Krain unb Kärnten ju einem befonbeni Königreich
25. Dft. 1797 mit ben granjofen einen AKianj- unb güprien oereinigt. 2aS geftlanb Don 3- jerfiel alfo

Subfibicnoertrag fchliepen müffen. 'JUS aber infolge in brei $aupttei(c: baS Königreich 3-. beit franjöft-

ber jroeiteir Koalition granlreiih auch »an Jieapel ichen 2eil (bie Jiorbtoefifüfie) unb baS Königreich
unb bem Kirchenftaat angegriffen mürbe, jroang bas Jieapel; Sarbinien unb Sijtliett gehörten ihren 00111

Xiteltorium ben König oon Sarbinien, alle feine geftlanb oertriebenen Königen,
üiinber auf bem geftlanb abjutreten. 3n Sieapel So roiUfütlich unb gcroaltfam nun auch bie Scho-
fafete ber ©cneral Championnet fefien gufe unb bil- pfungen JtapoleouS in 3- mären, unb foroenig babei
bete nach Bertreibung bes Königs 1799 bie Barthe- bie nationalen 3ntereffen ober ber BoltSmide in Be-
nopeifthe Siepublil, roährenb Hiemont unb 2oS= tracht gejogen mürben, fo mar bie franjöfifche £>err«

eana oon ben granjofen militärifch oerroaltet tour- fdjaft boch in mehrfacher Sejiehung fegenSreich. 38ie
ben. 3i>ar mnntcn bie granjofen roieber baS game in 2eutfd)!anb, fo räumte fte auch in 3- mit fcparfem

3. räumen, als bie fpeere ber jroeiten Koalition meh* Befen mittelalterliche JSi&bräuche unb überlebte 3u •-

rere glänjenbe Siege erfochten, unb ber Bapft unb ftänbehinroeg. 'Jluffojialem unb roirtfchaf Kichern Ge-
ber König oon Jieapel lehrten in ihre Staaten jttriid. biet lonnte bie Jiation fid) roieber freier berochen, unb
Bber JiapoleonS I. Sieg bei Siarengo 14. 3uni 1800 roenn auch bie ßoffnungen, roelche oiele Patrioten für
machte bie granjofen roieber ju Herren oon Ober- eine IBieberherftellung ber nationalen Cinheit auf Jla-

Italien 2er güneoiller griebe 1801 beftimmte, poleon gefeft hatten, fich nicht erfüllten, fo roarcn
bah Ofterreich im BeftJ oon Benebig bleiben, bafj boch biefe Beftrebungen auS langem Schlaf roieber

ber §erjoq oon Bartna loScana als König oon erioedt roorben unb tonnten nicht mehr oödig unter-
Ctrurien beljerrfchen unb Barma ju gtanlreich ge- brüdt roerben. CS roar baljer erllärlich, bnfs 3. roetiig

fehlagen roerben foUte. granfreich unb öfterreich '.'Inteil an ber Befreiung CuropaS oon ber ©croalt-
aatantierten ber GiSalpintfchen unb ber gigutifehen herrfchaft Jiapoleon« nahm. 3m ganjen blieben bie
Slepublif, roelch lehtere auch bie eingefdjloffenen gtnliener ruhig, (eifteten bem franjofifchen Kaifer
Jlei^Stehen erhielt, ihren Beftanb. 3*|t muhte fich ihre 4>eereSbienfte foroohl 1812 in Jlufslntib als 181U
28. ®ärj 1801 auch ber König oon Jlcgpel jum grie-

;

gegen bie oerhünbeten JJlädhte unb enthielten ficfi

ben oon gtorenj oerßehen, in roelchem er Biombiiio alter reoolutionären Berocgungeu, nachbem aUer-
unb feine §älfte ber 3nfel Glba an granfreich oer- bingS in Cberitalien oon bem Bijelönig, in Jieapel
lor. 3ugteich erhielten bie Jiepubliten ©enua unb oon 3°teph unb Jliurat fchon in ben 3abren oorher
gucca neue bemolratifche Berfaffungen, roährenb bie alle Berfchroörungen mit beijpiellofer §ärte erftidt

CiSalpinifche Bepublif 1802 in eine 3taltenifche roorben roaren.

Jleptibtif oerroaubelt rourbe. Sum Bväfibenten ®it stt(i«ur»ii«n.

berfelben rourbe Jlopoleon auf jcl)n 3«hre geroählt 2aS Schidfal gtalienS foltte auch bei bet Jieu-
unb nahm SSelji b’Crilo ju fetntm Stelloertreter. geftaltung GuropaS in teiner SEÖeife burch 3. felbft.

Jiachbem Jiapoleon I. Kaifer geroorben roar, bifbete fonbern abermals burch ben fflißen ber fremben
er 1806 bie gtalienifche Sepublil in ein Königreich Bischte unb burch bie Abmachungen ber Kabinette
um, machte fich felbft jum König unb feinen Stief- auSfchliehlidi beftemmt roerben. Als ber hauptfad)-

fohn Gugen Beauharnais jum Bijelönig beS- lithfte ©efichtSpunft für bie Drbmcng ber italiem»
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Wen Berhaltmffe galt ben HBucrten btc eiitfa*e I amtenfreifen ju finben roaren. Unter beit Harbottart

Reftauration; nur itt 6en bur* Hapoleon gettürj*
1

gab e« aber tucioorherri*enbe:liid)timgen: bic eine

Sen <':abti>*en SepubliFen crbtidte man eine roilltom* hatte mehr boit inner« Su«bau freiheitlicher ^uttiinbe,

mene ‘.Beute für ®ntf*äbigungen ber Friegfübrenben I bie anbre mehr ba« nationale (fiel ber italie«i[*eit

Mä*te, unb in Heapel mußte }unä*ft Mitral bafiir
!

ßinheit im Slugc. "Ais 1820 bie fpanif*e SHeooIution

belohnt roerben, baß er oon Sapoieon abgetanen unb oon Srfolg gefront loav, fanb biefelbe tnä*tigen
1 1. jan. 1814, al« ber gröftte Teil Italien* pon bem Hatbbnll in galt} 3. unb al«6nlb eine toohlgelimgene
otterrei*if*en (General Beilegarbe befeßt rourbc, ber Ha*ahmung in Neapel, fflie in Spanien, fo loar

Soalition beigetreten toar. i'Jätirenb ber iüjeFönig au* in Neapel ba« Militär ber §erb ber Unjuirie*
fugen im SFpril 1814 3. perlieh, imtrbe Murat at« i benheit mit ben Maßregeln be« beipotif*en König«
Honig oon ‘.Neapel anerFannt. Do* behauptete er

|

beiber Sijilien, bet fi* al« fo!*er getbinanbl.
ferne üerti*ait inmitten bei bur* ben Bavifet nannte. Bei ber ung(aubli*ften Mißoerroaltung,
Stieben unb auf bem SSiener Songreh reflau* bem Säuberuntoefen unb ber etnfeitigften Begünft'i-

rterten Suropa ni*t lange. SIS Napoleon 1816 aimg be« Äleru« roar bie Sufpflanjung bet gähne
roieber ben fran}öjü*en ih*Oü beflieg , i*loß ft* ber Empörung bei einem einzigen Regiment hin*

Murat ihm an unb tnnrbe nun in feinen jrociten rcicbenb, um bie abfolute Regierung ju ftürjen. Der
©tun oerroidelt Stil greuben ergriffen bie Kon- Honig minigte in bie Siteilung einer Betfaffung,

greßm4*te bie Gelegenheit, gerbtnanb IV. au* njeldje berjenigen ber fpaniftßen forte« Don 1812

m Jteapel auf ben Zßam jurüdjuführen roSbrenb na*gebilbet toar. Cbrooht fttft Sofort bie alte Stioali*

eine penoegene unb tjoffnung«lote ©*iiberhebung tät troif*en ©ijilien unb Stapel roieber gettenb

be« ungtüdti*en Honig« feine' (rrf*ießung jur gotae mattjte, fo hatte bie Berfaffungbpartei both ba« ftbet«

hotte. Die alten Dtjnafticn roarer. nun fämtltth tn geroi*t, unb nur bur* gntcroention ber (Großmächte

3- roieber jut &errf*aft gelangt, einige trugen fogar hoffte ber heu*(ertf*e Honig feine (Gemalt roieber*

bebentenbe Bergrößmtngcn ihren Befiße« baoon. erlangen tu fönnen. ©ährenb berfelbe in Gteape!

Öfterreich erhielt $»r tiombarbei ba« ganje (Gebiet bie 9tegentf*aft feinem ©oh« granj übertrug, unter
bet Stabt unb be® gcftlanbe« pon Benebtg ntbft handelte er felbft mit ben in Troppau unb balb bar
Dalmatien; (Genua fiel an ben HBnig »on ©ar* auf in Saiba* oeriammelienMonar*en. Sin lebten«

hinten, weither im übrigen in ben Beftß oon ©a» Crt lourbe 1821 bie gnteroention Öftcrreich« in Hea*
»open unb ’Jitya unb aller feiner früher tum Honigs pel befr^toffen. Gin öfterwi*if*e« Tntppenforp«
reiich 3- gehörigen Sänber na* ben (Grenjett oon itelltc bie fogen. Crbnung in (Neapel roteber her,

1782 gefegt mürbe; ba« f>au« fcfterrei**@fte ge* inbem ba« n'eapolitamf*e Seer unb bie (Rational*

langte roieber jur ©ouoeränität in Mobena, Mi* garben toenig Dapferfeit an feen lag legten. (Sleirfr*

ranbola, Jteggio, Siafja unb ßarrara; bet Haffe* ieitig toar au* in ©arbinien eine (J-mnöning au«*

rin fflaria Suite oon ,franftei* überließ man auf gcbro*eti, bet roel*er ber jpätere Honig .Karl '.H (ber t,

Sebcnöjeit Barma, fliacenta unb (Suaftaüa, loälj* i tirinj oon Garignan, tuerft eine politifSe Holle

renb bie gmantin Siaria oon Barma junäthft mit
,

foielte, roel*e ihn balb nötigte, g. t« oerlaffen. 3m
Succa enti*äbigt routbe. ätt* ber ftir*enftaat iiiailönbii*en hatte bie öfterrei*t(*e ilolnei allen

(Durfte in allen feinen Teilen triebethergeftetlt, mit (frheiung«oerfu*en oorgebeugt ; bic ©rnufamfeit

Äu«nabme ber am, tinfen Ufer be« Bo gelegenen aber, mit welcher alte Hompromtttierten oerfolgt tmb
BenGungen, ioet*e Dfterrei* oerbtieben. Xem f tt * beftraft loiirben, tmb ba« Se^irffaX be« unglütfti*en

Sertog nferbinanb oon Cftcrreich fiel bie Setunbo- Tid)ter« Siloio -Betfico, ber fpäter feilte auf bem
genitur tn To«cana nach ben frühem Verträgen tu. Spietberg bei Brünn au«geftanbene Saft befritricb,

3« 'Jieapel unb Sijiiien herri*te, rote jnnor, bie trugen roefentli* baju bei, ben. be« ttattcm)*en

bourbr*nif*e Tunaftte. Die Cnglänber erlang* Bolle« gegen öftetrei* ,tu oerallgememetn tmb tu

tett burct) ben 8eft(t Malta« ein unbeftreitboreäÄBer* oertiefen. ÄI8 in ‘.Neapel, ©arbinten unb SRobena,

gmi*t tn ben itatienifehen (Geroaiierit. fine geroiffe roo ft* ber -öerjog granj felbft an bic Spt(te einer

Selb'tänbtglett behielten ber jVürft oon Monaco geheimcnBoliäei Heute, bie finnlofeftcGieaftion unter

smb bie fteine Hepubltl ©an Marino. Da unter bem ©cf|Ub ber öfterrei(hif*en Bajonette Blaß griff,

all triefen Staaten feinerlei Bünbni« beftanb unb rourbebteli rbitterung gegen bie öfterret*tf*e3remft

tautn eine BerftÄnbtgung ni«h nur bpttaftif*er Sri ^errfdjaft immer größer.

tu erwarten roar, fo brüdte bie Macht öfterrei*« Ha* her Barifer Vulireoolution 1830 hoffte

;ebe felbftönbige Jtegung um fo mehr }u Boben, a(« man in 3. bie Unterftükung bet liberalen 3been
tie reftautierten dürften mit bem größten fflibet bur* Atnnfret*. Die (Gärung rou*« namcittli*

»iBen gegen bie fegen. Jbeen ber franjöftf*en He* im Hir*enftaat , roo ber Baptt (Gregor XVI, bie

solution i&aß gegen po!itif*e Berfagungen unb
:
f*ärfften anfptii*e be« Bontififat« in geiftli*er

Jur*t oor bem nationalen (Seift oetbanben. unb rocitlt*erBe 5iehung erneuerte. Binnen wenigen

3!a *i£n® Suhe Fonnte aber unmögli* bur* bie Monaten roaren in ben Segationen, in Umbrien,
Jiütflebr ju ben “{uftänben oor ber fran}öftf*en He*

|

Bornin, Mobena, Heggio bie flegierung«be hörbett

»etutien geft*ert (ein. Troß alter poIijetli*en über* oertrkben, tmb 26. gitbr. 1831 tarnen bie Hbgeorö*
roa*ung unb eine« über gan$ 3. verbreiteten ©pio* neten ber freien Brountjcn Italien« m Bologna tn

»ieripftem«, beffen gäben oon Öfterrei* geleitet iammen unb prollmmertcn bie oölligc Unabhängig*
tourben, entroidelte fi* ber (Gebanfe ber Einheit Feit ber auf btr Beriammlutig oertretenen Sätiber

»ber bo* ba« Bebürfni« einer föberatioen Sertre* ' unb Brooinjen oon ber rocltlicben Serrfthaft be« rö*

Weg bei italienif*eit Sntereffeu unter btn CSebitbe- mif*eu ©tubl« unb bie Ginheit berfetben unter einer

ten immer mä*ttger, gn toenigen 3ahren roar ganj atmemfamen felbftgeroäbtten Äegierung. Da bie

3 oon einer Menge geheimer ®eienj*afien bur** feiten ber Hongreffe oorbei roaren, fo nahm öfter*

tagen, roe!*e tbre eigenartige, rooblgeglieberte Cr* rei* auf eigne gauft e« auf fi*, bie legitimen He*
rautiaiitm befaßen. Darunter tunr bie Harbonaria gierungen tu idmtten. Der Smog oon Mobena er*

rie oerbreitetfte unb einfußrei*fte, ba ihre Mit* i*ien mit feinen etgnen unb öfterret*if*en Drup*
jlieber (clhft in ben hö*ften militärif*en unb Be peil, f*lug bei Gatpt 6. Märj 1831 bie Bürgergarbets
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in bie gludjt unb jog 9. Mär; roieber in feinet Se-

fibem ein. Mittlerweile Ratten bie öfterreitper ben

Bo übetftpritten, Pefepten gerrara, Barma unb Bo-
logna unb fdjlugen 95. Mär; bie Italiener bei Si>

mini, fo bafi bie proonoriftpe Regierung nbbanfte

unb bie ®eroalt in bie Milbe be« Karbitml« Benne»

nuti nieberlegte. Sie Cfierrcitpei befepten äncona
unb bie päpftlitpett 2ruppen Spoleto. Sie Jiupe

itbien hergcftellt ;u fein, nbet bie tböridjte Strenge
bc6 Sterjog« dou Mobena unb be« Bapfte« machte

1832 eine neue 3nteroention DfleireitpS nötig, nadt»

bem bie Truppen bereit« jurüefgejogeu roaren. Gt
lag jept por ben äugen Europa« ;u läge, bafi biefe

Staaten opne ftembc Stilfe unb ßfterreidjiftbe Sper»
genbienfte nicf)t beftehen tonnten; allein ber neue

üonig, £ubu>ig Philipp, in grantreiep ipoUte feinen

Thron nidjt burtp roagpalfige Unternepmungen ;u

gunften Italien« auf« Spiel fepen unb begnügte fiep

leinerfeito mit ber Befepung änconaS, al« bie'Cften

reieper (eine Miene mmpten, 1833 bie beiepten Drte

be« Sirtpenftaat* tu perlaffen, äber bie ©ätung
bauerte fort, nur in Barma patte bie perjogin natp

iprer äütffehr burep Milbe unb einige jeitgemäfse

Reformen oiele« jur Berföpnung getban. äuep ber

König non Sarbinien, Karl älbert, toeltper ba«
tiertrauen ber Stöfe roiebergeroonnen patte unb
27. äpril 1831 jur Regierung gelangt roar, befolgte

anfangs ein mtlbeS unb freifinniaeS Begierung«-

fpftem. Socp roiberftanb er nitpl fange bem Srmt
Metternitp« unb ftplos fitp ben gemeinfamen Beat»

tionSmafiregeln ber Begierungen an, toeltpe bann
ju einer Sieipe pon Serftpinörungen änlafi gaben,

bie aber alle mißlangen, ©leiep erfolglos mar eine

Unternehmung italienifiper, polniitper unb beutfeper

glütptlinge in ber Badjt oont 2. auf ben 3. gebt.

1834, ber fogen. Saooperjug, toeltper in ber Sdjroeij

geplant rourbe, unb bei toeltpem ©iufeppc Majjini
tpätig roar, ber 1831 ju Marfeille bie gepeime 8er-

binbung be« jungen gtalien gegriinbet Patte.

Ute rfootutfonämt 8rt»rq:inqra pon 1848 nn> Sit

9)entHon.

tiorerft tarn c« barauf an, bie ©ärung nitpt jum
StiUftanb fomtnen ju lafien. Sie Grpebuitgen in

Beapel unb in ber Bomagmt 1843 unb 1844 forgten

aber bafiir, bafi ber erroatpte Bationalgeift nitpt

roieber erloftp. älS nun natp bem tob WregorS XVI.
1846 im Sirtpenftaat fliuSIX. ben päpftliipenStnpl

beftieg, ftpien eine Söenbung eintreten in foUen. Ser
neue Bapft, au« Dppofition gegen ben öfterrcicpiitpen

Ginflup geroäfjlt, galt als ber nationalen Satlic nitpt

abgeneigt unb fpratp e« offen au«, baft bie .-{uftänbe

Italien« reformbebiirftig feien, Gine Bartei ber

Hnrbinäle roar für ben Wcbanfen einer auf bie

Selbfttpätigleit ber Öemeinben gefüllten Berroal-

tung geroonneit roorben. änfang 1847 rourbe ein

milbere« Senfutgefep gegeben, unb eine freilitp natp
patriartpaliitpen BorfteKungen jufammengefepte
Consulta di Stnto füllte ber Regierung jur Sette
fiepet«. Siefe ftproatpen änfänge einer Befornt
matpten ben Bapft in ganj 3- nitpt nur populär,

fonbem fte regten autp überall ju gorberungen glei-

cher Srt gegenüber ben Begierungen an. Barnentlitp
in bem ö)terreitpiftpen 3 . erlangte bie oppofttionelle

Stimmung eine bi« bapin nitpt gelannte §öpe unb
nerftpaffte fitp junätpft burd) tleinlitpe, aber botp
oerftänblitpe Mittel, roie ba« gepeime Serbot be«
Hautpcn« öfterreitpiftpen Tabaf«, Weitung. 3n;roi-

ftptn roar bie Beoolution im Süben ber irolbinfel

jum Surtpbrutp gelommen. Gin blutiger äufftanb
in Palermo nötigte ben König oon Beapel, jur Be»

!

pauptung ber ftpönen gitfd etroa« tu tpun. Gr er-

teilte baper im Januar 1848 eine Berfaffung för ba«
ganje flönigreiip. 3m Mär; befanb fttp bie 8om>
barbei in oollem äufftanb, unb in Turin brängte

man ben Bönig Karl älbert, )ur Befreiung 3tnlien«

ba« Stproert ju ergreifen. Ste §erjogtümer Mittet

Italien« folgten ber allgemeinen Bewegung. Giner
ber folgenreitpften ßntltplüffe für bie ßntroitfelung

Italien« roar aber bie 24. War; 1848 beftploffene

SriegSerllärung Sarbinien« an Ofterreit^.
3nbem Sari älbert pierburtp feinen Tpron gegen bte

republifanifipen Beroegungen fnperte, (tproang er fitp

mit einemmal an bie Spipe ber italieniftperi Unab=
pängigfeit«= unb (Einheitspartei unb gab feinem
Staat unb feiner Regierung bie entftpeibenbe Stitp'

tung. Sa bie Cfterreitper Wailanb geräumt unb
-fitp hinter ben Siincio jurütfgeiogen patten, fo be.

fepte bie piemonteftftpe ärmee (26.®lärj) bie S-aupt

ftabt ber Sotnbarbei, roäprenb autp Senebig burtp

Äapitulation ber Öfterreitper (22. Wärt ) in bie ®e<
roalt einer republifanifipen Regierung fiel. 3»beffen
oertnotpte Sönig Bari älbert roeber burtp ba« äuf>
gebot ber regulären Truppen notp burtp ben ,'fujug

bergreiftpareu eine bem öfterreitpiftpen, oonäabeptp
fommanbierten .^eer getoatpfene ÜJlatpt perjufteHen.

ättfang« roar ber Serlauf ber ÄriegSereigniife für
bie piemontefiitpe ärmee «roar nitpt ungünftig, aber
fte permotpte bie .gentralfteHung ber Öfterreitper in

bentgeftungSoierctf amWincio nitpt ju burpbretpett.

'Jlatpbcttt llfabeptg Serftärfungen an fitp gejogen
patte, Pratp er peroor unb geniann burtp eine Sieipe

von Siegelt bei ßurtatone (29. Wai), bei Bicenja

(11. 3uni) utb bei Guftojja (25. 3uli) bie 8om-
barbei unb SRailnnb roieber.

Sie fünftige Weftaltung 3tälien« würbe nun mepr
unb mepr eit« ®egenftanb'ber allgemeinen biplomati»

fdten Erörterung, inbem grantreitp unb ßnglanb
Mittlerrollen inänfprutp napmen unbßnglanb«3Ri=
nifter ®a Imerfton baS 3ntereffe 3talien« mit Slatp=

bruef unb nitpt opne bie 'Bärme innerer Überjeugung
pertrat, äber eine Sleugeftnltung ber politiftpen Ber'.

pältniffe ber &albiniel ftpeiterte an ber Unocreit«.

barfeit ber monartpiftpeit $läne Sarbinien« mit ben
republifaniitpen Weftaltungen, tpeltpe mittlerrocile in

ben mittelitalienifcpen Staaten unb in äomfllap ge-

griffen hatten, äutp roar in ’jleapcl ber alte ©egen,
fab ;u Siiilien enontpt unb ber plutigfte Bürgert lieg
«roiitpen beit beiben Teilen be« flöntgreitp« gefiiprt

roorben. ßfterreitp tonnte alle biefe Serpättniffe

leicht benupen, um bie pennittelnben Ißeftmätpte ju
tauftpen unb bie einfatpe Bieberperftelluna ber alten

•juftänbe anjubapnen. Unter btefen Umftänben er

neuerte Bientont tm grüpjapr 1849 ben Ärieg gegen
ben iibermätptigen äatpbar, roeltper in ben eroberten

iirooinjen ein ttrenge« Wilitärregiment eingefüprt

hatte unb bte öffentlttpe Meinung nott ganj 3 - gegen
itip roatprief. ällein ber 3uftnnb be« piemonteftftpen

©eerS liefe fepr oiel ju tnünftpen übrig. Bieber bie

äu«rüftung roar eine pinreitpenbe, notp ftanben bie

Truppen unter tücptigen güprem. Jnbcm äabepfg
beitStpein erregte, al« wollte er, wie im gapr uorper,

Mailanb räumen unb bie Minciolinie halten, täufepte

er bie Bioiöitefen grünblicp unb feplug biefetben

bei äonara 23. Mär, 1849 entftpeibenb auf ba«
Stäupt. Bari älbert, ber fiip allen ©efnpren ber
Sdtlatpt auegefept batte, aber unoerrounbet blieb,

banfte barauf ab unb übertrug, ba er fidj periitnlitp

für ba« grögte Siittberni« eine« crtraglitpen glichen«
betraiptete, bie Regierung feinem' Sopn Biltor
Gmanuet II. Bor ber geplanten Bernitptung burtp
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öfterreieb warb inbfS Piemont burtfe Gitglanb unb einer Flügen unb gemäfeigten $olitit, welche ben§än<
baS ÖfterreidjS SJIaebtentwidcIung in 3 . eifersüchtig ben beS feeroorragenbften Staatsmannes anoertraut

beobaditcnbegranlreiebgefcbübt. Cfterreicfemu&teauf nmr, ben 3- in ben lebten gaferfeunberten bernorge--

alle Xerritorialoeränberungen »trjicf)ten, iUemont br«d)t, beS ©rafen Gaoour. Um bie Kufmerffam;
aber entwidette in ben gönnen eines tonftilutionel. Feit GuropaS auf 3- wach ju erbalten, nabrn Sarbi;
len ©taatSIebenS in ben näifeften 3«hren feine Söefer; nien, wenn auch nur mit einem [leinen £>eer, an bent

traft unb mürbe halb bie einige Hoffnung ber italie; ÄrimFrieg gegen Siufelanb Stnteil, unb es erhielt ba«

niftben Patrioten. bureb ©eiegenfeeit, feine ©timme auch bei bem grie-

X>enn injnnfcbett batte baS Xrama ber republiFa« bcnStongrefe ju fJanS laut ju erbeben. Xie Klagen
niftben üerlucfee überall (ein blutiges Gnbe aefuitben. unb gorberungeti 3tatien8 tonnten oon ben euro
Senebig mar (22. Slug. 1849) in ben Sfefife Öfterreieb« päifdjen Mächten nubt mehr ignoriert werben

,
unb

uriietgetehrt; bie dittelftaaten nahmen ihre Sonne; einige bcrfelben geigten fictj bereitwillig genug, ben-

tane wieber auf; in Korn lag bie Siepublit in ben felben Slbbilfe ju (Raffen; aber erft 1858 reiften bie

Sefeten 3iigen. GS tonnte nur bie grage fein, welche Sttficfeten einer Befreiung 3talien4 oon ÖfterreiefeS

oon ben JÄäebten, Öfterreieb, Neapel ober granlrcicf), .fterrfefeaft. 3nt ‘-öab ju feJIombiireS traf im 3“li 6a;
in ber Grnigen ©tabt bie päpftlitbe ^verriefeaft wieber «our mit Kaifer Slapoleon III. jufammen unb ent;

aufriebten folfte. XieSieapolitaner, weldie ju gunfteu
;

warf ben erften felian jur Umgeftaltung 3ta(ienS,

SeS ^apftcS interoenierten, warf öaribalbi mit inbem er Cberitalien für ^Siemont begehrte unb ba
reiebtigieit über ben Raufen; Öfterreitb liefe nur gegen auf Slapoleone 3bee einer Äonffeberation 3ta;
langfam feine Truppen oorgefeen; ein erfter Serinct) iienS mit ebrenooBer JJerücffiebttgung beS feiapfteo

ber Jranjofen auf "Slont im Slpril 1849 jeigte fid) einging. Xocfe bebang ft* Sapoleon ferner bie Slb;

au d> als unjulänglid). 3r'bem nun baburefe bie mtli tretung SaomjenS unb SiijtaS als 'jiguioaient für

tärifebe Gbre granfreicfeS uerpfänbet war, sögerte bie baS 2ombarbif<b>Sene)iantfdte Königreich, '$anna
Scgieruttg beS fjräfibenteu 'Jlapoleon nicht länger, unb dobena, bie an Sarbinien fallen follten, aus.
mii ausreitbenben Mitteln Jiom anjugreifen, um fo Hud) würbe bie SUlianj bureb bie SermSblung ber

mefer, ba 'Jlapoleon für feine bfenafttfefeen glätte bei Tochter Stiltor GmanuelS mit bem ^rinjen geröme
ffurtft beS JtleruS Schürfte. Jlncfebem bie jranjofen Jlapoleon befiegelt.

itch btnreicbenb oerftärlt batten, begannen fte bie 2(m 1. 3au. 18)9 gab 'JlapoIeonS III. an ben öfter;

Selagerung ber Stabt, welche non ben Siöntem bei' reiebififeen ©efanbten gerichtete Slnfpracbe baS.Sig;
»enmütig berteibigt würbe. Stm 2. 3uli sogen bie nal )U militärifeben Lüftungen oon feiten öfter--

jfranjoien in SFiom ein in ber Meinung , eS würbe reidjs, welche bann albbalb ben paffenben Sorwanb
ebnen nun nergönnt fein, bem Kircbenftaat eine bie abgeben tonnten, um baS bebrofete ©arbittien gegen
liechte beS fjaptteb wahrcnbeSJerfaffung, bem ganten bie SIngriffSpläne ÖfterreicbS ju febüfeen. Xie fSoiitif

3- eine berubigenbe ©eftalt ju oerfefeaffen. 8 ber alle GaoourS ging inSbefonbere bafein, öfterreieb jum
Siefe Slbftcbtati febeiterten an bem SiHberftanb ber fattifeben Angriff ju prooojieren, waS ifem aud; auf

päpftlicben Regierung, welche bie franjöftfcbe 8e> bas befte gelang, naefebem bie ,vriebenSmiffion beS

afung twar niemals mehr auf lange 3eit ju ent;
j

englifeben ©efanbten Üorb Gowlep im Märt 1859

beferen nermoefet hätte, aber jebett SJcrfucfe ber frem- in Sitten gefefeeitert unb ber Stntrag SufelanbS auf
Sen daefete, in bie innern ängelegcnbeiten bes Äir= einen fioiigrefe oon Öfterreieb nur unter ber unmög;
feenftaatS ftefe einjumifefeen, böfencnb juriictwieS. liefern SJebingung angenommen worben war, bafe bie

hierbei würbe berpäpftlicfeeSofoonÖfterreicfe beftenS Sterträgc oott 1815 bie ©rnnblagc aller llnterfeanb;

unterftüfet, wtlcfeeS, oon Scfewartenberg gelettet, ent= lungen bleiben foBten. 3" We irrtümliche Meinung
fdjloffenmar, ju bemeinfacfeftenKbfolutiSmuS jurücf; oerftridt, bafe fjrantreiefe ber Urfeefeer aBer bilatori-

tuFeferen, unb biefen Gntidjlufe, wo cS bie Slacfet in fefeen Sorfcfeläge fei 3U bem 3 ro cct, fiefe beffer rüften

öänben batte, burefe graufame ©inriefetungen, 'firii= ju tönnen, fudjte bie ofterreiefeifefee Regierung bnrefe

gelftrafen unb ftonfisfatioucn tut Söaferfeeit maefete. rafcfeeS SoSfcfelagen einen Storfprung ju gewinnen
üte cHrflnhitng bet a>n<grel4t CttiUle». unb würbe fo wirfliefe jum ÄriebenSbrecfeer, inbem

So batte ftefe feit 1830 geiftlicfeer unb weltlicher fte 19. Slpril in Xurin ein Ultimatum überreichte,

ibiolutisimiS auf ber Salbinfel oerbunbett, um noch binnen brei Tagen ju entwaffnen ober beS Angriffs
einmal bie alten GinbeitSbeftrebungen ju jerftören

,
gewärtig ju fein. Xa bie SIntwort ablehnend lau;

aber bie barte Scfeule, burd; welcfee inSbefonbere bie tete, fo erfolgte 29. Slpril unter bem Ober6efebf
gehilbeten Stanbe 3talienS ju geben batten, wirtte seS ©rafen ©gulaij ber Ginmarfcfe ber öfterreicber

wenigften* baS ©ute, bafe bie unflaren Träumereien in Sarbinien auf brei 'liunften (3talienifcfeer
oer nationalen 'fiarteien oerfefewanben, bie fragen Krieg oon 1869). Sie fefeten fid) in ber 2omel>
über föberale ober jentrale Gntwicfelung, übet Sion; lina feft unb blieben fei«, ben Angriff ber ffeeinbe

firtfeif ober Sepublil niefet mefer, wie 1848, jerfefeenb erwartenb, ftefeen, wäferenb JliFtor Gmantiel fein

unb jerftörenb wirlten. GS lam bie ^eit, wo es Scer auf 80,000 dann gebracht hatte unb bie jafel;

Staatsmänner wieber wagen tonnten, bie nationale retefeen aus ganj §. (uftromenben greiwiBigen bem
gtage in bie Sanb ju nehmen, ofene ftinfeten ju ntüf;

: ©enevnl ©aribalbt unterfteBt würben. The gran;

itn, an ber Unreife bcS SBolles 91 fcfecitern. SBäfercnb
1

jofen üherfdbritten 00m 25. Slpril an ben SRont GeniS
bet Ginflufe Öfterreichs unb beS mit ifem oerbünbeten unb SJIont ©ettiote, wäferenb baS ©ro« ber Strmee

üapfttums übetaB triumpfeiert hatte, fcfeärfte fiefe bie Sanbung in ©enua fefeott am 26. begann. So
beten ©egenfafe ju Sarbinien oon gafer ju gafer. »erfäumtc ber ö[terreid)ilcfee gelbfeerr ben günftigen

Tie Turdifübning ber Slerfajfung mit aBen ©araiu 3eitpunFt für tute träftige unb erfolgreiche Offen;
tieu einer freien Ilreffe, ©ewiffenS; unb $anbeiSfrei-- fine. Slm 90. Mai unternahm ©qutap bei dontebello

Seit, SereinSrecfetunbSöoIFSbilbungfitfeerteubemtlei; eine ftarle JletognoSjierung unb ftiefe auf eine über*

ntn o6eritaIienifcfeen Staate bie Überlegenheit feiner legette gsfel »on granjofen, woburefe er »u ber dei=

leütigcn unb materieüen dittel über atie anberit ita-- nung verleitet würbe, bafe er oon feier ben .’gaupt;

lienifcfeendäcfete. Öfterreich gegenüber ben Scfeufe bet angriif 311 gewärtigen habe. StB,ein 'Jlapoleon III,

anbetn ©rofemäefete 31t gewinnen, war bie 3(ufga6e befefefofe, ben reefeten glügel ber Öfterreicfeer su um«
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gehen, mäfirenb ©aribalbt mit feinen greifdjarcn

lang« bet Serge ftd) bereite. Dion;a uno 'Uinilanb

genähert hntte.' Xie ungliidlichc Schlacht oon 3Ro

«

genta nötigte bic Öftcrrcictjer 4. Ftuni jum Siüdjug

auf bic Winciolinic, wo fte ben Kampf unter bent

Schub be« für fie ftetS bewährten geftungsoicredö
abermal« aufjunebmen entjchloffen waren. 35 ie Ber-

bünbeten hielten 8. guni unter bem 3ubel ber Be-
oölferunq ihren ßinjug in Wailanb. SJtittelitalien

batte biefen Vorgängen md)t ruhig jugefetjen. Schon
27. 9lpril nwr ber @rof?ber}Og oon Xo«cana burcfj

eine l'filitäroerfljhwörung jur Abreife genötigt rcor«

ben, unb eine hierauf ernannte prooiforiflhe Slegie«

rung hotte Biftor ßmanuel bie Xiftatur übertragen;

boch hotte biefer au« Aüdflcbt auf feinen Berbünbe«
ten, weldjcr aitbre Bläue mit Toäcana hotte, nur
ba« Sroteltorat angenommen. 3iactj ber Schlacht

»on Wagenta flohen' auch bie oon ben Öfterrcidjern

bis baffln noch gef<hü(jte fterjogin oon Barma unb
ber fterjog oon Wobena. 3n Bologna marb nach
bem Abjug berOfterreicher bie Xiftatur Biftor Erna«
nuel« ausgerufen, unb tn anbertt Stabten be« Kir«

djenflaats fant e« ju Erhebungen gegen bie päpft-

liehe Regierung, welche nur mit fflaffengeroalt unter»

briidt werben tonnten.

gnjioifchen hotte ber Kaifer oon öfterreich ba«
Kommanbo über feine Truppen felbft übernommen
unb befahl 24. guni ben Angriff auf bteheranriidenbe

franjöfifd; piemontefifebe 'Armee . Napoleon III. mar
jeboch ooit bem Angrttf«plan rechtjeitig unterrichtet

unb warf feine gange Wacht mit folcher 9!afchheit unb
Starte auf ba« feinbliche Zentrum bei Solferino,
bafe er ba«felbe troh h*lbenmütigfter ©egenroehr
burchbrad). Auch bei ßarriano würben bie Öfter»

reicher jurüdgebräugt, unb obwohl bie Angriffe ber

Biemontefen auf ©eneral Benebcf« rechten giügel
bei San Wartino feheiterten, fo mußte boch ber all«

gemeine Aüdäug bet öfterreichifchen Armee angetreten
werben, worauf 8. yuli ein Süaffenftillftanb unb
11. 3uli in Btllafranca bei einer perföntidjen gu«
fammenlunft jwifchen Änifer granj goieph unb Aa=
polcon III.gneben«präliminarien abgefdiloffen tour«

ben. Öfterreich opferte in benfelben'bie Somborbei,
um nur bie fterjogtümer SJiittelitalien« unb Beliebig

ju retten, Siapoleon oer?ichtete auf fein italienifd)e«

Programm -frei bis jur Abria-, weil er bei weiterm
gortqang be« Krieg« ein ßingreifen Sreu&en« be«

fürchten muhte. Am 10. Aon. warb hierauf in 3ü=
rief) ber griebe oon ben Beooümächtigten granf»
reich«, CftcrreiefjS unb Sarbinien« unterjeichnet, wel«

eher bie Bereinigung ber Noinbarbei mit Sarbinien,
bie Sieftauration ber geflüchteten gürften unb be«
Kirdjcnftaat« fowie bie Üfrünbuna einer italienifchen

Äonföberation unter bem Briifibium beS Bopfleä
feftfeßte.

Aber außer ber geflhaltung be« oenejianifchen
0cbiet« oon feiten cfterrcid)« hatten alle übrigen
gricbenebeftimmungen baS Schidfal, baf» fie fd;on
nur ihrsr ttntartpitftmmrt wamw <T\*rt**

Kongreffe« jurüd ; aber ba ber Sooft bie Teilnahme
«blelmte unbÖfterreichfeine Teilnahme oon berjenigen

be« Snofte« abhängig machte, fo fc^etterte berfelbe,

unb Aapokon fanb oalo ©ekgenheit, bie Crbnung
gtalien« im Berein mit Sarbinien auf eigne ftanb

$u unternehmen, ßr oerlangte nunmehr bon Sar«
binien bic wirtliche Abtretung oon Soootjen unb
Aijja unb bie allgemeine Abftintmung in ben mittel«

italienifchen Staaten. Xa« Turiner Kabinett gab

fflerju 2. Biiirj 1860 feine guftimmung, unb 24 Wärt
imiroc ber betreffcnbeSertragunterjeichnet, nachbem
am 1 1. unb 1 2. bic Abstimmung in Xoecana, Blobena,

Sorma unb ben röinifchen Negationen barüber ftatt«

gefunben hatte, ob fie befinitio bem Sieid) be« ftönig«

Biftor ßnianuel II. einoerkibt ju werben, ober ob

fte getrennte Staaten )u btlben toünfthten. Xa« Sie«

fultat war eine überwaltigenbe Bejahung ber erftern

grage. Am 18. Wärt nahm Biftor ßmanuel bie

Anuesion oon Barnta, Aiobena unb ben römi»
fchen Negationen, am 22.biejenic)c oon XoScana
an, unb am 28. rüdten bic iarbinifchen Truppen in

ben genannten Staaten ein. Xer oont Sapft 26. War*
wiber alle, bie an bem ßingriff in bie päpftlicfaen

Staaten Anteil hatten, gefdjleubertc Bannfluch blieb

unbeachtet.

hiermit war jebodj bie italienifche Bewegung nod)

feinesweg« jum Stillftanb gefommen. Xie Sartei
ber Aftion, wie fie fich felbft nannte, richtete ihr Augen»
merf nunmehr auf ba« Sönigreidi beiber Si«
tilien, wo bie unerträglichen abfolutiftifehen 3Us

ftänbe, benen ber neue Sönig, grattj II., nicht abhel«

fen tonnte unb wollte, jeber ßrliebung ßrfolg oer«

Sprachen. 3n ben erften Tagen be« Aprils 1860 brach

ber Aufftanb in Sijilien au«; jwar ftellten bie nea
politanifchen Truppen bie Stiche in BQkrmo unb
SJfefftna wieber her, aber in ben Öebirgen ber 3nfel
gärte bie Bewegung fort unb erhielt roii auRen Slab«

futig. Am 6. Wai ging ©aribalbi in @enua mit
1067 greimilligen iinb 4 Stüd ©efehüfc auf rwei

Xampfern in See, um ein Königreich anjugreifen,

ba« über ein organifierte« §cer gebot, unb 11. 3Sai

lanbete er troß ber ihm auflaucrnben Kreujer in

Warfala auf Sijilien. ßr jammcltc bei Salenii bie

jerftreuten .’öaufeu ber 3nfurgenteit unb befehligte

14. Wai 4000 Wann, mit benen er 27. Wai bie Be«
faßung oon Bokrmo jur Kapitulation jwang. gm
Aamen Biftor ßmanuel«, bes König« oon 3-. über--

nahm er bie Xiftatur über bie 3nfel. Xa König
granj II. fich au f fe *n Wilitär oerlaffen ju fönnen
meinte unb auf basfelbe allein fleh ju ftüfjen geroillt

mar, fo lehnte er jebe« liberale gugeflänbm« unb
eine AHianj mit Sarbinien ab. At« er bann im3un:
fein Spftem änbern wollte, aber jugkid) auch ben
Schub ber Ciroflmädjte anrief, war e« ju fpät. Aach
bem im 3uli ganj Sijilien in bie ftänbe Waribalbi«
gefallen war, lanbete ber lebtere mit 5<XX) Wcmn
19. Aug. in Äeggio unb befeijte e« am 22. Xie fö=

nigtichen Truppen löften fich fafl überall auf, in beit
•ifinN f\«IVl.tl«IH ZI*4* I r*«.»
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iuxd) eine glaubenStreuc militärifche 2Jladjt ftch felb*

nänbig behaupten ju fönnen. 3nbem aber Biftor

©maniiel bie Stmierion oon Neapel unb Stjilien un*

möglich ohne ben Befib berrömifchen Warfen unb
Umbrien« oerroirflichen fonnle, unb ba eine repu*

Mtfanifche Berofgung, roie fie ©aribalbi im Sdjilbe

führte, bem Katfer Napoleon III. im Kirdfenftaat

äujerft miferäHin unb gefährlich erfe^ien , fo oerftän*

biaten fiel) granfreich unb 3- abermal« bafjin, bnfs

Siftor ©manuel bie Warfen unb Umbrien befeben

’MIie, um hierauf anftatt ber Diftatur ©aribalbi«

ein georbnete« monarcbifche« Regiment in Neapel
einjurubten. Nur foUte Nom unb ba« fogen. Batri*

raonium Betri, ba« bie granjofen befeßt halten roür*

ben, unangetaftet bleiben, Kaum mären 2. Sept. 1800
pwi fecrbinifche Äorp« an ben ©renjen be« Kirchen*

«aet« etfehienen , al« in Umbrien unb ben Warfen
bie Jnfurreftion ausbradj. 5im 18. Sept. lieferte ber

italienifche ©eneral Gialbini bei ©aftelfibarbo
bem ©eneral Samoricihe eine Schlacht, in welcher

bie päpftlicbe Slrmee oöHig jerfprengt mürbe. Sin*

ccma. nobin fich Bamoriciere nur mit wenigen Drup*
pen flüchtete, muffte fich bereit« 29. Sept. ergeben.

Danach ging bie Befeßung oon Neapel rafch poit ftat*

ten. Nur bei 3femia fteüten fich fönig«treue nea»

peläamfch* Struppen bem ©eneral Gialbini in ben
ikg. 3m 7. Not). jog Bittor ©manuel in Neapel
ein, nadjbcm eine allgemeine Solföabftimmung fich

für bie Berbinbuna Neapel« unb Sizilien« mit Sar*
Simen au«gefpro<ben hatte. Die geftung ©aeta
trotte allein ber ftegreicben 2lrmee unb ber 3bee ber

nafienifeben ©int) eit. Die Belagerung ber ftarfen

,jefw beaann a6er fofort, unb 13. gehr. 1861 fapi*

ndierte granj II. mit HiXK) Wann.
so mar burch ei ne Neibe pon ungeheuent ©rfolgen

bie italienifche dinheit bi« aufNom unbBenebig ooll*

enbet. Die Stellung, roelche bie oerfchiebenen euro*

üöiichen Wachte ju ber neueften ©eftaltuncj ber Dinge
'irmabmen, war natürlich eine fefjr oerfchtebene; bloß

Unglanb erfamtte bie oolljogenen Dbatfacben nicht

mir fofort unbebingt an, fonbern hiefl biefclben auch
«nt. 3m übrigen roarb balb burch Kongrcfsoorfdjläge,

halb burch SeparatDerljanblungen iebe ©inmifebung
ünfangefialten, unb ba« Schicffal Italien« entfebieb

nb im grofeen ©anjen roefentiidj burch ba« £anb felbft.

Kur auf Nom Derjidjtete Napoleon feinen Slugenblicf

unb behielt burch feine Bejahung ben mafsgebenben

£mfluß nicht bloft auf 3-. fonbern auch auf ben^apft.
Im 18. gehr. 1861 oerfammelte ftch ba« erfte ita*

lieitifcbe Parlament in Durin. Senat unb Deputier*
tntfantmer genehmigten ben Borfdjlag ber Sinnahme
be« Ditel« eine« Ä ö nig« oon 3 . für Siftor ©ma-
nuel unb feine gefefcli<b<m Nachfolger mit affen Stim-
men gegen bie oon jroet Senatoren, unb 14. SKärj
aabm ber König ben Ditelan . hiermit mar baöKö*
Mjtti<h3- gegrünbet, roenn auch noch „idjtooffenbet.

Kr «oUenbung btt HgUctti fttn
«A« tatst* fe\nt2agt n0($ bur* kine «efchichte

IT"' Tty $aumit iSarbinien«,
to aruch barauf erheben, b
ttmqUn 3 »u fein. Ü «gLj* $auPZ * kxnm oer Huf naef, beffen ntir Horn fein,

margenäfyt^fjj^tbe J .
trnmitem bemgenkkg** Übet}*f*™
Mfck mWctelte er ein

2tm

Unabhängigfeit 00m Staat in allen gciftlichen Din*
gen jugeftanben mürbe, unb ermahnte ju @ebulb unb
Wäfsiqung. SUIein ber Bapft unb bie ganje fatholi»

fche Bartei in ©uropa hatten jeben «ungleich längft
turüefgemiefen, unb ©aoour hatte nicht bie Wenug*
tbuung, irgenb eine Berftdnbigung angebahnt ju
iehen, al« er 6. 3uni 1861 ftarb. Sein Berluft jehien

für 3- unerfehlid), unb e« mar fchmierig, ju ber Sei*
tung ber halbfertigen 3uftanbe einen Nachfolger ju
finben. 3|>be« Staatsmänner roie Sticafoli, Not*
tajji, SDJinghetti, Wenabrea, ßanja u. a., mie
fehr fte auch oerfchiebenen Barteirichtungen angehör*
ten, mufften bennoch bie Spauptfache:'bie @'inf|eit

3talienö, über allen Barteibaber emporjubalten unb
ju föcbern. SBiemohl bie oerfchiebenen Besuche, Nom
jum Wittelpunft be« neuen Neich« ju machen, ju*

nächft feheiterten unb bic Slftion«pnrtci im Barla*
ment nur tnühfam oor Übereilungen bemahrt roerben
fonnte, entmicfelte fich 3- bod) in jehn fahren in
emer berounberung«roürbigen Keife Schritt für
Schritt, aber afferbing« auch unter aufkrorbentlid)
glüdlichen KouftcQattonen ber europäif^cn Berhält*
niffe unb unter bem feltenften Kohlmollen ber fran*

töfifchen, englifdjeu unb beutfehen Staatsmänner.
Sil« ©aribalbt 1862 bie römifetje fyiage mit ©cmalt
ju löfen fuchte, trat ihm bie Negierung Stalien« mit
©nergie entgegen unb beroie«, bafl fee bie Seitung
ber ©efebiefe ihren .öänben nicht entreißen laffeu

roollte. Die Schar ©aribalbi«, roelche in Kalabrien
gelanbet mar, mürbe oon ben löuiglichen Druppen
28. Slug, bei SISpromonte angegriffen unb jerfpren^t,

©aribalbifclbft oerrounbet unb gefangen. Slnberfeit«

fanb 'Napoleon foroohl in ben beginnenben beutfeh*

bänifchen Berroictelungen al« auch in ben amerifa
nifchen Serhältniffen ©runb, fich 3- «lieber mehr ju
nähern unb ber öffentlichen Weinung be« Sanbe«
Nennung ju tragen. Siach langem Berfjanblungen
mürbe 15. Sept. 1864 eine Konoention jroifcheu

ifranfreich unb 3- (Septemberfonoention) ge*

fchloffen, roelche burch «in Kompromiß bie ftraqe
ber sjauptflabt löfen unb bie römifche grage befet*

tigen follte. granfreich oerpflichtetc fidi burch bie*

felbe, binnen jroci 3ahr*n Siom ju räumen, roo*

gegen 3 . oerfpraef), 0n« päpftlirfje ©ebiet nicht an*

jutaften unb gegen Singriffe oon außen ju fehüfcen,

enblich bie Ncorganifation be« päpftlichen $eer« ge*

febeljen ju laffen, roofern ba«felbe nicht einen für 3-
bebroijlidien ©ßarafter nnnehnte. Durch ein nach*

trägliche« Brotofoll oerfprach bie italienifche Negie-

rung, bie $auptftabt 3talien« binnen fecb« Wonaten
oon Durin nach Floren j ju ocrlcgen SBiemohl
nun in 3- bie leßtere Beftimmung al« ein Berjicht

auf ba« Übergemicht ber piemontcfifchen ©rblanbe
be« König« roifffommen mar, fürchtete man boch fehr,

bafl bamit bie ©eroinnung Nom« in unabfehbarc
gerne gerücft roare. 3n Durin aber , ba« roohl ju
gunften Nom«, aber nidjt glorenj’ auf feinen Borrancj

ju oerjichten bereit mar, fam e« 20.-21. Sept. lHjf^

unb im 3flouar 1865, al« ba« Bat ^am«ut bie

legung K-r wauptftabt genehmigte, ju ernftlichen
.,

ruhen, fo baß &er König 3 .
gebr. 1865 bie bisher

•’öauptftabt ohne Slbichteb unb Kunbgebung oet *-tV,

.

unb in glorenj feinen Slufenthalt nahm. .

Napoleon hatte bet italiemfctjen Negierung
4y\ tvt 'A-rnoi* (attifri .
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(entlang auf bie Vrooinj ju oerüchten, wenn e« auch

(elbft auf bauornben VeftftVenetien« nirijt mehr red)

nete. 3Jlit guftimmung, ja auf Antrieb 'Jlapoleon«

fnüpfte bafier ba« italicuijcbe SRinifterium Verftanb*

(ungcn mit 'ikouRen an, beffen gefpannte« Verhält-

nie ju Cfterreich jeben Slugenblid ju einem Krieg

führen tonnte; ba fotoohl Jlapoleon nt« Satnarmorn

bie HraO Vreuften« unterfdiäfttcn, fo hegten fie bie

3uoerficht, bafi 3 . ohne grobe 'Jlnftrengungen, wäb-
renb bie bcutfdjen Biadjte in (nngroierigein Kampf
fiel) aufricbcn, Venebig werbe geroinnen (önnen. 'Um

8 . Slpril 1866 tarn ba« Vünbnt« jroifchen Vreuften
unb 3- ju flnnbe. G« n>ar ein Dffcnjio- unb Dcfen-

fiotraftat, in welchem fid) ^.Ireufien ba« Sedjt ber

3nitiatine oorbebiett
; für ben gall eine« öfterreichi-

leben Singriff« jebod) follte jeber Deil gleichberechtigt

fein, bie §ilfe be« nnbern Kontrahenten ju forbern.

Jlachbem ber oou Jlapoleon oorgefdjlagene Hongrcfj

an bern Söibcrfprud) £ flerteitb« gcfd)eitert mar, er-

ging 20 . 3uni bie RriegSerfUirung 3talien« an Öfter:

reitb mit bem ‘flemerfen, baft bie geinbfeligtciten am
22. ihren Slnfang nehmen mürben (3tatienifdj er

Krieg von 1W-6). Die italienifdje Jlrmee, 330,000
‘Dlann ftart, tnorunter 250,000 gelbtruppen unb an
30,000 greiroillige unter ©aribalbi, rourbe oon bem
König felbft geführt, bem Vamarmora al« öeneral-

ftab«chef jur Seite ftanb ,
neben bem aber Gialbini

al« Hommanbant be« 4. Korps eine geroiffe Selb*

ftänbigteit behauptete. grogcRen ben beiben genanu.

ten ©eneralett beftanb nicht bie nötige Ginigfeit.

Der oon Samarmora entroorfenc gelb|ug«platt be=

ftanb barin, bah bie jSauptarmee ben IRtncio über:

ftbreiten unb burch ba« geftungSoiered nach berGtjch

uorbringen follte, roo fid) ber über ben untern Vo unb
bie Gtfcft mit bem 4. Horp« oorbringenbe Gialbini

am linten Ufer mit ihr oereinigen follte. Sfbcr ber

Grjhcrjog 'lltbrccbt hatte bie numerifd) bei roeitem

fchroäcbere öfterreuhifebe Slrmee burtb glüd lietje Stuf:

ftellung in bie Sage gelebt, fich nach Grforbemi« auf

ben einen ober anbern Deil ber geteilten italienifchen

JJlacbt ju merfen, unb brachte 24. 3uni bei Gufto j ja
bem fjnuptbcer be« König« unter Satnarmora eine

Io entfdicibenbe Jtieberlage bei, baft bie italieni(che

Cffenfioc für« erfte gänjlich aufgegebenmerben muhte.
Süährcnbbeffen fiel in Söhnten bei Höniggräft 3. 3uli
bie Gntfcheibung. Unmittelbar nach berfelben trat

Öfterreich Venetien bem Haifer Jlapoleon ab, inbem
e« beffen Vermittelung 3 - gegenüber in Stnfpruch

nahm. Der italienifdie JRinifter Sicafoli weigerte

ftd) aber, ben ocrtrcigemaRigen Verpflichtungen gegen

Vreuften untreu ju roerbett, unb erneuerte bie rntlü

tärifcRen Operationen. Slm 7. 3uli übcrfchritt Cial-

bini ben untern V« unb befehle ba« Venctianifdje

mit SfuSnaljme bergeftungen, ba bie Sfterroidjer ba«
oon ihnen bereit« abgetretene Sanb faft ohne Schwert-
ftreid) räumten. Die 3taliener bachten fdfon baran,
ftdi nid)t bloft mit Venetien ju begnügen, fonbern
alle« italienifch fprechenbe Webtet Öfterreich«, Süelfd)-

tirol unb gftrien, an fid| ju reiften.

3u roeitem Kämpfen tarn e« jeboth nur in Dirol
unb jur See. Droh ber groften Hoffnungen, toelche

man in 3 auf bie Diüftiigfeit ber flotte feftte, hatte

fich biefe bod) unthätig in Slncona äufgehnltett, roäh*
renb bie öfterreichifche Irlotte bei fjola oor Sinter lag.

Kl« nun ber Stbmirnl 'fkriano oon bem italienifchen

Ktiniftcrium Vefebl erhielt, in See tu fteeften unb bie

befeftigte 3nfel Siffa an ber balmatifchen Hüfte roeg=

tunehmen, tourbe er oon bem öfterreid)ij<hen'Kbmiral

Degetthoff angegriffen unb erlitt bei Siffa eine ooH-
ftänbige Jlieberlage (20. 3uli). 3n 3 . erhob fich ein

ftürmifdjer Unwille gegen flerfano, er rourbe baher
mit oielen feinerglottenoffijiere ooreinHrieg«geri<bt

gefteüt unb abgelebt. 3n bemSSaffenftinftanb juGor-
mon«, 12. Slug, auf oier SBothen abgefcftloffen, oer:

jid)tete Vittor Gmattuel auf alle Grroerbungen aufter-

halb Senetien« unb räumte bie in Sübtirolunb3ftrien
belebten ©ebiete. Der befntilioe gtiebe tarn aber erft

3. Dft. in Silien ju ftanbe. 3» bcinfelben toarb bie 'Ab-

tretung be« Sombarbifch -Venejianifchen Kö-
nigreich« innerhalb feiner bi«herigen ©renje noch-

mal« beftätigt, toogegen 3 - fi<h oerpflicbtete, bie auf
jener Vrooittj haftenben Schulben ju übernehmen.
Um bie Schroterigfeit ber früher ftattgefunbenen 3e|-

fion Venetten« an 'Jiapoleon ju heben, tourbe 21. unb
22. Cft. noch eine Volt«abftintmung in Senetien an>
georbnet, roelche nur eine SBiinberheit oon 39 Stirn«

men gegen bie Ginoerleibung in ba« Königreich 3 - «r>

gab. Sfnt 7. 'Jioo. hielt Sittor Gmattuel (einen feier-

iitften Gintug in ba« befreite Senebig.
Kaum roar Senetien erworben, fo brängte bie un<

gebulbige Stftionhpartei jur fofortigen iiöfung ber

römifchen Jrage. Der Septembcrlonoention gemäft
hatte, nnchbem eine päpftlicfte Slrmee, jumeift au«
eifrig firdilicben ifreiroiUtgen, gebilbet worben roar,

bie franjöfifche Selaftung Vom unb ben Kirchenftaat

geräumt, jfum erftenmal feit 3ahrbunberien roar

ber Stoben Italien« frei oon frentben Druppen. Die
italicnifche Regierung wollte fich junächft mit biefem
(rrfolg begnügen unb begann oon neuem Vcrbaitb:

lungert mit her Kurie über eine friebliche Verftiinbi«

gung, bie freilich oon biejer fchroff jurüctgcwiefen

rourbe. Die Sabifalen aber brängten tum Hanbcln.
©aribalbi fammclte im Dftober 1867 eine greifchar,

iiberfchritt mit biefer 22. Ctt. bie ©renje be« Kird;en<

ftaat« unb rüdte gegen Vom. SSährettb bie päpft.-

liehe Slrmee ben ©artbalbittern entgegenjog, lanbete

ju ihrer Unterftüftung ein fiorp« oon 6000granjofen
in Gioitaoecchia, unb mit beffen Jtilfe fiegten bie

päpftliiben Druppen 3. Stoo. bei Vien tarnt über bie

©atibalbifche greifchar, welche gänjlich au«einanber
gefprengt würbe. Der Seft be« Kirchenftaat« warb
nun roieber oon beit grantofen befeftt.

Die wenig oerhüllte Segünftigung, welche ber ba
malige fflinifterpräfibeitt, Sattajji, ©aribalbi hierbei

batte ju teil werben laffen, ohne bod) benüHut offenen
Öeiftanbe« ju haben, brachte 3 - grantreich gegenüber
in eine böebft bemütigenbe Sage, unb bie Unfäbigfeit

be« jungen Königreith«, feine Selbftänbigfeit allein

mit eignen Kräften ju behaupten, trat offen ju Dage.
Die ,'jcrrüttung ber ginanjen, ba« ungeheure Deftjit,

bie Gifcrfucht oer Siartctbaupter, bie gnbolenj unb
Slrbeitojtbeu eine« groften Dcil« be« Volte« erfdjroer.

ten eine rafche ßrftärfung be« jungen Staat«weien«.
Der Vrojcft Verfano, bie Slffaire Sobbia enthüllten

bebenflicfte Schaben in beit herrfcbenbcnKrcifen. Die
altpiemontefijthe Vartei, bie fogett. G onforteria, er>

wie« ftch jwar noch am meiften tüchtig in ber Durch-
führung ber notroenbigen Sieorganifation; aber fte

war oerbaftt im Voll wegen ihrer ftlnoifchen Unter-

roürfigleit unter ben iüillen grantreich«, uttb aud) bie

reorganifatorifchen SRaftregcln, wie bie Ginfiebitttg

ber Klöfter, Grfparungen int Krieg«etat tc., tonnten
naturgemäft nid)t fofort alle Übelftänbe befeitigen.

©ieberum tarn aber ba« ©lüd ben gtalienem ju

feilfe. Sfl« 1870 ber Krieg noilthen grantreich unb
Deutfcftlanb au«brach, roar 'üittor Gmattuel geneigt,

ben Danf, ben er Jiapoleon 111. unb ber franjofifdfen

Jlation ju jchulben glaubte, bamit abjujahlen, baft er

ihnen gegen Deutfcblanb bewaffneten Veiftanb leiftetc.

Die« oerhinberte ba« 'IKinifteriunt Sanja-SeOa, lieft
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ließ aber, al«9iapoleon bem italienifcbenKabinettän»

jeige oon ber beoorflebenben Räumung be« Kirchen»

ftaäl« burd) feine Truppen machte, noch bereit finben,

auf bie Septemberfonoention oon 1864 zurüdjutom»
men unb bie 3ntcgrität be* papulidjeti Sefiße« aiizu»

etfennen. aber bie Kataftropbe oon Scban änbertc

Sie gefamte europäiidfe Sage. Xie italienifche Jlegie»

rung toar außer ftanbe, bem einmütigen Jtuf bcv illa»

tiort nad) 9tom« Sefiß langem iüiberftanb ju leiften.

jlm 7. Sept. 1870 richtete ber SHinifter be« äußern
ein flunbfdfreiben an feine öertreter bei ben fremben
Machten, toorin er ihnen mitteilte, baß bie italienifche

Regierung bic für bie gemeiniame Sicherheit be«

Sapfte« unb 3talien« noiroenbigcn Sunftc be« rörnr

fiten ©ebiets beießcn roerbe, baß fte aber nad) toie

oor bereit fei, fi<b mit ben Mächten über bie Sid)e.

rung ber geiftticben Unabbängigteit bee fjapfte« ju

rerftänbigen. ©leichjeitig rüdten bie itatienifc^cn

Iruppen in ben Kirdjenftaat ein. 9iur jum Sdfein,

uns um bie äußere ©eroalt Umflatteren tu tonnen,

beiabl ber Sapft, Mom ju oerteibigen. Grft nadibem
8reiche gefcboffen mar, jog bie Strmee Sittor Gma»
nuel* 20. Sept. in ba« jubelnbe 9tom ein. Xer Sa-
titan blieb bem Sapft tu au*fdjließli(bem Sefiß. Gin
(dum früher an ben 'ISapft gerichtetes Schreiben Sit-

ter Gmanuel« blieb ebenfo oßne ffiirfung toie bie

wätern Schritte ber Regierung, eineSeriöbnung her»

beigtfübren. 3« ber Gncotlila oom 1. 9too. epfom»
munitierte Siu« IX. alle Urheber unb Teilnehmer ber

Sefeßung Sem«; aber ba« Xefret be« König« ooin

8. Ctt., roelche* bie Ginoerleibung 9iom« au«=

•Brach, blieb nicht«beftomeniger unangefochten. Xie
2. Ctt. oorbergegangene Solf«abftimmung Iiatte ba«
Keiultat, baß unter 167,000 SJablero 135,600 ihre

Stimmen ahgahen unb 134,000 mit 3a unb 1507 mit
Sein ftimmten.

Kurz oorber hatte ber liapft ba« oatitanifche
slon ti l oertagf, welche« bie Unfehlbarteit feiner

Sntidfeibungen über ©lauben unb Sitte befretiert

batte. 91 aep biefer maßlofenSethflüberbebung erfolgte

ber jäheSturt unb ber 3ufammenbruch berioeltlidien

«ach! be« Sapfttum«. Obwohl nun eine Serftänbi»

gung ttnifeben ber päpftlichen Kurie unb 3. nicht mög>
(ich mar, bemühte fich bie Regierung bod), ber fathb«

li’ihen hielt ben Seroei« ju liefern, baß ba« Ober-

haupt berfclbat in 9tom ganz unabhängig fei. Xie
im 2liai 1871 publizierten fogen. fflarantiegefeße
aeroübrten bem Sapft alle Sürgfcbafteu. Xie Scrfon
Se« itapfte« warb barin für heilig unb unoerleßlicb

crflärt gleich ber bc« König« unb mit ftrengen Stra»

'm febe Gbrentränfung be« Sapfte« bebroht. Xer
®atm behielt feine ilcibgarbe unb feine Sefibenjcn,

»eiche oolle .Immunität genießen unb namentlich

r.u<h zur 3«it eine« Konflaoe« jeber Ginmifcbung ber

türgcrizdjen Dbrigfeit unzugänglich feinfollten. Selbfi

eigne Soft unb Telegraphen tu halten, geftatteten bie

'heran tiegefeße bemSap'te. Xie piipftlicben©efanbten

anb bie ber fremben Staaten beim Sapft genoffen
bie Surgfcbaftcn be« Sölferredjt«. Xer Sapfl foltte

'eine fircßlichcn Grlaffe in 9iom burd) ’ßlafate unb
aut jebe ifileife ohne Staatefontrolle oeröffentlichen

tonnen. Xer König »erdichtete auf feine flatronat«.

rabtebciGrnemumgberSifcböfe. 5 3JiitI. ifire, roelche

bei oer Ginnahme Jtom« fid) im Staat«fchaß uor»

•anben, mürben bem Sapft jurücfgefletlt unb ihm
ran iciien be« Staat« eine jährliche Xotation oon
1,225,000 £irt au«gemorfen. Xieje günftigen Se<

ümmungen mürben oon bem Sapft troar imioeient-

loben baburd) ioirfung«Io« gemacht, baß er fid) jeber

Berföhmutg unzugänglich erroie« unb 15. Mai noch

i einmal feierlich feine ©arantie oon ber »jubalpini»

jehen Regierung annehmen ju toollen erflärte; oie[<

mehr fpielte Siu« IX. bie htuchlerifdie Stolle be« @e>
fangenen im Satitan loeiter, ohne freilich bi* unfebl»
bare Seitung ber Kirche au« ber öanb ju gehen. 3n '

be«, unterftttßt oon bem leichten Temperament be«
Solle«, ließen fich König unb Regierung hierburd;

wenig anfechten. 9lm26.3an. 1871 mar oon ben Kam-
mern bie Ser legung be «9t egierungifiße« nach
Som befchtoffcn unb 10. Slarj bieGrpropriation oon
tebn großen Klöftern bafetbft jur Unterbringung ber

iHinifterien angeorbnet worben. Situ 30. 3uni folgte

bie Verlegung, 2. 3uli hielt ber König feinen glän»

tenben Ginjug in 9toin unb erroiberte ber Xeputation

,

oon lOOSIumjipien, bieihnimDuirinal, feiner neuen
lilefibenj, begrüßte: >3«, mir finb in 9iom unb roer»

ben barin bleiben*. Xie meiften au«roärtigen ©«
fanbten oerlegten tbenfall« ihren Siß nach ber neuen
öaupifiabt, raoburch bie SSächte ihre Snerlennung
be« ©efchehenen au«fprachen.

Italien als fterintt« Stöniflrrttl).

Sm 27. 9ioo. 1871 rourbe ba« Parlament auf bem
SWoitte Gitorio in Som eröffnet burd) eine Ihronrebe
be« König«, roelche ba« Slcrt feine« Ceben«, bie Gin-

heit .Italien«
,
hiermit für uollenbet, für bie ijutunft

bie Crganifation ber Freiheit unb Orbnung al« bie

ßöchfte Sufgabe ertlärte. Sor allem galt e«, bie f}i>

uanjen be« Staat« ju regeln. Xa man ber her-

|
ftellung be« Ginheit«ftaat« bisher alle anbern jNüd>

lichten untergeorbiiet unb für bie Gtridjtung einer

j

ftarfen 2anb- unb Seemacht unb beren ftete Krieg«»

bertitfehaft roieberbolt große Snleihen ju wenig gün<

fügen Sebingungen fontrahiert halle, fo waren bie

Staat«fchulben auf 8 IKiIliarben, ja mit .Zurechnung

berSchaßfcheine unbSantnoten mit Zwangetur® auf

\

10 9Sißiarben gefüeqen, bie jährlich 460 fliill. an

Zinfen erforberten. Xie Segelung ber ffinaiiU’ii unb
bie Sefeitigung be« Xeftjit«, welche« SeUa für 1872

auf 80 Slitl. üire angab, unb ba« er in fünf 3af)ren

befeitigen }u tonnen hofft«» erroiefen fich baber al«

ichioieriger, al« man gcbacht, obwohl bie roirtfehaft«

liehe Giitroidelung be« Üanbe« feit 1861 einen unge«

heuern 2tuffchroung genommen unb bie regelmäßigen

Ginfünfte fid) außerorbentlich oermehrt hatten: bit

Gifenbahnen, bie Zahl ber Slajcnbeii ,
ber Telegra»

phenoertehr hatten fich oerbreifacht, bie 9t»«fuhr über-

flieg 1871 jumerftenmal bieGinfuür um 90 StiU., bie

orbentlid)enGinnaf)men roarenoon458auf 105Ö3WUI.

Sire geftiegen.Xa«Xefi}it ohne GrhöhungberSteucrii

Ui befeitigen, war aber um fo weniger möglich, al«

bic für bie Unabbängigteit be« Sanbc« unumgäng*
lieh notioenbige fflebthaftmachung be«felben neue

Opfer erforberte. Xaher legte Sella ber Kammer
1873 eine Seihe oon Steuergefeßen not, welche, ohne

ben jlbgabcnbruef ju oerfduirfen, bie Ginnnhtnen fo

Denncliren fotlten, baß ba« ©leichgeroicht im Staat«»

hau«halt hergeftellt würbe. Schon machte e« fich aber

bemerfhar, baß bic bi«herl)errichenbe Sariei, bie Gon»
forteria, in ber Kammer nicht mehr eng jufammen»
ftanb. Xie bisher oerbedten ©egenfäße foioohl poti»

tifeber al« oolt«roirtfchaftlicher Sri traten hcroor unb
fprengten bie miniflericUe (Majorität. Xie Xeputier»

ten trugen Sebcnten, ben Steuerbrud in irgenb einer

Jfrortn ju permehren, unb perroeigerten bie Seratung
ber Steueroorlagen. Xaher traten £anja unb Sella

zurüd, unb Slinghetti übernahm 16.3uü 1873 ben

Sorfiß im Sliniftcrium unb bie Finanzen. G« gelang

ihm in ber Ihat, infolge oonGrfpamiffen, uerbunben

mit ber natürlichen Sermchtung ber Ginnahmen, ba«

Xefijit 1876 au« bem Subget ju befeitigen unb butcb

6 *
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ein neue« Sanlgefch bie R6f*affung be« 3i»ang«< terung in ber Sinfcn, rocl*c fid) in mebrere ©rup-
turie« für ba« ^iaptergelb anjubaßne'n. peil auflöfte, mürbe bur* ben (j^rgei; unb bie Gifcr-

Sion bejonbererBcbeutung mürbe ba« Minifterium fu*t ihrer Rühret immer größer unb unheilbarer.

T'JMngbeBi fürbicauSroärt ige ^3 o li tif Italien«. Sie Sie »erfprodjencn Mauptreformen nerjögerten fi*.

Mallung granfrei*« na* bem beutfd)- fran;öftf*en Sie burchgebrachteii ©ejebe über ben ohtigatorifeben

Krieg flößte 3- a!(erbing8einigeSeforgm8 ein. Siliere GIementaruntcrri*t unb über bie 3nfompatibiIität,

war |tct« ein eben* heftiger ©egner ber Gillbeit 3*a- meid» lejtere« nßc @eiftti*en, Uniocrfität«profef-

licu« wie ber Seutf*lanb« getoefen; um io bereits foren unb bie meiften Beamtenflaffen non ber Sepu-
williger ging er baber auf bie Sßünf*e ber Älcrifalen tiertenfammer au«f*loß, bcfriebiglen nicht. Sähet
ein, bie, über bie Sefc|ung9iom« uonSSut entbrannt, fanben wieberfjolt Siiniftertrifen unb ein fortroälj-

am liebften bie £*ma* oon 1870 bur* einen Rrcuj- renber Mtmfterroedjfel ftatt.

jug na* 3- getilgt hätten. ®8 blieb nid)t nur ber Ser König uerhielt ft* ftreng fonftitutioncll unb
frcinjöfifdjc Botf*after beim Satilan, fonberitlbi«* fügte fuß ber Majorität bet Kammer. SU« Siftor
gabi(nnl872aud)einenS)lilitärattad)ebciunbempfing Gmanuel y. Jan. 1878 plöhli* ftarb, folgte ihm
beim internationalen metrifdfen Kongreß in Bari«

,
fain einjiger Schn, öumbert (Umberto). Ser-

ben Bater Sec*i al« ©efanbtcn be« Souoerän« be« jelbe befolgte genau bie politif*cn ©runbfätce feine«

Äirdjcnftaat«, mogegen er bamit jögerte, benSijjbe« SJater«. 3m Mär) 1878 bitbete ber alte Rcpubli-

franjöfifdjcn Sefanbten am italienifchen .£>ofe oon faner Gairoli ein neue« Minifterium ber Sinfcn,

glorenj na*Rotn ju »erlegen. 3mMafen »onGioita- mußte aber fdjon im Sejember roieber Sepreti«
»ccdjia anlertc eine franjöftf*e Fregatte, ber Cr<= rocidjen; inbem fi* em;elne ©ruppen ber Hinten mit

noque, um im'Rotfall ben^Japft bei bcrg(u*t au«ber ber Siechten vereinigten, permochten ftc au* gegen

©efangenfehaft aufjunehmen. SaJ- Siebenten fragen bie Majorität ihrer Battet bie Minifter ju ftiirjen.

mußte, allein einen Krieg mit granfrei* ju wagen, I Sepreh« fcheitertc fdion im 3uli 1879 an bcrMabl-
fo fu*te e« bei ben Dftmächten, Dfterrcid) unbSeutf*- I fteueroorlage, roelrfie infolge ber Dppofition be« 6r<
(anb, eine Stube. Siachbem bereite 1872 Kronprinj

[

nat« noch nicht erlebigt mar. Sa« neue Minifterium
Mumbert nebft ©emablin einen Befu* in Berlin ge- Gairoli erlangte in ber Kammer nur bie Stnnabme
mad)t, trat, na* Sheet«' Sturj unb na* bem Gmpor- be« ©efehe« über bie f*ritti»eife 3lbj*affung ber

fommen ber Itltrnmontauen in grantrei* im Mai
,

Maßlfteucr, toel*er 1880 auch cnbli* ber Senat ;u-

1873, ber König felbft in Begleitung MinghettiS unb ftimmte, unb Bereinigte fi* im ‘Rooember 1879 mit
be« auswärtigen Minifter« BiSconti -Senofta im Sepreti«, ber in ba« Kabinett cintrat, um bie jroeite

September 1873 eine Steife na* ffiien unb Berlin an, Slufgabe ber Sinten, bie Jüahlrcform, foroie ferner bie

mcl*e in3-mit großen Beifallsbezeigungen begleitet, Slbj*affung be«3n>ang8furfe« in Singriff junehmen.
unb burd; ioel*e Jtnlicn« Slnf*Iuß an ba« Srei- Sie »on ber Regierung au«gef*loffeneu Rührer ber

raiferbiinbni« befiegelt rourbc. Mietbur* warb bie Sinten, wie Griopi, jänarbetti, ©rimalbi u. a., »er-

ita!ienif*eSiegierung fo gefräftigt, baß fic grantrei*
j

einigten fi* mit ber 3ie*ten unb fehlen 29. Slptil

gegenüber energif*cr auftreten tonnte, im Cttober 188o ein Sabel«uotum gegen ba« Kabinett Gairoli

thren ©efanbten Siigra pon Bari« jeittoeilig abberief bur*. Sa« Icfjtere antwortete barauf mit ber Stuf-

unb ba« Kloftergefeh, wel*e« bte Siutbebung faft löfung ber Kammer, erlangte aber bei ben Reuwab-
aller Klöfter unb ben Bertauf ihrer (Hüter anorb- len im Mai feine Bcffcrung feiner Stellung, wenn
nete, aud) in Rom ftreng bur*führte. grantret* ge- au* bie opporctionellc Sinfe oorläufig fi* Per Sin.

währte 3- 1874 bie ©enugtljuung, baß e« bie gre- ’ griffe enthielt unb bie neue Kammer, nadjbem ba«
gatte Crenoque abberief. Jm griibjabr 1875 ermi- Minifterium bie ©efchentwürfe über bie SJablrefotm
berte Kaifer 3ran; Rofepl) in Üenebig, im Dftobcr unb bieSlbf*affung be«3wang«turfeS uorgelegt
Kaifer SBilbelm in Mailanb bie Befu*e be« König«, hatte, bemfetben 30. 91on.

, allerbing« mit geringer
Jnbe« troh biefer Grfolge würbe ba« Minifterium Majorität, ein Bcrtraucnöpotum erteilte. Ser leh*

Mingbetti, na*bem wicberholte Singriffe ber Hinten tere Gntwurf, wel*er beftimmte, bafi bie 'Jtoten ber
1875 mit Mühe bur* Grtcilung »on Scrtrauen«- Banten (1860 MiD.) teil« eingejogen unb bur* 640
noten abgef*lagcn worben waren, im Märj 1876 in- Miß. ©olb- unb Silbergelb erfeist , teil« in Staats-
folge be« Slbfalle« eine« Seil« ber bisherigen Majori- papiergelb oerwanbelt werben follten, ba« ftet« in
tät, nämli* be« linfen3entrum« unb ber fogen.io«- ©olb etnjulöfen fei, würbe im Wpril 1881 ©efeh unb,
canerober2iberifteu,;ur Dppofition geftürjt. hiermit na*bem eine Stnleihe uon 614 MiU. aufgenommen
hatte bieMerrf*aftbcrGonforteria,beraltliberalen worben, 12. Slpril 1883 mit ber Stuäführung begon
‘Kartei, wel*c fi* um benKertt be« alten farbinif*cn nen, bie ohne 3*mierigteiten oon ftatten ging, fo
hlarlament« gebilbet hatte, ihrGnbe erreicht, na*bem baß 3 . einen bebeutenben gortf*ritt in ber Teilung
fie 1860 —76 bie Regierung in Mänben gehabt unb feinet Sinanjoerhältniffe ju oer;ei*nen hatte. Sie
bie Ginheit be« Königrei*« gef*affen foioie bie ffi- Rente, mel*e 1870 auf 30 hcrabgefunfen war, ftieg

tianjen geregelt hatte. Sa« neue Kabinett warb oon faft auf pari, unb au* bie 6anbcl«bilanj befferte
ben Rührern ber Sinten unter bem Borfih oon Se= fi* in außerorbentli*er ffleife. Sic Beratung ber
preti« gebilbet; neben alten Rabifalcn unb ©ari- SSahlrefonn würbe aber bur* ein Greigni« ber au«-
balbinern hatten befonber« bie Sübitalienet in bem- wärtigen Bolitif unterbro*en.
felben ba« übcrgewi*t. Bei ben Reumahlcn 5. Roo. Unter bem Ginfluh ihrer bottrinär-rabifalen Jbee
1876 erlangte e« ba« entf*iebenfte Übcrgcmi*t; bie hatten nämli* Sepreti« unb Gairoli bie engen B»-
minifteriell'e Bartei jäl)lte in berScputicrtentammer jiehungen ju ben brei Raifermä*ten gelöft unb e«
400 Stimmen, bie Slltliberalen nur 100. 2118 ihre oorgejogen, eine Boiitif ber freien Manb ;u befolgen,
Mauptoufgahen bcjci*nete bie Bartei bie 2lbf*affung in ber Normung, bur* bieie am lci*teften non ben
ber hefonber« briiefenben Mal)! [teuer unb bie Reform Umftänben Borteil ju jiehen unb 3- eine neue ©e-
be«31Sahlgefehe8burchGrweitmingbe8Stimmre*t«. bietSocrgröhenmg oerfdiaffen ju fömten. Ja, bie Mi-
Slher fohalb bie Regierung mit pofitioen ©eiehoor» uiftcrbulbetenfogar, bah 1878bieJ(gitationber3ta.
lagen oor bie Kammer trat, fließ ne hei ihrer eignen I ia irr eben ta ganj offen bie Slnncrion oon SCclf*-
Bartei wieberholt auf BSiberftanb, unb bie 3erfpiit- tirol unb 3firten nebft trieft al« italienif*eit San-
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bctn forbcrte. Sind) in bet orientalifcbengrage geigte

3- @etüfte auf Albanien unb Midte auf bic Cttupa-
tion non Slo«nien burd) Öfierteidf inii fdjtcr^t »et-

fcebltem Sleibe. Die« batte bie Jyolge # bajs ftd) 3.
gänjlic^ ifolierte unb, alb 1881 granfreicb bet 31iva*

iität ftanjöfifdjet unb italienifcber Stgenten um bcn

berrfcbenben Stnflufe in Juni« bureb Hcfetjung bet

Jtegetitfebaft unb Übernahme be« Proteftorat« ein

(jn'be machte, e«, obroobl roicbtige jntereffen feine«

öanbel« unb feiner 3"buftrie baburd) gefc^äbigt

eutben, nichts bagegen einjuroenben toagen burfte.

3m Sattb toie in ber Sammet erbeb fi(b aber über

biefe prei«gebung roidjtiger 3uttteffcn ein Sturm
bet (rntriiftung, bem tSaitoli im Kai 1881 roeicbeit

mußte. Depreti« bitbete ein neue« Kinifterium, in

toeldtes .-fanarbeUi unb Kancini, biefet alb Kinifter
be« Stuöroärtigen, eintraten. Da«felbe nahm bie

Dllupattoit »on Juni« al« eine »oUbraebte Ibntiacbe

bin, traf aber Slnftalten, bureb Kieberantnupfung ]

engerer Skjiebungen ju ben Kaifcrmäcbten äbnlicben

Sorfällen oorjubeugen. DerKönig machte GnbeDfto-
bet bem Sinter pof einen mehrtägigen Skfucb. 3U '

gleid) nahm aber bie Regierung auch einePerflärtung
ber ©ebrfraft ju Kaffer unb ju Üattb in Slusficbt.

Die Kahtreform nahm bte f£^ätigteit ber Jlam<
mer am meiften in Slnfprudj. Der erftelcitberfelbcn,

bie gtftßeHung ber Kablberedjtigten, warb Anfang
1882 jum Stbjcblufe gebracht unb jronr fo, baft fortan
alle 21 3abre alten gtaliener, bie tefen unb febreiben

tonnten, ferner biejenigen, reelle roenigften« 10 üire

tnbrlicb anStaatöfteuern tablten, i»a[)lbered)tigt fein

tollten; bie 3<*fet ber Käbler mürbe Itierburd) non
632,000 auf 2,600,000 perfonen ert)bf)t. 3m Kai
folgte fobann bie Cinfübrung ber Stiftemnabt, burd)

welche bie 3abl ber Kablbejirfe auf 188 nerminbert
mürbe, bie 3, 4 ober 5 Deputierte jugleitf) ju roäbten

batten. 31ad)bein bie Kammer eine Siermebrung ber

peeresfabre« um oier Dioifionen genehmigt hotte,

mürbe fte 5. Dft. 1882 aufgetöft. Die Steuroablen

(29. Cft) ergaben bie bebeiitenbe minifterietle Ka-
jorität non 320 Deputierten. Da« Kabinett mar nlfo

Jt längere 3e> 1 gefiebert, jumal bie roiditigften

mnern grapen, Kablfteuer, 3n>äng«fur« unb SÖabl*
reform, getoft toaren unb bic Subget« fteigenbeüber-

ibüfie aufrciefen. Kenn trofbem bie Diffibenten

ber tonten im Kai 1883 einen groben gntcrpeüa-
ttonÄfturm gegen ba« Kinifterium Depreti« unter;

nahmen, fo roaren roettiger fadjliibe al« perfönlitbc

©rünbe babei beteiligt, unb Depreti« jögerte nitbt,

feine Stetlung ju ben frübern Parteigenoffen (Sai-

roti, Criipt unb Sticocera baburtb ju flätert, baft er

bie jRjei Kinifter, roelebe mit jenen nodj jufammen-
b ingen, 3anarbelli unb Paccarini, jum 3tu«ftfeeiben

iteroog unb fie burd> gemäßigt liberale erfefete. Die
cuögefibiebenen Kinifter mit ihren graftionen oer-

einigten fitb nun mit Eairoti, Sri«pi unb Sticotera

>u ber fogen. pentarebie, roelebe bie Dppofttion
gegen Depreti« befcf)tofe. Dagegen ncrlprad) ihm bie

Äeibte unter Kingbctti ihre ilnterftüfeung.

Da bie Kajoritiit ber SammcrDepretic- treu blieb,

fo roaren biejtänfe ber pentarebie junäefeft roirfungC-
ic«. Sud) ber roieberbotte Stu«brudj ber libolera feit

1884, bie befoitber« in Steapel furibtbar mutete, jeba-

bete bem änjeben be« Kinifterium« nicht. Der Sk-
tutb, bett ber König Keapet roäbreitb ber febtimmften
3ett abftattete, trug febr bnju bei, bie Slnliänglidjteit

au ba« nationale perrfd)erbau« ju oerftärfen. Ka«
ber itatienifdjen Regierung bie größten Schmierig;
leiten bereitete, mar roicberum bie äußere Siotitif.

Die gtaliencr, oerroöbnt bureb 'bte frübern muhe-

tofen erfolge, mürben fofort ungebulbig, roenn fie

feine grüebte ber europäifeben '(loticit ihrer SHegie--

rung faben, unb oon biefer Ungcbutb liefe fiefe auch
Kancini beeinflufeen. ®r batte (ich jroar Deutf^tanb
unb Dfterreich mieber genähert unb bievbtirefe 3ta-
lien« Stellung in Suropa befeftigt. Käbrenb er

äffab am Sioten Keer befefete unb bamit ben Slnfang
machte, gtalien« Anteil an ber fotonialen lintroufe»

tung ju fiebern, machte er mit ßiferfuebt über bie

Kabrung ber itatienifdben gntereffen in Dripoli« unb
KaroHo. -über bafe ber 4)unb mit ben Saifcrmäcb;
ten nur baju bienen foltte, Suropa ben grieben ju

fiebern, genügte ben Italienern nidbi. Daju fam,
bafe ber Kaifer uon Dflerreicb ben Skfuife be« Kö-
nig« Kunibert nicht ermiberte, unb bafe Deutfifelaub
mieber freunbfcfeaftlicfee Slejiebungcn mit ber päpft-

lieben Kurie anfnüpfie, mit ber bie Regierung me«
gen ber 6injiebun

(
g ber ®üter bei propaganba in

beit beftigften Streit geraten mar. 3ene jialtung ber
Haifermäcbte fab man in :l(om al« eine Oöertng.

febäßung 3tal>«n« an unb überhäufte Kancini be«>

halb mit Üorroürfen. Diefer fab fidf bkrburcb oer-

antafet, nach einem gröfeern erfolg ju flrtbeit, ber

feinen ffliberfaebern bett Kuitb febloffe, unb liefe ftcb

oerleiten, auf ber nach lionbon jttr Siegelung ber

ägpptifcfeen Stngelegenbeiten berufenen Kottferenj

auf bie Seite Englattb« ju treten, in ber Hoffnung,
bafe biefe« 3 - öei ber Unterroerfung be« Subin ju-

jieben unb ifem einen leil jener tiänber einräumtn
roerbe. 3U biefem3mecl befebten italienifcbeDruppen

1884 ben roiebtigen fjafen Kaffaua (f. b.). iüber

1885 gab ISnglanb roegen feiner Sierroidclungeit mit
Stufelanb ben plan, ben SubSn mieber ju untermer-
fen, auf unb jog feine Druppen nach flappten jurüd.
Damit mar bte ^Öffnung Kancini« aufCrobeninaen
im Subätt oereitelt, unb jugleieb ertuie« fiep oer

3iegu«3obonne« oott Stbeffimen ben italienifebenSIn;

näberung«oertucben gegenüber mifetrauifcb unb un>
jugänglicft Die Page oer italieniftben truppen in

bem ungefunben Kaffaua mar eine pöcpft tnifeliebe,

unb bie toftfpielige Sefefeung febien gattj pcrfeljlt.

Kancini mürbe baber roegen feiner fatfepen Slereeb-

nuita in ber Hammer heftig angegriffen unb nahm im
3um 1885 feine Gntlaffung. 'ln feine Stelle trat

ber bi«berige Sotfd)after in Kien, ®raf Sobilant.

3nbe« auch roegen anbrer gragen mar bie mi-
nifterielle Keferbeit bet Kammer in« Kaufen gera-

ten. 3unäcbft mar bie oon ber Regierung oorgefebta-

gene Übertragung be« Setriebe« ber Gifenbabnen
an jroei prioatgeiellidjaften erft nach langen Ser;

batiblungen mit Kiibe burebgefefet roorbett. Dann
batte ber ©efefeentrourf über bic gleicbmäfeige Sier-

teilung ber ©runbftcuer, roelcbe im Süben eine ge*

ringere mar at« im Slorben, bie Deputierten Süb*
itatten« entfrembet. Denttod) mürbe auch ba« Ka-
tafter- unb ©runOfteuergefefe 5. gebt. 1886 noch
angenommen. Sil« aber berginansminifterKagliani
bei ber Beratung be« Subget« für 1885/86 imgouuar
1886 jugefteben rnufete, bafe baöferbe einen geb!>
betrag oon 20 Kitt, aufrocife, richtete bie Dppofction
ber pentarebie ihren pauptangriff gegen bie ginattj-

politif ber Regierung, unb nach heftigen Debatten
mürbe bic oott ber Steaierung gebilligte Dageäorb-
nung 5. Kärj nur mit 242 gegen 227 Stimmen an-

genommen. Kit fo geringer Kebrbeit mochte De*
preti« nicht roeiterregieren, unb ba ein anbre« Ka-
binett überhaupt auf feine Kebrbeit rechnen tonnte,

fo mürbe bie Kammer im Stpril aufgetöft unb für ben

23. Kai Steuroablen auSgefdjrieben. Diefetbcn er*

gaben für Depreti« eine Kebrbeit »on über 60 Stirn*
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men, fo bafs er feine Stellung für roiebcrum befeftigt

galten burfte.

Ser HRinifter be® Sluöroärtigen, ©raf Bobilant,
roar befonber® bemüht, bie äußert fiage 3talien® ju

fiebern. 3roar roaren bic Bejicfjungen ju granlreieb

leine feinbfeligtn, aber Konpitte bod) möglich; auch

würben jtoei ©ntroürfe eine® §anbel®oertrag® jioi»

fchenjtnnfreich unb 3- oon ben franjöfifcbenRa'mmem
abgclehnt. Gnglanb roar 3. freunbfcbaftlieb gefinnt,

fonnte aber leine roirlfame§ilfe leiften. Unter biefen

Umftänben fd)Ioh Siobilant anfang® 1887 ein Btrtei»

bigungSbünbni® mit Seutfcblanb unb Cfterreich ab,

roeldje® 3- für ben p-all eine® franjöftfcben Slngriff® auf

Seutfcblanb jum tätigen Gingteifen oerpflichtete, ba»

für ihm aber aud) benBeiftanb ber bcibenSaiferreidjc

gegen jeben 'Angreifer juftcberte. Sa trat ein unerwar-

tete® Greigni® ein. Sie3taliener batten,oon Sllaffaua

au® in® 3"nere oorbringenb, Saati befeßt unb bort ein

gort errichtet. Sie® rourbe oon ben Slbeffcniern unter

Sin® SUula im 3anuar 1887 angegriffen unb eine mit
Vorräten Saati ju $ilfe gefanbte Xruppenabteiluna,
3 Kompanien 3nfanterie mit einer Bitrailleufcnni)»

teilung, bei Sogali25 3an. oon einem Übermacht»
gen abeffmijehen §eer oernid^tet

;
nur 90 Bcrrounbete

tonnten fcch retten. Ser in Baffaua befeljligenbe

©eneral ©enö jog fofort bie oorgcfchobenen Boften
ein unb oerlangte Scrftärfungen. Sa® Binifterium
machte 1. gebr. ber Kammer hieroon Bitteilung unb
oerlangte bie Bewilligung oon 5 Bill. für bie' Ser*

ftärfuug ber Xruppeit in Baffaua, bie fofort au®»

gefprochen rourbe. Bei ben weitem Berhanblungen
würben aber Jiobilant unb berRriegSminiftcr Bicotti

heftig getabelt, roeil fie bie Schroierigfeiten in Baf»
faua unterfchäht hotten, unb al® Sepreti® ein Ber»

trauendootum oerlangte, rourbe babfelbe 8. gebr nur
mit einer Bearbeit oon 34 Stimmen erteilt. Bobi»

lant reichte hierauf feine Gntlaffung ein, unb um
eine oöUigeBeubilbung be® Kabinett® ju ermöglichen,

banfte ba® gan)e Bintfterium ab. Soch feheiterten

alle Berfuche atibrer Staatemänner, ein Btnifterium
mit einer grofien Bebrljeit ber Kammer al® Stühe
ju bilben, unb nad/bem fich bie Kammer 11. Bär}
Tür Sepreti® au®gefprod)en, übernahm biefer bie

Beubilbung be® Kabinett®. Siefelbe gelang Slnfang
April, nadjbem bie Biniftcrlrifi® foft }toec Bonate
gebauert hatte. Bon ben alten Biniftem blieben Se«
preti®, ber ba® Bueroärtige übernahm, ber ginan

3
»

minifter Bacjliani, ber Barineminifter Brin, ber

Unterrichtem'inifter Goppino unb ber panbelemini»
fter ©rimalbi; neu traten ein Griepi (innere®) unb
3anarbelfi (3uftij), bi®hcr Jührer ber Bentarchie,

BertoU = Biale (Krieg) unb Saracco (öffentliche Br»

beiten). Sa« neue Binifterium erflärte 18. April in

ber Kammer, baß e® }toar babei bleibe, bah ba® 3**1
ber Befeßung oon Baffaua ein hanbelepolitifche® fei,

aber e® für unerläßlich halte, ba® Anfeben ber italie»

nifchen 'Baffen roieberherjufteHen unb bie bei So»
gali gefallenen 3taliener ju rächen. Sie® Broüramm
iourbc oon ber Kammer gutgeßeihen unb bie Sorbe»
reitungen für badGinfcbrriten inStbcfftnienforoie bie

Bilbung eine® Koloniallorp® genehmigt. 3** Guropa
rourbe an ber oon SHobilant eingefchlageneu Sichtung
her auämärtiaen Balitil. für meldie her ftiinin felhit

(Beneb. 1771), ba® »Archivio storieo italiano«

( Jlor. 1838 - 61, Bb. 1—16 nebft Supplementbän»
ben), Boliniö >Documenti di storia italiona« (baf.

l8$6,Bb. UunbXofti® »AnhivioCassinese« (Beap.

1860, 2 Bbe.) ju nennen. Bgl. baju Baljani, Le
cronache italiane nel medio evo (Kail. 1884 .

[aaaemrine »rrte.j ©uicciarbini, Istoria d’Itn-

lia (giot. 1561 u. öfter; am beften oon Boftni, Büa
1819, 10 Bbe ); Buratori, Annali d'Italia (Bail.
1744 - 49 u. öfter, 12 Bbe.; beutfeh, i'etpj. 1746-50,
9 Bbe.; mit ben jortfehungen oon Bi«co nt i, Bom
1790, 6 Bbe., unb oon Goppi, baf. 1818; 4. fortge»

fehte Auf!., Bb. 1—8, baf. 1818-61); Gantü, Sto-
ria degli Italiaui (Xurin 1854, 6 Bbe.); Boffi,
Storia antica e nioderna d’Italia (Bail. 1819—23,
19 Bbe.); Siorjofi, Compendio della storia d’Ita-

lia (Bar. 1837); bie »Storia d’Italia» oon 6 am»
piglio (Bail. 1835—37, 7 Bbe.), 2a garina (gior.

1846f., 4Bbe.), Balbo (Xurin 1841), 2eoati, fort»

gefeht oon Gantü (2. Aufl., Bail. 1842), Borghi
igior. 1811—44, 3 Bbe.) »c.

;
Billari, Storia po-

litica d’Italia (Bail. 188;* ff., 8 Bbe.); Beller,
Histoire resumhe d’Italie (4. Stuft.

, Bar. 1886);

2ebret, ©efchichte oon 3- (IpaHe 1778—87, 9 Bbe.);
gautin Se®oboarb®, llistoire d’Italie (Bar.
1802-1803

, 9 Bbe.); 2eo, ©efchichte ber italieni»

fchen Staaten (£>amb. u. ©otha 1829—32, 5 Bbe.);
Beumont, Beiträge jur italienifchen ©efchichte

(Bert. 1853—57, 6 Bbe.); Serfelbe, ©efchichte oon
Som (baf. 1867—70, 3 Bbe.).

[liitfr« fflefdiicbif.) Bi® jum Untergang be® roeft

römifchen Sieich®: BicaÜ, L’Italia avanti il domi-
nio de’ llomaui (4. Stufl.

,
gior. 1810-31, 4 Bbe.);

©arjotti, Storia d’Italia sotto il governo degli
imperatori (Gapolago 1 843, 2 Bbe.) ;S erf e I be, Deila
condizione diRorna, d’Italia e dell’ imperiororaanc»

sotto gli imperatori (baf. 1843—46, 6Bbe.). Bittet»
a l ter: B e r t ol in i, Storiadelladominazioni germa-
niche in Italia dal V all' XI secolo (Bail. 1880);
S i ®m o nb i, Histoire des repnbliques it alieunes du
moven-fige (Bar. 1809-18, 16 Bbe.; 2. Stufl. 1818,
Bb. 1-8; beutfeh, 3ürich 1807- 24, 16 Bbe.); R. ^>e»

gel, ©efchichte ber Stäbteocrfaffung in 3- Üfeips.

1847, 2Bbe.);3 Sidrr, Seich®» unb9iecht®gefchichte

Stalten® (3nn®br. 1868— 73 , 4 Bbe.); ©regoro»
oiu®, ©efchichte ber Stabt 9iom im Bittelaltcr

(4. Stuft., Stuttg. 1886 ff., 8 Bbe.); Xropa, Storia
d'Italia del meaio evo (Beap. 1839— 59, 17 Bbe.);
Borbio, Storie de’ mimicipj italiaui (Bail. 1836—
1846, 6 Bbe.).

[»euere 8t».] Botta, Storia d’Italia dall' 1490—
1814 (Bar. 1832, 20 Bbe.) unb »Storia d Italia dall'

1789 1814« (2. Stuft. 1869, 4 Bbe.
; beutfeh »on gör»

fter, Dueblinb. 1827-31, 8 Bbe.); Beuchlin, @e*
fchichte 3tnlien® oon ber ©rünbung ber regierenben

Spnaftien bi® auf bie ©egenroart (2eip). 1859 - 73,
4 Bbe.); SRuth, ©efchichte oon 3-, 1815-50 (^»eibelb.

1867, 2 Bbe.); Bontanelli, Memorie snll’ Italia

del 1814 al 1850 (Xurin 1854—65 , 2 Bbe.); 2a
garina, Storia d’Italia del 1816 al 1850 (2. Stufl

,

Bail. 1864, 2 Bbe.); Biancbi, Storia della diplo-
mazia curopea in Italia del 1814 al 1861 (Xurin
1865—75 KBhe.l: Butt Historv of Ttalv frrnn tho

Italien (©efchichte: bi® 1887; gefchichtliche 2itteratur).

I
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1863 (3ürich 1804); 9lifco, Storia civile del reguo nennt. Slber ba* geben bee echt italienifchen SJoefte

d'Italia (Neapel 1886 ff, 4 Sbe.);Gorti, Sa« einige Etat feine ißiege in Sigilien gefunben, an bem £iofe

3- (btutid), §omb. 1HB5) ; b’äjeglio, L/Italie de grtebrich« II., be* irobenftaufen, bet ielbft mit fei»

1847 * 1865, correspondance politique (2. Sufi., nein berühmten Hangler liier belle Big ne (.’fieter

flar. 1867); 2a $orta, L’Italia nel meazo del se- be Sinei«) bie Suhtlunft übte unb an feinem §of
colo decimonono, segnatamente nell' ultimo quin- eine jaii Irettfje 3d)ar oon Sichtern fammette, bie im
qaennio del 1869 al 1864 (SeHetri 1865); Goppi, gangen freilich erfi blofce Olachabmer ber ^Sropenfalen
Annali d'Italia del 1750, Sb. 15: 1860 -61 (Som mären. Unter ihnen gilt al« altefter Säet Italien«
1868); Sirao, Storia delle rivoluzioni d'Italia del Giullo b'SIcamo (geft. 1194), non bem uns ein

1846 al 1866 (Wail. 1867, 2 Sbe.); Satancourt, eingige« Öebicfit, eint Kantone, erhalten ift, ba« ©e»
La Campagne d’Italie (beutfeh, Jlaumb. 1860); 3iü» fpräd) eine« tnebb.iber« unb feiner Same, in ber

ftoro, Ser" italienifcbe Krieg 1859 (3. Sufi.
,
3ürid) Siltion noch äufierft roh, >n ber Spradie ein ('iemiieb

1860)

; Serfelbe, Set italcenijche Krieg 1860 (baf. non fipliicben, prooenfalifthen, fpanifchcn, frangöfi»

1861)

; Suquet, La gnerre d’Italie 1859 (Sar. fthen, lateinifchen unb grie<biftben Sialeftelementen.

1882). Sieben unb nach ihm gldniten an griebrich* $of
gtalienifdjr äitteratur. Sie ülteften Senfmälet (iiuibo belle Golottne, y a c o p o ba gentino

ber italienifthen Siationallitteratur reichen in ihrem
|

(genannt il Notajo), Waggeo Sicco unb bie Sigi»

"obenbalter roenig über ben «nfang be« 13. 3<>brh. Iierin 3tina, Italien« äitefte Sichterin, berühmt
hinau«. Jlur langfam hatte fich ba« Waterial ber<

|

nicht nur burch ihre Serfe, fonbern faft mehr nod)

ielbtn, bie italienifcbe Sollöjpradje (lingna vol- roegen ihre* poetifchen giebe«perhöltniffe« gu bem
gare), entreidelt; benn bie lateinifche Sprache erhielt to«canifd)en Sichter Sante oon Wajaito, ber um
neb in ihrer eigentlichen Heimat länger al« in ben 1290 blühte.

Jüohnfiten ber übrigen Somaneu, unb bie in« 3!ad)Suflöfimgbe«ucilifcherifiottenfreife«geroann

13. 3a hrb. behauptete fie jenfeit ber Slpen auf ber bie »heitere SJiffenfchaft« (gaia scieuza) einen neuen
Kancel, im Öericf)t«faat unb cum Seil aud) auf ber Wittelpund in Sologna. unter ben Sichtern, roelebc

Sebnerbühne ihrt Stätte. So tarn e«, baf) ba« 3ta< im 13. 3«hrh. fich nach ber alten berühmten Unioer»

lienifchefpäteral« bie übrigen fübeuropäiichen3biome fitüt gejogen hatten unb oon bort au«Suftmblr!)ten
tu grantmaitfeher ©iieberung unb fpntaltcfcher SuS» erlangten, finb h«roorgul)eben: rtuibo ©uinicelli
hilbung gelangte unb infolgebeffen auch ber Seginn (geft. 1276), burch ebenfo anmutige Silber roie tiefe

ber eigentlich ttalienifchen üitteratur in eine Perfol!» ©ebanfen au«gejeidinct; ©uibo ©hislieri, Sem
niömäjiig fpäte 3eit fällt. äötr jcrlegen biefelbe nach prebene, Dnefio, golcaccfjiero be‘ golcacdjieri,

ihrer gerichtlichen Gntroidelung in fünf fßerio» ber Sonettenbichter gra ©uittone b'Srejgo (geft.

ben, oon benen bie erfte ba« Grroacben ber Sicht» 1294) u. a. m. Siefe fämtlich gebrauchen nod) bie

funft in g. (anfang« unter propenfalifchem Ginflufs) rohere fijilifcbe Wunbart. Stur roenige« oon ihren

unb ba* Auftreten ber erften groben nationalen Sichtungen, unb unter biefem nicht einmal alle« un»

Sichter unb ©chrittfteller (13.— 14. 3ahrh-) umfafit, groetfelhaft oon ihnen herrührenb, hat fich erhalten,

bie groeite burch bie verriebnft ber altdafftfchen 6tu< »De Öenannten übertrifft an Scbeutung ©uibo 6a=
bien (15. 3°hrh-), bie britte burch glüdlichc Ser» oalcanti au« gloreng (geft. 1300), ein Wann oon
’chmeljung italienifcher Sübung mit ber antifen umfaffenber Sitbung, al« fjljilofopi) »on Soceaccio

(16. 3ahrh ) charafterifeert ift, roähtenb bie oierte unb Sante (t>ex ihn ben erften feiner greunbe nennt)

Seriobe (17. unb 18. gahrh-) bie 3eiten be« Ser» gerühmt, wichtiger aber ai« gürtetet ber Gntroide»

falle*, ber fich unter frattgöfifchem Ginflujj ootljieht, iung ber italieniphen Sprache unb al« LSoct, ber na»

bie fünfte enblich bie Gpocbe be« mobernen Stuf» mentlieh in deinem anfpruch«lofen ©ebiebten ÜSor»

ithnmnge* ber gitteratur im Sienft patriotifeher treffliche« leiftete. Sie meiften t'robude ber italce«

3been (19. 3«b*h) begreift. nifefen Sichtung be« 13.3ahrh- bringen in ben gormen
«rfet fkriobe (13.-14. 3a»r».). ber Kanjone unb be* Sonett« unb in langem ®e*

fflenn mir bie i. 2. noch in ihren Anfängen begrif» bichten fomtfreietet ärt nur leere 2iebe«dagen ohne
fen fehen cu riner 3'tt, in ber ba« örtlich unfern roahrc« @efühl, ohne rechte Slatürlichleit ;

ba« 3nter»

üehenbtSrooencalifehe bereit« feine oölligeGntroide» effe, roelebe« fie gemähten, ift ein oorjug«roeife fpraef)»

lang erreicht, ja überf^ritten batte, fo erdärt fich liehe«, ym genngern @rabc trifft biefer Sabel ju

Sa*"mit au* ber eigentümlichen flulturentinideiung bei ffra yacopone ba Sobi (geft. 1306), pon bem
ber italienifchen Sation. Sie feinen gönnen mittel» reit eine grofce 3«b! geiftlieher ©ebichte haben, bie,

alterlither Silbung, welche im fiibfransöfcfthen Sitter» in ber Sprache roh, an Siefe unb 3ünigfeit be« ®e»

tum ihre reidhfte ®eftaltung gefunben hatten, fahlen fühl« foroie burch bie greimütigfeit, mit ber fie bie

in 3talcen fehroerer gufe al« tm übrigen #6enblanb. firchlichen Sebrechen bet 3cü rügen, alle anbern poe»

3n Cheritalien, reo ber eigentliche Schroerpund be* tifchen 2eiftungen jener Gpoche übertreffen. Sluch

ctalienifihen Slationadeben« roähtenb be« Wittel» fchöne lateinifche 2ieber oon ihm haben fich erhalten

alttT* cu fuihen ift, hatte man am roenigften Neigung (bamnter ba« ihm jugefdjriebene »Stabat mater«).

«ur ritterliien Shantaftil; prattifch bürgerliche Sich» Wehr al« gehret Sante« benn al« Siebter berühmt
tung be« öitendichen geben« roaltete bort vor. 31ur ift Srunetto gatini (geft. 1294), beffen poetifehe«

im Süben 3tälien« roar ba« eigentliche Üitterroefen, iiauptroerl: »Tesoretto», geigt, bah er nie! gu (ehr

eingeführt burch bie eingeroanberten Slormannen, jtl)ctorifer unb Diel gu fef)r perftridt in bie Sh'tofo»

»ahrhaft ^eimife^. Schon im 12. 3ahrh. fing bie pheme ber Scholaftil roar, al« bafi er roahrbaft Sich»

propenf alifche Sichtung an, ihren Ginftuf) auf terifche« hdde fthaffen fönnen. Sein Schüler Sante
Jtalien »u äuftern. Sieben ben in Cberitaiien fett Alighieri (1265—1321) überragt nidjt nur alle

lener 3ert an ben deinen Sjöfen auftretenben Srou» bereit« ermähnten Sichter ber 3lnfang*geit italieni»

Jabourtn erroarbenfcchbannallmählichauch 3ta!iener fcher fjoefie, et ift nicht nur roeitau« ber gröfste poe»

burch tunftreichen ©efang in prooenfaliicher Sprache tijche®eniu*, ben gtalien beruorgebrachl ijat, fonbern

ereierte Flamen. So oor allen Sorbetlo oon er ift auch einer ber unfterblichen Sichter, roelche

fflantua (13. 3o$t$-)< ben felbft Sante rühmenb allen 3eiten unb Söllern angehören. Wit einer
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Spraye, bie er jum Zeit erft au« ungefügen unb cero: »De oratore« oon gra ©uibotto be Bologna,
rotjen Glementen fdjaffen muRte, ftelli er in feinen um 1257 bem Äönig Nianfreb bebijiert. Sür bie

roeltumfaffenben ©cbanlen unb ben tieffinnigften älteften © e f d) i <h t « w e r I e in italienifcher Sprache
Silbern, welche je eine« Siebter« S&antafie formte, galten Metier bie »Diurnali» be« SDiatteo Spinclii

bie gewaltigften gbeen bar, welche ben Slenfchengeift au« ©ioocnnjjo, bie florentinifebe «Sbronif beSNicor»

überhaupt erfüllen unb ben Weift feiner 3eit in«be» bano unb granceSco üNalefpini unb bie be« Xino
fonbere bewegten. Seine Nachahmer unb ffeitgenoffen Gompagni. Nadjbem biefe jeboeb fämtlicb in neue»

nermoebten nicht, inbem fie ihm in ber Anwenbung fter 3eit al« gälfehtmgen erfannt ober uerbächtig

ber SlUegorie folgten, biefe mit roirllicb poetifebem geworben fmb, muff Wiooanm Sillani (geft. 1348),

Sehen auSjuftatten, unb ihre Sebrgebichte arteten in ber bie ©efchichtc feiner Baterftabt glorcnj Don ihrer

leere Spielerei unb bürte Nüchternheit au«. Unter ©rünbung an bi« ju feinenc Sob oefebrieb, al« ber

ben baliin gehörigen Aktien fmb ju nennen ba« SSaier ber italientfdjen 0efcbiebtfebrei6ung betrachtet

»Quadriregio» be« geberigo grejji au« goligno, werben, Gin in mannigfacher öinjicbt mertwürbige«
welche« in 4 Büdicrn unb 74 CSapitoli eine treffenbe Such au« jener 3«it ift ber unter bem fonberbaren

moralifcb'anegoviftbe Xarftellung ber Sielt unb ber Namen II iuillione« bclannte Nei jebericht be« Bette»

Nienfchcn enthält; ferner gajsio begli Uberti« jianer« Niarco Solo fgeft. 1823). Neben biefen

(geftorben um 138H) •Dittamundo , welche« für bie 'lirofawerfcn ernfter ©attung entftanben bamal«
irbifebe Sielt ba« leiften foUte, wa« Xante für bic Auflehnungen oon ©reigniffen be« aOtägliehen Se»

übeifinnlicbe beabfichtigte. 2114 ©egner Xante« ift ben«, Sammlungen oon Sebwänlen unb Anefboten
bclannt Gccco (granceSco) b'Aecoli (1327 al« ooll Sü« unb Xerbheit, Übermut unb uüfternheit.

Seher oerbrannt), beffen ©ebiebt 'Acerba« cinroun» Siie bic ©efehirbtfebreibung, wollten biefe Grjcug»
borlicbc6unpoetiicbe«ÖemifcbopnUnfinnunbSebarf< niffe ber erjöhlenben Brofa bie reale Sielt bar»

finn, Aberglauben unb fcfiolaftifcber ©elehrfamleit ftellcn, aber nur oerfeinert unb emporgehoben in bie

ift. 'Noch utibebeutenber al« Siebter ift granceSco Sphäre be« ftünftlerifchen. Xie italienifche Nation
ba Barberini (geft. 1318), beffen »Documenti bejafc ober befifjt gerate für folehe öcroorbringungen
dnmorc» Negeln ju einem [lugen unb gottgefälligen eine angebome grobe Begabung. Au« ber Anetbote
Sebcnsraanbel enthalten, wiihrenb er in bem Such entwicfelte ftcb bie ©attung ber 'Nouelle, welche in

-Del regffimenbo o de' costumi delle donue- Sei)» glaliett jur llafftfcben Soilenbung gebieh- Xie ita»

ren für grauen jebe« StanbcS unb Aller« gibt, lienifchen Nooelliften feböpften, wie febon bie ältefte

'Neben foldien meift in aHegorifche« ©ewanb ficb llei» Noocllcnfammlung ber "Italiener, bie »Ceuto no-
benben ethifeben, religiöfen Sichtungen erfebeint bie veile anticlie« (auch »II novellino« genannt), gegen
rein Iprifcbc t’oefie ber Italiener au« jener tjeit in ba« Gnbc be« 13. 3ajjrb. oon oerfchicbenen unbe--

glanjcnbem Sichte. Xiefelbc (wie überhaupt bie ita» fannten Sichtern oerfafit, bereit« befonber« gern
iienifebe Sijriti bat ihren ©ipfelpunft in grance«co au« ben gabliaupbicbtungen ber norbframöftjdjen

Petrarca (13( >4 -74), bem Sänger ber Siebe unb XrouoircS. Ser Brei« in biefer ©attung ber (5r=

be« Siebe«, beffen »Rime» (namentlich bie Sonette jählung wirb allgemein bem Boccaccio (1313—75),
unb Sanjonen) ficb burd) fjöcbflc formelle Boüenbung bem britten bidjterifeben Öeniu« Italien« im 14.

aubjeiebnen unb nicht nur auf bie italienifche,fonbem gahrh-, juerfannt, beffen übrige jahlrcicbe unb ge;

auf bie gefaulte mobernc Sittcratur einen unbeftrit» lehrte SBerte burch feine Nooellenfammlung, ba« be»

tenen G ut [Ulfe au«übtcn. Bon feinen Rcitgcnoffcn, rühmte »Deeameroue», faft in Bergcffeitbcit gebracht

welche, mit 'Ausnahme beo Gitto ba B i ft o j a (ei= worben fmb. Surcb Boccaccio ift bic NooeHe ju
ejentlieh Sinibalbi, geft. 1338) unb be« Boccaccio, einer SieblingSbichtung ber Italiener geworben,
in poetifebervinfiebt unenblid) weit unter ihm fteheit, welche baoon oicle Sammlungen, bie mehr ober wes
genügt e«, bie Namen Antonio be gerrara (geft. niger Nachahmungen be« »Dec&merone« fmb, be»

11)63), granceSco begli Albijji (greunb unb 21er- ji(ien, wopon inbe(fen nur jroci biefer erften fSeriobe

wanbter be« fBctrarca, geft. 1343), Sennuccio bei angeboren, nämlich bie NooeHen be« granco Sa c •-

töene (geft. 1349), ferner bie beiben Nfontctnagno cbetti (geftorben nach 1400), welche ficb burd) einfach

(Dheim unb Neffe) unb 3enone be' «fetioni au« natürliche Grjäljlung unb reine Sprache auSieicbnen,

Biftoja ju erwählten. 2lud) oou ber heil. Gatarina aber mehr AneIboten,Stabtgcfd)iihten unbScbwänle
ba Siena (geft. 1380) haben wir einige geiftlicbe ©e= al« eigentliche Nooclien finb, unb ba« fogen. l’e-
bidjte, bie jebod) unbebeutenb fmb. Nittcrgcbid)tc aorone«, eine Sammlung oon 50 NooeUen oon Ser
biefer ftertobe, nad) bem SBorbilb ber »Tescicle» be«

1

ÖiooannfwuhrfdieinlicheinemSerbanntenauSglo»
Boccaccio in Cttaoen abgefafet, fmb: »Buovod'Au- renj, ber ba« ffierl 1378 ju Xooabala bei gorli be»

tona» (um 1300), »La Kpagna» in 40 ©efängen, gann. flunfllofer in ber Sprache, meift au« bem
oon Softagno be’ 3anobi, l.a regina Aneroja JJrooencalifcbeu unb granjofifcbcn frei überfeht, $um
u. a. Nennenswert ift cnblid) nod) Antonio %tucci,

,

Seil nur au« ber Sage geköpft ober felbfterfunbe»

ein florentinifeber ©lortengiefier (geft. 1373), welcher
]

neu Stoff willlürlid) bebanbelnb finb bie bamal«
ba« erftc Bcifpiel ber burleSlen tfiocfie gegeben unb oielgelefenen SollSbücber: »I reali di Francia«, in
eine Gbronil be« Öiooanni BiUani unter bem Ii= 6 Büchern in ftroja, urfprünglich oieUeicbt lateinifch

tel: »Centiloquio» oon Anfang bi« ju Unbe in Neime abgefafit, aber febon Gnbe be« 13. ober im 14. 3al)rt).

gebracht bat. inogtalienifcbe überfeht unb oerarbeitet,biemärchen»

Sic Btofa be« erften 3eitraum« italieuiicher Sit» hafte ©enealogie fiarl« b. ör. unb feine« ©efcblecbt«
teratur umfafst bic Srobcu erfter unbehilflicber Ber» enthaltenb; ferner »Querrino di Durazzo» ober »II

fud)C unb jugleid) bie Grjeugniffe Haffifchcr Bollen Mesdiino», welche« bi« in bie neuefte 3eit, aber mit
billig. 211« ba« ältefte Brobult ber bichterifcbenBrofa mancherlei Neränberungen unb Berftüminelungen
ber Italiener ift anjufehen ein oom heil, granji«» wieberabaebruiltworbenift; »Dell’illnstreefamosa
lu« (geft. 1226) in rhhtljmifdier Siltion oerfafites historia di Lancilotto del Lago», fd)on por Xante
Sob ©otte«, bclannt unter bem Namen Cantico ein beliebteSBud); »Delle opere magnaniuiede’duo
del Bote». Au« etwa ber gleichen 3eit ftammt eine Triatani.cavallierünvittidellatavolariitoiida-u.a.,

trefflich gefd)riebenc Überjcfiing ber Schrift be« Ci» I welche ungebrueft geblieben finb. Grft in neuerer
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3eit )um etflenmal cjcbrutft ift -Fortunatus Sintlus

a«*ia l'aventnroso Siciliano, di Botsone daGubbio«,
angeblich 1311 non einem Jretmbe bes 2ante gefchrie

ben. 2er ZJelebnmg ober &rbauung geroibmet jmb
bei Ptero be' Grescenji »Trattato dell' airricol-

lora unb 3acopo paffaoanti« (geft. 1357) »Spec-

cbio di vera penitenza« (oroie bie »ielen, aber in

roher Sprache, tum Zeit au« bem Sateinifchen über:

ie*ten aSfetijchen Schriften be« gra 2omenico 6a.
oalca aus piia (geft 1342). auSgeteidjnet für

bie Sprach« )nib bie »Ammaettrameuti degli an-

uchi- poii Zfartolommeo ba Santa Goncorbia
au« Piia (geft 1347) fowie Sgnolo panbolfini«
(geft. 1443) -Trattato del govemo della famiglia«,

em Kuch ooH gefunber £eben«regeln in einfacher unb
femiger Sprache. Unter bcn berühmten Kecbt«*
gelehrten biefer petiobe, bie juglrid) eine wiffen-

iiaftliche iitteratur fd/ufen, ift juerft grneriu«
al« berjeitige ju nennen, welcher bie bisher gebrauch-

ten bürftiqen Stusjüge beseitigte unb bafür ba« Stu-
dium ber Duellen toieber in Slufnabme brachte. 2ie
beriibmteften ©loffatoren be* 13. 3°h rh finb: Ptl-

lius. Ayo, Dbofrebu«, Slccurftu«, Partolu« uon

Sofioferrato unb Salbu« oon Perugia. »1« ber be-

rübmtefte flanonift biefer Periobe gilt 3- Stnbreä,

welcher einen lange 3eit hochgejchähten Kommentar
(>Novellae< ) oertapte.

Jttrite Serinbc <15. (fabrl.).

Sie (weite periobe umtajit ba« 15. 3ahrh., roel-

<4(5 für Italien ba« Zeitalter ber Philologie ift.

3n feinem anbern fianb ift ba« toieber ermatte Stu-
bium be« ätltertum« mit fo grobem unb allgemeinem

Girer unb fo gldnjenbem (erfolg betrieben toorben

ioie bamal« in Jiaiien. Mit einem Grnft ergab man
iitb biefen Stubien, ber nicht btoji bie Kenntnis be«
aitertum« enoerben, fonbern biefe« felbft in ©efin-
nung unb Seben, fogar mit ^intanfebung be« ti^ri-

üentutn«, toieber aujenoeden toollte. äu« Petrarcas
Schule ging ber Mann heroor, rodeher weniger burch

Schriften al« burch feilt Sehrtalent am metften cur

Serbreitung biefer Stubien beigetragen hat, ®io-
oanni ba Kaoenna (geft. 1420), beffen unmit-
telbare ober boih mittelbare Schüler faft alle be-

rühmten Philologen jener tjeit aeioefett finb. Sie
fcäupter ber phitölogifchen odjule ihrer 3eit, burd)

Schriften, aber auch burch toütenbe Streitigfeiten

berühmt, finb: Poggio Sracciolini (geft. 1469),

Srancesco Jjilelfo (geft. 1481), Saurentius Palla
fgeft. 1457), Slngelo p o ( i ) i a n o (geft. 1494), Mar-
ftglio Pfictno (geft. 1499). 3&nen ftanben roürbig

ctir Seite: Veonarbo Pruni (geft. 1444), älmbrogio
Zraoerfari, befannter unter betn Kamen Ambroftu«
Gcmalbulenfi« (geft. 1439), Griftoforo Snnbino
(geft. 1504), pico oon Miranbola (geft. 1494) u. a.

Jet bem (jifer, fiefj aueftblieplich mit betn Sfltertum

ca befitffen unb bie hinterlaffenen toiffenf(haftli(hen

Schabe ber alten ©riechen unb Körner auSjubeuten,

Imnte e* nicht fehlen, bafe auch bidjtcrifche ©cifter

(u ihren poetifchen ©rjeugniffen ber alten römifcjien

Sprache fich bebienten. 3U ben berühmteren lateini-

’hen 2ichtembiefe«3eitraum« gehören,au&er einigen

t eroorb in fchon genannten Philologen, namentlich gi-
lelto, noch folaenbe: SJIatteo peggio au« üobi (geft.

1458), üito Slefpafiano Strojji (geft. 1608) unb
iem Sohn ©rcole, Sattifta äHantooäno (geft. 1616),

dntonio SBeccabclli, befannter unter bem Kamen
Üanormita, auch al« ©efchichtfchreiher pon Kuf
'«eft. 1471), unb fein Schüfet ©iooiopontano (geft.

1_5-J3); auch ein ©rieche oon ©eburt, 3)1. BfaruUo
Zarchaniota (geft. 1500).

3m Serglcich mit ber porigen Periobe erfchcint

biefe jtoeite arm an bebeutenben SiriftfteBern in

ber AVutterfpracbe; ba« allgemeine Zierlangen ber

SchriftfteUer, fich an bie alten anjufchliefien unb bie

tömifdje Sitteratur gleichiam fortjufehen, lieh bie in
itaiienifeber Sprache geichriehenen unb ebettbarum
jebem juaättglichen iöerfe al« unbebeutenb unb ple--

bejifch erfchetnen. ©ans befonber« bürftig ift in biefer

§inficf)t ber anfang biefe« abfebnitt«, unb in bem
gancen ein 3ol>tt>unbert langen 3tittoum non bem
Job Petrarcas ( 1374) bi« auf bie glünjenben 3' 'ten

Siorenjo« be« erlauchten, am Gabe be« 16. 3°^rh-<
fmb faum jroei ober brei Iccbter oon einiger ZJebeu-

tung (u nennen, ©iufto be’ Gonti ba Salmontone
(aeft. 1449) ttitb al« einer ber glüdlichften 9(acf)<

ahmer Petrarca« betrachtet, obgleich bei ihm oft ge-

nug gefugter S)i| bie Stelle be« Seifte« unb be«
©tjühls oertritt. 2er luftige ZSarbier ®omenico
Purchiello (geft. 1448) juglorenj hat eine Samm-
lung jedt faft ootlfommen unocrftanblicher Sonette
hinteriaffen, roelche oon ben fiiebhabern florentini-

(eher Zloltsroide lange 3e 'i hoch gefchäht unb oon
mehreren fommentiert worben ift. 2ie Manier fei-

ner Sonette hat fogar Kachabmer gefunben, unb
folche ©cbichtc würben »Burchiellesia* genannt.

®3t gegen ba« Gnbe be« 15. 3ahrh- wenbeten fich

auch bebeutenbe unb eble ©eifler wieber ber lange

oemachläifigten unb oerachteten iliutteripractje ju.

Kamentlicf) »erbient 2orettjo be’ Mebici (geft.

1492) neben bie beffern Jprtfer Jialien« geftellt )u
werben, iniofern er fich burch bie ©ewanbtheit, An<
ntui unb ben Seift, womit er deine ßreignijfe feine«

Prioatleben« unb gefeDigen KreifeS ju artigen Süer-

ten fcherjenben unb fatircfchen ober auch eritften 3n-
hait« (u benuhen oerftanb, aud) al« 3utprooifator
weit über feine 3eitgenoffen erhebt. Sieben ibm unb
al« ©enoffe feiner Stubien ift oornchmlich angelo
Polijiano (geft. 1491) ju nennen, beffen -Favola
d ürfen- ba« erfte felbftänbige unb wirflich au«ge-

führte italienifche 2rama ift. 3U beit nähern jjreun-

ben Korcitjos gehörten ferner bie brei 2icf)terbrüber

ZJernatbo, Kuca unb Siuigi Pulci, oon benen (ich

aber nur ber britte, fiuigifgefi. 1487), einen hlei-

benben Kamen erworben hat! 2urch fein romanti-

fche« Kittergebicht -llorgante Mastgiore«, in wel-

chem ein Stoff aus bem Sacjcnfreis oon Karl b. @r.,

ber bisher fchon roh-oolfämäBigeSearbeitungenburd)
herumjiehenbc Sänger erfahren batte, jum erften-

mal in funfirnäfeiger ©efialt erfcheint. 3n ernfterer

iilcife hchanbeltc' ba« Kittergebicht Kiatteo Maria
ZJojarbo, ©raf oon Scanbicino (geft. 1494), in fei-

nem bemfelben Sagenfrei« angehörigen $>elbenge-

bicht Orlando innamorato , befonber« tnbem er

bie eblerc Jiebe, welche bisher ber Sage oon Molanb
gefehlt ^atte, berfe!6en al« einen neuen Schmud ju-

wenbeie. Sein Sjauptoerbienft jeboch ift, bap et mebt
allein bcn fchon oor ihm befannlen gelben ber Sage
fcharf ausgeprägte unb burchgeführtc Gffaraftetc ge-

geben, ooii benen feine Slachfölger nicht abtuweidicn

wagten, fonbern bap er auch mit wahrhaft jehöpfe-

rijeher Kraft eine bebeutenbe 3ohl felbfterfunbener

Selben hinjugebichtet unb ihnen bureb feine 2arftel-

lung faft hiftorifche iöal)rbei! unb Zöürbe gegeben

hat. iL'ie bie Pulci für bie illlebici, fo bearbeitete

granceSco Gieco ba Rerrara (geft. 1495) in feinem
Mambriano- bie §elbenfage für feine ©önnet, bie

©onjaga. 2ie al« Jolgc ber unter ben Klebicccrn

oerlorneit greiheit tm Polf burchweg htrrfcficnb

geworbene finnliche KebenSrichtung, ber hochmütige,

wahrhaft aniichriftliche Sinn ber jahlreichen ©eleijr-
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teil unb ba« ftttlicfje Berberben bet ©eiftlicfefeit muß-
ten notwenbig als ©egenfah eine djriftlicfj-aSfetifcßc

Stiftung ßeroorrufen, welche benn auch in bem be

tannten Dominilaner ©irolamo Saoonatoia ge

cn ®nbe be« 18. 3aprh. heroortrat. Unter ben ge-

ilbeten Siännem, welche feine eifrigen Nnpängei
nmtben, oetbient oor allen ©irolamo Benioieni
(geft. 1542) genannt ju werben, helfen ©ebießte fuß

oor benen ber meiften feinet ^eitgenoffen nicht allein

bureß Seinbeit ber Sprache, fonbern oorjüglich bureß

Feinheit bc« Sinnes unb f)ot)e Jrömmigfeit auS-

jeießnen. Slu« bor großen Sd)ar ber tiprifer biefer

3eit heben mir folgcnbe ßeroor: Bernarbo Bellin-
cioni (gefl. 1491), Äeo Beleari (gtft. 1454), wel-

eher außer lprifcheii ©ebießten aud> mehrere geiftlidje

Sipfterien fchrieb, Sntonio Xlamanni unb ©io-

panni Ncquietini, welche in ber hurleSfen unb
beißenben 3lrt beä BurcßieKo fchricben. Jlnbre nah-

men fleh Petrarca jum Üiufter, fo ffranceäco Sei,

©aSparo BiSconti am) Dfailanb (geft. 1499), Stgo-

ftino Staccoli (geft. 1485). Seraftno Stquilano
auS Stquila in ben Stbrujjen (geft 1600) machte fich

burch feine 3mpromfatiönen an ben »Öfen beliebt,

'namentlich aber war ikmarbo äccolti au« 3lrejjo,

mit bem 3unamen l’Unico (gefl. 1634), al« 3mpro-
oifator 6erühmt.

Sin auSgejcicßneten flrofaitern fehlt eS in biefer

Beriobe faft ganj. Bon ben SioueUenbichtern finb ju

erwähnen: Slajuccio oon Salerno (um 1470), ber

unter bem Ittel: Novellino« 60 SlooeBen herau«»

gab, bie fehr freimütig unb hefonbet« gegen bie Seift-

iichfeit gerichtet finb, Sababino begli Slrieitti aus
'Bologna (geftorben um 1506), ber unter bem Xitel:

»Le Porrettane« 71 Nooellen in faft barbarifcher

Sprache feßtieb, unb Sentile Sermini aus Siena,

oon welchem 40 Nooellen in fienefifchct Ulunbart er-

halten finb. Bei weitem bebeutenber ftnb bicScfjriften

einiger Äünftlcr unb öiflorifer. Seon Battifia 3U-
berti (gefl. 1490) fchrieb über Bilbßauerei, Sialerei

unbStrehitettur unb einen Dialog: »Dellafamielin«,
über baS ©lüd eines jurüdqejogenen unb ftillen

CebenS, unb Seonarbo ba Sinei (geft. 1519) oer-

fahle einen »Trattato dellapittura*. Sion »iftori-
lern, welche in italicnifcber Sprache getrieben, ftnb

ju erwähnen: Banbolfo Gollenuccio auS fiefaro

(geft. 150*1), welcher eine ©efehießte oonSeapelfcßrteb,
auch einige Somöbien bcS Blautu« jum Behuf ber

Slufführung überfette, Bemarbino Gorio au« 3Rai-

laitb (geft. 1519), ber eine ©efeßießte biefer Stabt
fchrieb, welche eine fehr juoertäffige Duelle für bie

Begebenheiten feiner 3eit ift, bie Florentiner Buon-
accorfo Bürt. Biero Buoninfegni, Soro, Dali
u. a. 3» lateinifcher Sprache feßrieben: Sneas Spl»
oiu« BieeolominiffpaterBapftBiuSII., geft. 1464),

SlarcantoniuS SabellicuS (eigentlich Goccio, geft.

1506), ber erfte bebeutenbere ©efcßicßtfchrciber Belie-

big«, Bernarbu« SiuftinianuS (geft. 1489), ber
bie ältere ©efchichte oon Senebig beßanbelte, unb
©eorgiu« Stella (gefl. 1420), Berfaffer einer ©e-
feßießte oon ©enua. ffla« bie Seifebefcßreibungen
biefer Beriobe anlangt, fo mufi hier be« BenejianerS
Gabamofto gebacht werben, welcher bie Betreibung
feiner beiben Seereifen im Btlantifcßen Sieet hinter-

laffen hat. Gbenfo hat Gßr. Äolumbu« (geft. 1506),
niel fchriftliche (Nachrichten über feine ©ntbedungen
geliefert. Ferner oerfaßte ber Florentiner Smertgo
Befpucei (geft. 1612) bie erfte ausführliche Be*
fchreibung ber neuentbedten fiänber. IDiarino Sa*
nubo unb ©iorgini lieferten bie erften Befeßrei*

bungen'ÄgpptenS, unb ©irolamo Benjoni oerfuchte

fuß fchon mit einer ©efchichte ber Neuen SBett. —
Sie Bb'lofopßi« fuchte fich nicht nur oon ben F«f-

fein ber Scßolaftil, ben Sehren ber fSeripatetifer unb
ßumaniften fowie oon allem Aberglauben freiju-

machen, fonbern ging bereit« fo weit, alle pofitioe

Religion ju oenoerfen. Betru« Bomponatiue*
(Bomponajji, geft. 1524), welcher bie UnfterblicSIeit

ber Seele in Bbrebe fteUte, foll fich fogar ben Beifall

beS BnpfteS Seo X. erworben haben.
Tritte Verlobe 116. 3«»r«.).

Die britte Beriobe begreift ba« 16. 3ahch. 3”1

ilnfang berfelben lämpft bie in ber oorigen faft

allein herrfchenbe philologifche Sichtung noch eine

3eittang mit ber immer mächtiger heroortretenben

echt nationalen, bi« enbtictj beibe fich (unb ba« bilbet

ben wahren ©lanjpunft biefe« jibfchnittS) auf bas

innigfteburchbringen. Der Sieg bet nationalen Sich-

tung ift nun entfehieben; aber wie im 15. ba« ein-

feitige Stubium be« Altertum« jene« wahrhaft oolf«

tümiiehe faft erbrüdte, fo entfaltet fich nun biefes

wieberam gegen ba« Gnbe biefer Beriobe jum Nach-

teil unb bl« jum allmählichen 'Xbfterbcn ber philc'

logifchen Stubien, mit welchen aber auch bet National

litteratur ftaltung unb Biaji entjogen würbe. äßa*J

juerft baS GpoS tn biefem 3ahrhunbert betrifft, fo

läbt fich bei einigen Dichtern fomobl in ber B!ahl

be« Stoffe« als in ber Behanblung noch beutlich bie

Borliebe für baS Stntüe erfennen, währenb anbre

un« baSBntile oomBlobern-Nationalenüberwunbcn
unb mit bemfelben affimiliert, beibe« in fchöner »ar-

monie oerfchmoljen jeigen, noch anbre bie SeminiS-

jenj an ba« BItertum nur al« ©egenftanb be« Schetie«

betrachten. Neben biefen mit beftimmterfünftlerifcher

Bhbfiognomie auSgeftatteten Jöerlen hat biefe 3eit

eine Flut oon charalter- unb geiftlofen oerfifijierteo

Nitterromanen, meifl au« bem SagenlreiS oon flar!

b.©r., aufjuweifen. 31n berSpipe ber Dichter, welch«

bie antite Sichtung mit bartnädigem, aber nicht eben

glüdlichem Gigenfinn feftgehalten, fteht ©iangiorgio

Xriffino (geft. 1550), ber in feinem GpoS »Italia

delilierata dai Goti- (in reimlofcn Serjen) feinem

Boll ein epifche« ©ebiept im ©eift unb in ber Ff«111

ber Üllten geben wollte, jeboch nur eine äußerliche

Nachahmung »omer« tu ftanbe brachte, ©öher ftebt

Buigi Stlamanni (geft. 1656) al« Dichter, obwohl

beffen jwei öelbengebupte: Gironeilcorteae- (auS

bemSngenfreiS oon .König 3lrtu«) u. »L'Avaii-liide*

gleichfail« wenici gelungene Kopien ber »3liaS*

finb. ©iambattifta ©iralbi GintpioS (geft. 1673)

»elbenaebiebt »Ercole* ift ebenfo ungenießbar wie

bie früher erwähnten, unb noch oiet geiftlofer unb
unpoetifher ift ba« jur Berperrlichung Karl« V. in

Vcrsi sciolti gefeßriebene ©ebießt über ben ©cßmal-
talbifcßcn Krieg: La Allamanna» (1567) oon 3lnt.

Franc. Dlioiero. Den oeränberten ©efeßmad ber

3eit, ber außer poetiicßem@ehalt nunmehr auch mög-
liehfte BoUcnbung ber Form oerlangte, lennjeicßnet

am beften Francesco BerniS (geft. 15361 bureß

Glegani ber Diftion unb Schönheit be« Beräbaue«
auSgejeicßnete, aber ganj in« BurleSle gejogene Um-
arbeitung oon Bojarbos »Orlando innamorato*.
welcher e« gelang, ba« Original bi« auf bie neuefte

3eit faft oollftanbig ju oerbrängen. Einen glänjen-

ben, feinen Borgänger an feßöpferifeher Bhantafie,
Unmut unb Formfchönheit weit übertreffenben Fort-

feßer fanb Bojarbo in Sobooico Slriofto (1474-

1633), beffen »Orlando fnrioBO« al« eine ber reijenb-

ftenDicßtungenbaflebt, befeelt oon eeßt itatlenifcßem,

bureß ba« Stubium ber Slten wahrhaft gebilbetem,

aber nießt in F*ffeln gefeßtagenem ©eift. Jünfjig
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lang blieb ber »Orlando ftirioeo» im alleinigen

Seich ber begeifterten Italiener unb oerbunfelte nicfjt

HcB bieftbroadienSebenbutjlcr, roeldpe fidjnacbStrioft

auf bieiem gtlb oerjucbten, fonbem nutt) bie uim
leil febr rühmlichen Slrbeiten nüer frühem Siebter

biefer Strt, bis enbticb Sorquato X aff 0(1544 —95)
mit feinem GpoS »(«ernsalemine liberala- ihm bie

tcime fireiiig machte, fo bafs noch je()t baS Urteil

woififten beiben SSeifterioerfcn in gtalten fdjroanft.

SBon benen, treidle ben 3n>ifd|enraum jroifcben Slrioft

unb Xofjo, ebne bod) irgenbroie mit ihnen nergleicb*

bar ju fein, auSfüBen, mögen hier genannt roerben:

Sobonico Sotce (geft 1568), roelcher faft in allen

Sätbent ber Sitteratur, Boefie unb Brofa gearbeitet

bat, unb Sicento Bruf antini aus gerrara (geft.

1570), roelcher bat »Decaraerone* in Serie feste

unb eine geiftlofe gortfebung beS Strioft: »Angelina
innamorata», febrieb. Slutb mögen tjier nod) Gnerin
Meschino«, bie Bearbeitung eine# alten Sol(#budieS
oon ber burd) Weift unb freie# r'cbon betanntenSicb*
terin XuBia b'Sraqona (geft. 1566), unb ber »Ama-
di?i' . ein romantifrfje« t'elbengebtd)t non Bernarbo
iaifo (geft. 1569), bem Sätet Sorquato#, ermähnt
roerben, lestere# eine Sacbbilbung be# belannten

fpanifdien Somanö »Slmabi# oon Wallten«, roeltbe

ben ebetften Weift leufeber Sitterlicbfeit atmet, aber

über feine# Sohn# »Gerusalemme liberata oergef*

ienroarb. Son ben jabireicben, jebtlängft nergeffenen

(rptfern, biebureb bie letztgenannte Siditunq angeregt
mürben, mögen 15. Wonjaga (»II ndo amaute ),

Wionanni Wtoraini (>I1 mundo nuovo«), Wiooannt
gratta (»La italteide«) unb grance#co Boten*
jano (»Gerusalemme distrntta») genannt roetben.

iSäbrenb Blänner wie Xriffino unb Xaffo aHen
(rmfteS bemüht roaren, ihrem Soll ein roürbigeS

unb nationales $elbengebi<ht ju ((baffen, regte fid)

al# Wegenjafc in anbem bie bem Sationaldiarafter

bei roeitem mehr eigentlimlubc unb jufagenbe Üuft
an rotberj, gronie unb Rarifalur, ifla# roh unb
terb ftbon betSutcbiello, feiner unb rosiger beifjulci,

letfer unb anmutiger bei Sri oft ft(b nuSgefpvocben,

ba§ roarb, al# eigentümliche Wattung be# iöurle#fen,

non einigen Sichtern biefer 3eit auch auf baS ßpifdfe

angeroenbet unb b°t noch im folgenben gabrbunbert
gont befonberSSluSbitbung unb Beifall erlangt. Ser
etjte hier ju dlennenbc ift ber auch unter bem Samen
SSerlino Goccajo belannte Blond) Xeofilo golengo
(gefl. 1544), einer ber erften unb glüdlidjften Be*
arbeitet ber fogen. mat(aronifd)en floefte. Außer
eieiem fmb nur no<b bret (leine burleefe §etbenge»

»iebte aus biefer 3eit ju nennen: »LaGigautea« non
Benebetto Slrrigbi, ben Krieg ber Wiganten gegen
bie Wötter, »La Nanca-, ben mit Ipilfe ber 3n>erge

criodjtenen Sieg ber Wötter über bie ©iganten, non
unberanntem Serfaffer, unb -Laguerra de’mnstri«,

ben Sieg ber Ungeheuer über bie non ben Wöttern
vergeben# roiebet erroedten Wiganten hefmgenb. 3U
biefem legtent Öebicht befamite fich ber geiftreidic

gebilbete 3tnt. granceSco Wrajjini (geft. 1563),

auch belannt unter feinem a(abemifd)en Flamen il

Lasca (bie Barbe). Ghtent,°be ffirroäbnuna nerbient

enblidj XanfilloS (geft. 1570) non ben Keitqenoffen

überaus geflöhtes erjählenbe# Webid)t »Le lagrirae

di San 1‘ietro*.

SaS in biefem 3abrbunbert immer mehr unb
:mmer allgemeiner ahfterbenbe politifebe gntereffe,

bie iiemtich allgemeine SittenoetberbniS, befonberS

«B<b beS geiftltcben StanbeS, bie barauS entfprin»

arnbe Sucfit, baS Unfitttidie junt Wegenftanb einer

luftigen Unterhaltung ju machen, unb bie faft in

allen Stänben tief gefun(ene Sichtung nor Äeligion

unbÄircbe erjeugten eine Slnjabl fpottenber, fatirifeher

unb frecher Webicbte (capitoli) in Xerjinen, roorin

meift entroeber ernfte Wegenftänbe lächerlich ober

böchft fchmuhige auf eine rosige unb leichtfertige

ideife behanbett roerben. hierher gehört oor allen

ber febon oben genannte granccSco Berni, roelcfier

non ben gtatienern a(S ber jierlichfte, anmutigfte
unb jugleich natürtichfte unter allen ihren burleöten

Sichlern bejeichnet roirb, fo bafe bie gante Wallung
nach 'hin • l'oesia bornesca« i|eiBt 3hm jiemlich

nahe fleht fein greunb Wionanm b'Strcano, genannt
SKauro (geft. 1536). Slud) ber noch fpätcr ju et»

roähnenbe girenjuola lönnte hier roegen einiger bur-

lesten Webicbte angeführt roerben. 3üd|ti9er, aber

auch roenigtr elegant fmb bie Sichtungen bis Cefare
Saporalt (geft. 1601). 3n roeiter gerne bagegen
oon biefen tro$ ihrer gehler bod) immer anmutigen
unb geiftreicheu Sichtern fleht ber berüchtigte Bietro

Slretino (geft. 1557) als Serfaffer ber fchmubigen
»Kasjionamenti« tc. Seiner roütbig

,
a6er nidjt fo

glücflid) roie er roat fein greunb unb fpätcr erbitterter

geinb Siiccolö granco, roelcher roegen feiner ner»

teumberifeben Webichte 1569 in Som gehend rourbe.

Sind) bie altrömifche Satire, als betontere Kunft»

form, tonnte in einer bem Altertum fo eifrig nach»

ftrebenben unb mit bemfclben roetteifernben 3e 't

nicht ohne Slachahmer bleiben. Slntonio Sinei*
guerra (blühte um 1490) fdjrieb fe*S Satiren in

einem ernflen, herben, unpoetifchen ion. feilerer

unb harmlofer iftßtcole Bentiooglio (geft. 1573),

beffen fed)S Satiren ju bem Sefien in bieferWattung
gehörete. Such StrioftS anmutig gefchriebene, meift

gegen bie WeifUidjtcit gerichteten Satiren erforbern

iirroähnung. Unbebeiitenb fmb bie ähnlichen Sr*
beiten nott Sanfonino, Sobonico Solce, Üobooico
Baterno, Slnbrea beB’ SInguiBära u. o., roonon fich

mchrereS in ben Sammlungen non Sanfonino u. a.

finbet. SIS geiftreichfter imb roigiafter Saliriter

jener 3<>t ift aber Bietro Sletli aus Siena (genannt
Stnbrea ba Bergama) ju nennen, ber feine Bf«'Ie

gleich Srioft baugtlächltch gegen bie Weifttidjen roie

gegen bie äbootaten richtet unb ben Übergang oon
ber gelehrten Satire jur SottSburteSle bilbet. —
Sie bibaftifdhe Boefie tuurjelt bei ben 3talienern

ebenfaBS ganj in ber Siachatimung ber SUten; Sergil

ift hier, mit geringen SluSnabmen, baS oorjüglichfte

Sorbilb geroefen; eine echt nationale Sichtung hat

biefe an fich f(hon mehr fünftlidje als naturgemäße
SichtungSart roenigftcnS bei ben Italienern nie ge*

iunben. 3U t,en «ften Brobutten in biefer Wattung
gehört bie »Coltivazione» beS fchoit oben ermähnten
Stlamanni; fein gtüctlichftcr Slebenbuhter ift Wio*

oanni Succellai (geft. 1596) in feinen »Api». 3n
berfelben Wattung ber Boefie nerfuchten fich noch

GraSmobaSätpafone(geft. 1693) mit »I.aCaccia«,

Wirolama Bfujio mit *l)ell' arte poetica* , Bernar*
bino Batbi (geft. 1617) mit »Naatica». Son Stlcf»

fnnbro Xefauro (geft. 1621) hat man ben 'Anfang

eines WebidjtS über ben Seibenbau (SerSIde ) in

jroei Büchern. Ser einjigt, roelcher ein 91ad)a[)mer

beS fiutrej genannt roerben fönnte, ift Baolo bet

Sloffo, ber in feinem Webidjt »La fisica* bie Bhbfif
bc* StriftoteteS in Serfen behanbelt. (Snblich ift hier

noch Su ermähnen Suigi Xanjillo (geft 1568 1 roegen

feiner bibaltifchen Webichte: »II podere« unb »La
balia* foroie beS roihigen, aber obfcönen »Vendem-
miatore».
SaS bramatifche gelb roarb im 16. 3“hth- J">ät

auf eine fehr mannigfaltige Jöeife angebaut, ohne
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bafj jeboch, mit geringen SluSnntjmen, fefjr bebeutenbe

arbeiten barauS heruorgegangen wären. 3n ber

erften £>älfte beS 16. 3af)th- rourben Berfuche mit
2)ratnen in lateinifcher Sprache gemalt. Eie be»

fannteften biefer arbeiten finb: »Ergastus* unb
»Philotimus«, jwei Erameti oon Bern JefnitenJran«
ceScoBenji; fd)ön in Ber Sprache ift audj ber »Im-
ber aureus* oon Bntonio X i 1 e f i o aus Gofenja; alle

aber merben an Gleganj übertroffen oon bem •Chri-

stas* beS BifchofS Goriolano Startirano (geft.

1561). 3n italienifchcr Spraye ift bie Eragöbie
oon oielen Siebtem bearbeitet toorben, aber oon
feinem mit burdjgreifenbem Crfolg. Saft alle fuefj*

ten fich peinlich ben alten anjufchlieften, rooburci;

ibre arbeiten fall, mager unb rfjetorifeh tuurben unb
ohne inneres 2eben blieben, weshalb au<b baS Sott

ficb gleichgültig oon biefen gelehrten Brobulten ab»

wanbte, Überhaupt ift toeber in biefer noch in ben
folgenben Berioben ein wahrhaft nationales Brauer»
jpiel in 3talien gefchriebeti worben. EaS erfte ita»

lienifcbe Stüd, welches ben fRainen einer Bragöbie
überhaupt oerbient, ift bie »Sofonisba* beS Br if ) t no,

bem feingireunb SHuccellai mit »Rosamuuda* unb
»Oreste* folgte. Gincn erftaunlicben, für baS oor»

nehme ^Jublitum ebarafteriftifeben Grfolg errang

Sobooico 2)o lee (geft. 1568) in Jerrara mit feiner

»Mariamui*
;
aber noch beffer gelang eS ©iambat»

tifta ©iralbi (genannt Gittjio), Stiihrung heroor«

jubringen mit feinem berühmten Brauerfpiel »Or-
beccbe* (1541). 3U ib«r feh r 'n gehalten

mar auch bie »Acripanda* oon a. Eecio ba Orti,
in ber 9BoDuft unb ©raufamfeit auf mibcrlicbe Blcife

gemifdjt finb. Bebeutcnb höher ftebt BorquatoB a f föS
•Torrismondo«, worin bie tragifdje 3bee ber antifen

Bragöbie in bie romantifebe Sphäre hinübergejogen

erfcheint. Gincn eignen feegoerfuchteSperoiieSpe»
roni (geft. 1588), ber mit feiner »Canücc* ebenfo

grofjen Beifall wie heftigen Süiberfprud) fanb. 3U
ben beffern Bragöbien biefer 3*>t wirb auch ber

»Edipo bcs ©ioo. anbrea bell’ anguillara ge»

rechnet. Gnblich barf hier bie »Ürazia* beSfcbon ge»

nannten B- Bretino nicht übergangen werben, bie

einen ehrenoollen Blafe unter ben Bragöbien jener

3eit einnimmt. 9licht geringer ift bie 3ahl berer,

welche, ebenfalls auf beiii 3Beg ber alten, ficb in ber
Romöbie oerfuebten. 2)ie Gljre, ber erfte auf biefem
gelb gewefen }u fein, ift ftreitig jwifeben bem Sar»
binal Bibbiena, ariofto unb SKacbiaoeHi; jeboeb

febeinen bie aufpriiebe ber beiben erftem bie älteften

unb begrünbetften. 2)ie hierher gehörigen Btobufte
arioftS finb: »Cassaria«, >1 suppositi* unb II

negromante*; bas beS JlarbinalS Bibbiena (Ber*

narbo Eooiji, geft. 1520) ift »Calandra
,
unb bie

SWacbiaoelliS (geft. 1527) finb betitelt: -Mandrä-
gola- unb »Clizia*, beibe in B«Ma - Sei weitem
weniger bebeuten bie ganj oerunglüdten, nach ben
»'IBeuacbmcn* beS Brutus gebildeten »Simiilimi«

beS Eriffino; groben Beifalls jeboeb erfreuten ficb

3U ihrer 3**t bie itomöbien beS Stretin o (»II

maresealeo*, »Ipocrito* ic.), ftranceSco b’ambra
(geft. 1559), beffen Stüde: »II lurto-, »1 Bernardi*
unb »La cofanaria* ficb burch reine Sprache unb
fomifebe Äraft auSjeicbncn, 2obooico 2)olce (»Ka-
gazzo , »Ruffiano«), Grcole Bcntiooglio (geft.

unb talentoollften Äontöbienbicbter war ber Floren»
tiner ©iammaria Geecbi (geft. 1587), ber Serfaffer

BeS jügellofen StüdS »L’Assiuolo*. Gnblich möge
hier noch ber Seltenheit wegen ein niebrigttomifcbeS

Stüd, »11 candclajo*, in ^Jrofa, oon ©iorbano
'Bruno (geft. 160 ») genannt werben, alte bie bis*

her erwähnten Stüde' würben nicht in Bheatern unb
oon Sdjaufpiclem, fonbern an fürftlicben Höfen, in

Btioatgefcllfdjaften, an afabeniien unb oon ©eiehr»
ten, fjofleuten, wohl auch juroeilen oon fürftlicben

Berfonen aufgeführt. 2)ie aiabemie ber 3iojji

(»Sohen*) ju Siena batte febott im anfang beS 3abr»
IjunbertS Stüde, »um leil im SolfSbialeft, gefcbricben

unb in ihrem SJoral, ja fclbft in Korn oor Sieo X. bar»

geftellt. 3h« 'Jtacbfolger, bie 3ntronati, fuhren
auf bemfclben 2üeg fort. SBährenb bie Vornehmem
ficb an biefer Commedia erudita, wie fie genannt
wirb, eraöbten, hatte baS Bott feine eignen Schau*
fpiele. feie roh biefe meift wohl auf öffentlichen

Blähen, in böl,lernen Buben jc. aufgeführten Boffen

auch gewefen fein mögen, fo neigt boeb baS wenige,

waS wir baoon wiffen, unb baS, was ficb fpäter

barauS cntwidelt hat, ba§ eS an berber 2uft, an fräf*

tigern BolfSwib, an edjt fomifdjer Rraft barin nicht

fcglte. Sdbon tm 16. 3abrh- waren bie wiebtigften

jener SIRaSf en: Bantalone, ber ehrliche oenejianifcbe

Kaufmann, Brigbetta unb arlec^ino, Bergamasfer
Bebienten, jener pfiffig, biefer ein lölpel, beibe ju=

fammen 3Qnn > genannt, unb noch mehrere anbre,

wie Scapiito, ein fpibbübifcher Bebienter, lartaglia,

ber Stammler, rc., tm allgemeinen ©ebraud). 2)ie

Stüde, welche bargcftellt werben foHten, waren nicht

aufgefcbricben, nur bie S°f9c unö ber Hauptinhalt
ber ©jenen würbe aufgejeidhnet; ein folcher 3*ttel

bieg Secuario, baS Stüd felbft Commedia a sog-

getto ober Commedia dell’ arte, unb ben Schau»
fpielern blieb überlaffeu, bie ihnen angewiefenen B«*
loiien unb Sjenen nach eigner 2u|t auSjufübren.
Unter ben Berfaffern folcher meift oerloren geganae»
ner Stüde wirb Slaminio Scala als ber geiftreidifte

unb genialfte genannt, anbre ebenfalls für wirllicbe

Scbaufpieler unb alfo fürs Bott, batjer auch in 2olal»
munbarten gefchnebene Stüde finb bie beS Schau»
fpielcrS Slngelo Bcolco, mit bem 3unamen il Riut-

zaute (ber >Boffenret6er«, geft. 1542), meift im pa-
buanifd)eii3)ialeft, unb bie bcsaubrea Galmo tgeft.

1571) in oenejianifcher'Biunbart. Gin anbres ©egen»
ftiid ber Commedia erudita war bie oon Spanien
her eingeführte romantifdje lragilomöbie, bie be«

fonberS oon SaffaeUe Borghini (»La donna co-
staute«, 1582) unb Sforja begli Dbbi aus Berugia
(geft. 1610) gepflegt tourbe. feie bie 'Dionjirofitäu-n

biefer 2)ichtgattung, fo beutete noch eine anbre Äb=
art beS Dramas auf ben begtnncnben Berfall ber
Boefie hin, baS fogen. H'ttenbrama, bas burch
bie ilaffifchc Schäferbichtung »Arcadia» beS 9ieapo=
litanerS 3acopo Sanajjaro (geft. 1530), eine
Sammlung oon jwölf Gflogen, oerutüpft burch einen
Schäfertoiiian, licroorgerufeit würbe unb befonberS
bei 4>offeftcn beliebt war. $ie erften 2)icf)tungen

biefer Slrt finb bie »Favola di Cefalo ober »L’Äu-
rora« oon Biccolö ba Gorreggio (geft. 1506) unb
ber»Tirsis' beS@rafcnGaftiglione( lcihtcreTeigent»

lieh nur ein 2>iatog breier Hirten in Cttaoen, mit
erf " v cv i • r t i r t t ti
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Beccari (gefl. 1590) u. a., bie um bie Witte be«
3abrbunbert« jut Aufführung tarnen. Auch oon bem
'onftalö Jiebner unb Dichter betannten Üuigi ©roto,
genannt il cieco d’Adria (gefl. 1585), bat man aufscr

einigen mtttetmäfcigenTragübien jroei ©chäferfptele:

»Callisto» unb >11 pentimento amoroso*. Die all

aemeinfie Serounberung erregte ber »Amint»* beb

laffo, ber 1573 am feofe non gerrarc aufgefübrt
unb batb in ia ft afle Sprachen überlebt rourb«. Sine
Safbatimung beb Aminta*

,
nur baft bie Wirten*

mftdnbe auf ba« gifdjerleben übertragen ftnb, ift

ber »Alceo« be« Antonio Cnaaro. Auch Angiolo
Jngegneri (gefl. 1613) ftfjricb ein 1683 aufgefübr»

teüBaftorale: »La danza di Venere», unb Sriftoforo

Safielletti einfiirtenbrama: »Amarilli«,roorinbie

roraantifche Sichtung ficb aeltenb macht. Stieb bie«

unb anbreb toirb oerbunleit burdj ben > Pastor tido«

beb üattifta ©uarini (1537— 1612, non ibm fetbft

»Tragicoinmedia pastorale« genannt), roelcber ben
Sipfel biefer (Gattung in ber italienifcben Vitteratur

5e;ei<bneL Den brüten Brei« im §irtenbrama er»

•eilt man genjöbnlid) ben Filii di Sciro» beb ©ra»
fen ©uibobalbo be’ Bonarelli (geft. 1607), welche

aber nicht« alb einematte Nachahmung beb »Aminta»
unb beb »Pastor fido» finb. Schon bibber mären
einzelne tteine ©ebidjtc in ben 3t»tfdjenatten bet So»
raöbten unter Mufilbegteitung gefungen, ja fogar

JSecb’elgefänge non StjmpbenunbSatprn muftlaitfcb

amgefübrt roorben. Such bie »Favola d'Orfeo« beb

Boltjtano (f. oben) mar bereitb non 3nftrumental»

muftl begleitet gemefen. Sb mar alfo nur noch ein

Schritt ju tbun , um ein bramatifcbeb Biert überhaupt
mit Säuft! ju begleiten unb tnufiialifcb aufäufübren.
Der erfte, roelcber ben ©ebanfen erfaßte unb au«»
’übrie, ein ganjc« Stiict fingen ju laffen, mar Cmilio
bei Ganallieri, welcher 1590 felbft jroei Baftora»
len baju bicbtete: »La disperazione di Sileuo unb
»II Satiro . allein oon Übereinftimmung ber Mufif
unb ber ÜBortc, oon mufclali!d)er Dellamation mar
babei noch nicht bie Siebe. Tiefe Srftttbung gebürt
stnei Jlorentinern, bem Dieter Dttanto Sinucctni
(geft. 1621) unb bem Mufiter 3aeopo fJJeri; jener

trieb bie »Dafne , unb biefer fegte bie Mufti baju.

So entftanb 1594 bie erfte Cper. Derfelbe Dichter

ichrieb 1600 noch eine »Euridice« unb etroa« fpäter

bie Arianna« unb ben Narcisao», tnelche ade teil*

oon fperi, teils non Siulio Eaccini tamponiert rour»

bttt. gaft gleichseitig batte Drajio Beccf)i au« Mo»
bena eine Komöbie: »Antiparnasso«. gefchrieben,

bie gleichfaH« in Mufif gefegt mürbe: bie erfte Dpcra
buffa (ogl. Dper).
3n ber Itjrifdjen lioeRe roarb niel probujiert.

mehrere ber beroorragenbfien epifthen unb anbern
Dichter biefer tjjeriobe, mie Ariofto, ®. unb T. Taffo,
5ad)ia»ellt, TanftUo,@uarini u. a., geboren auch ju
ben auügejeicbnetften Sprilern. Unter benen, rocidbe

oorjüglid) nur al« folche befannt ftnb, oerbienen her»

oorgeboben ju roerben: 'Cictro Bembo au« Benebig
(geit. 1647», ber Nachahmer ‘Cetrareafcber Sieganj
unb Äorreltbeit in ber Sprache; granceoco Maria
Solja (geft. 1644), nach !• Taffo mobl ba« bebeu»

tenbfte Iprifche Talent be« 3abrbunbert«; ©ionanni
Guibiccioni au« Succa (geft. 1541); ©ionanni
bellaSafalgeft. 1556); SlnnibnleSatofgeft. 1666),
oelcher ftch burch eine meifterbafte Überfehung ber
•Sneibe befannt machte; Angelo bi Softanjo (geft.

1591) unb enblich Michelangelo Buonarroti (geft

15641, roelcber, faft gleich grob al« Maler, Bilbljaucr

unb Architeft , auch al« Dichter burch ©ebanfenfüBe
unb Tiefe einen heroorragenben B(“? einnimmt.

Sufjcr biefen gab e« bamat« noch fiele Dichter jroei«

ten Sange«: JranceSco Beccuti (mit bem ffima»
men il Coppett»), 'Antonio Siroccarbo, ©aleajjo
bi Tariia, bie ©ebrüber Sobonico unb Bincenjo
Martelli, Bernatbo Sappello, Slaubio Tolom«
mei, fiuca Sontile, Bernarbino Sota, Domenico
Beniero, ©abriele giamtna u. a. Such biegrauen
blieben nicht jurücf, unb jroar jiiblt bie« yabrbunbert
unter feinen Dichterinnen brei, roelche genannt ju

roerben nerbienen: bie berühmte Sittoria Golonna
(geft. 1647 ), beren ©ebichte alle religiüfen unb em*
ften 3nb f| It4 finb, ihre greunbin Beronica ©am«
bara (geft. 1550), enblich ©aspara ©tampa (geft.

1554), bie italicnifche Sappbo, tnelche in roenig ge»

feilter, aber natürlicher Sprache eine unglückliche

Hiebe befangen bat.

Die 3abl ber Br o f a i f e r biefer Bertobe ftebt nicht

hinter berjenigen ber Bocten jurüct. DerSoman fehlt

cigentlidi ber italienifcben Hitteratur bi« auf bie

Seujeit. 3roar batten Boccaccio in feinem »Filo-

copo« unb nor ihm (hon Bofonc ba ©ubbio i)n

»Avverituroso Ciciliano« foroie bie früher ermähn»
teil Soltäbücber, norjüglich ber »Guerrino il ite-

schino«, biefe Bahn betreten; aber bie poetifche Be»
arbeitung ber ©agenroelt in ben allgemein beliebten

Sitterromanen einerfeits unb bie ebenfo beliebte 3et<

ipiitterung be« Stoffe« in ber SooeUe anberfeit« be«

friebigten ba« Bebiirfni« ber poetif^en Mitteilung

oonftdnbig unb erftidten jene frühem Seime, tnelche

erft in unfern Tagen burch ftembe 'Anregung ftch

roiebet cntroictelt haben. Unter ben büdjft jablrcichen

Sonellenbichtcrn biefe« yabrbunbert« ftebt Mat»
teo Banbello (geft. 1560) obenan, beffen Stil jroar

nad)Iäfftg unb oft inforreft, aber nicht ohne Anmut
ift; Agnolo gitenjuola (geft. 1548) fchrieb in icbr

eleganter, eht florentinifctier Sprache jchn fchlüpf»

rigeSooellen, eine Bearbeitung beä»@olbcnenSfcl««
be« Apuleju«, rootein er niel non ben luftigen Aben»
teuem feine« eignenHeben« nerroebte, unb eineSamm»
lung non gabeln, »I diseorsi degli animali», bie ju

einer Art non Soman nerbunben ftnb. ©iamran»
ceäco Straparola au« Garaoagaio (ftarb nad; 1557)

neröffentlichte unter bem Titel: »Le piaeevoli notti»

eine Sammlung SlooeUcn, roelche befonber« baburch

roichtig ift, baft fich in berfelben auch bie erften in

italienifcter Sprache aufgejeichncten Märchen be»

finben. BScrtooll finb auch bie 17 Sooellen ©irolamo
Baraboüco« (1550), ber auch al« Muftler berühmt
roar; fie führen ben Titel: »1 diporti« (* Unterhai«

tungen»), ftnb in brei »Tageroerle» (giornate) ge»

teilt unb mit ®ebicf)ten uno ©efpräcbett untermifiht.

Bon geringerm 3ntereffe, aber in reiner Sprache ge«

febrieben finb bie »Sei giornate* be« Scbaftiano

Grijjo (geft. 1586), tnelche 36 SoneBen enthalten.

Cr foroie ber bereit« ermähnte ©iralbo Sinjio
(geft. 1573) in feinen »Hecatommiti* haben roenig»

ften« ba« Berbicnft, bah fte bie in faft allen Srjäh»
lungen biefer Art berrfchenbe Unfittlichleit einiger»

mafen oermieben haben. Durch anmutige Daqtel.
lung nicht rninber al« burch au«f^roeifenbe Huftigfeit

jeidmet fich bie »Cette« betitelte AoneBenfammlung
be« febon roieberbolt genannten gr. ©rajjint au«.

Sonftfinbaiö Serfaffernon SoneBen noch ju nennen:
Mad)iaoeIIi, beffett eincige SoneBe: »Belfagor»,

ju bem Beftett in biefer ©attung gehört, ©ionanni
Brenio, Suiai ba Borto, Marco Sabemofto au«
Sobi (1543), Antonio Gornajjatto, Siccolb ©ra»
nucct, Bictrogortini, Sciptone Bargagli, ®iu»
ftiniano Belli, AntonioMariconba.granc. Maria
Molja, Doniu. a. Süährenb aber bte genannten
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Schriftfietler e8 Mofj auf Grgögung unb Rcitoertreib

obgefe^en batten, benutzen bagegen anore bie im
Altertum febr beliebte Sorm be« Dialog«, um aufier

beitem unb fatirifchen auch ernfte unb pljilofophifche

©egenftänbe §u bebanbeln. Dabin gebären bie unter

bem Hamen »Gli Asolani« betannten ©efprädje über

bie Siebe oon Pietro Bembo (geft. 1547), bie Dia«

löge beS Sperone @peroni (geft. 1588) über bie

Siebe, bie söürbc ber Jrauen,' bie Pflichten einer

fcauSftau ic., bie be« Hnt onio B r u c c i o l i (geft. 1567)

über SRoral, Bhhfif unb Bletapbqfif, bie bem Blaton
nadjgebilbeten Dialoge beö X. Dafjo über Hbel, bie

Bflicbten eine« SamtlicnoaterS
,
weibliche Dugenb,

ftreunbfd)<ift unb anbre mornlifdie ©egenftänbe, bie

Dialoge be« Seonarbo Saloiati (gejt. 1589) über

bie grcunbfdjaft, bie be« Sobooico Dolce, Hlujio
u. o. a. Der geiftreiebfie unter biefen Scbriftftellem

ift ofjne 3»®cifel ©iambattifta ©elli au« Floren)

(geft. 1563), Berfaffet jablreidier »Leitete« über

Dante unb Petrarca unb ber »Oapricci del bottajo«,

eine« ©efpräcb« jroifdien bem Bienfcben unb ferner

©eele, meines oon ber Jjnquifition Derboten mürbe.

Da« berüijmtefte Buch biefer Hrt au« jener 3«tt ift

ber »Cortigiano« beS ©rafen Balbaffare Gafti«
glione (geft. 1529), welcher bie Gigenfcbaften eine«

üoll!omnienen£ofmaitn«barftelltunbDonberGruSca
unter bie »Testi di lingua« aufgenommen nnirbe.

Die 3al)l ber (Sefc^ic^tfc^rcibcr biefer ^Seriobc,

foroofü berer, roeldjc lateinifd), al« berer, roelcbe

italienifcb frfirieben, ift äufjerft bebeutenb. Die oielen

Keinen Staaten, in welche 3talien bamalS noch ge«

teilt mar, unb roooon jeber eine an aufiern unb in*

nern Scbicffalen reiche ©efchichte befaft, oeranla&ten

oiele, bie ©efchichte itjreö Baterlanbc« aufjujeiebnen,

mäbrenb oon ber anbern Seite bie oerfcblungenen

Berhältniffe biefer Staaten untereinanber unb bie

alle ©emüter heftig beroegenben Bestehungen ju

gröfiern Blähten, wie Deutfdflanb, ftranlreicb, Spa«
iiiert , unb ben köpften notroenbig ben Sdjarffinn

ber Staatsmänner befebäftigen unb auSbilbcn unb
jene oon ben 'Heuern Bolitif genannte Kunft er<

jeugen mufsten, rcobureb bie Weinen ficb mit. arg«

wöbnifeber unb liftiger ©emanbtheit gegen bie Über«

macht ber ©rofien ju fcbüfcen fudjten. an ber Spifce

ber Kolititer unb ©efdjicbtfcbreibcr biefer 3«it ftefjt

ber ebenfooiel berounberte wie gefcpmafite Hiccolö

Biacbiaoelli (1469 1527), ber oorjüglicbfte ißro«

faiter beS 3af)rf)unbertS, beffen Schriften, bie Grjeug«

niffe einer unfreiroilligen Bluffe unb baher Arbeiten

eine« ruhig forfdjenben unb bentenben ©eifte«, ber

$iftoriograpf)ie eine neue Bahn gebroden höben.

Öierher gehören feine »Dis< orsi sopra la prima deca
diTitoLivio«, »Dell’ arte dellaguerra , bie »Storie

fiorentine« unb ber -Principe*. Heben ihm oerbienen

angeführt $u roerben: Scipione 31 nun i r a t o (geft.

1601), beffen » Discorsi sopra C. Tacito oorjüglid)

gegen Blacfjiaoetli gerichtet finb, unb oon bem man
auch eine ©efchichte oon fflorenj hat; floolo Baruta
auö Henebia (geft. 1598), Berfa ffer oon »Discorsi

politici* unb einer ©efchichte oonBenebig; ©iooanni
BotteroauS Piemont (geft. 1617), in beffen »Deila
ragione di stato* unb -Relazioni universali* bie

/»«fn«Kon 9)rimtnt«n «imS

ce«co@uicciarbini auS A-lorenj (geft. 1540), beffen

-Storiad'Italia* in einem fcbmerfäUigen, hochtraben»

ben Stil geichrieben unb nichts roemger als eine ;u<

oerläfftge Quelle ift; Bernarbo Huccellai (Dricel»

lariuS, geft. 1514), beffen gleichfalls lateinifch abge»

fafjte Schrift »Debelli8italiciB*(ber3ugHarlSVIII.)

in Sprache unb Darftellung auSgejcichuet ift.

Der Sprache wegen toirb gerühmt B*« ffranceSco

©iambuIlariS »Storia dell' Europa dall’ anuo
887—913*. Hoch finb ju nennen: ©iambattifta

Hbriani auS Slorettj (geft. 1579), beffen «Storia

de' suui tempi* bae SJob ber SBahrheit unb ber Un<
parteiliebfeit oerbient; ©aleajjo Gapra (ßapella),

melcher in jierlidjem Satein »Commcntarii* über bie

Kriege im nörblidjen Italien oon 1521 bis 1530 ge*

fchrieben hat; ©iorgio glorio auS Biailanb, melcher

lateinifch bie .Kriege Karl« VIII. unb Siubwig« XII.

in Italien befchrieb; Biagio Buonaccorfi au« Jlo»
etnj, welcher ein trocfneS, aber brauchbares Diario
italiauo« über bie 3°^rc 1498—1512 geliefert bat.

Huch bie Spejialgef chicht e ber einzelnen Stäbte
hat pihlreiche Bearbeiter gefunben. ^lotenj hat ne*

ben fWachiaoelli noch folgenbe ©efcbichtfchrciber auf«

»imeifen: ffacopoHarbi, f^ilippo Herli, Benebetto

Barchi, Bernarbo Segni, Bincenpo Borghini,
©iammi^elcBruto, ©tno unb Heri ßapponi unb
©iooaitni Gaoalcanti. Die ©efchichte BenebigS ift

lateinifch bearbeitet im »Chroniconvenetum*, inita«

lienifcher Sprache oon einem Ungenannten, oon 3tn«

brea Ht o ce n i g o unb Bietro B em b o , beffen »Herum
venetarum historiae auch oon ihm felbft ins 3ta«
lienifdje überfcht worben finb. ©enua hat aufeer

Hgoftino ©iuftiniani alS ©efchichtfchwiber auftu»

weifen: 3“c0V0 Bonfabio unb Uberto goglietta.
DeSerflem »Annales genuenses ab anno 1528 - 50«
finb wahrhaft Ilaffifch gefchrieben unb auch fonft be=

beutenb, unb nicht weniger 2ob oerbient beS leptern

lateinifch gefdjriebeite ©efchichte oon ©enua in )wölf

Büchern. Qür bie ©efchichte oon ffwara finb dou
Bebcutung baS Blert beS ©iralbi Ginüo: »I)e

Ferraris et Atestinis* unb bie »Storia de* prim ipi

d'Estc* oon ©iambattifta B«S n a. ©efd)ichtfchreiber

HeapelS in biefer B^riobe waren ber fehon alS Dich«
ter erwähnte Hngelo bi G oftanjo unb ©ianantonio
Summonte, ber bie ©efchichte HeapelS oom llr*

fprung ber Stabt bis 1582 fchrieb. Huch bie @e=
fchichtc frember Sänbet ift oon Italienern, welche
bort in tirchlichen ober biplontatifchen ©efchäften an«
geftcDt waren, bamalS vielfältig ,

wenn auch n>4t
immer mit ooUer SachtenntniS bcfchrieben worben.
Dahin gehören bie ©efchichte fyranfreichS oon Buolo
Gmili auS Berona (geft. 1529) in lateinifcher

Sprache, bie Schriften über Spanien oon ifucio Hl a »

rino auS Sizilien, meldjer lange am öofe fyerbi«

nanbS beS Katholiken lebte; ferner bie ebenfall«

lateinifch gefcfjriehene ©efchichte GnglanbS oon Boli«
boro Bergilio (geft. 1555), bie »Coinmentarj delle
cose d'Europa, specialmente de’ Paesi bassi, dal
1529— 60« oon Sobooico ©uicciarbini, welcher
lange in ben Hieberlanben gelebt, unb jmei michlicte

3l5er!e über bie neuentbedten Sänber: »De insulis

nuper inventis« unb »De relms oceanieis et ort»e
nnnn* non SU ialnn OT)o**t •e* VW 11 A h* rt 1*ft Ollü <>VI vor* /»
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nigflenS be$ SerfafferS eifernen Weib bezeugt. Buch
t&eorctifch ober praltifch beleljrenbe Sikrie «{(bienen

jett Das öauptroerl für bie @ef Richte berÄunft
finb o^ne Sergleid) bie »Vite de* piti eccellenti pit-

tori, scultori ed architetti« oon ©ioraio Safari
«ui Brejjo (geft. 1574). Seljr theorettfch hanbelt

von btt Salerti unb Sfulptur -II riposo* oon 3ia*

faello Borghini, in ©efpräthSform. Bicht ntinber

aicbtig ftnb bie ©driften beS niiffenfcbaftlitb un*

geWßeten, aber £)öd)ft originellen '-öenrcnuto Cd»
lini(gefi. 1570), befonbers feine Selbftbiographie,

iomie bie Slbbanblungen 'Dell' arte della pittura«

oon @mmpoIo Somajji aus Saüanb, bie »Pareri

*>prala pittura« oon bem SalerBernarbino G am p i

aa» Cremona unb »l)e’ veri precetti della pittura«

oon öimmbattifta Slrmcnitio au$ gaenja. Die
Dauhm’t bebanbelte BitbreaBallabio auß Sicenja

tgeft 1580) in feinem grofcen Sßert »Dell’ archi-

tettuia«. Schlecht in ber Spraye, aber bebeuienb

iürbieÄunft ift bie »Idea dareliitettura universale«

oonSicenjoS commo; 5 i(1616),inbeffen Serien ftch

ihcrn ber oerborbene ©ejdjmad bc$ folaenben 3“bts
fmrtbens jeigt. (Die 2itteraturgeid)ichte roar

äufcerft bürftig bearbeitet. Tie Schrift Dell'

• ri^ine della poesiä rimata« oon ©iammaria Bar»
tueri (geft. 1571) enthält gute Unterfucbungen über
ste öltefte Boefie ber ^roocntalen unb Italiener.

Zie gelehrten Arbeiten beS Bntonio Boffeoino,
feine »liiblioüieca Beleeta« unb »Apparates saeer«,

rmb mehr ©ncpllopäbien als £itteraturgefRichten.

3onbenfPbtl 0 f 0 P?> en < welche mit fjiittanfebung

ber bisherigen Spftcme fid» eine eigne, lüljne Bahn
bei (jotfd)ung fcbufcn, ftnb itennenbroert: ©irolamo
6 nrbano(geft. 1576), ©iorbanoBruno(geft.lüOO)
unbSucilio Bompeio Banini (geft. 1619).

Werte «triebe (17. unk 18. a«trb.).

Zie oierte ^lertobe reitbt 00m (snbe bed 16. bis

gegen baS (snbe beS 18. 3Qhtb- unb ift bie 3<it beS

SerfallS ber italienifdjen üittcratur. Übertriebene

Serftinerung unb 3i>eid)lid)(eit, Blafierthcit unb ©e*
.-ru?fu(l»t in ben aebilbetcrn Stäuben, übftumpfung,
Aberglaube, Berbutttmung unb £ieberlict)(eit bagegen
ra ben niebern Waffen bcSBolleS foroit berSlrgtoohn

asb bie Serfolgung8jud)t ber in ben einzelnen Sie

oublilen aufgetauchten Dpnaftien unb einer her)
uni geiftlofcn ©eiftlidjleit mögen bie §aupturfactjen

'«fee bebauerlichen SRüdgangeS geroefen fein. SaS
buPoefie anlangt, fo wirb in" biefer Beriobe beS
tuborbenen ©efcbniadS bie poetifche SBahrheit unb
iicrürlichfeit berXarfteHung erfaßt burch leere Söort
fülle, burd) unpaffenbe, oft plumpe unb falfche Bil
bet, bureb falfchen Slip, fflortfpiele, gefcfjraubtc

Sstitbefen unb unfinnige SKetapljern. Doch ift nicht

;h leuanen, baft beutliche Spuren biefeS Übelö ftch

'<bon bei Petrarca finbeit, u „5 ba§ bie 2uft baran

’«b burch baS ganje 16. 3abrt. fiinburcbjtebt unb
namentlich 011 <h bei Dafjo nicht tu oerfennen ift. 3*
eubt nun bit fpätern 2)i0ter ohne innere Begeiftc*
mag bie Boefie nur als ein hitere* ©P«f 3" Be»
•nebtgung berff.telfect unb )u ^ZiteTimg fremben
tostgganaeS betrad/etm '

y

o
9
jnä$tiqtt mußlc

biefe Sanier oon jtoei 3uriften au? ©ologna, Clau«
bio Slchitlini (geft. 1640) unb ©irolunto 'Petri
(geft. 1626), getrieben. Sit entftem Streben, roenn

auch nicht "ut großem ©rfolg fuchten einige S)ich»

ter burch SBerfe gebiegener Srt betn Skrbcrben ju
fteuern, a(S bereu bebcutenbfteröabriello (fbiabrera
auS Saoona (geft. 1637) ju nennen ift. Xerfelbe
oerfuchte ber italienifchen Üpril ben Öetft unb bie

Sormen ber SUten ju geben, toeebalb er benn auch
bie fogen. pinbarifche Dbe an bie Stelle ber ftattjone

fehle; aber nur feine Iprijchen Öebichte jeigen biefen

eblern Stil , toäbrenb er in feinen ßpett felbft oft in

hohlen ©chroulft oerfällt XeSfelben ffchlerS roie

(Shinbrcra macht ftch auch häufig guloio Xefti (geft.

1646) fchulbig. Sättnlicher unb ebler ift ber patrio«

tifdje (Dichter ®incenjo bagilicaja (geft. 1707)
auS Florenj, beffen Äanjonen auf bie Belagerung
unb Befreiung SUienS berübmt finb. '-öcnebettoSen«
jini auS glorenj (geft. 1704) gehört ebenfalls, be=

fonberS burch feine Satiren unb ferne »Artepoetica«,
ju ben beffern Sichtern feiner 3eit. (Die ftönigin

(Shriftine oon Schrocben, roetche ihre lebten 3abre in

Sioin oevtebte, hatte fich eine Strt oon poetifchent £>of

gebilbet, ju toeldjem auger Senjini aud/ Slteffanbro

(Duibi (geft. 1712), melier in ber Srt beS Cbia«
btera bichtete, Öiambattifta Jelice3 a p p i (geft 1 7 1 9),

fytanceSco be Semene (geft. 1704), ßarlo Saria
Saggi (geft. 1699) u. a. gehörten. Sie Sitglieber
biefer unb einer ähnlichen prioatgefeUfcbaft oereinig*

ten fichfpäterunteröraoinaS unb GreScimbeniS Sei*

tung ju ber Sltabemie ber Slrlabier, welche urfprüng*

lieh ben 3toed hatte, auf eine gröbere ©infachleit unb
Statürlichtcit in ber (Dichtlunft hinjutoirlen, thatfäch*

lieh aber nur neue ©efchntadlofigleiten an bie Stelle

ber frühem fehle, ©inen bei toeitem hohem Bläh
mürbe ©arlo Srugoni aus ©enua (geft. 176h ) be*

anfpmehen löntten, toenn feine jahlrcidjen Bocften
weniger ungleich mären, ©anj anbrer Slrt, bem
©eifte (Dantcö unb Betrarcas oerroanbt, finb bie nicht

jahlrcichen ©ebidjte beS auch als Snthematiler unb

l

itaioru lue

Slftronom ausgezeichneten ©uftachto Sanfrebi auS
töologna (geft. 1739); auchBaoliSioOlliS (geft. 1767)
tprif^c ©ebichte ftnb nicht ohne SBert Sehr bürftig

fällt in biefer Bertobe bieBubril beS ernften gelben >

(

I

eb i d) t S auS. Stüberben fchon ermähnten, jeht oergef«

enen eoifdfen (Dichtungen oouGhtabreta oerbient un*
ter ben fogen. ©popöen nur »II i-onqumta di Granada«
oon ©irolamo ©rajiani (geft 1675) allenfalls ©r*
roähnung. BIS eine eigentümliche ©attung treten jroei

ernfte Dichtungen hemor: »Adamn il mondocrcato«
oonDommafo ©atnpailla (gleichfam ein chriftlidier

Pufrcg) unb »Viftioni sacre e morali« oon Sllfonfo

Barano,roorin ftch eine erfreuliche Büdlebr jur

©efinnung unb Sprache beS Dante jeigt. Beffer ge»

bieh in btefer 3e‘t politifcher Berfoinmenh«it baS

lomifche .ftclbcngebicht. BIS Seifter in biefer

©attung gilt Bteffanoro2 aff oni (geft. 1635), beffen

©ebicht »La secchia rapita- noch \e1jt auch QU^ct ’

halb ütalienS aelefen roirb. erumädiet ift »Lo

ben heutigen tfiorcnunern ra|t W,
ift baS »Malmantile r^quisutck^s
renjo fiippi (geft. 1664). Bu« ^ T gt0fec»\
fihtilither s»erle ermähnen mir «taJ‘,
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Sajjaretti« »La Cicceidc*. Qiatnfcattifia Sollte
»La Moscheide* unb »La Kranceide- , Sorenjo
Setlini« -La Bncchereide

,
3ppoIito 9ieti# »La

presa di Samminiato*. Al« ein Spätling unb ein

lebtet Nachtlang einer längft ncrfcbottetten Reit »er.

bient bas romnntijdje Gpo« >Ric. iardetto- be« rö-

milchen Prälaten Niccolö gorteguerra (geft. 1735)
eine ehrcnooHe Grroähnung. 3n bic 3°f>l ber lo-

miftben Sichtungen gehört ohne Rroeifel audj noch

bie poetifdje Bearbeitung eine« altem Bolläbuehe«:
»Astozie di Bcrtoldo» oon ©iulio Gefare Groce
(geft. 1620), einer 9trt non Gulenfpieael, roelcbe«

unter bem Xitel : »Bcrtoldo con Bertoldino e Ca-
caseiino* oon 20 oerjchiebenen Serfaffern italienifdj

geirfjrieben, nachher Don ebcnfo Dielen Samen in bie

bolognefifcfje Slunbart überfetjt roarb. Gbenfo tour«

ben bie Späße be8 Wonello, eine« Hofnarren be«

©erjog« Borfo uon gerrara au« bem 14. 3ahrf).,

oon öiulio Gefare Becelti (geft. 1750) in Dttane
Sime gebracht. Gin romtberliebc«, in beritalienifchen

üitteratur ganj ocreinjelt ftehenbc« ©ebid)t ift ber

»Cicerone- oon ©iooanni Garlo Bafferoni (geft.

1803), eine fehr in« Breite unb ©eiebroäbige au«-
artenbe Satire auf bic ffeit be« Sichter«. Weiftreich,

aber ganj burchbnmgen non ber frioolften framöfi-

fthen 'JKanier ift ber Abbe ©iambattifta Gafti (geft.

1803) in feinen Animali parlanti« unb noch mehr
in feinen tDifjigen, aber fchlüpfrigen »Novelle ga-
lant!*. Sie ju'erft im 18. gahtfj- poetifch bearbeitete

gäbet hat aufeer ben beibett fchon genannten Baffe-
roni unb Gafti nod) aufjufübren: Aurclio Bertöla
(geft. 1798), roelcher jucrftDerfudjte, ©eßneröSlanier
nad) 3tatien ju Derpflanjen, unb Horenjo Bignotti
(geft. 1812); ferner Suigi Glafio (giacchi) au« So«-
cana (geft. 1825), ber ficf> burch oortiiglietje Sprache
au«jeidmet. Sa« Befte biefer Art ift oereinigt in ber

»Raceolta di apologhi scritti nel secolo XVIII«.
SieSatiren Sirginio Gefarini«, Sorenjo Ajjolini«
fotnie fioboDico Slbimari« finb Derfchollen. Niehr,

al« e« gefchiebt, oerbienten bie-Sermoni beSGhia-
brera (geft. 1637) unb bie Satiren be« 3acopo
Sotbani (geft. 1611) beachtet ju roerben. Außer
bi.’fen t|at btefer ffeitraum nur einen roabrbaft ori-

ginellen Siebter btefer Art aufjuroeifen, Salnatore
Sofa (geft. 1673), beffen fech« Satiren, toeil jie ju

perfbntict) unb bitter finb, lange nicht gebrudt roer-

ben burften. — Bon ben bibattifchen Sichtern bie-

fer Beriobe ift ber berübmtcfte ©iambattifta Spot-
nerini (geft. 1763), beffen »Coltivazione del riso

oon ben gtalicncrn al« ein« ihrer beften Sehrgebicßte

angefehen roirb. Grroähnung Derbienen noch: ®io-
oanniBincenjo 3m pe ri a l i (geft. 1645) roegen feine«

Stato rnstico«, fjaccaria Setti (geft. 1788) roegen

feiner »Bachi da sota* unb Bartotommeo Sorenji
(geft. 1822), glüdlidier gmproDifator unb Berfaffer
be« Scf>rgebid)t« »Coltivazione de' mouti«.

Sie bramatifche Boefie ift tu (einer 3eit bie

glänjenbe Seite ber itatienifchen Sitteratur gecoefen,

am roenigtten im 17. 3ahrh-, wo jroar grober Suru«
mit Grrichtung oon Sheatem getrieben unb grobe
Summen auf Selorationen unb Blofchinerie per

roattbt rourben, aber atte« nur, um bie Hilft be«Bubti=
lum« an ber Oper unb an äußenn ®(anje ju befrie-

bigen. Bombaftifcb unb hohl, ohne SBahrheit unb
ohne gntereffc, oft bi« junt 'Albernen unb Cädjer-

lichen herabfintenb finb biemeiftenBrobutte ber jafit-

reichen Sragifer jener 3e'L unter benen höchften«,

al« bie minber unoolllommenen, ©iooanni S e l f i n o

unb Antonio Garraccio ju ermähnen finb. Sie
blinbe Nachahmung ber fpanifchen Sramatiter na-

(17. unb 18. 3ohrhunbert).

mentlich artete in Unftttn unb in« Säuerliche au«.

Später nerfuchte man ba« Bublifum burch Srama-
tiftenmg alter Segenbcn, abenteuerliche Sarftetlun-

gen heiliger ©egenftänbe unb burch Bearbeitung oon
au« ber Bibel entlehnten Stoffen anjujieljen. Bon
biefer Art ift ber burch bie Sage, bah Blilton burch

ihn tu feinem »Paradise lost- oeranlaftt roorben,

berühmt geroorbene »Adamo* (1613) oon bem Schau-

fpielcr öiambattifta An breit: i. Später, al« ber

Suf ber frantäftfehen Sramatiter nach gtalien brang,

ahmte man biefe nach, ohne ihnen jebod) gleidjlom-

men ju fönnen. Ser erfte, ber bie franjöfcfche Sra-

gobic unb jroar nicht bloß ihre Biethobe, tonbem auch

ihren Ber« nach 3talien ju oerpflanjen juchte, roar

ber Bolognefe Bier gacopo Blartello (geft. 1727).

Sa« Befte, roa« ba« 18. 3ahrh- im Sragifdjen her-

Dorgebracht, ift ohne Rtoeifcl bie »Merope« be« fchon

ermähnten Scipione Blaffei (geft. 1755). 3hm fleht

nicht unroürbig jur Seite ber auch al« Blathematder
befanntc Antonio Gonti au« Babua (geft. 1748),

ohroohl feine oier Iragöbicn roenig Auffehen mach-

ten. ©änjlich Deridiollen finb bie Brobutte Bie-

tro Ghiari« au« Bre«cia (geft. 1788), roelcher in

ber lefjten Hälfte be« 18. 3ahr h. Diele mittelmäBige

Äombbien unb Sragbbien, au^ einige unbebeutenbe

Aomane ge!d)rie6en hat. Beicher unb bebeutenber

roaren bie Seiftungen ber 3talicner roährenb biefe«

Zeitraum« in ber Äomöbie, roobei nicht oergeffen

cocrben barf, bah tro« aller Anfeinbungen bie fchon

früher ermähnte Commedia dell’ arte fech bi« her-

auf in bie neuefte 3«it behauptete. Oft roaren bie

Schaufpieler auch felhft Berfafier bieietfurgen Stüde,

toelche nicht feiten nach bem Blufter eine« anbem, ber

fchon fein ®lüd bamit gemacht, jugefchnitten unb

bcmBuhlilum bargeboten rourben. GinerbieferSich-

ter unb Schaufpieler, glntninio Scala, erroarb fiel)

groften Beifall mit feiner Sruppe in Bari« unb hat

eine hebeutenbe Rabl feiner Stüde fogar ljerau«ge-

geben. fRodj mehr Auffehen erregten in Bari« bie

Salente be« Neapolitaner« Siherco Jiorelli (geft.

1696), roelcher unter bem Namen Scarramuccia
ein für Blolibrc gefährlicher Nebenbuhler roar. Audi

Saloatore N o f a (hat fid) unter bem Namen Signore
gormica burch gleidie« Salent in Nom unb gloreng

hcroor. 3m Anfang be« 17. 3ahrh. blühte bie flo

niöbie ooriüglich in Neapel. Ser berübmteftc unter

ben bortigen Sichtern ift ®iamhattifta belta Borta
(geh. 1615), beffen 14 Jtomöbien jum Seil bem Blau-
tu« nachgebilbet ftnb; nächftbem erregen bic betben

Stüde: -La fiera* unb -LaTancia- bt« jüngern

Blichelangelo Buonarroti (geft. 1646) unfer 3nter-

effe. 3n ben lebten 3ahrtebntcn be« 17. gabrli. roarb

bann bie italienifche Romöbie juglcid) mit ben Sitten

ber böbem ®efeltfchaft ganj bem franjöfifcben Gin-

ftuR unterthan: an bie Stelle be« hohlen Bomhafte«
trat nunmehr gtenjenlofe Nüchternheit, unb erfi al«

ein nationaler ©eift im 18. 3ahrh- ju erroachen be-

gann, ocrmochte auch ba« Suftjpiel einen Auffchroung
unb nalionalenGharalleranjuitebmen. Bon benSa-
lentcn, toelche ba« 18. 3af)rb- für bie .(tomhbie ent-

roicfelt hat, finb junachft ju nennen: öirolatno ©ig-
lio (geft. 1722), ohfehon berfelhe mehr Überfeber unb
Nadmhmer al« felhftänbiger Sichter roar (nur »La
sorella di Don Pilone* hat einigermaßen originale

Haltung); ber Hpriler ©iambattifta gagiuolt (geft.

1742), ber mehrere nicht eben hebeutenbe Äomöoien
fchrieb;berBlarchefe äioeri au« Neapel, ber jroifchen

1740— 50 befonber« burch reich auSgeftattete Bol(«<
{jenen Auffehen erregte; cnblidj ber oben ermähnte
Bietro Ghiäri (geft. 1788), beffen jahlreiche, roenn
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auch mittelmä&ige Sontöbien in Senebig «ine 3eit*

lang ©lud machten. Rher alle biefe unb noch anbre

würben oerbunfelt burch Garlo ©olbonr (1707

bi« 1793), bcn IReifter be« nationalen Gbaralterluft*

•piel« unb Reformator ber fomifcben Bühne in 3(<ü

lien, beffen Spraye jroar nadjläiftq, aber felbft nach

bem Reugni« neuerer Italiener natürlicher unb roaf)*

rer in al« bie aller fpätern lomifcpen Dieter, Bn
Seift unb ißoefte übertraf i()n iroar ber ©rar Garlo
©ojji au« Senebig (1718—1806), ber Schöpfer ber

»banlaftiicften Komöbie; bocb wetteiferte biefer oer>

gcblicb mit ©olboni, unb feine an Saune, $oe(ic unb
sijarren Sinfallen reichen Stüde (»Habe teatrali«)

Krmodften nur einen oorübergehenben ©rfolg ju er*

ringen. Roch jahlreiche anbre SchriftfteHer haben für

cias Xheater gearbeitet; aber obgleich »ton halb ba«

’ranjöftfche, balb ba« beutftbe Ttjeater nacbjualjmen,

halb einen eignen SBeg einjufchlagen fuchte, hat fieh

fein einjige« wahrhaft bebeutenbe« Xalent mehr her*

oorgetban. Bntonio Soelloni (geft. 1837), ©ual*
tetti au« Reapel, Carlo ©reppi au« Bologna (geft.

1811) haben nach ben Sorbilbern oon Beaumarcbai«,
Mercier unb Äopebue gearbeitet. Die weinerliche

ftomöbie (*il genere ptagnoBo«) hat eine 3eitiang

Senat! gefunben in ben jablreichen Stücfen pon Ga*
millo geberici (geft. 1802). ©herarbo be’ Roffi
(geft. 1827) mar glüdlüber in ber Anlage ber Stüde
a!« im Dialog, gtalieniftber, aber oon geringerer

Bebeutung ftnb bie Arbeiten be« Mardjcfe Biber»
gati*Gapacelli(geft. 1806), RapoliSignorelli«
(geft 1815), oon welchem man aufserbem eine @e*
u&idfte be« Xheater« befi|t, be« ©rafen Rteffanbro
(Sepoli (geft. 1796) u.a. Sonft oerbienen bie meifte

Su«teid)nung ber ©rar ©ioo. ©iraub (geft. 1834),

rin Römer, unb ber Biemontefe Slberto Rota (geft.

1817), bem jroar alle eigentliche lomifch« Kraft ab-

geht, ber aber hinfichtlirfi feiner Sprache grofte« Sob
oerbient. Seiber C per, bem Siebling«fpiel ber3ta*
liener im 17. unb 18. 3af)rb. wie auch iejft noch, roarb

unter bem geroaltigen Bufwanb oon Delorationen
unb Mafcfftnerien, SHufif unb Xanj bie $oefte ganj
m ben Schatten gefleHt Der einjige Jortfchritt, wel»

<h«n bie Cper in biefer 3eit machte, beftanb batin,

bafc feit etroa 1613, oorjügticb burd) ben ©rafen
guloio Zefti, bie Monotonie ber Recitatioe burch
ben fünfllichern Briengefang gehoben rourbe. Da.
gegen erreichte biefe btdfterifcbe ©attung ihren ®i*
pret im 18. 3ahth- unb erlangte eine folche 'Berühmt*

heit, baft fie nach Dielen au«lönbifcfien ööfen oer*

pftanjt rourbe. Sie oerbanlte bie« Bpoftolo Reno
(geft. 1750) unb Üietro Xrapaffi, genannt Meta*
ft'afio (geft. 1782), oon benen ber (elftere noch iefft

als ba« unerreichte Mutter in biefer ©attuna betrach*

:et roirb. Bon feinen 3eitgenoffen Rolli, grugoni,
Clioieri, Cigna, Damiani, gattiboni, Sagatuc.lann
(einer (ich mit ihm meffen,

Erfreulicher al« ber 3uftanb ber fdjönen Sittera*

cur ift in biefer Beriobe ber bet emften unb ftrengen

Biffenfchaft. SBa« junüchftbieöefchichtfchrei*
bung betrifft, fo hat biefer .Zeitraum tro(j ber jeber

irtien gorfcbung unb freien Rebe feijr ungünftigen
Serbdltntffe einige ber wicfftigften Setftungen autju*

seifen. Die Äirtbengefchicffte gtalien« fanb einen

(infam ftebenben Bearbeiter in bem Semiten Saolo
Sarpi (geft. 16231, beffen au« Originalurlimben

gefchopfte ©efchichte be« tribentinifdjen Äonjil« ein

Slrifterroert ift, in mehrere Sprachen überfe|jt, aber

:on ben Rnhängem ber römifchen Kurie auch heftig

Mampft roarb. Bl« ©efcffttiftöroerfe, welche einseine

ireigniffe behanbeln, ftnb gleich im Rnfang biefer

Horn. .SCtpIcin. «. SluK . IX. «0.

Beriobe tu nennen: Brrigo GaterinoDaoila« »Sto-
ria delle guerre civili di Franda« (pon 1647 bi«

1598) unb ©uibo Bentiooglioä »Storia della
gnerra di Fiandra« (oon 1559 bi« 1607). 3« tatei*

nifcher Sprache fchrieb bie ©efcbidfte faft be« näm*
liehen 3eitraum« coon 1557 bi« 1690) ber 3efuit ga>
miano Straba (geft. 1649). Bl« ffierle gelehrten

gleije« ftnb ju erwähnen: Die ©efdjicffte oon Reapel
(pon Roger I. bi« sum lob griebrich« II.) oon gran*
ce«co G a p e c e I a t r o. Set|r geachtet ift bie Schichte
oon Senebig oon Battifta Rani (ben rieiltamn oon
1613 bi« 1671 umfaffenb). Durch Süabrbeitsliebe

jeichnct fich au« bie ©efchichte feiner 3eit (eine Brt
Chronil oon 1613 hi« 1650) oon fftetro ©iooanni
Capriata au« ©enua (geftorben um 1650). Be*
rühmtet al« bie SBerte ber lehtem, aber oon feinem
löert ftnb bie äugerft jahlreidjcn Kompilationen be«

(eichten Sielfchreiber« ©regorio üeti au« OTailanb
(gelt. 1701). 3e roeiter roir oorfchreiten in biefer Be*
rlobe, befto mehr treten Sammle rfleifc unb ©rubition,
ba« einjige, roa« unter bem Drud be« bamaligen po-

litischen Spftem« üirigblieb, an bie Stelle ber groft*

herjigen ©eftnnung unb be« politifchen Scharffinn«
ber .piftorifer früherer 3ahrhunberte. Bl« ein iöun*
bet pon pielfeitiger Xhatigteit ift ju nennen Sobo*
pico Bttlonio ffiuratori (geft. 1760), pon beffen

überau« zahlreichen hiftorifchen, antiguatifchen uttb

philofophifchetl Schriften hier befonber« feine treff*

liehen «Annali d’Italia« tu etroähnen finb. 3bmnidft
unähnlich roar fein greunb, ber bereit« oben unter
ben Dichtern angeführte SÄanhefe Sciptone Maf fei

(geft. 1755), bitreh feine hiftorifch* antiguatifchen
Brbeiten (»Storia diplomattca* unb »Verona illu-

strata«). Der bebeutenbfte ©efdjichtfchteiber biefer

3eit aber ift B'riro ©iannone (geft. 1748), welcher
in feinem Süerf »Dell’ istoria civile del regno di

Napoli« porsüglich ben 3u ttanö ber ©cfehe, ber

Sitten unb ber Bbminiftration berüdfcchtigt unb al«

ein entfebiebenet getnb ber .ftierarebie auftritt. lln«

ter ihm fteht bet Bielfchrcibet Garlo Denina (geft.

1813), tum beffen jablreichen ffierfen nur feine »Ri-

roluzioni d'Italia« heute noch eintn gerotffen ffiert

haben. Rieht unerwähnt barf auch be« ©rafen Bietro
Serri (geft. 1797) gefebäbte »Storia di Milano«
bleiben. Runftlftftoriler ftnb: gilippo Salbinucci
au« glorenj (geft 1696), roelcber in feinem ^Ktupl*

roerf : »Notizic de’ professori del disegno da Cimabue
in qn«*, Safari ju berichtigen fuchte, unb Garlo
Datia (geft. 1675), ber ba« Sehen einiger Maler be«
Bltertum« befchrieben hat. Buch finb hier noch bie

»Vitede' pittori, scultori, ardiitetci ed intagliatori«

oon @. Baglione, ben 3eitraunt oon 1572 bi« 1642

umfaffenb, tu nennen. Bu« fpaterer 3eit finb^aupt»
werte für bie Kunftgefchic^te: bie »Storia pittonca
d'Italia« oon Suigi Sanjt (geft. 1810), bet ftch oor.

jüglich auch mit ben etru«lifchetc BItertümem befchäf»

tigte unb bie »Storia della scultura* be« ©rafen 8.

Gicognara (geft. 1834), bie hi« auf Ganooa reicht.

Die Oper hat an bem Spanier Brteaga unb ba«
Xheater überhaupt an Bietro Rapoli Signotelli
©efchichtfthreiber gefunben. Einer ber geadftetften

gelbherren feiner 3eit, Saimonbo Montecuccoli
au« Mobena (geft. 1681), ift auch burch feine »Afo-
riami dell' arte bellica* ber erfte Militärfchriftftellcr

feine« Saterlanbe« geworben. Die ©efchichte ber

eignen Sitteratur tft oon (einem SoK init fo gro»

Bern Gifer bearbeitet roorben roie oon ben gtatienem.

©ianoittorio Roffi au« Rom (geft. 1647) gab unter

bem Ramen 3anu« Riciu« Gnftbreu« in feiner »Pi-

nacoteca* eine ©efchichte oieler ju feiner 3eit leben*

7
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bcr ©elehrten unb ber oiel umhergewanberte Slrjt

©iooanni ttinelti»G a 1 o o l i au«glorenj(geft. 1706)

in feiner -Biblioteca volante- eine fef)r brauchbare

Sammlung unjäbiiger Heiner Schriften. Stcidier nodi

ift bie »Biblioteca dell’ eloquenza italiana« oon
©iufto gontauini (geft. 1736). Der crfte, wenn
auch fchmachc Üerfuch einer roirflichen ©efchichte ber

itnticnifcbeu bitterntur ift bie »Idea della storia

dell’ Italia letterata' pon ©iacinto öimma (geft.

1733). Stidjtiae Sterte über bie i. S. finb noch ©.
Slarta Grebcimbenib (geft. 1728) »Storia della

volirar poesia*, einen grofien Schab oon litterarifchen

Diotijeu enthnltenb, aber im hödjften ©rab unfritiieh

unb unjuoerläffig; beb ^efuiten grancebco Saoerio
Duabrio (geft. 1756) »Storia e ragione d'ogni
poesia’, aud) bie Öitteratur anbrer europäifdjer Stöl

>

ter utnfaffenb, unb bie Scrittori d'Italia« beb ©ru-
fen ©iooanni Staria Slajjunhelli (geft. 1766), ein

SÖJerf unenblichen gleifceb, aber umwUenbet. Bebeu»
tenb höher alb bie genannten burch gefunbeb Urteil

unbjtritif fteht Öirolamo Zirabobdii (geft. 1770),

beffen »Storia della letteratura italiana nur an
bem gehler aBju (leinlicher bioaraphiieber unb biblio»

grapbiffber Unterfuchungen leibet, Gine gortfehung
feine« Sterte« für bab 18. 3°h rh-. aber in jefuitijthcm

©eift, lieferte Stntonio hombarbi, eine weitere für
bab erftc Stierte! beb 19. 3°hrh- Slot. Sepati. Eine
©alerte pon hebenbbefchreibungen aubgejeichneter

3taliener fiitb bie »Secoli della letteraturaitaUaua»
pon Wiambattifta Gorniani (geft. 1B13), roelc^e fi<h

Pom 13. bis über bie ifllitte beb i8. 3ahrh- nerbreiten,

unb in berfelben Slrt, aber mit mehr .Kenntnis unb
Oeift perfafit ift bie gortfehung bitfeb Sterte« pon
GamiBoUgoni (geft. 1856) unter betn Xitel: »Della
letteratuni italiana«

, welche bis cum (jnbe beb 18.

3ahrh- reicht. Sin bie ganje hitteratur beb älter»

tumb unb ber neuem 3e>t umfaffenbeb, aber roenig

gtünblicheb Stert ift: »Dell’ origine, progresso e
stato attuale d'ogni letteratura« non bem Grjefui»

ten ©iouanni Slnbrlb (geft. 1817). Ältere Sterte,

inefche fid) mehr auf einjelne leile ber hitteratur be«

fdjräulen, finb: Slntonio SMongitoreb »Bihliotheca

sicula«, ferner ber 1. Stanb ber Epistolae Atnbrosii
Camaldulensis« (Traversari) oon Sorenjo SJlefjuS

(geft. 1791), toeldicr eine au« banbfd)riftli<hen Cuei>
leit gefchöpfte, höchft intereffanle hitterärgefebichte

beb 13. unb 14. 3abrf). enthält, Slngeli gabronib
»Vitae Italorum doctrina illustrium seculi XVIII*
unb enblich bab »Specimen historiae literariae flo-

rentinae secnli XV« beb Stibliothetarb ängelo 3Ha<
ria Banbini (geft. 1800). Gine gute, meift aub
liraboöcbi gefebopfte Überfuht beb Stithtigftcn au«
ber ©efd)id)te her italienifchen Sitteratur gibt bie

»Storia della letteratura italiana« non ©iufeppe
Staffei, welche gegen ba« 18. 3ahrf|. ahfchliefct. 11m
äfthetifche iheone unb Äritif perbient machten fid)

juerft ber fchon oben erwähnte Grebcimbeni in

feinem 'TrattatodellabellezzadeUavolgarpoesia*.
ber gelehrte 3urtft ©ioo. ätinccnjo ©rapina (geft.

1718) in »Della ragiou poctica«, worin er, bie Slath--

ahmung ber Statur alb höchfte« fflefef) auffteBenb,

fowohl gegen Äriftotele« alb gegen bie Sfariniftcu

ju gelbe jieht, unb Sturatori (geft. 1750) in feinem
Stert »Della perfetta poesia . ©eiftreicher, aber
planto« finb bie ihrer 3eit oielgefefenen »Ragguagli
di Parnasso« beb Irajano Stoccalini (geft 1613)
unb beren gortfebung »Pietra del paragone poli-

tico«. ®urd) freie unb unabhängige, aber oft aud)
launenhafte Jtritil jeiefmete fich nor allen ©iu-
feppe Baretti (geft. 1789) au«. Stoch fmb at« bie

(17. uitb 18. 3ahrhunbert).

»aupter berjenigen Schule, tpelche fich bemühte, fran*

cöfifche Silbung in Italien iu nerbreiten, ju nennen:

grancebco SUgarotti (geft. 1764), Saoerio Sei
tinelli au« Siantua (geft. 1808, »Lettere Virgi-

liane«, »Risorgimento d’Italia« je.) unb Sielcbior»

G e f a t o 1 1 i (geft. 1808, »Saggio sulla filosofia della

lingua«).

Sitährenb bie gpriäprubenj feit bem bunt
bie ShilofßPbi« herbeigeführten SerfaB ber Schein»

ftit (eine bebeutenben unb erwähnenbwerten Sanier,

mehr aufjuroeifen hat, nahmen bagegen bie matte»
tnattfeben unb phpfifalifchenStiffenfchaften einen

erfreulichen Sufidiwung. Sie äftronomie, bie ffla»

thematit, bie SbPt’t, bie Stebijin jählen unter ben

3talieneru beb 17. 3ahrh- Bearbeiter, wie fie in fol»

eher »fahl lein anbres Sanb aufjuweifen hat $er
glänjenbfte Same biefer fteriobe ift ber beb ©alileo

©altlei (geft. 1642), beffen Sterte auch in fpract-

iidjer £cin fietjt aubgcjeidjnet finb. Unter ('einen Schil-

lern ftnb bie berühmteren : Sincenjo Stioiani aus

glorenj, bcr Grfinber beb Barometer«, Goangeliiia

Xorricelli (geft. 1647) aub gaenja unb Benebetto

Gaftelli aub Brebcia. Slnbre berühmte Statbema-

titer unb ^thPf'ter biefer 3eit waren: ©ianalfonfo

B o r e f 1 i aub Stapel, ilomenico ® u g I i e I nt i n i aub

Bologna, ©iopannt Somenico Gaffini. ®et 3«’ ;

fuit 0iam6attifta Siccioii aub gerrara unb gram
cebco ©rimalbi aub Bologna gehörten )u ben aus-

gejeidjnetften Sftronomen il)rer'3eit. Stic Stebijin,

:

hi« bahin nur irnbitionett unb unwijfenfchaftlich be-

trieben, muhte beim Grroadjen ber phpfcfalijchen

Stiffenfchaften eine neue ©cftalt annehmen. Unter

ihren erfien Beförberern ccichnen fich aub: WnrccUo

Slalpighi, Sorenjo Bellint, nor aBen abergtan-

cebco Jiebi aub Srejjo (geft. 1697), Srjt, Samt
forfcher unb geiftreidjer luchter. Später machte fich

Slntonio Gocch' al« hehrer ber Kebijin ju ftifa unb

glorenj berühmt. Slb Botaniter unb i'lebijinet war

nubgejeichnet JJomenico Girillo. — Sowenig bie-

feb 3ritaiter ben phitofophifch en Stubien girn-

ftig war, fo fehlte es bod) nicht an einjelnen aubge-

jeichnetenBöpfcn. Sahin gehören: Xommaio Gam
panella (geft. 1639), weicher hauptfächlich banach

ftrebte, einen philofophifchen Sogmatibmub bem

3weifel ber Steptitcr entgegenjuftcBen; ©iambat-

tifta Bico (geft. 1744), welcher burch fein Öauo!
wert: •Principj di »cienza nuova«, bab erfte Uid)l

in bie ©efchihte ber SHömer brachte unb in uielen

Sunlten mit ben Sefuttaten dliebutjri übereinftimmt.

©egen bab Gnbe biefer fieriobe, alb burth ben Gin-

ffiife franjöüfcher gbcen auch 'n 3talien ein freierer

©eift ber Unterfuchung bejüglidi aller Scrhältnijfe

beb heben« erwachte, jeldjneten fedj aub: Gcfare Btc-

caria (geft. 1794), beffen lange überfchägteb Stert

»Dei dclitti e delle pene« wemgftenb bab SJerbienft

hat, auf äbfehaffung ber lortur hingewirft »u haben,

unb ©aetano gilangieri aub iMcnpel (ge(t. 1788),

beffen treffliche« Stert Seien*» della legislazione«

leiber unpollcnbet geblieben ift. 'Jtoch finb ju nen-

nen: äntonio ©enopefi, getbiuanbo ©aiiani,
Siario Sagano, Sietro unb Sleffanbro Scrri.

Sänfte teriobe itttnjrit).

3)iefe Seriobe begreift bie neuefte 3*>t poitc ßnbe
beb l&gabrb- ab. 3)ie politifchen Greigniffe berichten

Sejennten beb porigen 3ahrhunbertb unb namentlich

bie franjöftfche Seuolution oeranlahten eine Jtrifi«,

burch welche eine Degeneration ber Sprache, ber bitte-

ratur unb bebSoltbgcifteb überhaupt für gtatien her-

beigeführt worben ift. ISiefRithtbthuerei, bie unmänn-
liche Sleid)iichfeit ber böhern Stänb«, ber trieebenbe



99Stalifnifdje üitteratur

jnb fänbclnbe Sinn, welcher ftd) in ben mciften ©ei«

ftcSprobuften bcr unmittelbar oorbergegangenen

3eit offenbart, ift unleugbar einem emfternunb tnür«

tugem Seift gereichen, unb bie burcb ebenjene grofteu

gegebenbeiten berheigefübrte Sefanntfcbaft bcr 3ta«

icener mit beutidjer unb engliftber Spraye unb Sit»

Seratur ift nidyt ohne beilfamen GinftuS geblieben.

,-jroei Vauptgegenfäbe haben fitb in biefer neuern 3*it

i.itroicjelt: ber eine auf bem Webtet ber Sprache, ber

anbrt, tiefere unb umfaffenbere auf bem Webtet ber

litterariicberi flritif. Xurt£ bie lange Slnroefenbeit

ber gran tofen in3talien fteigerte fnb oeren Scrgötte«

rang, aber auch ber patriotifdje gjorn mehrerer um
ihre Nationalität beiorgter fliänner rourbe infolge

baoon rege gemacht unb baburch ein ümfdjnmng
ermöglicht unb berbeiaefüfitt. 9118 riiftiger ilorfäm

pfet biefer Schule ift ber um bie Sprache niohloer«

biente Sntonio (Sefari aus Serona (geft. 1828) ju

nennen, tpel<ber burch Verausgabe alter italienifiber

Slafftler, burcb Überiefungen auS bem Sateimfdjen,

burcb eine roeitläufige Schrift jur (Erläuterung ber

Spracbfcbönheiten beb Xante, oorjüglid) aber burcb

eine mit Xnufenben oeralteter Wörter unb DebenS«
arten bereicherte StuSgabe beSJÜörterbucbS berCrnsca
für bie DuSbilbung ber Sprache ;u mitten gefugt
bat Xer banacb entbrannte Streit jroifcben fünften
unb ©aüijiften (Pnristi unb Libertini) bat ftcb gttnj

cu gunften ber erftem entfcbieben. Säeniger ju be<

intnmter (Entfdfeibung getommen ift ber jrocite We--

genfag, welcher in gtalien jroifcben ben Älaffifern

unb Domantitern ober ben ainbängem bcr ältern

poctiftben Schule unb benen, roelcbe bie freiem Sin«

tickten ber Xeutfcbenunb Gnglänberoerfocbten, lange

3eit beftanb. 9U4 bie bebeutenbften Srftbeimtngen
tm Slnfang biefer ganjen Seroegung ftnb ju nennen:
WaSparb ©ojji (1713-86), ber in Srofa roie in

tloefie, als lebrenbcr goumalift unb fampfenber
Sritifer roie als Xicbter babnbrecbenb unb als Sor«
bilbroirfte, unb SRelctjiore Gef arotti(1730—1808),
ber Überfeber beS Dffian unb gleicbfam ber Sorläu«
fer ber mobemen romantifcben Schule. SllS origi-

nelles ©enie folgte ihnen ber Sombarbe ©iufeppe
üarini (1729—99), ein Xicbter oon tiefem unb rei<

oem ©emüt unb unabhängigem Gharatter, bem ber

Unwille über bie £rrbärmlicj)leit, namentlich ber Sor«
nehmen, feiner Reit baS fatirifche®ebicbt II piorno«

in bie geber biftierte, roährenb er mit feinen Oben
eine neue &ra ber italienifcben Sprit eröffnete. 3bm
rrätbig jur Seite fteftt ber Sorifer gppolito Sinbe

«

aionte auS Scrona (geft 1828), ber, non Statur roeicb

unb fbbrocrtnütig, in faft allen feinen Siebern unb
Äangonen eine ben JJtalienern fonft frembe melan«

boliicbe Stimmung oerrät. Unenblich mehr roirfte

euf feine «feit ber piemontefifche ©raf Sittorio 311«

fieri (1749— 1803), ber Schöpfer ber italienifcben

Xtagöbie unb baS Vaupt einer bebeutenben Schule,
n beffen nach antifem Sorbilb gcfchaffenen, non fitt«

cbemHatfioS erfüllten Werlen glübenbeSSaterlanbS«

liebe unb Segeifterung für bie SerfteHung ber unter«

gegangenen Wröhe ber Nation lebt. Sur Schule 811«

neris gehört bet ihm an Gbarafter ähnliche ügo
goScolo (geft 1827), ber Serfaffer ber »Sepolcn«,
ter inbeffen roeit helannter burcb feine profaifcben

Schriften, namentlich burcb ben Doman »Ultime let-

tere di Jacopo Ortis«, eine ins Solitifihe überlebte

Scubabmung oon »3BertherS Seihen«, ift 3IIS Sp«
rite ftnb auS bem ®nbe beS 18. 3<üjrb- noch ju nen«

»n: berCbenbidjter ©ionanni gantonifgeft. 1807)
mb belonberS ©ionanni 3R e I i (geft. 1816) auS Sa«
crmo, non roeltbem man reijenbe ©ebicbte in ftji«

:18. unb 19. 3“ht^unbert).

lifcber Dlunbart, auch ein fatirifcbeS ©ebidjt, »Dem
Clusciotte , hat. Xen bebeutenbften Ginflufc auf
bie Degeneration ber Soefie unb ber Sprache feiner

3*it hat ohne^roeüel Jlincenco ffionti(17cH— 1828)
auSgeübt, beffen berühmte »Cautica in morte di Ugo
Basville . auf ben lob beS 1793 in Dom non bem
Soll ermorbeten franjöftfebcn ©efanbten DaffeniUe,
roie auch bie »Visione diEzechicllo«, »ßellezza dell'

DniTerso« je. an Xante erinnern.

Unter ben Xramatilern beS 19. 3«hrh-« roelcbe ocr

Schule DlfieriS angehiften, gebührt unftreitig ber

erfte Dangbem glorcntiner ©iambattifta Diccolini
(geft.l861),bemXicbterbeS«Anioldc) da Brescia«, ber

mit ber Ginfachheit beS UlanS eint blühenbt Sprache
unb bei roeitem mehr fjiftorifebe unb Solalfarbe als

Dlfieri »erbinbet. Sdjroächer, aber burcb "iebenS-

roiirbigfeit unb naterlänbiiche ©eftnnung au8gejeich<

net ftnb bie brantntifeben 'Werfe beS genialen, burcb

bie oon ihm felbft betriebene Rerfcrhaft (»Le mie
priaioni ) berühmt geroorbenen SilnioNellieo auS
Salujjo (geft. 1854), beffen Xragöbie »Francesco da
Riinini« noch immer ju ben SieblingSftüefen ber ita«

lieniftben Sühne tahlt. Such fein ÜnglücfSgefahrte
Carlo SRaroneelli (geft. 1846), hat eine Xragöbie:
«Corso Donati«. gefdjrieben. 'lieben jenen bebeuten«

bem Xicbtem ftnb noch ju nennen: Suigi Sceoola
unb Gefare beüaSialle, Verjog non Sentignano
(geft. 1860), roelcbe beibc bie alten mBthoIogifdjen

Stoffe in geroohnter Weife behanbeln, ber fragö«
bienbichter JranceSco bella Salle uub ber über«

auS fruchtbare neapolitanifebeXramatifer ßoftnja,
Serfaffer oon etroa 300 Suft« unb Xrauerfpielcn.

ßine neue Sahn im Xragifcben roie auch in anbern
©attungen ber ^jotfie brach ftcb Xtfeff. fManjoni
(1786—1873), beffen beibe Iragöbien: »11 eonte di

Carmagnola« unb »Adelchi mit glütJlich einge«

flocbtenen fprifeben Ghörcn auSgeftattet ftnb. 2ilS

fchroatbe Dachahmungen banon ftnb ju nennen: Xe»
balbo goreS' »Bnondr-lraonte«, > Beatrice Tenda«
unb «Fieschi ed i Doria«, be GriftoforiS' »Ser
GianniCaraccioli« unbDofintS »TorquatoTasao«,
»Adeleisa«, »II conte Ugolino«, »Ezzelino« u. a.

3m Xlnfrfjlufj an bie Schule DiccoliniS rourbe eini»

geS Scbähbare unb SBirlfame für bie Sühne geleiftet,

fo oon Garlo SHarenco (»Pia de’ Tolomei«), oon
©iufeppe Deoert (»Lorenzino de’ Medici«), 3p»

polito b’ätfte, ©iufeppe fflieri («Ippolito e Di-

nora«) u. a. 3m ganjen aber geriet tote bramatifche

Xithtung ber Italiener in einen Setf all, aus roelcbem

fte erft gleichjeitig mit bem Gemachen beS nationalen

SeroufftfeinS nath 1848 ftcb erhob. Gine Xicbter«

traft oon epocbemacbenber Sebeutung blieb bem ita»

lieniftben Xhcater freilich auch jeffi oerjagt, unb auf

bem ©ehiet ber Xragöbie ftnb nur jroei Sotten ju

nennen, roelcbe in ben lebten Xejennien längere jjeit

bie itaUentfthe Sühne roirtlich bcfterrfc^t hohen: ®ia«

cometti unb ber jüngere (Seopolbo) SJlarenco. Saolo
©iacometti (geft. 1882) errang jaljtreiibe Xriumphe
nicht Moji in ber Xragöbie, fonbern auch im Schau«

fpiel unb Suftfpiel«, aber ber »olle unb ungeteilte

Seifatl ftbeint oon feiten ber ftriti! nur feinem »So-

focle« gegönnt. Seopolbo Dtarenco machte oerfthie«

bene Shafen butt, oerfuthte eS halb mit bcr Xragö«

bie, balb mit bem gamilienftüef, jebt mit bem Nit»

terfchaufpiel, bann tuieber mit bem mobemen Sitten«

bilb, unb in jeber biefer Sbafen fanb er nicht 6 loh

Lorbeeren, fonbern auch 3ai)lreicbe Datbahmer. ©roft

ift neben biefen heiben bie 3ahl berjenigen, roeldie

oft nur mit einjelnen ihrer tragijdjen’ffierfe fith

eines porühergehenben GrfolgS erfreuten. SBir nen*

7 *
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nen: Domcnico Bolognefe (»Cleopatra«, »Caino«,

»Prometeo«), Sattaglia (»Luisa Strozzi«, »Giro-

lamo Olgiato«), 3atnboni, Bittorio Salmini, ©arlo

b’DrmeouIe, Saloatore b’Stgnillo, Stanielao fflio

relli (»Arduino d’Ivrea«), Slontonelli (»Catn-

ma«), Ghioffone (»La suonatiiee d’arpa«), 9tapo«

tcone ©iotti («Brunhilda«, »Monaldeara«, »Bai

duino di Fiandra«), Sraccio Sracci (»Pier Luigi

Farnese«, »Isabclla Orsini«, »Strnensee«), Sarat«

tani, ©ajjoletti (»Pnolo«), Salmini (gefl. 1881

;

»Santo ePatrizio«, «MadamaRoland«)u. n. JBirllich

großartige Grfolge errangen in ben leßten 3atirjet))o

ten auf bern Selbe be« emften Drama« befonbcr« jroci

Dichter: fiietro Goffa(geft. 1881) namentlich mit

feinem »Nerone«, unb Tfeiice Gaoallotti mit *Alei-

biade*. 3roc > <t*nbenjbwmen in be« 'ü!orte« oerwc<

genfter Scbcutung non bem Siemontefengetice®o=
oean ( -Ge sä Cristo« unb »I Valdesi«) erregten ein

gcroiffe« äluffeßen; fie enthalten in ber Ifjat S.senen

non fdjlagcnber bramatifcber Straft, aber ibr ©efamt«
einbrnd ift nid)t ber eine« Jlunftrocrle«. Derinbifcßen

Sipthe entlehnte De ©ubernati« Stoff für inicref«

fante bramatifdfe Dichtungen, welchen jebod) bie

Sühne ncrf*loffen blieb. 3m allgemeinen neigt bie

italienifdje Dragöbie 3u einer gewiffen Betroffenheit;

reidigeglieberte §anblungen weiß fie nicht ju be-

meiftem; tno fie aber einen einfach toirffamen ©nt«

rourf in ben Inappen gormen Blfieri« befianbelt, ge<

langt fie nicht feiten ju reiner unb bebeutenber S!ir«

fung. 3m Suftfpicl machten na* bem 9i)ieberauf=

leben be« nationalen Seifte« auf ber italienifdfen

Sühne jtnei Sichtungen fi* bemerllich : bie ber barm--

lo« heitern Sebensbarfteüung, inelche auf fomifcße

©rfinbung, natürlichen unb roißigen Dialog ba«
§auptgewid)t legt unb not allem unterhalten, belufti«

gen will, unb bie ber »liefern gntentionen , welche

eine lunftmäßige »fojiale Äomöbie« au fchaffen fich

oorfeßte unb überhaupt ftrengern fünftlertfcßen 9tn=

forberungen su entfprechen bemüht mar. Die erftere

öiießtung ift am glänscnbften burefj ©berarbi bei

Defta,bie leßtereburchBaoIogerrari oertreten. ©he«
rarbi (geft. 1881) fchrieb eine Unjahl non Äomöbicn,
njelcbe in ihrer Sufeinanberfolge felbft roieber einen

Stufengang oon ber leichtern jur emftem ©attung
barftellen, unb immer ftanb ißm ber ffirfolg jur

Seite. Saolo gerrari lieferte einige TOeifterftücfc

c»La satira del Parini« unb =Le sedici commedie
del Goldoni«), bie feinen Suhm begrünbeten; aber

ihm gebricht bie reiche, mit gleichmäßiger Straft ftrii»

menbe über ©herarbi«. ün biefe beiben Beigenfüßrer

fchloffett fich jahlreiche Sträfte an, inelche bie italie«

nifdje Sühne mehr ober weniger bauernb bereicherten.

3m Seift ©herarbi« Schrieben junädjft £. älberti,
Seo bi Gaftelnuono, Siiccarbo Gaftelnecchio,
©ionanni ©iorbano, Slapoleone ^Janerai, ®iu«
feppe Galonjuoli, Subonico Sluratori, 91*iQe

Dorelli ( 1 mariti«), 911« einer ber begabteften

unter ben Steuern erfeßeint Suigi Suner (nott fpa-

nifcher ilbtunft). ©roßen Beifall fanben Sittorio

öerfejio mit *Le mieerie del Signor Travetti«

unb Salentino Garrera mit »La Quaderna dei

nanni«. Weiterhin mögen noch erwähnt fein: fjer.-

binanbo Martini, 8. gorti, fßarmenio Settoli,
©nrico TOontecorboli, ©iufeppe Goftetti. 911«

'0al)tibrecf)er im Sinn ber »fojialenÄomöbie« würbe
oon Dielen ber früh nerftorbeue Teobalbo Gitoni
(geft. 1883), ber Berfäffer non *Le peeorelle sinar-

nte«, begrüßt. De Jlenji«, Defiberato Gßiane«
(»Lo zio Paolo«), ©iufeppe ©iacofa Aeidjneten ßch

im 'Crotierbe au«; Jrattceäco Golctti hatte nach«

haltigen Grfolg mit fomifchen ©agateUen. 311

bauern ift, baß bie ntobernc italienifchc Bühne ba«
Solfäftücf im Sinn ©olboni« oernadfjläfftgt; man
geht bem SollStümlichen au« bem Sieg, nerfthmäht

ba« Derbfomifche, unb im Bemühen, nicht bloß su

unterhalten, tembem auch ju belehren, nerfältt bie

•fojiate fiomöbic« oft in einen boltrinärcn Ion,
wcldicr ber tomifchen 3J!ufe nicht wohl anfteßt.

Suf bem Webiet ber Sprit gab 3talien ber Sielt,

litteratur in biefer ©poche jweiDi*ter erften Stange«:

©iacomo Seoparbi (1798—1887) unb ©iufeppe

©iufti (1809—50), jener au«gejeid)net in ber elegi«

feßeu, biefer in ber fatirifeften öattung, beibc non
or iginellftemSebalt unb unübertrep liehet ^ormtunft,

Sieben ihnen fmb au« ber erften $>älfte be« 3ahrhun<
bert« noch ju nennen: ber f*on ermähnte Sleffanbro

Slansoni («Inni sacri«, »II cinqne Maggio«), bie

politif*en Di*ter ©ionanni ©erchet (geft. 1851)

unb ©abrielc Soffetti (geft. 1853) fowie eine Seihe

non epifeben unb Iprifcßen Diätem, wie Dommajo
©roffi (»I Lombardi alla prima crociata«), ©io.
nanni Dorti, Sgoftino ©agnoli, ffiar*etti, 9in«

tonio Boncaba, S. 9S. flicci (»L'italiade. unb
San Benedetto«), 3acopo Gahianca (»Torquato

Tasso«), Seftini (»La Pia«), ©iufeppe Sorg hi,

Carlo ©uaita. Weiterhin erwarben al« Spriler

ft* Snerfennung: Sntonio ©uabagnoli (in bet

heitern ©nttung), Suigi Gartet (geft. 1850), gran«
ceäco Dali’ Cngaro (geft. 1873), ©iulio Garcano
(geft. 1884), ber Jmpronifator Äeaalbi, ©iufeppe
fKiccolini, Siitorelli, ©iufeppe pienere, Änbrea
Staffei (geft. 1885, auch al« üherfeßer Schitter« be«

fannt), üinalbo fjufinato, Sleffanbro itoerio, 3P‘
polito Sicoo, Gmilio JruKani (geft. 1879), Suigi

ÜJlercanlini, Gefare Betteloni, gabio SKanna«
relli, gerbinanbo Sofio. ©in originelle«, böchft

anmutenbe« lprif*e« ?alent warberfTÜhnerblichene

©milio fitaga (geft. 1875; »Tavolazza
,
»Traspa-

renze«). Den bebcutenbften Jtuf aber alÄigrifcße unb
lprifch=epifche Di*ter genießen ©ionanni fSrati unb
Slearbo 9Ueo rbi(gefül878), ein SHeifter be«flolorit«,

(u benen fich au« neuefter^eit ber feurige ©iofu« Gar -

bucci, Serfaffer be« «Inno a Satana* unb ber «Odi
larbare«, al« brittcr gefeilt. Seßterer ift ber güßrer
unb ffleifter ber in jiingfter 3 C ' 1 in Italien aufgc»

fommenen Dicßterfchule, welche ben cntfchiebenftcu

Siealiämu« ober (wie bie 3,oI'«ner i clt, ft jagen)

SeriSmu«, b. b- bie nadte, auch unfdjöne SBirtiich

leit auf bem ©ebiet be« äußern Sebcn« fowohl alä

auf bem ber ©mpfinbung, jum Susbrucf ju bringen

, fucht, unb ju beren namljafteften Snßängern Sorenjo
Stecchetti (Dlinbo ©uerrini), Sittorio 3mbriani,
obfcßon in mancher Dinficht ben fchärfften ©egenfaß

3u ben»8eriften> bilbenb, 9lrturo ©raf (»Meduaa«),
G*. b'Sniiun 3 io u. a. gehören. Sitbre bemerfen««

werte Spriler ber jüngften 3eit finb: ber maßnolle,

,
elegante ©iacomo Banelia, Bemarbino Benbrini
(ber Überießer .i'einee, geft. 1879), ber philofophifcßc

Siario Sapifarbi ( La Paliugenesi«), ©iufeppe
Ghiarini, ber beutfcßfreunblichc, ebel begabte Sief«
janbro Srnabolbi, Stare Äntonio Gahini u. a.

9lu* an hcruorragenbenDichterinnen fehlte unb fehlt

e« nict)t. S!ir nennen: Saura Stancini, Sofa lab«
bei, btc 3mprooifatorin ©iannina Willi, granceSco
Sutti, ©rminia guä«gufinato, ©iufeppina
0uaggi«9tobile, ©iufeppina iurrifi-Golonna.

|

— Bon ben epifchenunb bibaltifchen Di*tungen,
wel*e biefer 3eitraum aufmeift, erhebt fich leint über
ba« Mittelmäßige. S)ir nennen baoon nur: »La

,
coltivazione degli olivi« unb »La Geruaalemme
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distrutt«' oon Gefare Mrici, »La Colombiade« non
Dernarbo Vellini, *La coltivazione de’ cedri* oon
ötufeppe iRiccoltni, »La Russiade (SRapoleon® I.

|elbjiig in «uftlanb bebanbelnb) oon Gaoaliere

Crti, »Camillo o Veja conquistata« oon bem §t
jtcrifer Garlo Vottn u. a.

3n ber Vrofa tritt un® tjier jum erftettmal bcr

JUman unb jtoar oonüglicb ber fjiftorifdje ent«

jegen. ©äbrenb franjöftfcbe unb englifdje ©djrift»

tun« ben floman in immer neuen Sonnen pflegten,

genügte ben Italienern bie poetijdje gorm beb bei

ebnen fo rei<b oertrttenen romantifcben üpo®, unb ber

Mangel einer auSgebilbeien ©efeUigfeit lieft fte bas
Sebürfms einer anbem ©attung; nid^t empfinben.
lie oon ben »Ultime lettere di Jacopo Ortis« an«

gtftblagene Saite flang jroar in ben jablrcidjen So«
manen Vertolotti® natft, aber otjne bcbeutenben
Beifall ;u finben. CSrft al® ber Jiufjm ©alter Scott®
unb bie »etounberung feiner ©erfe nach Italien

breit«, fam auch ftier ber ftiftorifcfte 'Roman al®

«me ben Italienern bi® bafein unbelannte ©attung
ber Boefie in «ufnabme. Vefonber® roar e® ©an«
loni (geft. 1873), welker burcb feine »Promessi
sposi’ merft bte23abn bra<b, auf melier er unjäftlige

Xaibfolger gefunben Ejat. Rn ©anjoni# guftftapfen

traten ber itifaner ©iooanni Jiofint (geft. 1856) mit
feiner »llonaca di Monza fotoie fpäter in feiner

•Laisa Strozzi«
, ©affimo b’äjegiio (geft. 1866)

in >Ettore Fieramosca unb im »Niccolö de’Lapi«,
iomtnaio ©roffi (geft. 1853) im »Jlarco Visconti»,

(Sefort ßantit in ber »MargheritaPusterla*. «nbre
Scmanicbrtftftetler jener Reit ftnb: Sajgoni, Vartfe,

jjafonetti, SanjetH, Defenbente 3accf)i, ©arocco,

Rani, tmigi Signa, Santa Jiofa, ©iarinto Vattaglia,

Jicnieri. "(Sine 21rt oon »Äraftgenie» entroidelte

^tancrSco Domenico ©uerrajji (geft. 1873) in ben
Komanen : »La batagliadi Benevento«, »L’assedio

diFirenze* u. a.; einen entfdjiebenen Zeubenjroman
g<tfi ber Refuit ©re®ciani im »Ebreo di Verona«,

ijatereffant ift ber (Sbarafterrotnan »Fede e hel-

lem- oon 'Jficcold Zommajeo (geft. 1874). Dem
gemütlichen Ärei® be® Familienleben® roenbete fut)

pierft ©tulio G arcano ju in feinen grgäftlungen

(»Angiola Maria«, »Racconti«); fpäter folgten in

tiefer Stiftung Sittorio Verfejio, ©fterarbi bei

2efta, gerbinanbo ©ofio unb ber ju grofter Vopu*
iaritätgelangteGefare Donati (»Perungoraitolo«).
Test btftorifcben Jtoman wenbeten fid) toieber p:
Giorgio Gtmino, ©iacomo Dbbo, 3(u®coni, Xtgri,

Bttito ganfani (geft. 1879; »Cecco d’Ascoli ). Ru
ben geftbäftteften ©rjeugniffen auf bem ©ebiet be®
Saman® gehören and) bie »Meinorie d’un otta-

eenario« non Rppolito 91iepo unb bie »Cento anni«
»an Jlooani; mit Srjäijlungen für bie 3ugenb ge»

tagte fietro X^ouar p bebeuteitbem 5Ruf. Von
fenftigen Grjäblem ntöaen noä qenannt fein: Gleto

Irrigfti, Xorquato ©forbana ©ompeo ©^erarbo
Solmenti (»Maria»), J)e»mtf id alöSerfaffer ber
D - '$««mtciSa I88erfa fferb*r
»Bazzetti della vtU jöijifar . ferl,er «nt. ©iuho
StrtrU, «ntonto

c >.< ; m --/»<»

bie gorfdjungen ©iufeppe fWicali® (gefl. 1844);
feine frühem Unterfudjungen über ben älteften Ru»
ftanb 3.t“lten® erftbienen juerft unter bem Xitel:

»L'Italia avanti il dominio de' Romani», bann feftr

enoeitert unb mit Segugnaftme auf bie «rbeiten
beutfc^er ©elefjrten unter bem Xitel: »Storia degli
antichi popoli d'Italia . ©benfaH® grünblitfi unb
au®geäcicbnetfinbbie«rbeitenDon©arjetti: »Deila
condizione d'Italia sotto il governo degli irnpera-

tori romani« unb »La Germania e suoi popoli*.

21n btefe ©erfe fdilieftt ftcb Sltto Sanuect® »Storia

dell’ Italia antica*. Die umfajfenbfte biftoriftbe ‘Ar-

beit ift Gefare Gantü® »Storia universale*
,
ineldje

37 Slänbe umfaftt unb gröfttenteil« auf beutfr^en

gorfeftungen unb Verarbeiten beruftt. Unter ben
fonftigenöe djidjtfcbreibernfmbljeroorjufiebenißarlo

Sotta (ge t. 1837), Serfaffer einer »Storia della

guerradell’ indepeudenza degli Stati Unitid’Ame-
rica« unb einer ^Storia d’Italia dal 1789—1814»;
Sincen(o Guoco (aeft. 1823), ber in einem nadjläfftg

gefd)riebenen,aberjonftoortrcf}licben-Saggiostorico

sulla rivoluzione di Napoli« meift felbfterlebte X^at»

fatbenerjäblt; Snflono, mit feiner »Storia delregno
di Napoli», unb ©etro Golletta, mit ber »Storia

del reame di Napoli dal 1734—1825«. Son oor*

jüglicbent ©ert ftnb auch bie Consider&zioni sulla

storia di Sicilia dal 1532—1789« oon fUetro Sonja,
bieSdjriften: -LagaerradelVesproSiciliauo« unb
»Storia dei tnusuimani di Sicilia« oon ©itfiele

Ämart. «I® ©erle gelehrten gleifte® oerbienen «u«=
jeitbnung: »Storia delle relazioni viceudevoli dell’

Europa e dell' Asia« be® ©rafen 8albelli«®oni,
bie »Annali d’Italia dal 1760« (eine gortfeftung

©uratoriö) oon 21. Goppi, oor allem aber bie »Ka-
migl ie celebri d'Italia« oom ©rafen Vompeo fiitta

unb bie »Tavole cronologiclieesincronedellastoria

liorentina* be® Deutfrfjen SClfreb SReumont. Von
aröftern allgemeinen ©etlen ftnb )u nennen: fiuigi

Voffi® »Storia antica e moderna d’Italia« unb
»Storia della Spagna*. £oren|0 V' 9 «otti® (geft.

1812) »Storia della Toscana fino al Prineipato«

unb Guftobiö gortfeftung ber »Storia di

Milano oonViriroVerrt (f. oben). 4>a®umfaffenbftt
neuere ©er! über Italien ift bie »Storia generale

d’Italia«, non ben älteften (porrömifdjen) Reiten bt®

auf bie neuefte 3eit, oon ©ioo. Gampiglio. ^nter»

effante Beiträge jur altern ©eftbtebte Rtalien® Itefern

bie oon ©olini au® ber ©mfer Vibliotbet berau®.

gegebenen »Documenti di storia d’Italia«. Slutft

eine ©enge Spejialgejcbibbten, bantnter recht treff«

liebe, ftnb roeiterbin nodj erfebtenen, fo Varefe®
»Storia della repubblica di Genova fin’ all’ anno
1814«, Gelefia® »Storie genovesi« unb »Storia

dell’ universitÄ di Genova«, fiuiji Gibrarioä
»Storia della monarchia di Savota« unb »Ori-

f
ine e progresso delle istitnzioni della monarchia
i Savoia«, Garuttt® »Storia della diplomazia

della corte di Savoia«. Die Q)efd)id)te SßUmont®
bebanbelten Vicotti («Storia piemonte») wnb

3?. Viancbi (»Storia della mouarcbla
tese>). Garutti gabeine »Storia AeXresm0 a-

torio Amadeo U « ’•"» Tattoo 4v

Carlo Emmanuele
»T.a vitae

deo II.« unb eine ',1

aanuele IIL. : ©tufe^ ®laf
f a(Ä 4v

il rpfriio dl Vittorirft •. a:
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80530 u. a.; über toic 8«pfte So {io (»Storia po-

polare de’ Papi«) unb SRalfatti («Imperaturi e

papi ai tempi della signoria dei Franihi*); über

Jen Stircbenfiaat garuti (»Lo 9tato romano«).

Sie florentinijcbc ©ef^idjte bebanbelt ba* lange er«

roartete unb mit grober Snerfennung begrüßte Kerl
©ino GapponiS («Storie fiorentine»). Über aBge«

meine italienifcbeöefdjitbte {^rieben ferner Sianalii

(-Storie itiliane«), Sa garina (»Storie d'Italia

dal 1814 al 1849«), garint (»Storia d'Italia dal

1814 al 1823«), Qualterio ( Degli Ultimi rivolci-

menti italiani«), Gmtliani«@iubici (»Storia dei

rnmuni italiani« I, ßantü (»Storia degli Italiani«),

gabio SRutinelli (»Storia aroana e aneddotira

d'Italia«), Sntonio Slanieri (»Hella storia d'Italia

dal qninto al nono secolo«), 51. Goäci (»L’Italia

dnrante le preponderanze straniere«), 511* ®e«

fd)icbtfebreiber finbfonjt noch rühmlich belannt Carlo
Xrotja, Indio Xanbolo, Gefare Salbo, Srof»
ferio, Carlo Gipolla («Storia delle Signorie ita-

Iiatte«), Suggiere Songüi, ®iu{. ©uersoni (»Gari-

baldi«), ®etracceBi bella ®aiina, Gnrico 8 oggi,
Xomenico ©fjetti u. a. SuffaBenb ift bie Grfdjei«

nuitg, baft bie ©efchichtfchrcibung ber Italiener fict>

faftäuäjchließlich aufbieSefchichtegtalienSbefchrcintt;

CantüS »Storia universale , neuetbingS Sroglio*
SBert »II regno di Federigo II. di Pntssia« u. a.

finb oereintelte SuSnabniett. Üiudj auf bem ©ebiet

ber aUaemetnen Sitteratur« unb Äunftgeff^irfjte tritt

biefelipüfod)* auffällig bernor, unb, oonXeöuber«
nati*’ umfangreicher, erft jüngft oollenbeter «Storia

universale di letteratura« abgefeljen, ift (aum ein

namhafter iflerfudj ju oerjeichnen ; bem Sebiirfni* ge»

nüaen bie Überlegungen einiger öeutfdter unb fran«Äer Serie. SüaS aber bie beimifdje Äuitur«,

atur« unb Runfcgejcbicbte betrifft fotoie bie rö«

rnifdje Slrdjäologie, fo fehlt eS in Italien auch in ber

neuern3eit nicht anoerbienfllichenDriginatarbeiten.

Son neuern italienifdjen tlitteraturgefdjiclpcn roirb

am Schluß biefe* SlrtifelS bie Scbe fein. Srcbäologie

unb Äunftgefdfitbte mürben bearbeitet oon ©iufeppe

Soffi, gumagafli, ©iulio gerrario, SKofini, gngtii»

rami, jiofeüint, Gicognara, Gicogna, mit ganj befett«

beritt Grfolg aber oon Gnttio ßuirino Sibconti.
Xde Srdjäologie bat an bem @rafen Sorgbefi unb
attgiorelli, bie iialiettifdje Sunügefcfjuijte an $.
Seloatico, SHanaBi unb Caoalcafelle eifrige Pfleger
gefunben. 3n jüngfter 3eit haben bie Italiener für
beit Crient fid) 511 intereffteren angefangen; bie San*«
(ritftubien finb mit Grfolg betrieben roorben oon
©orrefio, bem Überfeber be* »Samatiatta« , oon
glccdfia, SScoli unb bem fleißtgen, rafcb ju euro«

päifdjcnt :Buf gelangten Xe ©ubernoti*.
Xie ® lj i 1 0 f 0 p b t e mar in biefetn Zeitraum, fo«

toeit fte nicht in ben 8anben ber C rtboborie gefangen
blieb, oon beutfdtem Öeift beeinflußt. ’Jiamciitlid)

mar unb ift auf ben i'ebrfanteln oon 'Jicapel bie

beutfefje Spefulation oertreten. Rant fanb bafelbft

begeifterte günger an ©alluppi unb Goleccbi,
Segel an Sertranbo Spaoenta unb Sugufto Sera,
Männern, meltbe bttrri) iljre Schriften fotoie burd) bie

Schüler, bie fie bilbeten, oon großem Ginfluß auf

Italien geroefen ftnb. Gtroa« unabhängiger fteBten

fid) bem Slu*lanb gegenüber SIntonio ifioämini
(geft. 1865) unb Sinccnjo öioberti (geft. 1862),

erfterer ein Xenter oon großem Scharffinn, ber be«

gabtefte fpefulatioe Ropf be* mobernen Italien, aber

buttb feine priefterliche Stellung in ben Sthranlen
ortbobojerSdjolaftif feftgebalten, leßterer gleidifalle

bodjbegabt, aber oon berfelben geffel umfehnürt unb

im übrigen faft ganj attfgebenb in patriotifch-natio.

nalen Xenbettjcn. Xie italienifche 8hilofophie feit»

ftänbig 31t machen uno bie beimifchen Stnfänge mei»

terjubtlben, mar auch ba* Seftreben lerenjto Ma«
miani*. Xiefen meßr jaghaften Begebungen ber
national «italienifcben Schule trat mit lebhafter So«
ietnil Stufonio gran<bi entgegen, ein lüfjncr, oon
ben firchlichen geffeln oöllig emanjipierter Xcnfer.
Xie Shtlofopbie ber Wefchichte bereicherte ©iufeppe
gerrari mitmertooHen Arbeiten. 511* eingefchiiht*»

pbilofopbifcber Slutor oon Sebeutung mag hier auch
fiuigi Stnbrea 'JJlajjini (Stüber ©iufeppe*) ermähnt
iein, ber Scrfaffer be* geiftooBen, auch 'n* Xeutiche

iiberfetten SBerle* »gtalien unb bie moberne 3'oili»

fation . 51 ttch in jüngfter 3eü berrfcht eine jiemtidfe

Slübrigleit auf pbilofopbiftbetn ©ebiet
;
bie oerfchtc»

benftenjiiehtungen finb ba oertreten; ber ^egeliani*»

mu* in ben Schillern Spaoenta*, ber franjöftfch»

englifche Sofitioibmu* (bie Schule Somte*); auch

perhart jäljlt Stnhiinger, unb nach toic oor ift bie

fireitbarc (irchenglauliige Shalant jiemlid) betracht»

lieh. 3u ben belänntefien 'Jlamen in leßterer jäiden

Slugufto Conti unb Sito gornarl ®ine ©efchichte

ber mobernett ^bilofopbie lieferte neuetbing* ®. S.
Sertini. Xie Sipcljologie im 3ufamittenhang mit
ber fflhpftologie behanbelte 'ftaolo SJIantegajja ttt

oerfdjiebenen Schriften in bet finnigen SBetie 4Ri»

djelets. Über Spinoja unb Siico fcßriebSacchi, über
$ume 51. '?aoli, über Rant Gantoni, über §art=
mann 8 ott atelli (»La filosoha dcll’ inconscio«).

— SBaä bie guriäprubenj biefer iperiobe anbe«

trifft, fo ift oor anbern bet anfangs toenig getoür«

bigte, fpäter gefeierte Siomagnofi (geft. 1835) nam«
ha'ft ju machen. — 3" ben 'Jlaturroiffenichaf ten
finb bie Jlamen Sebaftiani granchi, SKicbelt, ©in*
feppe ©inanni, Sitaliano Xonati, Saoi.Sioiani, SBer«

toloni, Jlebi, geliee gontana, Sajaro SpaUanjani
unb SJolta ju nennen, beten Serbienfte 3U aUen 3rt«

ten anerlannt bleiben roerben, unb roclchenin neuerer

3cit ©elebrte roie ber ithgftter ffleBoni, bie SHatbc«

matiter Sagrange unb Sibri, bie Slftronomen Secct»,

Schiaparelii, Xonati, ber flhpfiolog 8onucci, ber

Dieteoroloa S. 55almieri u. a. in toürbiger SEOeife fich

angereibt haben.
Sitterstir.

Sgl. außer ben oben genannten altern Schriften:
©inguent, Histoire Utttraire de l'Italie (8ar.

1811, 9 8be.; italienifch oon t<errotti, glor. 1823

—

1826, 12 ®b*.), fortgefebt oon Salfi (®ar. 1823-35,
4 8be.); Sutb, ©efchichte ber italienifcben JSoefte

(Seipj. 1844 — 47 , 2 ®be.; unooBenbet); Gbert,
ßanbbuch ber italienifcben Sitteratur (Siarb. 1854);
Cimorelli, Origine e progressi delle belle lettere

italiane (Sölail. 1845); ©iubiei, Storia delle belle

lettere in Italia (2. Stuft., glor. 1855, 2 8be.); Xe
Saitcti*,Storiaciellaletteraturaitaliana(baf.l872,

2 8be.); Settembrini, Lezioni di letteratura ita-

liana (3. Sufi., baf. 1875); 31. fflartoli, Storia della
letteratura italiana (baf. 1878—84, 8b. 1—4 u. 7;
beutfdj oon Sieinharbftöttner, £>amb. 1881 ff.); bie

oon Si 1 1 ari herausgegebene »Storia letteraria d' Ita-

lia» (SRail. 1880 ff., 8 8be.), bearbeitet oon Jamagnt
unb b’Doibio (rBmifehe Sitteratur), 8artoli (»I pri-

mi dne secoli della letteratura italiana«), gnner«
nijji (»II riBorgimento«), CaneBo (»11 Cinque-
cento«), SRotfolin (»11 seiceuto«), 3flncIIa («eu»
jeit); Sauer, ©efthidite ber italienifien Sitteratur

(Seipj. 1883); ©aSparp, ©efchidite ber italienifcben

Sitteratur (8ert. 1884, ®b. 1 ); Xe ©ubernatiS,
Bicordi biografici (glor. 1873); ®itre, Proflli bio-
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grafici di contemporanei italiaui ('Cal. 1864; «tue
ijolae , bat 1868); Ganterini, Xnovi profili lette-

rarit (Sllail. 1875, 3 übe.); ©abparp, Xie fijiliirbo

Xicbterfcbiile beB 13. 3aptpunbectB cüerl. 1875);
Siubieri, Storia della poesia popolare italiaua

(SJrlor. 1877). Über bie öauptricbtungen ber italie-

michen Sitteratur von ben Anfängen bi« auf bie

neuere 3eit banbeit gornactari, bisegno storico

della letteratura italiaua (3. Stuft., fjlot. 1876).

Sine Übenuht berjelben in neuer unb ncuefter ^eit

ftnbet man bei Souj, Histoire de la littörature cta-

lienne contcniporaine (bie 3eit non 1800 6i« 1883
umtafjenb, "Dar. 1870—83, 3 Übt.). Sin Giurnale
storico della letteramra italiaua«. berausgegeben
ron 31. l'Vraf u. a., eritpeint feit 1883 in Xuriii. Übet
bie neueften Grftheinungen berid)tct bie «Biblin-

zralia italiaua« (SJfail. 1835—47, 14 übe. unb feit

1867 halbmonatlich-)

3talicnijd)cr Krieg 1851t unb 186«, f. Italien,
©. 79 unb K2.

Jtalirniicbc Sprache. Xie ;u ben romanifcben
Sprachen gehörige Sprache Jtalien« ifi, gleich

ihten Sepwefierfpraehen , nicht unmittelbar auB ber

alten (ateinifchenSpradie, wie fte in ben Xenfmälern
ber römifehen Sitteratur porliegt, entftanben, fonbem
bat ihre ii-urteln in ber feit frübfier 3eit beheben«
benrömifchenSoHBiprache, berfogen.Lingnaromaim
rustica. XaB Ginbringen germanifther Stamme in

bie fcalbinfel mußte ben Untergang ber gebilbetcn

Sprache unb bie Gntroidelung einer neuen auB ben
in bem SloIfBibiom liegenben Seimen befcpleunigcn,

ohne ba| inbejfen bie germtmifcpen Sprachen einen
teeientücfien Sinftufe auf ben grammatifipen Bau ber
neuen Sprache ciufcerten, roäfjtenb fie bagegen ben
Spracpfcpah berfelben mit einer Slnjabl germanifther

Söttet bereicherten. Xa aber biefe Ümroanblung
beä ruftifalen SateinB in bas gtalienifcpe fepr lang«

fotrt por fiep ging unb 3abrhunberte biB ju ihrer

Sollenbung rerit offen, ba ferner fortroährenb bie

iattinifthe Schriftiprache alB bie Sprache ber (Debit«

beten neben ober über ber neuen Sprache beftanb, fo

gab eB für biefe nur bie Bejeiepnung Lingua vulga-
ris (volgare) im ©egenfap jum Satein, ber Lingua
grammatica. Xaper erflärt fich baB fpäte Stuftre-

ten ber ätteften Xenfmäter biefer Sprache, nämlich
um bie SKitte beä 12. ffahrh- Sie mar feit früher

3ect oerjweigt in eine große 3af|I mehr ober weniger
oerfchiebener IHunbarten

,
ton benen mehrere fpäter

'elbft ju Schrift« unb Siileraturfprathen auSgebilbct

norben finb. Xante jäblt in feinet Schrift «Devul-
gari eloqnentia* 14 SÄunbartcn auf, ertlärt fte

teber alle, ohne felhft bie ftorcntinifche auBjunebnten,
für untauglich jum SluBbrud höherer geiftiger f!ro«

buttionen unb weift biefe« ©einet einer anbem, ncr«

genbB einheimifchen, aber allen ©ebilbeten gemein-
samen fcotpfpraepe ju, bie er alB vulgare illustrc,

«ulicuin, curiale, cardiuale hejeichnet. Xie jepiaeu

ilcüienifchen Xialefte bähen nun aderbingB feit

XanteB 3eit bebeutenbe Umänberung erlitten, bod)
finb in ben mtifien bie non jenem angegehenen
Srunbcparaftere noch beuilicf; genug tu erlernten,

l'afnrenb in ben Jbcomen beB nörblidjen 3talien
bie Äonionanten, jetbft in ben (jnbungen ber 3Bör«
tet, unb llmhilbungen urfprünglicp römifeper Saute
jorberrftpen, werben in ber BoltBfpracpe beB SübenB
btt Sofale, namentlich bie Saute n. a, o, beuorjugt;
nt mittlern 3talien aber, wo bie germanifepen Gm«
bringliitge am wenigften cur §enfdjait gelangten,
tü bte Sprache ber altrömifcpen in Begebung auf

Sortformen unb Betonung am äbnlicpften geblieben,

i baher bie bortigen hohem Stäube mit (Recht fich rüh«
men bürfen, baB reinfte Stalcenifd) ju fprechen. 3m
nörblichen Italien machen fich wieber bret Xialeft«

gruppen bemerflich, eine mittlere mit norherrfchen«

ben germantitheniocirten unbüerftümmelungen, eine

äftliibe (uencjianifdje) non weichlichem, ja tinblicpem

liharatcer, bie aber am weiteften »erbreitet unb lit«

terarifch am meiften auSgehilbet worben ift, unb eine

roeftlidje, franjöfcfchen lim fließ lunbgebenbe, ber na«

mentlid) im fJicmontefifchen fo mächtig heroortritt,

bah man baBfelbe nicht für eine italiemfcbe. fonbem
oielmthr für eine eigentümliche framöfifepe ilfunb«

art ju holten geneigt ift. Sieben biefen Sllunbarteit

finbet fiep aber feit bem 12. 3aprb. eint tblcre, b. p.

bemStltrömifepen näheritebenbe unb baher bitbfamere,
Sprache, bie juerft in Sijilien, am ^of beB §obenftau<
feit rtriebricpIL, halb aber auch °°n ben meiften Xiep«
lern 'italienB gebraucht würbe. SSit bem 14. 3aprp.
uerlieren fiep/befonbero in ber poelifepen Spraepe,
XialeftDerfebicbenpeiten fowie franjöfif^e unb pro«

»enfalifepe Joraten ober äuBbrüde, wriepe fiep hei

ben ältefcen italienifcpen oepriftfteUem noep häufig
finben. Xiefe pörtliche Sprache würbe pomehmlidj
oon Xante unb nach ihm uon 'Ketrarcn gereinigt,

auBgehilbet unb, wieeBfdjeint, für alle 3«iten fixiert,

fo bah fit noep jept im wefentliepen bie nämlitpe ift

wie ju XanteB feiten. SBettiger vorteilhaft ent-

widelte fiep bie Sprache ber (fkofa , in welcper 8oc«
caccio eine tonangebenbe Sioüe jpielte, inbem et, ben
allen itlaffitcm nachftrehenb, ber Sprache eine uon
Statur nicht in ihr liegenbe jfüUe ju gehen unb fte ju

auBgebebnterm fjcriöbenbau geeignet ju machen
fuepte. Xocp hat üoccaccio fowenig wie irgenb ein

anbrer fleoiaifet einen fo üherroiegcnbenßcnfluji auf
bie Gniwieftlung ber italienifcpen fjrofa auBgeübt,

bap er allein alB muftergilltig betrachtet worben
wäre, unb baher barf man fiep niept wunbem, bah
man bei neuen Grftpeinungen auf bem litterarifepen

Ocbiet in 31atien noch fept über ben ftiliftifepen

Jilert berfelben fehr nerftpiobenen Slnficpten begegnet.

XaB 14. 3ahrh., in welchem Xante unb fktcarca
biepteten, wirb oon ben 3<alienem alB baB erfte gol«

bene 3eitalter ihrer Sprache bejeiepnet, baher il grau
secolo, auep wohl il tncento genannt. Slaepbem fie

im 15. 3aprp. infolge berüeoorjugung ber llafftfehen

Sprachen oentacpläffigt worben war, erhob fie fiep

im 16. burep Slrioftos
’ ©uarini«, XaffoB Scpöpfun«

gen jum höepften öipfet formeller SluBbilbung.

!

17. unb 18.3af)rb-, namentlich burep franjöfifcpe Gm«
flüffe uerunreinigt, näperte fie fiep einer Gntartung,
um erft feit feep« oberfieben3ahrjelmten einer neuen
Slegeneration entgegenjugehen. Gine genaue Üc«
ftimmung, wie weit bie i. S. fiep erftredt, ift nidit

wohl anjugeben; auherhalb3talien« ift fte im fdjroci«

jerifd)en Kanton Xeffin, im füblichen Xirol, im öfter«

reichlichen ÄreiB ®örj (m 3Bprien), im ©ebiet non
X rieft jowie in ben Küftenfmcpen oon 3ftrieit unb
Xalmatien SolfBfptatpe, als ÜerlehrBfprache (lingua
franea) aber auf ben .fit] ein unb an ben Hüften beB

öftlidjen ZeilB beBSHittcIIänbifcpen wie auep an benen
beB Sepwarjen SlleerB nerbreitet.

[®r«mmneiffit.) Xie 3taliener haben fttp exft fpät

einer grünblicpen Searbeitung ber ©rammatif
ihrer Sprache unterjogen. ücobachtungen über bie

i. 0. fammelle juerft ber Harbinal Üembo in feinem
Silerl «Prose« 11525), welcpeB, in ©eipräcpBform ab«

gefaht unb wenig grünblicp unb uoUflänbig, ftep auB«

ttpliehlicp an Xetrarca unb 'Boccaccio hält. Xer ©raf
©iangiorgio Xriifino regte burep feine Bemühungen
um Siegelung ber Orthographie unb Jigierung ber«
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felben burd) neue Schriftlichen einen heftigen Streit

an, erlangte aber weiter lein Befultat als bie Sin»

fübrung beS Bucßftaben v als flonfonanten. BIS
grammatifeße Slrbeiten, bie auf bie Sntwidclnng beS
gtaliemfdjen als Bücher» unb Üitteraturfpracbe non
Sinfluß gewefen, finb tu nennen: BarchiS Erco-
lano» (gior. 1570f.), beften 3«)ei mar, bieSlnfprucße

ber glorentiner Slunbnrt auf BKetnberrfißnft jur

ffieltung ju bringen; SaloiatiS AYvertimcnti della

lingua« (Scncb. 1584— 86, 2 Bbe.), roeitfebiebtige

äbbanblungen über Orthographie unb gormemefire
entf)altenb; SuomatteiS Schrift 'Deila lingua tos-

cana« (glor. 1648), bie erfle jiemlid) pollfiönbige, pon
ber Accademia della Crusca als bie ihrige abop»

tierte unb mehrmals berauSgegebene ©rammatit;
tinonioS »Osservazioni della lingua» (Zcill, gorli

1685; ZeiI2, gerrara 1644; Siail. 1809, 4 Sfbe.), eine

reiche gunbgrubc non Beobachtungen unb Beifpie»

len, in alphabc-tit'ißcr Crbnung non ben Üartifeln

hanbelnb; BartoIiS >11 torto e’l diritto del non si

puö- (Bom 1655), ein fett abgcfafsteS unb nie! Sehr-

reiche« enthaltenbeS Buch- Die erfte eigentlich fufte*

matifche, nollftänbige unb mit gut gewählten Bei»

fpielen auSgeftattete, aber bem befcbränlten gloren»

tiniSmuS hulbigenbe ©rammatit bieten SorticeDiS

»Regole ed osservazioni* (Bolog. 1785 u. öfter).

(Sin neueres, mufterhafteS grammatifcheS ffierl ift

ShaftrofiniS »Teoria e prospetto de' verbi italiani*

(Morn 1814, 2 Bbe.). Btd)t weniger nerbienftlich finb

bie Slrbeiten ©herarbintS, BnteliniS unb KannucciS,
roelch Ießterer feit 1818 mehrere Schriften über bie

Seitwörter unb Subftantina hat eritbeinen laffen,

roorin er befonberS auf bie Berwanbtfcßaft ber altem
italienifcßen Sprache mit bem Bronenfalifchen hin»

roeift. Die meiften ber neuem non 3teltenem (Bin»

brofoli, Botna, Biagioli, Balentini, Sobeüo, Sam*
bruSchini, Soane u, a.) bearbeiteten ©rammatilen
finb unbebeutenb, unb auch bie non Deutfchen her»

rührenben berüdfichtigen größtenteils nur baS ge»

wohnliche BebürfniS; fo bie non gagemann, glathe,

gilippi, gornafari u. a. Die erfte felbftinbige unb
bebeutenbe Slrbeit ift gcmowS »gtalienifcße Sprach»
lehre» (Zübing. 1804, 2Zlc.; 3, Bufl., Stetig. 1829);

Blanc« »gtalienifche ©rammatil« (§alle 1844) ift

ein fd)äßenömcrter Serfuch einer Ijiftorifch = etpmolo*

gifdien Bearbeitung ber italienifcßen Sprache; eint

»fhifiorifeße ©rammatil ber italienifchen Sprache»
lieferte neuerlich Baragiola (Straßb. 1879). empfeh-
lenswert finb bie lleinern ©rammatilen non Siuffa-

fta (21. Buß., Söien 1886), Stabler (4. Sufi., Berl.

18781 unb gogolari (2. Slufl., Seipj. 1881).

löartert« cber.l Die 2 e £ i f o a r a p ß ie beginnt gleich»

»eitig mit ber ©rammatif unb in ebenfo bürftigen

Slnfängen. Die il: orterbüd)er SRinerbiS (1535), ga>
bricio be ÜunaS (1536) unb SlccarifioS (1543) geben

lebiglich bie in Boccaccio unb Betraten enthaltenen

SUörter. etwas mehr gewähren granceSco SllunnoS
Sßerle: >Le riccliezze della lingua volgare • (Seneb.

1543) unb »Della fabbrica del mondo» (baf. 1546).

DaS erfte etwas noüftänbigere Serifon ift BcrgaminiS
»Uemoriale della lingua» (Beneb. 1568). DaS »Vo-
cabolario »legli Arcademici della Cmsca« (juerft

Seneb. 1612) hält fuß mit pebantifcher Strenge faft

auSfchließlich an bie SchriftflcHer bcs 14.3abrß. unb
an ben florentinifchen Dialelt unb gibt alle Serftüm»
melungen, alle fcßmußigen SluSbriide unb Sehens-
artm beS BöbelS, läßt aber bie gebilbete Umgangs»
fptacie unb bie Buebntdöweiie ber iUiffenidjaften

unb Fünfte ganj unbeachtet. Sine jweite, wenig net»

änberte BuSgabe erfchien ju Senebig 1623, bie britte.

bebeutenb nemtehrte in 3 Bänben 1691, bie oierte in

6 Bänben tu gloren} 1729— 38. Die feit 1843 non
ber Btabemie bearbeitete, an SBortfarmen unb Bei»

fpielen reich oermehrtc, fonft aber ganj im ©eifte ber

frühem BuSgaben gehaltene fünfte Auflage (auf

12 Bänbe berechnet) reichte 1885 erft bis jum Buch»

ftaben F. DaS älter! ift unjähligemal naebgebrudt.

epjerpiert unb bearbeitet worben, fo non 3lnt. Sefart

(Berona 1806 , 6 älbe.) unb non ©iufeppe äSanujtt

(2. Slufl., glor. 1862, 4 Bbe.). DaS erfte nicht floren»

tinifche, fonbem allgemein italienifche Sejilon ift gt.
SllbertiS - Dizionano enciclopedico < (l'ucca 1797—
1805, 6 Bbe.), welches aber auch bi* technologischen

Slusbrüde beijeite läßt. Sin fei»r brauchbares SBerf

ift baS Dizionario della lingua italiana« (Bolog.
1819—26, 7 Bbe.). Unter ben jablreichen neuem
lerilographifchen JUerlen ftnb bieumfangreichftcn baS
»Vocabolario universale italiano- (Sleap. 1829—40,
7 Bbe.), baS Dont£ommafeo(£urinl861-80, 4Bbe.),

baS uon Scarabeüi (SWail. 1878, 8 Bbe.) unb bas non
Betrocdbi begonnene (baf. 1884 ff.), fju erwähnen
ftnb aud) biefflörterbiidjer nonIrinchera('J)lail. 1864.

2 Bbe.) unbganfani (glor. 1865, 2 Bbe.) fowie beS

lehtem »Vocabolario dell’ ubo toscano» (baf. 1863)
u. »Vocabolario della lingua italiana« (baf. 1866 ff.,

j

2 Bbe.), baS befte bis jeßt epftierenbe (nicht }U oer»

wechfeln mit bem oben erwähnten). Sin Supple-
mente ai vocabolari italiani* gab ©herarbini (neue
BuSg., Blatl. 1878, 6 Bbe.) heraus. DieSpnonpme
würben behanbelt non Blantbeüi, ©rafft (Beap. 1821
u. öfter), geethini (Iurinl863), am beften ponlom»
mafeo (7. Bufl., SDlail. 1884). Die non Deutfchen
(3agemann, flramer, SafteBi, Bcneront, glatheu.a.)
bearbeiteten äüerfe gehen in bem ©eleife ber SruSca;
als baS reichhaltigfte unb befte giltSalentiniS »Grau
dizionario italiano - tedesco e tedeaco -italiano.

(2etpj. 1831—36, 4 Bbe.), ber auch »Dafthenwör»
terbudh« (11. Sufü, baf. 1882, 2 Bbe.) herauSgab.

j

SeßtereS ift jeßt bureß Senriette SlithaeliS' »Soll»

ftänbigeS SBörterbuch» (3. «ufl., Sicipj. 1884, 2 Die.)

übertroffen. Stnenbrauchbaren-gtaliemfehenSpraeh»
fiibrer fürSeifejwede gabfllcinpaul (2.Bufl., £eipj.

1884) heraus, gu erwähnen ftnb außerbem noch bie

»Kimari - ober Sieimlejifa
,
worunter baS non Bo»

faSco(»l{imario toscano«. Babual768; neu beatbei»

tet non Slntotini, SRail. 1839) uttb baS non SluSceHi

auSgejeichnet werben. Bai. Breitinger, DaS ©tu»
biunt beS 3lalienifchtn (gürich 1878).

gtalimifthe SBeinc, feit bem Bltcrtum berühmte
SBcine, weldie inbeS laum ihrem Kuf eittfprethen

unb, an Drt unb ©teile getrunlen, benKemter häufig
enttäufchen. gaft alle beffem Bfeine glalicttS ftnb

nerebelte Siförwcine; bie eigentlichen Drintweine. bie

Zifcßmeine, ftehen fämttich im nierten unb fünften,

wenige erheben fieß in ben britten Bang. B'ewont
liefert befonberS Botweine feltener Slleißweine, bie

beften in ber ©egenb non Bfti, auch mehrere treffliche

Sitörweine. Die äßeine non ilfH finb größtenteils

leicßt mouffterenb unb erhalten baher ben Huiaß
sputnante. Sarbinien ift ungemein reich an allein,

bte beflen finb ber non SUgßero, ber weiße BaSco bi

©arbegna unb ber bemBlaloga ähnlitßeöuaraaccia.
Die Sombarbei liefert ben bunfelroten, lörperreicßen,

milben, aber etwas ftreng feßmedenben Beltliner

(SaffeHa, ©mmcllo, gnfemo, Sforjato), ben weißen
Bromatico non Cßtanenna, bett golbgelben, feurigen
Bino fanto non ßaftiglione tc. Der oenejianifche

äöein geht unter bemfloUeftionamenBabuonetSDein,
weift aber lein einjigeS hemorragettbeS ©ewäcßS auf.

Dagegen liefert ZoScana, wie fdjon im Bltertum,
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Seine, bie ju ben ebelften Italien* geboren, unb ben mit au« alten gufcpriften belannten umbrifcb*
iwar bauptfäcbliib Kot* unb fiiförmeine. 3u leptcrn oSfifcpen. Der (ektere ^loeifl, ju bem auch nocp ba«
gebärt ber Slleatico, bem fpanifcpen Dinto oon Kli* SolSIifcpe, Sabinifebe, Marfifcpe, ^icentiä
:ante ähnlich, beffen garbe unb Parfüm er befi^t. nifcpe unb anbre Munbarten gehörten, unterzieh
GHeidmamige Seine liefern auch (riba, fiucca unb fidj non bem erftem bauptfäcplicb in ber Silbung be«

6er Äirchenftaat, ber to«caniid)e aber ift ber eite, 3nfinitio« unb beiguturum«; in laut lieber öinftcbt

Sin feiner, parfümreicper, berber Seißroein ift ber bat er mebr Diphthonge al« ba« fiatein unb febft im
Serbua con Krcetri, befanntlicp bet 2iebling«roein Stnlaut ber Särter p. roo bie fiateiner k ober q ge-

griebricb« b. @r. $u ermähnen finb ferner ber brau<bcn, roie J. 8. ba« lateinifcbe gragpronomen
liditaelbe Sino fantiffhno oom Monte Gatino, ber qnis im Umbrifch - Däfifcßen pis lautet. Da« D«<
Sonte a Moriano, ber rote Monte Serrato oonGlba; tiftbe mar bie Sprache ber Samniter, benen bie Kö*
6er befte italienifcb« Sein aber ift ber Monte Sul* mer ba« 3epter ber fterrfcbaft über Italien nach lan*

ciano (jroifchen Siena unb Kom), ein purpurfarbe- gen unb roecpfelooUen Rümpfen entriffen; feitbem

ner fiiförroein oon ungemein würjigem fßarfüm unb tarn e« allmäblicb aufiet ©ebraucp unb erhielt ftcb

burcb eine geroiffe Stärfe gemäßigter Milbe, nur fei* nur in einigen ber (üblichen 'firootnjen noch bi« in

ten echt ju haben. Die römifcbe Srooinj liefert meift ba« 1. gaptp. o.Gbr, hinein. ffbenfo würben bie anbern

nur Heine Seine, am berüpmteften ift ber rote unb Dialefte biefe« ,*fmeig« oällig oerbrängt burcb bat-

weiße, ftart aromatifcbe, etwa« fcbmere unb »tbe> fiatein, ba« mit bem galiäfifcpen, anfang« auf

mente Monte giaäcone (E*t, Est, Est) oom SJolfe« i eine Heine fianbfcbaft tn Mittelitalien befcbränft,

ner Set, bem fich bie roten unb weißen Seine oon burcb ba« fiegreidje Vorbringen ber Kämet fi<b nicht

Slbano in ber Gampagna, ber Mu*fatroein oon Dr« nur über ganj Italien auSbreitete, fonbtrn auch

oieto, ber graäcati, ber Monte Gomparto, ber fia* wäprenb ber römiicbtn Raiferjtit in faft allen ben

mentano, bie Seine oon Demi, garnefe, Derracina, Körnern untenoorfenen $romnjen bie berrfcbenbe

Bologna, 3mola u. a. anreiben. Untcritalien, im Sprache mürbe unb baßer bie ffirunblage ber rotna*

Sltertum ba« eigentliche Seinlanb bet Seit, pro* nifcben Sprachen ber Sieujeit bilbct.

iujiert auch beute noch oortTefflicbe Seine, befonber« gtamarora, gnfel, f. 3guaraffü.
aui Sefuo (j. Lacrimae Christi) bei ©ragnano, ben gtapalme, f. o. ro. Mauritia flexuosa.

galemer (f. b.) unb Mafftfer, bie fiacrimä bi Ga* gtapemiria, $afenftabt in ber brafil. Srooim G«<
rteßamate bi Sorrento (rot, füuerlieb, (epr gefunb), pirito Santo, an ber Wünbung be« gleichnamigen
bie roeißen, leichten, fefjr pifanten Seine oon Sajä, gluffe«; bat Slu«fubr oon fjudet.

von gormio, Kocmo unb oom Gapo bi Mifene, bie 3lapimrn, 1) gluß in ber braftl. fSrooinj 8a*
roten, geiftigtn, oebementen Äalabrefer Seine, bie bia, entfpringt oberhalb 3<*cobina unb münbet nach

Seine oon Gapri (im fiwmbel nur Runftprobutt), einem fiaufeoon 1660 km in 11° 48' fflbl. 8r. in«

ben oebement geiftigen Sein oon 3«d)ia, ben (epr ge* Meer. Gr roirb bi« jut Crtlipaft 3tapicurü granbe,

iihdlften Maloafia bi fiipori unb bi Stromboli. 9tuf 100 km ftromaufroärt«, befahren. — 2) (3- mirim)
Sizilien gewinnt man bie ftärfften unb gefucpteftcn Sebeutenber Äüftenfluß in ber brafil. Srooinj Mn*
weißen Seine bei Spralu«, datania unb Marfala; ranbüo, ber in bie 8ai San 3«fe fällt. Dampffcpiffe

fie werben ftarl mit Spiritu« oerfeht unb geben mit befaßten ihn 70km aufmärt« bi« 3tapicurü mi«
äu«nabme ber Sprafufer unter bem Kamen Marfala rim , einem wichtigen Stapelplaß für bie firobufte

ober Mabeira, bem fie oft febr ähnlich ftnb. Drei be« 3nntm.
Viertel be« im$anbel beftnblicpen Mabeira« mögen 3tapuä (Silla bella Gncarnacion), Dorf im
finlifcben Urfprung« fein. Die feinem, (ehr bim* fübamerifnn. Staat Varaguap, am flarana, ebemal«
fein Kotroeine biefer ©egenb gehen al« Sino Gala, eine ber blüßenbften Miffionen ber 3‘fuiten.

brefe unb bie leichten Sorten' berfelben, ben Vor* 3tagni t|pr. .ti), Stabt in ber brafil. ^tooinj Jiio

beaupoeinen äbnlidb, al« Sino bei 8o«co. Von ben Öranbe bo Sul, am Uruguap, hat SluSfußr oon 8®’
übrigen fuilifchen Seinen finb heroorniheben: ber raauagthee, lebhafte Schiffahrt unb 3000 Ginw.
rote feßr ftarfe Gatania, ber rote (äftliche gare bi gtiBfa, Sinnenfee im närblichen Deil be« norb*

Pieffma , ber weiße ftarfe Sronte, ber febr ftarfe, amerifan. Staat« Minnefota, 467 mü. M., ift flein,

troefne Sagrima, bie Seine non fjucco, ber höcbft oon hufeifenförmiger (Meftalt; au« bemfelben ent*

beltfate weiße Gaftro bi San ©iooanni, ber Sira* fpringt ber fimuptqueßftrom be« Miffiffippi (f. b.).

cufa »Ibanuße, ein weithin berühmter weißer, auch 3tatiab« (Statiaiuffu), ©ipfel in ber Serra bo

roter Muäfatmein oon oielem©eift,geuer unb Soßl* Mantigueira, welch« bie brafilifcben 8roninj«n Kio
geichmad,berGaftelSetrano,ber8aggaria,Mo«cario Janeiro unb Mina« Sera«* fepeibet, 2712 m hoch,

Gapriato, Monte Delfino unb Monte aßa Sofa. ift ber böchfte Serg be« brafilifcben öocplanbe«.

3talieni(chT0t, f. Cnglifcprot. 3ta)i«mu« (grieep.), bie befonber« oon Keucßlin
jtalioten, im Altertum bie grieep. Sewopner oon befürwortete Slusfpraepe be« ©rieepifepen, wobei ba«

Unteritalien unb Sijilien (©roßgriecpenlanB). Gta (lange« e) wie 3ta (i) auägefproipen unb über*

IUUque (frani., (pt. .in i, bie fepräg liegenbe la. baupt bie oon ber im übrigen Europa ftarf abwei*

teinifepe Drucffcprift, oon jllbu* Manutiu« erfun. epenbe äu«fpracpe ber Keugriechen jur Sicptfcpnur

ben; f. Rurfio. genommen wirb. Sgl. Keugriecpifcpe Spraipe
3tälifiptSpraihen,eineberS)auptfamilieitbe8gro. unb Gtaji«mu«.

ßen inbogermanifepen Spracpftamme« (f. 3«boger* 3telmen, Solf , f. Ramtf^pabalen.
inanen). Die italifcpen Sprachen würben in ber äl« Item (lat.), ebenfo, ingletipen, ferner,

lenen fjeriobe ber rämifipen ©efepiepte oomepmliip in Ite, missa est (sc. concio, lat., <gepet, entlaffen

Mittelitalien gefproepen, mäprenb m Dberitalien fei* ift [bie Serfammlung)«), bie gormel, mit welcher

üfcp«, in Unteritalien grieepifep unbmeffapifeprebenbe ber fflemeinbe ba* Gnbe ber Meffe oerfünbigt wirb
;

Seoölferungen faßen, unb waren auch in Mittelita* f. Meffe.
lien burep bie benachbarten, bamal« noip mächtigen Iter (lat.). Keife, Seg; auch ba« Kecpt, über eine«

Struäfer eingefepränft. Da«3talifcbe cetfiel oon Kn* anbern Srunbftüd gepen jubürfen; baperba«Kecpt«*
img an in )wei $auptjweige: ben lat einif tpen unb fpricpwort: -Qui habet t., non habet actum*, wer
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eine fyuhfteigSgeredjtigleit fiat, hat bamit itodp feine

©iefjtriftgerechtigleit.

Itprntcvuni (tat.), 3eitroort, roelche« bie öftere

ffiicberholung einer SanbUing auebrüdt, }. 8. ftrei«

cheln (f. ©eroum).

Wt eine ber ©ergfetten be« hannöo. ©erglanbe«,

roefUiri) oon ber Seine unb ben Stabten Alfelb unb
©ronau, öfilid) non ber SBefer (©obentoerber), er-

ftredt fich 20 km auf ber ©renje ber Äreife Sameln
( öannooer) unb fpoljminben (©raunfchroeig) non
SO. nach 3!iß., erreicht 405 m iiöfje unb roirb im
S. burch eine Gcnfattehmg pom §il« geftrieben.

Jtbaca, Stabt im norbameritan. Staat Sero ©ort,

am obern ßnbe beb Gapugafee«, mit Gifen«, JBoU«
unb ©aumrootlinbuftrie, ©apicrmühlen unb (lnso)

9150 Ginro.; Sik ber Gornell Uniocrfiti).

3t|üfa(3tb<in,Ibi<tfi),‘inebet3onif(^en3nfeIn,

norböftlid; non Äephalonia, mit 07 qkm (1,77 C.W.)
Areal unb u»79) 10,609 Cinro., beriibmtal« ba« ©ater,

lanb be« Dbpffeu«. 3. befielt au« jniei burch einen nie«

brigen Sattel oerbunbencn fafjlen ©erafldtfen, beren

Hörbücher, für ben -Jieriton ber »Obpffee« gebalten,

bi« 807 m anfteiat. Abgefehen oon mehreren Such«
ten an ber ffiefttufte, fällt bie 3nfel überall fteil in«

illeer ab; an ihren laljlen Abhängen gebeiben trcff«

lieber ©ein, Korinthen, DI, aber wenig ©etreibe.

Schiffahrt, Gpport jener ©robuftt, fjifcherei (auch

oon Schwämmen unb Korallen) unb ^iegenjucht biü

ben bie Öefchäftiaung ber ©eroobner. Auf ber Dft«

feite bringt ber ©olf oon Wolo weit in« Sanb ein,

au ihm liegt bie ßauptftabt ©atbh (f. b.). Auf ber

baburd) gebilbeten Sanbenge haben fid) Aefte ber an«

tilenCrtfchaft Sllalfomenä erhalten; bie ehemalige

Stabt 3- lag im 31. Über bie topograpbifeben Art«

gaben immer« herrfcht bie größte WeinungSuerfcbie«
benheit; bie beutfehen fritijchen !?orfd)er neigen ber

ilnficht ui, bah ber Sichter ber > Dbpffec überhaupt
nicht nach Autopfte gefd)ilbert, fonbern fid) nach i>o-

renjagen ein ©bantafiegebilbe oon ber Jptfel gemacht
habe, roelche« fid) mit ben toirfliehen ©erhältniffen

nicht oereinigen laffe. 3. bilbet mit ben 3nfetn Äto=
fo«, Jtaftu« imb Kalamo« eine Spard)ie be« Slomo«
Kephalonia mit 0»7i>) 12,222Cittio. Sgl. ©eil, Geo-
itrapby and antiquities of L (Sonb. 1807); Scblie«
mann, 3 -, ber ©eloponnefl unb Iroja (Seipj. 1869);
©urfian, ©eographie oonöriechenlanb, ©b. 2(baf.

1872); Sercfjer, fiomerifdie Auffähe (®erl. 1881).

3tbafi, Stabt, f. ©athh 2).

jlhömr, im Altertum befeftigter ©erg in Weffe«
nien (©eloponne«), ber fid) im St), ber ©amifoöcbene
ju 806 m erhebt, unb auf roelchem 3 fu« 3tboma«
ta«, Weffenien« Sanbe«gott, jeboch ohne jempel
unb ©ilb, oerchrt rourbe. Xer mit Stauern um«
fehloffene ©ipfel biente al« ^auptfeftung be« Sanbe«
unb rourbe befonber« berühmt burch bie helbenmütige
©erteibigung unter 31riftobemo« gegen bie Spartaner
im erften 3)teffeniichen Krieg (743 -724 o. Gfjr.).

3(ueh im britten (464 -465) rourbe fie non ben Spar«
tanem jeljn (fahre lang belagert. Xer 370 gegriin«

beten Stabt llleffene biente 3- al« Afropoli«.

Itlncrarla (lat., Seifebücher*) roaren bei ben
alten Sömern boppelter 3lrt, entroeber I. adnotata s.

scripta, roorunter man Seiferouten (nach 31rt unfrer

Kursbücher) mit blofeer Angabe ber Samen unb 6nt«
ternungen ber einzelnen Stationen, bie man beruh«

reu muftte, ju oerfteben hat, ober I. picta, bie erften

©erfuche unfrer Sanb* ober ©erfebrefarten. Gehalten
finb un« non erfterer ©attung : bie beiben fogen. I. An-
tonini, in ihrem ©runbftod au« ber 3eit be« Kaffer«
Antoninu« GaracaDa, in ber auf un« gefommenen

Bearbeitung au« bem Anfang be« 4. ,fa()tb. ftam«
ntenb, ©erjeichniffe oon Seiferöuten in allen ©rooin«

jen be« römifdjen Seich« tu Sianb unb jur See (hr«g.

oon 3 - Xobler, St. ©allen 1863); ba« Itinerarium
Hierosnlyniitarram ober Burdiiralense, au« bem
3aht 333, bie Überfid)t einer ©itgerfabrt oon ©ur«
bigale (©orbeaur) nach 3erufatem unb oon imratleia

über Som nach Webiolanum, mit genauen Anaa6en
ber Solalitäten ber heiligen ©efdiichte (mit benl. An-
tonini ht«g. oon ©arlheq u. ©inber, ©erf. 1848), unb
ba« Itinerarium Alexandri, ein äbrih be« perfifdjen

3ug« SUeranber« b. @r., DOrjugJroeife nach ©rrian

für ben Äaifer ßonftantiu« cum ©ebrauch bei fei«

nem Jetbjug gegen ©erften (340—3451 oerfaht (am
befien hr«g. oon Solfmann, 3laumb. 1871). Xacu
lommeit einige I. burch ©aläftina (meift ©efehrei*

bunaen be« Sanbe«), bie neuerbing« lobler (St.
©aßen 1869; mit Sfolinicr, ©enf 1879) oeröffent«

lichte, unb bie Descriptiones terrae sanctae ex
saeculo VIII., IX., XII. et XV.« (hr«g. oon lobler,

Seipj 1874). ©on ber jrociten Ärt, ben Seifelarten,

hat fid) eine ©robe erbalten in ber nad) ihrem erften

©efiger benannten Tabula Peutingeriaua (je©t in
ääien), au« ber Witte be« 3. (labrb. (f. ©eutinger).
©gl. iforlia b'Urban, Kecueil des itiuöraires an-
ciens (©ar. 1845). 3« ber tatholifchen fiiturgie tft

Itinerarium ein Scifegebet, roelche« ben ©eiftltchen

für bie lauer ber Seife oorgcfdjrieben ju roerben

pflegt.

3tinrrarßabium (lat.), ba« iBegemah ber 9tltcn.

Xa« grtech- Stabium (f. b.) al« ßangenmajj fonnte

burch 3(u«meffen mit Stab ober SHchf^nur natürlid)

nur bei Keinem ©ntfemungen jur Sluroenbung font«

men; bei gröhem Stredcn muhte man ftch begnügen,
biefclben burch Sdjrittjäljten tu beftimmen, unb man
bejeidjneteeincStrede oon 200 Schritt al« Stabium,
ba« aber an ©röge hinter bem eigentlichen olpmpi«

fchen Stabium juriidblteb. Xiefc« tleincrcStabiunc,

oon ben 31euern 3- genannt, liegt fämtlichen gried)i=

fchen Slarfchangaben oor ber ©litte be« 2. (talirb. o.

Ghr.juönmbc unb betrug, roie fich auSBcrglctcbuitet

ber jejt betaniiten genauen Gntfetnungen mit ben
Angaben ber Alten erroeüen lägt, im Xurcbfdjnitt

nur 148 m ober V»o geogr. Weile.

Itlo In partes (lat), ba« »Au«einanbertreten<
ber oerfchiebenen ©arteien; eine Art ber Abftim«
mung, bie namentlich auf bem frühem beutfehen

SeiehStag in SeligionSfachen, roenn Katholifen unb
©roteftanten getrennt ftimmten, ftattfanb; f. Jns
eundi in partes.

tion«rrd|t, f. Jus enndi in partes,

tri. Stabt in ber ital. ©rooinj ßaierta, flrti®

©acta, mit Xempelrefien unb (tssi) 6342 Ginro.

3tf4ang, Stabt in ber chinef. ©rooincipupei, linf«.

am 3autfeliang, 1775km oberhalb Schanghai, mit
0B7P) 33,676 ßiiiro. Xurch bieÄonoention oonXfchifu
1876 rourbe 3 - 1877 bem fremben vonbel geöffnet,

ber jeboch infolge ber Schroierigleit ber Schiffahrt

unbberchinefifchenÄonlurrenj fih nur langfam hebt.

GS oerfehrten 1885 im $afen oon 3.88Xampfer oon
26^641011., ber iliarenoerlcbr betrug 2,704,660Xacl.

3tfd)ili/ fianbfehaft im fiiblichen fileinafien, ben
roeftlichen leil be« alten Jtilifien ober ungefähr ba«
Stromgebiet be« ©öffu (Kalplabno«) umfäfftnb, mit
ber feauptftabt Grmenef.

Üttrnbad), Srauj, Waler, geb. 18. April 1813 ju
KönigSrointer, bilbete fich feit 1832 auf ber Kunft«
afabemie in Xüffelbotf unter 2h- $ilbebranbt unb
Schaboio. oerroeiite feit 1819 mit ©). p.Schaboro unb
anbern Walern über jroei 3°bre in 3t“lien , blieb
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Wann einige Jeit in München unb [efetc feitbcm rmnnt, fdflog ftcf) aber ber mtfftä isbifcfjen Startet an,

bauernb in Xüjjclborf, reo er I. ©ej. 1879 ftnrb. 3- inbtm er 24. gebr. 1821 ben Sluftuf oon Jguala er

tidtioiertc auSfdjlieglicg bie retigiöfe Malerei. Seine lieg, eroberte, ba ber »iretomg bie gorbermtg, bem
Jeitgnung ift ebet unb ttorrett, feine garbe gell, flor ianb eine befonbere Schaffung ju geben , niegt er-

unb oon rooglifiuenbet Harmonie. Jnnige ßiebiitg- füüie, im September bie öauptftabt unb trat au bie

teit beb Suebrutf® unb eine forgfälttge diegaitblung Spigc ber prooiforittben diegttnmgSjunta. hierauf
Wben neben ber großen Ginfacggeit in ber Stnorb- ttmrbeer lH.dSai 1822at® dtgoftinol.aufbenRaifer*
nung unb ben dSoüoen bie^aupiuotjüge feiner jabl- tgron ergeben unb 21. Juni, natgbem ber neujutam*
reichen Bemälbe. Sind) al® greSfomaler hat er fug mengetretene Kongreß bie Äatftrmiirbe in Jturbibe®
berodßrt. Jn ber dtpollinaristirtge bei diemagen gamilie fiir etblicb erflürt gatte, jum ftaifer getränt,

a. Sb. arbeitete er mit Tcget unb Rart unb dtnbrca« 1 dlberba erbenfßarteiungen lütgtgeroacgfcnroar, über-

«aaet megrere 3agtt ginburtg; oon feiner fmnb bie« bie finanziellen Scbimer nitriten nirtit überroinben

tiammen bie fiinjelfiguren be® geil. Petrus, beb geil, i tonnte, routbeet'itgon 19.9Wdrjl823burtg eine Militär-

RpoDinari® unb ber oier Goangelifien (1844) joroie
|

reootution genötigt, bie Jtegicrung in bic$>änbe beb
einige größere Rompofiüonen. Jn ber DuinnuS- Rongreffe® jurüdjugeben, raelcger ihm unb fetnerga-
tirtge <u 9?eug fügrte er ebenfalls irret SBanbgemätbe , mitte einen jagrgegält bereinigte mit berSebinguttg,

'lt-H4iunbmbet Scgtoßfir<ge}ut!förien fünf Ggor- baß er feinen dfufentga» in 3totien redgte. dtoeg

bilbetau®. Son feinen £ Ibilbern finb geroorjugeben: aber gatte er unter ben Sterttalen taglreicge flartef

figriftu« am Äreu) mit 3J!aria unb Joganne« ( 1845,
j

gängcr in Biertto auf feiner Seite, bie }U feinen gun-

Ältorbilb ftir bie tatgotifche Singe in Königsberg),
1

ften eine Sierfcgreörung einlciieten. Stuf bie Ktmbe
bie taufe Ohrifri (1849, SUtotbilb für bie Barnifon- gieroon ftgtffie fug 3- '824 in Sonbon naeg Btcrifo

t’.nge in ©üffelborf), bie geil. Siaatga (1851, Stltar»
,

ein. Stgon aber roar bie Serftgreörung entbedt unb
bilb für bie fatgotifdje Hirrfje tu dlDenborf), ein SU-

1 oom Songreg 28. Ütpril Jturbioc® 'Ächtung unb öin-

tarbilb au« fünf teilen (1851, für ben Jürfien ritgtung befdj [offen reorben, fobalb erben '-Koben

ßietgtenficin tn ffiien), bie $immel®tönigin ünb bie Blejito® betreten mürbe. Raum roor er bat er 16. 3uli

innimelfagtt Biariä (1858 - 81, für bie Remigiu®- bei ©oto ta Marina an« Sanb geftiegen, fo toarb et

ItrcSe inSonn), oierailtarbilber für bieSt.Bäidmcl®- gefangen genommen unb 19. Juli in fktbiila et-

finge in üreötau (1885—68), bie geilige gamilie in itgoffen. ©eine äBitroe unb igre fünf Sinbtt etgiel-

SaDoien (1868, diaüonatgalerie in 4)er!m) u. a. ten oomSongrtg einen Jagrgegatt oon 8000$iafter

Jti, Stabt in ber braftt. Brouinj 3äo ftaulo, mit berSebingung, bag fte jttg in&otumbia an einem
an einem SBafferfaB be« Obern tiefe, ber untergalb beftimmten Ort nieberttegen, unb 1895 : 1 Biill. tlia=

faedenroeife 'djiffbar ift, gat eine ftattlitge Sircge, fter unb IKK; qkm ©runbeigentum tn tera«, Seu:
ein Jranjisfonerllofter, ein öofpitat, grogc Äaffce. mejtfo unb Ober« unb Untertalifornicn. Seine Jlatg.-

Plantagen unb etroa oCKJO (Sinre., bie fttg buttg gei« fommen erhielten 1865 oon Binrimilian ben Xitel

:

fttae Jiegjamfctt au®jeitgnett. (aifttlitge Brimen
; fie leben jegt tn fßari®. 3. ftgrieb

Jbuiii, Banbfcgaft im 910. oon ftaldftiuo, ber feine Xenfroürbigleiten (beutftg, Seipt. 182-1).

heutige tfegebetsauran, beffen 'fleroogner, arabifegen Jtg® (3t^lo8), f. 2i5bon unb ligilomela.
Stamme®, in mauerlofen jleden ober bereeglitgen 3$, rcd)t®feitiger 9iebenfiug bebSlain«, entfpringt

JeUbftrfem ober autg in ben jaglreicg oorganbenen am Silegberg im tgüringer Si-aib, norböftlid) oon
(joolen lebten. SBotübergegenb ben oorbringenben Cibfetb, fliegt in fliblicger Sicgtung bureg bn« 6er-

süforbanifegen 3®raefiten unterlieaenb, beroagrten jogtum Satgien.-Roburg, nimmt bte Sobacg, Bau-
üe aleidjroogt unter igren bem XoDtbitgen $au® net- ter je. auf, bilbet untergalö ftoburg ben fnicgibarett

igredgerten Königen igre llna6gangigteit, teilten Jggrunb unb mttnbet nadi 80 km langem siauf

aber fpater bte roeegfetnbe Stögängigtett ber benaeg; untergalb Sattelöborf (nörblieg oon Söantberg).

barten Stamme, bi® fie 107 o. (ähr. oon bem $a®* Jgegoe (tsr. -bo), Stabt in ber preug. $rooinj
aitmäer 'Itrifiobulo® unb beffen 4)ruber 'llnttgono® Scgleeroig-^iolfletn, Rrei® Steinburg, an ber ftfttff-

t*m potitiftgen Serbanb be® Jubentum® einoerleibt baren Stör uni) ber £tnie SImigom-.dtibe ber &oU
würben. Xie junegmenbe Scgreäcge ber 6a®mo- ftetnifcgenMarftgbagn, gat2eoang.8ir<gen(banmter
ndifigot rote ber Seleufibiftgen Xgnaftie oergalf bie 2aurentiu®fircge au® bem 12. 3dgtg. mit treff>

ebnen reicher tut Unaögdngigfeit, unb bamal® über- Iicger Orgel ), ein 'Hmtöaendjt, ein Sonbraiöamt (für
icbriilen fte igre ®ren$en unb brangen nad) Göie- ben Rrei® Steinburg), ein öauptnollamt , ein SteaK
:onen unb bem giöanon nor, ben pgönififtgen^anbel proggmnafium, ein ablige® gräuleinftift (feit 1256),

bttrtg $[ünberung®jüge ftörenb, bi® fte oon ^tornpc- eine Gifcngiegeref unb Mafcginenfabnt, eineguder-

iu® untmoorfen rourben. Unter 9tom® Cberherr- raffinerte/toaumrooüroebetet, 91ege-, 3td)onen., Set.

kgaft beroagrten fte f«g in beffen §eemt al® tütgtige fen>, Jement unb Satgpappenfabrifation, ilier-

Krieger (befonber® Sogenftgügen). iluguftu® über- brguern, eine S(giff8rocrfte, Segiffagrt, Sjanbel mit
Heg bte ganbftgaft $er’obe® b. ®r.; fpäter (£uf, 8, 1) Sieg unb Betreibe unb (1885) mit ber (öamifon
sser fie in bet ©eroalt be®Xetrar<gen^Jgilipp. 9iatg (2. £>ufarene®fabron 'Jlr. 15) 10,772 Gitiro. — 3-,

«Kbrfachem SBeftgroetgfet rourbc fie unter Claubiu® bie ältefte Stabt in .frolftcin, entftanb 809 unter

(SO n. ISgr.) mit ber dJrooins ©grien für immer oer- Rart b. @r. burtg ben ©rafen Sgbert, ber bafetbft

ii*i|t. Manege Belehrte galten bie genügen Xrufen eine 8urg, Sfebfcltg, gegen bie X-änen unb Jüenbett

ffe Saegfommen Ser Jturäer. S. Harte *i(aldftina-, anlegte. Xer fegon )it (Silbe bc« 11. Jagrö. blügenbe

3turtibe, ©on 'Ituguflin be, Raifer non Blertto, Ort, roeleger bomol® Gegego ober ggegoe gitg, roarb

Sei. 27. Sept. 1783 ju Saüobolib in Bierifo, fügrte 1201 jerftöri, 1224 jeboeg roieber aufgebaut; bie Stern

idgrenb be® Ruffianbe® oon 1810 auf ben il'unftg ftabt erhielt 1238, bie 'Ältftabt 1303 ba® lübijtge

teS SBijefönig® ba® Rommanbo übet bie tömgücgen dieegt. 1644 unb 1657 roarb 3. oon benScgroeben jer-

truppen feiner ^rooinj unb jerftreute in furjem bie ftört, aber jebeSmal roiebergergefleQt. S8i® 1864 roar

tcfiianbiftgen. 1816 befegligtc er im tdniglitgen e® ber ©ig bet goifieimftgen Stdnbeoerfammlung.
feer bie diorbarmee unb reurbe 1821 oom Si}elöntg Jgenplit), $einritg griebtitg dluguft, Braf
tpobara (um Befeglägaber be® gefamten fiieer® er- oon, preug. Staatsmann, geb. 23. gebr. 1799 tu
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©roft'Sefmib bei Sauen, ftubierte in -Berlin unb tionaloerfammtung gehörte 3. gur äufterften Sin«

©öttingen Aaturroiffenfdjaft unb bie Seihte, bereifte fen, trat aber wenig iieraor unb hielt nur einmal

mit^SrofefforSicbtenftein einen groftenDeil Europas, eine längere Siebe, um bie beS babifchen AufftanbeS

trat erft als Rammergericf)t«affeffor in ben 3uftij : wegen Verurteilten 3ur Amneftie ju empfehlen. Sei
bienfiunbgingbaraufinbenSerroaltungSbienftübcr, ber AeicbSoerroeferwabl erhielt er bie 32 Stimmen
in bem er 1845 bis gum Stäfibenten ber Siegierung ju feiner 'fjarteigencffen. Sr folgte 1849 bem Siumpf«
AmSberg aufrilifte; als folther nahm er 1848 feinen pariament nath Stuttgart, nahm aber an ber babi»

Slbfthieb. Slathbem er bem 'allgemeinen Sanbtag unb fd>en Erhebung leinen thätigen Anteil. ©leicbroobl

ber Erften Rammet angehört, warb et auf Sräfen* bodwerräterifcber Unternehmungen befthulbigt, ent«

tation bog ©rafenoerbanbeS ber Marl Sranbenburg ging er nur burth fthleuntge gluckt ber Verhaftung
Mitglieb be$ JterrenbaufeS, in welchem er ber ge« unb lebte eine geitlang als glücbtling im Elfag
mäftigten Partei angehörte unb häufig als '.Bericht« unb in ber ©dtroeig. Erft 1850, nathbem feine Un>
erftatter thätig mar. 3m M8rg 1862 iparb er Mini* fdjulb nachgeimeten »orben, burfte er jurüdlehren.

fter beS AderbaueS, unb im lejember b. 3- über« Er ftarh, feit 1854 geifteSjcbroaib, 14. ©ept. 1855
nahm er im Minifterium SiSntard baä Departement auf feinem ®ut gu $allgartcn.

be« $anbeli. ©eine Eifenbaljnpolüil geiebnete fiep 3uluS <u>t. t-siui), Sohn beS AneaS, fonft Slsca«
burch eine grofee Vtinjiplofigleit auS: er geftattete gu* niuä genannt, Auch pieft fo ein ©ohn biefeS Aöca*

erft bie Slnroenbung beS SpftemS ber ©encralentre* niuS. ©. StneaS.

prife, toelcheS ©trouSberg (f.b.) natpDeutjcplanb im» 3oa, f. Adiillea.

portiert, unb welches in ber gorm, toie eS betrieben 3»anie <lct hoaait|<b), Stabt u.geftung im Iroatifcf)-

mürbe, grobe Unguträglicpleiten hatte; eine roiber» flaroon. Romitat Seloodr»Rreug, an ber Sonja, mit
fpruchSooHe itrartS oerroifipte ben Unterfcbieb groi» (twi) 753 Einw.
fchen bem gefepliip Erlaubten unb bem Untuläjfigen 3uaranfu|arourjcl, f. Andropogon.
bis gur Unerfennbarfeit. Der burch SaSlerS Ent« 3#e, Antonio, ital. ©chriftftcller, geh. 1851 ju

hüllungen peraufbefcproome Sturm richtete ftcp ba» Sianigno in Sftrien, ftubierte gu 3Bien 'iltjiloloaie unb
her tiorgugSweife gegen 3-. welcher ben heftigften Sitteraturgejchiehte unb tourbe 1875 Srofefjor am
Singriffen nur bie non niemanb bejroeifelte Ser» ©pmnafium guEapo b'3ftria. Auf einer miffenfcpaft»

ftchtrung feiner perfönlicben Sieblichleit gegenüber» liehen Steife burch Europa, bie er Enbe 1876 an«

ftellen tonnte. Er trat 15. SJiai 1873 juriief, blieb trat, entbedte er 1879 auf ber Stationalbibliotbct ju
feitbem bem öffentlichenSebenfem unbftarblä.Jebr. Saris eine wichtige neapolitanifdje ftanbfcprift aüs
1883 auf feinem @ut ÄunerSbori bei SÖriejen. bem 14. 3ahrt-. ben berühmten Vornan beS giora«

3?ibu, japan. oiereetige Silbermünge, ©über» pante. Son feinen Veröffentlichungen finbgu nennen:
inert — 1,400 Ml.; gaplroert fcproanlenb, nach Set« »Cautipopolari istriani raccolti a Kovigno« (Du»
trag non 1857:311 3- - 100 fpan. DoBar. rin 1877); »Novelline popolari rovignesi« (Slien

3bf)ttn, 3°Öann Slbam non, hernortagenbeS 1877); »Fiabe popolari rovignesi» (bof. 1878);
liberales Mitglieb ber babifdjen Kammer, geh. 28. »ßaccolta di proverbi istriani« (baf. 1881).

©ept. 1775 ju Mainj , wo fein Sater lurfürftlicper gbija (auch 3&il a / Irr. innin, baS EbÜfuS bet 81»

©epeimrat mar, trat in bie Dicnfte ber Senebiltiner» ten), bie gröftte 3"fel ber Sitpufen, im Mittelmeer,

abteiämorbach, nach beten 'Aufhebung in leiningifche liegt ca. 90 km non ber fpaniieben ftüftc entfernt

Dienfte unb nach Mebiatifierung beS gürftentumS unb göplt auf 592 qkm (10,7 DM.) 22,766 Eintn.

Seiningen 1809 tn ben babifchen StaatSbienft unb ©ie hat jahlreidje Suchten unb ift gebirgig (Eamp»
marb i819 IpofgericptSrat in Mannheim. 1822 trat nep 396 m). Der fjauptreieptum ber 3nfel befiehl

er als Abgeordneter für Mannheim in bie Kammer in ihren Salinen. Auch Manbeln, SBein, geigen,

unb warb gum erften ©efretär erwählt. Da er (ich 3ohanniSbrot, SaumrooBc. §olg unb Sleierg werben
ber Cppofttion anfcploft, foBte et nach ber Auflöfung auSaeführt. Die §äfen ber 3>'fel ftnb wegen ber
ber Stänbelammer an baS fiofgericht gu MeerSburg berrfchenben SSinbc fchwet jugänglich- Das Klima
oerfept werben, nahm aber ferne Entlaffung. Son ift milb unb gefunb. Die gleichnamige §auptftabt
Schwepingen 1831 jum Ahgeorbneten geroählt, über» liegt an ber Soai oon 3«. hefteht auS ber alten Ober»
nahm er in ber Kammer bie gübrung ber liberalen ftabt mit engen, fteilen Straften unbberregelmäftigen
Dppofttion unb trat fogleich mit einem Antrag auf Unterftabt Sa Marina am $afen, hat eine Eitabelle

bie JBieberherfteBung ber 1825 oerftümmelten Ser» unb ftarfe Mauern, eine Kathcbrale, Oste) 7393
faffung hernor. Sluch würbe er Sorftpenber ber Sub» Einw. unb ift Sifcpoffip. 3- ftctjt mit Salma unb
getfommiffion, Mitglieb beS lanbftänbifchen AuS» Saleitcia in Dampfer» unb Kabeluerbinbung.

fdjuffeS unb berKommijfion jurSrüfung ber Staats* 3örea, KreiShauptftabt in bet ital. flrooinj Durin,
ichulbcntilgung. Stets fchlagfertia unb wbeaetoanbt, am AuSgang beS Dpals oon Aofta, an ber Dora
übte er einen bebeutenben Einflug auf ben ©ang ber Saltea, über welche swei Srüden nach ber Sorftabt
babifchen Kammernerbanblungen auS, inbem er na» Sorgpetto führen, burch bie Eifenbahn nach Ehioaffo
mentlich in ben baS Subget betreffenben Arbeiten i mit Durin oerbunben, ein hübfeher, amphitheatra»
grofce Spesiallenntnis bewies fomic in unb aufter lifch an einem ßügel gelegener, ehemals befeftigter

ber Kammer bie Elemente ber Cppofttion sufarn» Ort mit einer alten Eitabcüe (jept ©efängniS) unb
mentubalten unb 3U biSjtplinieren oerftanb. Seim Ringmauern, hat eine Katbebrale, welche an ber
Soll war er fef)t angeieben unb beliebt, unb Steüe eines ApoBotempelS ftef|t, Sefte eines Aqua»
22. ©ept. 1844 würbe ipm eine ihm 5U Ehren ge» bultS unb anbrer Sömerbaulen, mehrere Saläfte,

prägte Denfmünse überreicht unb hei biefer ©e» ein Shceum, ein ©pmnafium, eine technifche Schule,
legenbeit eine groftartige Dnation bargebraept. 3.m Sriefterfeminar, mehrere SSohlthätigleitSanftalten

Mai 1845 mit leinent greunb £>eder auf einer Seife unb (wat) 6883 Einw., welche Seibenfahrilation,

nach Stettin begriffen, erhielten beibe in Serlin bie gärberti, SDaaenbau, Sianbel mit gefepäptem JSein,

poliseilicpe ffieifung, fofort Serlin unb bie preufti» SeiS, $anf, Step unb Käfe treiben. 3- ift Sip eines
<cpen Staaten gu oerlafftn. AIS Mitglieb beS Sor* Unterpräfelten, eines SifchofS, eines gioil« unb Kor»
Parlaments (1848) unb ber lonftitüierenben Sa» reltionStribunalS.— ES ift baSalteEporebia, wel»
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che« Sie Hörner auf dnraten ber Sibpninifchen Bücher
Künbetcn. Später mar e« Sip langobarbifcher §er>

jöge unb nach Grobenutg be* Kcingobarbenretch«

furch Äatl b. ®r. §auptort einer OTarlgraffchaft.
Sach ber dbießung Äarl« be* liefen (887) ftanben
bie Siarfgrafen non 3 . unter benen, welche fict» um
bie italic'nifcbe Äönig«trone bewarben, mit obenan.

SRarfgraf Berengar bemächtigte ftcb fogar oorübet»

gebenb al« Hebenbublet $ugo«, König« oon Italien,

beb IljronS, unb fein Sobn Slbalbert II. führte nad)

beffen lob 966 ben Zite! fort. Beffen Sobn Otto
mürbe ber ©rünber be« ©efcblecbt* ber ©rafen oon
Butgunb; hoch befaft ba« ©efcblecbt in ununterbro»

ebener Äetbenfoige bie Slarfgrafjdjaft 3., bi« Äaifer

öeinrith II. 1018 biefelbe ben Söhnen be« oufrül)»

ttrifeben HKartgraien Sirbuin, erwählten Honig* oon
Atollen, entriß unb bem Seid) eint)erleibte. Beibiefem
blieb fie, bi* 1248 Äaifer griebricb II. ben ©rafen
Iboma* oon Saoopcn mit 3 . belehnte.

3»rl), 1) 3- la Bataille, Xorfimfranj.Xeparte«
ment (Sure, Srronbiffement Goreur, tinf* an ber (Sure,

mit Heften einer dbtei unb eine* Schlöffe* (beibe

au* bem 10. 3“$bb.) «nb dar«) 1096 (Sinw., welche

gebrifation oon Slufilinftrumenten, Hämmen unb
reber betreiben. Gin DbeliSf erinnert an ben Steg
Öeinrid)* rv. über bie Üigue 14. SDiärj 1590. —
2)3- für Seine, Xorf im franj. Departement Seine,

ärronbijfement Sceaur, 1 km jüböftlid) oon Bari«,
an ber Seine unb ber CrKanöbaljn, hat ein große«
Siechenbau« (für Bari«), jablreiche Sillen, Owi)
18,442 (Sinw., ©emüfefultur, gabrifation oon Saut--

idju!, Seilerwaren, gapence» unbSiarmorwaren, Öl,

Bierbrauereien tc. 3m S. etwa« erhöht ba* gort 3-
3mon (ruff., f. 0 . w. gohann), 'Jiame mehrerer

rujf. ©roftfürften unb 3“ren . »on benen bie nanu
baüeften finb:

1 ) 3 - 1-. Xaniloroitfcb, auch Äalita (ber »dl*

moiettfpenber«, wörtlich »bieXafcbe«, >ber©elbfa<f«,

alfo oieBeiiht im Sinn oon »ber Sparfame- ju per»

Seben)genannt, warerftgürft oonSBlabimir, Sifhnij

Howgorob unb 3Ro«(au unb warb 1328 burch bie

lataren, nach bet dbfeßung älejanber* II., jum
'Sroftfürften oon 3Ro«fau erhoben. Gr ftarb 1341.

2) 3- U., Sohn be« oorigen, geb. 30. Biär) 1326,

Wate feinem ältem Bruber, Semen (Simeon), 1353
in ber Segierung, oerlor bebeutenbe Sänberftreden

«r. Xnjept an bte Litauer unb ftarb 13. Son. 1359.

3) 3- Öl-, Söajiljewitfcb, Sohn JBaftlij« be*
älinben, ©roftfürften oon Slo«fau, geb. 22

. 3on.
144i), beftieg 17. TOärj 1462 ben Xfiron unb fügte

Sera mo«fomitifchen ©roßfürftentum Iroer, SKofl)ai*f

,

öologba unb anbre ©ebiete hinju. Gr oermählte

nh 1472 mit Sophie , Xocl)ter be« Xhoma« Baläo=
loao«, Bruber« be« leßten bpjantinifeben Äaifer«,

ooburch ber boppelföpfige bpjantinifdie dblcr in ba«

mffifche Sappen fam. 1478 unterjochte er ba« blü»

henbe Sowgotob, unb 1480 machte er fid) oon ber

äbhängigfett oon benXataren free. Gr war ber erfte,

wichet ben Xitel 3ar oon ©roftruftlanb führte
unb bieGinheit unbunteilbarfe it be* rufftfehen Setdj«

protlamierte; er ftarb 27. Cft. 1505.

4) 3- IV., SDafiljewitfeh, mit bem Beinamen
ber Sch re cf liehe, B'6 - 25. dug. 1530, Sohn äöafu
lij* IV., Gnfel be« oorigen, regierte, anfang« unter

hormunbfehaft feiner Mutter, 1534 —84. dm 16.

.Jan. 1547 jum .garen gefrönt, unterwarf er 1552
Xaian unb 1564 nftraetjan. Seine ©elüfte auf ba«
in ben pänben ber Xeutfdjen Sitter befinbliche Sio»

tanb oereinigten aber Schweben, Bol«1 u»b ®äne<
marf ju einem Bünbni* gegen ihn. SBährenb feiner

- 3roan.

Segierung begann bie Grobetung Sibirien«. Xurdj
Stephan Bäihoti in bieGnge getrieben, fud)te er um
Silfe bei bem beutfehen Äaifer Subolf II. unb bem
Bapft ©regor XIII. nach unb trat in bem burch
ben päpftlidhen Sunjiu« 1582 ju ftanbe gebrachten

SSaffenftiUftanb ju ,-jdpoIpa feine Slnfprücije auf Sin»

lanb ab. Sowgorob lieft er feine Unabbängigteit*»

gelüfte 1570 mit bem Xob oon 60,000 Ginroohnem
büften. Such Xwer, ffio«lau u. a. D. erfuhren feine

©rauiamfeit. Schon mährenb ber URinbetjäijng»

feit 3wan« war ba« Solf burch Bartcihaber ber

©roßen, SBiBfürunbSraufamleit fchwer beimgefuebt
worben. Später oeranlaftte ber Kampf be« „-jaren

mit ben Bojaren , inäbefonbere 00m 3ähr 1564 ab,

eine Seihe terrorifiifcher Maßregeln, oon benen nicht

blofe ber Sbel, jonbern auch bte anbem Stänbe be»

troffen würben, Xagegtn bat ftd) 3 - «UIh Berbienfte

um bie 3ioilifatüm feineiBolfe« erworben, hat beut»

fthe ©eiehrte, Äünftler unb §anbwertcr nach Suft»
lanb gejogen unb, nachbetn bie Gnglänber im 3-
1553 ben Setweg nach Hrthangel aufgefunben hatten,

burch einen Vertrag mit Gnglanb ben ruffifchen

»anbei begrünbet. Such bie Militäroerfaffung ber
Streliften ift auf ihn jurücfjufiihren. 3m 3äi)(orn

tötete 3- feinen älteften Sohn, 3t»an - G* ftarb

17. 3Sän 1584.

5) 3 . V ., Slej e j ew i t f ch, jweiter Sohn be« 3aren
Stlejei unb »albbruber be« nachmaligen Äaifer«
Beter I., geb. 27. Sug. 1666, wegen feiner förper»

liehen unb geiftigen Schwäche nach bem Xob feine«

Bruber«, be« 3aren geobor, 1682, anfang* bei ber

Gntfcheibung ber grage oon ber Xhronfolge über»

gangen, würbe, nachbetn fein jüngerer Bruber, Beter,
etwa einen Monat fjinbutcb allem 3«t gewefen war,
oon ben Streiken auf Beranlaffung ftinerSdjwcfter

Sophie jum 3aren au*gerufen. XBährenb ber 3wei»
hcrrfchaft 3wan« unb Beter« herrfchte bereit Schwe»
fter Sophie bi* jum 3ahr 1689. Such fpäter betei»

ligte fitf) 3- thatfächlich nicht an ber Segierung. Gr
ftarb 29. Jan. 1696.

6) 3- VI. , Sohn be* Jierjog« Snton Ulrich oon
Braunfchweig-Beoem unb ber ruffifchen ©rofjfürftin

dnnn Seopofbowna, geb.24.Sug. 1740, würbe gleich

nach feinet ©eburt oon berHaiftrinSnna 3wanowna
al* Sohn angenommen unb oon betfelben bei ihrem
äbleben in bemfelbtn3ahr ju ihrem 'Jladifolger unter
bet Bormunbfchaft Stron« ernannt, dm 28. Dtt.

1740 würbe bem jungen Äaifer geljulbigt. Äurj bar»

auf aber ftürjte feine 'Mutter Biron unb nahm bie

gügel ber Segierung felbft in bie »anb. 3nfolge ber

Xhronumwäljung (6. Xej. 1741) ju gunften Glifa»

betb*, ber Xothter Beter* I., oerlor er Ärone unb
greiheit, würbe mit feinen Gltem unb feiner Schwefter

nach Higa gebracht, bann in Xünamünbe unb in

Senenburg gtfangen gehalten. 3m 3' 1744 würbe
er oon feinen dngehöngen getrennt unb nach Ghol»
mogorg gebracht. Xie Beforgni«, baft griebrich

b. ©r. einen Berfuch jut Befreiung gtoan« unter»

nehmen werbe, oeranlaftte im 3aftt 1756 feine Über»

führung nach Schlüffelbutg, wo er mit SlnÄnaftme
eine* lurjen 'Aufenthalt* m Beter«burg 1757 unb
einer Seife nach Äefholm 1762 in ftrengem ©ernähr»

fam Derblieb. XetSerfuch einer Sebeliion ju gunften

3wan«, welchen einDjfijter, Biirowitfch, machte, Der»

anlaftte in bem dugenblid, al« bet Berfdjwörtr mit
einer dnjahl Solbäten bem Herfer nahte, um ben
ehemaligen Äaifer ju hefteten, 5. SDej. 1764 beffen Gr»
morbung burch jroei Dffijiere, beten Cbhut er anoer»

traut war, unb bte in bem gegebenengall einer3nftrul»

tion entfprechenb hanbelten. Xie lange §aft hatte ben
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unglüdlichen Jüngling blöbfmnig gemalt; auch Jroafdjitqom, Sifolai, Sjtqbtograph, 9«b. 1. Hai
ftotterte er fe^r arg. Seine Jiataftroptje gab Seran* 1819, fiebrer für Slftronomie unb Staut« beim See*

laffung a« allerlei ©erfechten oon einer Hitfchulb fabettenforp« in St. Petersburg, in ben 40er Jahren
Katharina« II., welche ben SefreiunaSoerfuch ange» au ber Küftenaufnabme ber Dftfee teilnehmend be*

jettelt haben follte, um fftfi bei biefer ©elegenheit gleitete 1858 peroro«!q auf bem 3ufee g«9«n
be« prätenbenten ju entlebigen. 3iad} bem gegen* fchet, nahm babei ben untern Sir Xarja auf, begann
roärtigenStanbeber hiftorifthengorftbungerfcfietnen tn bemfelbcn Jahr al« Chef ber Gjrpebition feine

biefc ©erüdjte al« oölltg grunblo«. Sgl.Stüdner, 15jährigen Slrbeiten §ur Aufnahme unb Xurchfor*

Xie f^nnilie Sraunfdjwctg in Äufelanb im 18. Jaljr* fdjung be« ßafpifee«, beren Grgebniffe, ein Stla«

hunbert (St. Peter«b. 1876). mit 2 Sänben lejt, ju St. Petersburg 1866—69 er*

Jroongorob, 1) (feftung im ruff. ©ouoemement fthienen. Sein grofee« fflerf über 38 ruffifche Steifen

Sjeblej, an ber Hünbung'be« Seprfh in bie 2i)eich* um bie Grbe würbe 1849 - 59 veröffentlicht. 3ulc«t
fei unb an ber Gifenbahn KotoeOHlaroa, befteht au« Konterabmiral unb Präffbent ber mathematifehen
einer$auptfeftung mit baftioniertem §auptroaH unb ‘Seition ber ©eograpbifchen ©efeUichaft )u St. pe»
9 fleincm Söerlcn auf bem reihten Ufer (baoon 6 teräburg, ftarb er 25. Jan. 1871 bafelbft.

in ben Jahren 1877— 84 angelegt), einem ftarf be» Jmein, einer ber gelben au« Slrtu«' Xafelrunbe

feftigten Brüdenfopf (jfort Wortfd/afow) unb 3 oor» (f.fHrtu«), beffen fagenhafte ©efihithte im 12. Jahrh.
aefthobenen Herfen auf bem linlen Ufer ber ©eich* ber Irouoere liljretien oon Xtotjti ju feinem Webicht

fei. J. bilbet mit SBarfehau, 9Ioroo*0eorgiero«f unb »Chevalier au lion* benutze. J. beftebt an einem
Sreft=2itoro«f ba« polnijche Jfeftung«oiered, ba«für 3auberE>nmnen einen Sitter, beffen ©attin Baubine
ben jjall «ine« Krieg« mit Xeut'djlanb unb öfter* er jum Hcibe nimmt. 9tuf ©awein« Sat, ftd> nicht

reich »Ungarn non Ser gröfeten Sebeutung ift. — ju oerliegen. Derlei fit er feine ©emahlin mit bem
2) Sorftaot oon Sarroa tm mff. ©ouoemement St. Serfprechcn , innerhalb JahreSfrift jurüefjufehren.

Petersburg, am rechten Ufer ber Saroioa, mit ben Xa er aber fein Hort nicht hält, oerliert eriaubine«
Suinen ber 1492 oon Jtoan III., ©afiljeroitfch er» ©unft unb wirb infolge baoon roahnftnnig. Umher*
bauten Jeftung, bie abtoechfelnb balb Sflufelanb, halb irrenb, befreit er einen SBwen oon einem Xrachen
Schweben angebörte, bi« fte 1704 ber fjelbmarfihall unb fommt, fortan oon jenem begleitet, nach äabirei*

Scheremetjero burd) Kapitulation für Siufelanb auf ihen Sbenteuem enblidj au Saubine jurücf, bie fi<h

bie Xauer gewann. mit ihm au«föhnt. Xa« auf bretonifcher ©runblage
Jwanom, SUejanber 9lnbrejewitfd), ruff. oon teilweife mpthifchew ©harfül«« beruhenbe ©e*

Haler, geb. 1806 jü St. Petersburg, war Schüler ber bicht Chretien« bot Bmrtmann pon 9lue ba« Ha*
bortigen ülfabemie unb feineSSater« Slnbrei Jwano* terial ju beffen ©rjähluna »J.*. Über benmpthifdien

witfth (1775—1847) unb ging nach einer Seife burch ftintergrunb ber Sage ogl. Dfterwalb, J., ein fei*

Xeutfchlanb 1830 nach 9iom, wo er fid) unter bem tifcher grühlingSgott ($>aHe 1853).

Ginflufe ber italienifchen Heifter be« 16. unb 16.1 J tu n ti ic} eftr. >nitf4),Xorfin ©alijien, Scjirf«haupt*
Jahrh. ber reliaiöfen Halerei wibmete. Gr befthlofe, !

mannfehaft KroSno, hot «ine alte Kirche, Hineral»
auf einem grofeen öemälbe ben 9lugenblid barju» quellen (job* unb bromhaltige Solquellen, Gifen*

(teilen, wo (ich ©h^fO© )um erfteninal bem Soll unb Schwefelquellen, 9lapbthaquette), eine befuchte

setat. Xoch nahmen bie Sorbereitungen, Stubien Sabeanftalt (jährlich gegen lSOOperfonen) unb (i8»o>

uni» Sfijsen baju fein ganje« Beben in Slnfprud). 2303 Ginw.
JieligiöfeSpefulationtnunb Aweifel oerbüfterten fein Jfiolith, f. Xantalit.
©emüt, unb al« et 1858 nach peteräburg jurüdfebrte, Jfion, in ber griech. 6agenqefd)i<hte Sohn be«
war fein Silb immer noch nicht ooüenbet. Gr ftarb Pbleqpa«, König ber Bapithen ober pblegqer, Sater
3. Juli 1858 bafelbft. Seine Seftrebunaen wären be« peirithoo«, warb um Xia, bie lochter be« Xelo»
nicht befannt geworben, wenn nicht fein »ruber, ber neu«, unb oerfprach biefem groffe Srautgefchenle,
ärchiteft SergiuS J., fein Sermögen bem faiferlüh hielt aber nicht Hort. 911« ihm jener barauf rum
beutfdjen Jnftitut für archäologifch« ßorrefponbenj Pfanb feine Stoffe wegnahm, lub thn J. argliftig ju
in 9iom unter ber Sebingung oermacht hätte, ben {ich in« öau« unb ftürjte ihn hier in eine mit fteuer

fünftleriffhen PachlaS feine« 8ruber« ju oeröffent* gefüllte ©ruhe, worin er umfam. Xarob in Hahn*
liehen. Sgl. »31. J., Xarftetlungen au« ber heiligen jtnn oerfallen, würbe J. enblich oon 3«u« entfühnt
©efchichte tnf?arbenbrud reprobujiert*(Serl. 1879ff., unb fogar an bie Xafel ber Wo t Cer gejogen. Stier aber
mit SBiographie oon Sotfin). entbrannte er in Beibenfdjaft für .ttera, unb biefe ent»

Jwanömo*ttBo0nrSen«f, ßrei«ftabt im ruff. ©ou< ging ihm nur baburdj, baff fte ihn ein ihr ähnliche«
oernement SBlabitnir, genannt ba« »rufftfehe Han* ffiolfenbilb (Pepfjele) umarmen liefe, worau« bie

(heftet*, an ber ©ifenbahn Schuja*Kinefchma, früher Kentauren (f. b.) entftanben. Xa er fuh aber ber »er*

Sefftumg be« ©rafen Sdjeremetjew, hat 7 Kirchen, meint liehen ©unft ber®öttin rühmte, liefe ihn 3«“«
150 Jfabrilen, bie faft alle Saumwollenftoffe (3ife, jur Strafe für feinen ffreoel in bie Unterwtlt brin*
Kattun tc.) probujieren, eine SWafchinenbauanftalt gen unb an Sänben unb ffüfeen mit ehernen Pan*
unb 12,000 ©inm„ welche 3ahl aber burch jeitroeüige ben auf ein ewig roHenbe« feurige« Kab befeftigen.

ämoefenhettoonffabrifarbeitern oft ocrboppelt wirb. JfmiguUpan upr. ilmüiipa). Stabt im mepfan.
Xie gefamte Probuftion oon J. mit bem Krei« be* Staat iptbalgo, 1700 m ü. 3R , am 5Kio be Xula m*
läuft ftch jährlich auf mehr al« 10 Hill. Subei. jenb gelegen! mit auägebehntem 9lder* unb ©arten*

JmanomfcfefT Jafermarft, eine erft 1859 gegrün* bau unb (isso) 18,116 Ginw. im Hunijiptum.
Waßa «vm A 2 Wi« n.u luRil a . Jl . . . ca. Jl \
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Urheber ber magifeh«aphrobifiid)en Serncen«

bring be« flöget« roirb oafon angeführt, roelcben

Uphrobite lehrte, bcn nad) oicr Seiten aueemanber
refrannten Sogei untet «{aiiberfpnidifn herumju«

Stehen, um baburd) Sieben« Siebe ;u gewinnen. Ter
Same 3. niorb bonn auf magifcfeen SiebeSreij über«

baupt au«gebebnt. Die bilbenbc Runft eignete fid)

ben Soge! "3- al* Sgmbol btt siebeöucrloduiig an.

3;abal(f)fabeD, Stabt im jentralameritan. Staat
Suatemald, am Sübufcr ber SagunaTolce.au« roel«

eher ber SlioToIceabfliefst, mit imae)3728Ginro. Ter
Crt ift nur für Heine Rüftenfahrer jugänglich (f. Si>

pingfton).

Jjalco, 3nbianerborf im mittclaineritan. Staat
Salaabor, 400 m ü. SR., 25 km norböftlid) poh ©on«
fonate, am 3“fe be« Sultan# 3-, ber fid) 1798 bil<

bete unb 760 m über feine Umgebung emporragt.

3;amal, Stabt im merifan. Staat ?)ucatan, 70 km
öftlid) oon Sieriba, mit grofeen Jabrmärften u. a«»o)

4797ginro. Tabei fluineneiner altinbianiichenStabt.

3|eii«muB i ized, nom perf. = @ott«), biejeniae 2lb«

«tt he# buatifeiidjeu fleligion«fgftem« ber flerter, in i

melier ba# böfe^ßrinjip (f. Ahriman) für mächtiger I

al« ba« gute angefehen unb hoher am rneiften per«

ehrt rourbe.

3?1* (Ihr. i(*4i, Difolau«, Ungar. Silbbautr, geh.

1830 ju Storodti im Sorjobcr Äomitat, ftubierte in

©aro«>Sata!, roarb ftonoeb unb trat nach ber Rata«

ftrophe bei Silägo#, feiner Steigung folpcnb, bei bem
flilbfjauer Serettcjp in bie Sehre, ar6ectete bann bei

©affer in Söien unb ging fpäter nach SRünchen, mo
er mit ber Statuette be« trauernben Schäfer# feinen

SRuf begrünbete. Stach Defe juriitfgefebrt ,
erhielt er

bcn Auftrag, bie Statue jum Tenlmal be« Tichter«

Gfotonau in Tebrecjin amufertigen, roelche Aufgabe
er glüdlich löfte. (Sr führte nerfcf)iebene florträt«

büften mit fcharf ausgeprägter nationaler ßharattc
riftit foroie eine «ntahl non SRobeDtn tu Statuetten
non nationalem ©enre au« unb hinterliefe ba« nabcju
fertige SJiobcH jum fletöfi«®ionument, ba« in Defe

errichtet morben ift. 3- ftarb 29. «Kai 1875 in 'lieft.

3}tactihnatl,llulfanauf bem^ochlanb oon SLRerifo,

5205 m hoch, mit bem benachbarten Uopocatepetl
(5420 m) burch einen 37110 m hohen Sattel Derbem«
ben. Um liorbfitfe besfelben führt bie Strafee non
Ducbla nach SWejifo in 3100 in 4«öf)e.

3 (Set).

Gtif&roBftrr. tofldie unter Slot ttermi&t lonbrn, ftnb untet betn Cofal 5 n«4|ufATaji*n.

3, L lat. J. j(3ot, ungut 3 ob), ber tonenbe Deibt«

lernt, ber entfeeht, menn man bei tönenbet Stimme
ben mittlem Teil ber «junge bem harten ©aurnen
nähert unb burch biefeGnge ben Stimmton au«trcten

läfet. Ter entfprethenbe tonlofe Sicibelaut ift ba« ch

in ich- G« gibt aber auch ein fealbnotalifebc«, roie ein

wich gefproefeene« i flingenbe« j, 5 . 'fl. im englijchen

res; auch in 6er fübbeutfehen ilu«fprad)e fommt e«

häufig not. Tie ©riechen unb Hörner fannten ben
Ronfonanten 3 nicht, menn auch Öen lefetem nicht

entging
, bafe fee ba« j por einem Sola! anber« unb

jrootr ähnlich roie einen ft onfonanten auofpradien, roie

euch mehrere, barunter befonber* Gicero, 3 . fl.niaiius

ftatt main« fchrieben. ßrft im 16. unb 17. 3«hrh.
narb ba« j in lateinifchen fluefeem eingeführt unb
ging pon ba halb in« Srodibeutfchc über, roo e« nun
bie tebnte Stellt im Sliphabet einnimmt. 3n ben
norbi’chen unb flaroifchett Sprachen bat ba« 1 eben«

fall« erft in neuerer 3eit Eingang gefunben. TieGng«
tinber unb ffranjofen briiefen ben Saut be« j burd) I

r au«, bagegen roirb j im Gngli'chcn etroa mie dscli,

tm fjranj'öftfchen unb llortugiefifchen mie ein fehr

neiche« sch au«gefprod)en; tm Spanifcpen fällt er

mit ber Äubfpracpe be« hier roie ein feparfe« eh ge«

fprochenen 1

3

ufammen, bähet man Diele ffiörter, bie

man ionft mit x fchrieb, jefet mit j fchreibt (j. fl. Jle-

Jioo ftatt Mexico). Tie italienifd)e Sluöjprache hat
ba«

j für lateinifeheS 1 nach Äonfonanten, j. 9. in

tiame, lateinifch flumeu, in ben Sautnerbinbungen ci

unb gi mit folgenbem Sofal, roo e« aber nur ganj
fchroach mitflingt, j. fl.flre«eüi, maggiore (ln. breita

bcHti«, mobltote ober mabitfarr); aufeerbent roirb

in ber Schriftj (|pr. 1) (uroeilen für ba« ii be« Diu«
tal# gefefet (j.fl. collegj fürcollegii). fleiarabtfepen,

türtiiepen, perfifepen, inbifepen unb anbern SBörtern
rotrb häufig ber Saut sch ober dscb oon ffranjofen
unb Gnglanbem mit j roiebergegebeu; SÜörter biefer

änfmb in biefem fluch unter Tfch ober Sch jufuchen.

l*btürj#«ptn.l 3n ber Chemie ift J ba? Reichen

für 30b. — J. P. in Gnglatib= Jnstiee of the Peace,
»griebensrichter«. 3m übrigen ftebt in lateinifchen

Stbfurcungen meift 1 an Steife oon J, 3 . 9. 1. C. ftatt

J. C. (ooL SIrtifet .I«
;
S. 861).

Jaboipur, inb. flejtrf, f. Tfchabalpur.
3abbof (jefet SBabt ,Serta), linier Hebeuflufe be«

3orban« in Daläftina.entfprincjtroeftlich oon Habbnth
Slmmon (Dmän) unb bilbete bte ©renje 3roifchen ben
Stämmen ©ab unb SÄanaffe.

3abes, eine Stabt Daläftina«, in ber Sanbfchaft

©ileab, beren fleroohuer benflenjaminiten oerfchroä«

gert roaren unb ben seichnam Saul* ben Dh'lniern
entführten unb begruben; jefet flerr Stbil, am SDabi

3abi«.
3abrtnit (ruff.), Dmtmann, in Siufelanb ehebem

ein fleamter sur flerfolgung non Serbrcchem; jefet

f. 0 . ro. Tenuttjiant, falfcher Dnlläger.

3atlo4torof4t ftcrjca, f. Glel'trifche« Sicht,

S. 622.

3ablottoi (Sablonorooi), ©ebirg«rütfen in Oft«

fibirien, ber (ich oon bet ehinefifchen Örenje in norb«

öftlither Dichtung mitten burch gans Tran«baifalien

nach 3atut«f bineinjieht unb juieht bie ©renje gegen
bte Stmurprooins bclbet. G« ift eine fchmale Rette

oon ntäfeiger §öhe (1500 m), roelthe bie SBafferfcheibe

jroijchen Slmur unb Sena bilbet, in ihrem füblidhem
teil jeboch oon bet 3ngoba, biejum Slmurgebiet ge«

hört, burdibrocheu roirb. Ter Grjreichtum be« ®e<
birge« hat neuerbing« eine ftärfere flepöllerung an«

gejogen.

3 ablonoro«fi, poln. ©rafen« unb gürftenfamilce,

bie ihren Somamen Stufe oon ben alten preufeifchen

Scetjögm, ihren @efcf)led)tenamen bagegen oon bem
A-Ieden 3ablonoro in@rofepolen ablectet. Tie nam«
gaftefeen Spröfelinge berfelben f'tnb:

1) Staniilau«, geb. 1634, roar einer btt erften

Teilnehmer ber gegen Rönig Dicchael gerichteten Ron«
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föberation, cntfdjieb nach beffen Zob.> bie König«»

reaftl ju gunften SobieSfi« (1674) imb erroarb lieb

als gelbbert burtft Serteibigung be« Saterlanbc«,

befonber« gegen bte lürfen, grobe Berbienfte, bie

ihm 1682 bie Krongroftfelbftetrnroürbe unb 1692 bie

KafteHanei Krafau eintrugen. AI« einet ber gelb;

betten ber polmjtftert Befreiung«armce oor fflien ge

gen bie Sürfen nmrb er oom Kaifer üeopolb jurn

beutfdjen Aeieftsfürften ernannt, roa« fpäterÄarl VII.

für feine Satftfommcn beftäiigte. Cr ftarft 1702. 3n
slemfterg ift ihm ein Stanbftilb errichtet.

2) gofepft Alcjanber fjruft, gütfl non 3«Mo>
noro, geb. 4. gehr. 1712, roarb 'Üloiroob non Soto»

gorob unb erhielt 1743 bie fflürbe eine* beutfeften

Seicftäfürflen, «erlieft 1768 ber Unruhen roegen fein

Baterlanb unb lieft lieft in Seipjig nieber, roo er 1 . fflärj

1777 ftarb. Al« grettnb ber äBiffenfdjaften legte er

reiche Sammlungen non Büeftem, Sliinjen je. an,

l'tftneb felbft meftrere polniftftt, lateinifeftc unb fran»

jöftfdje SBerfe, grünbete 1768 in üeipjig bie noeft jeftt

bcfleftenbe gürftlicft 3a6lonoro«fifcftc®efetIfcftaft ber

äöiifenftftaften« unb ftattete bieielbe mit einem Ka»
pital au«, non beffen .«jinfen brti golbene Bret«--

mebaillen gepriigt unb nebft ©elbpreifen für bie bcfle

Seantmortung ber au8 ben gäeftern bet polnifeften

©efeftieftte, ber politiftften ötonomie, Bftt)ftf unb Ata»

tbenmtif geteilten fragen nerieilt roerben. 'Jlaiftbem

bie Xftätigfeit ber ©efeüfeftaft längere ffeit unter--

htotften geinefen mar, niurbe fte 1828 roicber auige»

nommen. Sgl. »Acta SoeietatisJablonoviae« (2eipj.

1772—73, 6 Bbe.), »Nova acta S. J.« (baf. 1802—
1845, 9 Bbe.) unb »Bteiäfcftriften» (baf. 1847—85,
b. 1—25). Sie Familie ftlüftt notft in Suftlanb unb
flerreicft. §aupt ber gamilie ift gürft Staniä«

lau«, ge6. 19. 3an. 1846, ber in Krafau lebt.

gabluntau, Stabt in ber öfterreieftifeft=fcft[ef. 8t«

jirföftaupimamtfeftaft Sejeften, inbenKarpatften, am
Kufamtnenfluft ber Dlfa unb Somna gelegen, Sta«
tton ber Kafcftau=Dbcrberger Baftn, ift Sift eine« 8e«

jirf8geri<fttä, ftat glaeftäfpinnerei, Äunftmüftlen, ga»
brifation non 3J!öbeIn au« gebogenem »ol* unb (isao)

2425 ginro. 10 km füblitft baoon ift bergaftlunfa»

naft, eine lange, früfter burtft jroei gort« (bie 3<t>

btunfauer Scftanjen) oerteibigte ©ehirg«fcftlucftt,

601 m ftoeft, burtft roelcfte bie Strafte unb jeftt bie

gifenbaftn auSDfterftftleften baS Olfatftal hinauf Uber

3- natft ßfaeja unb roeiter natft Ungarn füftren. Sie
genannten Scftanjen mürben 1541 erriefttetalSScftuft

gegen bie Sürfen, bie bereit« ganj Ungarn über«

ieftroemmt ftatten. 1625 eroberte fie SianSfelb unb
behauptete fie tin gante« 3a

ft
t lang; 1645 fielen fte

in bie ©eroalt ber Scftroebcn unter.König«ntarf. Aueft

in ben Kriegen grtebrieft« b. ®r. fpielten fte eine Solle

;

im Siebenjährigen Krieg maren fte fo oiclen Stür=
men aiiägejcftt, baft fte ganj in BerfaH gerieten. Setter»

bing« ift bie« Boüroert gänjUtft bemoliert roorben.

3abneel, f. Samnia.
3aboranbiblätter, f. Pilocarpna.
Jabot (franj., |pr. Idjatot)), ftemb«, Bruftlraufe an

5Hann«ftemben, im 18. gabrft. üblttft; ogl. »aistu tft.

3attt (lut. ctibata) , befeftigte 8ejirf«ftabt in ber

ipan. Brooinj piteSca, linf« am Äragon, unroeit ber

(ranjöftfeften ©renje gelegen, ift oon alten Stauern

mit gotijiften Iftoren umgeben, ftat eine ßitabeüe

(unter 8ftilipp II. erbaut), eine gotiftfte Katftebrale

unb (ttt78 i 4155 ginnt. 3- ift Bifeftoffift, ftieft im
'Altertum gacca unb foll oon Bontoeju« erbaut roor«

ben fein. Karl b. ®r. unterroarf e« 778. 1600 mürbe
hier ein Konjil gehalten, oon roelcbcm ber römiftfte

Situ« in Aragonien eingefüftrt roarb. Süblitft oon

— 2facini.

3- erbeät fttft bie Seiia be Droel (1760 m), roelcfte

jroei 8enebiltiner!!öfter(3an3uanbe laiiväa) trägt.

Jacurunda Juss., ©attung au« ber gamtlic ber

Signoniaceen, ftftöne Bäume Sübamerifa« unbüikft«

inbien« mit boppelt, feiten einfatft gefieberten, ge«

aenftänbigen Blättern, bläulitften Blüten in acftlcl«

ftänbigenSifpen unb tunblitfter, jufammengebrüttter

Kapfel mit geflügelten Samen, gtroa 30 Arten. Bon
J. brasiliana Pers., einem Saume mit hoppelt gefte«

berten Blättern, unterfeit« raolltg'filjigen gieberdjen,

leitet man ba« Balifanberholj (fialpranberbolj,
gataranbaholj, brafilifdje« Bodholj, ffucter»

tannenftolj, Suflabot) ab. Sie« ift hart, ftftroer,

fcbrftftioerfpaltbar, fcftololabenbrauii mit einem otitft

in« Biolette, auf ber Bertifalflätfte tieffeftroarj aeäbert

unb gebänbert; e« jaftlt ju ben ebelfien Kunftboljeru.

Sian unterftftetbet in Srafilien übet jeIm Ärttn 3a‘

faranbaftolj, unb e« ift fitfter, baft nicht aüe oon J.

brasiliana ahftamnten. Bon anbern Arten roerben

bie Blätter (galaranbabtätter, Folia Carobae)
al« blutreinigenbe Büttel unb gegen SopftilUbenuftt.
Jacarc (Scftatare), f. Alligatoren.
3aiftaI(ftir.chJt[*äi), BergftabtinberArgentinifcften

Sepuhlit, Brooinj San 3uan, am gluB 3- (6er tn

ben San gitan flieftt), in ber Säfte bet fflolbminen

non ©ualilan, ftat Scftmeljftütten unb 1200 ginio.

gaeftin (ftebr., »er fteftt feft» ) unb Boa« (ftebr., »in

iftm ift Kraft»), Samen ber beiben ftoftl au« grj ge«

goffenen Bracfttfäulen, roelcfte an ber BorftaHe be«

Salomoniicften iempcl« ftanben (1. Kön. 7, 15—22;
2. gftron. 3, 17; 3er. 52, 21 ff.).

gatfjmaan, 1) ©buarb Karl gmanuel, beutfefter

Bijeabmiral, ge6. 2. 3Rärj 1822 ju Sanjig, roarb

1845 Siarineleutnant aui ber Kornette Amajone, mit
ber er feine erfte grofte Seife in frembe Sleere machte,

1852 Sejement in ber Dlarineabteilung be« Krieg«»

minifteriuin« ju Berlin, 1854Kornettenfapitän, 1859
Kapitän jur See. 1862 nahm et al« Kommanbant
bet gregatte Jfteti« an ber grpebition nach Dftafien

unb gftina teil unb roarb bann Slief be« Station«»

lommanbo« in Sanjig. 3'n bänifeften Krieg befeft»

ligte et bie preuftifeften StreiHräfte in ber Dftfee,

lieferte 17. ®ärj 1864 ber bänifeften glotte ba« See«

gefeeftt bei 3a*munb (Sügen) unb roarb jum Konter»

abtniral ernannt. Bon 1864 hi« 1867 gftef ber Dlarine«

ftation juKiel, roarb er 1867 jum Bräfe« be«3Äarine»

minifterium«, 1868 jum Bijeabmiral, 1871 jum
Dberbefeftl«fta6er fämtlicfter altiner Streitfräfte be«

Seuticfteit Seicft« jur See ernannt. Al« ©eneral
o. Stofeft SHarineminifter rourbe, trat er 1873 in

Aufteftanb unb lebt feitbem in Dlbenfturg.

2) 3 >®agner, Sängerin, f. SBagner.
^ladijdjlangt, f. Sattem.
3act|t igacftt, engl.; bän. U. ftodänb. aueft Jarrt),

einmaftige« norbifefte« Küftenfaftrjeug, feftarf gebaut,

mit langem Kiüuerbaum unb boftem jiinterlcftiff

;

füftrt ©affel», ©iefjegel, aueft lopp», Bram unb
Stagfegei mit Klüoern. Bor bent äiUnb fcftlecftt fe»

geinb, jäftltn bie gaeftten in ben Seftneüfegletn, »ge«

iiommctt beim SBttib». Sie roerben al« 3°ß’ unb
Slotfenboote, bejonber« aber al« Sportboote benuftt,

ftnb bann aber faft immer flacftbobig unb mit Scftroer»

tern au«geftattet. S. Segclfport.
gacini (|pr. j*ati4)i;ii), Stefano, ital. Staatimann,

aeb. 1827 ju gafalbuttano bei gremona, roibmete

fteft. in ber geUenbetgfdjen Anftalt ju Softool oor»

aebtlbet, recfttSroiffenfcftaftlicften unb inSbefonbere

ttaat«roirtfcftaftlicften Stubien unb bereifte hierauf

einen groften leil guropa« unb ben Crient. Seine
gefrönte Breigfcftrift »La proprieti fondiaria e la
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popolazionc agrieola in Lombardia» (Mail. 18561
u. öfter) trug bem Serfaffer bie Mitgliebicßaft be« I

Jnftitut« in Mailanb ein. 3n ber Denffcßrift -Über
ben 3uftanb bei Seltlin*» 1 1858.1 oerurteilte er mit

grober Schärfe bie öfterreicßijcßen Serroaltunglprin»

»ipien. Slucß gehörte er ju ben ©rünbem ber 3ei’

tung »Perseveranra«. Siet ben Vorgängen in ber

Somborbei non 1859 toarb 3- roiebertjolt oon bem
tKinifterium in Zurin ju Mate gejogen unb 1860 im
Minifterium Cnoour mit bem Portefeuille ber ö ffe rr t

-

laben Arbeiten betraut, ba* er jebocß icßon 19. 3um
1861 an SoScßi abtrat. Da«felbe Departement über-

nahm er in bem im September 1864 pon Samar»
mota gebilbeten Kabinett unb erroarb fieß um bieGnt»
roiiching bei Gifcitbaßn», flott » unb Delegrapßen -

oerfebri in3talien bebeutenbe'öerbienfte; namentlich

bemühte er ftcfj jebr für ba8 projefl ber ©ottßarb»
ba^n. 0. ift feit 1870 Mitglieb bei Senats. San
loeitern Schriften finb ju nennen: »Dne anni di po-
litica italiaua« (Mail. 1868); »Salle opere pn-
bliche in Italia- (baf. 1870); »Un po’ di commento
sul trattato di Berlino* (Som 1878); »Sulla poli-

tica estera« (baf. 1879); »I conservatori e la ero-
Inziane naturale dei partiti politici in Italia« (baf.

1879); »Frammenti dell' inchiesta agraria« (baf.

1883) u. a.

Jack (engl.. Irr M$äit), Serfleinerung oon 3oßn,
ron ähnlichem ©«brauch tme unfer »San««, nament-
lich Spißnatne ber Matrofen ( eigentlich J. tar. »ftan«

leer«, morauS irrtümlich »Deerjade- entftanben);

Old J., in ber Matrofenipracße bie britifctie flagge;
J. of all trade«. SRenfd), ber in allen Sätteln ge»

reißt ift; J. Pudding, f. o. ». §an*rourft.

3«irtt (engl. Jacket, franj. Jaquette), 3Qde,
Joppe; lam bei ben Männern in ber erften§älfte beb

15. jaßrß. in fjranfreicß alb furje«, nieiteb überjieß-

(leib mit Ärmeln auf, in Gnglanb ju berfelben 3c 't

alb oorn offener Überrotf, ber bi« jur Mitte ber

Cberfeßenrcl reichte. 3n ber mobernen Dracßt furjer

Mod ohne Xaille unb Scßoß. Sgl. JiänSlein.
3admafd)ine Orr. bbtacM, f. Spinnen.
jadfott c(pr. »i*a«rn), 1) $auptftabt be« norb»

amerifan. Staat« Miffifftppi, an bem nur für Heine

Boote fcßiffbaren Pearl SRioer, regelmäßig angelegt,

mit febönem Staatenbau«, ©efängni«, 3rrenßau«,

(Inhalten für SMinbe unb Daubftumme unb (issot

5201 Ginnt. Die Stabt fiel 14. Mai 1863 in bie

ßänbe be« ©eneral« örant, natbbent berfelbe ben @e<
neral ©. 3obttfton bejiegt batte, unb mürbe faß ganj

Ktftört. — 2) Stabt im norbamerilan. Staat Michi-

gan, am Obern ©ranb Stioer, bat ein ©efängni«, Mn»
ißmenbauroerfftätien, Manufafturen u. 08a6i 19,136

6inro. 3n ber Jtübe Kohlengruben. — 8) §aupt>
art ber ©rafftbaft Mabifon, im 311. be« norbameri»
laniicben Staat« Denneffee, am Jorfeb Deer Sioer,

in fruchtbarer ©egenb, bat lebhaften Serfehr unb
(uw) 5377 Ginn».

Jacffon «er. »icbäirm, 1) Slnbrero, fiebenter Prä»
fiberrt ber Bereinigten Staaten oon florbamerifa,

$eb. 15. Mär} 1767 oon irifdjen filtern ju SBarfaro in

cübcarolina, machte, 16 3aßre alt, ben norbameri»

(aniicßtn JreißeitSfrieg mit, roibmete ücb fobannbem
ätubium ber Sieebtsroiffenfcbaft unb trat fcßon 1786
in ®ali«burp al« Slnroalt auf. Gr befaß nur eine

numgelbafte Bilbung, unb auch fein fitt ließe« Sehen
uar nicht fledenlo«, boeß mar er lüßn unb tßatfräf»

tig. 1790 ließ er fuß ju HafboiUe in Denneffee nie»

serunb mürbe bafelbfl uim ©eneralprofurator, 1797
tum Senator, 1799 jum Dberricßlcr non Denneffee
unb Milijgeneral gemäß», $og fteß inbeffen 1806 auf

UtaftS gerne.» Üejilon, 4. ttutt.. IX. Ibb

3acffon.

I fein Sanbaut curüd. Beim 9tu«brucß be« Ärteg« mit
I Gnglanb 1812 roarb er oom Kongreß jum ©eneral»
major unb Cberbefeßl«baber ber Miln ernannt. Gr
icßlug 1813 einen Ginfall ber bureß bte Spanier in
flenfacola unterftüßten Srif 3"bianer jurüd unb
naßm flenfacola bureb Überfall. 91m 8. 3an. 1815
meßrte er einen 9ingriff ber Gnglänber auf 91ero Cr»
lean» bureß einen giäitjenben Sieg ab. 3" ben Häm«
pfen gegen bie Seminol'en in !JIoriba(1816— 21) ,)eicß.-

nete er fieß abermals rühmlich au« unb erlangte al«
ber »old Hickory* atoße Popularität. 182i marb
er ©ouperneur pon ffloriba unb 1823 Senator für

Denneffee. Schon 1824 fteüte ihn bie bcmolratiiete

Partei al« ihren Hanbibaten für bie präfibentenmabt
auf; bodj unterlag 3- mit wenigen Stimmen bem
Staatsielretär 91bam« unb fteate erft bei ber näebften

9Sabl 1828. 9!m 4. Märj 1829 übernahm er ba«
ämt be« Prafibenten. Gr beroie« in ber inntrn 3!er*

roaltung 'Mäßigung, roäbrenb feine äußere Politif

oor allem aut Grbaltung be« grieben« unb auf 9lu«>

breitung unb öebuna be« amerifanifeßen »anbei«
berechnet mar. Docß (teilte er ben oerbängniäuollen
©runbfaß auf, baß mit jebem Präftbenten auch bie

ganje iterioaltimg mecßfeln müffe, roelcbe eine Do»
mane ber bei ber Präfibententpaßl ftegreteßen Partei

fei, roobureß bieparteileibenfcßaft forme »abfueßt unb
Gßrgeij in ben politifem entfeifelt unb ba* ©leicß

gerotd)t berStaat«gemaltenerf(ßüttert mürbe. Beiern

ber« heftig entbrannten bie Partetfämpfe feit 1831

bei ben Perbanblungen über bie gortbnuer ber Bant,
ben neuen Zolltarif unb übet bie mit ben Jnbianent
befteßenben 3m>ftigteiten. 911« mehrere Sübftaaten
gegen ben neuen fcbußjöUnerifcßen Darif bie ÄulltR--

tation befcßloffen, bef^mießtigte 3- bureß feine cbenfo

fefte mie perfoßnlicße Haltung aUmäßlicßben Sturm,
baßer marb er 1832 abermal« jum präftbenlen ge»
roößlt. Dem Hongreßbefcßluß ju gunften ber Gr»
neuerung be« Bereinigte Staaten »Banfprioitegium«

fteüte er fein Seto entgegen, roeil bie« Borrecßt ber
Bant ein Monopol fei, roelcße« eine ©elbariftolratie

begrilnbe, unb ließ bie bei ber Ban! nicbergelegtm

StaatSgelber jurüdjttßen. 9lüerbing« feßlug er bureß

feine Maßregel bem amerifanifeßen ipanbel tmpftnb»
ließe SBimben, unb bie babureß oeranlaßle Ginftel»

lung ber 3aßlungen in nielen Staaten mar bem Hre-

bit ijäcßft nachteilig unb füßrte bie HrifiS oon 1837
herbei. 3m SHärj 1837 30g fteß 3- auf fein Sanbgut
in Dtmteffee jurüd unb ftarb 8. 3un > 'Btö. Sgl.

Parton, Life of Andrew J. (Mero |)orf 1859—80,
3Sbe.); d. © 0 1 ft. Die 91bminiftration Bnbrero 3«d=

fon« (Düffelb. 1874); SB. ®. Sumner, Andrew J.

(Bofton 1882).

2)Dßoma« 3onatßan, genannt Stoneroall,
©eneral ber Honföberierten in bem norbamerifani»

feßen Bürgerfrieg, geb. 21. 3“»- 1824 3U Gtarf*burg

in Sirginta, fam, früß elternlos, al« Säbelt nnef»

935eft point, trat 1846 al« Dffijier in bie Artillerie

unb tßat fteß in bem merifanifdjen flrieg ßeroor
;
1852

naßm et feinen 9tbfcßieb, um an ber militärifeßen

Seßranflalt Sejington in Pirginia bie Profeffur ber

Matßemntif ju übernehmen. Der Grßebung be« 3ü»
ben* feßloß er fieß mit einer Begeifterung an, melcßc fei

»

nem fonft ernften unb oerfcßloffenen, faftpebantifeßen

SBefen fremb feßien. 91nfcßeinenb unbeholfen, babei

ein orifjoborer preSbtiterianer, mar er im Krieg toü»

füßn, (eiftete inMärfcßen Unübertroffene« unb mürbe
bennoeß oon feinen Druppen pergöttert. 3>n Sprit

1861 organifierte er al« D6erft ein Segiment unb
übernahm halb barauf al« ©eneral ben Befehl über

ba* SeobacßtungSforp« beifcarper'SJcrrt). Die erfte
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Sd)la<bt bei puDLftun (21. 3ult 1861) entfdjieb 3- 48 km roeftlicb oon Sprinqfiefb, mit Srren;, Daub«
ju gunften be« Sübenö, inbem et mit grofser Sühn* ftummen« unb SlmbcnanfiaO, einem 1830 gegiün«

beit feinePrigabe jur Unterftübung besann bebräng* beten College unb anbern !;öf)cru Schuten unb (taao)

ten ©eneralS Skauregarb beranfübrte. Damals er: 10,1*27 Ginro. — 2) Sebeutenbfte Stabt im norb»

roarb er fict> ben e^renben Peinamen StoneroaH anterifan. Staat gloriba, am St. 3ofjn£fIitf?, 40 km
(»StcinroalL). ©egen Gnbe 1861 jum ©eneralma» oberhalb beffen iüiünbung, mit (isao) 76T>0 Ginro.

ior beförbert, behauptete er bi« ptn grübling 1882 (barunter 3668 garbige). % bat Sagemühlen unb
baS michtigc Sbenanboabtbal. Durch ben General lebhaften polOianbct. Ausfuhr (iws) 35,809, ©in»
gretnont roarb er jebocbaumAüiljuggenötigt, H.^uni fuhr 18,206 Doll.

bei Grojj McpS erreicht unb geflogen, aber nicht am jadflag, ©ifenftange an ber ober« oorbern Seite
Gntlommen gebinbert. 3a ber fiebeniiigigenSchlacbt läng« ber Jiaaen jur Sefeftigung ber Segel,

nor Sicbmonb errang $. 27. 3uni bei ©aineS IJiitlS ^acmel (i»t. todtfui«!), Stöbt an ber ©itbfüfte ber

gegen Porter ben Sieg, roarb aber in bie Aieberlage 9fegerrepub(il £>aiti, mit gutem fjafen unb 6000
i>on SlaloembiB 1. 3uli bineingemen. 3m Auguft Ginnt. Die Ausfuhr beftebt namentlich au« Kaffee,

1862 führte er am SHapiban und Jfappabannod bie ölaubotj, ®aumroolle, Drangenfdjalen unb erreichte

Porbut 2eeS unb entfdjicb auch ben jroetten Schlaft* 1885 einen Blert oon 1 ,038,960 piaflet, wogegen
tag oon PulOAun für ben Süben. Sßäb«nb berSec« fttb bie Ginfubr auf 560,464 Piafter belief. Unter

ftben Gjpebiüon in SRarpfanb nahm er, roteber ber 125 eingelaufenen Schiffen waren 13 beutfetje. 3- ift

gührer ber Aoantgarbe, 14. Sept. $arper’S gern). Sib eine« beutfeben KonfutS.
SÖci Antictam richtete ficb ber ßauptangriff roiber 3acob Opi. f*«.), 1) Alejanbre Anbr(, unter

feine Stellung, roäbrenb er bei greberidehurg ben bem 91amen Grban befannter franj. Scbriftfteller,

rechten glügel führte, ben Ü6crgang grauflins über geb. 1826 ju Single (Stenne) als ber natürliche Sohn
ben Siappabannoc! pcreitelte utib babuvcb eigentlich eine« b°b*n ©ciftlicben, ftubierte auf bem Seminar
roieber ben Sieg entflieh. So bebeutenbe iieiftun* St.»SulpiceinPariS,roanbteficba5etbatbberScbrift*
gen trugen ihm bie Grnennuttg jum©eneralieutnant fietlcrlaufbabn au. Gin heftiger ©egner ber Älerifa»

ein, ber er 2. Dlat 1863 bei GfmnceEorSoifle alle Gbte I*«. fchrie6 er oaä Seri »Ln France mystique, ou
machte. Am Slhenb lehrte er mit feinem Stab oon tableau des excemricitSs religienses de ee tempa«
einer 9iefogno«jierung ins £aget turüd; ein fübca« (1855, 2 Sbe.; 3. SluSg., Amfterb. 1860), ba« ihm
rolinifebeS Regiment hielt bie Stulommenben für eine Verurteilung ju ©efängniähaft jujoq. Gr flü<b=

geinbe, gab geuer unb oerrounbete 3- jum Dob, roel» tete nach ber Scb'roeij, roo er in Cbauj bc gonb« eine

eher 10. 3Kai 1863 in ©uinea’S Station eintrat. Gr Leitung: »Le National Suisse«, begrünbete, roanbte
roar ber populärfte, gefeiertfte ©eneral ber Konföbe- ficb flwei Qabre fpäter nach glorem unb uon ba nach
rierten. SgL Coole, Stonewnll J., a military bio- Äont, roo er al« Äorrefponbent beS »Siede« unb
frraphy (9kro)|)orll866); Xabnep, LifeofT. J, J. anbrer Leitungen tbätig roar. Gt ftarb 24. Sept.
(baf. 1666, 2 vHbe., unb SSu8,$ug in 1 öb.). 1878 in §raScäti. S<on feinen Schriften ftnb noch bie

3) 3 0 b n 2lbamS, ameritan. äUlbbauer, geb. »Petites lettres d’un rbpublicain rose« (1848) gu
1825 juSatb (SJlaine), erhielt feinen erfien Unterricht nennen. — 2) »SUbltophile*, ^feubonpm für 3«*n
in ber ttunft bureb 3ob«!tan in Bofton, begann bar» ^aul SacroiE (f. b.).

auf in ^kriS 1861 feine bilbnerifebe Xtjatigleit mit 3acobi (QalobStag),
f. 3a!obi.

einigen ^orträthüften unb arbeitete in biefem Qacb 3acöbi, 1 ) 3obann@corg, Xichter, geb. 2 , Sept.
mit grobem Grfolg, bi« er 1828 nach dkm gorl ging 1740 3u ffcüfftlborf, roibmete ficb in ©öttingen bem
unb ficb nun auch ber ibealett Silbnerei juroanbte. Siubiunt ber Ibea!°9f* unb Philologie, inSbefonbere
9U4 er 1860 mit ber Anfertigung eine« XentmalS auch ber heltüre englifeber, italiemfcber unb fpani«
für ben Aorbpolfabrer fiane beauftragt rourbe, {eher Scbriftfteller, babilitiertc ficb 1765 *u ^aHe al«
fanb ba« üRobell allgemeinen ©etfall unb rourbe in profeffor ber Pb'lafopbte unb Sfkrebfamteit unb trat
Äloreuj, roo 3- Pb4 Itbt, in Pronjc auSaefübrt. b‘« mit ©leim in ein inniges ^reunbftbaitSoerbätt*
Xort mobeUierte er eine ©ruppc: Goa unb ber tote nt«. Xurcb biefen erhielt er 1769 eine StiftSftelle
Ahel (SRarmorauSfübncng in Pbitabelpbia), bie oon in $alberftabt. 3n Xüffefborf, roobin er fobann
ber amerifantfeben Äritil alS ein PJcifterroerl geprie» Überfiebeltc, gab er unter ©leimS SKitroirlung feine
i«n rourbe. Dann folgten eine Statue beS ^erbfted, »3riS> (1774 —76, 8 Sbe.), eine ^eitfdjrift für baS
cm bogenfpannenber Amor, Amorauf einem Schwan, fdjönc ©efcblecbt (mit »eitrSgen oon ©oetbc, g. £\
bie fcbulbtge Je«, aufeerbem zahlreiche Porträtbüften 3acobi, l'eng, £einfe, Sophie Sa Socbe u. a.), heraus,
unb AlebaiOonS. 1869 entftanb bie Statue eines 1784 folgte er einem Auf 3otepbS fl. als Profeffor
lefenbcn PtäbcbenS; 1878 (teilte er in SBien eine ber fdjönen 9ötffenf^aften nach fvreiburg i Pr,, roo
Statue, fffiufibora (nach DbomfonS .3abresjeiten«), er 4. 3an. 1814 ftarb. Gine »on ihm felbft oeranftah
aus. 1874 rourbe feinebcrneSHriegerfeenlmalinlknu tete Aufgabe feiner fämtlicben JÜerfe eriebien dürieh
(fKaffa^ufettS) enthüllt, ba« bie Siabtgöttin bar» 18;.7-I3, 7 «hc. «neue Aufl. 1 825, 4 Sbe.), ba*u alS
fteüt mit einem Sorbeerfrana in ber ^anb, am po« 8. »anb: »Sehen 3. ©. 3acobiS, oon einem feiner
fiament bie ©efialtenber ©ereebtigfeit unb beS ÄriegS. greunbe- (A. o. 3ttner, baf. 1822). 3 . batte ficb nach

4) Abraham AeoerS, ftrauenant. aeb. 17. ftuni fran*ar«ftben«lnltern nariichmrirfiCÄrcftM
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SRpftifer'. 3n ©enf, roohin er fpätcr fatn, für bie

'Siffcnfcfiajt gewonnen, niibmeto er fid) ihr feit feiner

Ernennung tum SRitalieb brr i&licß > bergifcßen Sof»
lammcr au»jfd|[icßlicb. Sein älterer »ruber machte

ibn mit SBielanb befannt; auch (am er in freunb-

ichaftließe »crüßrung mit Setufterhuib, Sarnann,
.Verber, 2e|Tmg, por allen mit Woethe. 3!ad) bem
1784 erfolgten lob feiner geiftreiehen grau »etto,

einer gebornen o. Glennont aub »cielb bei Städten,

jog er fitb ron aller öffentlichen Iljätigfeit surütf

unb lebte, um ber 3(äße beb rcoolutioniiren granf
reich ;u entgegen, abioechjelnb tu Hamburg, Guten
unb iüanbbbed, folgte aber 1804 einem :Kuf alb

i>raftbent ber 1807 eröffneten Sllabeniie ber iüiffen

icßajten nach SKüncßen, roo er 10. Dlarj 1819 ftarb.

Seine bebeutcnbften lüe r te finb: 3Bol0emar<(glenb
bürg 1779, 2 »be. ; Sluba. leßter panb, üeipj. 1820)

;

»Gbuarb Stlioillb »riefjammlung (»rebl. 1781,

neue Slufi. 1792, Slubg. leßler §anb 1828); »Über
bie Beßre beb Spinota, in »riefen an »fenbclbfohn

(baf. 1785, 3. Slufl. 1789); »Daoib Jume über ben
©lauben, ober gbealibmub unb Siealibmub Ibaf.

1787); »Senbjd)reiben an gießte» C.üamb. 1799);
»Über bab Unternehmen beb Sritijibmub, bie »er»

ltunft ju »erftanb ju bringen» (baf. 1801); Über
gelehrte ©efeüfeßaften, ihren ©eift unbgrocrf ( 3)lünd).

1801); »Sion ben göttlichen Dingen unb ihrer Offen»
baneng« (Seipj. 1811, 2. Slufl. 1822). gacobt* Stierte

erfcßienen gefammelt Seiptig 1812—24, H »be. Sein
»iuberlefener »riefroed)jel rourbe oon Jloth (Beipj.

1825—27, 2 »be.), fein »riefrocchfel mit Öoetbe oon
SSaj 3. (baf. 1847), ber mit §amann oon ©ilbe-

mcifter (im 5. »anb oon >§amannb Sieben unb
Schriften«, ©otha 1868), feine »»riefe an griebr.

»outenpef 1800—1819» oon SDlejer (©Otting. 1868)
heraubgegeben. gerncr neröffen tlicfjte 3öppri(j : »Slub

g. b. gacobib 91ad)laß« (Sieipj. 1869, 2 »be.).

3. mar ein aetftreicßer Wann unb Iiebenbroiirbiger

(iharalter, neben bem »ßilofophen auch Söeltmann
unb Dichter, baber in feinem »hiloiopßieren ohne
Itrenge logifeße Orbnung, ohne präjijen ©ebanten--

aubbrucf. Seine Schriften finb lein ftpftematifcßcb

©ame, fonbern ©elegenßeitbfchriften, »rßapfobifd),

im fceufeßredengang» , meift in »rief», ©cfpräch»,

auch Jiomanform oerfaßt. SBiU bie »fj'iofophie mit
enblichem »erftanb Unenblicheb erfaffen, fo muf) fie

bab ©ältliche ju einem (inblichen ßerabfeben, unb
inbiefen gehler oerfaUt alle »l)>lofopl)ie, f obalb fee

oerfucht, bab Unenbliche ju begreifen ober ju bemei»

fen. Solange mir begreifen unb bemeifett mollen,

muffen mir über jebem ©egenftanb noch einen hohem,
ber ihn bebingt, annehmen; roo bie Sette be* »e»

bingten aufhört, ba hört auch bab »egreifeit unb De»
monftrieren auf; ohne bab Dcmonftriefeit aufiugcben,
lammen mir auf fein Unenbliche*. SHithin ift eb gar

nicht )u oermunbern, bah bie »h'lofophie alb eine be»

monfiratioe SSiffenfctjaft nicht im ftanbe ift, bab Da»
fein ©otteb ju beroeifen; fcc muf) junt fütheibmub,

Seeßanibmub unb gatalibmub führen, meil bab
iemonftratioe SBiffen aüeb anbre, nur nicht bab Un=
enbliche, Unbebinate erfaffen unb in fcch aufnehmen
(um. Stber ©eroifjheit, bie begriffen roerben fott, per»

langt eine anbre ©eroißheit, bie (einer ©rünbe unb
Beroeife bebarf, ja fchlechterbingb alle »eroeifc anb
icßließt. (Sin folche* gürmahrbalten, bab nicht au*
cemonftrierenben »eroeifen entfpringt, ift eben ber

Glaube; pon ihm gebt alle* SBiffen be* Sinnlichen
nie beb Überfmntichen alb pon ber höchften gnftanj
aub. Derfelbe befteht in ber innern 31ötigung, ba*
Sotfjcmbenfein geroiffer Dinge unb 3>cftänbe außer

fcch an)unehmen; er beruht auf einer unmittelbaren
Ginroirfung jener Dinge auf unfern ©eift. gnfojem
fiel) biefe 3te;eptioität auf iiberfinnliche Cbjelte be»

jieht.roirbfte »»ernunft« (oon «vernehmen«) genannt
unb at* ein höhere* »ermögen bem »erftanb ent»

gegongeftellt, ba fee nicht (roie biefer) erllärenb ober

bibfurfio begreifenb, fonbern pofitio offenbarenb,
unbebingt entfeheibenb ift. SBie eb eine fmntiebe Sin»

fchauung gibt, fo gibt eb auch «ine rationale Sin»

feßauung (3bee) burch bie »ernunft, gegen roeldje

ebenforoenig eine Demonflratioit gilt roie gegen bie

Sinncbaujchauung. 3» tabelt nicht nur, baß Saut
barüber flagt, baß bie menfdjlithe »ernunft bie »ea»
lität ihrer gbeeu nicht theoretiid) barjutbun permöge,
fonbern oerteibigt ihm gegenüber auch bie SBahr»
haftigleit ber SinnebiDabrnefjmung unb leugnet bie

»Priorität ber »egriffe oon Saum unb 3eit. Gin»
oerftanben mit Sant ift 3- nur baritt, baß ber »er»
ftanb alb folcßer unjureichenb fei, bab Uberfinnliche

ju erfennen; bie na^fantifche »hiiofophie ift ihm alb

» atbeiftifd) anftößig. SJlit ScljcIIing geriet er burd)

feine Schrift *»on ben göttlichen Dingen unb ihrer

Cffeitharung« in einen pon beiben leiten mit Grbit»

terung geführten Streit. 3ac°btb Sdjioäche beftanb
barin, baß er, ftatt mit bem Sopf, mit bem Seriell

SJletaphpfil treiben looDte. Gr faß richtig ein, baß alle*

»eroeifen ein unmittelbar ©crotffe* al* Slu*gang*>
punlt oorauhfeßte, unb mar mit £iume foroohl »il*

mit Sutchefon, Senifterhuib u. a. barin einoerfiateben,

baß in ben SBahrnehntuiigen be* äußern roie in ben

Slu*fprüchcn be* innern (moralifcben, öfthetifdien)

Sinne* beb menfdjlichen ©eiftcb ein foI»heb gegeben

fei. 3n erfterer Sinfuht roar feine »hilofophie em»
pirifcher, in leßterer ntoralifd)er unb afthetifcher Sen»
(ualibmub; Duell ber Grfenntnib beb eriftierettbeu

Sinnlichen ift bie Sinnlichleit, beb ©Uten unb 6d)ö»
nen bie »feßöne Seele» (öerj, ©emüt). Slher er irrte

barin, baß er bie Slubfprüdie ber leßtern, bie nur
rüdfcchtlid) beb SBerteb geroiifer Dhjette untrüglich

finb, auch rüdfid)tlich ber Gpftenj berfelben für un<

trüglich hielt unb fcch nicht begnügte, aub benfelben

ben unbebingten SBert beb ©ulen unb Schönen ju

folgern, fonbern bie roirlliche Gfiften) bebjclben tn

ber ©eftalt beb 3bealb pon ©üte unb Schönheit, b. b.

ber ©ottbeit, erroeifen )u (önnen roäljnte. Durch beu

Doppelfcnn beb SUortcb Sinn« oerlodt, machte er

bie »»ernunft« aub einem äflhetifchen unb morali»

fchen Sinn, ber Schöne* oom faßlichen, ©uteb oom
»Öfen unterfcheibet, ju einem theoretifchen, ber (roie

ber äußere Sinn bob finnlidfe) bab übcrfinnlicße

Seienbe unmittelbar gemährt. DerStejißeincbfolcheu

»SBahrnchmungbocrmögenb beb Überfinnlich»3iea»

len» ift pfpchologifch nicht ju ermcifen, baßer beffeu

Sinnahme toiülürlich unb unhaltbar. Dab »blinde

©efübl» aber für bab ©ute unb Schöne, beffen 3n ‘

halt fich nicht jum »eroußtfein erheben läßt, reicht

nicht einmal hin, einer SBiffenfcßäft oom ©Uten unb
Scßönen (Gtßif unb Sfftßetil), gefcßcoeige einer fol»

dien oom Seienben (SRetaphhfif) jur ©runblage ju

bienen. 3nö«fftn hat ißm bie »erufung auf bie

»fd)öne Seele nicht nur alle, bie fid) einer folcßen

gern ju rühmen pflegen, fonbern aud) alle biejenigen

ju Sreunben gemacht, roelcße in Sant* Sittentat auf

bie »eroeife für bab Dafein ©otteb ein folcßeb auf

biefeb felbft faßen unb bureß bie Unmünbigfeitberftä»

rung ber »ernunft bie ebelften Wüter beb Serjcnb ge-

fährdet glaubten. So haben ftch ihm nid)t nur oorjiig»

lieh itrauen (roie bie Rürftin ©alijpn u. a.), fonbern

auch ibeal aeftimmte ©emüter, roie j. ». ffrieb (bei

feilte ^hdofopßie mit jener Sant* oerbanb), Soppen,

8 *
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©eitler u. a., angcfchloffcn. 3“ feinen Schülern, bie

feine Philofophie in ein Softem ju bringen oerfud)«

ten, geboren Salat, RnciUon, Bouterroef, Galler,

Kuhn, Rembolb, SichtenfelS, Säger, 31. BtüHer, im
roeitern Sinn fetbft Krug u. a. Bgl. Kuhn, 3- unb
bie ^B^iIofopI»te feiner 3«'* (SRninj 1834); 2D e p cf ö,

3. im Behältnis ju feinen 3«l8*nof?cn (granff.

1848); 3'mgiebt, 3acobiS Sebcn, Sichten unb
Senfen (©ien 1867); BarmS, Über bie Sehre oon
g. £>• 3 - (Berl. 1876).

3) Ptorifc ^ermann non, Sechnifer unb Php«
fifcr, geb. 21. Sept. 1801 ju Potöbam, roibmete (ich

bcm Baufach, lebte alS Baumeifter in Königsberg,

erhielt 1835 bie Profeffur ber3tnilbau!unft in Sor<
pat, roarb 1837 nach Petersburg berufen unb hier

jum StaatSrat unb SJlitglieb beS BtanufafturfonieÜS
beim ginanjminifterium ernannt, auch in ben Stbel«

ftanb erhoben. 3- ‘ft Grftnber ber ©aloanoplaftif

(1838), er bemühte fid) um bieRnroenbungbeS Gleltro

magnetiSmuS jum Betrieb oon 'Jiafthinen unb fteHte

mit Äugeraub im grofsen Diaftftab Berfuche mit bem
eleftrifchen Siebt an. Gr ftarb 10. 3Jlärj 1874 in Pe»
terSburg. Rugcr sablreidjen 3tbf)anblungen in ben
Biemoiren ber Petersburger 3lfabemie fc^rieb er: »Sie
©aloanoplaftif« (petercb. 1840); »MSmoiresurl’ap-
pliratiou de rsieetromagnctisme au mnuvement
des machines« (PotSb. 1835). Sgl. 9B i l b , 3um
©ebächtniä an 3- (Seipj. 1876).

4) Sari ©uftao 3afob, Sllathematifer, Bru»
ber beS norigen, geb. 10. Ser. 184 »4 ju potSbam,
ftubicrte in Berlin, mürbe 1824 Brioatbojent für

SKathematil an ber Unioerfität bafelbjt, ging hier»

nach auf Anregung bei SRinifteriumö nach Königs»
berg, roo er 1827 eine aufierorbentliehe unb 1829 bie

orbentli<he Profeffur bet Blathematif erhielt. Rad)«

bem er h»er fein Slmt 1842 aus ©efunbbeitSrüdficf)»

ten niebergelcgt hatte, lebte er in Berltn unb hielt

Borlefungcn an bet bortigen Unioerfität. Gr ftarb

18. gebr. 1851. 3- hat auf ben oerf^iebenfttn ®e>
bieten ber SJtatbematif felbftänbig gearbeitet, feine

berüfjmtefte 3trbeit aber ift bie im Hierein mit 3(bel

gef(haffenelh«orieberelliptif4engunftionen. Huger»
bem finb feine Seiftungen auf ben Öebieten ber 3ah»
lentheorie unb ber andlgtifehen ©eehanif oon hoher
Bebeutung. Gr fchrieb: >Fundamenta nova tlieoriae

functionum ellijiticarum* (KönigSb. 1829); »Canon
arithmeticus« (Berl. 1839) unb »Biathematifche
©erle« (baf. 1846 —71, 3 Bbe.). 3tuS feinem Rad)«
lag oeröffentlichte Clebfch: »Sorlcfungen über Sp«
namif« (Berl. 1866). Seine »©efammelten ©erfe*
in 6 Bänben roerben oon ber Berliner äffabemie
herausgegeben (Berl. 1881 ff.).

5) 3 u ft u S S u bm i g, proteft. Sheolog, geb. 12. Bug.
1815 ju Burg bei Slngbeburg, ftubierie feit 1834 in

Balle, barauf in Berlin, mürbe bafelbft 1847 aufser«

orbentlicher, in Königsberg 1851 orbentlidjer Pro«
feffor in ber theologifcpcn gafultäi; 1855 folgte er

einem Ruf nach Balle. Unter feinen Schriften nennen
mir* firrhftrft* m«m h*r ti r»h

— Jacobs.

Bern ?)orf, roo er fcch als praftifeher 3lrjt nieberlieg

unb halb auch eine umfaffenbe Ihätigfeit als Sehrer

unb SchriftfteHer entfaltete. Gr ift gegenwärtig pro«

feffor am lledicinal College unb College of Phy-
sicians ju Rero 3)orf foroie präfibent ber State Me-
dical Society be's Staats Rem 3)orf. Gr oeröffent«

liebte: »Contributions of obstetnes and uterine and
infantile pathology iu 1858« (mit G. Röggerath,

Rero 9)orfl859); »Dentition and ita derangements«
(baf. 1862); »The raising and education of aban-
doned children in Europe* (baf. 1870); »Treatise
on diphtheria« (1881) u. a.

Sacohina, Stabt im 3nncm ber hrafcl. prooinj
Bahia, im fruchtbaren Berglanb, am obem 3<a»

picuru, einft feiner ©olbroäfdjen megen befannt, hat
jept oiel piehjucht, Baummoll« unb 3“<ferfultur.

garobmi, Subooico, Karbinal unb päpfilicher

Staatsfefretär, geb. 6. 3an. 1832 ju ©eniano als

ber Reffe beS langjährigen päpftlicben XRinifterS für

öffentliche Arbeiten, 3-« mürbe in Pom erjogen, er«

hielt fchon früh ben mistigen Poften beS SefretärS
Oer Kongregation ber orientalifdjen Riten, roarb

oon piu's IX. roährenb beS oatifanifeben flonjilS

jum Unterfefretär ernannt unb 1874 aI8 päpftlicher

RunjiuS an ben ©iener Bof gefanbt, nacboem er bie

fflürbe eines GrjbifchofS oon Sh«ffaIonich in parti-

bus erhalten hatte. Seine geroinnenbe perfönlcchfeit

unb feine gefeUfchaftlichen Sälen te mochten ihn hier

halb beliebt, unb er rougte auch ber öfterreichifchen

Regierung in ben {ir^lichtn 'Angelegenheiten (0 meit
entgegenjufommen, bag in Dfterreich trop ber neuen
ftinbengefefce jeber ÄonfUft jroifchen bem Staat unb
ber römifdjen Kurie oermieben rourbe. Sesgalb be«

auftragte tgn 8eo XIII. aud» mit ber gührung ber
'AuSgleichSoerhanblungen mit ber preufnfdien Re-
giening, welche jeboch 1880 infolge ber Ränfe ber
yefuiten abgebrochen routben. Km 19. Sept. 1879
rourbe 3- Äarbinalpriefter ernannt unb erhielt

Gnbe 1880 nach RinaS Rücftritt baS roichtige Bmt
beS StaatSfefretärS ber päpftlichen Kurie, ftarb aber
fchon 28. gebr. 1887 in Rom.

gotobS, 1) griebrich, auSgejeichneter Bumanift
unb Schnftfteüer, geb. 6. Dft. 1764 (u ®otba, ba-

felbft gebilbet, ftubierte feit 1781 in 3ena unb ®öt«
tingen Philologie unb Sheologie, roarb in ©otho
1785 als Sehrer am ©qmnafium unb 1802 jugleich

bei ber öffentlichen Sibliotljef angeflellt, ging 1807
alS Sehrer ber alten Öitteratur am Speeum, Biitglieb

ber neuorganifierten Älabemie ber ©iffenfehaften

unb prioatlehrer beS Kronprinjen nach dKündjer,

roo er an ben bamaligen Parteifämpfen ehrenooüen
Anteil nahm, lehrte aber, nachbem er einen Ruf an
bie neuerrichtete Berliner Unioerfctät auSgefchlagen,

fchon 1810 alS Dberbibliothefar unb Sireltor beS
RlünjfabinettS nach ©otha jurüd unb ftarb bort 30.
Rtärj 1847, 3- ‘ft gleich herootragenb alS SUtertumS«
forfc|er, Überfe&er unb Belletrift. 3U ben rein pf)i»

lologifchen ©erten gehören: »Animadversiones in
Vnnnima tro itaocI i a a « ( n hrt 17QHV *I?manrta _
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Delectns epigrammatnin graeeorum« (ÜSotba

1838), oon Rlian® »l>e natura aiiimaliam- (3ena
1833 , 2 Sb«.). Son feinen Überfebungen ftnb )u

nennen: Sie be® Seßoju® (Seipj. 1733), ber Rtbe-

nienfiieften Sriefe (a. b. ©ngt mit ftnmerlungen,
baf. 1799—1800, 2 Sbe.), einer Ru®roat)I grieebiftfier

Epigramme unter bem Xitel: -Xentpe- <baf. 1803,

2 Sbe.), ber -Staatirebcn, nebft ber Rebe für bie

Krone be® Demoftbene« Ibai. 1805, 2. Rufi. 1833);
Beiträge ju Dftanber® unb ©djtoab® foroie ju Klo®’

Überfebungsicetfen. Rufeerbem lieferte er Seiträge

*u ber • Sibliothef ber alten Sitteratur unb Sanft- ,

in ben al® Racbträge ju ©uljet® Zbeorie ber fronen
2Brfienfth<tften- erfebienenen »Sharatteren ber por-

nehmften DieftteraUerflaiienen (gripj. 1799—1803,
7 Sbe.), ju iöielanb® Rttif($etn Mufeum-, ba® er

mit JBitlanb unb Sjottinger herausgab < .»für. 1802-
1810), ju SSoIf® gitterarifijen Rnaleften« tc-, enb>

lüft •Seittage tut altern gnteratur ober Merfroür-
bigfeiten bet öffentliche n Sibliotbcf ju Sotba , mit
U&rt (Sieipj. 1835—43, 3 Sbe.). Seine Sermcichten

©«brüten, von Denen ber 7. Sanb bie ©elbftbio-

grapbie .V unter bem Xitel: * 'Cerfonalien (2. Slufl.

1848) enthält, erfdjienen ®otba unb Setpjig 1*23 -

1814, 8 Sbe,; baju al® 9. Sanb 3-’ Snefroeebfel

mit 3ran$ ®ößer <bt®g. «um Dünfeer, bat. 1862).

Cielfacb aufgelegt unb naibgcabmt roarb fein -tile-

mentarbueb bet jrieebiidjen Sprache» liVna 1805 ff.,

4 Sbe.). Seine beHetriftifcben Stbriflen, unter benen
Rßroüt unb theobor-, »Rofalien® Racblafe«, »ffeier»

abenbe in Mamau« , Die oetben Marien» 2 C. am
bdaimieften finb, ieid)nen fiib bur<b lebenbige Säu-
berung ber Cbaraltere unb Situationen au®. Sie er-

iäjtenen gefammelt unter ben titeln: »Ru®roabt au®
ben Captercn eine® Unbefamtien« (Seipp 1818-22,
3 Sbe.); *äbrenlefc au® bem iagebud) be® Cfarret®

ju Mainau < (baf. 1823—25 , 2 Sbe.); > Sdjule für

Stauen' 0>af. 1827—29, 7 Sbe.); iSrjiibtungen*

(baf. 1824—37,7 Sbe.); -©ebriften für bie 3ugenb»
(baf. 1842—44, 3 Sbe.). Ru® feinem Radjlafe oet»

Öfentlicbte SSüftemann »§eßa® (Setl. 1852), eine

Su«arbeitung ber 1808— 1809 bem Kronprinzen
Salbung t>bn Sägern gehaltenen Sorträge. Sgl. SBü-
ftemann. Fr. Jacobsi landatio (Sotba 1847).

2) Saul (Smil, Maler, ©obn be® porigen, geb.

1803 ju C'Sotba, erhielt feine lünftlerifdje Silbimg
au» ber Müntftetter Rfabemie unb machte fitb »uerft

buubeinen Karton: Mertur, ben Rrgu® überli|tenb,

befannt. 3m 3. 1824 begab er ficb nach Rom, reo

tr burd) eine Ruferroedung be® Sa^aru« Rufieben
erregte. 1836 matte et eine Seih« ©efäntbtöbilber

im otblob ju §annooer. ©eine Meifter
«b st in ber

Stebergabe be® Saiten unb ber Mobeßterung bei

hmbete et befonbtr® in ber Darftetlung eine® ©ffa-

oenmartte® fotnie in bem fcblafenben unb bem roa-

tbenben nadten Knaben. Otajiöfe Sarftellungen be®

nxibttcften Körper® finb bie Wrteebin bei ber Xoi-

lette unb bie titberlpirienbe tflrfin. Rubgejeicbnet

burtb Sübteffett ift fein Silb au® »laufenbunbeiner

ihaftt- , bie ©cbeberejabe in bem Rugenbltd barftel-

lenb, roo ba® 2i<bt juerft ba® ©tmacb erhellt, Ruch
cl« Silbmimaler roar 3. betoorragenb ; oon ihm
feibft lithographiert finb bie Coriräte Qoethe®, Stet
fiftneiber®, Soft®, Döring®, feine® Sater® u. a. Sr
flarb 6. 3an. 1866 in ®otba.

3) 3 a( °b Sllbert SSiihael, belg. Waler, geb.

19. Ik’ai 1812 ju Jlntroerpen, fonnte fub, anfangs
;ür bie Suthbruderei beftimmt, erft fpäter ber Kumt
jwnj roibmen unb bitbete fitb baupt)4d) lii) burd)

©aleriefhibien, SRit Siftiffen belebte Siarinen unb
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über gelfen roilD babinbraufenbe SBafferfüBe ge-

langen iftm befonber®. 1847 machte er eine Stu-
bienreije nach Deutfiftlanb, nadjbctn er fefton früher
ben Orient, Äggpten, Konftflntinopel unb 'Jionpe

gen bc[ud)t batte. 3n Deutfdjlanb befinben f(d)

Don ihm in ber Serliner Slationalgalcrie: grie-

ebtiebe See, oon 1848; in bet ‘Reuen Cinafotftef ju

München; ber Stbiffbrud) be® Schiff® Rloribian an
ber Küfle 0011 ffiffer 28. fyebr. 184*, ein Sonnenauf-
gang im ärdjipcl, oon 1852, unb bie Mnficfit eine®
teil® be® Seehafen® bei Konfiantinopel. (Ir flarb

9. Del. 1879 in 'Xntioerpen.

f
inkfea, 1) Sopbu®, Maler, geb. 7. Sept. 1833
reberif«balb in ’Jiorroegen, lebt fett 1853 in Düf-

felborf, roo er bi® 1855 Schüler oon ®ube roar. Ser
fdjiebene Stubienreifen in 'Jiorroegen, Italien unb
Deutfäjlanb lieferten ihm Siotipe tu treffiiiften Sil-

bern, bie ficb überall Seifall erroarben. riuerfi be

hanbelte er mit Sorliebe bie (Hegenben feiner Heimat
in läge®- ober Äonbttfteinbeleucfttung, bann iranbte

er ficb mehr ben Sjierbft- unb Sinterlanbfcbaiten im
beutfcften2h«rafler ju. 3n allenerfreut bte Jitahrbett

ber Stimmung unb eine echt fünftlerifcbe, breite uttb

hoch gebieqene Darfteüungäroeife. ©eine Öemtilbe

finben meift in Smerita unb in feiner Heimat S6fa®.

2) 3en ö C«ter, bim. ©chrittfieKer, geb. 7. Spnl
1847 tu tbifieb in Sürioitb, ftubierte Sotanil unb
geipattu bie Creibmebaiße ber Uitioerfriät für eine

Sbbanbhmg über Dangartcn. (fr rourb« ein fleibi-

gcr Mitarbeiter ber Reuen bäniidjett Moitaibidinit'-

unb überfeftte Datroin® öauptroerfe: »Übet ben Itr-

fprung ber Srten« unb Die Sbftammung be® Men-
ieften-. Darauf ficb mehr ber Selletriftif juroenbenb,

oeröffentlicftte er bie RooeUen: *l!os-t'ii9< (1872t

unb »Et Skttdd i Taagen- (»6in Schüfe imJiebel ,

1875), roelcfte fefearie Seobacbtimg®gnbe unb einen

Slid für ba® menfcftlicbeSeelenlebcn perraten. Diefe

pähtgfeiien entfaltete ertngläncenbfterffletfetn bem
fulturgcfcfeicfetlicften Roman -Fr« Marie Grulbe
1 1876,“ 3. Rufi. 1k82), einem meifterhafien Cbarafter-

bilb berSefrilfcbaftsllaifen Däncmarl® im 17. 3nbr-

hunbert. Sein lebte® ÜBerf roar ber Roman -Niel.*

Lyime« (1880, 2. Rufi. 1885), betRubbrud ber mo-
be’rnen negatioen 'Beltaniiftnuung, aber au Schärfe

berGharaUtriftif feinem Sorgänger ntiftt naebftebenb.

3. hat roieberbolt Deutfeftlanb ttnb Italien beludet

;

er fiarb 30. Rpril 1885, Sine Sammlung feiner®«
btebte erfchien 1887.

jatohfon, li Heinrich Jriebri d», firehenrecht*

liehet ©eftriftfteller, geh. 8. ,(uni 1804 ju Marien-
roerber, ftubierte in Äintg#Dctg, Wifttingen unb Scr-

lin unb habilitierte ficb M König#berg, roo er 1831

eine aufeerorbentlicbe, 1836 eine orbentliche Crofef-

fur bec Rechte erhielt. Seine (cbriftitelleriicbe Dbä-
tigfeit roanbte ficb faft au®fchliefelicb bemKircftenrecht

ju, inbem er ficb bemühte, bie theotogifche unb bte

jurifcifche Seite biefet Diäjiplin ju p'erbinben unb
auf biftoriiebet ©runblage ein Softem be« gemeinen

unb prett&ifdjen Slirdjenrecfttä aufcubauen. ffltr er-

roäbnen dou ihm bie -.tunftenrecbtliditn 'Bertinfte

(König®b. 1831 - 33, 2 Sbe.) mtb bte -Öefchiehte ber

Duellen be® Kinftenrecbt® be« preufeifeten Staat®

(baf. 1837 14, 3 Sbe.i, tneicbe Sorarbeit in feinem
Önuptroerl: Da® epangelifcbcJtirtftenreebtbe® preu-

feiiehen Staat« unb feiner Srooincen« (&aße 1864—
1866, 2 Rbtlgn.l, ihren Äbfcftlufe fanb. Ruch an ben

fircftliehtn Seiuegungen ber (feit, fo an ber (frage

übet bie gemilchten üben (1835), über bie Sniebeu-

gung ber Ctoteftanten in Sägern (1844), über bie

Suppfche Rngelegenheit (1846), beteiligte er fid) in
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Sdjriftcrt, luclcftc ifin ai« ben Slnbänger einer freien

eoanqeiiftben fltrtbenauffaffung belunben. 'Jfocb finb

fein Sßerf »Zer preuftifebe Staat- (Seipj. 1854) unb
bieStbrift »Überba« öfterreitbifdje Sonforbat» (baf.

185«) ju nennen. 18H2 non ber tf)eo[ogifd>en ga»
fultät ju Äönig«berg Durch ba« lottorat ber Zbeo»
iogie auSgejeitbnet, 1886 junt ©ebeimen Juftijrat

ernannt, ftarb er 19. Märj 1868.

2) Gbuarb, befannter Sofienbitbier, acb. 10. Sion.

1833 ju ©roftitreblib in Dberjcblefictt, ftubierie 1854-
1858 ju Berlin Mebijin, prontooierte 1859 unb bat

feitbem feinen fflobnfilj in Berlin beibebalten. 'Jlotb

a(« Stubent fdirieb er ben beliebten Sdjroont »gauft

unb fflretdjcn (1856). ©eit biefer 3«* bat er eine

ftattlitbe Sieibe meift einnftiger ©efang«poffen fetb«

ftänbig ober in ©emeinftbaft mit anbern (C. g. Serg,

D. ©irnbt, ®. o. fDiofer, Jul. flofen u. a.) oerfafit,

unb bie nteiften ftnb al« Kepertoirefiüde über alle

beutfd)en Sühnen gegangen, fflir nennen baoon:
»Meine Zante — beine Zante!« (Serl. 1858); »3!cr>

roanblunaen, ober: für jeben ctroaS!« (baf. 1858);
»Sei SUavfer unb Brot» (baf. 1859); »Sabp Seef»

ftcat« (baf. 1860); »®er jiiieftt Iad>t (baf. 1861);

»Sebmann« Jugenbliebc« (baf. 1862); »Sadfifd)e,

ober: ein Mäbchcnpenfionat« (baf. 1864); »Seine

beffere $5tfte« (baf. 1864); »Slarjift im grad»,So(o»
(jene (baf. 1865); »Seder« ©eftbiebte, ober: am öotb-

jeit«tag» (baf. 1867); »Singoögcicben« (baf. 1867);
»öumor oerloren — alle« oerloren!- (baf. 1867);
»Sammerläftcben (baf. 1869); »1733 Zbaler 22 1

/«

Silbergroftbeit- (baf. 1870); »500,000 Zettfel- (ba«
Stiid erlebte über 300 'Aufführungen in Berlin bin»

tereinanber); Zie®aloftbenbe«©iüd«»(1876); »Zie
S!ad)taube< (1883); »ZerjüngfleSeutnant» (18-3)jc.

Jatobu«, Slame »oit minbcftenS brei natb bem
9!euen Zeftamcni bei ber Äonftituierung ber tbrift«

lieben Sird)e tbätig geroefenen Männern: J. ber
ältere (niajor), Sohn be« giftbere Jebebäu« unb
Sruber be« Johanne«, einer ber jroölf SIpoftel, foH
natb Spanien gefommen fein, roeübaib er (San»
tiago) al« Stbubbeiliger biefe« Sanbe« oerebrt roirb

(f. Santiago be Gompoftela). @r erlitt unter
Öerobe« Sgrtppa (44 n. Gbr.) ben Märtprcrtob burtb
ba« Saniert. Sein Zag ift ber 25. Juli, in ber grie-

ebiftben Jlirtbe berSO. April. — 3- b c r j ü n g ere (mi-
nor), Sobn be« Slipbäu«, ronr cbcnfaU« etn SIpoftel

unb roirb in ber grietbifthen Jlirtbe 9. Ctt., in ber fa»

tboliftben gcnteinitbafflitb mit ShiIippu«(f.b.)l.Mai
oerebrt. — 3. ber ©tobe, ber ältefte unter ben Srii»

bern 3efu (!• •>-)» meltben nach Jofcpbu« (Ant.., XX,
9, 1) ber Smbeprieftcr SInania« in ber 3t»iftbcnjeit

natb ber Slbretle be« geftu« unb »or ber Slntunft beb
neuen fßrofuratorä (62 n. Gbr.) fleinigen lieft. Zer»
fclbe ift roobl ibentiftb mit bem j., roelcbcr SIpoftel»

geftb. 16, 13 f.; 21, 18 f. ; ©al. 2, 9, 12 ftblertjlbin fo

genannt roirb unb al« oorjüglitb einfluftreitbcr Sor»
ftefter bet ierufnlcntitiftbcn ©emeinbe crjtbeint, autb
natb ficgeitppu« (Gufeb« Jiirrf)engef(bitt)tc

, II, 23)
bcn Beinamen be« -C'ieredjten», b b- be« Manne«
natb bem Sinn be« ©efefte«, führte. Zie grietbi»

ftbe Jlirtbe oerebrt ibn am 23. Dft. Zerfelbe gilt in

ber Segel autb al« Scrfaffcr be« neuteftamentlitben

'Brief« be« $$., roeltber an bie Gbriften aufterbalb

Saläftina« gentbtet ift unb oorjug«roeife ben Jroed
geftabt ju haben ftbeint, bie in ihrem tbrifilitben Se-

hen fttb notfi bemerflitb matbenben Mängel, nament»
litb Berioeltlitbung burtb Seitbtum unb Üppiglcit,

Streitfucbt unb Überftbäftung ber Zbeorie gegeiiüber

ben JBcrlcn, ju rügen. Za« Jntereffantcfte in bem
mangelhaft bejeugten unb ftbroerlid) itbott Dem 1.

- Sacobp.

Jahrb- angeftBrigen Brief ift bie Boiemil 2, 14—26.

Jtommentäre lieferten G. g. Z. Grbmann (Serl.

1881), ©. Bepftblag (©öthng. 1882) unb Stbegg
(Münd). 1883). Sgl. BJeiffenbatb, Gpegettjtb»

tbeologiftbe Stubie Über3ac.2,14—26(©ieftenl871).

e
arabu« SHemannn«, f. ©riefinger 1).

atobg, 1) Johann, pteuft. liolitiler, geb.l.SRai
1806 ju JlBnigsberg al« Softn jübiWer Gttem, ftu-

bierte bafelbfi unb in öeibelberg SJiebijin, brachte

bann einige Jahre auf Seifen ju unb lieft fttb 1830
al« praltijtlier Hrjt in feiner 4’aterftabt nieber. Süd»
ftcbtblo« tn Sefämpfung roirflitb oorbanbener ober
oermeintlifber SHiftftänbe, natntntlitb autb auf bem
ftaatlicben ©ebiet, geriet er ju roieberbolten SRalcit

in Jlonflilt mit ber 3enfur. Sin ben 3 l'itfragen be-

teiligte er fitb mit feinen Sroftbürcn: »Über ba«
Berbaltni« be« Dberregierung«rat« Stredfuft >u ber

Gmamipation ber Juben« (1833) unb »Zer Streit
ber Bübngogen unb ber Slrjte« (1836). 3n gröftern

Steifen toarb er befonber« burtb feine »Ster fragen,
beantmortet oon einem Cftpreuften« (SRannb. 1841 1

befannt, bie ihm, ba er barin ftbarf unb bünbig ba«
Setetbtigte be« Bedangen« be« preuftifdien SoHeS
natb einer Serfaffuna barlegte, eine Slnllage auf
ftoeboerrat unp oom Berliner Äriminalgeritbt iro(i

feiner glänjenben Serteibigung«rebe eine Serurtei»

hing ju 2'/jjäbriger gefiungBftrafe jusogen, toeltbe«

Urteil aber 1843 oom Obertribunal lafficrt toarb.

Jn neuen ftonflift mit ben Scharben brathten ibn
feine Sdirifien : »Za« IBnigiitbe SBort griebritb Sfötl»

beim« Ul.’, eine Mahnung an ba« S)erfaffung«oer»

fpretben biefe« ÄBnig«, »Sreuftcn im Jahr 1845
unb »Seftbrnitfung ber Sebefrcibeit« (1846). 1848
mar er ein febr tbätige« SDütgiieb ber Siefovmpartei,

beteiligte fttb am Sorpariament unb toarb in ben
günfjtgtrauSftbuft geroäblt, rote er autb in bie 22.

Mai eröffnete preuftiftbe 31ationa(oerfammtung cin»

trat. Dbroobt er nur feiten auf ber Sicbnerbübn.»

erftbien, roar et botb burtb bie Sdjärfe unb Son»
fcquenj feiner politifdjen Jbeen ein ijeroorragenbe«

Mitglieb ber Sinten. SIS Miiglieb ber Zeputation,
bie bem Sonig im SJooember 1848 bie Slbreffe über«

reichte, roorin berfelbe um Silbung eine« oolfstüm»
lidjen Minifterium« ftatt be« eben ernannten Sran»
betiburg-Manieuffelftben erfudjt rourbe, rief er bem
.Honig bie taltlofcn SSJorte nach: »Za® eben ift ba«
Unglüd berflönige, baft fte bie ffiahrf;eit nicht börett

rooilen«. 1849 toarb er an ©teile g. o. Säumer« in

bie beutfibe Siationaloerfammiung geroäblt. nahm
bann am Rumpfparlament teil uttb fanb juleftt in
©enf ein Stft)(. Stuf bie roiber ihn auf ^oeboerrat
erhobene Slntiage fteBte er fitb in SönigSberg, roarb
aber oom ©eftbroomengeriebt 8. Zcj. 1849‘fretgc»

forotben unb (ebrte ju feiner äritlidjcn Braji« ju»

rüd. Gr ft at« ber ©turj be« Minifterium« Man«
tcuffel 1858 einen Umftbroung ber preuftiftben

oerfpratb, betrat J. roicber bie politifdje Sühne mit
ber Stbrift »Zie ©runbfäfte ber preuftiftben Zemo»
Italic. (Serl. 1859). Zie in RiSnig«berg 1858 auf
ihn gefallene SBabl in bie 3roeite Stimmer lehnte er

ab ltnb trat erft natb Stu«bruib be« Militärlonflift«

1863 in biefeibe ein, roo er jur entftbiebenften Cppo»
fition gehörte. Süegen einer Siebe an feine ©ab (er,

roorin er auf Sleueroenoeigerung ol« ba« lebte

Mittel tur Söfung be« obfhroebenbin Sonflitt« htn»

gebeutet batte, rourbe er 1864 ju fetb« Monaten ©e»
fängni« oerurteilt, bie er 1866 abbüftte. ©egen
einiger Stellen ber oon ihm oerfaftten Stograpbie
Heinrich Simon« (Serl. 1865) rourbe er 1866 auf«
neue ju 14 Zagen ©efängni« oerurteiit. Zen Um»
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fchrcung bcr Tinge bureb ben beutfcben Stieg 1866

irodte tr nicht anerfennen. trat oielmehr im Sänbtag
sie in bet oon ihm begrünbeten Leitung *Tie 3>‘-

fünft" auf® entichiebenfte ber Sotitif ber Regierung,

bet er regelmäßig ba« Bubget oenpeigerte, entgegen,

Wonnte'fut) juteßt }u repubtifamfeben, jaantinatio-

naten ©runbfaßen ,
erftärte bie Sinigung Teutfeb-

tanh« tüt ba« ©rab bet greijßeit unb rourbe in feinen

anftdjten um fo jebroffer, je mefjr et ficb nereinjeU

*af). Seim äluäbrud) be« Stieg« 1870 rourbe ec al«

Stimmfüßm bet internationalen Tcmofratic auf
Befehl Söget o. Satdenfteinä oerfinftet unb einige

^eit in bet Seftung Säßen interniert. Gr erftärte

ficb auch fofort gegen bie ännction oon ®lfaß = So»
tbringen. ©inet Siebertage in feinem Berliner töafU-

treib bei ben Reuroai)Ien 1871 beugte er bureb 2lb-

tebnung ber Sonbibatur oor unb jog fiefj gan; oom
politiftfien Seben »urüd, für ba« er infolge feinet

eigenfmnigen Rechthaberei ade« Serftänbni« per-

Irren batte. 3. ftnrb 6. SWärj 1877 in ÄönigSberg.

fr Deröffentlidjte: •Wefammelte Schriften unb Sie-

ben (Hamb. 1872, 2 Sbe.; »aißträgc 1877). 9tub

feinem Raeblaß gab Süf)l beraub: »®eifl ber grieebt-

feßen ©efd/iebte* (Bert. 1884).

2) So ui«, Äupferftecber, geb. 7. 3uni 1828 eu

Haoelberg, bitbete fuß feit 1844 im Sltelier Dianbel«

in Berlin, ©ein erfter Stieb roar 1850 bcr beit. 3° !

banne« narb Tiarini. 6b folqten: bie ©efrbirbte unb
bie Sage unb bie Hunnenfcblacbt narb Sautbarb«
Sanbgemätben im Serien SRufeum ju Berlin. 1865
ging er narb Sari« ,

1856 narb Spanien unb 1860

narb gtalien, roo er ficb 2V> 3af)re in Rom aufbielt.

1861! roarb er Srofeifor ber Rupferfieeberlunft an
ber ffiiener Rtabemie unb begann nun feine Haupt-
arbeit: bie Sdpcte aon Silben narb Siaffael, ju roct-

rber er eine ,-feitbnung inSiom gemacht batte, unb bie

er erft 1882 oolienbete. Son feinen übrigen Stitben

ftnb beroorjubeben: bie Sorträte beb äfterreiebifeben

Äaiferpcar« narb SBinterbalter, bie non Rotitanefp,

Ctfer«, Sitter, Gometiu«, @ubt, Tb. SWommfen,
Henjen, ©ridparjer, Stüde, bem ©eneral be la

Sötte = riougue (narb Seene), bem ©rafen Dorf p.

Sartenburg (narb einer Büfte Raud)«, für Tropfen«
StbenSbefdjreibung Dorf«), Sabp SRacbetb narbt-

mrmbelnb (ju Raulbadj« Sbafefpeare-Saterie). 1882
irutbe tr narb Sttlin at« artiftifrber Beirat ber

Seitbbbtuifetti berufen.

3) »ermann, proteft. Tbeolog, geb. 30. Tej. 1836
cu Berlin, flubierte bafetbft unb rourbe, natbbem er

ba« ^Jrebirgerfemirtai: in Süittenbcra befurbt, at«

Opmnafratiebrer ju SanbSberg a. SB-, in Stenbal
unb fett 1866 al« Tiafonu« in Schloß Hribrungen
tbätig getntfen roar, 1868 orbenttirber Srofeffor bet

praftifrben Tbcot°9it 'n Ä8nig«berg, feit 1871 ru-

gleirH Unioerfitäteprebiger. Hu« feinen Seroffcut

l-tbungen finb boroorjuheben: »3roei eoanqetijcbe

8eben«bitber au« ber tatbotifrben Rirdje« (fjürftrn

©adißin unb Siftbof Sailer, Bietef. 1864); »Siturgif

ber Reformatoren' (öotbn 1871 —76, 2 Bbe.); »Tie

©eftatt be« enangetifrben fiauptgotte«bienfte« (baf.

1879); »allgemeine Säbagogif auf ©runb ber ebrift-

ürbenftbif« (baf. 1883); »Sutber« norreformatoriftbe

Brebigt« (Sonigeb. 1883).

rjfltopönt Da ToBi (3acobu« be Benebicti«),
itef. Treter, geboren um bie Mitte be« 13. 3aM-
tu Xobi tm fierjogtum ©poltto (baber autb Xuber-
tinu«), flammte au« bem eblen ©efrbterbt ber Sene-

betti unb lebte at« reifer unb angefebener Slboofat

m Rom, bi« ibn ber ploßlicpe lob feiner ©attin be-

oog, in ben Ctben ber §ranji«faner ju treten. Sie-

gen feiner Dppofition gegen Sonifaciu« VIII. rourbe

er oon biefem 13<J2 ju italeftrina in ben Serfcr ge-

roorfen, in bem er bi« jum lobe be« Sapfte« ftbmatb-
tete. Später lebte er in ftrenaer 'ÄStefc in feiner

Saterftabt, roo er 1306 ftarb unb in ber ffortunatu«-

firdie begraben roarb. Seine teil« roben, teil« ge-

fübl«roarmen, häufig einbringlitben unb fibroung-

reichen ©ebiebte (barunter beißenbe Satiren auf Bo-
nifaciu« VIII. in ber Lingua volgarei lebten im
SBunbe be« Sötte«. Ta* bei weitem bebeutenbfte

berfetben ift bie berühmte, bereit« im 13. 3af|rf).

ihm allgemein jugeftbriebene Dfterbpmne -Stabat
mater«, näcbft bem »Die« irac- ba« ergreifenbfte

unb jugleicb ool(«tümti(bfte Srobutt ber inittelalter»

lieben Sirdjenbiibtung. 3uer f* 1*90 ju fflorenj ge<

brueft, erlebten feine »Poesie- jablreicbe Auflagen;

beutfeb oon 3uliu« (Münfter 1853). Sgl. Ojanam,
Les poätes francisi ains en Itnlie (Bar. 1852); eine

Übervpung au«geroäbUer ©ebiebte gaben Schlüter
unb Storef (Siünfter 1864).

3arotot (Ter. Idjatotapi
,
3can 3ojepb, Begriinber

ber nach ihm benannten Unterricbt«metbobe (3aco*
totjebe Btetbobe), geb. 4. Biärj 1770 ju Tijon,
rourbe im bortigen foüfge gebilbet. 3« roeebfetootter

bnufbabn roar er ber Reibe naib Rnroatt, Srofeffor

berHumanitäteroiffenfebaften, Rapitiinber 'Hrtillerie,

Setretär im 5tricg«minifterium, Subftitut be« Tiret-

tor« ber potpteebniieben Sebule unb Srofeffor ber

Siatbematif an berfetben, julept Srofeffor ber fran»

»öfifeben Sptaebe unbHitteratur inüöroen, oon roo er

ficb 1830 naeb jrantreieb jurütfjog. 6r ftarb 31. 3“ti
1840 in Sari«. Seit 1818 trat er in Söroen mit feiner

Stetfjobe be« Unioerfaiunterriebt« beroor, bie niete

Slntjiinger, befonber« in Belgien, fftanlreicb unb ber

Sebroeij, aber auch geroiclitiae ©egner, namentticb
in Teuti<btanb (Xlberti, (itjr. Sebroarj u. a.), fanb.
Seine ©runbfäpe Hingen parabor. Gr gebt doii ben
Säßen au«: - SÄIIe iltenfeben haben gleiche 3ntetli>

genj unb »Stic« ift in adern Tennod) liegt in

ihnen oiel SBabre«, fofern e« ficb einerfeit« um ge*

funbe, normal entroidelte Slenfcben unb anbertert«

um bicönmbetemente ade« Grfeunen« banbeit, ftm
beuttiebften tritt bie« in feinet Metbobe be« erften

Sprachunterricht« beroor, bie auch am POUtommen-
fien entroicfelt tft. Gr roäbtt für biefen ben 2Beg ber
Snatpfe, inbent er ben Schüler nicht junäcbft Buch»
ftaben fennen lehrt unb ju Silben, biefe aber ju

fflörtern. Säßen :c. jufammenfeßen läßt, fonbern
gerabe umgetebrt, oon einem au«roenbig gelernten

furjen Saß au«gebenb, ju SBörtern, Silben, Sauten
gelangt Tamit fod jugleicb ber Scbreibuntcrricbt

unb bte fachliche Sefprecbung be« 3nbatt« oerbuitbcit

roetben, fo roie auch ber eigentliche Sprachunterricht,

ohne Stnrocnbmtg einer ©rammatif, an fee gefniipft

roirb. 3n leutirtilanb fnnbbie Sefetebrmetbobe 3aco-

tot« Jeit 1810 Gingang bureb Selßfam in Breelau
unb fpäter in etron« neränberter ©eftatt (auf Ror-
malroörter begrünbet) bureb Sogei in Seipjig, ber

felbftänbig ju' ähnlichen ©runbfäßen roie 3- gelangt

roar. 3n oiefer oeränberten ©eftatt ift fie roeit oer-

breitet unter bem Ramen ber Rormatroörter«,
Soget-Bbbmefcben ober Rebr-Scbtimbaebfcbeu
SRet&obe. 3acotot* »Methode li’enseignemcnt uni-

versell rourbe mehrfach überfeßt, j. B. oon Brnubacb
(SRarb. 1830, mit Grtäuterungen) unb in Stuäroahl

oon ©Bring (Siien 1883).

Jacq., bei naturroiffenfcbaftl. Ramen Stbffir-

jung für 3ofepb ffranj 3 a c q u i n
,

geb. 1766 ju

Scbemniß, geft. 1839 al* Srofeffor bcr Botanit unb
Gbemie in Wien; ober für R. 3- 3 flcguin (f. b.).
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^acquanti (fot. |*a!ätmi, (Slaubiu«, front. 3Hater,

geb. 1805 ju 2pon, ronr Schüler btt bortigen Sunft»

ctlnbemie, Später beä fflnleie gleurp-Jticharb in Slar,

feitlc imb ging 1838 nad) B“ri«, mo er eine reiche

Xbatigfeit namentlid) im hfftorifthen ©enre ent

midclte unb grobe Crfolgc erjielte, obgleich feine

Silber nur »on ättfterlich maletifcbcr ffiirlung ftnb,

wäbrenb e« ben ©eftaltcn oft an lebhaftem Suebrud
imb an Bewegung fehlt, ©leidiroobl fanben mehrere

im htftorifthen Bluffum ju Berfai(Ie« (gacque« SRo*

lat; nimmt 3erafalem, nnb ba« Kapitel ber goban*
niter) unb im Blufeum beb üujembourg (öffentliche

Buße in einem Klafter ber ©reimten ju öt.=®autice
unb lebte Kufammenlunft Kar!« I. non ßnglattb mit
feinen Äinbern, 1856) Aufnahme, 3u ben bebeuten»

bau feiner übrigen Serie gebären bte SBanbgemiifbt
(16"»8 ijO) in ber Kapelle ber heiligen Jungfrau ju

®t.*Bbi!ippt bu SHoule foroie bie Staffclcibubcr: bie

unterbrochene SKaljljcit, Bonaparte in Jiij ja (1869),

Blanche laufen eine ftjilifcbe Familie pon Seeräu»
bern log, öafton be goij nimmt Sbfdjicb non feiner

Butter, Kolumbu« unb fein Sohn (1870), iliitbelm

ber £cfi»eigfame nun Cranien, ber lob beb fcettoq«

non Orleans u. a. in ben SRufeen iu Kottcrbam,

Hamburg unb in ber Jieuen Binatotbet ju 3Mün<hen.
(fr ftarb 8. Slai 1878 in Bari«.

gaiquarttar f$a!är), 3ofeph®iarie,iliechani!et,

gcb. 7. Juli 1762 ju Spott, erlernte bie Bucbbinberei,

toarb hierauf Schriftgiefser, bann Arbeiter in einer

gabrif für broftfnerte Seibenftoffe, legte fpäter eine

eigne Sertftätte jur Verfertigung gemufterter Sei*

benfioffe an, oerlor aber barüber feine ganje öabe.

Schon oor 1790 fuchte er an ben Kugftfitjlen für ge»

mufterte Stoffe beit 3»biungen, ber bie Borgend)»

teten Schnüre nach beftimmter Crbttung anjiehen
mußte , um bie Kettenfäbett bes ©eroebe« in ber er»

forberlithen Seife ju jebem ©ittfdjufi ju heben, burth

«bien methanifthen Spparat entbehrlich ju machen.
S'ätirenb ber fRe»oIution«unruben trat er alb grei*

roilliger in bie Sheinarmee, lehrte aber balb nach
Spott jurfltf unb führte bi« 1801 enblicb feinen

Spparat attb. (fr nahm nun junächft bie Ronftruf*
tion einer Blafebine jum Sehftriden in Singriff, bie

ihm 1804 eine Slnfiellung im Variier Sonferoatorium
ber Rünftc unb $anb»erh einbrathte. jüer (ernte

er Üaucanfon« Irommclmafthine leimen, eignete fith

einige ber barin perforperteu ©ebanfen an, toufite

aber bab (Sntlehnte mit größtem Scharfftnn ju per»

cinbern unb gelangte fo bib 1808 ju einer burchaub
originalen Vorrichtung, »eiche mit feiner erften Bla*

Schute nicht bie entfernteüe '!U)ntict)fect befaj. irof
bee. ffliberftanbeb ber Stublarbeiter gelang ei ihm,
feinen Sebapparat allmählich in ben ©poner gabri»
len einjuführen, unb fo teuren 1812 in granlreiih

f djon 18,000 3(acquarbf<bc SSebftüble int ©ang, »eiche

fett 1815 auch in anbern Sänbern (finaang fanben.

3. ftarb 7. Slug. 1«34 in CullinS bei Spott, mo er

feine lebten Sehenbjahrc oetbracht hatte; 1840 mürbe
auf bem Saihonapplah ju Spon fein oon gopatier

S
earheiiete« Stanbbilb erriditet. Sgl. ©rattbfarb,

sa vie (to. (3. Sufi., Sille 1884r, Kohl, ©e»
jthichle ber 3acquarbmafcbine (»erl. 1873).

gacqaarfimaftbine (»r. (*oiir.), f. Seben.
jacqueiraholj, f. gafbolj.
Jacqueline) (»r. Icttad'iipio, Ihonlrüge, bie befon,

ber« in Xeäore« (Sab be Calatä), battn auch in

$ollanb, Xeutfdjlanb unb (Sngianb angefertigt tour*

ben. Sie haben bte ©eftalt einet «rotebfen ftbenben

- 3acqnet.

gacqucmart dpt. i*a<rwar), 1) Slbert, franj.

Schriftfteüer, geb. 1806 ju Sarie, trat in bab Ju
nanjminifterium unb »urbe 1866 KüreaunorftauD
in ber 3oDpem>aItung; fiarb 14. DH. 1875 baielbft.

3. befaft aubgebteiieie Kcnntniffe in ber Kerantif. (fr

jehrieb: Flure des dames (Sotanil für grauen,
Sar. 1840, 2. Sufi. 1841); »Konveatt langage des
tieurs* (1841); Hi*toire uitistique, indnstrielle

et eommerciale de la pnruelaine« (1862); Notice*
sur li-s miijoliques de 1'aucienne Collection Cam-
pana* (1863); »Let memilles de la ciramique*
(1866 69, 3 8be.; 4. Stuft. 1883); Histoire de la

ti ramiquf (1873, 2. Sufi. 1883); »Hiatoire do mo*
bilier* (1876, 2. Sufi. 1884).

2) 3uleS, fiupferftccher, Sohn beb porigen, geb.

3. Sept. 1837 ju VariS, trat juerft 1861 als Ulalcr

unb Stecher im »Salon auf, roibmete fiih aber fpä*
ter aubfthliefsüih bem Stich, ©t hat oerfchiebette

Slättcr nach gr. iöalb, »an ber Sieer, Scmbranbt,
Slieiffonnicr, ©teuje, Scwtolbb u. a. geliefert; baupt»

fachlich aber tpar er thätig für bie gHuftratton »on
Sätrfen, fo für bie feine« Vaters, fitr Sarbet be

Soup« Getnraes et joyatti de la conronne-
, für

bte • Annalea archbologiqnea* , bie - Gazette des
Beaux-Arta* )c. Snfangb noch et»ab troden, er*

reichte er eine lethnil oött tmübertrefftichcr Sirtuo*

fität, bie ben ©tan} unb bie lejtur ber 8afen, ©bei»

fteine tc. mit inatcrifcher Sotlenbung roiebergibt. ©r
fiarb 26. Sept. 1880 in Sijja.

3) 91j(ie, franj. IHalerin, geb. 1845 tu Sari«,

Schülerin oon (Sogniet, malte Schon 1867 für bie

Kirche Stugacquc» bu ixtut einen heil. 6uaen
unb fteBte 1868 ihr erftee Vortrat au«, bem eine

Snjaht »on SBilbniffen berühmter 'flerfänlichreiten

folgte, »eiche burch feine ©barafteriftif unb ein»

. fache öaltung au«gcjci<htiet finb. Unter ben Vor»
(rotierten nnb ber Uiiterridjt«minifter 3»urup( lf959),

Dcarkhall ISanrohert (1870), ihter« (1871), guftij»

minifter lufaure (1873), ©raf %Sa!ifao, Siarqui®

»on SKonteiquieu unb »erjoq »on Xtcajee (1878)
heroorjuheben. Sach »ieloerfprechenben Snfängen
ift ne fpater in ben Sjintergrunb getreten.

gacquerie (f»r. I4cct’rtw, Same be« 1368 burch ben
fDefpotiämu« ber frattjoftfehett Olrohen henu-rge»

rufenen Bauernaufnthr« im nörblichen granlretch

(oon Jacqne« Bonhomme, etroa Satt« Simpel ober

tropf , womit bie ©belleutc bie oon ihnen bebrillt*

ten gebulbigen Stauern ju bejeichncn beliebten). Un*
mittelbaren Sftttlafe «im Subbruch bicie« Stiftuhr«

gab ber Sufftanb in Vari« unter bem Vrevot Slarcel

gegen ben Xaupbitt Karl. Sun erhoben ficb audj bie

Bauern gegen ipte abligen ©utäherren. vimbcrte
»on ©beifipen rourben jerftört unb beten gnfcuber
ermorbet. Su« ber ©egenb oon BeauoaiS unb ©ler»

mont »«breitete ftd; ber Sufftanb in bte Sanbfcbaf*
ton Brie, Soiffonnai«, £aonnai« unb an bie Ufer
ber SRarne unb Dife, toarb aber enblicb burch bte

»ereinte Kraft be* Sbei« auch ber benachbarten nie»

berlänbifihen Vtootnjcn in Strömen oon Blut er«

ffitft. Bgf. ©uce, Histoira de la J. (Bar. 1860).

3acqur« (franj., fpr. ig<m), f,».». 3afob; boeb fieifft

ber jübijehe 'fjatriareb auch im granjöfifchen Jacob.
3ocqurt Ute. idiaiiäid, 3'“n ©ufiaoe, franj. ®?a»

ier, geb. 25. 3Rai 1846 ju Bari«, Schüler »on Bou»
guercau, bebütierte in ber Suöfteilung »on 1866
mit ben aüegorifihen XarftcIUmgen: Befcheibenheit
unb Iraurigfeit unb brachte in ben nädiften Jahren
mehrere Borträte, beten grofie grifche unb Üebettbia»

fett itt bet Suffaffung, g'etnheit be« Kolorit« ebenfo
gerühmt »urben »ie feine ©enrebilbtr: ber Stuf ju
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ben fflaffen im 16. ^o^tjunbert ( 1 867 j , ber Slul»

m bet «anbllnechte (Schtofe ju ©loil), bal junge

Stäbchen mit bein legen (1872), bal grofee geft tn

berlouraine im 16. 3at)rf)unbert(1878>, bie©auetn>
frau (1876). 6t bereifte 3talien, fDeutfchlanb unb
Gnqlanb.

3«HBin(|#r. iitufai.*), IRilolaul ^ o f e p ^ ,
gre i«

Strroon, ©otanifer, geb. 16. Jebr. 1727 ju «eiben,

rrüfiijierte feit 1752 in fflien all Ärjt, bereifte

1751—59 ffleftinbien, um neue ©flanjen für bie fai«

fetliihen Glätten ju fflien unb ©ehönbrunn ju holen,

würbe nach feiner SRüdfeljr ©rofeffor ber Chemie
unb ©otanif »uerft in Schenmib, bann in JBien,

cu<h DireHor bei alabeniifdjen, fpäter bei ©cf)ön=

fcrunner ©artenl, trat 1797 in ben Siubeftanb unb
narb 24. Clt. 1817 in fflien, nacbbem er 1806 in ben
greiberrenftanb erhoben roorben roar. ©eine §aupt=
werfe ftnb: »Flora austriaca» (fflien 1773— 78,

5 ©be. mit 450 folorierten tafeln); »Selectarum
stirpium americanarnm historia* (baf. 1763 u.

1780, mit 264 folorierten tafeln); »Observationes
boUnicae» (baf. 1764, 4 ©be. mit 100 tafeln);

»Bonns botanicus Vindobonensis • (baf. 1770—76,

3Bbe. mit 301
! tafeln); »Icones plantarum rario-

rnnr (baf. 1781— 93 , 3 ©be. mit 648 folorierten

tafeln); »Collectanea ad botanicam, chemiam et

liisoriam naturalem spectantia« (baf. 1786— 96,

5 ©be. mit 106 folorierten tafeln); »Plantarum
rariorum borti caesarei Schoenbrunnenris descrip-

tiowt et icones« (baf. 1797—1804, 4 ©be. mit 500
folorierten tafeln); »Stapeliarum in hortis Vindo-
boneoaiboa cultarnm descriptiones« (baf. 1806, mit
•»4 folorierten tafeln).

3«q* Don Äöpenid dpi. jajjo), ©afall bei mär»
IifdKn Jürften ©ribillato, erhob, all lefeterer fein

rintb bem SRarfgrafen 2Ubred)t bem ©ären oer»

machte, bagegen Ginfprueh unb eroberte 1157 ©ran»
benburg; SHbrecbt oertrieb ihn aber toieber unb
;iahm ihm feine £anbe ©amim unb teltoro, morauf
.)• nach ©ommern ging unb bort ftarb. 31n ihn
fitüpft fi<h bte Sage , bafe er auf ber flucht nach fei»

:ier J!ieberlag« an bie §aoel gefommen fei unb bem
Gtriftengott gelobt habe, feinenölauben anjunebmeti,
wenn er fi«h glüdlich über ben Strom rette; nadjbem
ihm biel gelungen, ha&e tr feinen ©chilb an eine

®<h* «hangt (auf bem jefeigenSchilbhoniimÖnine»
salb Sei ©erlin) unb fid) albredjt unterworfen.

debasfoh», ©alomon, Klaoierfpieler unb Kom»
oomft, geb. 13. Slug. 1831 ju ©rellau, fam 1848 nach
'urüdgetegten ©qmnafialftubien auf bal «eipriger
Stänferoatorium, roo er unter ©lofdjele*, tcioib, SHid) !

!er unb feauptmann feine Suäbitbung erhielt, genofe
lStS-52 noch b«n Unterricht gifjtl tn ffleimar unb
•K»M bann all SÄufiflebrer in Seipjig niebcr, wo
«Wffebtn griftlidjen 0efQngoerein »©falterion«
?*n>rte unb feit 1871 all&

e {,rer ber Komposition

f w*
ÄtaotetfpieW amjfonferpatoriutn angefteHt

B,rter fernen ]at>lrci$tn gnerfen ttknkin fich
SamtSerien arökere&alaf*'

Ä e
?.,

n DeMoen l ll9

[ich oon ber ©tabt Dlbenburg, unb münbet nach
22 km langem «auf in ben 190 qkm (8Vt D3R.)
großen Jabebufen ber Jtorbfee, ber burch ben Sin«

brang ber oielen Sturmfluten, oon benen eine 1511

fünf "rtirchfpiele t>erfd)lang, entftanben ift. Die ©in«
fahrt, oon ber Slorberroefer burch ©anbbänfe, roic

ber ftohc ffleg, bie ©orberplatte ic., getrennt, ift bei

ber 3—4 in fteigenben glut für Schiffe jeber ©rö&e
fahrbar, tal gahrroafjer ift meift 2 km breit, unb
bie feauptftrömungen ber (Ebbe unb giut frieren nie

. iciefe günftigen ©erljaltniffe, oerbunben mit ber»u

Bornen, größere «?o/aif 'Tr. '

'2
oeHJ

^

IDLrtette, rnol0mP.-‘ttDnen^aV^er
:

mktS- benflanon für*)'
ift «iS. Wpalfch« uon

* L ft «'Ä>h-i» \or»e»s m- a t ahrhlin' W *v \Vv ..«ca.

militärifd) polittfd) roicbtigen Sage ber 3abemün»
bung, hatten fchon bie Äufmerffamfeit Stapoleons I.

auf fich 9<)ogen, ber bal ©rojelt ju einem bort an»

}ulegenbenÄrieg«hafen aularbeiten liefe, beffenSlu«-

führung jeboch unterblieb. 1853 enoarb ©reufeen,

bem eine iRorbfeeftation «ebenlbebingung einer fünf
tigen Kriegsmarine war, oon Dlbenburg jroei Heine

öanbftreifen am öftlichen unb toeftlid)en Ufer bei
©ufenl jur Slnlage eiuel Krieglhafenl, benen fpäter

nod) anbre Heine ©ebiete hiniugefügt mürben; auch

roarb burch ©ertrag oom 16. jebr. 1884 bie ©e
fchriitilung befeirigt, roelcbe für ©reufeen hinfutjtlicb

ber Slnlage eine! feanbellhofenl, einer panbellftabt
foroie ber »nfiebelung oon ^attbmerfern unb 0e»
roerbtreibenben beftanben hatte. [Die ßafenarbeüen
mürben 1855 in Singriff genommen, dritten aber

megen ber lerrainjchroierigfeiteu nur langfam fort.

Slm 17. 3“»i iS®9 mürbe ber Ävieg<Sl)«fert einge»

roeiht. (Der eigentliche $>afen ift 376 m lang unb
220 m breit, bie (jinfabrt )u bemfetben (^afenianal)
1 10 m breit. Äuf ber Steebe hat bal Aabrroaffer jur

Rtit ber Gbbe eine liefe oon 1 1 m. Sin ben Krieg»»

bafen fchliefeen ftch brei Irodenbodl unb jmei $el«

Unge (jum ©au oon ©anjerfRiffen) an. 3m ©• bei
Ärieglhafenl liegt ber ^anbellhafen, unb unmeit

belfelben münbet ber im ©au begriffene Gml-^abe»
lanal. Jrinfroaffer ift 1865 in ber liefe oon 210 m
erbobrt roorben. [Die ©efamtfoften für bie .t>afen»

anlagen belaufen fich auf mehr all 60 SRiH. , für bie

geftünglroerle auf 36 SRill. SRI. Tal ^abegebiet

gehört gegenroärtig jur preufetfehen ©rooini £»anuo<

öer, bilbet einen eignen Slmtlgerichtlbejirl bei Krei«

fei fflittmunb im ©eciierunglbejirf Slurich unb hat

nur eine einjige Crtfchaft, bie Stabt fflilhelml»
haoen (f. b.). S. Karte »Dlbenburg*.

3abrit, f. Stephrit.

3äDrin, Kreilftabt im ruf), ©ouoernement Kafan,
an ber Sura, hat 3 Kirchen unb ossi) 2526 Ginro.

3aell, 9t If reb, Klaoierfpieler unb Komponift, geb.

5. SRärj 1832 ju Trieft, erhielt ben erften SRufil«

unterrid)t oon feinem ©ater Gbuarb 3., ber, ehe«

mall StöuftlbireHor in fflien unb tüchtiger ©iolin»

fpieler, 1839 eine SRufilfchule in Trieft grünbete.

Kaum elf 3al)re alt, madjte 3- f*»ne erft? ^unftreifc

nach 3taIi ''n unb errang hier forote fpü\ ct in S))ien

folgen ©eifall, bafe fich Äarl Gsernq erbQt \tirw
»ti‘

tern Stubien ju leiten, ©eit 1844 Uwcrtuabw S -

Kunftreiien burch 3>aHen, Teutjcbla-w^l

granfreich, ©orbamerifa unb roarb 18^1”'
oon $antiooer jum ^ofpianiften ertx^ ’ ie

t ,

lebte er mit feiner ©attin 3Kntie
/ geboVyt'f'^XraP^.

mann, einer oortreffliehen Klaoietfp|e .„unb v*

.

x
nemftbiilich bcaabten Honiponiftm. in 7: ;a. roo
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3acn icr. «hie-iiO, (pan. Brooinj in bet Sanbidjaft

Kitbalufien, grenjt im 9?. an bte Brooinj Giubab
Meal, im D. an 91I6acete, im S. an ©ranaba unb im
Sß. an Gorbooa unb bat ein älreal oon 13,480 qkm
(244,* DM). Ta« Sanb ift jum qröftern Teil ge-

birgig unb gehört in feinem nörtlichen Teil bem
matiamidjen ©ebirgSfgftem mit bem jjauptjug ber

Sierra fflorena unb ben füblidjen Borlagen Stoma

be ßbiclnna unb Soma be Ubeba, im {üblichen Teil

bem bätitchen ©ebirgSfpftem an, oon bem e« bie [teile

Sierra Magina (2179 m), ben ^abalcuj, bie Sierra

be Sucena, bann bie oft lief) jum füboaicncianijchen

Scrglnnb füfirenben SetbinbtmgSglieber Sierra be!

Bojö (1369 m), Sierra be Gajorla unb Sierra be

Segura enthält. Wichtige Bäffe finb im 9!. ber Puerto
be TeSpciiaperroS gegen Biabrib, im ©. ber Puerto
beSlrenaS gegen ©ranaba. Ta83entrum berBrooinj
unb ber JÖeften finb eben. Turdjffoffen roirb ba«
Sanb oom ©uabalquioir, welcher hier entfpringt unb
bie Mebenflüffe ©uabiana Menor, ©uabalimcir unb
3anbula aufnimmt. Tie Beoölferung belief fith

1878 auf 423,025 Ginm. (1884 auf 435,000 geidjäht),

b. h. 32 auf ba« Dflilometer. Beferbau linb Sieh-

guct)t ftnb wenig cntmicfelt
; fie liefern al« Brobufte

aufeer Öetrtibe inSbefoubere Mein, Öl mit beträcht-

lieber Buifuljr, Obft, (rSpnrto, Sumach, Sich unb
etwa« Molle. Tie örtlichen ©ebirge enthalten grofee

Äiefernroalbungen. Ter $auptreicfetum ber Brooinj
finb bie Bleigruben oon Öinare« unb Umgebung,
welche in Beeng auf Dualität unb Duantität ju ben
erften bet Sielt gehören unb oom Staat forote oon
Srioaten (über 800 Bergbaufonjeffionen) auSgebeu-
tet werben. Tie Brobiiftion beläuft ftcfj #uf mehr
öl« 800,000 metr. 31b- Grj. TerSilhcrgehalt biefer

Srje roechfelt jroifchen 20 unb 60 g Silber auf 50 kg
Blei. Mit bem Bergbau ftehen Bleigtefeereien in Ser-

binbung, welche ootjüglich Tafeln, Äugeln, Schrot

unbBleiroetfe hcrftellen. Salinen unb Mineralquellen

finb ebenfaH« in ber Brooinj oorhanben. Tie 3nbu»
•trie ift aufeerbem in nenncnSroerter Meife nur noch
im genannten Minetibejirf burch einige Gifengiefee-

reiett, S"loer> unb Tpnamit-, Sunten- unb Säeiler»

loarenfabrifen, bann in Stnbujar burch bie gabrifa-

tion poröier Srüge oertreten. Tie Br°oinj roirb oon
bet Gifenbahnünie Mabrib-SeoiOa burchiogen unb
enthält aufeerbem bie alte faftilifch- anbatufifebeimupt-

ftrafee, welche (ich bei Sailen einerfeit« nach Gorbooa,
anberfeit« nach ©ranaba gabelt. Sie umfnfct jroötf

©ericfitSbejirfe (baninter Sllcalä la Seal, Slnbufar,

Saeja, Sa Carolina, Cajorla, Sinore«, Marto«,
Ubeba). Tie gleichnamige ftauptftabt liegt male-

rifch unter milbem Älima am Slbhang be« gnbalcuj
unb an einer 3roeiglinie ber anbalufifehen Gifenbeihn

über bem Thal be«©unbalbutIoii(3ufIuf}e«beS0ua-
balguioir), hat eine Äathebrcite (ehemalige Mofehee),
einen gotifcficn Balaft ber ©rafen Biliar bei Sarbo
mit ntaurifchem Bortal, zahlreiche Käufer oon mittel-

alterlichem Büfetten, ein Bricfterfeminnr, ein Theater,

einen 3>rfu* für Stiergcfeihte, eine Sibliothef, ©e-
mrtlbe- unb Slulpturehfammlung unb 0»8ii 21,280
Ginro. 3- »fl Sife be« ©ouoemeur« unb eine« Bi-

fchof«. G* würbe 1246 ben Mauren oon gerbi-

nonb III. oon Äaftilien entriffen.

gaettrfluer, f. ©räber (prähiftor.), Megali-
thifdje Monumente unb Tolmen.

Jafa, Äüftenftabt ber türf. Brooinj Sprien, 55 km
rocftnorbroeftliih oon gerufnlem, liegt amphitheatra-

lifch auf einem QUgtl am Mittelmecr unb roirb auf
ber Sanbfeite oon fchönen gruchtgärten umgeben.
Tie ehetnal« ftarfen Sefeftigungen finb oerfallen, bie

3affe.

Straften eng; nur auf bem höehften Bunlt finben fleh

breitere Strafen mit Schulen, ffiaifentjäufern , ben
Mohnungen ber fremben Äonfuln. 3- 'ft ®uch Si?
eine« beutfihen fionful«. Tie Stabt hat 3 Mofdjeen,
ein römifch-fatholifche«, griechifthe« unb armenifehe«

Älofter unb 8000 Ginro. (baoon oier günftet ®o-
hammebaner). Stufjerljalb ftnb oon einem granjofen
unb einem Muffen jroei grofse §ofpitäler errichtet

worben. Tie Meebe ift f^lecht unb ooH Älippen,

bennoch ift 3- burch feinen Silgeroetfehr (jährlich

80,000) unb al« $afen oon genifalem oon Sebeu-
tung. 1888 liefen 236 frembe Schiffe oon 14,786
Ton. ein; 3- ift Station be« ßfterreiihifchen Slopb.
Tie Ginfuhr (Petroleum, gabritate)..roertete 1885:

4,7, bie StuSfuhr (Seife, ©etreibe, Ölfrüchte u. a.)

6,

s Miü. JRf. gn ber Sähe eine blühenbe Äolonie
rottrttembergifcher Templer (f. Tempelgefell»
fchaft), roelche 1868 eine jroei goh” oorher gegrün-
betc, aber ju©runbe§egangeneamerifanifiheRolonie
bicht bei ber Stabt übernahmen unb in furjer @nt-
fernung baoon Sarona grünbeten. 9lm SÖeg nach
Jerufalem eine gleichfall« blühenbe Äolonie ber Al-
liance Israblite unb roeiter nach ber Äüfte hin eine

oerlommene ägpptifche Äolonie. — 3-< ba« gapho
ber Bibel unb goppc berÄlten, war fchon im 211»

tertum eine berühmte, fefte Seeftabt ber Bbömfer.
hierher liefe Äönig Salomo oon Ttjro« au« bie Bau-
materialien jum Tempel fchnffen. Simon Mafiabäu«
entrife bie Stabt bauernb ben Sprem

,
befeftigte fie

unb erweiterte ben fjafen. Später ein berüchtigter

Biratenfife, rourbe 3- Befpaftan jerfiört. Unter
Äonftantin b. @r. rourbe bie Stabt jum Bifchofftfe

erhoben. Ter Äalif Dmar eroberte fie 636. Gine
grofee Bebeutung erhielt fie al« §auptlanbung«pla$
ber Hreujfahret, bie fte 1099 nahmen. 1102 fiegte

hier Äönig Balbuin oon gerufalem über ben Sultan
oon Ägypten; 1187 nahm Sultan Salabin, 1191
Safabbin bie Stabt mit Sturm, unb fchon roar bie

Bejahung ber CitabeDe im Begriff, ju fapitulieren,

al« iHicharb Söiocnherj mit einigen ÄnegSfahrjeugen

oon Btolemai« Tarn unb bieSarajenen au« ber Stabt
warf. Toch fie!3- fpäter noch mehrmals inbie Sänbe
ber Sarazenen , warb 1252 burch Subroig ben .^eili-

gen neu befeftigt, ging aber 1267 6ei einem Gin-

fad berÄgppter auf immer für bie Ghriften oerloren.

3n ber neuern ©efdjidjte ift 3- befonber« burch bie

Grftürmung feiten« ber granjofen unter Mapoleon I.

7. Märj 1799 unb burch ba« über bie türlifchen @e«
fangenen oerbängte Blutbab merfwürbig. 1832 be»

mächtigte ftefj ffiehemeb 9IliberStabt, hoch warb ihm
bie(e(be 1840 oon ben Türfen mit britifdjer unb öfter»

tcichifcher fülle roieber entriffen. Tie günftige Sage
liefe 3- na* jeber3*tftörungimmer roieber aurblühen.

3afft, 1) Bhiüpp, beutfefeer ©efihichtSforiiher,

geb. 17. gebt. 1819 ju ©efewerfenj in ber Brooinj

Bofen, ftubierte, obrooht eigentlich für ben Äauf»
mannäftanb beftimmt, in Berlin unter Kante Bbilo»

logic unb ©efchichte unb oeröffentlichte al« erfte«

Jlefultat feiner Stubien eine -©efchichte Sothar« oon
Saihfen (Berl. 1843), roelcher bie »®efd)i<hte be«

Tciitfehen Keich« unter Äonrab HL« (§annoo. 1846)
folgte. Gr trat fobann al« Mitarbeiter bei ben »Jlo-

numenta Germaniae historica« ein, für roelche er

eine grofee 3«hl oorjüglicfeer DtieüenauSgoben ge-

liefert hat. Ta er inbe« oon feiten be« Sciter* ber»

felben, Berfe, bafiir nicht bie gebührenbcTtnerfennuncj

faitb unb al« 3ube feine 3lu8fiehten auf eine afabe-

mifefee Öaufbahn hatte, unterbrach er 1850 feine hiflo-

rififien Arbeiten, um Mebijin ju ftubieren. Kacfebem
er 1853 promooiert unb ba« mebijinifche Staat«»
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erctncn beftanben, (ehrte ec iod) ;u feinet frühem
njtffenf($aftU<4eit Ibätigfeit at« Slimrbeiter an ben

Monnmenta« jurüd unb roarb 1862 jum aufeetor

benttiiben Broftffor ber biftorifdjen §itf«roiffenfdiaf

tcn an ber Unioerfität ju Berlin ernannt. Cbirob!

feine Borlefunaen über Bafäograpbie, Gbroncloaie,

riplomatil u bgl- gro|je Anerfennung unb niete Ru-
fcöret fanben, erlangte er bod>, and) na<$bem er 1868
tum Gbriftentum übergetreten roar, rtidjt bic erftrebte

böbere iniffenfefeaftlictje Stellung ,
unb icrfntten mit

feinen frühem greunben, in feinem Cbrgeij bittet

gehSnlt, nahm er fitb 3. April 1870 in SJittenberge

buttb einen Schuft fetbft ba« Sieben. Seine felbftin

bigen §auptmerfe finb bie • Regest» ponlifieum ro-

manorum* (Bert. 1851; 2. Stuft. , Setpj. 1886) unb
bie >Bibliotheea rerum germanicarum (Seel. 1864

bis 1872, 6 übe.), 6eibeS Bluflerroerfe an tief ein.

bringenber Sacbfenntni«, fritifebem Stbarfftnn unb
genauerer Sorgfalt.

2) Xb*obor 3uliuS, Scbaufpieter, geb. 17. Slug.

lh-23 ju Berlin, mar für bie juriftifebe Saufbabn be

ftimmt, roibmete fitb aber au« Steigung ber Cper.

Sabbern er feine ©efangftubien in Berlin unb SBien

»cllenbet batte, trat er atä Baritonin 1844 in Xrop-
rau, bann in Sübed, fiatte, Stagbeburg unb Köln
mit Grfotg in ernften unb fomifeben Partien auf, er.

tannte aber mit ber Reit, baff baS rccitierenbe Xrama
ha« eigtntlicbe gelb für feine Begabung fei, unb ging

1847 tum Scbaufpiet über, inbein er in Bremen ba«
erftc Gharnfterfacf) übemabm. 1849 ging 3. nach

Seimar, 1853 nach Breälau, roo er fitb autb atä Kc>
niffeurju erprobenlffetegenbeitfanb, 1856nacb8raun-
ftbroeig! Sein Stuf roar immer mehr geroaebfen, fo

Safe man ihn jum Kadjfotger Xaroifon« in XreSben
auSeriab, in beffen Stettung er 1864 eintrat. 3.
nimmt unter ben heutigen Stbaufpietern eine her-

corragenbe Stellung ein, obroobt er bein mobemen
Sirtuofentum roie Der Ketlame fern ftebt. Seine
Sauptrotten: 3!athan , Sicbarb 111., Sbbtod, 3“go,

gram SHoor, SSepftifto, Bbitipp II., Sftarinetti, Gar-
los, Xb®ranc . Knojift, lartüff, Cnlet Stofe« je.,

haben auch bei feinen jabtreicben ©aftfpieten unge.
teilte Anerfennung gehinben.

3«ffnn, 3nfet, f. Xfcbaffna.
Aatfnamoo«, f. Agat’Agar.
JagS. Xa« Sluffutben, Verfölgen unb Slneignen

he« Silbe« bilbet auf einer geroiffen niebem Stufe
Set Gntroidetung bie öauptbcfcbäftigung ber Söttet

Igägeruölf er). Xie Kaubtiere roerben gejagt, um
fnb oor ben 'Angriffen berfetben ju f(büßen unb bie

raut ju erbeuten; ba« gleifcft be« erlegten eftbaren

SJitbe« bient jur jjauptnnbrung, bie Qaut jur Klei«

bung. Xiefe Bcfdjäftigung bitbet jugleicb ben friege.

nffbenSinn au«. Krieg unb gebbe betrüben baber autb
hei ben 3agen>ölfent in beruorragenber SBeife unb
treiben meift ju bem 3roed geführt, um bie au«ge»

Sehnten gagbgrünbe gegen Übergriffe benatbbarter

Stämme ju fdjüben. Autb bie alten ©ermanen 6 c-

trieben bie 3 mit Sorliebe unb erlegten in ben fflät-

hem norb mand)e« 2ßitb, ba« beute auSgeftorben ift.

Jftit junefjmenber Kultur bilben Biebjutbt unb
Ider6au bie \>auptbei<bfiftigung ber Sötfer, bie 3-
cirb mehr ©egenftanb be« Sergnügen«, befonber«
se« Slbet« unb ber gürften, welche fitb Bannforften

wiegten, in benen fee fitb ba«3agbrccbt oorbebielten

latb bie 3- auf bie gröfiern Rtigbtiere nabmen fie

cusüblieftltcb für ftthitt Anforucb. Bütbetn 18.3abrb-
nurbe Pa« 3agbrctbi Kegal (f. 3agbbobeit). 3tir

Seauffitbtigung imb Serroattung ber 3., roetebe autb
hei gutem SBiibftanb nicht unbeträchtliche (rinnab’

- 3<>öb.

men lieferte, rourben befonbere Beamte angeftetti,

oon roeteben man eine Perufämä^ige Stuöbilbung for<

berte. Xaburcb rourbe bie Jägerei’ ju einer befonbern
Äunfl, bie oon ben ©truf«jägem »unftntäfjig erlernt

roerben mufete. Xie Ausübung ber 3- rourbe nnd>
geroiffen Segeln betrieben, 3agbgeräte (f. 3agb’
jeug) unb gangapparate rourben oerbeffert, unb c«
bilbcte ficb bie 3täcibmann«fpracbe at« eine befonbere

3agbfunftfpra<beau*. Xie3agbau«übung(ba«ffieib>
roerf) teilte ficb in oerfdjiebene 3meige imb jroar fo>

roobl infolge be« erroorbenen Kerbt« einjetner, ge*

roiffe Jüitbarten in beftimmten ©emartungen mit
Anäfcbluft anbrer ju fangen ober tu erlegen, at« and»
infolge be« funftmaftigen Betrieb« ber einjetnen 3agb=
arten. 91!an unterfebäbet hiernach allgemein bie hohe
unb bie niebere 3 - Srftere, auch ©rohroeib»
roerl genannt, umfaht oon ben Spaitbufern in ber
Kegel ba« 6bet- (autb Kotroilb genannt), Gtdj’ (©ten-),

Xam>, Sieb» unb Stbroarjroilb, ben Steinbod unb bie

©emfe; oom ©eftügel ba« Auer- unb Birfroitb, bie

gafanen, Xrappen, Kratiitbe, Seiber unb Stbreänc;
oon ben Kaubtieren ben Bären, ffio!} unbfiutb«. Alte

übrigen Xiere gehören bec niebern 3 . an. 3n eini-

gen Säubern bat fttb bie Einteilung Tn hohe, mitt«
Icre unb niebere 3- berau«gebilbet. Rut' hoben 3 .

gehören at«bann Ebet-, Eltb-, Xamroilb, Stembud,
©cmfe, Sutb«, Bär, Aueiroitb, trappen, Äranitbe,
Keiber, Stbroäne; jur mitttent (Dfittel ) 3- ba« Keb,
bie Sauen unb ber 9Botf, ba« Birf- unb Sjafelgeftü-

get unb ber grobe Bratbooget; jur niebern 3 - alle«

übrige SBitb. 3» ben preufiifthen Staatäforften ift

für bie 3 -, infofem biefetbe burtb bie gorftbeamten
abminiftrieri ober an biefe unb autb roont an ^rioate
oerpatbtet roirb, bie tebtere Ginteilung mit geringen

Biobififationen mabgebenb. Xie 3- auf ©ernten bit.-

bet eine befonbere, in ibrec Crtlitbteit unb Ausübung
eigenartige 3-, für roeltb« eine befonbere Spejintitat

ber berufsmäßigen 3äger fitb erhalten bat, 3m übri>

gen unterfibeibet man nad> bem ©ebrautb oon gagb»
t)itf«mittetn (©eräten)unb ben babei bemißten Sieten,
fobaim natb ben otrftbiebenen jagblitben Beruf«’

treifen, roie fitb fottbe geftbitbtlitb entroidett haben:
1 ) Batforcejäger, benen ba«Bferb unb ber 3agb>

tjunb (Bnrforcebtinb, Bleute) at« ©ebitfen bienen

unbBftcgbefobtcnermb. 3bte9lu«bilbungift berjeni«

gen beSbeutfcben bitftbgeretbten 3 äger« äbntitb,

ihre $cimat ba« alte gtaiitreitb mit feinem herrftber-

giani unb Sujni«. 2) gaileniere, roetebe abgeridf

tetc GbetfaKen jur Grreitbung ber 3agbbeute be»

nufen (f. gatten, S. 10). Xie Beile röirb gegcn-

roiirtig nur nod) in§otIant) foroit imCrientauSgeübt
unb gebärt im übrigen fafi nur ber Vergangenbeit

an, 3) Xeutf tbe bitftbsete^ie 3öger, roeltbe

fitb oorjugSrocife mit ber hoben 3 - befdjäftigen, bie

gertigung unb ben ©ebrmub ber Kefje, Xütber unb
Sappen, roie fottbe bei ber hoben 3- bienen, oerflehen,

eine genaue Kenntnis ber gäbrten be« öocbroilbeS

natb feinen Arten, feinem Atter unb ©efdjtetbt be;

fifcen, bie Arbeit be« Seit - imb.Stbroeibbmtbe« (en-

neu, bic Runft, ba« feotbroilb aufjufutben, ;u befehlet*

eben, ju erlegen unb ju lertegen (jerioirfen), fidj an-

geeignet haben. 4) getbjäger, roetebe oorjugSrocife

bet niebern 3 - obliegen unb roegen oorioiegenber

Beute an gtugroilb befonber« im ©ebraueb ber gtinte

geübt fein müffen. Rbaen liegt bie Aufgabe ob, ba«
Heine B3itb in Beben, ba« Kaubroitb in Gifen unb
gatten ju fangen, foroie auch bieGrjiebung unbXre(>

für bc« $übnerbimbeS, roetiber meiften* auch auf

Biafferiagbabjuricbtenift. 5) gafanen jäger, roetd;e

ficb mit ber Grjiebung unb ’flftege ber gafanen be-
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feßäftigcn. Diefelben muffen cntcß bic Kenntnis be«

gange« bet Jiaubtiete, roelcße ben gafanen gefäßrlidp

finb, befielen.

Die berufsmäßigen 3äger mußten in früherer

3eit eS nnmontlid) auch oerftcßen, große 3agben al«

befonbereHoffeftlicßfeiten ju oeranftalten. Damit eine

großeStenge oon Süilb in flirtet geit Mer oon fürft«

ließen gagbherreit erlegt roerben fonnte, rourbe ba«

SUilb in beträchtlicher Kaßl in eingeflelltcn 3agen,

bie mit 3agbjeug (f. b?) umfeßloffen roaren, fogen.

Hauptiagen, jufamiiicngctricben. SU« naeß bem Hei«

fpiel be* frantbfifdicn Hof« ber Siiju« aueß bei ben

übrigen Hofhaltungen lief) oerbreitete, boten mit be«

fonberm lirunt ocranftaltete Houptjagen (geftin«

jagen) ©clegenßcit jur SBerßerrließunej oon fioffeften

unb erfebten bie früher übließen Turniere unb Stifter«

fpiele. Die 3Sgerei erfchien babei in ©ala-llniform,

bic 3o8iM'c"ie roarett reich oertiert, Skufifcßörc

fpiclten babei auf, bie Herrfcßaft erfchien in rounber«

lid)cn ücrflcibttngcii, bie Damen al« Dianen unb
Stpmpßen auf Silagen, bie oon Hitschen gelogen mür-
ben, unb außerbem fanben babei auch Kämpfe oon
fremben, baju befonber« herbeigefchafften lieren, al«

üötoen, Hären tc., ftatt. sichrere folcßer 3°9ben, bie

bei ©olegcnßeit oon HocßjeitSfeften tc. abgehalten

mürben tinb bie babei mehr illaSferabett al* eigent«

liehe 3agbcn toaren, finb und oon Scßriftftellem ber

banialigen 3e >i ausführlich befeßrieben. gur ©r>

Mäßigung ber großen Soften, roclcßc foldjegagben er«

forberten, mürben 3agbfroncn, gog^ireibebienfte,

SBilbbrctfußren, Sagbieugfuhreit tc. äuferlegt. ger«

tter mußten entrichtet roerben: SüolfSjagbbienjtqelber,

Heden«, SUalb«, fflilbßutenßofer. Ginjelne H<tf* hat-

ten bic Verpflichtung. bie§unbe be«3«gbbcrecßtigten

ju füttern, roenn fie nicht gebraucht mürben, ober auch

bie gägerei bei ft<ß eiuutquartieren. Stile biefe Saften,

roeldjc im Sauf ber .-feit feßon rocit roettiger brüdenb
geroorben toaren, ftnb in neuerer unb lieueftet geil

fitfit in alleii beutfeßen Sänbern aufgeßobett, ober es

ift beren Stblöfung in ben ©efeßen über bie Slblö-

fttttg berartiger Hräftntionen auSqeiprocßcit roorben.

Selbftoerftänblicß mußten biefe befonber« ben He«
fißern länblicßer ©runbftüdc auferlegten Saften in

jener 3cit um fo mehr große Grbitterung heroorrufen,

al« attßerbem ber in großer SJIenge gehegte SBilb«

ftanb bebeuteuben Schaben an ben geibfriießten oer«

urfaeßte. Hei folcßen faft unerträglichen Herßältniffen
mußte bureß gefeßlidic Heftimmungen Süanbel

gefeßaffen roerben. Dies geftßaß juerft in granfreid),

tuo bureß ba«®e|eß oom 26. SJIärj 1798 bie Befreiung
be« ©runb unb Hoben« oon fremben 3n9brecßteu
auSgeiprocßcn rourbe; biefein Bcifpiel folgten bie ®e=
feßgebungen mehrerer beutfeßer Ginjclftaaten, unb
31. Oft. 1848 rourbe in Hreußen unter Slufßebung
aller prioatrecßtlicßen Bejahungen ju altern ober
neuern GigcntumScrioerbungcn ba« 3agbrecßt auf
fretnbetn ©runb unb Hoben oßne jebe Gntfeßäbigiing

aufgeßobett unb eine Irennung jene« binglidjeniHceßt«

oon lehterni für bie 3ufunft al« nießt ftattßaft er«

flärt. gnfolge eingebraeßter Setlamationen eßcmali«

ger 3agbberccßtigten ift in einjelnen beutfeßen Staa«
ten (flurßeffen, SBürttemberg, Hannooer, Sacßfen.
Slltenburg) jum Xeil eine Giitfcßäbigung teil« au«
ber StaatSloffe, teil« bureß «ufbringung ber früher
SSerpfließtetcn geroäßrt roorben. Die neuere gagb«
gefeßgebuna bejroedt befonber« ben Seßuß be« gel«

be« uttb be« fealbe« gegen Hefcßäbigung oon feiten

bcSSBilbe«; baßer bie gefeßlicßenHeftimmungenüber
Hefcßränfung be« Söiloftanbe«, über Bcrgütiing be«
SDilbfeßaben« unb über Slufgang unb Schluß ber 3-

Stamentließ fueßte man aueß bie ©efeße über Söitb«

bieberci, roelcße troß ber ftrengen Strafen in maneßen
Oegenben Deutfcßlanb« mit großer grecßßeit betrie«

ben roarb unb ßier unb ba einen förmlichen Krieg««

juftanb jroifeßeit gorftbeamten unb SBilbbicben tur

golge batte, mit ben allgemeinen ftrafrecßtlicßen

©rtinbfäßen in Ginflang ju bringen. Die Aufhebung
be« gagbreeßt« auf frem'bem®runb unb Hoben mußte
außerbem tu Hefcßränfungcn rüdficßtließ ber Stu««

Übung beSfelben führen, ioeil fonft oorauSfteßtließ

SluSrottung be« Hiilbe« unb Unfälle bureß unoor«
fießtige Siänbßabuttg ber Scßußroaffen feiten* Un«
funbtger bie unausbleiblichen golgen geroefen mären.
3n Hrettßen rourbe bie 9(tt«übung ber 3- bureß ba«
gagbpolijeigefeß oom 7. Siärj 1830 unb ba« Hiilb«

fdßongefeß oom 28. gebr. 1870 geregelt, unb babureß
(amen bie frühem gorft«, SKaft« unb gagborbnungen
für bie einjelnen Hrooinjen, beren Heftimmungen
attßerbem teilroeife ocraltct unb unjeitgemäß geroor«

bett roaren, meift in SSegfall. Hearbeitungenbergagb«
gefeßgebung lieferten unter anbern: für Hreußen
Moßlt (Herl. 18841, Ä. fflagner (baf. 1 883) unb©rattert
(Dricr 1885), fürHaperngcßmann (SlnSb. 1880) unb
Irunf (Gicßfiätt 1880), für Sacßfen Ginftebel (Seipj.

1885), für Heffen Haller (3. Slufl., Dannft. 1884), für
Haben Scßenlcl (XattberbifcßofSßeim 1886), fürGlfaß«
SothringenHubcrlStraßb. 1881 ) tc. gür ßfterreid) ogl.

Sin ber«. Da« 3agb« u. giteßercireeßt <3nn«br. 1885).

3eber, ber bie 3- aitSübcn roill, muß einen gaqb>
feßein löfen, unb c« läßt fteß baßer au* ber 3aß( toi«

eßer 3agbfcßeinc leießt erfeßen, in roclcßemSerßältni«

fieß bic 3aß[ ber ^ierfonen oermeßrt ßat, roelcße bie

3-, bie jeßt meift jutn Hcrgnügett unb jur Grßolung
berroohlhabenbernHeoölIehtngbient, au«üben. Slacß

o. Hagen ifl bie 3 flßl ber au«gegebenen gagbfeßeine

in Hreußen oon 80,569 im 3- 1850/51 auf 154,094
im g. 1880/81 angeroaeßfen (im Durcßicßnitt 21,s auf
1000 männlicße Herooßner über 20 gaßren). Seßtere

oerteilten fteß auf bie einjelnen ^rooinjen roie folgt:

64)<inr
Tut*.
f4niti

Oftprrufetn . . 099» 20,

•

'JOfftptfUßfn . . 6327 18».

!Praiibfnburg . 17002 17.4

^ouimtm . . 849» 21.«

«Pofm .... 8621 21.6

edjlrfifll . . . 18574 18,3

Eadrfrn . . . 19520 31.8

€<^cine fMB
6<bif«to.>$oliL 10415 33.0

^annoort . . 12277 20,

t

20rftfalen . .14 849 2C.6

^«f|fn*8lonau . 7282 17^
3<bfinprotiin} . 21334 19.o

Vol)<njoUtm 399 21,

o

3ufammen: 154094 2M
Der SEilbftanb roirb oon o. Hagen für ben preu«

ßifeßen Staat roie folgt oeranfcßlcigt: 58,373 Stücf
Siotroilb, 23,412 Stüd Damroilb, 174,511 Stüd Seß.
toilb, 9621 Stüd Scßroarjroilb, 2358 Stüd Sluerroilb,

149 Stüd Clcßroilb. Der Slbfcßuß roirb bureßfeßnitt«

ließ pro gaßr angegeben auf: 8777 6tüd Siotroilb.

2293 Stüd Damioilb, 24,818 Stüd Jlehroilb, 6382
Stüd Scßroarjroilb, 375 Stüd Sliierroilb,4 Stüd Gieß,
toilb, 1 ,445,779 Stüd Hctfm, 1,734.544 Stüd Siebßüß.

ner, 3818 Stüd galanen, 1765 Stüd Hirlroitb, 1053
Stüd Hafcltoilb, 12,946 Stüd Stßnepfen, 20,001
Stiid Gnten, 6140 Stüd Kanineßen, 323,000 Stücf
5tramt*oögeI, 14,242 Stüd gücßfe, 528 Stiid Daeßfe.

Die gefaulte gfeifeßmaffe biefe« jährlichen Slßfeßuffc«

oon eßbarem SDitb roirb auf 5,420,618 kg (pro Kopf
0,j kg) unb ber ©efamtgelbroert einfeßließließ ber
Scßtoarteit unb§Sute auf6,4'0,502SSI. oeranfeßlagt.

Hiernach ift alfo ber gagbertrag ein nießt unerßeb«
ließer gaftorfür bie HoIt«emäßruitg uttb bie Holl««
roirtfeßaft. Die SluSübung ber 3. auf bem ftefalt»

feßen ©ntnbbeftß ift in Preußen fo geregelt, baß gc
toößnlicß bie niebere g. in ben Staat«forften unb
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auf ben Somänen ben Sieoieroertoaltcm, refp. bcn
Somänenpacbtern oerpacbtet ift, roäbrenb bie habe
unb mittlere 3. für ben giöfuS abminiftriert roirb.

Sui ben ©emeinbe* unb flommunalgrunbftüden
mirb bie 3. auf ben barauS gebildeten Jagbbejirfen

rerpccbtet, unb bierburd) ift ei ermöglicht, baft bie

©emeinbcn erhebliche ^aibtbeträqe bejieben, foroie

Daß größere Schichten ber BeoöKerung fiel) Jagden
anpadjien tonnen, rooburd) bas ben Sörper ftärtenbc

unb bie Sinne fcbärfenbejagboergnügen immer roei-

tere Ausbreitung geroonnen Ijat. 3ur Hebung unb
großem Sicherung ber Slilbftänbe ftnb in neuerer

Jett in deinem unbgrößemÄreifen 3a gbo ertrage
unb3agbfcbuboereine entftanben. Siefelben be-

iroeden teils eine gleichmäßige Ausübung ber 3 - auf

beftimmte SBilbgattungen unb ©efd)led)ter (j. 4).

Jliebtabiebuß ftarfer eptrfdie bebufeGrticlung ftärfern

ffiilbbrets unb oolltommencr auSgebilbeter Werocibe

ober bei Sieben bie Schonung (amtlicher Süden für

mehrere Jahre Sur Hebung beb StebftanbeS größerer

Jagbbctirfc), teils ftnb biefelben tue gemciuidiaft-

adieu Anpadjiung bebeutenber gladjenfompleje für

beftimmte Jagbarten, namentlich bie fceßjagben mit
Sinbbunben, ober jur öebung beS Sports burcb

-Barforce-) 3agen mit 3agbbunbmeuten, roelche auf
SertinSfoften unterhalten iberben, gefd)Ioffenroorben.

Huch haben jene Vereine bie Senden), fid) gegenfeitig

ielbft unb bie StaatSbebörben in Be)ug auf Surdj-
tüirung ber ©efeße über Jagbpolisei unb Stilbjebo-

r.ung ju unterftüßen foroie ben äBilbbtebftabl unb
Den$)anbelmit gcftoblenemSUilbbret nachbrüdlicb tu

oerfolgen. Sie erreichen bie Ießtgebadjten Jrocde

Durch firdmienjablung für cntberftc Süilbbiebftäble

unb burch Benußung ber fireffe. Außerdem haben

fuß Sereine gebilbct, melche ftch bie Aufgabe ftellten,

bie Erhaltung unb 3ö<btung reiner »unberaffen
tu erftreben unb )ü förbern (f.^unb, S.802). Audi
biejagblitteratur (f. unten) ift in neuerer 3eit ebenfo

nie bie £itteratur über bieftpnologie burch eine über

^

aus große 3abl »an Büchern unb Jeitfcßriften be-

reichert roorben.

Ifnblidj ftnb auch bie3agbgen>ebre (f.b.) in neuerer

3cit burch Erfindung ber&interlader febr roefentlich

oerbeffcrt unb oerpoutommt roorben.

^aflbüttrratnr.

3n *Iriftan unb3folbe< oon ©ottfrieb oon Straß-
bürg finben mir bie älteften Spuren beutfcher Jagb
Dichtung. Aus ungefähr gleicher 3e't flammt für

Die galfnerei ein JBert beS ÄaiferS griebrich 11., »De
arte venandi cum aribus<

, ftaifer MarimilianS I.

-QeheimeS Jagdbud)* (1506) unb -Ser geöffnete

geebtboben, Aeitftall unb 3ägerf)auS< ($ami. 1500);

Denforftlichen3nlereffentugiei(hbienenb: Sfoe Stau-
rer, Jagb- unb gorftrecht ( granff. a. ®i. 1661); fer-

ner: iKeo«Jac vnnd Weydwerk Buch- (baf. 1682)

;

isbann: »Slero Jägerbud): 3acoben oon gouillour,

etner fübmebmen Sbelsperfon in granlreieb te.>

(Straßb. 1590; leßte beuticbe Ausgabe, San;. 1726).

peroorragenbe JBidjtigteit bat bie -Oeconomta ruru-

la et domestica-, barinnc baS ganje Simpl aller

treuen $auß Stüter, $auß SJiütter . . . auch Silb
unb Sogeifang, JUeibroert, gifcßerei, fjoljfallung, 0011

,'iacob (ioier- (Siittenb. 1591—1601, piele fpätere

Auflagen > unb Sie -gürftließe Jäger -'Burg oon Sit.

Bremer* (.öamb. 1657). Eine hohe jagbliche Autorität

beftßen roir in $anS gnebriel) 0. gleniming, Ser
oolliommtne teutfehe Jäger (£eipj. 171»), roelchem

fübgleichroertig anfcßließt: Söbel, SReu eröffitete Jä-
ter Sratuca ober oollftänbige Anroeifung jur höbet
unb niebem Jagbioiffenjchaft (baf. 1746; 4. Sufi., neu

[aber fdjlccht] bearbeitet oon Söbel u.Benideit, 1828).

Aberglaube unböebeimniSfrämerei burdjbringen bei

bem Mangel roirdidjer roiffenfchaftlicher Segrünbung
bie Sterte ber altem Jogbautoren. hoch finb fie büret-

rocht oon einem geroiffen romantifchen £>aucb. Erft
am Enbe beS porigen JabrbunbertS beginnt B e cb

ftein in feinem »SoBftänbigen Jmnbbud) ber 3agb-
roiffenfeftaft (Sliimb. 1801—1809, ©otba 1820- 22)
bieJagbUinberoiffenldjaftlief) tu bebattbcln. An feine

bahnbrechende litterarifche Sbätigteit reiben fich an:
3efter, Sie (leine 3- (ÄönigSb. 1793; 5. Sufi, oon
Süefentbal, Seipj. 1884; für angebenbe Jäger); £> ar-

tig, siebrbueb für 309” (Stüttg. 1811, 10. Aufl.

1877); Sietr. auäbent JBindell, ^anbbuch für Jä*
ger,3agbberechtigteunb Jagbliebbaberliieipj. 1804—
1805; 6. Sufi, oon Ifdiubi, 1878, 2 Sbe.); ©öbbe.
Sie 3. unb ibrSctrieb in Seutfdftanb (2. Sufi., Iterl.

1881). Sa.tu ftnb nod) tu erroäbnen: Sfeil, Soll-

ftänbige Snroeifung tur Jagboerroaltung unb Jagb-
benußieng (Seipt. 1848); Siesel, Erfahrungen aus
berSitebe'rjagb (Cffenb. 1849; 5. Sufi, oon 0. D.Bofd),

Iterl. 1880); »oner, Jiere beS SJalbeS (a. b. Engl.,

£eips. 1862); ©runert, Jagblebre (£>annoo. 1879
bis 1880, 2 Bbe.); o. Siefentbal, SaS SBeibroerf

(Berl. 1880); p. 'Jlolbe, 3- unb Sege beS europäi*

(eben SBilbeS (baf. 1883); $oneß, Jagbtunbe ('fRrag

1884); Eorneli, Sie 3 - unb ihre SOanblungeit
(Stnfterb. 1884); £>orn, Jagbfport (Söien 18fti).

iHonograpbien über unfre einseinen SBilbartcn f. bei

ben betreffenben Srtiteln. SaS bebeutenbfte 39erf

über Xiergärten ift baS oont ©rafen SJiel lut: -litt*

terrieftt, eingefriebigte iüilbbabncn ober große Zier-

garten ansulegen* (Berl. 1800). Jagblcrifa tour-

ben berausgegebeit oon 0. öartig (2. Sufi., Berl.

1861), 0. Siefentbal (£eips. 1882), SontbroroSIi
(•Sllgemeine Gncgtlopäbie ber jyorft- unb Jagbroif«

fenfthaften- ,
SBiett 1886). Bon Jagbseitungen

finb ansufübren: Ser beutfehe 3äger (Münch., feit

1879); »Seutfd)e3ägerjeitung* (Seubamm.roöcbent-

lieh); »Seutfehe Jagbjeitung* (später als -'iieue

beutfehe 3agb3eitung* fortgefcjt, Organ beS 'Uni-

fungedubs für Sad)S- unb ^übnerbunbe, Berlin);
• Ser fficibmann* (rebigiert oon Baul Süolff, 17.

Jabrg., £eip). 1886); -Jagbliche Sunbfthau- (für

1885/86, btSg. oon Stichler, Berl. 1887).

SpesieH für gorft- unb Jagbgefehiehte roichtig

finb 3U nennen: Stiffer, gorft- unb Jagbbiftorie

ber Seutfchen (3ena 1737; oerbeffert oon granfe,

£eips. 1754); Anton, ©efdjicbtc ber beutfeben £anb-
roirtfd)aft oon ben älteften Jeiten bis sum 15. 3abr-
bunbert (@örl. 1799— 1804); Stiegliß, @efd)id)t<

liehe SarfteHung ber EigentumSocrbältniffe an iltalb

unb 3- in Seutfdjlanb (£eip). 1832); £aurop. SaS
gorft- unb Jagbioejen unb bie gorft- unb Jagblitte-

ratur SeutfchlanbS :c. (6tuttg. 1843); Siemann,
Saterlänbifche Sltalbberiehte tc. (flltona 1820— 22);
Bfeil, Sie gorftgefchichte ^reußenS bis sum 3 fl l)r

1806 (£eip). 1839); Bernbarbt, ©efeßiehte beS
JBalbeigcntumS, ber üialbioirtfdjaf t unbgorftroiffen-

fdjoft (Berl. 1872—75 , 3 Bbe.); Soll), ®efd)id)te

beS gorft- unb 3agbroefenS in Seutfcblanb (baf.

1879); Sebroappacf), $anbbuch ber gorft- u Jagb-
gefchiebte SeutfchlanbS (baf. 1885 ff.), unb beffen

ileinerer »Brunbriß* (baf. 1883); außerdem: ©räffe,
3ägerbreoier. 3agbaltertümer, Sßcibfprüche unb
Jägerfchreie, 3agb(alenber :c. (2. Sufi., Sl'ien 1869);

Serfelbe, jägerbörnleiü. 3“9 ctlügen, Jägerliebcr,

iier;aubcr (Sfesb. 1860); Serfelbe, £mbcrtusbrü-

ber (BJien 1875); 0. Berg, Bürfchgang im Sidicht

ber 3agb- unb gorftgefchiebte (Srebb. 1869); 0. Jto*
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bell, Wilbanger, Sfijjen au« bcm ©ebiet ber 3. unb
ißrer ©efdjichte (Stuttg. 1859).

3agbb«r, ba8 Wilb/roetcße« ber 3agborbnung ge.

tnäy jum Abfcßuß gelangen fann; au* ein §'trfch

non sehn Gnben; -ftart j.- beifit ber $>irfcß, roenn er

mehr al« jebn Gnben aufgelegt bat; f. ©eroeiß.
Jagbjolge, ba« Jiedit, angefdjoffene« ober ange-

bebte« Wilb auch auf frembem .Ueoier ;u oerfolgen.

3m Verci* ber ©ültigfeit beb ilanbrecßt« mar bie

fett aufgehobene 3- bur* bie Veftimmungen teil 1,

Xitel 9, § 130 ff. geregelt. 3ur Ausübung ber 3- ge-

bürte natb ben fonft geroößnlicb bur* bie gorjtorb-

nungen getroffenen Veftimmungen, baß §aar ober

Scßroeiß auf bem eignen Aeoier bargetban roorben,

baß bie golge binnen 24 Stunben natb bem Anfcßuß
geübt roirb unb aufßört, toenn ber Scßroeißbunb bie

gäßrte oerläßt. SaS ©eroebr muß juriidgelaffen unb
ba« erlegte Stüd barf oor erfolgter Snjeige an ben
Steftter be« Aacßbarreoier« nicht fortgefeßafft roer-

ben, roeltbe binnen 24 ©tunben erfolgen muß. 3fS l

ift bie 3. aufgehoben.

gagbfrant, f. 3agb, 6. 124.

dagftgebilhtc, eine Strt altbeutfiber Sichtungen,

in meinen ba8 ritterliche Siebeleben unter bet Alle-

gorie einer 3aab bargeftellt mirb. Sie fiunoollfte

ffSrobultion bieier Are ift bie -3agb- be« »abamar
non Saber (f. b.); anbre führen bie Xitel: >Ser
SJiiime galfner«, -gagb ber SBinne« je. Ähnliches
ift ber gall bei ftaifer SiarimilianS -Xcuerbant

,

rco §irfcß-, ©emfen- unb Särenjagben eine große

Volle fpielen.

3agbaerecbt, ben meibmännifchen Vorfcßriften ent-

fpreeßenb.

3«p#gefihübt, bie im ®ug eine« Krieg«f*iffS auf-

geteilten ©efebüße (Vugarmierung), meift lange,

rocit tragenbe 15 unb 21 cm Kanonen, au« roelehen

ein fliebenbe« feinblicbeS Schiff bei ber Verfolgung

befehoffen roirb; bie Veieicßnung 3. paßt baber, fireng

genommen, nur für (ebnen fabrenbe Kreujer unb
Aoifo«. 3” granlreich rourben juerft 1865 bei bem
Ulanjerftbiff Alma jroei fefte, über bie Sorbroänbe
oorfpringenbe Vanjertürme gebaut, in roelehen bie

3. auf Srebfebeiben ftanben.

3agbgerorbr, bie Sanbfeuerroaffe, roeltbe bei Aus-
übung ber 3agb benutt roirb: ein Kugelgeroeßr, bie

SUücßfe, mit gesogenem Sauf sur Gtlegungbe« Glch-,

Slot- unb SamroilbeS foroie ber ftärfern Sauen unb
öe« SeßrotlbcS, roenn folcbc« beim Virfcßen gefeßoffen

roirb, unb ein Sehrotgeroebr, bie glinte, mit meift

lottern, feltener mit feinen Smarjügcn Derfebenem

auf sur Grlegung be8 gcberroilbeS unb bes Keinen
$aarroilbe8. ©eroöbnltcb hoben bie 3ogbgcroebre

roei Saufe: Soppelflinte, Soppelbücßft, Vü*«-
(inte mit rechts liegeubem Vüdjfen- unb linI8 liege 11-

bem glintenlnuf unb bn« Soppelseug, bei roelchem

man beliebig bie Viicß«flinten- ober bie Soppelftin-

äenrobre einlegen tann (Ginlegeläufe). 3» neuerer

.Seit beoorjugt man SMnterlaber möglicßft einfacher

Sionftruftion. Obgleich auch hier Waufer-, Vetterli-,

Wernbl-, Wartini- unb anbre Spfteme im ©ebrauch
finb, bat bo* ba8 Spftem be« AufKappen« ber hin-

tern Saufmünbungen sum Saben bie roeitefte Ver-

breitung gefunben. Vei bem 1834 befannt gewor-
benen Üefaucbeuj-ffleroebr fam e« suerft sur An-
roenbung (f. gigur), bat aber im Sauf ber Seit »er-

fißiebcne Ginrichtung erhalten, s- V. Aushebung be«

VerfcbluffeS burch einen auf unb nieber su beroegen-

ben ober auch feitlicb oerfehiebbaren §ebel oor bem
AbsugSbüge!. Sie Vatrone befleht au« einer nie-

drigen meffingenen Vobentapfel, bureb beten Sianb

3a0bgtioef)r.

(entrecht ber unten 00m 3ünbbütcben umgebene 3ünb-
ftift gebt, auf roelehen ber Sahn be« VertuffionSfchlof.

fe« [cßlägt. 3n ber Kapfel ftedt bie au« Vapier ober
Vappe roDierte fiülfe sur Aufnahme ber Sabung.
Sehr beliebt finb ferner baäXoppelsünbnabelgetoeßr
oon Srepfe foroie ba« "fjatentjünbnabelgeroebr oon
X e f <b ne r in grantfurt a. D. ÜeßtereS unterfeßeibet

fi* 00m erftem im roefentlicben baburth, baß an bie

Stelle ber 3»nbnabel mit Spiralfeber ein ©chlag-
boljen mit Schlagfeber getreten ift, unb baß ba«
Sünbbütchen hinten am Vatronenboben fich befindet.

Sie abgefdjoffene ®atronenbülfe roirb beim Aufflap-
pen beS Siauf« burch «inen AuSjiehcr felbfttßätig

auSgeroorfen. Alan nennt biefe ©eroebre, sum Unter-
febieb oon ben Slefautbeup, Hentralfeuergeroebre.
Gine auSgeseichnete Waffe ift ba« Siana-Öeroehr
oon Vieper in Lüttich, bei bem ein VerfuifionSbabn
auf einen (ursen, febemben Schlagbolscn jur 3en-
tralsünbung fchlägt Surcb ben Sriid auf einen smi-
(eben ben gähnen ftebenben ©riff löft ber boppelte
Verfchluß aus, unb bieS-äufe (lappen herunter. Aber
auch Srepfe in Sömmerba unb Sauer in Suhl tie-

fem nicht minber auSgeseichnete 3agbgeroehte ber
oerfchiebenften fionftruttion, barunter auch Aeooloer-

St ffl u 4enr • Sl-iD -hr mit PMiarlottlAIng

biiehfen unb ein Siitrailleufengeroebr für fflugroilb-,

namentlich Gntenjagb, roelche«, auf einem $ioot breb-

bar, auf jebem »00t befeftigt roerben tann.

Gine gute Sirfchbüchfe muß eine mbalichfl ta-

fante glugbabn haben, b. b- auf 80—120 Schritt

mbglicbft gleite &öbe fchießen, roei! e« nach ber oer-

febiebeuen Veleuchtung unb nach ber Vefcbaffenbeit

ber Seftänbe, in roelehen ba« SBilb fleht, fdjroierig ift,

bie Gntfemung ganj richtig su fchäpen; leinenfall«

barf bie Kugel feitlicb oon ber Vifierlinie abroeicben.

Sie gorm be« ©efchoffe« bürfte am sroedmäfsigften

bie be« Slangbleie« fein, roei! Spißtugeln fich leicht

oerfehlagen. 3»an roählt nicht su ftarfe Kaliber (un-

ter Kal. 20), roeil mit folchen (eine rafante glugbabn

Su ersielen ift, unb nicht su Keine (über Kal. 28), roeil

fie roenig Schrotiß geben unb babureß bie Vachfuche

erfchroeren. Sie Vücßfen mit Weiallpatronen (ihau -

fer-Vüchfen), au« roelehen ein Keine« Slangblei mit

febr ftarter ®uloerlabung gefchoffen roirb, geben je-

boch beim AuSfcßuß eine erroeiterte, ftarf feßroeißenbe

Wunbt. Sieglinten müffenbie Sißrotlabung gut

Sufammenbalten, fte bürfen nicht su febrftreuen, roa®

namentlich bei bem Schuß mit ftärfem Schrotforten

($afenf*rot) häufiger als bei bem mit feinen Schro-
ten ber gall ift. äÄan bat, um bie« su erreichen, in
neuefter 3«it eine befonbere Voßrung ber ftobre,

bie Würge oberSbote-Voßrung, eingefüßrt. Sa.
mit aber ba« Wirb nicht nur oon einer ßinreichenben

3aßl oon Schrolfömtrn getroffen, fonbern au* oon
benfelben getötet roirb, müffen bie glinten feßarf

\
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(dncRen, b. h. btt Schrote muffen mit folcber ©ercalt iantcnjabn ober aui eblem unb uncblem SHetaB in

gefbleubett loerbcn, bafjfie tief genug einbringenunb (Heftalt eine« Vorn«. Xie auä Elfenbein ctefdjni^ten

btt Snotben jerfchmettern. SSan prüft bie Seifhmg4< 3agbf>ömer toaren meift mit ornamentalen unb
fabigfeiiber0eroebte burch baSStnfchccbcn (f.b.). 3.1 <lt. figürlichen Xarftellungen oerfebcn ebenfo toie bie out
8rönbei*,$aitt»bu(bbc43(l)ie6fportö{Söienl881); VietaB gegoffenen ober getriebenen. Slit bein 3 . rief

Terfel&e, Xie moberne (Heroehrfabrifation (Sücim. bet 3agbt>err beit ©eiftanb ber SiSeibgebilfen berbei.

1881); Reumann, Xie heutigen 3agb-, Scheiben- Später trat an bie Stelle be«3agbhomä ba4 metal«

unb Sthuhtsaffen (baf. 1873); immer, Tic 30?b- lene Süalbborn (f. §ornt, mit toclthem ber 3äger«

feuetgenjehre (2. Sufi., Xarmft. 1877); Gorneii, grufj geblafen toirb. XaS eigentliche 3- erhielt fith

Tie 3a«b unb ihre Staublungen »Slmfterb. unb in ber iform bei gleithgeftalteten Sßuloerhorn«. Sgl.
hem). 1884). auch Hifthorn.
3lg»|bttin, f. 0 . td. ilrtemib (f. b.). 3agbbuubr, f. »unb (mit Tafel 3agbhunbe- ).

5»»biohett, ein äuäfluh ber Üanbebhoheit, befiehl Jagbbunbt (Canes venatici), nörbluhe« Stern«
in Dem Stecht, lanbebherrliche Vorfd)ritten über bie bilb, jrotjdjeii 182 ,J unb 210° Reftafjenfion, 29° unb
SuJübung ber 3a8b, inforoeit fie au» allgemeinen 54* Xrflination, bie beiben burth ein gialcbanb mit
ftaatipolijeilitben ober ooIISroirtfchaftiidien Rüd 23 Stenten britter bi« fethfter (Hrbfee oerbunbetten

ftcbtrn nohoenbig ftnb, ju erlafien unb über bereu »unbe äfterion unb Ghara, uon ©oote« gerührt, bar«

Befolgung im ganzen Staatsgebiet ju machen . SRit ftcflenb, bemerfenSroert burth »inen frönen, non
btt äuSübung ber ganbeshoheit in ben einzelnen Steiftet 13. Oft. 1773 entbeeften Spiralnebel,

beutfehen Staaten muhte (ich auth bie 3- entmitfeln. 3agbfrngr, bie au» bunfelbrauner Waffe gefertigt

guerft begriff man fjorft.- unb 3- unter ber gemein- ten Stein jeugfrüae, roelche uom Gnbe be» lt>. bi» jum
ICjaftlithen ©ejeidjnung »forftlidje Dbrigfeit*

;
bann Gnbe be« 17. 3ahrb. in kreuftett bei Saireuth fahrt«

trennte man 3- als »SBilbbann«, JJorfthoheit al« eiert nmrben unb ReliefbarfteBungen oon jlagben

•iiorftbann-, jebenfaB» unter Ginfluh ber alten ©e- jeiaen, bie mit ©mailfarben überjdgen ftnb.

griffe oon ben ©annforften. Sttub ba» (Jäflbregal, (Wgbleoporb, f. (Sieparb.

trenath bie 3a9*> °I4 ein nubbareS Voheii4red)t 3agbnirfirr, einfather, 36 40 cm langer Spitfch«

ton bem ganbeSh«*m in Snfpruth genommen roarb, fänger für ben ©ebtaucl) im SBalb.

la?* (ich hiftotifch etft mit ber Gntroicfelung ber gan« 5agbred)t, bie auSidiliefiltcbe ©efunniS jur Stuf«

beSho|cit Pont 16. 3°hrh- an begrünben. gu ben fudjung, Verfolgung, Tötung unb Aneignung ber

eitern, bei bem 3agbregal als oorbereitenb aufire- toilben Tiere auf einem getoiffen ©ejirf, roäijrenb

tenben Serhältnitfen gehören bie ber ©annforften, ber Ticrfang nur bie ©efttgni» umfaRt, roilbc, nicht

bertn Grrichtung nur oermöge bet löninlichen Rechte jagbbare Tiere ju ergreifen unb ju töten, atfo ohne

aejthehen tonnte, bann bie h*rrfchenbe 3bee ber ,-feit, ütuffuthung unb eigentliche 3°gb. Sgl. 3ggbhoheit
rajitath bet SanbeSherr auch «1« SanbcSeigetitümer unb 3 a 9 b, S. 12».

ottgefehen roerben roollte, ferner bie rocitefte SuS« äagttrrgal,
f. 3agbhoheit.

Dehnung ber gorberuttgen beS öffentlichen SiSohfS JocgBidinn, f. 3°gb, S. 124.

als SuSjfufi ber §obeithre<hte, endlich bie ouS bem 1 äagbflitcft, ©entalbe, nteiche eine 3ogb ober jagb«

tämiithen Recht uns üherfommene gehre oon ben
[

bare Tiere, fotoohf fehenb tm SBalb gruppiert als

ferrenlofen Sachen, roelthe auf bie 3“gbtiere angc- auch erlegt unb in Btaffejufammenliegenb, barftellen.

isenbet tourbe. SlBeS bteS führte baut, bas 3°9b- SuSgejeichnete 3- malten Rüben«, SnnberS, Jpt,
ttgalalS oorhanben, felhft als betpiefen ancutehcn, 35)ounterman, ®eenip tt. a. Sehr gejdjäRt fenb audi

the unb ohne bah bicfeS roirflich ber iyaB roar. Xie Die Riebingerfchen ftupfcrftich«. 3n neuerer 3eit mal
nächfü von ber SegalttälSerflätuna ber 3agb ten 3oh. unb 3 . Xeifer, Jammer, 0 . Rrocfoio, gteefe,

nar, baR ba« 3c9brecht aufhörte, grunbfählich mit
1

0 . Tohren, Gourhet. Sröncr, Dtfel, ©. Wepertiecm,
bra reihten Gigentum unb bem rechten gehen oer- öenneberg u. a. oortreffliche 3 . — 3n anbenn Sinn
tunben ;u fein, unb nunmehr bloh bie Verleihung ftnb 3- “üch f. 0 , n>. 3agbgef^ü(»e (f.b.).

burch ben dürften ober bic glnnahme einer ftillldneet- Sagbtigrr, f. Separb.
wnben Cfeftattung, burth langen, unoorbenflithtn 3agbtitiher, bunfle 3<>gb}euge im ©egenfoR oon
(Hchrauth nachacroiefen, a[8 ©runb biefer ©efugttis ben luhten ^eugen (8!e(jcn), Vfimbe oon ftarfer gein«

»ngefehen tourbe. Xiefe ©runbanficht muhte offen« toanb, mit nieichen ein mit SBifb befeRter iüalb«
har baS ganje feitherige Verhältnis umgcftalten. biftrifi eingefieUt (umfteBt) roirb. «Han unterfcheibet

VefonbetS aber roarb nun bie RegalitätSibee ber hohe Tücher, 160 Schritt lang, 8— 8,3 in hoch, für
3«gb baburch noch toeiter geführt, bah bie Gin- eingefteBteS 3a9cn auf Gbelrotlb; 3T?i tteftüdfjer (bä«
teiltmg ber 3agb in hbhc unb niebere fd)ärfcr her- rtifcfje ),

2,'. m hoch, für Xamroilb unb Sauen, unb
rorgebebnt, namentlich bie hohe 3<>gb unbebingt als fthmale Tücher, 1,» m hoch, ehenfaBS für Sauen oer-

Regal erflärt unb bei 3agboerleibungen häufig bem ntenb6ar. Vor bem GinfteBen toirb baS fflilb be»
rihnSherrn oorbehalten nmrbe; bann, bah bie 9tn- betreffenbenSJalbbiftriftS •heftätigt«,entroeberburd)

hebt fcch geftenb machte, nur ben Stbfigen ftehe bie
i
ben Seitljunb ober burch bie Jährten, roelche man im

3agb ju, unb bah bie 3agb auf frembem ©ninb unb Schnee ober im frifd)en ©oben erfennt.

Scbett bäufiget nmrbe. Gnblich aber tourbe mannig- 3agb;rug ( baS jur 3agb erforberliehe ©erät, im
fachet Stiberftanb gegen baS Reue feitenS ber Vafal- engern Sinn bie jur Verrichtung oon eingefteBten
len burch Slnfäufe beT 3agb oon bem ganbeSherm 3n9cn nötigen Tücher, Reje unb Sappen. Wan un«
tefeitigt. Xie fthlimmfte Frucht biefer oon bem ur- terfdieibet: 1) Slenbjeuge, roelche ben Sroed ha6eu,
’jrünglichen Reiht «rotg abgeirrten Verhäftniffe toar, ba« ffiilb jurüdjufcheuthen

;
babtn geboren; a) bie

rthen ben unmenfchlichen ©efejen gegen bie tBilbe- geberlappen, beftebenb au« jroei roeihen unb einer
ter, ber 3agbbrud, ber auf ben ©auem faftete (f.

1 bunfefn jeber, bic jufammen in ca. 1 tu Sthftanb an
ijagb, S. 124). \ einer 150 Stritt langen geine oon geberfpulflärt-

3s**h»rn, ein oon ben 3ögern im SRittefalter unb eingelnüpft ftnb; b) Tuchlappen, heftehenb atc«

•aber Renaiffancejeit an ber $üfte getragene« VlaS- etroa V« m im Cuabrat groben gappen oon harte:

'»firument au« Cthfen- ober Vüffelhom, aus Gle« grauet Seinroanb, roelche in etroa 1 m Stbftanb an
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einer 150 Stritt langen, fingerftarfen Seine oben 4—6 Wann .Befiel herbei, um bie Unterlcine am
'eftgenäht unb auf beiien bet SlatnenSjug be« 3agb- Baben bamit feftjupafen, roeil fonft ba« SBilb biefe

Perm, oft auch ba« 3apr ber Anfertigung angebracht heben unb burebtrieepen fönnte. ©obalb ber 3eug>

finb. Die 3ebertappen werben auf einen Siafpel auf» mögen fein lebte« Zud) abgelaben hat, bleibt er bei

gerounben, bie Zudjlappen auf einen etwa metet' bem SBecpfel beSfelben aufeerhalb ber Stellung fteben.

langen ©eftel naih Art einer SBafepleine aufgefcplun» Sin ben ©teilen, mo ba« 3 tll8 *>nen SBinfel bilben

aen. 3ebe fo aufgerounbene Seine non 150 Schritt (ftd> brechen) muh, wirb e« entmeber um einen Saum
Sänge peifit ein Bunb Sappen. Wan richtet biefe gefeproenft, ober, fall« ein foltber fehlt, auf ftärfern

Sappen möglicpft frei, bamit fie fepon oon roeitem ©teUftangen(flrummniten)befeftigt. SBo fiep Säume
oom SBilb gemährt roerben, auf ben Sinien, über in ber Stelllinie befinben, befeftigt man bie Zücper

roelcpe baifelbe nicht fortfliehen foll, inbem man bie ber grobem £altbnrfeit roegen an benfelben burep

Seine um bort ftebenbe Säume feplingt ober fie auf Slnbinben ber SBinbleinen. Sa ba« Slufrichten be«

15 Scpritt entfernte, in bie Grbe gefcplagene Stell" Jagbjeug« möglicpft fepneU erfolgen muh, fo ftellt

ftangen hängt, fjür Sotroilb werben fie 1 V* m, für man auf jroei glügeln, b. p. man oerfnüpft jroei Zit«

Sehe lm, für löafen unb güihfe Vtm hoch angebracht, (per ober Siege an ben SBecpfeln unb ftellt nun nach

Sicherer erreicht man bei $ocproilb ben beabfteptigten recht« unb linf«. Ginc befonbere Art oon Zücpem
3meä burep Dublieren, b. p. Slufpängen jroeier Sap» finb bie Solltücher, roeltpe baju bienen, ba« SBilb au«
penleinen übereinanber, fo bah bie untere etroa */« in : ber Stellung perau« auf ben Sauf ju taffen. Da«
oom Boben entfernt ift. Sefonber« bei roinbigetn SoHtuep ftellt gleicpfall« lüOScpritt, beftept aber au«
Setter läfst fiep ba« SBilb burep bie pin» unb her= fünf Abteilungen, welche an ben Guben (SBecpfeln)

roepenben Sappen fepeuepen, roirb baSfelbe aber ftarf mit Binblöcpern unb Knebeln oerfepen finb. Sn
beunruhigt, fo refpeftiert e« biefe niept mepr; auch jebem SBecpfel fiepen 2 Wann, roelcpe auf Äommanbo
fann man eS in einer Sappftatt niept über Slacpt biefe auf' ober (ulnebeln unb mit bem Zuep roie mit

palten, roeil im Dunfein bie Sappen nicht blenben. einem SJorpang fo naep recht« unb linf« laufen, bah
SoH bie« gefepepen, fo mühten bie Sappenlinien oer» bie Zucptoanb' je tiacp Bebürfni« geöffnet ober ge*

feuert roerben. Wan benagt baper fdploffen ift. Denfelben 3®et* fann man auep mit

2) bie Sperrjeuge baju, um ba« SBilb in einem einem gewöhnlichen Zucp erreichen, wenn man ba«»

Diftrift fo feftjupaiten, bah e« felbft mit ©eroalt felbe al* ©epnapptuep ftellt. Die ©teüftangen

niept ju entweichen oermag. Sie beftepen: a) au« ben (Scpnappftangen) müffen befonber* ftarf unb gut in

Zücpem (bunflem ffeug) anb jtorr ben Popen Zü» bet Grbe befeftigt, auep oben mit Sollen oerfepen

cperti, roelcpe für Slot» unb Damwilb benugt roerben fein, über welche bie an ber Dberleine befeftigten

unb etroa 3 m poch, unb au« ben halben Zücpern für SBinbleinen lauten. Wit Anjiepen ober Siacplaffen

Siepe unb Sauen, roelcpe etwa 2 m poep fteUen. Sie berfelben fann ba« mit ber Unterteil!« an ber Grbe
werben au« ftarfer Seimoanb gefertigt, roelcpe oben feftgepcftelte Zucp naep Bebarf fcpneU gepöben unb
unb unten um eine 150 Scpritt lange, fingerftarfe auep toieber bi« auf ben Boben perabgefenft roerben.

Seine, bie obere unb untere Saumletne, genügt ift. b) Die Siege (licpte »Jeuge) finb entmeber flreHnepe

Damit fiep ba« Zucp fepieben unb prall fteUen Iaht, ober Äangnepe. Sei ben erftem finb bie Wafcpen
finb an biefen Saumleinen entmeber eifeme Siinge fpiegelig, b. p. fie bilben aufrecht ftepenbe Jieepteefe,

feftgeiiäpt(3tingtücper), ober e« ift baran einöemäfcp bei ben leptern bagegen bilben fie oerfepobene Bier»

au« ftarfem Smbfaben angebracht (Okmäfcptücper). eefe. Wan oerbinbet biefe au« ftarfem Binbfaben ge»

Durch bie SUnge ober ba«®emäftp ift oben unb unten firicften, 150 Scpritt langen, auf einer Cher» unb
eine ftarfe Seme, bie über» unb Unterleine (Slrcpe), Unterleine oerfeptebbaren Siege an ben Gnben (SBedp»

gejogen, roelcpe etroa 30 m länger fein muh al« ba« fein) mittel« einer burep bieWafcpengeftecftenSBecpfel»

Zucp. lim bie Zütper aneinanber ju befeftigen, fmb
]

rute unb fteüt fie in berfelben Sikife roie bie Zücper.

in ben Gnben (SBecpfeln) berfelben Binblöcper unb ©eroöpnlicp gebraucht man fie jum Dublieren ber

Knebel angebracht; bisweilen feplen jeboep leptere, Kammern, in eenen ba« SBilb auf einen (leinen Staune

unb ba man bannbie Zücper niept aneinanber (nüpfen jufaminengebraept ift, too bie Stellung baper befon»

fann, fo nmh man fie in ber SBeife oetbinben, bah
I
ber« gefiebert roerben muh- Beim Dublieren auf Slot»

burep bie Binblöcper eine Seine (SBecpfelleine) ober wilb werben bie Siege naep aupen, aufSauen bagegen
eine fingerftarfe ©erte (SBeipfelrute) gejogen wirb, nach bem 3nnem be« 3agen« biept an bie Zücper

;fur Siicptung eine« Zucpe« gepören elf ftarfe Stell» geftellt, bamit bie ftirfepe fiep niept mit ben ©eroeipen

Hangen, bie oben eine Heine ©abel ober eine tiefe in ben Waftpen ber Siege oerwicteln unb bie ©auen
Kerbe paben unb fo lang fein müffen, bah fie, etroa niept mit ihren ©ewepren bie Zücper auffcpligen fön»

‘/« m in bie Grbe geflohen, bie.pöpe be« Zucpe« paben. nen. fjum fangen be« SBilbe« finb nur biegangnege
SoH geftellt roerben, fo fäprt ber Seugmagen lang» oerroenbbar, fie roerben aber bann niept prall, fon»

fam an ber Stelllinie pin, 12 Wann peben ba« bernbufig,b.p.folofegericptet,bahfienurjroeiDrittel

Zucp oom SBagen unb fcplagen e« au«, 2 Wann ber$öpe unb ber Sänge flellen; auep müffen bie Stell»

fcplagen jjeftel in ben Boben unb binben baran bie ftangen (gangflangen), auf roelepen fie mit ber Dbet«
Gnben ber Dber» unb Unterleinen an, 2 Wann fne» leine an fleinen Bauten pängen, ba« Sferabgleiten

beln bie SBecpfel ein, 2 Wann flohen mit Bfapleifen geftatten, fobalb SBilb in ba« Sieg fällt, bamit bie

bie Sötpet für bie Steüftangen in ben Boben, 4—6 Oberleine pinter bem SBilb perabrutfept unb fiep leg»

Wann tragen biefe perju unb riepten fie auf, 8—8 tere« in bem Bufen be« Siege« oerroidelt. 3e naep
Wann peben bie Dberleine mit §ebegabe(u auf bie ber SBilbart, auf roelcpe bie Siege oerroenbet roerben

Stellftangen unb jiepen Ober» unb Unterleine fo foHen, finb fie roie bie Zücper oon oerfepiebener $öpe.
Straff an, bah fiep jwifepen ben ©telfftangen feine Da« 3 - muh naep jebeSmaligem ©ebrauep gut ge»

Bogen bilben, ein Wann ftplägt bie ficftel für bie troefnet unb auSgebcffert roerben. Wan beroaprt ba«»
SBinbleinen in ben Stoben, unb 2 Wann binben biefe felbe in befonbern 3aabjeugpäufem auf, roelcpe fo
an ber Dberleine unb ben jtefteln an, bamit ba« Zucp eingerichtet finb, bah ftet« genügenber Suftjug per»

niept oom SBinb umgeroorfen roerben fann, fonbern
1

geftellt roerben fann, bamit ba« 3tu9 niept ftoeft.

oon beiben ©eiten feftgepalten roirb. Gnblicp tragen I Die Auffiept, ben Zranöport unb ba« Stellen paben
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befonbereSagbseugmeifler ju beforgen. Über bie Ser- ! betau« unb überlebte »erichietene« (unter anbcrm
»oenbung bei jagbjcug« f. ©auptjagen. Xante« -©olle ) in« Teuticbe.

Jagellonrn, poln. König«bpnaftie, ftnnunt non! 2i Karoline, Schauspielerin, Tochter be« oorigett,

Sebiinin, ber 1317 ©roBfiirft oon Litauen rourbe, i geb. 5.3on.l778ju Söeimar, roarb in Siannbeimun-
ab. Deffen Söhne Olgierb unb Keiftuti folgten ihm I ter 3fflanb unb Jofepba ©ed für bie Sühne gebilbet,

1311 unb herrfthten gcmcinfam. SU« DIgierb 1377
|

roarl792-90'B{itgliebbe*bortigtn 'Wationaltbeater«,

ftarb, roarb beffen Sohn Jagelio fein (Nachfolger hierauf non 1797 am Theater tn SDeimar anaeftett.

unb, nathbetn er 1382 Keiftuti batte ertnorben laffen, unb entnridelte fid) hier foioie auf mehreren Hunftreifen
alleiniger ©roftfürft. SU« gleithjeitig Subroig b. ©r.

,

»u einer ber heroorragenbflen tragifcpen Sdjaufpiele-
oon (loten unb Ungarn ftarb, beroarb fich QacgcHo rinnen unb Sängerinnen ber bamaligen tjeit. 1er
um bie ©anb oon benen Tochter ©ebroig (f. b. 3), roel- ©ro^herjog Sari Sluguft fchenfte ihr mit feiner tbunft

(ber ber polnifche Thron heftimmt ronr, unb ba bie ba« Slittergut ©eigenborf unb erhob fie jur grau
(feien feine ©eroerbung unterftüfjten, roettn gogelio d. ©eigenborf. Sie gcinann halb einen mächtigen
»um ßbrütentum übertrete, fanb im Äehruar 1386 ©influB, iu«beionbere auf bie toeimarifche Sühne, fo

»u Jtralau Taufe unb Vermählung ftatt; Sagetto baß felbft ©oethe ihr ba« Selb räumte. Stach bem
nahm ben Samen 3Biabi*lan> II. (f. b.) an. hiermit Tob Karl Stuguft« jog fie lieh oon ber Sühne juriief

;

beftieg bie Spnaftie ber 3. ben polnifchen Honig«-
,

fie ftarb 10. Juli 1848 in 2re*ben.
thron. 3n ©ölen folgten bem StamniDater biejer 3) gerbinanb, SSaler, ©ruber ber oorigen, geh.

Xqnofrie noch f«b« Hönige biefe« ©aufe«, fo ba& im i 1780 ju Sßeimar, bilbete fnh in Silien unb (Bari«,

ganjen fiehen 3. in oier (Generationen ben polnifchen oon roo er 1805 in bie ©eintat jurüdlebrte, ging 1806
Thron oon 1386bi« 1572 innegebabt haben. 3ageHo« nach Jiom unb nahm fpäter an ben greibeit*friegen
unmittelbarer Siachfotger roarb 1434 fein Sohn au« teil. ©r ftarb al« .©ofrat unh (Irofeffor 1820 in Siiei-

Mittet ©he. SB!abi«iaro 111., roelcher 1440 al« ißla- mar. Seine beften ©Irrte ftnb: bie ©ilbniffe oon
bislaroV. auch König oon Ungarn rourbe unbl444bei Karl Stuguft, ©oethe, ffiietanb u. a.; Stiller auf bet

Sorna gegen bie Türfen fiel. ^hmfoIgtel447-92Ha- Totenbahre; Sutber auf bem Steichstag ju ©lorni«.

iirairIV.,3ageüo«Sohnau«jeineroierten6he. 2c« Sagen, forfttect>nifd»cr Stuebruct, f. gorttein-
.c«tem ältefter Sohn, SBlabialaro, roarb 1471 Honig teilung.
oon ©Öhmen unb 1490 Honig oon Ungarn, ftarb 1516 Jager, auf Heilten Jahr »engen, roie Hüffen
unb hinterliefi beibc Weiche feinem einjigen Sohn, Schmorten re., ba« Segel, toclahe« bem StuRcntluuer
Subroig II., ber 1526 hei SHohöc« gegen bie Türfen anbrer Schiffe entfprieht; bie ba»u gehörige Spiere
fiel, worauf bie Gleiche an ba*©au«©ab*burg tarnen, beifet Jagerbauni,
Jn (Solen folgten Äafimir« brei jüngere Söhne; 30 * 3ager, berjenige, roelcher fie© mit ber 9lu«ütmng
hann Wibrecht (1492—1601), älejanbcr (1501—

j

ber Jagb bcfchäftigt (f. 3agbi; im SHilitärroefcn
1506) unb Siegmunb X. (1506 - 48), unb le^term urfprüngiieb Truppen, aebtlbet au« ülannfchaftcn,

folgte ahermat« ein Sohn, Siegmunb Sluguft, bie in ihrem Scruf al« Jorftleute fid) ©eroanbtheit
mit roetchem ber SRanneäflamm ber 3 . 1572 in fjolen im ©ebrauch ber SBaffe unb in bet ©enuhung bc«

auöftarb. ©in Sproji biefer Sinie, unb jioat ber Terrain* angceignet haben unb baber jur ©erroen-

Ie$U, roar Siegmunb Sluguft« Schroefter, bie fpäter bung im »erftreuten ©efeefit unb deinen Krieg be-

mit Stephan ©äthori ucrmählte Königin Stnna, fonber« befähigt finb. 3n biefem Sinn al* Scharf-

stelche 1596 tinberlo« ftarb. ©ine roeibliche Sinie jd)u«en beftanben bie 3 . namentlich in 2eutfd)lanb,

bet 3- lam mitSiegmunb III., einemSobn be« Äö« roäbrcnb fie in anbern ©eereit mehr bie ©ebeutung
mg* 3obann oon Schroeben unb Siegmunb äuguft« einer leichten 3nfanterie (f. b.) hatten. (Infolge ©in-

Schroefter Hatharina, 1587 roiebtr jur Segietung in
,

fübrung gesogener SJaffen unb her forgfältigen Stu«-

(loien unb etlofch mit Johann Haiimir 1668. bilbung aller gufttruppen im Schieben hat fid) bie

Jagtmanu, l)6htiftian Oofeph, ©elehrtcr, geh. ©ebeutung ber 3- al« Scharff<hü?en gegen früher.

17.(5.>ii Tingelftebt im©id)«fetb, trat mi! bem 1 7. Jahr 100 fte mit gejogener ©üchft neben ber mit glatten

tu Konftanj in ben Sluguftineroibcn, entfloh aber ©eroebren berooffneten 3nfantrrie auftraten, oerrin-

hals au* bem iRooijiat unb lebte einige ,-feit bei Ser- gert. Kämpfen fo bie 3- bcilt e im allgemeinen

uxmbten in Tänemarf, toorauf et in« elterliche ©au* Schulter an Schulter mit ber 'Jnfanterio , fo oer-

»urüdfehrte unb oon feinen D6em ju einer flilger- rociibet man fte boih oorjugSroeife in ber Stoantgarbe

fahrt nach -Hom genötigt roatb. Tort erhielt er erft unb ba, roo hefonbere ©eroanbtbeit unb guter Geniel-

Md) langem ©arten Serjeibung roegen feiner ©nt- fefjufe geforbert roerben. ©eioorbene Scharffchiitjen

scichung unb bie Sriefteriocihe. 3tläro>ftb*n mit ber au« ©ebirg«- unb SBalbgegenbcn finben fich fchon

acltemfdjen Sitteratur oertraut gcroorbeti, befchloft im TreiBtgiährigen Krieg ( Sanbgraf (Bilbclm oou
er au* Siebe ju biefer, in glorenj ju bleiben unb bic ©effen, ©oltjche 3- unter SJaüenflcin ) ;

ber ©tobe
Stelle eine« ©eichtoater* bei ben bortigen Teutfchcn Hurfürft teilte 1674 jeber Kompanie einige mit

äojunehmen. GiadjTeutfcblanb enbiidj iurüdgetebrt, ©iichfen beroaffiiete 3- ä“. bie ooriug«roeife auf bie

xurbe er uom Kurfürften oou ffiain} »um Tireltor feinblichen Dffijierefchiefien fönten. 2ie erfte ftehenbe

3e« fatboliieben ©pmnafium« in ©rfurt ernannt, 3ä9ertruppe, 60 SKann ftarf, errichtete Jriebrich II.

1775 aber oon ber ©erjogin Slmalie oon Söeimar af« 0011 (Jreufien
;
biefe 3- bienten aber oor»tig«roeife al«

tirioatbibliothefar nach Sleimar berufen, roo er jum ©tegipeifer, af« Kolonncnführer unb al« ©ebedung
feoteflamiämu* übertrat unb fich »erheiratete, ©r bei Hefogno«jierungen. ©leichteitig unb in gleicher

horb 5. Jebr. 1861. 3- bat fich um bie Scrbreitung Siärfe röurbe ba« reitenbe Jelbjägerf orp« (f. b.)

te ltalienifchen Sitteratur in Tcutfchlanb oerbient errichtet, ©ei ©eginn be«jioritenSchIefifchen Krieg«

««macht burch feine --©efchichte ber Hütifle unb SSiffen- rourbe ba« guBjägerlorp* auf 3(X) SXami in

'Saften in3*olien- (nachTirabo«chi,Seipj.l777 - 81, 2 Kompanien, roährenb be* Siebenjährigen Krieg«

5©ba.) unb ba« »®agäjin ber ilalicnifcben Sittera- auf 800 uermcfjrt, 1763 aber roieber auf 300 SHaun
an unb Hünfte« (Sßcimar u. ©alle 1780—85, 8Sbe.). berabgefeht unb gleichseitig beftimmt

,
bah alle gor-

äuth gab er ein oielbenuhte« (Börterbuch (in 4 ©än- fterftetten oon auägebtenten Jägern nach ber Seihen-

8«) foroie eine ©rommatil ber itaiienifchen Sprache folge ber 2ienft»ett hefc()t roerben fotlten. 1773 unb

Pi«oe>l Rom». -Sejiton, 4 «lull. . IX. Sb. 9
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1778 roieeer oermebrt, bilbeten bie 3 . beim Tob juWeimar ifl ba8$etber>3immer oon Ifitn autgemalt

Friebricb« b. @r. ein Regiment. 1808 mürben bie 3- il848oodenoet). Slubre Wanbgemälbe gäger« finben

proDin)<,refp.!orp8roeifein©ataidoneforiniert,1815 fieb in ben Streben Sc^önefelb unb Klein *©8b«
mürbe au« frcirriQiaen 9!eudp8teler ©(hupen bas fd^au beifieipjig roietn berAula ber Zeiebmannfdpen

©arbefcbübenbataillon gebilbet. 1821 erhielt Unterricbtbanftaltbafelbft. Daneben malte er Staffe»

jebes bet adpt Srmeelorp« eine Abteilung (2 Kompa« letgemälbe, nie: ®agbalena ju Glptifti jfüfeen u. n.

nien 1 3-> «fp- 6trüben (nur bie beiben Bataillone Seine Sikrfe umfaffen einen fleinen Äreiö, aber um
ber ©arbe biteben unperänbert), in roelebe aufeer ge* (0 inniger ift bie Gmpfinbung, mit ber fte gefdpaffen

(ernten 3ä9*™ auch anbrer geeigneter ©rfap etn* mürben. 6r mar in ber greSfomalerei geübter al«

geftedtroerbenfonnte. Da« ©örbejägerbataillon in ber Ölmalerei. 3- ftarb 19. Sprit 1671 in Beipjig

barf jeboeb nur gelernte 3- mit oorfdjriftSmäßigem 3) ^ermann, ©ärtner unb öartenfcbriftfteller,

Lehrbrief einftellen. 1848 mürben bie genannten Ab« geb. 7. Oft. 1815 ju Wündjenbernsborf bet ©tra, er*

teilungen (am 1 1 i dp in 3ägerbaiaidone ju4 Kompanien (ernte bie Öärtnerei im ©eloebere bei Weimer, bi (bet e

umgebilbet, na« bie £eran)iebung eine« Zeil« be« (idp an oerjtbiebenen Orten neiter au«, bereifte 1840

Grfape« au« nidpt jägermäßig porgebilbeten Beuten 3tal'<n . ftueierte bann im Harbin be Bujembourg
bei ber Aushebung jür Folge batte. 3" biefer Set« ju ©ari« unb fonft ben franjäfifdjen Dbftbaumfcbnitt

faffung befteben bte 3- noch beut* im heutigen §eer unb roarbeim©rafenZaIIet)ranb*©<;rigorb angefiedt.

mit je 1—2 Bataillonen bei jebem Ärnteeforp«, in SRacbbem er (Belgien unb Gnalanb befudpt, trat er

Summa 21 Bataidonen. Der Dienft bei ben Jägern
,
mieber im ©eloebere ein, hielt fieb bann furje geii im

ift Sorbebingung für Anftcdung im Jorftbicnft bolanijcben ©arten bei ©erlin auf unb mürbe 1844

Sgl. ©um tau, Die 3- unb ©(büßen be« preufji* 1 al«£iofgfirtner in Sifenatp angeftedt, 1873 »um groß*

leben .§eer« (Serl. 1834—38, 3 Die.); ^nftniltion berjogl. ©artenmfpeftor ernannt. 3- f«b“f mehrere

über Ausbildung ber 3. unb Schüßen* (baf.). Öfter* Sarfantagen, mar aber baupifädjlicb litterarif«b be«

reich bilbete wäbrenb ber ©cßleftfcben Kriege )u» fehäftigt. Son feinen ftßt jatplreidpcn Schriften übet

nätbft Heine Abteilungen Ziroler ©ebarffebüßen. aue3nwtgt be« ©artenbaue« ift namentlich f*in Sehr«

©päterrourbeit toiefe tum Renner 3 cigerforp« oer* buch ber ©artenfunft* (©etl. 1877) enoäbnenSroert.

einigt, au« bem 1816 ba« Ziroler ober Saiferjäger* Such auf belletrifti(cbem©ebietift3-aufgetreten(|.©.

regiment (7 Bataillone) entftanb; 1808 unb 1813 »Sngelreber Dorfgefdpcebten* , ©leim. 1866). ©eit
mürben aueb in ben anbem Kronlänbern Felbjiiger* 1857 ift 3- SJJitberauSgeberoonSegel« «©artenflora .

batatdone aufgeftedt unb biefe 1849, 1859 unb 1866 4)D

1

1

0

,©äbagogunb Zumfcbriftfteder,©ruberoon
bi« auf 33, 1880 auf 43 oermebrt; 1882 entftanben 3- ö >, 9«b. 10. 3uni 1828 ju ©ürg am Kocher inWürt«
barau« ba« Tiroler Jägerregiment ju 10 Bataillonen temberg, ©obn be« burep feine ©efebiäte ber ©tabt
unb 32 gelbjcigerbataillone. 3" tJranfreitb er« Ulm, ber Stabt §eilbronn, be« §aufe« Fugger »f. be»

richtete 1840 ber $erjog oon Orleans in Sadjabmung fannten ©farrer« Karl 3-, ftubierte inZübingcn unb
ber preußifeben 3 . ju Sincenne« ba« erfte ©ataidon erlangte bafelbft einen ©ret« mit ber ©tbrift: »Die
Cf baffeurö, bie, jept 30 an ber 3abl, jroar eine gute ©gmnaftif ber äedenen« (Spling. 1850; neu bearb.,

leiste 3nfanterie mürben, ba« SBefen ber beutfeben ©tuttg. 1881). 1864 mürbe er auf Äötblp« Auf Äan»

3ägertruppen jeboeb nicht anjunebtnen uennodjten. tonfcbultumlebrer in 3dricb unb fpäter bafelbft auch
3ngrr, 1) SUbert, öfterreich, ©efebiebtfebreiber, ©rofeffor ber ©bilofopbie unb ©dbagogil; feit 1862

geb. 8 . De). 1801 )u Schwa? in Zirol . trat nach be» ift er Beiter ber Zumlebrerbi(bung«anftalt in ©tutt«
enbeten ©tubien in ba« ©enebittinerftift Sfariaberg gart. Al« fo!c©er oertritt er eine in Württemberg
bei ©lurn«, rourbe 1845 ©rofeffor ber ©efebiebte in cur Gmiübnutg gelangte eigenartige ©etrieb«roetfe

3nn«brud unb 1851 in Wien. Gr fd)rieb: Tirol be« ©cbultumen«, mit ber er ba«felbe nodp unmittet«

unb ber baprifcb»fran)öfifcbe Ginfall 1703« (3nn«br. barer in ben Dtenfi ber ©rjiebung jur WebrbaftigleU
1844) ; »Der ©treit be« Äarbinal« 9lifolau« oon ju fteden fuebt. 3b« ©efonberbett beflebt in ber faft

Gnfa mit Serjog ©igi«munb oon Dfterreicb« (baf. au«fcblieplicben ©flege ber obne ©erat ober nur mit
1861, 2 ©be.); *Äaifer 3ofepb II. unb Beopolb II. bem oon 3- eingefüb'rten Gifenftab au«)ufübrenben
Seform unb ©egenreform« (Wien 1867); -Zirol« Dtbnung«* unb Freiübungen foroie ber Übungen
Aücffebr unter Öfterreid) »e.« (baf. 1871) unb >©e< be« ©eben«, Saufen«, Springen«, Singen«, Werfen«
idpidpte ber (anbfiänbifcben Serfaffung Zirol«* (baf. unb Klettern«. Sgl. feine »Zurnfcbute für bie beutfeb«
1881-86, 2©be.); baju jablreicbeAbbanblungen uno 3wfl*nb (Beipj. 1884) unb 'Jteue Zumftbule« (2.

Ausgaben oon Urfunben unb Dueden, namentlich in Auft., ©tuttg. 1883). Aucb in feinen übrigen flcinern,

ben Denlfcbnften unb ©ipung«bericbten ber fatferli« bureb feltfame ©pracbe immer febroerer ocrftänblcdj

eben Alabemie, beren a»iiglieb 3- feit 1847 ift.foroie im merbenben Schriften tritt er fit eine naturgemäße,
'Jlrdpiu für Kunbe öflerreicbifcber ©ef<bicbt«guelleu- . abfpärtenbe Grjicbung, für »Stebarbeit unb ©an©*
2) ©uftao, Waler, geb. 12. 3uli 18C© §u Beipcig, erbolung* ein.

rourbeerftbafelbft,bannaurberAIabemie)uDre«oen 5) D«lar, ©efebiebtfebreiber unb ©äbagog, geb.
gebilbet unb ging 1830 nach Siündjcn, roo er ftcb an 26. Oft. 1830 )u Stuttgart a(« ©obn be« al« Sa«
Sdpnorr 0 . 6arol«felb anfcblop. 3n Som, mobin er turforfeber betannten ©rofeffor« unb Cbermebiji«
fi eb 1836 begab, malte er ba« ©ilb be« ©ileam mit nalrat« ©eorg griebricb 3- “>»b einer ©ebroefter
bem Gngel. 1837 marb er nach SDJiindpen berufen be« Dichter« ©. ©<bmab, ftubierte Zbeologie unb

flA* /l*(vAf* f«4l f « A** MM Wa*A (u««A)rtMtAfA***AM «AM Q)fl«f rtfAA«A • «• AM MAU 1 QKO R 4 aC* Q1«1m «C



3ägeiflei}d) — gjägerfdjreie. 131

1883); «Xie Suniftben Kriege, nad) bcn Quellen er-. 7) 3obanne«, jfumamft, f. Grotu« Suhianu«.
jählt« (§alle 1869—70, 3 übe.). ’Jlucf) gab et mit 3ägtrfltt|4, gebünftcte« Sinberfilet, mit einer

eteijenatbjufammenbieneueSearbeitungoong.ehr. braunen, ftarl mit JLlfeffer, «froiebeln unb Sorbeer«

Stbioiferb >äöeltgeftbiihte« b« l
'au4 . fü* welche trat« blättern geroiirjten Sauce.

gortt'ebung bic t>ortrefflid)e -©efcbicbte ber neueften 3ägrrlatein, im aUgemeinen bie 34ger{pratbt, mit
geit oomSBienerRongrefi bi« jur ©egenroart • (Ober« Bücfftcbt auf ihre oielen befonbcrn Slubbrütte, bie

bauf. 1874—75, 3 Bbe.) fchrieb. 3br folgte eine Sielt« jte bem Dlicbtjäger fcfjTueroerftQiibtidb matten; inehe«

geid)id)te« (Bielef. u. Seipj. 1887 ff., 4 Bbe.). Seine fonbere Bejcidjhung für 3®gerlügen, b. h« bie auf«

furje Betreibung be« beulfd)« franjöfifcfjen Krieg« fcbneiberifdje Xarfteltung non gagbertebniffen. Xer
für bie Schriften be« Xeutfdjcn Sftein«, roetdje 1876 Komment erforbert babei, bnfi btefetben nicht miber

in grober ,«fahl in ben rbeinifcben Schulen oer6reitet bie SBabtfcbeinlicbfeit oerftofjen, ber (lunbigt) gu«
rourbe, erroecfte ben heftigen Korn btt ultramontanen böter ba« Slitgeteilte fdpeinbar glauben muh, morauf
Bartei, nacbbem fcbon früher (eine politifcbeBrofcbüre er mit einer ©egenerjählung aufreartet, roclctje bie

>$Sreubeu unb Schwaben. Bon einem Slnneftierten porige montäglich überbietet. Sgl. ©räffe, gdger«
<8öln 1866)Suffehen, inEübbeutfeblanb auchSßiber« hörnlein. gaqerlügen ic. (Xre«b. 1860); Keller, gä«
iprueb erregt hatte. Sufcer einigen 4>ilf«bficbem für gerlatein (3. ilujl., Älagenf. 1886).

ben ®efcbiiht«unterriiht fchrieb er noch in humanifti« Jägernborf, ein teil« junt prruft. 3iegitrung«bejirf

fchem Sinn: »öpmnafium unb Jiealichule erfter Grb« Cppeln, teil« ju Cfierreichif<h
1 Sdj leiten gehörige«

nung« (3Kaintl871) unb «3lu« berfjraji«. Sin päba« gürfientum, oormal« ein Sefianbteil be« fberjog«

gogi'che« Xeftament« (S)ie«b. 1883, 2. Stufl. 1885). tum« Satibor« Iroppau, feit 1377 befonbere« giir«

6) ©uftao, Koolog, Brubetnon3-4), geb. 23. 3uni ftentum, lam 1523 burch Kauf an ben hohenjolleni

1632 ju Bürg am Kocher in SBürttemberg, befuebte feben SRarfarafen ©eorg ben grommen doii StnSbach

ba« Seminar ju Urach, ftubierte bann in iübingen Xeffeit Sohn ©eorg griebrich iibcrlief) für ben galt

unb S8ien DJiebijin, habilitierte ficb 1858 al« Xo« feine« lobe« ba« gürttcntuni 1596 bem Kurprinjen,

jent ber 3oolo9'e an ber bortigen Unioerfttät. Sr er« fpätern Kurfürften goaebim gtiebrid) non Branben»
baute ben liergarten unb leitete benfelben bi« 1866, bürg, ber e« feinem jroeiten Sohn, 3<>b«un ©eorg,
ging aber 1867 al« flrofttfor btr Zoologie on ber alsStpanaaejuteilte. 81« legieret 1621 alsSnbänqer
SBabemic in §obenbeim nach Stuttgart unb über« griebritb« V. non ber Bralj geächtet unb feine« San
nahm 1870 auch ba« üetjramt für Zoologie unb be« perluftig erflärt toorben roar, laut 3- burch toi«

-Ir.tbropclogie am Bolptecbnilum unb 1874 ba« für (erlichen SeljnSbrief oom 13. Biai 1622 an ben gur-
Sopfiologie an ber Xietarjneifcbule. 1884 lieh er ften Karl pon Siecbtenftein. ’Jlacb bem tinbertofen 9lb-

Hh in Stuttgart al« Ärjt nieber. Seit 1854 pu« leben be« SRarfgrafen Srnft (1642), be« Sohn« be«

blijierte er mehrere perg!eichenb«anatomifehe Slb» geächteten 3«hat>n ©eorg, gingen beffen Btnfpriirfjc

hanbtungen, unb nach bem Srfeheinen bet Xarroin« an 3- an Branbenburg über; ber ©rofje Kurfürft

feien Sehre trat et al« einer ber rührigften Bertreiet griebrich Söilhelm erllärte bie Sinjiehung be« gier«

herielben auf. 3” biefem Sinn fchrieb er: «gooto« ftentum« für ungefeglid) unb erneuerte 1683 beiSlüd«

«eiche Briefe (Slien 1864 —76); >Xie Xarroinfche forberung ber übrigen ihm burch Srbperbrüberung

Ilieorie unb ihre Stellung ju jfloral unb Religion
«

juftehenben fcblefifdjett gürftentümer auch feine Sin

(Stuttg. 1868); »3n Sachen Xarroin« contra S5i« fpriiebe auf 3., Beutbcn unb Cbetbera, erlangte aber

ganb«(baf. 1874). auch fchrieb er: «Slijtcn au« bem al« gntjehäbigung nur ben Ätet« Schtuiebu«, ber

Ziergarten« (ßamb.1866 -71), »Xa« Sehen imiüaf« auf @runb eine« geheimen Bertrag« mtt bene bama«
fer« (baf. 1868), -Xeutfchlanb« Xierroelt nach ihren ltgen Kurprinjen griebricb 169t loieber an ben Kat«

Stanborten eingeteilt« (Stuttq. 1874, 28be.), «Sehr« jer jurüefgegeben roarb. gricbrich II. machte 1740

buch ber allgemeinen Zoologie « (Seipj. 1871—77, bie Srhanfprücbe Breufien« auf 3. unb bie anbern

2 Bbe.) unb oeranftaltete etne neue iäu«ga6e non fcbleftfcbengürftentümer mit bcn Blaffen geltcnb unb
Schau« . 3iaturgeiebiebte unb Calrocr« »Käferhucb«. erhielt im grieben pon Breelau (1742) ben bieäfeit

Beranlafet burch feine antbropologifeben Sorträge, ber Dppa gelegenen Xeil be« gürftentum« mit bem
betrat er auch ba« bhgieinifebe ©ebiet unb fchrieb: ^yauptort Seobfchüh- Sgl. Biermann, ©cfcbidjte

>Xie menfeblicbe arbeitSfraft • (Biüncb. 1878) unb ber Herzogtümer Iroppau unb 3- (Xefcben 1874). —
•Seucbenfeftiafeit unb Koniiitiition«fraft* (Seipj. Xic glettbnamige Stabt (tfcbed). Krnoro), i'aupt--

1878). Blit feiner ärbeit Über ©efcbmact«« unb ort be« öfterreicf)i[<b geblichenen Xeil«, liegt cm her

6erucb«ftoffe in ber -Keiiicbrcft für roiffcnfdjaftliibe Dppa, am guh be« Burgberg« unb an ber Ääbrijcb«

Koologie« eröffnete er etn bi« babin noch unbebaute« Schlefifcheit Kentralbahn, bte fteh hier an bie Ober«

,yorf<bung«gebtet unb gelangte auf bemfelben jur fd)lefifd)t Bahn (3 !9iatibor) anfchliefst, ift Si(c einer

•fntbeetüng bet Seele«. Unter biefem Xitel per« Bejirfäbauptmannfdjaft unb eine« Bejirf«gerieht«,

Jf?entli<bteereineSchtift(2eipj.l879;3.9lufI. 1883— hat ein fürftlith Siechtenfteinfehe« Schlofe, eine fchöite

leäti, 2 Bbe.), in roelcher er ben "Jlacbroei« ju führen Xefnnat«tird)e mit 2 Xürmen, eine Synagoge, Ober«

fud)t, bafibiefpejififcbenXuftftoffeinberäUccSbünftung realfchule, ffiebfcbule, ftarte gabrilatton oon Schaf«

ber Xtere bie ßrjeuger ber Bjfelte, Xriebe unb 3n> rooEroaren (JKobeftoffcn , 25<X) Srbeiter), SBirliua«

binde unb njabvjcbeinlicb auch bie Xräger ber gor« ren, Bapier, Orgeln (oon porjüglicbem Jiuf), Bia«

mung«träftc roie ber ßntroictclung unb Sererbung febinen, Stätte unb Siför unb 08«o) 11,792 Ginro.

ftnb. 3m ®eriolgbieierStubien gelangte er ju einem 3- toutbe 1241 oon ben Xatnren geplünbert, fant

seuen Betleibungefpftem, roelcbeä jebe Bflanjenfafer fehr jur 3{ >t be« Xteihigjährigen Krieg« unb hob

al«fcbäb[i(b oerroirft unb lebiglicbtDoIIene Kleiber ge« ficb erit in neuerer 3«>t roieber.

üattet. Gr riefeine lebhafte Agitation für feine -Dior« Jagcrrelht, ber Bnteil, roelcher ben 3agbbeamten

aairieiPung in« Sehen, bat aber auf bem ganjen nach altem ©ebrnueb am erlegten DBilb juftcljt; babin

Gebiet fehr entfchiebenenlßiberfpruchgefunben. Seit gehören oom aufbrmb ba« Werüufd) (f. b.) foroie ba«

1681 gibt er ein ber gortbilbung feiner Sehre geroib« Xarmfeift, bagegen aeroöhnlidj nicht bie Siörbralect.

raete«SRonat«Matt herau«. Bgf. feine Schrift -Blein 3ägrrfd)rcic unb ffltibfprüchf, alibeutfthe Slätfel«

ögftem« (4. aufl., Stuttg. 1885). fragen, roelche bie Slalbleute pot unb nach ber 3aflb
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ju gcflenfeiticier ©rljeiterung einanber aufjugebeit

pflegten, unb in benen ein reichet Schaf) oon Kennt-

niffen, Äiinften, Sitten unb SBöctem, welche auf bie

3agb Bejug ^aben, aufgefpeiehert ift. Siele biefer

Sprüche, bie meift mit »hiebet Söeibmann , fag mir

an- u. bat. anfangen, finb in Sjanbfctjriften beb 16,

unb 17. gahrl). erhalten, reichen abet offenbar in ein

höhere* Silier jurüd; fie finb jufammengefteüt in

©rimm® Slltbeutfchen SBälbern* (Sb. 3). 8g[.

©raffe, geigetbreoier (2. Slufl., Söien 1869).

gagcroborf (0rof|>g.), üorf im preuji. Segie*

tungbbejirf ©umbinneti, Krei® Sirfterbnrg, mit 490
eoatig. ©inmohnern, belannt burch bie Schlacht
croifchen Suifcn unb preufien 30. Slug. 1757. gene,

100.000 Wann ftarf, waren unter Slprarinb Ober-

befehl im Juni b. 3- oeramftenb in preufien einge*

brungen unb hatten bei 3- eine fefte Stellung einge-

nommen, welche im Süden unb in ben planten burch

natürliche vtnbcmifie gefiebert war. £>ier griff fie

gclbmarfehatt Schwalbt auf Befehl griebrich® b. ©r.

mit ber cum Schuh Preufieiia beftimmten Slrmee pon
24.000 SHann an unb richtete feinen Stofe uornebmlüh
auf ben feinblichen linten glügel. $ie ruffifetjr Ka=
palleric unb bie erfte fiinie ber gnfanteric würben
geworfen, brei Batterien erobert. Slber bab überle

gene Kartätfchenfeuer ber ruffifchen SlrtiBerie erfetjüt*

ierte bie Seihen ber tapfern Angreifer, unb alb ©raf
Somanjom 20 frtfehe 'Bataillone auf bem bebrohten

linten glügel inb ©efecht führte, tonnten bie preic*

feen bas Schlachtfelb nicht behaupten unb jogeu fich

mit einem Berluft oon 4600 loten unb Bermunbe*
ten unb 28 ©efdjühen in guter Crbnung über ben

Bregel jurüd.

gaggtrh c|pr. bichaggen), f. o. w. patmjuder.
gagic dpt Satroblap, flaw. Philolog,

geb. 6. 3uli 1838 ju Süarabbin, ftubierte in ifflien

iinb wirtte 1860— 70 alb Sehrer am ©pmnafium
juSlgram unb eine ^eitlang alb jmciter Sefretär ber

fübjlawifchen Slfabemic, begab fich ieboch fchon 1871

behufb fprachwiffenfchaftliier Stubien auf Seifen

nach Seutfchlanb unb Sußlanb. 1872 übernahm er

ben Sehrftul)! für pergleid&enbe Sprachforfchung an
ber Unincrfität ju Dbeffa, ben er 1874 mit ber Pro-
feffur für flawifche Sprachen an ber Berliner Uni*
oerfität ocrtaufchte. 3m 3- 1880 folgte er einem Sur
an bie Unioerfität ju Petersburg; feit 1886 wirft er

albprofeffor ber flawifeben Philologie an ber Uniper*

fität in Silcen. Sur,er zahlreichen arbeiten im -Rad*,
bem Ergan ber fübflawifchen äfabemie, unb anbern
gachjeitfchriften peröffentlichteer: »I’rimjeri staro-

Iirvatskoga jezika» (-proben aub ber alttroatifchen

Sprache , Slgram 1864—66); »Grammatik ahrvat-
8kugajezika«(»0rammatil ber froatifchen Spracht»,
baj. 1864); -Historija knjiievnoati naroda li rvat-

skogai8rhskoga«(»0cfchichteberferbifch ! froatifchen

hitteratur», Sb. 1, baf. 1867) nehft »Prilozi« (-Sei*
lagen-, baf. 1868). gür bie flawifche Philologie finb

befonberb wichtig fein Qnatnor evangelicorum Co-

dex glagoliticus* (Serl. 1879), »Codex Marianns«
(peterbb. 1883), •Cnrmmum chrutianorum versio
Iialaeoslovenico rosBica» (1886) unb für bie grage
nach bemUrfprung beb glagoIitifchenSUphabetä feine

Kritiko-paleogratii'eskija slatji* (»firitifehe Sb*
hanblungen überpaläographie-, peterbb. 1884) u. a.

Such gab er jahlrciche ferbifch = troatifche unb altbul«

garifche Schnftbentmälcr fowie ben Sricfrocchfel jmi*

fetjen Kopitar unb tßobropöfg (Bert. 1885) beraub.

Scutfch fehrieh er: »Da« heben bcrSBurjel de in ben
flawifchen Sprachen* (heipj. 1870). SJiitheolien u.a.

grünbete er bab »Slrchio für flawifche Philologie* I

^agfifjoufen.

(Berl ,feit 1876), beffenSebaflion er noch führt. Seine
im »Rad< (1875) erfdfeenene Sbhanblung »Gradja
za istoriju slovinske narodne poesije« (»SJiateria*

(ien jur ©efchichte ber flawifchen Satioualpoefie»)
würbe in mehrere flawifche Sprachen überlebt.

gagielnica, Stabt in ©alijien, SejirfSljauptmann*

fchaftSjorttow, hat eine ärarifehclabaföfabrif, Bier*
brauerei, 3iegelbrennerei, Kürichnerei, @etreibe*unb
SRehlhanbel unb (n»o) 3186 ©inm.

gagni Dagl), ®erg in ärmenien, bei welchem
15. EIL 1877 etne Schlacht jmifehen Sufjtn unb lür*
ten ftattfanb. S. St l a b j a 25 a g h.

gago (fpan.), f. p. w. 3afob.

gagobina, Kreiäftabt im Königreich Serbien, an
ber 8eli|a, nicht weit non bertri SHünbung in bie

SJloraoa gelegen, mit Progpmnafium unb 4385 ©inm.
Stn ber Dftfeitc ber Stabt befinben fich bie Überrefte

einer Stofehee, welche eine ber größten in Serbien

f

iewefen fein fall. 3- ift einer ber jSauptpläbc bee

crbifchen Schroeinebanbel®. Der Hrei« 3- umfaßt
1531 gkm (27,8 CS)i.) mit (csw) 61,973 Sintp.

gagow, Siatthiai oon, Bifchof oon Branben*
bürg, aeb. 1490 auö einem alten Stbelagejdjiecbt, ftu*

bierte -theologie untigurieprubenj, würbe Eompropft
ju Spanbau unb 1526 alö Sadifolger heftiger Weg*
ner SutherS (§. Scuitetus unb ^carbenberg) Bifchoi

Don Sranbenbutg. Cbwohl oon ber Sotwenbigfeit
firchlichcr Seformen überjeugt, begnügte er fich bod;

bei Seojeiten beö reformfeinblichen Kurfürften 3oa‘

chim I. mit ber Slbfieüung non SJiihbtüuchen unb ber

Befferung besKleruö. SU« einflufereirpfter Satgeber
goachimö II. hewog er biejen cum Übertritt jur hu*
therfchen Seforncation, reidjte ihm 1. Sop., bem Ber*
lincr Slagijcvat 2. Sioo. 1539 baö Slbenbmaljl in hei*

berlei ©eftalt unb leitete 1541 bie erfte fiircbenoifi*

tation in ber Biarf, wotauf bie Deformation burdj*

geführt würbe; auch oerfjeirateteerficb 1541. ©rftarb
154-4 in 3iefar.

gagrrsudtr (3agaracuder), f. o. w. palmjucter.

gagfl (3ajt), glüh tn Württemberg, entfpringt
in ben ©Ilmanger Bergen, flieht, bem Kocher faft pa*
raüel, onfang« in nbrblicper unb norbmefllicher, ju»
lebt in fübweftlicher Sichtung, bilbet auf eine Strede
bie ©renje jwifehen Söürttcmherg unb Baben unb
rnünbet nach einem Saufe oon 195 km bei gagftfelb,

SÜimpfen gegenüber, recht® in ben Sedar. — Sa et;

ihm ift ber gagftfrei® benannt, einer ber oicr Sie*

gierungöbejirfe 3üürttem6erg®
,
ber auf 5141 qkm

(93,07 fcili.) 1885 : 405,066 ©inw. jäbtte (baruntet
277,206 ©oangelifche, 123,538 Katholden unb 3768
3uben), ©Dwangen jur »auptftabt hat unb in fot*
genbe 14 Oberämter jerfäDl:

Obträmtcr Cftilom. CWdl. (?intt>obufr *uf 1 qkm

*alen 308 5,69 294(.*2 96
8uwan«tn . , . M8 9.95 31618 58
(Sailborf .... 374 6,80 24901 67
GWrabroim . . .

471 8,66 30300 04
Wtnünb 2&4 4,79 34904 132
$aü 336 6,10 30081 90

. . . 459 8,34 37230 81

. . . 338 6.14 26710 79
Pünifllau. . . . 384 «DT 30030 78

. . . 425 7,7t 29861 70
9imlb<im. . . . 428 7.77 21754 51

Ö^dnfl<u .... 358 6,50 31081 89
S.tombotf . . . 193 3,6t 134

.... 255 4.03 20717 82

gagflfelS, Solbab, f. griebrichöhall 2).

|
gagflhaufen, pfarrborf im Württemberg. Siedar*

! !reiö,t beramt Sledarfulm, anber3agft, hat 3 Schlaf*
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(fr, in btren einem ©öß oon Berlicßingen geboren jur Bebrbaftigfeit, nitfft taut werben, aber bie

rourbe, ein römifcße* Gaftrum uni> (nssi) 8Ö3 meift jugenblicßen ©emüter ahnten, roie 3. fagt, oer«

eoang. Ginrooßnet. jcßroiegen, ronS fte ju erftreben berufen waren. 1813
Jagaapalmt, f. 0. ro. Maximilian« regia. roar 3 ber erfte, weither Berlin oerliejj unb fid), noch

Jaguar, f. pantherf aßen. 00t be« König« Stufruf an fein Sott, in Strebtau alb

Jagnarno (f»t. -taunj), ©renjflabt in ber brafit. grciwilltger (teilte, unb oon feinen jumern tog mit
Proomj $io©ranbeboSuI,amgletchnamigengluß, in* pfetb ^

ntem e* nur irgenb Stltcr unb Kräfte er«

ben Sampffcßiffe befahren, unb an beffen Cbcrtauf taubten (f. Gifeten 2). J. ntutbe einer ber 'Berber

wertootte SteinfoßIen oortommen fotten, bat 4000 bet Sübowfcßen greifebar, bei bet er bann nl* Bolon«
Ginnt., bie riet Schleid)ßanbel mit Uruguay treiben, täroffiiier unb (wie im ©efe<bt oon 371 titln) Kcmman«
Jaguarebe, Küftenfluß in ber brafit. Urooin( Gearä, beur beb 3. Bataillon« flanb; bort) ntar auch wäbrenb

etttforrngt in ber Serra Straripe unb münbct natb be* Krieg* feine Ibä7igfeit mehr eine agitatorifcbe.

800 km langem Sauf unterhalb Stracatp in* Wtcr, Staebbem er 1814 ltod) für einige 3eit ber ©etteral«

Gr ift nur 25 km roeit Schiffbar. fommiffion bet beutfcben BcwaffmmgSangelegenhei«
Jobbe, gleiß, f. 3abe. ten »ugeteilt worben war, nahm er bie Jliätigteit

3«D«, 1) g riebrieb Subwig, ber foaen. Turn« auf Dein Berliner Xurnplaß roieber auf. Stt* 1815
oater, gtb. 11. Slug. 1778 ju Snnj bei SÖittenbcrge 31apotcon* Äücffebr bie wehrhaften Xunter mieber

in ber priegniß, befudjte, oon feinem Bater, einem in* gelb gerufen hatte, würbe 3. oon parbenberg, ber

Urebiger, oorgcbitbet, auch ftbon frübjeitigin (örper ihn fd)on tmgriibjabrnaeb Bien batte tommen taffen,

tiiben gettigfeiten geübt, 1791—94 ba* ©pmnafium nach Bari* befetieben, wo er befonber* bur<ß eine

tu Saljwebet, barauf für} ba* tum ©rauen Ätofter in (Hebe, mitbererbieperabnabme be#au«Benebtgcnt«
Berlin, ftubierte bann nach längem SBanberungen führten Siege*gefpann« begleitete, Stuffehen machte.

Huri (Deutfdttanb 1796— 1800 in S>atte (wo er jeit« Xie fotgenbcn Sabre waren außer feiner Beteiligung

weife wegen feiner Serfeinbung mit benSanb*mann« an ber Don ihm mit gcgrünbeten »Beriinifd)en ©e«
jcbaften in einer pöble beiöiebiebenftein lebte), barauf feltfcbaft für beutfeße Sprache* unb Sorträgen über

in Jena unb 1802 in @reif*malb, wo er Strnbt Jen« beutfcbc* Sot(*tum bauptfäcblitb wieber ber Pflege
nen lernte, unb jwar natb (eine* Bater« Beftimmung berXurnfunft gewibmet, unb e* etftbien 181« bie oon
ibeologie, wibmete fuß aber batb jumeift ipradjlieben J. unb feinem Schüler Gifeten gemeinfatn berau*ge-

Stubien. Sine gaußt berfetben ift feine bctmalS mit ge bene »tCeutfcßeZurnfunft ,benBfriebiiiberbieCnt«
Stnerlennung aufgenommene Schrift -Bereicherung fteßung ber Sache, bie bi« bahin in ben ©cbraueb ge-

be* bochbeutfchen Spraebfcbabe«, oerfucbt im ©ebiete fomntenen Übungen unb ihre Betriebsrat ite enthat«

berSinnoenoanbtfcbaft« ffieip). 18061. Sorbet fcbon tenb (ogl.Xurnfunft). Bei bem unbefdtränften Gin-
Bar oon ihm unter bem (Kamen §öpffner eine Schrift: fließ, ben 3. auf bie ftcb ihm ergebenbe 3«genb batte,

«Uber bie Seförberung be# Patriotismus im Preußi« unb bei ber SlflcffießtSlofigfeit unb Ungebunbenbeit

Wen Seiche. Sitten Preußen gewibmet« (Satte 1800), feine* Stufireten* war e* fein Bunber , baf) bie ein«

erfebienen. Slaeßbetn er einige 3*it af* pauSIcbrer tretenbe Seaftion ihren Berbaibt auf 3- “ab feine

in ISedtenburg gelebt, ging er 1805 nach ©öttin« Sache in erfter Pinie tenfte. 3m Wärt 1819 würbe
gen, brach 1806 nach StuSbrueß be# Krieg* auf, um 3abn* Zumplaß oon ber ftegierung gefperrt unO er

tn ba« preußifeße .fpeer ju treten, erreichte e* aber erft felbft im 3“ti fll* be« fdetnagogentum« oerbäeßtig

muß ber Schlacht bei Jena unb flüchtete mit per« cerbaftet unb oon geftung jü geftung, juleßt nach

fprengten Steften bi« Sübecf, oon beffen Sinnabme et Kotberg geführt. SDenn auch ba« Bre*lauer, ihn auf

jeuge war. Sie näcbften Jahre oerbvaebte er teil« einigt unoorfiebtige Äußerungen bin tu jweijäbriger

entfiel wanbemb unb ben fcaß gegen ben geinb febfi« geftungSfhrafe oerurteitenbe Grfenntni« bureb ba*
renb, teil« im Baterßau«, wo er an feinem -Xeut« Cberfanbe«gericbt ;u granffurt a. D. 1825 aufge«

(eben Sotf*tum (2üb.l810;wieberbott, Stipj. 1817) hoben würbe (ogt. feine »Setbftoerteibigung«, Stipj.

arbeitete, ba* jwar reich ift an abfonberticben unb 1883) unb man ihm feinen 1814 bewilligten ©eßalt

unausführbaren Sorfeßlägtn , aber hoch einbringlid) beließ, fo befehränfte boeß bie Regierung fein Stufcnt«

bie Sehrt 00m einigen Seutfcbtattb prebigt unb in baIt - ce(bt unb fletlte ihn unter poiijriticbe Sufficßt.

ber Grwedung nationaler Grjiebung tenb eine« ootf«< Gr lebte oon 1825 bi* 1828 in Sreiburg a. b. Unftrut,

tümtiebtn §ett= unb Staatswefen« bie Äettung au« fpäter in Kötteba. Son feprif ifteltcrifcpen Strbeiten

bet 3iot ber ©egenwart ftebt. 3- üeß e« aber nicht erfebienen oon ihm noch unter anbern: «Sunenblät«

bei ben Borten. Kalbern er Snbe 1809 nach Berlin ter« (granff. 1814), *3ieue Siunenblätter« (Slaumb.

gtfommtn unb außer oorübergeßenber Sebrtbätig« 1828) unb «Werfe jum beutfcben SotKtum« (6itb<

teil am ©rauen Kloftec an ber pfamatmfeben Gr« burgß. 1833), worin tittjeltte Jlbfcbnitte be« «Sioltä«

üebungianftatt eine Stelle gefunben, begann er im tum«« weiter auSgefüßri würben; baju bie Wittei«

Sommer 1810 mit Knabenfcbaren in* greiejujiebtn lungen au« feinem Seben bi« 1815 entbattenben

unb Seibe«übungen gu treiben. Wit bem Stamm ber« «Denfniffe eine« Deutfcben, ober gabrten bc« Sitten

ielben würbe im gruf) fahr 1811 ber erfte Xurnptaß im Bart« (Scbleufing. 1835) unb »Seuwagen für gr.

(«Junten« batte 3 - btefe ©pmnaftif genannt, an« Jieinricfi Seo« (Seipj. 1837). Stach griebrieb Bit«

tnupfenb an ben Stamen ber alten Xurniete, ben er beim« IV. SiegierungSantritt würbe 3 -, ber fcbon

für einen echt beutfcben hielt) in ber $afenbeibe er« 1836 wieber naeßgretburg gelogen, außer polijeiticbe

öffnet ,
wo bei fiep mebrenbem 3ulauf ber 3ußenb Huffußt geftedt, erhielt audb ba« ihm bi« bahin oor«

unb iteigenber Stufmerf iamfeit feiten« ber Grwacbfe« enthaltene Gifeme Kreuj. Sorar6eiten ju einer Se-
tten bie Übungen geregeltere ©eftatt unb bureb Gin« fepiepte be« (dreißigjährigen Krieg« wie auch (u einer

isißrung oon ©eräten an Umfang gewannen. 3uwei« oon ißm beabfießtigten ©efeßießte ber Süßower Scßar
ten traten auch anftrengenbe SBanberungen an ihre oernidjtete eine 1838 bei ißm aubgebrocßcitc geuerS«

Stelle. Unter Jaßn« ©ehitfen, mit benen er bann brunft, bie feine SBoßnung unb Bibtiotßef in Stfche

cueß >n ben SBintermonaten bie Sache weiter fär« legte. 3>tn erlittenen Serluft beefte eine öffentliche

frerte, fteßt obenan 8. g. griefen (f. b.). fflofit burfte Sammlung, bie ißm auchermögtichte, feeßnunein eig=

bet eigentlich« 3®ft* biefer Übungen, bie Gtjießung ne« §au« ju bauen. Xroßbetn wußte er batb barauj



134 3al;n.

eine neue Sammlung für fleh inSSkr! ju fetten. Dod)
roar auch fein $auS eine auejeit gaftlichc Stätte für
turnerifd)e unb patriotifchejfreunbe. 1848 rourbe er

oon bem 2Baf)lfrei« feines SBohnortS in baS bcutfdje

Parlament gewählt; aber fo feljr fich bie GinljeitS»

träume feiner beften3eit je&t ocrroirfliehen ju fönncn
fchienen, foroenig raufste er fid) in bie neue3*it ju fin>

ben unb gehörte nad) ftar! rabilalen Pnroanblungen
fchlicfctieh ju ben fonferoatioften Glementen ber 9ler=

fammlung, inberer nurfeiten, j.P.jurPefürroortung
beS erblichen Saifertumö mit preufjifcher Spifoe, baS
SBort ergriff. Gr lehrte innerlich gebroden unb um
einen guten Deil feiner Popularität, aud) in turneri»

ft^en fireifen, gebraut nach ffreiburg juriid, roo er

16. DIt. 1852ftarb. Jßenn burd) bie Schwächen, bie in

ben lebten 3al)rjef)nten feines Gebens metjr unb mehr
Beroortraten, roie burd) bie ungefügen, oft an boS
Pofjc unb Sienommiftifdje ftreifenben Seiten feines

SJefenS überhaupt bie Grinnerung an feine Perfönlich*
feit bei feinen 3eitgenoffenfid)cr getrübt roorbenift, fo

gilt cS einmal ju bebenfen, bajs man iljn in ber beften

3eit feines Schaffens oon bent eigentlichen PobenbeS*
felben loSgeriffen unb ju einem Sehen oerurteilt hat,
baS für einen Plann feines Schlags nur Pliijiiggang
unb felbftgefäüigeS3ef)ren oonaltcmPuhm bebeuten
formte, unb ferner, bafs ihn eine 3eit gereift hat, in
ber eS not that, in bemühtem ©egenfafc ju Über»
feinerung unb Perroeid)lichung ein gefunbeS, mehr«
hgfteS ©efcfjleeht heranjujiehen. 3afjnS grofieS patno»
tifd)e8 Perbienft fennjeidjnet am beften berpusfprud)
in einem Perid)t ber PunbeStagSfommijfion, bah er

eS fei, »ber bie höd)ft gefährliche Sehre oon ber Gin«
heit DeutfdjlanoS aufgebracht*. Sein »DeutfeheS
PolfStum* unb feine ganje Ihätigleit bis ju feiner

Perhaftung gaben ihm aüerbingS baS Pedjt, fich

hieran ein roefentlicbeS Perbienft jujufchreiben, unb
roenn fein beutfeher Patriotismus in einem ftarf ent*
nudelten preufiifchen unbbajuinentfchiebenemSran»
jofenljah feinen ftärfften Püdhalt fanb, fo entfpricht
baS bod; nur bem Perlauf unfrer GinheitSberocgung.
3. ift auch her eigentliche geiftige Urheber ber Pur«
fehenfehaf t. Puch feine Pemühungen um unfre Sprache
fiebern ihm, roenn ihnen aud) biefefteroiffenfdjaftliehe
©runblage fehlt, baS Perbienft, bie Grgicbigfeit ber
Ptunbartcn für bie Pereicherung ber Schriftfprache er«

fannt unb burch jahlreiehelebenSfähigeSöortfchöpfun«
gen, befonberS auf bem ©ebiet ber lumlunft, gejeigt
ju hoben. Pu* erhebt fich feine Sprache troj unocr*
fennbarer felbftgefäHiger Sünftelei bod» nicht feiten,
roie j. P. in ben befannten PJorten auf Jriefen, ju
wahrhaft flafftfcher Schönheit. Die nachhaltigfte
Grinnerung feiert ihm bie Durnfunft. Picht nur,
bah er burch Gtnfübrung oon ©eräten bie Gntroide»
lung einer grofienftbungSmannigfaltigfeit anbahnte,
fo hat er burch ben engen 3ufammenhang, ben er fei*

nen turnerifch*eräieherifchen Peftrebungen mit bem
nationalen ©ebanfen unb PebürfniS juwahren rou&te,
unb burch hie begeiftembe ©eroalt feiner Perfönlich»
feit bcmDumen erft feine MeibenbeStätte in Deutfeh»

2 Pbe.). Sein Seben Befchrieben P r ö h I e (Perf. 1855>

unb Guler (Stuttg. 1881, nur bie fiauptjeit feines

PUrfenS bis 1819 eingefjenb behanbelnb), in für*

jerer Raffung Pngerftein (baf. 1861), Diefterroeg
(tJranff. 1864) unbPothenburg (Ptinb. 1871).

2) Heinrich PI Bert, ©efchidjtS» unb PltcrtumS«

forfcher, geb. 9. Oft. 1811 ju Pern, roar 1840—47
Unterbibliothefar ber Stabtbibliothef bafelbft, trat

1853 in ben eibgenöffifeben StaatSbienft unb beflei*

bete 1869 —79 bte Stelle eines SefretärS im Dcparte»
ment beS 3nnmt. Gr fchrieb: »Der Santon Sern«
(Pern u.3ür.l850); bie »Ghronif beSÄantonSPern»
(baf. 1857); »Die feltifdjen Pltertümer berSchroeij«
(Pern 1860); »Die Pfahlbaualtertümer oon SRooSfee»

borf (mit Uhlmann, baf. 1857) ; »GmmenthalerPlter»
tümer unb Sagen* (baf. 1865) ; Bonaparte, Talley-
rand et Stapfer« (baf. 1869); »Die ©efchichte ber
Purgunbionen* (foalle 1874, 2 Pbe.).

3) Otto, Prdjäolog, Philolog unb Pttififfchrift*

fteller, geb. 16. 3“ni 1813 ju Siel, befudjte baS bor«

tigeöpmnafium, bann Scbulpforta unb roibmetefich
juerft ju Siel unter Pi&fcf), bann in Seipjig unter
ßermann, feit 1833 ju Perlin unter Sachmann unb
©erharb philologifchen unb archäologifchcn Stubien.
Gine Seife burch Sranfreid) unb 3talien (1886—39)
unb ein längerer Pufenthalt in Pom führten ihn bem
Stubiuin ber lateinifchcn ^nfchriftenfunbe ju, alS

beffen 5rucht fpäter fein »8j>ecimen epipraphicum
in raemoriam Kellennanm (Siel 1842) erfdjien.

Pad> feiner Piidfchr 1839 habilitierte er fich ju Siel,

ging 1842 als aufierorbentlicher Profeffor ber Prchäo*
logie unb Philologie nach ©rcifSroalb unb roarb hier

1845orbentlichcrprofeffor. 1847 alS Profeffor ber Pr*
chäologie nach fieipjig berufen, grünbete er hier eine

PrchäologifcheOefeÜfchaft unb roarb DireftorbeS ar*

chäologifdjen Kufeum«. SBegcn Peteiliaung an ben
nationalen Peftrebungen ber 1848 unb 1849
roarberl851 feineSPmteS entfett, worauf er inSeip*
jig prioatifierte. 3m 3- 1855 folgte er einem Stuf alS
orbentlicher Profeffor berPltertumSroiffenfchaft unb
Direftor beS afabemifchen SunftmufeumS nach Ponn,
roo er auch hie Übungen beS ardpaologifchen unb oon
1861 an in ©emeinfd)aft mit Pitfehl bie beS philolo«

ifchen SeminarS leitete. 1867 rourbe er an ©er»
arbS Stelle nach Perlin berufen, ftarb aber, noch

ehe er bie neue Stelle angetreten, nach langem
Siechtum 9. Sept. 1869 in ©öttingen, rooljin er jum
Pcfuch feiner jreunbe gereift roar. Pon feinen
jahlreichen archäologifchen Prbeiten, toclchc für
bie Prchäologie burch feinfinnige Sritif unb burch
fein ausgebilbeteS Sunftgefühl epochemachenb finb,
heben nur henior: »DelephoS unb DroiloS* (Siel
1841); Die ©cntälbe beS polpgnot« (baf. 1841);
»PentbcuS unb bic Plänaben* (baf. 1842); pariS
uitbDinone* (ÖreifSro. 1845);»DieheHenif*eftunft«
(baf. 1846); peitho, bie ©öttin ber Überrebting
(baf. 1846); »Über einige Darfteüungen be« Paris»
urteilS« (Ceipj. 1849); »Die fticoronifthe Gifta
(baf. 1852): »Pefdireibuna ber Pafenfamniiunn s.-a
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Deii in ben »Srdjäotogifdjcn Suffäben* (®rcif«tt>.

1845) unb in ben »Srchäologiftben Beiträgen« (Betl.

1847). Ätitif<$«j>l)i!o[ogif<l)e2Irbeitenfmb feine

äubgaben beb iierjiub (fietw. 1843; 2. Sufi. non Bü>
ibeler, Berl. 1888), ©enfonnub (bof. 1845), giorub
(2eip). 1852), »Pausaniae descriptio arrieathenien-

s s* (Sonn 1860, 2. Sufi. 1880), beb »Brutus* (bflf.

1849 ;
4. Stuf!., BerL 1877) unb beb »Orator-- ton

dicero (baf. 1851, 8. Sufi. 1869), beb 3unenal (bof.

1851 u. 1868), bet «Periochae« beb fiioiu* (Seipj.

1853), ber »Psyche et Cupido- beä Spuiejub (bof.

1856, 3. Sufi. 1884), -Pausaaiae descriptio arcis

atheniensis« (Sonn 1860), ber »Electra« beb So»
ptptieb (baf. 1861, 3. SufL 1882), bab »Symposion«
tron Blaton t baf. 1864, 2. Sufi. 1875) unb beb £ onginub
(baf. 1867). Bon feinen ©elegenbeitefcijriften oer-

bienen bie Sieben über BJincfelmann (©reifbro. 1844)

unb ©ottfr. Hermann (8eipj. 1849; beibe mit an»

bern Sehe« ic.abgebrudt in »BiograpbiftheSuffäte«,

baf. 1866, 2. Sufi. 1867) fotnie fein Suffal »Die
Bebeutung unb Stellung ber Sltertumbftubien in

Deutfchlanb« (Bert. 1859) unb bie Schrift »©buarb
8ert)arb, eine Sebenbffijje* (baf. 1868) ©rroäbnung.
Öefammeiteb unb 'Jieueb entfiält fein Buch »Sub
ber Sltertumbn)iffenf(§aft» (Sonn 1868). SJertnoUe

Beiträge jur beutfchen Öitteraturgefthicbte bilben bie

Hbhanblung -Über ©oetljeä ,'pf)igenia» (©reifbro.

le43),bieSubgabe ton - ©oetbeb Briefen an £eipjiget

'treunSe* (£eipj. 1849, 2. Sufi. 1867), benen fid; bie

Briefe ber grau Siat an ihre lieben ßnfeleinb« (baf.

1855) unb »©oetbeb Briefe an S^r. ©ottl. o. Boigt*

(baf. 1868) anftbloffen, foroie bte Stfirift »Subroig

Ublanb« (Sonn 1863). Sib grüßte ferner mufifa-
lijthen Stubien ftnb befonberb bie otbrift »Über

Ä'tnbeibfohnb Oratorium Bauiue» (Jtiel 1842), ber

Siaoieraubjug ber jroeiten Bearbeitung ton Beetbo-

cen« »Seonore«, mitten Sbroeidjungen bererften unb
iruiidper ©inleitung (Seipj. 1851), bie » Befummelten
Suffäbe über Dlufit- (baf. 1866), namentlicb aber bie

Biographie 2Rojartb (baf. 1856-60,4Bbe.; 2. oerlilrjte

SufL, bat. 1867, 2 Bbe.), einSleiflentert ber biftorijch-

pbiioiogifchen Sletbobe unb für bie Dlufitgej*id;te

etotbtmadjenb, ju nennen. Sub 3abnS 'Jladjlafi gab
iein Jleff e Blicbaeiib bie » ©ried)ifd)cnBilberd)rom!en

«

(Bonn 1873) heraus. Bgi. S. Springer, ©ebad)t-

tiiörebe auf D. 3- (»©rettjboten» 1869, 'Jlr. 45).

3äb*>, 1) Rriebrid) Bülheim, ©efangiebrer

unb WufilftbrittfteQer, geb. 2. jan. 1809 ju Berlin,

trat itbon in feinen 3üngling«fahren auf einer Berli-

ner Brioatbilbne auf, entfagte jeboefi fpäter ber tbea»

rraltjdten Saufbabn, um fid) bem©efangunterritbt ju

irtbmen. Bon feinem ©rfotg auf biefent ©ebiet jeuqt

bie 3abi feiner Schüler unb Sdjülerinnen
,
beren er

mehr alb 900 ausgebiibet bat, barunter bie Sßrinjefftn

Sutfe ton Breujjen. Suct) alb Dirigent bewährte er

fid) bei ben jablreichen giänjenben Suffübrungen beb

i81ö ton ihm begrünbeten unb bib 1870 geleiteten

üborgefangoereinb. 3nStrtfcben war er auch auf

fofit allen ftompofitionbgebieten fchöpferifch thätig

unb fanb namentlich mit ftinen Bofairoerfen ailge-

tneinen Beifall. SIb Schriftftetler machte er- (ich

oerbient burth bie SEBerfe : »ft. U(. t. Sieber in feinen

Serien« (chronoiogifch-thematifchebSerjeichnibfämi-
lieh« ftompofetionen) unb »ft. 211. o. Sieber, eine £e-

benäjfijje nach authentifchen Duellen« (Seipj. 1873).

2)2Jlap, HRilitärfchrittfteaer unb ftulturhiftoriter,

•cb. 18. Sprii 1837 ju Berlin, tourbe auf ber ton
feinem ©rosoater ft. 3. t. ftlöben (f. b.) geleiteten

©eoerbefchule bafeibft aubgebilbet, trat in bab 28.

3ntanterieregiment ju Sachen, mürbe 1857 Dffijier

- 3“fr

unb nahm 1864 ben Sbfchieb, um ft4 germaniftifchen

Stubien ju roibmen. Der Krieg ton 1866, roäbrenb

beffen er mit einem Dqernat int Hriegbminifterium
betraut mar, führte ihn in ben Dienft jurüd; er

mürbe 1867 in bem bamalb begrünbeten Slebenetat

für roiifenfchaftliche 3mede beb® rofien ©eneralftabb

«

angeftcllt unb 1869 jum^auptmann beförbevt. Bläh»
renb beb geibjugb ton 1870 fungierte er alb fiinien«

(ommiffar beb ©eneralftabb jü Ülanct)
;

feit 1872
lehrt « bie ©efchichte berftriegbfunft au berftriegb-

alabemie )u Berlin. 1878 jum IHajor beförbert, er-

hielt er 1886 alb Cberftleutnant feinen Sbfdjieb.

Sitterarijch trat 3 - juerft mit poetifchen Srbetten

auf: »Seinbart«, ein Slärchencpilub (Bert. 1859);

©in 3abc her 3ugenb«, ©ebichte (Drebb. 1861).

Dann «fehienen: »©efthichte beb 2. rbeinifthen 3n-
fanterieregimentb 91r. 28- (ftöln 1865); Krieg unb
Stieben« (Bert. 1868); »Solfbtum unb fieerm’efen •

ibaj. 1870); »Deutfche Selbjüge geaen granfreich--

(£etpi.l871); »Sob unbsieiter tn£ebenunb3prari)e,

©iauben unb ©efthichte ber Deutjchen« (baf. 1872,

2 Bbe.); »Dab franjöfifche ®cer ton ber großen Se-

oolution bib jur ©egenmart« (baf. 1873); »Dberft

©mil o. Sgboro« (Berl. 1873); Die ftriegsfunft alb

ftunft« (£eipj. 1874); »Die Schlacht ton Königgrat)'

(baf. 1876); »öanbbud) ber ©efchichte beb ftriegb-

mefenb« (baf. 1878- 80, mit Stlab); »ßäfarb Korn«

mentarieit unb ihre iitterarifdie unb friegbmiffen-

fchaftiithe goigeroitfung (Bert. 1883); »eerebner-

faffungen unb Söiferteben* (2. Sufi., bäf. 18»5).

Such gab er bie »3ugenberinnerungen ft. Jy. t. ftlö«

benb«' beraub (Seipj. 1874).

3ahr, fthlechtroeg f. t. m. Sonncnjahr, b. h- bie Seit

eine« limiaufb ber ©rbe um bie Sonne. 3e nach ber

JQaM beb Snfangb- unb Snbpunfteb in ber Grbbahn
unterfcheibet matt terfdjiebenegahre. l)Dab fiberi»

(ehe 3. ober Stern jabr ift bie wahre Umiaufbjeit,

nach beren Sbiauf bie ©rbe roieber nach bemielben

feften ^Junft ihrer Bahn (ber Gtiiptit) jurücliehrt,

bie Sonne aifo für unb roieber bei bemfetben gipftern

erfcheint. ©fi beträgt 365 ,üäw Jage = 365 Dagen
6 Stunb. 9 Slin. 10 Sei. 2) Dab tropifchc 3 -

ift bie 3eit, nach beren Sbiauf bte ©rbe wiebec jum
grühlingbpunft jurücliehrt. £ef)terer ift aber fein

fefter Sunit ber ©rbbahn, fonbern infolge ber 2tn=

jiebung, roel^e ber Sionb unb bie Planeten auf bie

©rbe aubüben, geht « jährlich um burchfchnittlid)

50,2*0 Bogenfefuttben rüdroärtb. Dab tropifche 3 -

ift baber iürjer alb bab fiberifcbe, feine mittlere

Dauer betrug im 3“he 1800: 365,a*ss Dage = 365

Daatn 5 Stunb. 48 min. 46 Set. Da aber bab 3** s

rüaroeichen beb 3rüblinqbpunfteb(bieSrii)effion)mit

ber Seit teränberiid) ift, fo ift auch h'e bringe beb

troptithen 3ahrb nicht fonftant, fie nimmt tielmehr

in 1000 Jahren um etroa 6 Setunben ab. Der Same
tropifcheb 3- rührt baher, bafe man ju feiner Beftiin-

mung früher bie 3«it ermittelte, innerhalb beren bie

Sonne in ihrer fcheinbarenBabn roieber ju bemfelben

SBenbefreib (tropicus) jurüdtebrte. 3) Dab ano-
maliftifche 3. ift bie Seit jroifchen einer Sonnen«

nähe (einem Seribel) unb ber nächfifolgenben. äöeil

bte grobe Scbfe ber ©rbbahn ftdi jährlich um etroa

11,8 Bogenfehmben im Sinn ber Beroegung ber

©rbe bref)t, fo ift bab anomaliftifche 3- gröber alb

bab fibertfdje, nämlich r= 366 Dagen 6 Stunb.
14 ®in. 22 Sei. Da aber bie Beroegung beb ®e<

ribelb nicht gleichförmig ift, fo ift auch bab anoma»

liftifthe 3 - »cränberlith. 91ath Sbiauf eineb foidjen

3ahrb ift bie Snomaite (f. b.) roieber biefeibe. IHit

bem Slanten ^latonifcheb ober grobeb3- bejeith«
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net man bidroeiten bic UmlaufSjeit be« Jrübfingä»
»unlieb in ber lilliptit, ungefähr 26,OOO 3a hre.

Slonbjai)r ift bic oon jtoölf [pnobifebcn SKo»

naien, baefclbe ift um beiläufig 11 tage filrjcr als

ba« Sonnenjajt (f. JSalenber). ®a« bürgerliche

3. uuterfd)eibei jtd) rum bem Somtcnjahrbaburcb,
baft cs eine gante .Habt pott tagen bat; ba« pan 3u=
liu« liäfar etngefübrte bürgerliche 3. toirb ba* 3u>
lianiftbe 3- genannt. Sgl. Gbronologie, fta»

lettber ttnb Ätrcbenjabr.
Jahrbücher, Bücher, in roeltben allerlei ®enf»

roiirbigfeiten toäbrenb beb laufenben Jahr* aufae»

jeitbne't tuetben; autb Bücher, tporin gefdjicbtliebe'Mo*

titen au« früherer Seit nad) betgolgcreibe ber 3abre
jufaminengefteRt ftnb logt. Stnnalen, Gbronif,
J'asti 1 ; ettblitft titel periobiftb erftbeinenber Schriften

foroie ber in amialiftiftber «orm abgefaftlett quellen«

mäßigen Bearbeitungen ber beutfdjen Ci cfdarbte be«
Mittelalter« (»3- ber beutfeben öefdjitbte-), toeldje

bie »iftorifdjc Rommiffion in SRüntben beraubgibt.

gabreorente, f. SHente.

jabrtBring, f. 0. 1». §oIjring (f. §ols, 6. 669).

OabreSjritrn, bte tuet Jede, in welche bas tro«

piidje Jahr nach Dem Staube ber Sonne geteilt tpitb.

Ja bie GUiptif ben Äquator jtpcimal fefmeibet, jo

befinbet ficb bie Sonne autb jährlich jroeimal im
Äquator; bte« geliebt am 20. ober 21. iJiürj unb
am 22. ober 28. Sept.: grübüng«-- unb$*rbft>
an fang (Aequiuoctium). Sei ihrer gröftten nörb»

litben Äbtoeicbung 00m Äquator erreicht bie Sonne
am 21. ober 22. Juni ben SBenbetrei« be« Ärebfe«
(Sommerfcmnentoenbe, Solatitinm aestivum), roäb«

renb fie bei ihrer gröfsten füblitben Stbroeidjung am
21. ober22.Jej. bi« jum fflettbelrei« be« Steinbode«
tSBinitrfomtenroenbe , Solstitium bntniale) ge«

langt. jbr Gintritt in ben erftern bejeidmet auf ber

nörblitben §albtugel ben Slnfang be« Sommer«,
ihr Gintritt in ben le^tern ebenbafelbft ben Beginn
bes TBinter«. Stuf ber füblitben fmlbluget ber ferbe

ift ba« Serbältni« umgelebrt. Sdjon ffopernifu«
erfannte, baft ber SBecbfel ber 3. babureb bebingt
toirb, baft bie JiotationSncbfe ber Grbfugel gegen bte

Gbene ber Grbbabn unter einem Sl'infel ooit 66“ 32'

geneigt ift unb babei eine immer fid) gleitb Meibenbe
(ficb felbft parallele) Stellung behalt. Jabttrcb wirb
im Sauf eine« 3abr« bie oerftbiebene i'ängc be«
Jag« foroie bie oeridjiebene Mittagshöhe ber Sonne
ttnb infolge biefer beiben Untftänbe autb bie neridjie«

bene Grtoämtung bet Grboberfläcbe burd) bie Sonne
lieroorgchracbt. 3ur 3ctt ber Stguinoüien bauert
ber Jag 12Stunben, uno bie Sonne err eicht im mitt«

lern Jeutfcblanb eine Mittag«^« oon 40°. gut
3 eit be« üingften Jag« (auf ber itörbticben §alb«
tugel am 21. guni) bauert ber Jag im initiiert!

Jeutfcblanb 16 Situtbcn, unb bieSottne erreicht eine

Mittagshöhe oon 63‘V>

, toäbrenb jur »feit be« für«

jeften Jag« (auf ber n erblichen Salbluqcl am
21. Jej.) bet Jag im mittlem Seutfcblanb 8 Stun»
ben bauert unb bie Sonne eine Mittagshöhe »on
nur 16 '/»° erreicht. Sgl.ß rb e (beionbcre S. 745) unb
Suftiemperatur.

3abrgcbung(©rofi jährig lei tecrltärung), bie

Grttitung ber venia aetatis (f. Slltcr, S. 42Ö),

gabrbunbrrt, Zeitraum oott 100 nbgefeblofjenen

gabten, toirb nach einem groben gefc^ic^tlicficn Gr«
eigni« befiimmt, B. bic 3abrbunbertc nach Ghrifti

©eburt, nad) ber l'cbfcbra tc. (»gl. Ära). 3ebe«
bie JabreStaijl 100 fübrenbe Jahr ift ba« £d)lu|jahr
eine« jahrbmibert« ober ein Sät ufarjaljr, unb
jebe JahrhunbertSfeier fällt auf ben erfien Jag ber

mit 1 neubeginnenben 3abte«}abl. Sgl. Säfutar»
feier.

brrnartt, f. SNarft.

abr unb Jag, mittelalterlicher Sedjtabegriff, ba«

bureb entfianben, baft man ber Jabreäfrift noch eine

nach ber lolalen Srari« halb gröbere, balb deine«
Stnjabl oon Jagen beifügte. Jn Sacbfen rourbe bem
3ahr bie fogen. fäcbftfcbe Stift binjugefügt, toelcbe

6 SBocben unb 3 Jage betrag, inbem fie au« ber

Setbreifacbung ber urfprünglitben @ericbt«frift oon
14 Jagen enoadifen mar. 3- ift alfo in ben Paitbern

fäcbfi)4en Secbt« eine grift »on 1 gabt, 6 SBodjen

unb 3 Jagen.

3abn>ogtl, j. Slaäbornoogel.
Jaqrjrit (3abrgebäd)tni«), bei ben 3«raelitett

Sejeicbnung für ben ©lerbetag ber Gltern, an befteit

Süieberfebr'tiir Grinnerung an biefelben ein Siebt

(3abri«ttlicbt) angeiünbet, in ber ©pnagogc beim
©ottedbienft oon ben Söbnen ba« Äabbifcb (f. b.) ge>

fprodjen roirb uttb bie ©räber befuebt roetben.

3ab»eb, f- 3e:io»ab.
3«if, rflufi, f- Ural.
ailaaebirge, ©ebirge in ber Krim <f. b.).

nintiii Ci II«, f.Jtbaffia« u. Jfcbaiittiabetge.
.fais (franj., it»t. (diäu, auch Jätet), f. ©agiu.
3ait»a, linfer Äebenfltift ber ficma im raff, ©ou-

oernement Sernt, miinbet tmcb 260 km langem Sauf
unterhalb ©olilamSf. Sin feinen Ufern finben fieb

niete ©tuben mit Supferianberj.

3oire (|pr. joiif), befeftigte S)ejtrf«fiobt in Soänicn
(Rretä Jraonit), liegt materüd) an ber Sltoa, bie

mitten in ber Stabt bei ihrer ffiünbung in ben Srba«
einen 26 m hoben äöafferfuH bilbet. 3., einet ber in«

tereffantcflen Crte Soönien«, ift terraffenfürmig ge;

baut, bat ein alte« Sd)lo6, 8 SRofcbeen, ttss.’.) 8706
mobamntebanifebe unb fatt). Gimpohner, ein Sejirf««

geriebt unb roar einft Slcfibenj ber ferbif*en Jtönige.

3af, f. o. io. S)af.

3afaranbabolj, f.
Jacaranda.

3afboIj (gacqueirabolj, Jakwood, fälfcblttb

auch Crangebolt, ftuthul), ba« J>olj oon Arto-
earj)U8 integrifolia, mit groben, trammen gafern.
ift frifdj gelb, fpäiet braunrötlicb, mabagontahnltcb,
toirb a!« SKöbcO ober Saubol}, autb ju Sürftenrüden
»iel oerarbeitet,

3af#, f. Sctpageitn.
3afol (hebe., gerfenbalter« , auch 3«ra«I ge*

naitnt), Statnmoatcr ber 3«raeliten, jtoeiter Sohn
3faat« unb bet Sicbeffa, jüngerer ^roiaingbbraber
GfaiiS,bur<bfeiue5n>ölf»8bneSiamtmMterbe«i«rae=
lttijd)cn Slolfe«. 3n betn befamiten Silbe, ba« bic

bibltftbe (Mc'djicf)tc oon 3- entrotrft, toirb junätbft ber
fattfte, ängfilitbe unb oorfiditig beretbnenbe i'irt betn

männlitb tro«igen, Icitbtbliitigen, bicbern Jäger«»
mann entgegengefteRt, b. b- ber iSratitiftbe Solf«-
tbarafier bem ebomiiifdien. SBie aber ba« ältere Stell

oon bem fpäter in Ägypten berangeroadtfenen über»

holt tourbe, fo bat ber Slacbgeborne ben Gfatt um fein

Gtfigeburtörcdjt gebraut. Slutb bie folgenbe ©c»
febt^te 3 l1lt>b« ift gant fo gehalten, bab man leicht

erfennt, rote ber fiep entioictelnbe Süllödjaratter mit
feinen fd)öttett unb unfebönen 3>*gen ftth in biefem
Silb al« Scrfönlicbleit erfaßt unb gleicbfam im Spie»
gel betrachtet bat, baber auch ber'Statnc be« Solle«
felbft (3«t:ael) Schon auf 3- übertragen unb motioiert
roirb. Sgl Sernflein, Urfprang ber Sagen »on
Slbrabam, giaaf unb 3. (Bert. 1871).

3«w(3- nonSiifibi«), ^eiliger, angeblich Sleffe

be« St. ©regortu«, lebte erft al« Ginftebler, t-oarb

bamt in feiner Saierfiabt Siiftbi« Bifcbof unb nertrat
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auf bem 5ton;i( ju fRifäa 325 bi« Sjomoufie. ©ie ben Ibron oon Gnglanb. Schon bi* erften Sei)ritte

ihm (ugefdjriebenen, urfprüngltd) in [grifeber Sprache bei neuen Äönig* bejenbneten einen ©egenfaft ju ber

oetfaftten Schriften [ja ben fiij nur armenifeb erhob 'Politi! (einer Sorgängerin. Gr fe^tofe 1604 ^rieben

ten ihrig. Som 176«, Konftant. 1824), geboren ober mit Spanien, oerfotgte bie UreSbgterianet unb 8u=
bem äpftraate* an. Sein lag ifl ber 15. 3uli (bei ritaner, bie er bittcr'baftte, unb roarf ft(b gatt} in bie

btn Sriedjen ber 13. 3anuar). Jtirme ber bifcböflie^en Kirche. Änfang* batte er bie

jtlai (franj. Jacques, engt. James, itat. Jacopo, Äatbolilen begünfttgt; al* ibn aber biefe bureb tu

fpem. Jago unb Jitvrne), Same mebreret dürften: roeit gebenbe jorberungen beteibigten, lieb er bie ge.

[Sresirnfn«.) 1) $. I., ber Gröberer, König oon gen fie erlaffenen ©trafebitte roieber poüftreden unb
üragonien, 1213—76, ©obn Peter* II., entrift ben orrantnfite bierburdj 1605 bie oon ben 3efuiten ge.

Samtenen, benen er 80 S<btod)ten lieferte, MaUorca leitete Puloeroerfcbrodrung (f. b.). ©eine auswärtige
uns Satencia unb regierte mit ffieiöbeit unb Milbe. (lotitil entfprad) ben Jtnterefien unb SBünfeben (et-,

trübte Dulbung gegen anberägläuöige Untertanen neö 8olleS jebr wenig, ,-froar batte bie Sermäbhmg
unb oabrte bie Unabbfingigfeit feiner Ärone gegen oon 3alob* ättefter Tochter, ffilifabetb, mit bem Sur
benpäpftütbenStubl; eroeränftattetebieerfteSamm. prinjen, fpStem Rurfürften ^riebridj V. oon ber

Jung ber aragonifdjen ©eiefte unb orbnete bie 8er. Pfalj, bem Raupte ber proteftantifdjen Union in

fafiung feiner Banbe, in benen er Schiffahrt unb ©eutfeblanb, allgemeine 3ufriebenbeit im 8olf er.

bcmbel jur Blüte brachte, unb befdjrieb fein eigne* regt; befto unwilliger aber mar man, als 3. feinen

Seien; amb ©eifteebitbung unb ©idjtfunft erfreuten Scbwiegerfobn, naebbem biefer bie böbmifdje Ärone
fidj feiner pflege. 3ebodj bie Teilung feines SieidjS angenommen batte, nur ganj ungenügenb unter,

unter feine ©ohne broibte basfelbe roieber in 8er> ftüfjte ,
feine Gnttbronung tnPöbmen, ja feine unb

trimutg. Sgl. I ourtoulon, Iayme I« le conquö- feiner Äinber 8ertreibung au« ihren pfätjifeben Grb.
nat (1863-67, 2 8b«.); -The chronicle of James I., [anben gefaben lieft, ohne fttb ju ber oon Soll unb
king of Aragon, w ritten by himself« (engl, oon Parlament mit gleicher Gntfebiebenbeit geforberten

Joriier, Bonb. 1883, 2 8be.).
|

energiftben Unterftüftung ber Satbe ftriebricb* V.

2) 3. II., ber ©ererbte, Äönig oon Äragonien, unb jtim Kampf gegen bie immer brobenber anfeömel.

1221—1827, jroeiter ©obn Petcrö UI., mürbe nach [enbe Mach! Spaniens unb Dfterreieb* entfdjltefion

teilen lob 1285 Ä8nig oon Sijilien unb 1291 nadj ju fönnen. llnb oollenbs empörte bo« 8erfahren be*
»eines Pruber* Stlfon« IU. lob oon Jlragonien, ÄönigS, als biefer 1623 fogar ben Printen oon Söa.

toortrof er, um fid) mit bet Äirtbe ju oerjöbnen, auf le* mit einer jpaniftben 3»tfantin oermäblen rooöte,

Sijilien Perjiebt leiftete unb iogar gegen feinen jün* rocleberplan inbeffen fdjeiterte. Jludj im,'inner 11 mar
Cent »ruber, Jriebricb, ben bte Srijilier nun rum ;1afobS Regierung oerbängniSooB. ©einebefpotifeben

231119 erhoben, für bie SnjouS 1296—99, obwohl er. ©efinnungen, feine Abneigung, bem Parlament, oon
»olglo«, Krieg führte. ©en ©enuefen entrift er Sar= bem er nur immer neue ©elbberoiBigungen perlangt«,
timen, ©egen bie Übermacht beä 'AbelS ftüftte er fttb gröftem Ginfluft ouf bie Segieruiig einjuräumen,
®’ bie ©eiftlicbleit unb ben »ürgerftanb, ftärfte bas feine Sorliebe für unroürbige ©ünftlinge: baS aßes

inieien ber ©eriebte unb fieberte bureb oaS ©efeft trug rote feine bunbau* unpopuläre religiöfe Siicb=

non larragona 1319 bie 8ereinigung ton Äragonien, tung unb feine ouSroärtige Solitil baju bei, ben
Salencia, Sarcelona unb JRaflorca ju Einem Seitb. Wegenfaft jtoiidjen Sioll unb Äönigtum, ber feinem
[cJrettritamfni nnü arlimb.J 3) 3- 1-, Äönig oon Sogn fo oerberblicb geroorben ift, immer mebt ju

7ngianb (als Äönig oon Scbottfanb 3- VL), ©obn Derfcbärfen. 3- ftarb 8. Slpril 1625. Sermäblt toar

bet Königin 9Saria Stuart unb tbreS rmeiten ®e. er feit 1689 mit Slnna oon ©änemarl. 3btt> folgte

~ablS, $einricb©arnlep, geb. 19.3unil566 jußbin. auf bem Ibron fein ©obn Karl I. »ejcictjnenb für
barg, tmirb na* ber Grmotbung feine* 8oterS bureb 3 ttfob* Gbaraftcr finb feine 1619 ;u Bonbon berau*.
ben ©rafen SotbroeB unb ber erjroungenen 21bban= gegebenen Sebriften (Opera), in roelcben er ba* ab.

hing feiner Siutter 24. 3uli 1567 jum König oon folute Jierrfcbemcbt Dertetbigt, ben ©tauben an 3au-
cäottlanb gelrönt SBäbrenb er ju ©tirling erjogen berei unb ©efpenfter oerfidbt, gegen ben ©ebraueb bee
trerbe unb unter feinem Sebrer Sucbanan gelehrten labal* eifert ic. Sgl. ©i*raeti, Inquiry into tlie

stsbien oblag, führten erft fein Cbeint ©raf Mur. litcrarj- and political character of Jameal. (fionb.

ta*, bann ein Sohn feine* ©roftobeimS, ©raf £en= 1816, 8 8be.); ÜiicboIS, The progresse«. proces-

w»t bie Segenticbatt unb ftritten fttb latftotifrje unb sions and fentivitics of King James (baf. 1829 , 3
rtoieftantiKbe lenbenjen, englifeher unb franjofifeher üb«.); ©arbiner, Hi story of England from tlie

imfluft um bie 5>errfcbaft in ©cbottlanb. SoB über, accession of James I. (baf. 1863 -76).

warnet 3been "oon ber föniglieben ©eroalt, babei 4) 3 - U-. Äönig oon Gnglanb, jroeiter ©obn
na feitjame* ©emiftb oon ^ebanterie, Gborafter. Karl* I. unb Gnlel be* oorigen, geb. 24. Cft. 1633,

iofigleit, ©aumfeligleit, ©utmütigleit unb angtbor. führte oor feinem SegierungSantritt ben Titel Bier,

«et ifeigbeit, roarb 3 -, noebbem er 1576 bem Samen 50g oon 'flort. Sach bem fiuäbrucb ber englijdjen

~aeb bie Segierung oon ©cbottlanb angetreten batte, Seoolution rourbe er oon 1646 an mit feinen ©«.-

spielball ber (Parteien, inSbefonbere feiner Sot febroiftern ju Bonbon gefangen gehalten, entfloh je.

watber. ©elbft bie augcnfcbeinliebe lobeSgefabr fei« bodj 1648 nadj BioBanb, fpäter nach §ranfreieb, roo=

fiffluiter rift ihn nur für einen Slugenblicf au* fei. feibft er 1652 als greiroiuiger unter lurenne focht,

«r Untbätigleit; al* fein Slan, Maria mit franjö. 91aeb bem Trieben oon 1655 genötigt, granfreidj ju
f%r$ilfe ju befreien, 1683 bur^ einen ©taatsftreicb Derlafftn, fammelte er britifebe unb iriftbe glüebt.
On ptoteftantifc$en BorbS gefdjeitert toar, ging er auf [inge um fitb unb lämpfte als fpaniftber ©eneral.
Untetbanblungen mit Glifabetb ein unb Iteft ficb fo. leutnant unter Gonbc unb ©on 3uan bis 1659 gegen
i« nach ber Einrichtung feiner Mutter bureb bie lurenne, roorauf ihn nach ber ingroifeben cingetretc.

äatfubt auf bie lbronfolge in Gnglanb unbein,)abr nen Seftauration ber ©tuartS fein Sruber flarl II.

?6b oon 5©i0 8fb. Sterl., roelcbe« ihm Glifabetb be. tum ©roftabntiral unb CberbefeblSbaber ber briti.

»wlligte, 1586 ju einem Sünbnis mit leftleter be. feben ©eemaebt ernannte, bie bureb ihn bebeutenb ge«

warnten. Slaeb bem ©ob Glifabetb* 1603 beftieg er
1 hoben roarb. Gr erfocht 13. 3uni 1666 einen glän*
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jttiben €ieg über bie hodänbifdje giotte unter Ab-
ntiral Dpbam unb lieferte 7. 3uni lti72 bem Abmiral
U Aupter bei Southrootb eine furchtbare Seefracht,
in welcher beibe Parteien ftch ben Sieg beimajjen,

mufete aber 1673, ba er fc^on jroei 3af)re oorljer jum
ftatholijiSmuS offen übergetreten war, infolge bet

leftafte ben Oberbefehl nieberlegen. 'Jiocfj mehr als

biefer Übertritt oerletjte eS bie proteftantifdjen ©ng-
lanber, bafe 3. ftch 1673 nach bem Job feiner erftcn

©emahlin, Anna, ber Jochter be« Kontier« EbH
nachmaligen ©rafen oon ©latenbon, mit ber latbo-

lifchcn »vinjeffin Blaria oon Biobena oermatte.
3nfolge ber burch bie angebliche »erfcljroörung ber

Katholifen 1679 heniorgerufenen »ewegung fa| ffch

3. genötigt, feinen Aufenthalt in »rüffel ju nehmen,
lehrte aber halb barauf §urüd unb erhielt bie ©r-
laubttiS, in Sdjottlanb ju bleiben. Ja er ftch 1680
wieberfeolt nach Sonbon begab unb ftarfen ©inffufe

auf bie ©efdjäfte auSübte, füllten feine Öegner einen

förmlichenAntrag auffeineAuSfchliefeungoom Jhron,
ber auch int Unterhaus burcöging, oom Oberhaus je.-

hoch jurßtfgetoiefen warb. 3m 3Rarj 1682 lehrte 3-
tuieber nach ©nglanb juriief unb wufete über feinen

fchroachen »ruber eine foldje Eerrjdjaft ju geroinnen,

bafe biefer ihn ber Jefiafte cumtber in ben StaatSrat
aufnahm unb halb bie Steuerung oöHig leiten liefe,

ja fogar, bem Jrängcn (eines »ruberS nathgebenb,
noch auf bem Sterbebett ftch jutn KatbolijiSmuS be=

rannte. Aach Karls II. Job 1685 beftieg 3 - ben eng*

lifchen Jhron, Obgleich er bem StaatSrat bie »er-

ftcherung gegeben,' bafe er bie Freiheiten ber Aation
achten werbe, traf er bocf> fofort 'Maßregeln, welche
auf bie$erffeHung ber abfolutcn Monarchie unb^err-
fehaft ber latholifchenfftrcheabjielten. Jie allgemeine

Btifeftimmung hierüber benufete ein natürlicher Sohn
SarlS II., ber fperjog oon Blonmoutfe (f. b.), ju einem
»erfucfj, ftch beS JhronS ju bemächtigen, ben er aber

auf bem Schafott büfete, roorauf ber Oberrichter 3ef-
fretjS (f. b.) übet feine Anhänger blutiges ©eridjt

hielt unb in wenigen 2Bochen über 300 Einrichtungen
ooUjiefjen liefe. Unb nun aing 3 - weiter unb weiter.

1686 begann er öffentlich Katholifen ben gefefelichen

»orfdjriften juwiber ju Dffijteren unb »tarnten ju
ernennen, inbem er fte auf ©runb eines oermeintlieh
ber Krone juftefeenben AecbtS oott ben »eftimmungen
ber Jeftafte biSpenfierte unb biefent JiSpenfationS*
recht bei bem ganj unter 3<ffrei}ö' ©inffufe ftehenben
oberften ©ericbtehof Anerfcmmng oerfchaffte. Eter=

auf erfolgte 1687 juerft in Schottlanb, bann auch in

©nglanb bie »ublifation einer allgemeinen Joleranj*
alte, welcher tufofpe alle ©efefee gegen bie Jiffiben-

ten unb ber Jefteib aufgehoben, mithin ben Äatbo-
liten oolle Freiheit gegeben würbe. JaS »oll fah
biefen unb atibern ©efefeeSoerlehungen be« Königs
ruhig ju, ba 3 - leine männlichen Aaehfommen hatte,

alfo nach feinem Jobe bie Aegierung an feine beiben

sroteftantijcbenJöcfeter3HariaunbAnnafallenmu&te.
Al« jeboch 1688 bie Königin oon einem »rinjeit ent*

bunben warb, ben man oielfach, wenn auch mit Un«
recht, für untergefchoben hielt, wenbetenftchbieEäup»
tcr ber parlamentarifchcn Dppofition an ben Schrote*

gerfohnbeSKönigS.ben^rinjenfflilhclmoonDranien,
unK HialAte rTtttnta (ttf nfÄftnfK mi KimIaIT «m

Härte ihn baS Parlament beS JhronS oerluftig unb
erhob ben »rinjen oon Dranien unb feine ©emahlin
auf ben J£>ron. Aach mehrfachen oergeblichen Ser*

fuchen 3flfobS, fich mit $i(fe FranfreicbS unb feiner

Anhänger, ber 3afobiten (f. b. 2), beS JhronS wie*

ber ju bemächtigen, ftarberl7.Sept. 1701 inSt.=©er*
main. »gl. Glarfe, Lifeof James II. (Öonb. 1816,
2 »be.), ein Sammelmerf, baS jum Jeil auf auto*

biographifcbe Aufteilungen 3atobS jurüdgefet.

6) 3- HL ©buarb Fran J (auch ber »täten*
bent ober ber ©h e ®alier oon St. ©eorg gt*

nannt), beS oorigen Sofen, geb. 21. 3uni 1688, warb
nach feines SaterS Job 1701 oon Jranlteicb, Spa*
nien, bem »apft unb ben Eerjögen oon Mobena unb
»arma als König oon ©rofebrttannien unb 3r!anb
anerfannt, währcnb baS britifdje »arlament ihn a(S

Eochocrräter oom Jferon auSfdffofe. iiubmig XIV.
unterftühte feine Anfprücfee auf ben englifchen Jhron,
um ftch feiner als Süaffe gegen bie englifche Aegie*

rung §u bebienen, unb entfanbte 1707 tine Flotte

nach Schottlanb, welche ben »rätenbenten an »orb
führte; boch warb biefelbe oon einem englifchen @e*
fcfewaber halb jur Umfeöc gezwungen. Jas »arla*
ment fehte hierauf auf 3a(obS Kopf einen »ret# oon
50,000, fpäter Don 100,000 »fb. Sterl. 3- nahm nun
teil an ben Felbjügen in Flanbern bis «um Utrechtcr

Fricben 1713, bem jufolge Vubwig XIV. bie prote*

ftantifche ©rbfolge tn Orofebritanuien anerfenncn
unb ben »rätenbenten aus Fr“nfreicfe oertoeifen

mufete, ber fich nun nach £otj)ringen begab. Jie An*
gäbe, bafe in biefer 3*tt bie Königin Anna ihrem
»ruber angeboten habe, ju feinen gunften abju*

banfen, wenn er ben proteftantijchen ©lauben an*
nehmen mode, ift nicht erweislich; boch ftanb fte

mit ifem in innigem »riefwechfel unb war eine ©egne*
rin ber hannöoerfchen Succeffton, fo bafe im Fall
oon 3“fsbS Übertritt jum »roteftantiSmuS eine
Anberung ber ©rbfolgeorbnung oon 1701 nicht un*
wahrfcheinlich gewefen wäre. Aach Annas Job unb
ber Jhronbeftetgung ©eorgS 1. oon fiannooer er*

hoben ftch FotoäS Anhänger in Schottlanb unter
Anführung beS ©rafcn »iar. 3- felbft lanbete in
Schottlanb unb würbe 27. 3an. 1716 in Stone jum
fcfeottifchen König auSgerufen; aber fchon im FCs

bruar entfloh er mit geringem ©efolge wieber nach
ber franjöftfchen Küfte. ©r wanbte fich nun an ben
»apft, oon welchem er erfi ju Aoignon, bann ju Aom
löniglich unterhalten würbe. Aläferenb bie 3afo*
biteit ju 3afo6S gunften neue »erfchioörungen ein*

leiteten unb ftch Deshalb fogar mit Karl XII. oon
Schweben oerbanben, trat auch Spanien, baS mit
©nalanb jerfaUen mar, auf feine Seite unb lub ihn
nach Atabrib ein, wo er 1719 als König empfangen
warb; boch filterte feine Hoffnung auf fpanifche

Eilfe infolge ber gegen bie »olitit beS KarbtnalS
Alberoni gefchloffetteii Duabrupclallian} (f. b.). 3-
begab ftch hierauf nach tiioomo, wo et ftch mit ber

polnifchen »rinjefftn SRarie Klementine SobieSt*
oerhetratete, unb fpäter nach Aojn. 1727 rief ©eorgS I.

Job noch einmal 3<>lobä Hoffnung auf ben Jhron
wach, boch tonnte er ju bereit »erwirllichung wenig
tfeun. AIS Frankreich im öfterreichifehen ©rbfolge*

• (aiha a mi n)va»> Atittl nfiui VA (»«
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1406 non feinem Bater roegen bet Dacbftellungen feinet

nach ber4>errfd)aft ftrebenben Ditlelt, bet §erjogt non
Slbanp, nad) granTreicb gefanbt, an ber englifd)en

Rüfte jeboeb oon ben Gnglänbern gefangen genom
men unb non veinrtd) IV., roelcber eben mit Sd)ott-

lanb äßaifenftillftanb gefdiloffen batte, alt (Seifet

curüdbehalten. Dach feinet Batert tob (1406) roarb

3- jtoar oon ben Schotten jum Honig autgerufen;
allem erfi nach bem tob §etnrid)4 V. erfolgte feine

greilaffung gegen ein höbet üöfegelb. Sei feiner

tbronbeftetgung im SRärj 1424 fanb er bat Seid) ber

Xuflöfung nabe. Gr jog bie oon ben Deicbtoerroe»

tem oerfcbleubcrten Rrongäter toieber ein, mict ben
Sbel in feine Scbranfen jurüd unb jog Slurbac, ben
Sobn bet £erjogb oon Slbant), unb beffen Slnban-

ger nach bem Spruch bet fiarlamentt (u ftrenger

xeibcniebaft. ©leidjjeitig untemabm er Deformen
jut Hebung ber Sanbetfuitur, ber Bollbbilbung, bet
Sderbauet, bet §anbelt unb ber ©enterbe, erroei»

terte bie ©ere<btfame ber Bürger, führte eine betoaff»

nete Sanbetmilij ein, oerbefferte bie Dedjttpflege

unb fäuberte bat Üanb oon Säubern, infolge feiner

Serbinbung mit granfreid) unb intbefonbere roegen

Der Serlobung feiner tobtet JNargarete mit bem
Xaupfein unb fpätem Honig Subroig XI. roarb 3.
fert 1436 in geinbfeligfeiten mit Gnglanb oenoidelt.

Xiet benufete ber unjufriebene Stbcl, auf beffen Seite

Jsfobt Dbeim fflalter Stuart, ©raf oonStboI.flanb,

iu einer Sierfcbroörung gegen bat Sieben bet eben an
ber Örense bei feinem §eer befinbli<ben Rbnigt. Suf
bie Nachricht bieroon entliefe 3- bat fjeer unb jog

fub mit feiner ©emablin '.Huna Beaufort, ber toebter
bet jjerjogt oon Somerfet, nad; Berti) in ein Xo«
minitanerrlofter jurüd, roofelbft er aber in ber Dad)t

oom 20. gehr. 1437 oon feinen geinben überfallen

unb ermorbet rourbe. 3- rotlr aud) Siebter; feine

in febottifiber unb (ateini)cber Sprache oerfafeten @e=
ciebte erfebienen gefammelt oon tgtler unter bem
titel: »The poetical retnains of King James»
iSbinb. 1733).

7) 3. II., Äänig oon Scbottlanb, bet oorigen

sobn, geb. 1430, folgte 1437 feinem Bater auf bem
löron, jeidjnete ftd) burefe Bilbung unb ©eleferfam»
feit aut unb ftarb 3. Sug. 1460 bei ber Belagerung
oon Rorburgf), bat na<b feinem lob feine ©etnab»
lin üfana von Selbem einnabm.

8) 3- 111- .
Honig oon Sd)ottlanb, bet oorigen

Sobn unb Nachfolger, geb. 1453, regierte feit 1460
unb fiel in bem Sufftanb bet ftfeottifeben Sbclt ge»

ihn auf ber glucbt nad) ber unglüdlicben Sd)Iad)t

Bannodbum 18. 3unt 1488. Gr roar mit Kar»
gartte oon Xänentarf oermäblt.

St) 3 IV., Honig oon Sdjottlanb, Sobn bet oori»

, geb. 1472, beflieg 1488 ben Xljron, oermäblte
1603 mit ber Zod)ter ^entricht VII., Margarete,

fiel 9. Sept. 1513 in ber Scblaibt bei globben
gegen bie ßnglänber, gegen roeldfe er ftcb mit grau!»

reitb oerbünbet batte; er roirb alt Stifter bet St.

Snbreat-fZiftel«) Drbent genannt.

10) 3- V., Hbnig oon Sdjottlanb, bet oorigen

Sobn unb Nachfolger, geb. 1512, fu<bte bie Sut»
breitung ber Deformation in Schottland ju binbern,

cetbalb ihn fein Übel 1542 auf einem gelbjug gegen

fnglanb oerliefe. Gr roar jroeintal oermäblt, juerft

mit JJiagbalena, Zocfeter granj’ I. oon granfreid),

unb bann mit Maria oon Sotbringen, aut roelcber

äfee bie ungtüdlidje Maria Stuart entfprofe; er ftarb

13. Zei. 1542 geiftetfranf.

11) 3- VI., Äänig oon Scfeottlanb, f. 3®fo& 3).

[atil-l 12) 3- L» Äaifer, f. Xeffalinet.

3afob, Subtoig Xeittricb oon, ftaattroiffen«

f<baftlid)cr unb pbilofopbiftber Sdjriftfteller, geb.

26. gebt. 1759 ju Jßettin, ftubierte in Jtaüe, rourbe

bafelbft 1791 orbentliiber Broreffor ber Bbilofopbie,
1807 Btofeffor ber Staattroiffenfcbaften ju Gbarforo
unb 1809 Niitglieb ber ©efefegebmtgbfommiffion in

St. Betertburg, febrte 1816 alt Urotefjor nach volle
jurüd unb ftarb 22. 3uli 1827 im Bab ju Stand)»

ftäbt. Bon feinen 6(brüten ftnb beroorjubeben:
'lirolegomena »ur praltiftben Bbilofopfeie» (Stalle

1787); »©runbrtfe ber allgemeinen Stogif • (baf. 1788,
4. SlufL 1800); »©runbrife ber Grfabrungtfeelen»

lehre« (baf. 1791, 4. Sufi. 1810); »Sntimacbiaoell«

(baf. 1794, 2. Sufi. 1796); »©runbfäue ber i'olitei»

gefefegebung unb ber Bolijeianftaltcn« (Gbarforo 1809,

2 Bbe.; 2. Sufi., Stalle 1837); »©runbfäfee ber 91a<

tionalöfonomie« (baf. 1805, 3. Sufi. 1825); »Xie
Staattfinanjroiffenfdiaft- (baf. 1821, 2 Bbe.; 2. Sufi,

non Gifelen, baf. 1836). Die oon ihm berautgege«
betten »Essais plülosophüiues snr l’homme, ses

prineipatn rapports et sa ilestinbc« (Sialle 1818)
tollen bett Duffen fiolerita jumBerfaffcr haben. Über
feine unter bem Damen Zaloj alt StbriftftcUerin

befannte Zod)ter Ib«tef e f- Dobinfon.
3afob oom SdjrotTt, Orben bet heil. (Orden

militar de Santiago de Espada), 1) fpnn. Crbett,

cntftanb, alt ftcb jitm Sdjufe ber nad) Santiago be

GompoftelaBilgembett 1170 breijebnDittec nad) Srt
ber Zcmplcr oerbanbeit, roeldien Ditterbunb Honig
gerbinanb II. non Sieon unb ©alicien genehmigte,

fjapft Slejanber III. 5. 3uli 1175 betätigte. Xer
Drben butte einen ©rofemeifter, ber oon bent Holle»

giunt ber Xreijebn (los trezes) gewählt rourbe; nur
bie Ditter legten bie flöfterlid^en ©eliibbe ab. Xer
Drben, roelcber fid) auch ber Spitalpflege roibmete,

madjte ftcb in ben Hämpfen gegen bie SDlauren unb
ber fpanifdjen Könige gegeneinanber bodjncrbient um
gürft unb Baterlaiib, rourbe jebod) 6alb fo mächtig,

bafe er ben gürften Beforgniffe einflöfete. Gine Bulie

Sle^anbert VI. oon 1493 ftellte bec-bälli bie Berroal»

tung bet Drbent unter bie Sufficbt ber Hönige 0011

Spanien, unb eine roeitere Bulle öabrictnt VI oon
1522 oerbattb bat ©rofemeiftertum für alle feiten

mit ber Hronc oon Spanien. Harl V. fefete einen

Drbenerat ein. Xer Drben, roelcber bitlang ftrengen

Safeungen gefolgt, obgleich bie Ditter febon 1180 bie

Grlaubnit erhalten batten, fid) tu oerbeiraten, rourbe

[öderer unb ift beute nur ttod) ein .vofovben mit
geiftlicbem ©epräge; erforbert 16 Sbnctt oaterlidjer»

unb mütterlicberfeitt unb teilt feine Dlitglieber in

Caballeros profesos unb Cahnllcros novicios. Zie
Xeloration beftebt in einem ooalcn golbenen Sdjilb,

in roelcbcm bat Santiago» ober ^utobttreuj
(ein breitet rötet Scbroert mit brei fiilicnarmen

unb ©triff in gorm einet .verjcncs) ftefet, bebedt oon
einer golbenen Xropbäe; biefe Xeloration roirb ge»

wohnlich int Sitopflocfe an rotem Banb, bei geften

an breifacber golbener Rette um ben §alt getragen,

baju ein Drbentfleib mit bent Hreuj aut rotemXucfe,

bat anfangt bie eittjige Xeloration bilbete. Bon
1312 an gab et auch (Ifeorfrauen oon Santiago in

fteben Hlöftern. Xer Drben ftebt iefet an ber Spifee

ber oier fogen. Dlilitärorben Spattient.

2) fjortugiefifeber Drben (Ordern de Silo Thiago
dn Espada). Hönig Xionnfiut (Xittij) POttBortugal

batte bie Ditter pott St. 3afob in feine Staaten ge»

jogen, roo ftcb einXeil berfelben ntebcrliefe. Xieier

,-irocig machte (ich ju Snfang bet 14. 3al)rb. oon
Spanien unabhängig, unb gobattn XXII. beftätigte

1320 ben neuen portugiefifeben Drben, jebod) mit ben
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alten Statuten. 1556 oereinigte Bapft 3uliu« II. fanb man fie im September 1597 erbroffeit im Sette,

ba« ©rohmeiftcrtum mit ber Rrone Sortugai. Wafd) Der Morb matb ihrer Schwägerin Stbpllc juge«

gewann bec Drben großes Snfeben unb Macht; fein fchrieben. Sgl. Q a u p t , 3afobe, §criogin non 3ü«
i'nuptquartier befanb fid) in SalmeDa, unb er 6efofs lief) (Robl. 1830); Stteoe, 3ur ('icidjidjte ber §er«

47 Dörfer, 150 lirabenben unb 4 Rlöfter fowie Äon. joflin 3atobe oon 3ültd) (Sonn 1878).

oente in Santo«. 1789 Jälularifcerte bie Rönigin 3afobäa<ftannrtj(S (»Ränn<f)en ber ffafobäa«),

Maria ben Drben unb matzte ihn ju einem Sioil« gelbliche unb fdjmubig graue, unglafiertex bongefäfje

unb Militäroerbienftorben. Am31.DK. 1862 erhielt in fdjlanter Rrugform mit £>enfetn am £al« ober

ber Drben neue Statuten, welche ibn jur Belohnung am Saud). Sie ijaben ihren Samen oon 3aIobäa 1 ),

wiffenfchaftlidjer, litterarifc^ er unb fünftlerifcherBer« fmb aber nicht in Sjottanb, fonbern in ©iegburg oer«

bienfte beftimmten. Gr fann nur bei Safanjen oer« fertigt worben.

lieben werben. Sie Deforation befiebt in bem ©an- Jafohficlj, Dorf im öfterreid). öerjogtum Sufo«
tiagofreuj, umgeben oon einem Sorbeertranj unb wina, Bejirfähauptmannfchaft Rimpotung, an ber
baraufliegenbem weiften Gmaiibanb mit ber Deoife: Siftri«a, mit tjtibfdbcr ftirc^e, frönen ©artenanlagen,
«Sciencias, letras, artes . Gr bängt an einem itor« Ciww) 547 Ginw., Sraunfteinbergbau unb Cifenljutte.

beertranj mit oiofettem Sanb. 9(abe babei ba« falte ©<bwefefbab Sucjofful.

3) Srafilif$er Drben (Sfio Thiacro da Espada). 3oföbi (3afob«tag), f. o. w. 25. 3uli, Zag be«
SU« betjiof oon Portugal nad) Brafilten überfiebclte, ^cil. 3acobu« be« altern (f. bl.

erneuerte unb erweiterte Dom 3»äo VI. ben Drben 3afobitier (Jacobins), ber Marne eine« einflufjrei«

burch fein Defret Dom 13. Mai 1808. Der Drben bat eben pofitifdjen Rlub« wäbrenb bet fronjöüfdfen Sie-

brei Rlaffen: ©rofifreuje (12), Romture unb Sitter oolution, ber 1789 ju SerfaiHe« oon ben Abgcorbne«
(ohne 3al)Ibefcbräntung). Die Deforntion beftebt in ten ber Bretagne af« »Clnb breton« gegriinbet, nadi
bem roten Santiagofreu) mit ber Raiferfrone

;
ba« ber Überftebelung ber Sationaloerfammlung nadj

Banb ift rot unb blau umfäumt. Bari« inbe« -Clnb des Jacobins« genannt würbe,
3afob bon Ulm, ®(a«maler, f. ©riefinger 1). weil er jum Serfamtnlung«!ofal ben Saal be« nadj
Üafoba, Stabt, f. ®aro«n«8autjrf)i. bem beiI.3afob benannten Dominifanerflofter« in ber

Jalobaa, 1) 3 (3atobe) oon fiollanb (aud) Strafte St.«$onor< batte, wäbrenb erficbfelbft «®e»
oon Bapern), Grbto<bter SBilhelm* VI. oon Bagern, feBbbaft ber Ronftitutionbfreunbe« («Sociät« des
©rafen oon »oHanb unb §ennegau,geb.25.3uli 1401, amis de la Constitution«) nannte. Seine Häupter
folgte al« Sßitwe be« ©reifen 3 obann oon Zoutaine, waren Dupont, Barnaoe unb l'ametb- Salb nahm
Dauphin« oon Sranfreiih, 1416 ihrem Sater in ber er autb Mitglieber auf, bie nicht lur 9tationafoer=

Regierung oon 1'oHanb, fanb aber ihre Sänber in- fnmmlung gehörten, unb hielt regelmäßige öffentliche

folge ber Sarteilämpfe jroifdien ben §oef« unb Ra« ©ijungen iuitet bem Borfig eine« Sräftbcnten, bie

beljau« in ber ftbredlitbften Serwüftung. Bon ihrer fpäter täglich unb jwar jur 91a<htjeit ftattfanben.

Mutter würbe He hierauf 1418 mit bem Jierjog 3o« 3enforen forgten fflr Aufrerf)thaltiing ber Orbnung
bann IV. oon Brabant oermäblt, bodj warb bie un< wäbrenb ber Berhanblungen; Sefretäre führten ba«
gliidliehe Ghe halb wieber getrennt. 9tad)beni fie fid) BrotoloH unb nahmen bie Abftimmungen oor, inbe«
1422 auf« neue, mit bem §erjog Shumfreb oon ©lou ein Sibabmeifter bie Berwaltung ber Beiträge be«

cefter, oerheiratet hatte, würbe ihr oon ihrem oer« forgte. Der Rlub ber Gorbeliet« (f. b.) bilbete eine

ftoftenen ©emahl unb beffen Anhang ßoBanb ftrei« Scftion be« 3afobinerflub«. Durch Affiliationen

tig gemacht, unb nach beffen halb erfolgtem Zob er« balb ba« ganje Weich umfpannenb, oortrefflid) biäji«

hob BhÜipp 3er ©ute oon Butgunb Gtbanfprüehe pliniert unb unter ftraffer, einheitlicher fieitung

an baäfelbe. 3war würbe nach langen 3wiftigfei« ftchenb, gelangte ber Serein balb ju grobem Ginftufc,

ten ein Sergleid) gefchloffen, in welchem 3afobäa« unb 179i gewannen, befonber« nach bem Zob Mira«
Grbrecht oon Bhilipp anerfannt würbe, roährenb bie« beau«, anfimonarchifche Zenbenjen ba« entwichene
felbe ftch oerpflichtete, ohne beffen GinwiHigung eine Übergewicht im Rlu6; beäbafb fchicben (3u(i 1791)
neue Ghe nicht wiebereinjugehen; allein baftc nach ber bie (Sfemäfjigten au«, um einen befonbern Serein im
1430 erfolgten Scbeibung oom öerjog oon©Ioucefter Rfofter bergeuiDanten (f. b.) jubtfben. Damit gaben

fich bennod) 1432 heimlich mit granj o. Borfeien, fte aber ben 3®fobinern bie reoolutionäre Ginwir«
einem jeelänbifchen Gbelmnnn, oermäblt hotte, fo fung auf bie Menge auJfdjliejilicb in bie Sanb. So
lieh ber Serjog oon Burgunb ihren ©emahl gefangen aefchab e« , bah nach Äuflöfung ber fonftiiuierenben

nehmen unb fchenfte ihm nur unter ber Bedingung 3tationaloerfammlung(September 1791 ) bieSDatilen

ba« Seben, bah 3- ju gunften Bh'üpp« bie Jiegie« jur Iegi«latioen oon ben 3afobinerflub« beherrfcht

rung über ihre Sänber abtreten jollc, bie nun (1438) würben. Gine grofic Anjaht berMitglieber ber neuen
mit' Burgunb ocreinigt würben. 3- ftarb 9. Dft. ©efe|gebenben Serfammluna trat in ben Rlub ein,

1436 auf bem Sd)!oh Zeilingen am jtbein. 3hre ®e« in bem nun bie beiben republifanifchen Sraftionen,

fchichte würbe befonber« oon ben $oüänbern häufig bie ©ironbiften unb bie Anhänger 9tobe«pierrc«,

bramatifch behonbelt Sgl. 8äher, 3- oon Bagern Danton« tc., oereinigt waren, unb bie nun folgenbe

unb ihre ,«jeit (Aörbling. 1862—69, 2 Bbe.). Gntwidelung ber Dinge in jrati(reich, bie Rrieg««
2)(3af obe, 3afobme)!perjoginoon3ü(i(h, geb. erflärung, ber Sturj be« Ränigium«, bie Berufung

16. 3an. 1558,Zochier be« Marfgrafen Bbilibert oon be« 9!aiionatfonoeni« ic., war'ba« ffierf be* 3alo«
BabemBabenunbMechthilbenSDonBapern.warbDOn binerflub«, beffen Berhanblungen ein weit fchwere«

ihrem Dhcim fatholifch erjogen unb oermählte fich re« ©ewicht in bie politijehe SÖagfchale warfen al«
16. 3uii 1585 mit 3«honn lÖilhelm, bem Sohn be« bie bet Wationaloerfammlung. Mit bem Sufammen-
Scerjog«B)ilhelmIV.oon3ülich. Dtrfelbe folgte 1592 tritt be« füationalfonoent* erreichte er ben ©ipfel
feinem Batet in ber Regierung, oerfiel aber balb bar« feiner Macht. 3* mehr bie ©ironbiften fich au« ihm
auf in Blöbfinn, worauf 3- ben jülichfehen öof jum jurücfjujieljen begannen, befto mehr gewann Sobci«
Schauplab wilber Auäfdjweifung machte. Sie warb pierre in ihm ba« Übergewicht, unb unter feiner Sei«

be«halb 1596 oon ben Canbftänbcn beim Raifer oer« tung begann nun jene« Stjftem be« ZerroriJmu«,
(lagt; aber noch ehe ber Srojeh entfehieben warb, welche« alle wiberftrebenben Glemente ooBenb« nie«
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berfölug. Die Stgitation für kt« Einrichtung be#
König«, ber Stut} ber ©ironbifien (enbe Mai 1793),

Sie Jlufroiegelung bet Staffen «egen ben beftßenben

Siitlelftanb, bie maffenhaften Sroffriptionen, bie feil

bem September 1793 in« Beben tretenbe reooluito»

näre Bropaganba in ben angrenjenben Bankern:
alle« bie« roarb trornehmlich non ben 3atobinem ine

Serf gefegt, bie nur ber (form wegen betn Konoent
bie ©cneijmigung überliefeeu. Auch bie treffe rourbe

oen ihnen ftreng überwacht, utib bo* Äeoolution«*
tribunal ftanb unter bem befonbern ©influfe be«
Silub«. 311« ju Unfan« 1794 ber SBohlfahttSauS»

i$us bie Aufhebung aßet Klub«, mit äu«naljme bet

anorbnete, erhielten biefe augenblitütch großen
Juroadj«; koch batte ber ilernirbtungbtampf jroiicben

ben yduptem ber SReoolution, ber mit bem Siurj
Sebe«p:erre-5 enbete (Juli 1794), and; ben Unter;
«au« ber übermächtigen Stellung be* Klub« jur

riflite. Die 3- mürben burch bie nun eintretenbe

Keoition fo eingetoürbtert, baft fie eine Deputation
tu ben Äor; oen’t fdjirften , bie 'Jiobeöpierre Derleug»

sei; unb eir. ; Snberung in bem Benehmen beiHlub«
serfprach Umfonft markten -arere, 3i- rner, Dub<>”,
BtllaubSarenne« unb ©oßot b'Ecrbo- * Anftrengun»
gen, bie Begeiferung bee Sollt« für oen Krieg roie»

ret ju roeefen. 31m 16. Dtt. 1794 «lieb ber Jtonnent

«in ikxbot aßer Affiliationen be« Klub«, unb 1 1. Soo.

5. 3- warb enblich berfelbe für immer gejebioffen unb
sae Sigunfligebäube fpater bemoliert. Ire Uber»

Weibfel be« Älub« logen fidfi in bieäiarfiäbte St,»An»
toine unb St<3Jiarceau uirud, roo fie Sympathie
unb Aufnahme in ben Arbeitcrgefeßfcbafieu fanben.

Ire mifilungenen Aufftänbe som ld. ©erminal unb
1. Sruirinl 1796 foroic Babeuf# lommumftifthe Ser--

ithBürung ronren bie lebten (Regungen be« jafobi»

niämu«, beffen (e|te Setetnigung, bie ©efeßfebaft
iti Seithaufe«( manage) in ber Aue buBac, 13. Slug.

1799 oom Dircttorium aufgelöft nnirbe. Sgl.
,-f

i n t

»

tifen. Der Jafobinertlub (Öerl. 1853 -64, 8 Sbc.i;

Irine, Origines de la France moderne; Sb. 9.:

»Li conquhte Jacobine» (Sar. 1881).

Jafobinermübc (Bonnet rougo), bie rote iliii««,

bie aubjeicfinenbe Äopfbebedung aller Rabilalen bet

«rfien franjöfifcben Aeoolution unb bie jierbe bet

Jretbeitäbaume (f. b.). Die megen Stufruhr« in

Slancp perhafteten unb nadj Srefi auf bie ©alteren

jtbraih'.en BrhmeuerfolNuen trugen, al« man fie be-

treitt unb feierlich in ben Saal ber Solfdoertreter

«utfuhrte, jent roten, ben ©aleerenfllauen eigentüm»
lieben Mußen; ihnen ju 6br«n nahmen fte bie gafo*

Mner an. .Schon 20. Juni 1792 jroaug man ben Kö»
nig, bie 3- aufjufeßen. 6« ijl bie« übrigen« bie ölige*

meinüblidjeÄopfbebecfungbergifeberamMittetmeer.

3an hat fte baher auch D°n ben KarfeiUern herlei»

Un roolleii, bie al« Äonföberierte nach Sari« fameu

;

Klein bie rote Müße mar fthon oot ber Anfunft ber

Sarieitler in Sari« ba« allgemeine SrfennungSjei»
4en ber Bartei.

Jafobtien, 1) Same, reelchen ftth bie fflonophqft»

:«t ( j. b.) beilegten, nad)bem fte ber jum Sifchof oott

Sbeffa geroeiftte SWönch Jatob Sarabai ober ^anja»
ü« i ge|t 578) roieber )u einer ©emeinidfafi oer»

unigt hatte. Die ©ememben ber J., loeiipc in nid)!

geringer 3aljl in Sprien, SJiefopotamicn unb Serfien

oorhanben toaren, beftauben auch nach ber tirobe»

rang biefer ranber burch bie Staber fort Die äggp«
(rufen 3. haben feit bem 13. 3ahrh. Serfolgungen
ui «leiben, burch welche ihre allmähliche itbfonbe»

mag Don ihren ©laubenägenoffen in -Ufien unb ihre

aisumebrige ©eftaltung jur Seite ber Äopien (f. b.)
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herbeigeführt mürben. ©egemoSrtig befiehl bie 3<it)l

ber fpriidwn unb mejopoiamifihen 3- «u« etwa
40,000 Jainilien. Süe bie Kopten, erfennen fic nur
bie brei erften ölumenifchen Honjile unb bie Sidu-

berfpnobe oon ©pijefo« an; ihre Dogmatil foiijen»

triert ftch gan) barin, baß bie menschliche 3iatur

Shrifti in feiner ©ottheit oerfchminbet.

2) 3" Gngtanb unb ©ehottlnnb Äame ber Slnfiän»

gerbe« 1689 oertricbenen König« Jalob II. non trng=

ianb roie auch feine« non ben latbolifchen Slä^ten
al« König 3aloö III. anerlannfen Sobn« unb feine«

(JnlelS, be« S™ienbentfn Äarl Ifbuarb. Siete ber»

felben gingen mit 3atob II. nach granlreich, oon roo

au« fie mit ©ilfe be« bortigen f)of« bem ©aufe
Stuart bie britifche Krone roiebermgeroinnen per»

fuchten. 3n Crnglanb unb Sdjottlanb felbft gehörten

biefer Sorte' febrniele lorie«, in »ochfchoitlaiib ober

ber ganje 3tbei an. Sie roiberfehten (ich oorjüglich

ber Union jtoiflhen ©nglanb unb Schottlanb, bie

be*halb erft 1707 ju fianbe fam. Die liironbtftei»

gung ©eorg« I. oeranlafete bie 3. in Schottlanb lu

einem Äufftanb, ber inbeffen burch bie Maßregeln
be« britijchenSarlament« balb gebiimpft warb. Such
unter ©eorg II. roarb noch einmal ein Seriudi ge»

macht, ben 1745 in Schottlanb erfd)ienenen Braten»
benten Äarl ©buarb burch Söafiengeroalt auf ben

Dhron ju fehen; allein bie 3- ediiten hei Cullobcn

(27. Slpril 1746) eine blutige 'Jlieberlage unb fahen,

nachbem bie bebeutcnbften Barteihäupter hingerid)»

tet reorben mären, ihre Bladjt nui immer gebrochen.

Sgl. ijog«, Jacobite relics (Gbinb. 1819, 2 Sbe.);

Khamber«, Jacobite memoirs iboi. 1834); 3*ff e »

Memoins of tbe pretenders and their adherent»
(neue 3(u«g., 2onb. 1858, 2 Sbe.); Doran, London
in Jacobite times (baf. 1877—79, 2 Sbe,).

JafobetmiDer, im Mittelalter iRame ber Saß»
iahrer nach bem ©rab be« Spoftel« 3iirobuö in

Spanien (f. Santiago be ©ompoftela), bem
Sjauptroaßfabrt«)iel, ieitbem ber 3ufl

anS l',m ft0 '-

ligen ©rab immer mehr erfchrocrt roorben mar. G8
roar für bie Silgcr im 11. jafirb. ein bequemer ®e«
(3alob«ftrafic) bahin angelegt roorben, unb auf
beiben Setten ber Sqrenäen foroie tief nach (frauf.

reich unb nach leutfchfanb hinein roaren .fjofpije

errichtet; auch bilbete (ich in Spanien ein eigner

Jiitterorben (f. 3“f°b ««nt Schroert) jum Sihuts

bet 3. Reichen ber fiilger roar ber 3a(ob«ftab

unb ber ffiufdjdfdmuict ihrer Sleibung, Sgl. bae
»3aIob«iteb» in Ublanb« »Sotföliebern-, worin ber

ffleg ber Bilger betrieben ift.

3a(ob«hagrn, Stabt im preufj. SegitrungSbejirf

Stettin, Kret« Saaßig, am SaaBiger Sec, bat ein

'Amtsgericht, eine Cberförfterei unb ( 18») 1957 etmng,

irinroohner.

3a(ob«ller, f.
Lotus.

3«tab«(raut ( f. Senecio.

3aIob«(Teu>, f. 3atob oom Schroert (S. 139).

Safabelouai, f. Üauch-
3afo6«Irittr, bie Beiter, roc!(|e berSatriach Jafoh

nach I-3Rof.28, 12 oon berSrbe in benöimmelftcher»

ftreden fah; and; ein Sflonienname(f.Poiemonimn).
3afok«lilie, f. Amaryllis.

3afob«|lab, 1) Stab, rote man ihn bem Apoflel

Jacobu« bem altern beilegte, unb roie ihn barum bie

Bilger nach feinem ©rab trugen; auch ein in einem

foldjen Bilgerftab oerftedtec Dolch ober Degen, —
2) Die brei' in geraber Binie ftehenben Sterne jroei»

tcr ©rohe am ©ürtel be« Drion (f. b.). — 3) ©in
früher oidfach, tiantentlW bei ben Seefahrern, üb»

liehe« 3nftrument jum Sflinfeimeffen (auch Bant-
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Ins, Bacillus Jacob, Undras astronomicus, ®rab>
ftocf , Stmijftnb genannt), beftrbenb au« einem län-

gern Stab AIS (f. gigur), auf raeldjem ein Duerftab

CD in feiner SHitte E oerfehiebbnr angebracht n>ar.

3nA,C,Droaren»ifiere angebracht. fflenn man nun
A an ba-S Äuge hielt unb CD fo roeit oerfdjob, bei fl

man j. '3. ben einen uon jroei Sternen in ber Sticf)<

tuna AC, ben anbern nadjAD erblidte, fo roar ber Söin>

letabftanb beiber CAD gegeben burd) bie Gleichung
EC

tan V* CAD= (Srft im noriacn 3<*f)r&unbert
Au

roarb ber 3- bureb ben Spiegelfejlanten oerbrängt.

§
«tobbftal, gelber, f. Narcissus.

afobsftern, »ejeubnung Cbrifti, mit »ejug auf
4. Wof. 24, 17.

3afobef)ra|e, im TOttefalter »eieiebnung für bie

TOIcbftraftc. Sql. auch 3afob«brüber.
Jatobfla», Stabt in ginnlanb, Gouoemement

Söaia, am »ottnifeben SDfeerbufen, mit (tssi) 2091

Gmro., roeldje Schiffahrt unb einigen Sbanbel treiben

( 1885 JBert bet «uäfubr 603,429, ber Ginfubr 850,172
fiuu. SRatf). 3- >U Sit eine« heutigen Sonfulat«.

3afohfta#t (lett. 3'blflba-Blcet«), Stabt im
ruff. Gouoemement Jturlanb, an ber 35iina, öftlicb

oon TOtau, mit 4 Äirdjcn, 2 Synagogen, töanbel

mit »ranntroein, Sieber, Inbat, Getreibe unb iisii)

6383 Ginn)., jur §älfte Juben.
3nfonett|franj. Jaconats, Jaconas, ipt.lOm-), feine,

glatt gerechte baumreotlene 3euqe, biebter at« TOcf-

felin, mit roeicber »ppietur, roerben roetft, geftreift,

gemuttert unb bebrudt Ijergcftellt unb bienen baupt-

fachlich ju Damenfteibern. Sie reurben urfprünglicb
in GIa«qoro geroebt, botb liefern jejl auch granfreid),

bie Sdjroeii, Cfterreieb unb Ieutfd)!anb (flauen,
Üluerbcid), 91ug«burg, Saoen«burg ic.) biefe Süare.

3afub »eg, fjerrfeber non Siafcbgat, geb. 1820,
roar ber Soqn uon 3ff»tel »Da, einem »erooljner

pon Gbobfbent unb Gebetoortefer. »alb nad) feiner

Geburt trennte fitb feine TOitter non feinem »ater
unb heiratete einen gleifeber ju »ffent, 50 Söerft non
lafcbfent entfernt. 3" bem 6au« be«felben rouebe

3- auf. Sehr balb petlor er feine Gltern unb rourbe,

um fub ju emäbren, länjer. Inrifi bie »erbeita-
tung be« Gbalini« oon lafdjfent, Slar SRabomeb,
mit 3atub »eg« Stieffchroefter rourbe legterer febr
balb tum Dffijier befbrbert, unb juin »eg oon 3lt

•

metfebet (gort »eroioSti) ernannt. 1852 rourbe er

in einem Gefecht mit ben Suffen gefdflagen unb lehrte

nach lafebtent jurild, jeftt febon bureb feine Gnergie
unb gäfjigfeiten befannt. »I« 1884 »lim flul oon
Äofan ben »ufurut-GIjan nach Safcbqarien fanbte,

befanb fi*3- in feinem Gefolge. lie Geliebte Jtafd)=

garien« (f. b.) fallt non biefem .‘feitpuntt ab mit
ber 3“f“b Seg« jufammen, bi« er 29. 9Bai 1877
ftarb. 3- war ein tluger, tbätiger, mit einem auS-
geieubneten Gebätbtm« begabter Wann, babei aber
fcblau unb liftig; bie SJabrbeit fagte er nie. 3"
ber lebten Seit jeigte et ftcb al« fdiiedjter gelbberr.
3n feinem »rioatleben roar er febr einfaib. Begnügte
ftd) mit roenigem; roäbrenb 24 Stunben rügte

er nur 4, bie übrige 3eit arbeitete er. Gr befütn-

inerte fub um alle« unb felbft um ben »ferbeftaü unb
bie fiüd)e. Obgleich er nicht lefen unb fchreiben

tonnte, galt er hoch für einen Gelehrten, »gl. »oul>
ger, Life of Yakoob lieg (Sonb. 1878).

atuülor (lat.), Scbleuberer.

afnt, «hu »bballab, geograpb. Schrtftftrller

ber »roher, pried)ifc&er »btünft, geb. 1179 n. Gbr.,

tarn frübjeittg al« Kriegsgefangener nach »agbab,
roo ihn ein arabifcher Kaufmann erjieben lieft, machte

für biefen gröftere $anbel«retfen unb betrieb bann
einen »uchhanbet. Gr muftte fpäter au« »agbab
fliehen unb flarb 1229 in ber Sähe oon Sleppo. Sein
große« geographifche« fflörterbueb »Mn’ dsc hani al-

buld&n rourbe oon SBüflenfctb 6trau«gegeben

(Seipj. 1886—71, 6 »be.), roie auch fein SBörterbuch

ber geograpbifchen ^omonpme (»Al-Moscli-tarik*,

Gotting. 1846).

3atuten (Sachalor), »oll in Sibirien, jum tür»

tifchen 3roeig ber Wongolen gehörig unb jroar beffen

norböftlichfler »uäläufer, an beiben Ufern ber Siena,

etroa oom 60.“ nifrbl. »r. bi« jum Giömeer wohn-
haft. Slan fieftt fie auch noch im 0. an ber 3nna .

3nbigirla unb Jtolpma, im SS. an ber »nahara, im
S. am 7tIban unb ber obern Slaia. 3hre 3ahl gibt

SBenjutoro au' 210,000, Sittich ncuerbing« auf80,000
an. 3br türfifetje« 3biom, ba« in 3atut«t bie Sprache
ber fiaufmannSroelt ift, haben fie (ich in ihrer ur>

fpriinglichften, roenn auch robeften ^orm erhalten,

»ötblingt lieferte eineGrammatifbeneIben(»eier8b.
1851). Sie 3- fiub gröfttenteil« Slomaben, fie trei.

ben »ferbe unb Siiiboiebjucht; 3<>gb, fjiflherei foroie

ba« »uffiicben be« foffilen Glfenbein« finb roeniget

bebcutenbe Grroerb«jrocige. 3>n Sommer heroohrien

fie leichte 3ette au« »irtenrinbe, im SBinter 3urten,

b. b- Ipütten au« fchroachen, mit Grbe unb Siafen be.

legten »alten, in beten 3»nerm e« febr unfauber ber.

gebt. 3hre illabning befiehl au« fyifd) unb ftletfch,

gefäuerter TO Ich, »eeren, 3ebernüffen; jetiaucne

»ultet, frifch ober ranjig, gilt al«2ecfetbiffeii. 3hrem
Gbarafter nadi finb fie ehrerbietig, bienfteifrig, ben
örtlichen »ebürben unierroürfig/aher auch foul, un=

aefeüig, oerfchloffen unb rachfiichtig. 3hre Äafitfrei»

beit gegen fyrembe roirb gerühmt; bem »amen nach

finb fte Ghriften, hoch fiebeit bie alten Götter au«
ber Schamanenjeit noch immer in oolter »ereb-
rung. »gt. gtrb. Stüfler, Unter lungufen unb 3-
i »etcr«b! 1882).

3afüt«t, ruff. Gebiet in DfVfibirien, grenjt nörb*
lieh on ba« Giömeer, öftlich an bie fiüften. unb bie

»murprooinj, füblich antran«baitalien unb3tfut«f,

roeftlicb an 3cniffei«t unb bat 3,929,193 qkm (71,358
OBI.) Jläcbenmhalt mit (lsam 243,443 Ginro. 1a«
2anb umfnftt ben öbeften, tälteften unb umoirthar*

ften leil Sibirien«, in roelchem nur 8,c SNrnfcben

auf ber Ouabratmcile toobnen. G« roirb oon bet

Sena unb beten Sebenflüffen foroie oon ben Äüftcn-

Püffen Dienet, 3ona, 3»bigirfa, Rolgma je. reich-

lieh beroäffert unb ift GebirgOanb (3ah(onoi unb
Stauorooi im SD. unb D., bie Sinbcrge im SB.,

bie SBerehojan«f< unb Gbaranlachberge tm D. ber
2ena). Xureb ba« Sanb jroifchen ber untem Siena

unb ber Gbatnnqa jielit im 3 flnuar bie 3 l «t |>er"te

oon —32° G., unb in bie Sähe ber Stabt 3. fällt bie

fältefte Stelle ber qanjen Grboberfläebt. Sie große
norbifebe, mit »irt’en beftanbcne lunbrafteppe »aut

nur ganj oberflächlich (hi« ju 1 m tief) auf; froft»

frei finb nur roenige läge im 3»ti unb Stuguft.

Iroftbem treiben nicht btoft Valuten noch Sinboieh-

jucht, ba bie SBiefen an ber Siena in bem turjen Som«
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tuet b«h fo oiel ©ro* erteugen, bafs ba« Riep mit

Sentfelbcn in gebeitttn Ställen burdiroiitteti »erben
taut. Sod) norblicp Dom 70." ift in Rutun eint Heine

nifltf^e Snfiebetung. Der Sdetbau pat nur im (üb*

liefen Ärei« Oleminäf eine größere SuSbepmma; hier

criielt man ba* fiebenie, in ben Steilen 3 . unb SSil.

jui*l nur ba* < weite Korn. ©emüfebau lohnt nutit

uteftr. 3. ifl reirf» an Reittieren, beren ,ytlle im ©anbei
gefügt fmb; 3 eigentümlich ftnb bie non bort lom.
ntenben Knocfycn unb 00m Diammut, ®ifon
lmbBtm anbem unoettluben Rierfüftern, bie man an
twr untern Rena, am Dienet unb auf ben Seufibiri.

ftpen Jnieln finbet. Sitten ©auptreicptum birgt btt

Cletnm*ftf<he Dtürift in ben golbtcicpen Bülten,

beren äusbeute in ben fahren 1876 —80 : 4171 Rub,
ist 3- 1880 : 939 Rub betrug. Die Reroopner ftnb

tat S. Valuten unb Jlufaqiren (f, b.), bie noch nabe
een SSunbungen btr fjutffe übenointern, tm 6.
Dungujen, ba»u lammen noch 7000 Jiuffett. Die
tu'fiftjten Dörfer (»Rerfcpidte lammen nicht hier-

her) jieben fidj läng* ber Sena, bann non ber Stabt

3 örtlid) unb rotftlid) in fcpmaten Streifen bin.

Tie Sirbuuht bilbet ben ftauptmiKfHjipeig. Dian
jölte 1883: 136,096 Rferbe, 203,708 Stüd öom-
wi, 33,089 Renntiere, 4202 Bugpunbc; Strafe unb
SStretne »erben wtnig gehalten. Schulen beitatp

ben 1883 im ©ebiet nur 23 mit 6t*n Sernenben (bar<

tmier 107 Stäbchen). Da* (Mebiet ift in bie fünf
Steife: 3 , Cleminbt, JßiljuiSl , ffiercpojanöf, Jio-

ItntS! ringeteitt. S. Karte »Äfien-. Die gleid)tta=

sigeftauptftabt, an berSena, rourbe 1632 gegrünt
bet, hat mehrere kirnen nnb Sthulen, (mt) 4778
6mro., ifc ber ijauptftapelort für ben oftfibiriftpen

RcJjptmbel unb fleht bei einer DurehiehnittStempe*
tttiur non —42” &. non Bütte Dejember hi« Siitte

Ätbrear im Suf , bet lältefte Crt btr Srbe ju fein.

3aJtp( (Int. »itaiatw), 1) Stabt im meritan. Staat
Snactut, 1320 m ü. SP?., in einer poepft reijenben,

geitmben unb fruchtbaren Segenb, in ber bie Rftan.
*nt ber gemäßigten mit ber hofiert rfone gteirtj gut
eebeil»n, nett unb rtinlith gebaut unb non ftponen
<S*rten umgeben, mit Kathebrale, 1566 erbautem
«tattjWlanerllofter, ©ofpital, Seminar unb (iwn)

0,400 ®inw. Siit Seracrut fteht 3- bureh eint Sifen.
bahn in Rerbmbung, Me ßauptbapn Md> Siejifo
?übrt aber über Drifaba. - 2) Departementäpaupt.
ftaMirn mitteiamerilan. Staat ©uatemala, am prüft

bezogen. Sultan« non fhnap, mit (t-ma) 4208Ein»,
'•lappe, f. Ipomaea.
•l«ppt, falfthe, f Hirabilis.

. Ipomaea.

I

1 (griedj.), Klage., Drauetgefang; erftheint

ist Jhttpu* ptrfonifijiert al« Sohn be* Slpotlon uttb

be Jncfe KaUiope unb al* Stftnber unb Sorfleher
j

jener gelänge.
5»li ttürif, »S?eere*uftr»), Rejeithnung ber Sit*

ta bet türl. ©roßen an ben Ufern be* ®o«poru«.
Jeltltce (Xali*eo, tpr. 4M-), einer ber toeftlidien

Rütenftaoten SRejilo«, erftredt ftth in einer Küßen«
lär.ae non 660 km läng« be* Stillen Djean«, grenjt

ürliup an Sinaloa unb Dttrango, öftlid) an tjaca.

tsa* unb ©uanajuato, füblich an Bitdioacan unb
teihna unb umfafci eilten fblächenraum non 100,625

l’»« (1827 DSP?.). Der grdjjle Teil be« i’anbe* liegt

**f bet Seftfeite btt Sierra Sliabre unb beftehi teil*

«iS 6ß<hebtnen, teil* au* BebirgSjugett; tm S. Iit>

|ut bie Senaba con (ioltma (43 Om) unb ber thäitge

fei'in gleichen Siamen« (f. ffioltma). Der rotdjiigfte

?,m ift berSio©tattbebe SantiagofDoIotlan), wtf=

4er in uorbtneftltdjtr Sichtung bem StiBen Ojeatx

utfirömi; im SD. liegt ber 1100 qkm (200®?.) grofte

See Ghapata (f. b.), ben ber Santiago burdifti-önit.

Der innere Teil be« £anbe« hat ein gtmäjiigte« unb
gefunbe« Klima, bie Kitftenregion {ft bagegen hon
unb ungefunb. So bie Setoäfienmg nicht fehlt, ift

ber Robert fruditbar unb bie Segetation reich. Die
Scnttlferung (1882 : 983,484), unter roeüher fich fehr
niete ffnbianer beftnben, nerieilt fich namentlich auf

bie fiiböfllichen ©egenben be* Sanbe« nnb ba« Thal
be* Santiago; bie Küftenregion ift faft mit non
Segem unb Sambo* berechnt, »auptbefchäftigung
ift aderbau unb Riehtu^t, auch bie 3nbianer ftnb

jept faft ffimtiid) anfäfftge aderbauer, angebaut
»erben namentlich SKai«, Seijen, Dabai, tjuderrohr,

Raumroolle, ^nbigo, Sefam ic. Sinber »bltc man
1878 : 470,460, unb in bemfelben .lafir befdjäf«

tigte ber Rerabau auf Silber unb Kupfer 5750 Sem
täten unb lieferte einen Srtrag oon 1 ,677,530 Rcfo«.
Die Snbuftrie hat fiep namentlich in jüngfter Beit
bebeutenb ent»ide(t, unb im 3, 1883 ga b c* : 1 0Raum-
rooD= unb 2ffloIlfabrtren, 2 Rapierntühlett,3 Dabat«>
fa6riten unb eine ©la*hiitte. öauptftabt ift ®ua>
balajara. Der fyltden 3. (3912 Gyno ) liegt am
Stillen Djean unb »ar früh*» $auptftabt eine*

3nbianerreith*. — 3- »urbe juerft non ©onjafo be
Scmbooal befucht, 1541 non (lortej für Spanien in

Rcfip genommen unb barau« mit bem jepigen Staat
3acateca* ba* fogen. KSnigreitp Seugaticien ge=

bitbet. S. Karte SKejtfo-.

3a0ien Hut. fpailbh), Rabrifort, f. Rotttgoin.
3almal (3anmal, 3«lnt'**>, ^albinfel an ber

Snrblüfte Sibirien«, »um ©ouneruement DoboISl
gehörig , trennt ben Siünbitngäbufcn be* Cb nottt

Äarifthett Sieer unb mürbe non Seifenben noch wenig
befucht. Satp ihren famojebifehen Rctnohnern »irir

fie authSamojebenhalbinfei genannt.

3alamipt, jlufj in ber Salacpei, entfprinat an
ber Piorbgrenje, öftlicp nont Dör;burger Rap, flieht,

non linl* bureh Piebcnffüfft (Rrahoroa mit Kriloma
unb Deteafchna) perftärlt, meifi in öftlidter Sichtung
unb miinbet unterhalb fjirfoma linl* in bie Donau;
225 km lang. Sach ?hm üt ein rumänifcher Kreis
mit ber $auptjlabt Stirbef (Kalarafch) benannt.
Jalon (tränt., (er 4al4u«), ffiefefahne, mit einem

Fähnchen nerfehtne Sifterftange (f. abfieden).
3alon tinc. diijaisa), regier Sebcnflttfs be« ßbro,

entfpringt in berRtonittjSoria oberbaib Biebittocelt,

flieht bet ßalatagub mit bem lättgeru 3iloca jufam
men unb milttbet nach 235 km langem 2auf oberhalb

Saragoffa. 10km oor berBiünbung gehterauf einem
aguäbult über ben Raifetfanal (f. bi).

Jalonaie (ftanj., im. 14-tuftti), Gtierfucht, Seib.

3a(oufiru(franj., ipt.f^at».), Rorricptungen, »eiche
baut bienen, fyenfter ober Dljürcn bttrth fich gegen,

fettig bedenbe Stäbe, Rrettihen ober Rlatien fo tu
icbltehen, ba§ ba* Ginbringen ber Sonncnftrahlen
jomie bet ßinblid Unberufener oon aufcen abgelntl.

ten, bagegen fiuft unb Sicht eingelaffen »erben. Rei
©efängniffen hinbetn 3-öurch eine umgelchrte Stet,

lung ber Rmtcpen ba* $tmm«fehen. ' Die Rlatten
ber 3- beftepen au* $olj, tifen

, Hbtf, in feitenen

fällen auch au« ®la«. Die 3- bienen al« ßrintj

ber genfier in Säumen, in betten £uft unb Sicht

fortmährenbeinbringen, Sonne, Segen ic.ahgehaltcn

werben feilen. Diefe3 ftnb in einem mit ber 33anb
ber Jenfter. ober Sutenöffnung feft uerbttnbenen

Sahnten befeftigt (Rfenbrahmcn ober Jutter), in bie=

fen »erben Suten cingeftemint unb in biefe »teber



144 Jaloux — Jamaica.

mit einet Setgung natfi nuften 8—15 cm breite, 1,5— 3- ift feit 1876 Hauptquartier be§ beutftben Hanbet?«
2 cm bitte ©fettdien cingepaftt. ©ei ber cinfatbften haufeS HctnSbeim, roelcbeS oon hier aus gattoreien
gortn finbbiefe©rettcbenunbeTOeglicb(©erfunucS). auf ben übrigen SJlarfbaBinfeln, im Seubritannia»
©ei ÜL'of)nS)äuiern roirb biefe Sonn nur in marinen 'Jlrdjipet unb auf ben Karolinen beroirtjebaftet. Die
Rlimateit angeroenbet, häufig bagegen bei Schuppen, 3)eutidje HanbelS* unb ©tantagengcfeBfcbaft bat hier

Drocfenböbett, ©lotfcnböbcn in Dünnen, Säumen, gleicbfaBS eine gaftorei. 3roiWeh t>en beiben beut*

auS benen Kämpfe abjieben foBen, sc. ©ei ©John» feiert Sieberlaffungcn liegt bas Dorf ber ßingebor«

bäufern roerben in ber Siegel beroeglitbe Jaloufie* nen. Das Deutfcte 3ieic£> lieft ficb 1878 oon ben ein»

laben als »weiter ©erfdjluft ber genfter benuftt. gehonten Häuptlingen ben Hafen oon 3- alSRoblen«
©ei biefen finb bie einjelnen ©retteten burtb eine tjafen abtreten mit ber ©ebinaung, baft feiner anbern
SteBftange oerbunben, fo baft man bie Steigung ber Station gleiche ober äbnlicbe Secbte jugeftanben »er«
einjelnen ©retteben regulieren unb ben jroifcf|cn ben» ben fofltcn; jualeicb erhielt 3. eine gtagge fc^roan,

felben befmblicften ^roifdjenraum oergröftern ober roeift, rot, fünffach geftreift. Später mürbe hier etn

oerfleinem fann. SoBfommengeftblofien,überbecfen beutfefte« xonfulat errichtet unb 15. Oft. 1885 bie

fid) bie einjelnen ©retteben gegenfeitig etroa 2/» cm beutfebe giagge auf 3- gebeiftt. Der ©erlebt ift aufter«

unb bilben fo förmliche gaben. Die 3 u fl‘ unb orbentlicb fdjneB qemegen; 1877 liefen 56 Segel»
Solljaloufien (galoufie-SouteauS) laffen fidjmit» febiffe ein (31 beutfebe oon 3651 Don.), 1885 id)on

telS eines ©lecbaniSmuS binaufjieben ober herunter» 102 Schiff« oon 12,487 D. (beutfebe 38 Schiffe oon
laffen, ober fie roerben auf einer oben am genfter 4160 D.). Die 3nf*t mürbe 1809 oon ©atterfon ent»

ober berDbürbefmblicbenSBaljeauf-unbabgeroicfclt. beeft unb ©onbant genannt. ©gl.©lariballinfeln.
Die 3ugjaloufien befteben aus ca. 3—4 mm ftarfen 3°ma (flama), inb. ©ottbeit, in ben liebem
unb 60 —70 mm breiten Holjbrettcbeu, roelcbc auf beS 2öeba ber erfte SRenfcb, roelcber ftarb unb unS
©urten befeftigt finb, bie an beiben Snben in Draht» ben ®eg jum 3cnfett3 jeigte, mürbe baber tn ber

fübntngen geben. Sine Doppelftbnur bient baju, bie fpätern tnbifeben SSptbologie jum ©otte bet Unter«

einjelnen ©retteben nach ©elieben in eine tncftr ober mell unb Siebter ber toten, ber bureb feine ©olert

meniger jebiefe ober borijontale ilage ju bringen, bie Seelen auS ben geidjnamen jieben unb mit
Sinb bie 3- ganj binaufgejogen, fo liegen bie Srett« Striefen gebunben ju ftd) führen läftt, bic befonber«

eben hinter einer am obern ©nbe beS gcufterS ange» frommer ©tenfeften aber auch felbft holt. Slbgebilbet

brachten Scbuftblenbe auS Hol} ober ©lech- — ©ei roirb er in fcbretflidjcr ©eftalt, mit einem HalSbanb
bcnSoüjaloufien(Soütabcit) roerben Stäbe auf Stoff oon Dotenföpfen, oerjerrten ©eftcbtSjügen, mehreren
aufgeleimt ober an Stafjlbänbern befeftigt, entroeber armen, febroer beroaffnet, auf einem oierfatb gehörn«
fo, isaft fie ganj biebt nebeneinanber liegen, ober baft ten, fdjroarjen ©üffel reitenb, auch mit einer Sage
jroifeben benfelben fleine 3roif<henraume bleiben, um unb einer gaffet in ber &anb. ©gl. 3)iuir, Original
gilbt unb Suft burcbjulaifen. Sie beroegen fid) in Sanskrit texta (©b. 5, S. 284 ff.),

jroei lotrechten, feitltd) in feftftebcnben ©lenbrab» 3amagrob, Stabt, f. 3omburg.
men angebrachten galjen unb roerben mittels eines 3amaira (tut. bMamätiia), eine ber ©roften 'Antillen

Siemens unb einer Siemenfdjeibe auf einer SDeBe auf» in ©Jeftinbien (f. Harte ffieftinbien«), in ungemein
ober abgeroicfelt. SoBen biefe SoBjalouficn ober günftiger Sage für ben Hanbet, roirb oon Haiti bureb
SoBlaben jum fiebern ©erfebluft oon Dbüren unb bie 185 km breite ©inbroarbpaffage gefebieben, liegt

g«nftem bei ©crfaufSlofalen bienen, fo oerroen* 150 km fübl. oon ßuba, 960 km nörblidb oon Golon
bet man ju benfelben Stahlplatten ober ©eBbled). (©annma) unb hot oon ihrer öftlidjen Spifte, 38o*
genfterjalouften Beftften roohUlorricbtimgen, mittels rant ©oint, bis junt Segril $oint eine Öänge oon
beten man fie roie ©larfifen fefträg fteBen fann. 225 km. Die Sorbfttfte ift (teil, bie Sübfüfte mannig«
Jaloux (franj., )pr. fibatui»), eiferfücbtig, mift» faltiger geftaltet unb oon gefährlichen Siffen umgeben,

günftig. boeb jäb'lt man 16 gute Häfen unb 30 mehr ober nie»

3alim|d) <3alpu<b), linfer Sebenfluft ber untern niger gebeefte Serben. Das 3nnete ift ein maleri»

Donau, entfpringt in ©effarabien, fübroeftlicb oon fd)cS Hngcllanb, roeldjcS in ben biebt beroalbeten

fiifdjenero, flieftt in füblidjer Sichtung betn ©rutft ©tauen ©ergen eine Höfte oon 2236 m erreicht. SuS»
paraBel unb münbet in ber füblithen IKolbau in ben aebebntere ÄBuoialebenen oon ungemeiner grucht«
50 km langen, aber nur 230 qkm groften 3alpufdj* Sarfeit fomnten nurin einigen giuftthälem oor. ©tu»
fee, ber btS hart an bie Donau reicht unb bureb tonifdjie ©efteine bilben bie ©runblage bet 3nfel.

Siimpfe fein SDaffer ju ihr entläftt. Sic roerben bebetft unb umlagert oon tertiären Ralf«

Jalta, ÄreiS* unb Hafenftabt im ruff. ©ouoeme« fteinen, Äreibefetfen unb metamorphifeben ©efteinen.

ment Daurien, an ber Sübfüfte ber Krim, in einem ©in erlogener ©ulfan, 223 m hoch, liegt an ber
reijenben Dbal ant guft beS 3ailagebirgeS, Station Sorboftfüfte. 'ffiertoolle'iRetallc (Rupfer, Silber, ©lei,

ber Dampferlinie Doeffa*Sforo, einer ber SieblingS» 3«uf jc.) fotnmen oor, aber nicht in binreicbenber
orte ber faiferlieben gamilie, mit ctssi) 3006 Ginro. ©ienge, baft ficb bet ©ergbau lohnen roiirbe. Die
3tn ©!. baoon liegt baS prächtige faifcrlicfje Stbloft 3nfel ift gut beroäffert, aber oon ben 1 14 ©acben unb
üioabi« (f. b.). giüftdicn, roelcbe fitb ins ©leer ergieften, ift nur ber
3alton>Sor, See, f. ©Iton. ©lad Sioer auf eine furje Streife fdjiftbar. Da«

bUainit Hip tmH miAftAffs Har Ofimn »pi/fnsf Gi4t Hurif ai»Ä Qm
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KmlO,8S9qkm(197,2QS?.lunb(i*a)560,804(Simo., iitbtfth« ©eroäffern. ^artnäefige Kämpfe mit ben
nämlich 14,483 iDeifce, 109,946 SRutatten, 444,18« SRacunnegern (entlaufenen Sflapen) im Innern bet

Schoarje unb 12,240 KuliS. 3m 3- 1830 (alfo jur 3nfel würben erft 1795 beenbet. Seit 1807 hörte bie

cdaeenjeitl jäbtte man erft 402,000 (nitro., unb einfuht berSflapen auf, natftbem 1700—1788 etwa
1861—81 ift bie Beobtlerung um 33 litoj. geträufen 600,000 ©flauen bafjtn gebraut worben waren; am
<Beifce4,<Broj.,garbtge36,@<hroar}e28 i

};ro}.). 3m 1. Äug. 1838 citbli<$ würben alle Sflapen filr frei

jimeo« Raufen notf) SÄaronneger, bie Sachlommcn erflävt unb ben ehemaligen Sefi&ern eine (fntfchäbi

herben Spaniern entsprungenen 'Jlegerfflaoen. Kulis gung oon 894 »!f. pro Kopf bcja|lt. Seit jener Seit

jinb feit 1861 eingeführt worben, aber ohne ben non oetarmte bie einft roohlhabenbe gnfel, unb ber Slot*

een Sflanjent erhofften ®tfo(g. guben finb jahlretcf). ftattb warb noch in jtingfter ^eit burd; ben Sieger*
Üie Spulen genügen feineSioegS bem BebürfniS, aufflanb non 1866, ber mit blutiger Strenge'nie*

anb troj ber Staufenbe, bie non englifehen SKjftonS* bergefchlagen mürbe, erhöht, ®ie rrei geworbenen
gefeOfthäften auf bet Jnfet fpenbiert werben, lebt ein Sieger, welche ftch ben harten BeMnqungen ber bis«

grober leil ber Sieger in thatfacbliehem öeibentum. hörigen Sflaoenhalter nichl unterwerfen wollten, hat«

tie Ähfchaffung ber Sflaoeret (1863) hat bem SBohl» ten jum grofjen leil bie Srbeit auf ben Blantaaen
Sanb bet 3nfel tieft fflunben gefchtagen. Än bie perlaffen unb ftch im unangebauten 3nnem ber Jn*
Stellt grofeer Plantagen, mit forgfältiger 'Bewirt« fei angeftebelt. X ie Blantogenbefiher, hierburth unb
ihmtnng, finb Heine ©runbftüde getreten. SHan burch bie freihänbierifche gollgefebgebm.g be* Blut«
baut namentlich 3u(*et« Kaffee, Piment unb 3n«mer. terlanbe« nom rairtfdjaftlichen Jtuin bebroht, fuchten

HabrungSpflanjen finb: Äaffamen, Salaten, Skais, bie Sieger mit §ilfe ber ©eridjte oon bem offupierten

feotfrüthte, Kürbiffe, ©rbfett, Bohnen, Slrrotorooi, ©runbbejlfi ju oertreiben, wa* in Bort SRorarti auf
Semüfe. Such Stnehonapflanjungen hat man an« ber Cftfeite oon 3- im Dftober 1865 einen Äufftanb
gelegt. Xie Biehjucht ift feljr jurücfgegaitgen. 1883 heroorrief. Tie flanier unb auch ber ©ouuerneur
jähite man 4&#n Bferbe, 84,206 Umber, 20,000 Gprc betrachteten benfelbeu als eine günftige®elegen*

Schafe, 9000 Schweine. 3>te ÄuSfufir hatte 1884 heit. #i* Sieger ju süchtigen, erflärten ben Belage«
ritten iüert oon 1,488,983, bie Einfuhr oon 1,668,*).)!) rungSjuftanb unb wüteten nun auf baS furchtbarfte

l! ib. Stert., unb Schiffe oon 969,64!) Ion. @ehalt unter Schuftigen unb llnfchulbigen. Äufcev jat)[.

üe’cninben $äfenber3nfeloom®uSlanb ein. Bus* reichen im Kampf ober ohne Urteil Grfdjoffenen

geführt würben 588,523 3tr. Kuder (1806:2,152,114 würben 330 Sieger, banmter auch ein SNitglieb beb
Ktr.), 92,524 hl Sftum (1806: 186,866 hl), 48^167 UnterbaufeS oon 3-, ©orbon, hingeridltei, über 600,
,4tr. Kaffee (1814: 340,4563tr ), 15,706 3tr.3ngwer worunter auch grauen, gepeftfeht unb }it fchweren
‘1826: 29,240 .*ftr.) , 110.471 3tr. Biment (1830: Äerferftrafen perurteilt, ntchr alb 1000 $äujct ein--
r 5,439 Ktr.), Jwtljol) tc. Sie §auptartifel ber ©in« aeäfchert. Gpre toarb aUerbtngS oon ber englifehen

wljrfinb: Kehl, gijeh‘, Btumroollroaren. gaft alle Begterung abberufen, jeboch nicht betraft; bie oon
'•tnfubraaiffl jahlen KoO, meift 12V» Broj. ad val.; Sir Qenrq ©torfS geleitete Unterfudjung ber oorge«

nur 5iafd)im:i, Steinloble , Steinfnl} unb Bücher falleuen@eroaltthaten oerfubrfel)r mift.tnbeS würbe
cris frei,unb für Majjec/Shcm, 3ucfet unb jjol ) toerb ein eine Befferung ber Berbültniffe auf ber pnfel bureh

SulfuhrjoK erhoben. Ser Serlehr ift am lebhaftefien eine itn Dftober 1866 erteilte neue Serfafjung an«

mit ©nglanb, ben Bereiniaten Staaten u n 0 Kan .1 ha. gebahnt, (gegenwärtiger ©ouoerneur ift Sir ®.
SiS 18S6 erfr ::: • fich einer Äepräfentatiooer« Siorman. Sgf. ®arbner,Hi8tary nf J. (2onb. 1874);
üpftmg, beren SRefultate inbeb fo trauriger 2lrt ma- Sinclair unb fypfe, Handbook of J. (jährlich),

ren, bagfich bte Hegierung gejwungen fnb, bief Ibe, gamaitabittrrholj, baä fcolj oon Simttrnba
ott ßinwiuigung ber Stänbe, ju befeiligen Sie eroelsa.

!?olgen »eigten fich oulo in ben günftigerrt ginnng« 3awaiea)iftfftr, f. 0 . ro. Biment, f. Pimenta.
Kihältniffen ber gnfel, fo bafs bie ÄuSgaben (18"3— rtamatnn, f. o 10 . Setbertn.

188t: 662,585 Bfb. Stert.) feit langer 3eit wieber Jaman, lettt >e (lor. eän«i b*f(^antana >, f. greibur*
:ureb bie Seoenue aebeeft mürben unb bie Kolonial* gcr Stfpcn.

>'#ulb (1884: 1,243,899 Bfb. Stert.) oerminbert wer* 3ant!i, glüh, f. Xfi$amii.
:tn tonnte $suptflabt ber gnfe! ift Spanifhtonm, jamboli. Stabt in Dßrumelicn, an ber lunbfeha,
eie jröhte ©taot aoerKtnabtcm. ®ie ßanman« unb gnbpuntt einer fleh an bie Sinie KonftantinopeOSa«
Saoaffa (f. b.) fowoljl alä bie turibinfetn unter« rambet anfihliejcenben Zweigbahn, mit Sjeinbau,
neben bem (Kouoerneur oon 3. gabrilation oon SBoltbecfeu unb 7000 Ginw.
2 iegnfel 3. würbe oon Kohtmbub auf feinet jtoei» JambSim Dtc. (3ambobaum, ^ambuftu*

ten Seife 6. plai 1494 enibettt unb Santiago ge« bannt), ©attung au« bet gamtlie ber 'Ktjrtaceen,

ocnrtl. Äuf feiner oierten Seife 1503 litt ec an ber fthötte, immergrüne Bäume mit htrjfticligen, hell

1ineS<htffbruch unb bewog bie 3nbianerburd; Bor. punttierien, gegenfiänbigen Blättern, in wcnigblu«
-.uiiogung einer Bionbfinjtemi« , ihn mit Seben*« migen Äfterboften ftehenben, anfehttlichen Blüten
Kitteln ju unterfiüjen. 1509 würbe bie gnfel oon unb gropett, eßbaren griiehten. J. vuljariü Dtc.
Jen Spaniern in Bef® genommen, unb bereits 1660 (Eugenia Jambw) L.). auf ben oftinbifc|en 3nfeln
oertee Urb«o8itenmg fafi gättjltch auSgerottct. Seit totlb wachfenb unb allenthalben in ben Xropengegen*
!>45 ftanb 3- nater ben Sachfommen Kolumbus', ben, auch auf Wabeirn fultioiert, ift ein fchäner.’tm«

tiS bie männliche Sinie berfelben auSftarb unb bie mergrüner Baum oon 6 - 12 m $Bhe, tragt fugelige,

Statttmlterfchaft burd) weibliche Xefjenbeng anba« blahgelbe, rofenrot angeflogene, oon bem grünen
«msBraganja fam. SllS biefeS 1640 ftch besgbtons Kelch gefrönte, wohfrieAenbe unb wohlfcijmecfenbe

:cn Portugal bemächtigte, jog Spanien bie Statt* grüchte, welche als Sofenäpfel fehr gefebäft feteb

:e!‘.rfchaft ein. Schon 1656 würbe inbeffen 3- non unb wie bie in ^uefte1 eingemachten, weinfiiuerltdj

cengnglänbern eingenommen unb 1659 ihnen fürm-- riechcnben Blüten auch bet fieberhaften Kranfheiten

4 abgetreten. Bon ba ab warbieSnfcl, bie nun oerabreicht werben. J. dc«mesti« a Humph (J. ma-
:cr Samen J.

(effialb« unb iSafferlanb- ) erhielt, laoeensis Prc.}, ein niebriger Baum, auf ben oft*

ber fjauptbenhpunft englifther tRacf)t in ben weft* inbifchen gnfeln, auf ben tfniitten unb in Brafiliert

SkpnO Äons.« Otjilon. 4. 'ÄufL. IX. $&. 10



146 Hamburg —

lultioiert, trägt apfetgrofse, rote, rofenartig rie

dienbe ivrüdtie (Malaienäpfet), reelle ein beliebtet

Cbft fiiib.

Hamburg (Samagrob), Äreibftabt im ruff. 0ou=
vernement St.Petersburg, anberfiugaimbbereifen*
bahn ©t. Teterbburg-Steoat, mit 9 Kirnen imb (tsiM

3243 ©nro. ;
rourbe 1783 jur Sreiefiabt erhoben. 3"

ber Umgebung liegen oiele beutfdje Stnfiebelungen.

Jomerm (rot. toam'rä), f. 35uoal 1).

Jamerlonf , iürli(d)er Mantel.

jamc« (engl., Irr. M*tlimi), f. o. i». 3atob; bod;

feeiftt ber jübiftbeBattiardiaucb im ©ngliftben Jacob.

James der. biiMm»), 1) ©eorge Banne Sainb*
forb, engl, Stbriftfteller, geb. 1801 ju Sonbon, be»

trat früh bie fd)riftftettertfd)e äauibatm mit ano-

nymen Ürjählungen ( »Thestring ofpearL'
,
2®be.)

unb Beiträgen ju Reitfdjriften, oeröffenttirtite bann
ein LifenfEdward tbe Black I’rince« (1882, 2Bbe.)
unb oerfuthte fidj mit »Richelieu, ataleofFrance«
(1829) auf bem Öebiet beb hiftoriftfien Siomuui-

mit ©lütt. Xttrd) Satter ©eottb Sob angefpornt,

lieft er eine lange Steifte oon Soutanen rajd; hinter*

einanber ericheinen, oon benen toir nur einige

anfiihren: Diunley (1830), »Delorme* (1831),

»Philip Angustus* (1831), »One in a thousami,

orthedaysofHenri Quatre« (1835), »Attila» (1837),

-Thellnguenot« (1838), »Arrah Neil- ( 1845) !c. da-
neben fcbrteb er hiftorif<he2üerfe, »ie: »The memoire
of great commandcrs* (1834, neue Stubg. 1872);

»The history »f Charletnagne* (1832); History

of tlie life of Richard Coeur de Lion» 1 1841—49,

1 Bbe.; neue SUibg 1859) u. a. 3- 1Bar oom Röntg
SBitbelm IV. jum Syiftoriograpf en ©rojjbritanmenö
ernannt, fiebcltt inbeffett 1849 nacb ätmerila über,

too er feit 1852 bab brUifdte Äonfutat ju Stcfmionb

inBtrginia belleibete unb ttotb mehrere Somaite, roie:

»Agnes Sorel (1853), »Lord Montagu'g page*
(1858) :c,, ftbrieb; 1858 alb englifdjer ©eneraitonjul
nad) Senebtg oerfebt. ftarb et bafelbft 9. 3uni 1880.

Seine Stbriften unifafjen 189 Bänbe, unb nod) fort«

roalireiib erftbeinen feine Jiomane in neuen Mubgabtn.
9) ©it §cnri), öeobdt, geh. 1803 ju Xruro in

Cornroallio, befugte bic Miiitärafabemie tu E!oot*

ioitb, mürbe 1825 Leutnant im ©enteforps, 1844
Xireltor ber geologischen Bcrmeffung ooit fjrlanb,

1846 Xtrcltor ber Slbmiralitätbarbeucn in Borte-
moutf), 1852 G$ef beb Drbnnnce ©uroet) beb Ber*
einigten Äönigreichb unb 1857 (Dirigent beb topo»

grapbtftbfnunbftatifttfdteuDepartententbbeöSriegb

nttnifteriumb. licfetern Boften gab er 1870 auf unb
ftarb alb ©eiteralleumant, natybem et 1860 in ben

Sfiitterftanb erhoben toar, 14. 3uni 1877. (Sr ftbrieb:

Notice of the arrangements which bave beeu made
for taking meteorological observaüotis at the priu-

cipal foreign etationa of the Royal Engineers*
(Sotib. 1851); »Ordnance trigonometrical snrvcv
of Ireland (baf. 1858); »Abetract of the principal

lines of spirit levelling in England and Wale«»
(baf. 1861 ) ;

»Account of the principal triangulation

of the United Kiugdom« (baf. 1864); «Record oi

the expedition to Abyssinia* (baf. 1870). Mit Sjtlfe

frineö pbotojinlogtaphifchen Brojeffeb gab er ein

datfiniile beb ganten -Dootnesday-book- (32 übe.),

»Facsimiles of national m&nuscripts of William
the Conqueror to Queen Anne

,
»Facsimiles of na-

tional manuscripis of Scotland (1867) and of Ire-

land« (Subliu 1874).

3) II) cm ab 2„ novbatnerifan.Seneralpoftineifter,

geb. 18)1 ju Utica (Sero florf), ftubierte an ber

SKabemie bafelbft unb folgte bann feiner Steigung

3amefonit.

tur ocurnaltftif, iubem er bei brr »Liberty Press*
eintrot. Gr fämpfte in ben Seihen ber SBbtgb in ben

heftigen Bart ciftvei tiafeiten 1849-63, »oburdter rni:

bemSithterÄifher befannt rourbe, mit welkem er bab
« Madisi -n County Journal« hetaubgab, bab ftth auf

bie ©eite ©eroarbb fteOte. «1b bie republifanifthe

Bartet gebilbet rourbe, trat er mit ©fer in bie neue

Crganifation ein imb rourbe alleiniger ©gentiimer
mib.peraue-geber bei »Journal«. SBährenbbttRnoro-
nothhtgäfämpfe oerteibigte er mutig unb cnergifd)

bie ©egenportei, unb eb gelang ihm. Den Äanbibaten
ber ©egen-Kuoronothingbpartei burthjufefen. (lach

ber Sßahl beb Crafibenten Sincoln hatten tbm feine

Rreunbe ben Coften eineb RoBinfpeftorb oerfthafft.

(rr oerfaufte bebfjalb fein 3ournal unb jog naib

Slero )f)orf. Seine energifthe Sbätigfeit trug ihm 1874
bie Ecförberung jum feagemeifter ein, 1876 bie jum
X eputflGoBeclor. Seme f'iefdjaitbgeroanbtheit brachte

ihn in fo grofieb Stnfehen, bah cr oom Cräftbenten
('irant jum S-orftbenben beb Board of Examiners,
bann jumCoftbireltor oon Eero^orf ernannt rourbe.

©eine heroorragenben Bciftuugen auf btefem Coften
oetanlafüen ©arfielb, ihn 1881 jum ©eneralpoft-

meifter ju ernennen. ®oth trat er 1885 jurüe!.

3amefo« (lot. t|«tbmf54, Stnna, engl. Sdjrift.

ftellerin, geb. 19. Mai 1797 ju Xuiblin, empfing burtb
ihrenCater, benMiniaturmaler Sfurpht), früh M>°u
lünftlerifdie «Anregung unb rourbe alb Sd)riftftellerin

juerft burd) ihr auf einer itaiienifd)en Seife ge»

fchriebeneb Cagebnth Diary of an ennuyöe« (1®),
3. Stuft. 1838) befannt. 1827 oemtäMte fie fith mit
bem Abooraten Sobert 3-, tefetc aber ipäter getrennt

oon ihm, bejudjte auf »eitern SReifen 2)eutf<blanb,

graitfreich unb Uorbamerila unb ftarb 17. M6tj
1860 in 8<mbon. 3h« oorjügtidifttn Stbriften finb:

»Lovcs ofthepoets* (1829) ;
Charactensücs of the

fcntale charactcrs ofShakesj>eare«, eine feine Sdjil»

berung ber ©hafefoearefthen Jraucugeftalten ( 1832,

neue Aubg. 1879; beutfd), Beipj. 1834); »VisiLs and
sketchea at home and abroad* (1834, 4 iöbe.)

,

Wiuter-studies and smmner-rambles in Canada*
(1838; bcutfth, Eraunfebto. 1839); ferner bie ber
Äunftgefihithte unb fiunftlritif angehörenben fflerfe:

»Memoiis of the early Italian painters« (1845, 2
Cbe.)

;
»Saered and legendary art •• (1848, 4. Stuft.

1865), worin fie bie Cntroicfetung ber teligiöfen ®e»
fd^id^te barlegt, wie fte unb in ben SBerfen ber ®ia>
lereientgegentritt; I .egends ofthe monastic Order* «

(1860, 3. Stuft. 1866); »Legends of the Madonna»
(3. Sluft. 1865) unb bie für bie Qfonograpbie roid)tige

Scriptural and legendary history of our Lord*
(mit Saht) eoftlafc, 1859— 64 , 2 Cbe.); enblid) *A
comntonplace book of thoughts memories and fan-
< ies« (Ui>4 ). Such gab fte eine engtifdje Bearbeitung
ber ©cbaufpictc ber Crinjeffm Stmalie oon Sachfeit

unter bem Xitel: Pictures of the eocial life of ßer-
many* (1840) beraub. S)gl. Macpherfon, Memoirs
of the life of A. J. (Sonb. 1878).

3amefone (lor. bf4iti)mrn), ©eorge, engl. Mater,
geb. 1686 ju Slbetbeen, genannt ber fthotlifthe oau
Sntf, geh. 1644 in Gbinburg, malle befonfccrb öilb-
mffe, bie ftth bntd; lebettbfge Cuffaffung unb (triftige

Durchführung aubjeidjnen, baneben auth fianbfdjaf»

ten unb fjiftorien, teilb in Dl, teüb Miniatur. 3)cr
Magiftrar oon ßbinburg ließ oon ihm eine Jicibe

fthottifther .Röntge tnaleit, alb Karl L 1633 Schott*
Ianb befudite. ^nSthottlaubfinb uiele Ebeläftyc mit
gamilienbilbern oon 3- gefthmüSt.

3arorfontt (<»>*. tWsig.), Mineral anb berCrbnung
ber Sulfofalje, friftaBifiert rhotnbifth, finbet ftdh in
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laiwfäulenförmigen, paraDel ober rabial gruppierten

ÄriftaHtri, meift berb m ftängeligen Slggrenaten, ift

ftaßlgrau bi« bunfel bleigroii, $ärte 2—2,\ fpej.

Sei». 5,«— 5^s, befielt au« Scßroefelblei unb Sdjroe«

Mentimon 2PbS -f- Sb,S3 mit 50,«i Blei unb 29,83

8ntimon, enthält oft Gifen, Rupf«, Silber, SBiSmut.

gnnborte: GoraroalI,Rertfcbin«f, Gftremabura. Sgl.

i eteromorphit.
Jamrt Rinrt (im. b|*rbm» timni, fcpiffbarer gluß

im norbamerifan. Staat Strginia, entfielt in bem
aüegbanggebirge burch Bereinigung be« 3atffon mit
brmßoio flafture Ricer, burcbbricpt bie Blauen Berge
unb ift son Spnchburg an auf 398 km bi« )U feiner

Stimbung in bie Gßefapeafebai fchiffbar. Seejchiffe

ton 3 m Ziefgang gelangen bi« nach Ricßmonb. Die
bei biefer Stabt gelegenen gälte roerben burd) einen

Äenal umgangen. Die Ginfaßrt be« gluffe« oertei«

b:gt gort Monroe, unb gleich oberhalb ber bucßtarti-

jenJRfinbung liegen bieSeeftabteRorfolfunb Bort««

menth- Dtr Ranal, ber früher biefen gluß 322 km
autaärt« oon Ricßmonb bi« nach Gooington begleit

:ete, unb ben bi« jum Ranaroßa (f- b.) fortjufeßen

beabfiißtigt mar, ift eingegangen.

jiaeStßee upr. bictipme.), bie Blätter oon Ledum
liufolium.

JameStomn (|>t. Pkßtbmftmm), 1) §auptftabt ber

brit. Jnfel St. §tlena, ber einiige Drt unb Sianbung««
pla( berfelben, am Rorbranb in eine enge Schlucht
nngejioängt, burch roetche fuß bie einjiae Straße ber

Stabt hinsieht, mit (issi) 2250 meift farbigen Gin«
whnem. 3. ift Siß be« ©ouoerneur« unb greißa«
Mi 3”>ei gort« fcßüßen bie Stabt nach bem Meer
i«. Süßer ben nach ber Rapfiabt geßenben Boftbam«
tfrm laufen jaßlreicße Segelfdjiffeg. an, um fich mit
frintmaffer, ©emüfe unb Geflügel ju oerforgen. —
2) Stabt im norbamerifan. Staat Rero f)oirt, am
untem Gnbe be« Gbautauquafee«, hat Rommühlen,
Subtilen unb (isoo) 9357 Ginro.

3iailtcprr, Stabt im mepifan. Staat Dajaca, am
Sio Chünotepec, in bet Rüftenebene, hat Bau oon
3»4errohr unb Baumroolle, ßanbel mit §onig, SBacß«
unb Sali unb (i880) 36,637 Ginro. (im Munijipiunt).

9nila (im Riten Zeftament gabneel, jeßt

Jebna), Bßilifterftabt jroifcßen 3oppe unb 2t«bob,
int einem guten £iafen an ber 5km entfernten Rüfte,
»urbe oon Ufia« ben ^Bftiliftem entriffen unb mar
»«$ ber 3erftörung gerufalem« Siß be« Spnebrion«
unb einer berühmten jübifchen SHabemie.
3«nniß, alte, ebemal« mit Brioileaien bebachte

Stabt in ber mähr.8e)irl«hauptmannfehaftDatfchiß,
rat Schelletauer Sach, hat ein BejirfSgericßt, ein

rafebnlicßeS Schloß, etne gotifcße DefanatSfircße, eine

Synagoge, Spiritusbrennerei unb (isao) 2710 Ginro.

3® Grinnerung an ba« 3aßr 1315, roo Glifabeth,
bü Gemahlin König 3°hann« oon Böhmen, hier

&ß*ß fano, roirb alljährlich ein SollSfeft gefeiert.

JOmißer (Samißer), Söenjel, ©olbfcßmieb,
pi 1506 )u BJien, fam halb mit feinem Bruber
«Ihtecht, ber fein Mitarbeiter roar, nach Rümberg,
»orte 1534Meifter, 1556 >®enannter« be« ©roßen
S*ti, 1573 Mitglieb be« Rteinen Rat« unb roar ber

Witolbjchmieb ber Raifer Rar! V., gtrbinanb L,
Sjanilian II. unb Rubotf II Gr ftarb 15. De).
Mob« Nürnberg unb rourbe auf bem St.3oßanni*«
ftäbhof begraben, roo fein ©rab burch ein oon 3oft
luimcm entroorfene« Gpitaph auäBronje gefcßmücft

«• 3- roanbte ficß bet Renaiffance »u unb roar in

Rrten ber Zecßnif erfahren. Befonber« beroun«
bette man feine ganj naturaliftifch beßanbelten Racß<
bübuugen Heiner Ziere unb Bffanjen, mit benen

man bamali Räftchen ju befeßen pflegte. Seine bc>

beutenbften beglaubigten SBerfe finb: ein Schmucf;
läftcßen im ©rünen ©eroölbe ju Dreäben (f. Zafel
©olbfehmiebelunft«, gig. 12), ber 1549 oom ffiüm-

berger 9iat erroorbene, 1 m hohe fogen. Merfelfcße

Zafelauffaß (früher im ©ermanifchen Mufeum, jeßt

bei ber gamilie be« greiherm Rar! o. Rothfchilb

in granlfurt a. M.; f. Zafel «©olbfchmiebefunfK
gig. 3) mit bet gtgur ber Mutter Grbe auf ber

Spiße, oier giguren: glora, Gere«, Baccßu« unb
Senu«, in ber faiferlicßen Schaßfammer ju SBien

(Sefte eine* Zafelauffaße* für Raifer Subolf II.),

ein Sofat oon 1580 im Befiß ber gräflichen ga=
milie 3<<hß, ein Scßmucffäftihen mit ben Zßaten
be* §erlule* in ber baprifchen Schaßfammer ju

Münzen unb ein Bolal im Befiß be« beutfcßen

Raifer«. Seine ©olbfchmiebmarfe ift ein Söroen-

Topf unb baneben )uroeilen noch (in W. Bergau
fchreibt ißm eine Rnjahl oon Gntroürfen ju, bie

oon mehreren Rupferftechern be* 16. 3ahrh- repro

bujiert finb Sgl. Bergau, Sü. 3amißer« Gntroürfe

)u Srachtgefäßen in Stlber unb ©olb (Betl. 1879).

Driginaljeichnungen oon ihm finb in Bafel, floburg,

Nürnberg, Gelangen, Bort« tc. 3 befiäftigte fich

auch oiel mit Rrchiteltur, Matßematil unb Mechanit.

Gr fertigte unter anberm bie 3eichnungen ju Jitoiu«’

Bearbeitung be« Sitruo unb gab 1568 eine -Per-
spcctiva corporum regularium< heran« (rabiert oon
3.Bmman).— Gin Serroanbter oon ihm, Gßriftoph
3., roar ebenfatl« ©olbfchmieb unb Rupferftedber. Son
ihm befinbet fich eineSntnffchüffel mit bem Zriumpb
Smor« in ber laiferlichen Schaßfammer ju SBien unb
eine Zifcßfontäne in ©eftalt eine« Glefanten mit

einem Zurm ooQ beroaffneter Rrieger im Runftge>

roerbemufeum ju Berlin (um 1600).

gamßol, Rreiöftabt im ruff. ©ouoemement Bo-
bolien, am Dnjeftr unb an ber Siaßaroa, mit 6 Rir-

cßen, einer Spnagoge, Söeinbau, ©etreibeßanbel unb
(letio) 4305 Ginro.

3omfd)tH« (ruff.), Boftilton.

Jiimtlaii#, f. 3emtlanb.
Jamunoer See, Stranbfee im preuß. Regierung*-

bejirl RöSlin, 16 km lang, 2 km breit, burch one
fthntale Öffnung mit ber Dftfee oerbunben.

J
an (nieberlänb.), f. o. ro. 3ah°nn.
ana, gluß im oftfibir. ©ouoemement 3alut«l,

entfpringt auf bem SBerchojanifdjen ©ebirge unb
münbet oftlich oon ber Sena unterhalb UftjanSf, ein

Delta bilbenb, in« Gi«meer; 1030 km lang.

3anaufißcl, ganng (eigentlich gran)i«fa Mag«
balena Somance), namhafte S^aufpielertn, geb.

20. 3uli 1830 )u Bra8- bebütierte hier unb trat feit

1845 in fleinern Stabten Sachfen* unb SBürttem-

berg« auf. 1847 fanb fie ein Gngagement in Röln, roo

Robericß Benebij ba« in ihr fchlummernbe Zalent

roecfte. 3m Mai 1848 an bie granlfurter Büfjne be-

rufen, fpielte fie hier befonber« juaenbliche fiiebhabe-

rinnen mit großem Beifall, bi* fie 1860 au«fcßieb.

Racßbem fte hierauf an oerfcßiebenen Drten®aftroKen
gegeben, roarb fie im Rooembet 1861 am Dre«bener
ooftbeater engagiert. Rach Söfung be« Rontralt«

(1863) begab fte fich nach Rmerifa, burchjog erft al«

bcutfcfpe Scßaufpielerin mit bem glänjenoften Grfolg

bie Bereinigten Staaten, roarf fich bann mit bergan«

)en Gnergie ihre« RatureQ« auf ba« Stubiunt ber

englifchen Sprarte unb roarb halb ben erften eng-

lifäen Schaufpielerinnen gleichgeftetlt. 1876gaftierte

fie m Bonbon. 3h« Jiauptftärfe befteßt in ber Dar«
fteüung hocbtragifcherRolIen, roieRIärchen,©retchen,

Julia, DeSoemona je.

10 '
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Jnntio el Haftr, türt. Seeftabt in ber arabtfdien de Toulouse» (1850); »Un «rur pour tleui inuun-
Sanbfdwrt $ibf<ba*, am Koten Heer, mit auäaejeicb» (neue Stufig. 1868); >I,e» oiseaui Mens (1864) unb
netrm §afen unb 6— 6000 ©imo.

, ift Üanbungfi» »L'mteme« (1869). Sine Sammlung feinet beroor»

plag für SSebina (»baS IBor ber ^eiligen Stabt ) ragenbften Jeuißetonartilel erfeticn unter bem Xi*

.mb bat bajer bebeutenben xranfiportbanbel, fpejsell tel: »Histoire de la littörature dramatiqne« (1858,

mit Sfrtilein füt bie Keife und) fflcbimi. 6 Hbe.), oießeidjt fein bebeuienbftefi fficrt. Httbre

Jane (engl., irr. t>f*<b>i), f.
t>. w. Johanna. aefe^tditlicfje unb lilierarbiftorifibe Schriften oon 3.

jantSbiuetipr. M*<tn'*nnni, Stabt imnorbomertfan. fwb: »Bfiranger et son temps» (1866); La pofesie

Staat SßfficonR», am Hod Hiner, 50 km füböfiliib et l’filoqnence au temps des Cfoars « (2.9tujl,1864>;

oon SRabifon, |at SBoUfabriten, Sfafrfjinenbau, eine •Tableatut auecdotiques de la littfiratnre ftam;aise

BUnbenftbuIe unb (iss;,) 9941 ©in». depuis Francois I* (1829); »Lamartine« (1869)

3anet dpi |*onH), 1) ‘Uaul, franj. Hb'lofopb, u. a. Slutb fÄrieb et eine Stnjabt anjitbenbet Sitten

geb. 30. Slprtl 1823 ju Han«, erhielt feine Stuebil« unb Keifebilber (juleftt: Paris et Versailles fl y a
Jim« auf bem Spcee St.»Couifi unb auf bet Slormal* cent ans«, 1874) unb überlebte benJbotoj (6. Äitfl.

(cfiuie, »urbe 1848 Hrotejfor an ber Unioerrttät 1886). HatbfcmcmToberfcbicnen: »(EuTreschoisies

Strafttmrg, 1857 am ütjeeum Souifi le Oiranb unb de Jules J.« (1675—78, 12 Hbe.) unb feine »Corre
»irlt feit 1864 alb Htofeffor ber Hbilofopbie an ber spondance« (1877). Hgt.Hiebagnel, JalesJ.(l876).
Hariier Uniserfttät Son feinen jnljlreidjen ffierfen Jdnina (Joättnina, türf. Santa), £>auptftabt

ermähnen mit: »Essai sur la dialectique dans Pia- eines äßilajete unb tiiroa« bet europäifdjen ifirtei,

ton et dans Hfigel« (2. Sufi. 1860); »La famille; liegt am tpeftticben Ufer beb bei ben SUten Samboti?

ieqon8depliilosoplijemorale*(1865,10.Slufl.l873), genannten Seefi oon 3-, bat 14 SRofAccn
, 7 grit»

ein oon bet franjiSfifiben Htabemie preifigetrönte« d>ifrije Streben, 2 Spnagogen, etn ariedjijibe« ®pm-
79ert; »Philosophie du bonbeur« (4. Sluft. 1873); naftunt, ein yofpital unb gegen 20,000 6mra.(Il,«.XiO

»Le materialisme contemporain en Allemagne« ©hriften, 5000 ffiohammebaner, 3000 3uben). 5Eie

i». Stuft. 1878; beutftb, 2eipj. 1885); »La crise plii- betticbiamen 0riec$en, beten Spratfie bie betiftbenbe

losophique. MM.Taine, Reuau.Littreet Vacherot» ift, baten 3- }u einer bebeutenben Jnbufhie« unb
(1865); Le cerreau et la petisfie« (1867); Elfi- fianbdiftnbi gemaibt, unb bie flier gefertigten Solb»
ments de morale« (1870); Histoire de la Science jtoffe, fliatoqumfi, Seibenjeuge, gefärbten Seinen«

politiqne dans ses rapports avec la morale» (1872, umgc ftu» im ganjen SHciifte gefuebt. 3. ift Sib btt

2 Hbe.; 3. Stuft. 1886); Lcs prolilemes du XIX Hegicrungsbeljörbcn unb eines gtieibifiben Wetto«
sificle« (1872); »La morale* (1874); »Philosophie poftten. Hon bet unter rttli pujeba (f. SUi 2), helfen

de la Kevnlution franqaise (1875); Les causes Meftbenj 3- raar, oorbanben geroefenen Hracfit ga.
finales (1877); »Saint-Simon et le Saint-Simo- itinaä ift niibtS mehr ju feben. Stm See auf oor»

uisme« (1878); I,a Philosophie franijaise contem* fpriitgenber Sanbgunge ftebt ba« Stift oft beSHnfibaS

;

poraiae« (1879); Tratte elementaire dephiloso- faft in ber TJifte bes HecfcnS liegt eine 3nfcl mit
phie« (4, Stuf!. 1884); »Les nmitres de la petisäe einem Xorf, Hloftcr mit Hrieflerfeminot unb ben
moderne« (1883); »Lcs oriirines du socialisnie Kuinen bei Halafte*, ben 311i Haftba bi** auffübten
:ontemporain (1883); Victor t’onsin et soniHivre« lief;. OfflicfiDomSte erbebt fubbaS3Jlitf(hitelige6trge

11885). 3. iflHJitglteb betSllabcmie ber moralifiben bis iu 1800 m. (rin nd)tbarcc '.’(bf(u| feblt, roabr»

Si'inenf(haften feit' 1864. jdjemliifi'iilirer. unterirbifdjeRanälefeinSßafterbuteb
2 ) Kalcr, f. (ilouct 1). bas Ralfgebirae in ben Slufi fiafamaS. — 3- ift febr

3anfltf«'(i>»ng, giufi, f. gantfeliang. alt, »arb potibemÄa;' :r jobanncS Somneaos 1118
gauimgrl (nttbtrlänb.), j. o. ». Höbet. neu aufgebaut, mbemfcIbeti3a!)rlmnbcrtoonben'Hor»
Jaulonlns (Janiculnm) . einer uon ben fteben mannen erobert unb jerflört, fpäter oon ben Setten

bügeln SiomS, auf bem redjten tiberufet, auf bem unter Stepban Sufiban, Dann non bem maleboni--

in ?t1%rn »feiten ber Sage tiarf) eine oom 3®mt§ fifienlqrnmten Xbr,m a'5 D°a Hobina befierrfdit. 1422
(f. b.) erbaute Surg geftanben haben foO. untensarf fi<h bie Stabt bem türfiftben Sultan ®hi«

3anin ifpr. |4panane) ,
Jules, fron), fttitifer unb rab unb mufste eine türfifibe Sefagung aufnebmen.

HomanftbrtftfleBer, geb. 16.J5febr.1804 juSt.=6tienne Hon jegt an ftanb fte unter bem gemöbnlidjenHafeb«*
(fioire), erhielt feine tpiffenfdjaftlicbe Hifoung in Ha« regiment bis 1788, »o bie befpotifebe Htgtetung HU
riS unb betrat bann bie gourtialiftenlaufbabh, inbem HaftbaS oon 3- begann, bas 30 Jahre bauerte. Hach
.»r feine Jebet iuerft bem freifitmigen Oppofttions« ?üi HafcfmS lirmorbung (1822) fehne fle unter bie

Slatt »Figaro- . bann bem HegierutigSbla» Uaoti- Hotmäliateit be« Sultans juriief

diennc unb id)liefilid) bem »Jonrnal dos Dfibats« Janifq, Hntonie, Sdtaufpieletm
,
geb. 1850 ;u

roibmete. Seit 1836 führte er an leitetet .geUung Heien, empfing bet bem (fbepaar®abiBon ihren tbea«
faft 4).) Jahre hmburdi bas Hmt bei öüifier unb tralifibeu llnterrirfjt unb erregte SaubcS Jntereffe,

Ibeatertritifers unb übte burefi feine getfluoBen, ber fie 1867 als »iditta (»Snppbo« ) auf bem Surg«
roigigen unb pifanten Hefptecbuiigen einen roeitgrei- tbeatet auftreten liefi, (SerUrfolg roat (ein reibt glüd«
fenbeit, memt aud) (einesmegS buribauS ^«ilfamcn litfier, unb Saube lieft bie Stünftlerin nach Herlin
(rinftuft in ber franjojifiben Sitteratur aui. Tie jiefien, roo fte am ®allnertbeater engagiert mürbe.
Jorm unb bas Weib galten bei J. altes, Jnftalt unb 186» gemaitn fte Tirettor Dlaurice für baS $ambur
tlbatafter fopiel roie mdjts. Seit l870Äitgliebbcr ger Jbaliatbeater, auf bem fte halb fo ®rfteu[id)ei

franjöftfden Slfabemie, ftarb er 19. Jum 1874 in iciftete, baft fte Jingelftebt 1872 ju einem ®aftfpie!
HariS. Hon feinen Komaneii nennen »in L üne mich fflien berief unb fofort für ba« Surgtbeater
mort et la femme tfuillotinbe«, ein offenbar ironifib engagierte, ©in Jaftr fpäter permdbtte fte ftcb mit
gemeinte« ^^antaflcfiüel (1817, neue Hu«g. 1860); bem Olrafen Hubiptg 3trco = Hallep unb entfagte in«

La confesstou« (neue Hu«g. 1860); »baraave« folgebeffen ber Äunft, (ehrte aber 1675 jum Sing
ittette Sluig. 1860); »Contes fuutastiqnrs» (neue tbeater uirücf

;
1883 trat fie in ben Hubeftanb. Mr

3lu«g. 1863); »Pontes nouvenut (1833); Le che- vaiiptflärie hatte fie als naip«fentimentale Siebpa
min de traverse ( neue Hu«g. 1874); l.a roliciensc beritt (Mätfidien non Seilbronn je.).
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Hart griebri$ OOIlj g ej 1813 # geft I fo riß bie größte Unorbnung unter ihnen ein. Ter
5. Stör) 1872 al« ruffifcherSiajor, berühmter Schach-- Solb richtete fich nach 6er ^ienftjeit unb ft ieg non
iheoreüfer; ra fthrteb: »Analyse nouvelle du jeu des 3 biä judOAfper. Crft feit nein Hartowißer grie’

«ha»- (TreSb. u. ©eteröb.1842 43 2 ©be.). ben war ben 3. ertaubt, |U betraten unb ein ®e»
Janltor tlat., auch Ostiarins), Xbiirbüter, bei nterbe ;u treiben. Taburth aber, bajt bie 3. einen oon

ben alten Söntern meift ein Sflaoe, ber uott feiner ben übrigen ©eroobnem bei türfi'djen Kei<h« abge»

cell» ostiaria aus ben fjauäeingang ju bemalen fonberten Stanb bitbeten, erjeugte fich unter ihnen
batte; in Rlöftem ber ©föttner, bolb ber anmaßenbe (Meift ber alten ©rätorianer, fo

jinitfdidrrn (türf. jeui tscberi, »neue Truppe ), baß fie fetbft ben Sultanen gefäbriitf) raurben unb
tai frühere regelmäßige türtifr^e gußoolf, rourbc biefe ihre »lacht ju begrünten perfuchten. (Sin fot=

1328 00m Sultan Urchan ,
nacpbem man oergebtich eher ©erfuch boftete j. 51. Setim III. ba« Sehen. Gnb>

cerfucht h°tte, eine rein türfif<he befolbete Gruppe lid) gelang e« (18281 SRahmub II., fte ganj ju oer>

(3aja ober ©iabe, »gußoolf')«! hüben, au« fricgS- nicßten, nachbem er oorljer 40,000©ann anbret Jrup!
aefemgenen, fpater aus geroattfam ausgehobenen (je pen,bat)on20 000inRonftantinopel,naeheuropäifcher
ba« fünfte) 6haftentinbern errichtet. Tie Rinbet, Slrt errichtet hatte; int »tai 1826 erließ er ben Befehl,

Xbfihem Dgtan ( unerfahrene Knaben 0 genannt, bah bie 3-, junäcljft 50 Staun oon jeber Drta, in bie

mürben türfifchen Sanbleuten }ur Gtjieljung im 38’ neuen (truppen etnjutreten hätten. 'AIS fich 20,000
Um übergeben unb pon 3ugenb auf an Strapajen 3- beffen weigerten, baS £au« ihre« Agas (türmten

mit auch an ©lutoetgießen gewöhnt. Son©rioitegien, unb fetbft gegen baSSeratt porrüctten, lieft ber Sul-
toelche biefe Truppe genoß, angetoeft, traten auch tan bie gähne ©ohammeb«, welche alle ©efenner bei

tute junge Zürfen unb fetbft Gtjriften in baS Korps, 3«(am ju ben SBaffen ruft, auffteefen, griff mit Aga
fo baß biefe« oft über 100,000 Wann |4f|lte. lie 3- Öuffein ©afcfja unb allen treu gebliebenen Zruppen
iiitb in eigentliche ober regelmäßige 3' (40,000 bie SebeHen an, tparf fte in if|te Rafernen jurüd,
Stam ftarf unb aui ber Sdjaßfaminer bei Sultans perbrannte biefe famt 8000 3-, bie fich in benjelben

befolbeti unbineineauSanfäfftgenSeutenbeftehenbe, oerfchanjt hatten, unb jerfprengte ober oernichtete

noarunbefolbete, aber non mamhenÄbgaben befreite bie übrigen. Gine ©efanntmachimg be« ©ufti 00m
15itijemsuteiIeti.Sie(e©eroohneroonRonftantinopcI, 16. 3unt 1*26 ertlärte nun bie Ginrichtung ber 3-
ntch oerSuItan fetbft, wattn als <S^renmit(tUeber in für aufgehoben unb belegte ihren (Hamen mit gluch.

bie2iftenber3-eingefehrieben. 3ebe Drta (Abteilung) Sahllofe Einrichtungen folgten, ©an rechnet bie

Oer regelmäßigen 3- batte ihre eigne Cba (fiafeme, 3 al)I ber gefallenen 3- auf 15,000, bie ber oerbannten
Sammet) unb außer bem gemeinicbaftlictjen oberfteu auf mehr a(8 20,000. An bie Steile ber 3. traten

äüebtshaber (Aga ) einen UnterbefcblShaber (Drtas bie nach europäifcherArt organifterten fllijamS (>re-

MhU unb einen »auptmann (Zfdjorbafchi). Ta«- guläre Truppen').
'übt roar auch 8*« ben 3. ber ffiilij ber gaU. Ter ' Snniiftbarenniuftf, f. Wilitärmufif.
Benennung nach jerfielon bie 3- in brti nerfchiebene Aanißa (türf. 3enibfd)e i SBarbat), Siabt im
SorpS, nämlich 62 Drta 5'ülüt (Sotten), 33 Drta türf. SSilajet Saloniki, aufeinerAnhöbemeftlich 00m
ccgban(.$unberoärter<), au« alteret Seit nach ihren SSarbat, mit mehreren ©ofeheen, 2 berühmten (Mrab=

.fagbobliegenheitcn fo genannt, unb 101 Tfcbemaat mälem, 2 Kirchen unb 2000 Gimp. (*/» Zürfen, ber

obergeroöhnlicheS gußpoIl. Ter Dberfte ber Segban Seft ©ulgaren). (Cer früher btübenbe XabatSbau ift

roar jualetd) bis auf Setim* Se>ten ber Oberbefehl«’ jeßt faft perfchrounbeu. 3n bet (Käße ba« Torf Ala
(aber 'amtlicher 3- Selim erfeßte benfelben burch Ktiiffa mit ben Jiuinen oon fßella (f. b.).

tmen Aga nach eignet SSahl, ber 3enitfchrri Agaft 3anfau, ©arttfleden in ber bfthm. ©ecirlshaupt.

mb beffen SteBpertreter Kol Riajafi (»Äorpsfach’ mannfehaft Seitfchan, mitSierbrauerei, Stärtefabrif
nulter«) genannt rourbe. Tiefe jufammen mit noch unb (isuoi 667 Ginro., bentroürbig burch ben Sieg ber

fünf Generalleutnant« bilbeten gleichfam ben Stab Schweben unter TorftenSfon über bieofterreicherun-

ta 3- unb hatten ihren Sißtu Konftantinopei. Se= ter i&aSfelb 6. Blärj 1645.

um ui. gab auch ben oier erften Dffijieren jebe« Se^ 3au ©aßen, 3niel im Aörbiichen GiSmcer, jroifchen

giment« beionbere, ber Küche entlehnte Ulamen, auf 3«lanb unb Spißbergen, unter 71“ nörbl. ©r., oon
rü<he bie äußern Abjeichen htnroiefen. So 5. 9. trug ©ögetn unb ^Joiarfüchfcn, jeitroeilig auch oon Gi«>
ter Cberft im Sienft einen großen Schöpflöffel. ©e< baren bewohnt. Sie befteht au« ewei burch c "> e

iotber« aber fianb ber Keffel 1 kazoni sdierif. ber icbmate unb niebrige Sanbbrücfe oerbunbenen Teilen,

heilige Keffel«) in hohem Aufehen, bei ihm fchmur bie fich ‘n norböftlicher Sichtung htnftreden, ift 56km
6e Scuangeipor6ene; ihn ju nerlieren, galt al« lang unb hat 413 qkin (7,sD©.) Areal. 3"1 norb=

reßimpf, ihn auffteöen a(« Signal ber ©erfanimlung, öftlichen Teil erhebt fich ber oon (Mletfdjern um--

i(u umfebren al« Seichen be« ausgebrochenen ')luf= gebene, 20M4 m hohe unb, wie e* fcheint, erlofchene

n»hr«. Tie Bewaffnung ber 3. im Krieg beftanb ©ultan ©eerenberg, währenb an niebrigtn ©unften
m einer langen, fchweren glinte mit turjem Kolben, fomie an bem gan; nahe gelegenen Ggg-3«lanb oui>

luigem Säbel unb einem langen Sieffer mit gabeU fanifcht Tbätigteit noch beobachtet würbe. Tie 3nfel

iormigem fjeft «um Auflegen berglinte beimSirfen. würbe 1611 oon einem pollänber gleichen Samen«
taju (am noch ein im (Mörtel ftedenbe« ©iftol, ein entbetftunb benannt unb warl882 - 83öfterrei<hif<he

Suloerhom unb ein Iebemer Sactjur Aufbewahrung ©olorftation. Sgl. »Tie öfterreichifche ©olarftation

So Kugeln. Tie ju Ronftantinopel in (Mamifon lie’ 3.' (3üien 1886, 3 ©be.).

tmben'a. (Koritfehi, »SSiache-, genannt) oerrichteten 3änner, beutfeher Same be« Sanuar«.

««hSoltjet’unbgeuerwehrbienfte; au« ihnen würbe Saennitfe, griebrich, Schriftfteüer auf bem ®e:
™ Anjahl Seute für ben giottenbienft fomie für biet be« Äunftgemerbe« unb ber Kunftted)nif, geb.

be ieibroache be« Sultan« auSgewählt. Tie 3- 3an- 1831 ju granffurt a. »!., war anfangs Kauf’

tritfen ben geinb fübn, aber ohne Drbnung unb mann, trat bann in beit Gifenbaljnbienft unb ift jeßt

Jian mit bem ©efchret AQab an, gewöhnlich breimal Rontrolloorftelier an ber §effcfthen fiubmigsbahn.

Mtereinanber nach Sorfchriftbe« Koran«, am ©ruth (Daneben befchaftigte er üch mit hinftgewerblicben

nilfogarfiebenmat; wanbten fiefichaber jurgiucht, gorfchungen, al« beren f'auptrefultat erben Örunb»
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rife bet Ktromif« (Stuttg. 1879) Verausgab, meinem Qnnocenj X. fünf Sähe au« 3anfen8 Such im
eine »ubctftdjt ber aefamten ferainifchen Sitteratur* SWai 1663 at« cnlotniftifche Refeerei oerbammte,
(baf. 1882) folgte, Gr fc^rteb aufserbem: »ßanbbudj erflärte Slrnaulb, baß biefc Säfee in bem Sinn,
berSlquarellmalerei« (3. 2lufl., Stuttg. 1885), »ßanb* in meinem fte ber Skpft oerbammt habe, oom Ser*
buch ber Ölmalerei« (2. «uff., baf. 1885) unb gab foffer niefjt gefd)rieben roorben feien, roa« ifim

ba« »Steltlacher äJtufeum* (äJtainj 1884 ff.) heran«. ben äuSfchlufj au« ber Sorbonne 1656 eintrug.

ganotfi fpr. .6j!t), Sodann Daniel, erfter poln. ©reichjeitig erflärte ^Japft Sllejanber VH., bafe jene

Sibliograph, geb. 1729 ju Sirnbaum im^ofenfeben Säfee atteroing« in bem pon 3- beabfidjtigten Sinn
auä einer beutfehen gamilie be« 9lnmen8 3cnifch, oerbammt roorben feien. Die ©enoffen oon $ort*
ben er fpäter, natbbem er »um RatholijiSmu« über- iRoijal unb oier Sifcfeöfe roanbten ein, baß bie« eine

getreten roar, in 3- umänoerte, roarb ©ibliotbelar rein fjiftorifdje grage über eine Jhatfadje (question
bcö 3tnbrea«3a(u8li inSUarfchau unb ftarb 29.Sept. du fait) fei, roorüber bie Rirche nid)t mit fjöljerer

1786 in Somft. Sein ßauptroerf bat ben Sitel: Autorität entfeheibtn fönne als bie ffiiffenjchaft.

* Janociana« (SBarfdj. 1776 —79, 2 Sbe.; Sb. 3 pon äBährenb fo ber Streit bie MaAtnoOfommenbeit be8
Sinbe, baf. 1819), mit rieten biographifefeen Sfotijen Sapfle« felbft berührte, fämpften bie ScferififteHer

über alte polnifdje Sdjriftftetler. non ^ort = 9iogal für bie Stuguftinifc&e Sehre mit
3äno«ljo'(a, 9Jtarlt im ungar. Romitat Gifenburg, gleichem ©rnft roie juoor unb erhoben inSbefonbere

an ber Sübbabnlinie Stufelroei^enburg * Steinam* gegen bie jcfuitif<hc Storal fernere 3lnHagen , allen

anger, mit Ossi) 3255 Ungar. Ginroohnem unb re* ooran Slaife $a8cal (f. b.), beffeit »fptooinjial*

gern ©eroerbfletfe. briefe« (1656 u. 1657) bie laje SHoral unb Äafuiftif

Oanoro (auch 9loroo*3anoro«ft) genannt), ber 3efuiten mit ebenfooiel SEQife roie fittlicbem Sa*
1) Rreiäftabt im ruffifch- poln. ©ouoemement 8ub* tbo8 geißelten. Sein greunb ifieter Slicole (1625—
lin, an ber Själa (jum San), mit (isso) 6415 Ginro. - 1695), ber fich 1650 ebenfalls nach Sort*3iopal jurücf*

2) flreiäftabt be8 ftonftantinorofehen Rreife« im gejogen unb feit 1654 an allen Schritten ber 3<m*
ruffifch-poln. ©ouoernement Sjeblej, am Sug, mit fenifienbeteiligtroar,ü6eriefctebie»$rooin}ialbriefe*

(i8»o)3027Ginro.,befanntburcf) ba«faiferliche@eftüt. in« Siatetnifche. 3(18 nun oon ben Seroohnem pon
ganotoife, Stabt impreufj.SNegietungäbejirlSrom.- Sort-Stogal unb ben übrigen 3anfeniften bie Unter*

berg, Rrei« äBongroraife, an ber Söelna, hat ii8»6) fchrift ju ber Grflärung »lejanber« VII. geforbert
801 fatlj. Gimoohner. rourbe, wigte fidfi $a«cal al8 ber entfdjloffenfte

3anfrn, 1) Gorncliu«, berühmter hollänb. Dhe o= ©eift, inbein er riet, bafi man bie offene Grflärung
log, geb.28. Oft. 1585»u2lcquoibei2eerbam,roibmete abgebe, ber^apft befinbe fich hinfichtlich be8 Dogma«
fich feit 1602 bem Stubium berDljeoIogie, roarb 1630 gerabeju im3rrtum. Sa«cal ftarb halb barauf (1662),
5u2öroen^3rofeffor ber Iheologie unb lehrte alSfolcher Slrnaulb unb Oticolc mußten 1679 granfreid) mit ben
ben ftrengen 2luguftiniSmu8', befonberd in Se»ug Slieberlanben uertaufchen. 3*”3ntereffe be«Rirchen=
auf bie Sehre oom freien SBitlen unb ber göttlichen frieben« fam 1668 unter be8 ^apfteS Giemen« IX.
©nabe, roobunh er mit ben 3<fuiten in Streit geriet. 3Jlitroirfung ein Vergleich ju ftanbe, wonach bie &n*
1636 roarb er Sifchof non 3)pern, ftarb aber fchon gelegen!)«! mit ber Grflärung ber Sifdjöfe, bie per*

6. SDJai 1638, nachbem er fein berühmte« Söerf »Au- urteilten Sähe feien jroar ncrbammlich, aber nicht
gustinus, «ive doctrina Sti. Augnstini de humanae bie Sä(}e 3anfen8, auf fich beruhen follte. Stuf S5er*

iiaturaegnnitate.aegritudine.medicina etc.« (1640), anlaffung SubroigS XIV. erliefe jeboch Giemen« XL
»ooran et 22 3af|re lang gearbeitet, eben ooKenbet bie ®ulle Vineam domini, bie fich roieber ganj auf
hatte. DaSfeloe erflärte bie ^3^i(ofop^te, inSbefon-- ben Stanbpunlt aile^anber« VII. (teilte; ba bie Sion*
bete bie 9lriftotcIifrf>e, als bie iäJlutter ber fpelagiani* nen non ^orOSopal biefer SuUe ihre .^uftimmung
fchengrrlehre unbbehauptete in ftrengSluguftinifdSer oerfagten, rourbe ba8 511 öfter auf päpftliche Serorb*
Seife bie gänzliche SicrberbniS ber nienfchlichen 3!a* nung hin 1709 aufgehoben unb 1710 nöllig jerftört.

tut unb bei freien SöillenS nebft ber Sräbeftination. Daju fam alS neues Strcitobjelt ba8 9leue teftament
DiefcDenfroeifenanntemannun3anfeni8mu8unb beö IlafchafiuS QucSnel (f.b.), roelchc«, 1687 erfchie*

ihre Anhänger 3anfeniften; ihre eifrigften ©egner nen, mit moralifdjen Setrachtungen auägeftattet, ben
roaren ton Slnfana an bie 3efuiten. Stuf beten Sc= 3anfeni8mu8 im Solf oerbreiten foHte. Die3«fuiten
trie6 rourbe baS Such 154^ oom Sapft Urban VIII. fefeten nicht allein ba8 Serbot be8 Suche3unb bie 3lu8»
burch bie Sülle In eminenti oerbammt, ba e8 ©lau* ftofeung Que8nel8 auS bem Dratortum burch, fon-

benäfäfee lehre, roelche fchon »üben 1567 oerurteilten bem erroirften auch 1713 tom ^lapft Giemen« XI.
3rrtiimern beö Sajuä (f. b.) gehört hätten. Dicfe bie Jlonftitution Unigenitns, roorin 101 Säfee be«
Sutte erfuhr aber oon feiten ber Sifdjöfe unb Uni* Que8nelfcf)en3leuenDeftamentä,baruntcr9tuSjpriidK
nerfftäten, namentlich ber Unioerfität Söroen, erheb* ber Sibel unb ber Jfirchenoäter, roeil fee janfeniftifch

liehen SBiberfpruch. 9loch anhattenber roar ber SBiber- gebeutet roerben tonnten, oerbammt rourben. @in
ftanb in granfreteh; ba« Älofter ^lott*9iohgl be« anfebnlieher Deil be« franjöftfchen RleruS, bie foaen.
Ghamp« unter ber janfeniftijch gefilmten 2(btiffin 3tntifonftitutioniften, an ihrer Spifee ber Grj*
3lngelira Slruaulb (geft. 1661) roarb ßauptfife be« bifchof oon fJari«, Satbinal Stoaille«, oerroeigerte
3anfeni«mu«, roelchennun berühmte ©eiehrte rotffen* jeboch bie Annahme ber Äonftitution, bi« ber Sapft
fdjaftlich au«bilbeten. 3U biefen gehörte ber 3(bt bienötigenCrtäuterungen baju gegeben habenroürb«,
DOTI St.jffnMIt. hu SRwftifr hf firtiirrtnn« unh nfÄhw rntf (SrlnmmimiFrtftnn hr«fc*#
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für granfreicb, unb jeßt naßm baS Parlament bic

Bulle unter btm Sorbehalt berSedjte ber Krone unb
>er Jreitjeuen ber gaHilaniftben Kirche an. 3n ber

telben Seite unterjeiebneie auch NoailleS bie Bulle.

Site, raelcbe feinem Srifpiel folgten, bienen ätccep«
tauten; bie Nicbtacceptcerenben traf barte Strafe.

KW ater Bapft Senebilt XIIL bie unbebingte 3tn

nähme ber Bulle Unigenitus auf einer Spttobe ju

Som (1725) forberte, fab ftcb NoailleS (1728) ju ood
itenbigerUntenoerfung genötigt, unb baSBarlament
maib bureb einen 3t(t ber römglicfjerr Souoeranität
tlit de justice) jur Ginregiftrierung berfetben alt

SeicbSgeieß (1730) gejtoungeu. Schon uot feiner

nunmehr erfofgenben gän)Iid)en Unterbriidtung roar

ber 3anfeni8muS oietfaef) tn BtpftijiSmuS umgefebta«
gen (f. Roitoulfionäre).
3n gefunber ©eftalt bagegen bat er f«b fortge.

c’laitji in ben 'Sieberlanben, niobin ficb bie 3an>
eniften aut granlreicb flilcbtcten. Nachdem febou

trüber bie Grjbifcböfe oon lltrecbt ber jefuitifeben

Siorat unb fSrariS Siberftanb geleiftet unb bebljatt

oft Segenftanb jefuitifeber Serbäebtigungen in Nom
geiwjeh roaren, tarn eS unter bem Grjbifcbof (Sobbe

geft. 1710), roeteber roenigftenS im fünfte ber Que-
stion dn tan janfeniftifcb backte, 1703 jum Scudi,
ntbem Gobbe abgefeßt, baS päpftlicbe Urteil uom
Utredgter Kapitel jebod) nicht anertannt rourbe. (Sin

ua<b 13 jährigem Interregnum geroählter Nachfolger,

tSorneliuS Steenoioen, erhielt bie päpftlitbe Seftcite«

tung nicht, unb fo tarn es 1723 jur ©rünbung einet
eignen, öffentlich anerlanntetiRircbemoefenS, bem ber

irctifebof oon Utrecht unb bie Bifeböfe oon Haarlem
unb Deoenter oorfteben. Sie unb ihre änbänger
.TÜdrten ficb jrcar ihrem (Stauten nach für ©lieber
ber tatholifchen Jtircbe, erfannten auch ben tiapft atS

üchttarei überhaupt ber Jtirctje an, oertoatfen ater
'fine 3nfallibilttät unb bie Suite Unieenitus. Sich,

ctre päpftlicbe Sreoen (1765, 1778) oerbammten biefe

Sefblüffe, unb Bapft 9eo XII. belegte ben neu>
fnoöhlien Sifc^of oon Utrecht unb ben SiWof oon
Jtoenter (1825) mit bem Sann. GS roirb lebe Neu.
mahl eines SifejofS bet Kirche oon Utrecht« ju Nom
ingejeigt unb hier regelmäßig mit einem Sannflucb
icentnjortet. Diefer Jtircbe gehören jeßt etroa noch
Ti öemeinben mit etioa 800) Seelen in §oöanb an.

lieöffentiicbeäufmerffamfeit bat ficb ihnennament«
lieh Bieber infolge ihrer Senoerfung foroohl ber 1854
:cn DiuS IX. ottropierten Sehre non ber unbeffedten
irajfängniS Biariä als and) ber 'Neuerungen beS

calitanifchen JionjilS unb ihrer Serbrübetuna mit
femXItlatboIijiSmuS jugeroenbet, raelchec bie »Kirche
ron Utrecht beS JanfeniSncuS tm bogmatifchen Sinn
lebig fpracb unb ftd) ganj auf eine ©runbiage mit ihr

teilte. Sgl. Keuch tin, ©efdjiebte oon Bort.Sopal
ömnturg u. ©otba 1839—44, 2 Sbe.); Nippolb,
Sie altlatbolifcbe Kirche beS GrjbibtumS Utrecht

bribetb. 1872) ; Schill, Die Konftitution Uuigeni-
lusfgreiburg 1876); Sainte.Seuoe, PortrBoyal
1. Suft , Bar. 1878 ,

7 Sbe.)
; g u j e t, Les JansS-

list« du XVII. aii'cle (baf. 1877).

2) Stich, Schwärmer, f. Säfare.

aeniSmuB unb 3anfeniflen, f. 3anfen 1).

on, Kriftoffer, nonoeg. Dichter, geb. 5. Slai

1*41 ju Sergen, jebioß ficb in Gbriftiania, ioo er bis
'45 rheologie ftubierte, bet nationalen Sprach«
wnegung, ben fogen. SSaalfttäoere, an (f. Norme,
'.ifiße Scttertttur) unb leitete bann mehrere 3abre
r.M iogen. Soltsf)od)fd)ule, b. h. eine Schule für er.

Bacbferte Sauernburfdjen unb Bauernmäbcben. 3U'

Jiech trat er a(3 Grjdbtcr mit @efd)cd;ten auS bem
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Sauemleben auf, reie »Frau Bygdom« (1865), Hau
og ho • u. »Marit Skjoltf (1868), »Torgrim* (1872),
Den Bergtekue« (1876) u.a., ließ auch einen Sanb

li)rtfd)er ©ebichte: »Norske Dikt- (1867), foroie eine

htftoritche Iragöbie: »Jon Arason« (1867), erfchei«

iten. 1876 erhielt er oom norroegifchen Storthing
einen 3«b*e3foIt> oon 1600 Kronen für feine Serbicnftc
um Sprache unb Sitteratur auSgefcpt. ffieitere Dich"
iungen oon 3. (roie bie frühem" in ber normegifdten
Sauemfpradje gefefirieben) ftnb: »Sigmund Breste-
son<, epifcbeS ©ebtebt (1872); .Fraa Danaketidi«,
biftorifeber Noncan auS bem 16. 3abtb- (1875);
Austanfyre sol og veatanfyre Manne

,
JJidrcben«

biebtung (1879), unb En Kvindeakjabue (.1879), ein

mobemeS Drama in ber norroegifchen Schriftfprache

gefdbrieben. 1882 fieberte er nach Nmerifa über, ioo

er $«biger einer unitarifchen ©emeinbe roarb. Sein
neuefteS unb in mehreren Bejahungen reiffieS Dich-
terroerf: »Praerieus Saga (1885), bat er bort ge

febrieben. 3n ber iepten 3«tt bat er fidj bureb eine

Netbe oon glugfebriften auch alS freibenferifcheribe° !

log bethdtigt.

"3anfftn, 1) flierre 3uleS Gefar, Stftrophpfiler,

geb. 1824 ju flanS, Niitglieb beo franjöftfchen Siäii«

genbüreauS uub feit 1871 Siitglieb ber jiarifer 21 f

a

bemie foroie Direftor beS in Sheubon bei f5ariS nach

feiner Nngabe eingerichteten, 1877 eröffneten phbfi«

talif<b»aftronomifchen CbfcroatoritcmS. Seine Nt«
beiten beroegen ficb größtenteils auf bem ©ebiet ber

Speftralanalpje. 1866 trat er juerft mit einer meb«
rere Sab« umfaffenben Seihe oon Seobaebtungeit
unb Setfucben auf, bie er in ber Scbroeij, in Sijihen
unb Sübitalien, jute(ft in ben Sariicr ©asroerten
angefteUt batte, unb m melden er alS Uriacbe ber

fogen. atmofphariftben Sinien beS SonncnfpeltrumS
bie SBafferbantpfe ber Suft nacbroieS. 1868 jur Se.
obaebtung ber totalen SonnenfinftcmiS nach ©un«
toor in Dftinbiett gefdjidt, erlannte er. baßbte fjro=

tuberanjen ber Sonne auS glühenbem SSJafferftoff be«

fteben, unb eS gelang ihm, folcbe Brotuberanjen, bie

man bis babin nur bet ginftemiffen bemerft hatte,

noch ein paar ®od)cn lang nachher mit bem Speftro«

flopju beobachten. 3m Serlauf feiner fpeltroflopifcben

Unterjucbungen tarn er 1870 auf eine ffietbobe ber

guantitatioen Speftralanalpfe. 1874 beobachtete er

in (Japan ben SenuSburcbaang, unb auf ber Neife

babin rourben imöolf oon Siam unbimSengalifd)eu
Suien magnetifebe Beobachtungen angefteUt. Der
roße auf biefer Gjpebition beiiujjtcBbotoheiiograpb

ilbet eins berftauptinftrumentebeS neuen Dbferoato«

riumS in Sicubon, unb mit bemfelben hat 3- neuer«

bingS eine Seih« großer Sonitcnpbotographien er«

halten, roelcbe mit ber Supe Details ber Sonnen«
Oberfläche erfenneti (affen, bie bei birelter Beobachtung
mit bent gernrohe unficht6ar bleiben (ogl. Sonne).

2)3 0 b a n n eS, ©efcbichtsforfcber, geb. lO.Npril 1829
juXanten, ftubierte fathoiifdjeibcologie unb ließ (ich

jum Brieftee roeihen, roibmete fidj aber bem Sebriadj

uub roarb als Beofeffoe ber ©efeßiebte für bie fatbo«

lifeben Schulen an baS Stabtgpmnafium in graut«

furt a. St. berufen, 100 er noch jetjt roirft. & trat

hier mit bem eifrig großbeutfd) gefinnten, preußen«

feinbliÄen unb, obroobl iutberefeben, bod) uitramon«

tanen ©efcbidjiSforfcber 3. ge- Böhmer in freuub«

fcbaftlicbe Bejahungen unb gab nach beffen Job fein

• Seben, Briefe unb Heinere Schriften (greiburg

1868, 3 Sbe.) beraub. 3- '!* einer ber tbätiaften unb
bebeutenbften unter ben toenigen beutfeben ©eiehrten,

roetebe ficb entfliehen jur ullramontancn Bariei bal=

ten, unb bemüht fitb, mit großem gleiß fcbriftftelle«
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rifd) bie ultramontane Sadje ju förbern. Er idjrieb:

»SiSibalb oon Stablo unb 6oroeg< (18.54); »fjranf»

reiA® Rheingelüfte unb beutfdjfeinblic^e $olttif in

frübern ga^rbunberten- (ftranlf. 1881; 2. SlufL,

baf. 1883); «Schüler als §iftorifer« Oreiburg 1863,

2. Stuft. 1879); -gut ©enefi® ber crften leiheng Bo=
len®« (baf. 1865); »©uftap Stbolf in 3>eutft^lanb*

(Jranlf. 1865); >flarl b. ©r.« (baf. 1867); • Öefc^i^t«.

quellen be®Si®tum®?Rünfter(i)iünft. 1856); ftranl»

furt® 3k’irf)3forrefponbenj oon 1376 bi® 1519« (gfreib.

1863- 66, 2 Sbe.); ‘Seit, unb SebenSbilbcr- (baf.

1875,8. Stuft. 1879); lyricbricbSeopolb, ©raf ju 2 toi:

berg- (baf. 1876—77, 2 Sbe.; Neubearbeitung in 1 Sb.,

1.-3. Stuft. 1882). Sein $auptiocrf ift bie bereits in

14 Sluflagen erfdjienene «©efcbicbte be® beutfdjcn

Solle® feit bem RuSgang be« SJiittelnlterS« cftreib.

1877—86, Sb. 1— 5), roeldfe 3U beroeifen fudjt , bafi

bie 3uftänbe Deutfcbianb® im Beginn be® 16.3al)rb.

in Staat unb Kirche, Kauft unb SÖiffcnfcbaft gefunbe

unb btübenbe geroefen unb biefe SBltite nur burcb bie

Deformation oernicbtet morben fei. Drojj biefer Jen-
benj, unb obroohl bie Seroeiöführung be® Serfaffer®

nur burcb Serfdjmeigunqen unb Scrbreljungen mög-
lieb n>ar, mürbe ber 1. Satib be® SBerle®, roeil auf

oiclfeitigen fulturgefcbicbtlicben Stubicn beruhenb,

bennodj auch oon ber freifinnigen ©oicbidjtSmiffen*

fefjaft mit SBoblmolten aufgenommen, jinbeö bie ®e*
liaffigfeit, mit welcher 3. im 2. unb 3. Staube bie

Sduondu-n ber Reformatoren horoorhob unb in brei

tefter Süeifc erörterte, foroic bie Berfibie ober Öeroif=

fenlofigfeit, mit ber er befonber® bie SluSfpriidie

Sutber® unoollftanbig ober qerabeju unrichtig roie=

bergab unb in falfcbe® Stiebt riidte, liegen ba® Such
al® einen moblüberlcgten, fanatifeben Singriff auf
ben ^Jroteftantiömu® unb ben fircblicbcn grieben

erftbeinen unb riefen lebhafte Entgegnungen (ogl.

befonber® Köftlin, öutber unb 3-, §flUe 1883)

beroor, gegen bie fiel) 3- io ben Schriften: *Stn meine
Krittler« (fjreib. 1882) unb Ein jroeite® ffiort an
meine ftrititer (baf. 1883) oerteibigte, mobei er aber

feinen ultramontancn Stanbpunlt notb beuttiefter

enthüllte.

3) Beter, SRaler, geb. 12. De}. 1844 tu Düffelborf,

Sobn be® flupferftedjer® 3- Df|. 3- (geb. 1817 in Oft*

frie®lanb), ber ficbburd)nn'brereoerbienftli<be 8tabl=

fticbe itad> fcajencleoer« Silbern au® ber Jobfiabe,

3orban® Rettung au® bem Scbiffbrucb unb Seffing®

Öutber, ber bie Bannbulle oerbrennt, u. a. einen ge-

adjtcten Stameit in ber Kunft erroorben bot» mürbe
im 16. 3®br Schüler ber DüffelborferSlfabemie unb
ipäter Senbemann® unb malte 1868 fein erfie® grö=

Here® Silb: Betru® oerleugnet ben §eilanb. Sei ber

Monfurrenj, bie ber Kunftoerein für Rbeinlanb unb
SBeftfalen für bie SluSfcbmiühing be® RatbauSfanl®
in Kreftlb mit Söanbgemiilben auSgcfcbrieben, ge*

mann 3 - 1868 ben erften Brei®, unb bei ber nadjft»

folgenben Scioerbung um benfclben ©egenftanb
(1869) mürbe ihm bie Stuöfübrung übertragen, bie

er 1873 oollenbete. 3» einem Entlu® oon jmet gtogen

3antfefiang.

1874. 3" bemielben 3®bt erhielt er ben Auftrag,

einen Saal ber Rationalgalerie in Berlin mitSBanb*

f

iemälben in 2Uacb®farben ju fd)mücfen, beren ©egen*
tanb (jroölf Rompofttionen) ber BrometbeuSfage
entnommen ift. 3n l*en 3 flgren 1880— 82 führte er

in bem ^eftfaal be« Rathaufe« $u Erfurt lech« groge

unb brei Heinere ©anbgemälbe ebenfall® in '©ach®*

färben au« ber ©efefiiebte ber Stabt au®, roeldje nidjt

nur in ber glänjenben loloriftifcben Durchführung,
fonbern auch burcb bie bramaiifebe ©eftaltung ber

Äompofitionen unb bie monumentale Haltung bi® jebt

ben §öi)epiin!t feine® Schaffen® bejdrfjnen. ,vür ein

figuretireicbe®, ebenfall® mit glänjenber malerifcber

iccbnif auogeführte® ©emälbe: bie Kinbljeit be®

Saccbu®, erhielt er 1 883 auf berSJiüncbencr internatio •

nalen Kunftauöftdlung bie groge golbene Rtebaiüe.

1884 malte er in ber ffelbherrenhalle be® Berliner

3eughaufe® bie Schlacht bei 3ehrbeÜin,unb juglei* er--

hielt er ben Auftrag, bieNulaberSlfabemiejuDüffeh
borf, an melier er feit 1877 al® Brofeffor rolrft, mit

3rie®gemälben (ba® SJienfcbenlebcn al® ©egenftanb
fünftlerifcber B^oiortei 5« fc^milcfeit. 3 - ift auch al®

Borträtmaler thätig (Silbni® beä ^elbmarfcban®
yenoarth oon Sittenfelb in ber Berliner Rational'
galerie). Er gehört ju ben begabteften öiftorien=

inalern ber ©egenmart. Seine 3eiüinung ift inarfig

unb lebenSoollj fein Kolorit flar unb harmonifcb unb
feine Sluffaffung febroungbaft. Ein ed)t monumen
taler Stil, bet fich oon (ebem SRanieriSmu® ebenfo

frei hält roie oon ber Sla^ahmung alter ober neuer

SReifter, oerbinbet fitb bei ihm mit einem gefunben
'Naturalismus. 1885 mürbe er jum Sütglieb bet

Berliner Slfabemie ber Äünfte ernannt.

3anffenß, Stbraham, nieberlänb. SRaler, geboren
um 1575 juSlntroeroeii, mürbe 1 585 Sibüler oon 3an
Sneüimt, trat 1601 in bie 2ufa®gilbc unb ftarb im
3anuar 1632 in Slntmerpen. 3'1 feinen religiöfeu

Silbern, unter benen bie ©rablegung Cbrifti (iRu
feum ju Köln) unb bie Slnbetung ber Könige (2Ru-
feuni ju Slntmerpen) bie bebeutenbften finb, jeigt er

ficb inSejua auf Kolorit unb@rögc ber Sluffaffung
bereit® al® Sorläufer oon Rüben®, ebenfo in einjeü
nen Slllegorien (bie Scheibe, im SRufeum ju Stnt

roerpen; jag unb Rächt, im Selocbere ju Sßien ),

roährenb feine mptbologifcben ©emälbe l&lter unb
bleidierim Jlonfinb, 3umllnterfcbicboonanbern 3Ra<
lern jeinc® Slamen® nannte erfid) 3- oan Rugffen.

Jantje (holl.), ^änäcfien; auch f. o, ro. Kellner ober
äufmärter; ©pigname ber SoHänber.

Jantra, rechter Rebenflug ber Donau in Bulga>
rieit, entfpringt oberhalb ©abrotoa am Baltan, fliegt

bei lirnoroa oorbei unb münbet na* 150 km lan*
gern, ftarl gemunbenem Sauff unterhalb Siftoroa;
ber Salcttß ber Süten. Sin ihm 7. Sept. 1810 Rie*
berlagt berDürfen burcb bieRuffenunterKaminslp,
infolgebeffen Ruftfcbul fiel. 3m ruffif*»türfifeben
Krieg 1877 bilbete bie Sinic ber 3. bte Operation®:
bafis bcrRuffen, oon ber au® fit' nach SB. gtgenBletona,
nach D. gegen ba® 3eftung§oierec! operierten.
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l •«nmnbttuä ©eroäffer-
;
BrfcperoalStii freufte ihn

1w3 ctl* nfter Europäer in 4007 m frohe >, non Su<
i'4ou an Rinfchaltang (•©olbfanbftrom«), im
mittlern Sauf Xaliang ( großer Strom«), unb
eigentlich nur oom Bojangfee abrofhrt« wirb ber glüh
3. genannt. Bon 91. 6er finb im Oberlauf ber^along,
rat Slitteilauf bei ÜRina, im Unterrauf bei fran, oon
6. im Unterlauf bei frena (Stang) bie wtefttiaften

Müfje. SiS tum ?(u«tritt au« Sctfdjuan tft bie

Strömung ftart; Boote linnen nur langfam unb mit
großer ffiübe bi« $ingfcfian, 9875 km oberhalb ber

«tönbung, roo bie 6<htffoarteit ein Snbe nimmt, ae-

jogen roerbin. Jür Xamofet ift bie giage bet fhapt-

barieit biäbir erft entfdneben 6i« Jtfcbctttg in Supe
1 1762km oberhalb bet SHünbung); obetbalb gticiong
'teilen auf einet Strede oon 160 km bis ftueitfefjou

Stromfchnellen Schiffen europäifther Bauart grobe

ßtnberniffe entgegen, bie aber son einfjeintildjen

Saaten leicht fibemmnben werben. Sie ganje Sänge
be4 3- wirb auf 6300 km, feilt Strotnfpftetn auf
1,872,000 qkm (34,000 QSR.) gefthäpt. Sa« ®e<
’iHe oon 3‘icbang bi« jutn Keet ift 17 cm auf 1 km,
bietiurcpicbnittliche Söaffermenge 44,000 cbm, feine

Steile oberhalb Banling 7 km. 3m Sommer fügen
bieangefthwotlenen öentäffer bureb ttberfthwemntung
ben anliegenben ergiebigen Sänbereien groben 6<tm-
bett ju. Sie SluSmünbung in« Wetr erfolat unter-

Mb 9taitfing; bi« 600 km aufwärt« foD fteft (Ebbe

unb fflut bmnerfbar machen. Ser gluft wimmelt
oon Zaufenben oon Schiffen, Barten, Booten unb
ipfien; europaifcpe Samprichiffabitbgefetljctiaften

befahren ben Stuft reaelmäftiq bi« gufeftang, welche

Stabt nebfi ben glfidjfaH« an feinen Ufern liegenben

bcmbeippläften franleou, Riutiang unb Zfthingliang
bem auswärtigen ßattbel geöffnet ift. Ser berühmte
Raifertanal, bet ben 3. einft mit bem fruangho oer-

tato, ift mährenb bet XaipingrebeDion in Serfall

geraten unb feit ber Beilegung ber SRünbung bce

iuangiio nach 91- unbrauchbar geworben. Sgl. Bla-
lifton, Five monthg on theYang-Tsze(2onb. 1862).

Stoppt (tat. Januarin«, 3 inner), jeftt erfter

Sonat b<« Jahr«, oon Buma ben frühem jeljn l’io-

natenbe« 3apr« juaefügt, nach 3anu« benannt, bem
er jnoibmet war; hat 31 Zage. Sie Sanne tritt im
3- m ba< 3ei<hen bes ffiaffermann«. Sie Xaae ftnb

in gunchmen, Bach Sooe beträgt bie Surchfcpnitt«-

ritme be« Januar« in

Intaigd . —14,*° Q.
|

&Hibon . . +2.** Q.

1k1fr«burg — O.i® •
1

Hmitertam . +0,T® .

Skrtiit . . — 2.4° * Stfiffcl . . +1.8° •

fttl. - • — 2,4« .1 ^ati« . . . +t.*> .

»m . . — Ls® » ! 8ott>»auj +5,0« *

ütfiafen . — U« - | ©afet . . . -0.*® .

Jbrlsru^e . — O.j® • • Waitaiib . . +0,6° .

Xubltn . . + 3,6« •
!
»om . . . +7,1« •

3ie mittlere Seränberlichleit bet Zemperatur, b. h-

bet Mittelwert oon aOen in einem möglichft aroften

.fritraum für ben Monat ootgelommenen Slbroei-

tragen oon bex ihm jufommenben JRitteltempera-

tut tft im 3 . gröfter al* im ffehruar, meift auch

gwftet al« int Sejember unb beträgt für ba« norb-

öfüithe(Europa 3,>, bie baltifchenSänber 2
,
1

, Seutfch«

tanh 8
,
7

,
fflefteuropa 2,s, (Englanb 1 ,5 , 3tal'tn

U* 6 . Ser 3 . ift gewöhnlich Wltefte Monat be«

frhr«, we«haI6 er früh« auch in Seutfchtanb Start-

nonat genannt würbe.

feuirta« (»Bförtner-), ^eiliger, Bifchof oon
Beneoent, ftarb unter Siottetian al« Märtyrer in

tiiiuoli unb warb in ber Ratbebrale ju Beapel bei-

gefeit, beffen Schuhheiliger er ift. Sein $aupt nebft

- 3an«3-

jwei ffläfchchen Blut«, ba« eine JBitwe bei feiner (Ent-

hauptung aufgefangen, werben in ber präihtigen

Schaftfapeile aurheröahrt
, unb ba« geronnene Blut

foü wieber ftüffig werben, fo oft man e« bem §auut
nähert. ©eftpiebt bie« einmal nicht, fo gilt bie« al«

ein ftplimme« 3e ' th fn für bie Staat unb ba« Bolf.

Sie« SBunber wirb breimal im 3abr, am erften

Sonnahenb im Mai, 18. Sept. u. 1Ö. Sej., fowie bei

befonbtmUnalüH«fäDen oerfuchtunb bewährt fich al«

treffliche« ?lgitation«mittel in ber $anb be« RIetu«.

3anuariu«orbrn, fljiL Drben, oon Jtart III., bem
König beiber Sizilien unb fpätem König oon Spa-
nien, 6. 3uli 1788 ju Chren feiner Sermäfjlung
mit ber Brinjelfcn Bmalie oon Satbfen geftiftet, mit

ber Seoife ber Bertetbigung ber latfjoliichen SHeligion

unb unoerteplichen Zreue gegen ben König; anfangs

auf 60 Bitter befchränlt, fpatcr auf eine unbeftimmte

Kahl au«gebehnt. Sett Sijilien« Bereinigung mit

Italien (1861) ift ber Drben aufgehoben.

3intl, einer ber oomehmften altit alifcpen ©öfter,

war urfprünglich ein Sicht- unb Sonnengott, ba«
männliche ©egenbilb ber 3«na ober Siana, unb
würbe allmählich jum @ott alle« Urforung« unb
Bnfang«, jum Batet aller Singe (auch Duellen)

Samiltopf (e«tnii4n VI).

unb aller ©ötter. König 91uma foQ feinen Sienft in

Born eingeführt unb ipm einen Zempel geweiht ha-

ben. Serfelhe, am gonrnt gelegen, war offen in

Krieg«jeiten jur finnbilblichen Bezeichnung, baft ber

©ott ju gunften ber Stabt auSgejogen fei, gefAlof-

fen im Stieben, um ihn nicht entweihen ju taffen.

Sefttere« war feit Buma bi« auf Buguftu« nur jwei-

mal gefchepen, einmal 235 0 . 6br., ba« jweite fflal

29 o. ßpr- nach ber Schlacht bet Stltion. 92och er<

alten tft ber SoppetöurchgangSbogen be« foaen.

. quadrifrous im Belabtum ju Born. Sie frUbften

abbilbungen biefe« ©otte« (auf benSRünjen, welche

Seroiu« ZuUiu« prägte) jeigen ihn mit einem Sop-
pelgcftcht, oorwärt« unb rüdwärt« btidenb (baher

bie Beinamen Geminug. Bifrong, Bicepg; ogl.Bbbil-

bung); oierfdpfig erfcheint er auf SWünjen Sabrian«.

Ba© einer fehr gewöhnlichen SatfteHung zählte 3-

in ber rechten 6anb 300, in ber linlen 65 ©teimhen,

wa« auf bie (Einteilung be« 3«hr« in 365 Zaae hin-

beutet. Sluf anbetn Btlbern hatte er in ber Besten
einen Stab, in ber Sinlen einen obermehrere Schlüffe!,

al* Spmbol ber ©ewatt be« Sßäebter« bet ^irnmeli-

pforte, be« Beweger* ber Singeln be« JBeltaB«, be«

Buffdftieftet« unb 3uf<hl>efter« be« §tmmel«, ber

SBolten, be* Sanbe« unb be«9Kter« (baher Claviger,

Digitized by Google
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Clnsius, Patulcius). Unter bem Sthup bes 3 .

ftanben bie jnf) [reichen Durchgänge, bie eS in bcm
eng gebauten Sicm gab, unb alte jjauSthüren. Stach

ihm bie® bie Spür jauua unb jeber unoeritfjlofierte

getrölbte Durchgang janus. Sind) warb er als (rr>

finber bes SlderbaueS, ber bürgerlichen ©efepe unb
gottcSbienftlichcn ©ebräuche rerehrt. 3lm waren
bie Ralenbtn, bie Slnfänge aller Blonate, foroie ber

ganje Januar als Anfang ber junefimenben JabreS--

jeit heilig; aud) machte man bei feierlichen Opfern
mit ihm ben »nfang, bei jeber wichtigen Untcrneb-
mung rief man ihn an, ihm opferte man beim Eintritt

eines SlmteS, beim Beginn ber Ernte ic. Bationali-

ftifche SRpthologen machten 3- ju einem £ einig in

Satium unb jum irrbauer bes JamcutuS. Sgl.

Boethtc, Über baS Siefen bee 3 . (Programm,
Ihom 1863).
Janus (Jauiceps), in ber Biebijin DoppelmifibiÄ

bungen, welche mit ben ßinterlöpfen fo ocrroachfen

finb, bah feheinbar ein einfacher flopf mit jroeiSefich-

tern entfteht; nicht lebensfähig. Sgl. Bii.fibitbung.

Janus Sann£niuSi3äh«nneS uongejmieje),
Juimanift, geb. 29. Slug. 1434 ju Sejmtcjc in Sla-
wonien, machte feineStubien jugerrara linbSabua,
würbe 1458Roabjutor beSSiföofS oon©ro&roarbein
unb ein 3ahr fpätcr Bifchof oon güttflitchen. Slach-

bem er 1464 an bcm tiirlifchen gelbjug teilgenom-

men, lieh er {ich in bie Setfehwörung ein, welche fein

Oheim SQitäj, SrimaS »on Ungarn, gegen König
StatthiaS angejettelt hatte, flüchtete nach bem Sdiei=

tem beS Unternehmens nach Kroatien unb ftarb ba<

felbft ßnbe.1472 in Bärenburg. Seine Schriften

beftehen in Überfepungen auS bem ©riecbifdjeit unb
eignen Sieben unb ©ebichten, bie fich burch hohe
gotmpollenbung au&jeichnen. Sine SluSgabe ber-

(eiben erfdjien in 2 Bänben (Utrecht 1784; oermehrt
in 6 . SlbelS »Analecta-, Bubapeft 1880).

Japan (f. £arte Sfjina unb Japan«), groftcS 3n»
felreid) im Superften Cften oon Slften, baS Japön
romanifcher Böller unb Slihän, Slippön ober Dai
Siippon ber Japaner (Nipponjin, »Slipponteute«),

hiefe nach SRarco SofoS Borgang im Mittelalter 3 i-

pangu unb war bis 1542 terra inewnita. Die er-

wähnten Slawen flammen teils non ber chinefifchen

Beseichnung Dschi-pönukwo, teils ben finifo-japa-

michen JBörtern Xitns («Sonne«) unb Hon (»Ur-
fprung, ülufgang«), wonach Siippon alfo «Sianb beS
Sonnenaufgangs«, Storgenlanb« ober »Orient« be-

beutet. Solange bie Bewohner in Stbgcfchiebenhcit

unb geographifcher UnlenntniS lebten, fahen fie ihr

2anb für bie grobe Mitte berSßelt an unb festen bem
Slawen Dai (»grop<) oor,

Page, fflrenjen. (Hmtilnng.

Das japanifche Seich befiehl auS mehreren gebir»

giqen 3nfelreihen, welche im 0. ShittaS unb Suffifd)--

StiienS bie Jnfet gormofa mit .Korea, biefeo imt
Sachalin unb teptereS mit Ramtfchatla oerbinben.
Sb wirb tom Stillen Djean unb beffen groben norb«
weftiiehen Buchten: bcm ©eiben, japanifchen unb
OchotStifchenSReerJowieberenSerbinbungSgliebern
befpült unb erfihreeft ftch oon 24" 61“ nörbl. Br.
unb oon 123“— 156'/»° öftC 2., bemnach über 27
Meribiam unb 33'/» Breitengrabe. Die lange Jnfel«
reihe gliebert ftch naturgemäß in folaenbe oier ©nip-
pen: 1) Slltjapan, baS eigentliche 3 ., jwifchenSol-
net- unb Ijugaruftrafse, oon 30"—41 1/}“ norbl. Br.
SS führte in älteftcr 3eit ben Slawen Opa-fhima
( bie groben acht Jnfeln ), worunter ßonbo, Riu-

thiu, Shilofu, Stwaji, Sabo, Dti, Jli unb Sfufhima
3U oerftehen finb, benen ftch noch Danegafljima unb I

3)alunofhtma im S., ftofhilifhima, Slmnfufa unb
bie ©oto (-günfinfein«) im SU. oon Äiufhiu, ferner

bie Shidjito (»Siebeninfeln«) im S.oonßonbo juge<
feiten. ßonbo (ober ßonfhiu), bie öauptinfel, bas
Siippon früherer ©eographen, wirb non Jefo burch
bie ifugaruftrabe, oon Shilofu burch Me Üinfdjotei;

fttabc, oon Äiufhiu burch bie Snge oon Shimonofeit
getrennt, währenb Bungo Slaba bie Jnfeitt Riufijiu

unb Shilofu fcheibet. Jioifcfjen biefen (eiben unb
bem fübweftlichen ßonbo breitet ftch baS fthöne, infel-

reiche Seto-uchi (»innerhalb ber Straben«) ober
iapanifche Binnenmeer auS. 2) Die 3nfel 3efo, oon
ben Japanern jefct gewöhnlich öotlaibö (»3torb>

feeftrabe«) genannt, liegt norböftlidj non fconbo jwi-

fchen ber ifugaruftrabe unb ber SReerengeSapörouie,
welche biefelbe pou Sachalin trennt (41
nörbl. Sr.). 8) Die Äutilen (japan. Sht-iima,
»Daufenbinfeln ), 36 gröbere Jnfeln jmifchen 3efo
unb Äap fiopatfa (43

11—Bl“ nörbl. Br.). 4) Die Siiu-
liu> 3 nfeln (gewöhnlich Siuliu, auch 8 u-tfchu),
jwifchen ber Solnetftrabe unb ber 3»fel ffortno-a
(30“ unb 24“ nörbl. Br.), .pierju fommt noch als

HeinfteS unb abfeitS gelegenes Befchtum JapanS:
6) bie ©ruppe ber Bonininfe ln, früher 9)1 un int 0

ober Btuiunjima («menfcbenleere Jnfeln«), jept

nach ihremjapanifchen ©ntbederDgafaroarafbima
genannt, tm Stillen Djean, 220 ken füböftlich oon
ber ©albinfel 3bju unter 142“ öftf. 2. unb 27"—28"
nörbl. Br. gelegen. Snfofs™ Me oier lepten ©rup-
pen erft wiihrenb ber lepten Jahrhunberte ober in

neuefter3eit bem Sieicheinoerleibtwurbcn, fannman
ftt als Sieujapan bejeichnen.

Das japanifche Sleich umfabt jept 24,979 CiJic

(382/447 qkm = 6944 D.3Ü.). .^ieroon lommen 74,«

$roj. (18,641 DSli — 28-4,283 qkm = 5162 DB! ,

auf Slltjapan unb 25,c BC0 J (6256 DSti =
98,164 qkm = 1782 DSR.) auf Sieujapan. Bon
ben oier groben 3nje(n enthält

bll
D91i Otblom. flanp n Hzfatt

ÜOTibo .... 14071 224731 09

St Io MIM 78164 20.e

«tuflpiu .... 2621 38736 10.»

«hilolu .... 1 181 18222 4.7

3m 3.Jaf)rh. würbe Slltjapan nach bemSJlufter oon
Äorea in Brooinjen geteilt, bie man ju fieben 8anb-
ftrafeenbejirlen (D6) unb bem ©o-ltnat (ben fünf
Stammprooinjen ober faiferlithcn Siejibenjlänbem)
oereinigte. 3m 3 , '868 betrug bie 3ob( affer biefer

Brooinjen 73. SS lam 3efo als achter i'anbftrafeen-

bejirl unter bem Slawen $olfaibo pimu, mit jehn
Brooinjen, benen man bie Hurilen (Gh')ima) als
elfte anfchlob, fo bap baS 8anb nunmehr in 84 Bro-
ptnjen jerficl. 311S wenige 3ahre bnrauf baS ganje
Jeubalfpftem jufammenbrad), rnubte, wie in allen

Dingen, fo auch •» ber Berwattung eine anbre Cr
ganifation oorgenommen werben. Dem entfprechenb
teilte man 1872 baS 8anb ein in 3 gu ober $aupt«
ftäbte (Dotio, Kioto, Dfala) unb 72Äen ober De-
partements. Daran fctjloffen fiep Jefo als Solonie
unb bie Siiuliu als befonbereS Königreich ober .fiait.

Später rebujierte man bie 3ahl ber Ken auf 35 unb
fügte bie Siufiu aI8 36. Ijinju, inbem man ihren Kö-
nig, gleich Mn frühem geubalijerren (DaimidS), im
eigentlichen J. mebiatifierte. Jn neuerer 3eit würbe
bie 3a()l ber Äen auf 44 erweitert, inbem man auch
3«fo mit biefer Einteilung oerfah. Die Brooinjen
finb jum BcrftänbniS ber ©eftfjicbte unb Rulturent-
widelung 3apan8 wie ni^t minber jur geograpbi,
fchen Orientierung non großer SBichtigleit, ba ihre
Einteilung meift natürlichen ©renjen folgt, währenb
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bitjemge in gu unb Äen ihm SBitltür unb llnbeftän»
bijirit wegen fiit ben ©eograpljen pon geringem
Snterefie ift. Biefem Hmfianb tragen auch bie neue»

ften Karten poDauf Rechnung. fjebe Stooini führt
«oei 'Hamen. 3n ber folgenben überfielt würbe ber

gebräuchlichere burdj geiperrten Brurt aubgejeichnei
unb bo, ivo beibe Stnincn gicichoiel gebraust werben,
ber gleißt Brurt für beibe angenmnbt.

tHrrndii Per 9 SnnH®iif!rn tmb 84 8to#lujra 3«pc«J
nib Petra beuptftäPitit.

3at>anifd^rr

58am*

©inifa-japan.

92ame ^auptftSbte

I* obft bie 5 Cfammbrotjinjen:

l f)amaf^iro 3öfti« ÄiÖfo

1 Y)amato 9öa)t)iä 92ara

l itamadj i Pafb'ü ^)aoflo, catjaraa

1 3bjumi Se n i biü f afai

i. €ettfu €c3i$iü Cfafa, ^iago

11. X'ofaibo (Dftfeeflra^r) mit 15 $robitt}en:

6. 5g« 3fhiü Upeito

7. 3fr 6e ifbiü 2fu, Puioana, f)amaba
1 6 b i m a GbiUjiü Xoba
9. Ccuari ©if^iü 92agopa
10. Kifaioa 6anf bU Ofojafi

11. löförm dnfbiu ^amamatfu
11 Euniga Sunfbiu ®bibjuo?a

ii «ai Itofbiü Äofu
M. 5Pja ©ufbin Sliratjama

15. Sagami €öfb»ü Obatrara

». XPu f a f 4i ©ujbiü lofio

17. «aa ©ofbiu Äatfupama
ia ßabjafa €oibiü Purai
19. 6{>i m öf a Cofbiü Pofla, dbiba 5f)6fV
4). ^itadäi SilVfi SWito

3apanifttrc

92ame

Sinifo-japan.

9iame
^auptfläbfr

VII. ‘Jianfaibo (Sübfeeflta

Pii Pi f 41 u

il ro a j i, 3 nfel Xanfbiu
9lroa

€anu(t |i» 3 Sauipiu

340 (Hie
1

©oib'ü

Xofa
|
Xof^iu

VIIL Saifaibo (SBcftfeeftra

Sftiluienl I Qbifufttiu

|t) mit 6 $robi>iirn:

tBafapama
Sumoto
Xofufbima
Xafamatfu
TOatfuyjma
Pödji

|r) mit 9 ©rooiujen:

^ufuofa-^afata

CSlji fußo
fflnjen

©uttgo

bil»n
bigo
btuga
Ofumi
Gatfuma

I

^o'tj'.u

Qtftifi

Sliftyü

Gofoiü

£ a fbiü

Äurume
Po füra

frtwat

flagafafi, Gaga
Pumamoto
OTiljajafi, lÄobeofa. Gabo*

ftajift (»ara
Pago|t>ima

ÜL Xofcvbd (Oflberglanbfira&elmliia (früher 8) ®robin jen

:

2L;fcmi ®of^iu ßtfu, n*

22«ino 92öfbiu Öifu
25. ^iba Xafabama
X 6biiano 5infl)iu aRatfumoto, 92agano

2. fföbjuff dof^itt Xafafati

X £^mo|afe Da fbiu Ulfunomiba
27. 3oafi

)
Xaira. S^irafatoa

Ä. 5® a f b i r o I iyutui^iina, 5Dafamatiu
29. Xffujen \ Citjiu Senbai
30. »ifutbiu I Wotiofa
3t «utfn 1 ©irofafi. flomori
Si 11 j e n

|
_ Xfurogaota, D^magata.

33.
!
Qga i

2? e loa
9lfita IDoneiatoa

1T. J4»f«r0hibd Worblanbfira&c) mit 7 ©roblnien:

X Oafata ^afuffjiu C^ama
35 Sftiien QtiW.u Orufui. Xfutuga
31. Paga ßaibiü Aanajatsa
37. 92 e to ftöföiü 92ana o

Äcgtdbia Clftjiü Xofjama, Xafaofa
3? tr <2j t s £> sifbiu Wigala. Xatata, 92agaofa

40 Sabo. dnfcl 6af(jiü Xifama

r- Sininhö ('-de rg{(^attr nfeitenflra&e) mit 8 ©robiitjen:

4t Xaraba Xattfbiu Pamrtjama
4i Xango • 9J2i\)abjU

43. Xaj ima • 3bjufbi. Xo^oofa
« $naba Snf&iü^ Xottorl
45 4ofi ^afuüjiu Donago
X 3bjnreo Unfbü 9Jlatfu»)f

47. '»marai Sef ifijiu Xfumano
ia Ofi. 3nfel Dabi (Damaftima)
H. Snttjjobö itpf rgfonne n f c i t e n fi c a g e; mit 8 Sprotoinjeii:

49. 4«tima ©anf 4 i 4imeii. Xfafafi
50. UKmafafa 3 a f u f 4 i ü Xjupama
31 ®i|en ©ifbiü Ofapama
5i Bitdjiu m ÜPatfubama
31 ©ingo Ofufutiama
St Ift Olcifbiu ^irof^ima
S6. €u»ö ©ofbiu Damagudji
54. ‘Jlagato a 4of 41 & $agi. S^imoHofrfi

72. 3fi, 3nfrl

78. Xfuf&tma.^nf.

3{ijiu
j

Patfumoto

Xaifoiu
|
dbjunobftra

IX. $ofTnibo (’JJorbfeeftra&e) mit 11 ©rooinjtn:

Cf^ima
Sf):ribrf4L

3buri

3f(?i!ari

tytafa

tofadji

Xr'tjitoo

Puföiro

SRemuro

flitamt

ö^ljima ober bie Purilrn

3nfrl 3tfo

fcafobate, 99latfumat)e

Ctaru

3J2woran
Sapporo
Sam
fcita (Qiro)

Äurumobb»
Xftfoi

Xemuro
Sipo
Xomari auf Punafoir

§ierju fomtnen bie 3iuiltu»3nfeln (je(|t DKnaroa-fieu)

mit ber §auptftabt Shiuri auf Otinaica.ffjima unb
bie Ogafawara»ff)ima (®onininfe(n) mit ®ort iilotjb.

Bie ®eoölferung Japans, nach bem 3enfub com
1. 3an. 1887 über '38 ÜHiH., nerteiit fich auf 11,140

Stäbte unb 57,166 Börfer. Sou ben brei gu ober

ßauptflübten bat bie laiferliche Seftbenj Böfio
(•Dftbauptfiabt-), nor 1868 3ebo genannt, 800,000

Sinn)., Dfala 3(X),000 Ginro., Äibto ober Satfio
( »ffieftf)auptftabt « ) 230,000 Ginro. ßS folgen ber Se>
oölferung nadj: SRaqopa 130,000 Ginw., ftancyaroa

110,000, girofhima 80,000, 3ofohama 70,000, SBala»

pama 60,000, Senbai unb Botufhima je 54,000,

§iogo»Äobe unb gufuola = ßafata je 50,000, Stuma»

moto, $agi, Bopatna unb gufui je 45,000, 2)!atfu<

uama,91i\gafati,R0(l)i,'BlatfupeunbS(fitajeca.4O,OOO,

Jliigata, SPtoriofa, Dlapama, Äagofhima, gjafobate

je ca. 30,000 Gictw.

3- ift burd) feine prächtigen, wafferreichen iianb»

[(haften, inbbefonbere burch bie giiüe unb Diannig»

faltigleit feiner Vegetation, burch ben gleiß, ®e-
fehmnet unb bie Sorgfalt, mit welchen feine ®ewoh»
ner bie gelber bebauen unb iljregiergärtchen pflegen,

burch bab heitere, höfliche Siefen unb ben Steinlidj»

(eitbfimt ber Seoölferuna, burch bie hohe Kultur:

ftufe, welche biefelbe, inbbefonbere auf manchen öe.
bieten beb fiunftgewerbeS, erreicht hat, burch ihr'

'Bilbungbfaljigteit unb ihren großen Silbungbtrieb

ein höchft intereffanteä Sanb.

SoPraPefcbcifffnljeit. (ünsäfftr.

3n geotogifdjerSe jiehung würbe 3. erft wah-
rem) ber lepten 15 gaijre genauer befannt. Stuf ben

Urgneib, ber inbeb nur an wenigen Stellen anfteht,

folqen alte friftallinifche Schiefer, welche namentlich

auf @h<l°fu mächtig entwerfen fmb unb hier alle

hohem Serge bilben bann patäojoifchc Schichten oon

Bhbnfthibffr. ©rauwarte, Duarjiten unb Äalffteinen
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mit oft ftarfen Berroerfungen. Sufutinenfaife finben

iich namentlich im mittitrn $onbo. Sind) ©liebet bet

Zria«, be« braunen ;tura unb ber Rreibe mürben auf

biefer 3nfei unb auf 3*fo nachgeroiefen. Sin biefe

altem ©ehirg«glieber, jumal an ben Mänbtrn ge-

hobener Suiten, lagern (ich vielfach mioeäne unb
plioeftne Konglomerate, Scmbftcine, Sd)iefert^one,

Braunfohieii, oullauifdjeiuffe unbBleereSfanbe mit
uielen Seften mariner RondjpUett ober einer reichen

Sanbffora. Dagegen bat mau Slnjeidjen oon Gocän
unb Difuoium nodj nicht gefunben.

Die älteflen Gruptionen, roelthe bie metamorphen
unb paläojoiftben ochtchtenfompleje pielfad; burth-

brodjen unb überlagert haben, roaten bie be« @ra-
nit« unb oerroanbter ©efteine. Der ©ranit ift na-

mentlich im fübroeftliehen unb mittlern Sonbo meit
oerbreitet; er bilbet hier einen großen Zeit beShöhem
©ebirge« unb erreicht im Jtomagatafe an ber ©renje
non Kofhiu 3000 m Jpöhe. Sei biclen anbern anfehu-
liehen Sergen bilbet er bie Unterlage, jüngere »ul«

fanijehe Bilbungen, in«befonbere trachptifdje unb bo>

leritifche, burthiefeen faft noch häufiger bie »erfchie-

benften Sthichtf'iiompleptj überlagern fie roie auch
ben ©ranit unb bilben fo oielfaeb bie Irönenbcn Kup-
pen ober feitlich, bem ©ebirge oorgelagert, ifolierte

Serge oon belannter Kegelgeftalt.

3 . ift »orroitgenb ©ebirgblanb. Seine ©ebirgS-
jüge folgen meift ber Sauptridjtung ber Unfein oon
SS®, nach BBQ. unb ftnb bann au« jenen ältetn

Schiefern unb Duarjiten aufgebaut unb nicht feiten

oon oulfanifdjen Kuppen gefrönt ober fcitlidi begleitet.

3n ber größten Breite oon Sonbo, jioifcheh 35“ unb
37° nBrbl. Sr., erreicht ba« Sanb in einigen oulfani-

fäjen ©ipfeln (3uji-no-pama 3750 m unb Dntafe
3004 m) feine böchfte Grljebung unb in ber SWeribian.-

fette jtoifchen ben Bmoinjen Sbimano unb £iiba,

bem »japanifchen Schneegebirge
,
ben nuSgepräg-

teften unb reilbeften ©ebirgedjarafter. Blcnierartig

anfteigenbe ©ranit- unb oieljerflüftete ilotohprmaf-
ien erheben fcch hier im Bari«ga = tate bi« gegen
3000 m, roSbrcnb bie Sa^Übergänge , roie ntrgenb«
fonft in 3-, 1800— 1300 111 hoch liegen unb faft nie

gani fehneefrei roerben. ©ipfel oon 2500 m^iöbe unb
herüber finb im mittlern §onbo jablreieh- hierher
gehören ber ©afu-fan, Zate-pama, 'Jiorifura, Bfama-
panta, Rimpu-jan, Somaga-tafe, Shirane-fan, 'Jtan-

tai-fan, 3>be-fan u. a. 3m nörblidjen £onbo jeigen

Ghötai fan, ©anju-fan unb 3roati-fcm, brei mächtige
oulfanifche ©ipfel, am friihften Sdhneehauben. Stuf

ber 3nfel 3'fo erreicht ber Iolact)i-ba!e im jentralen

Grhebung«gebiet gegen 2500 m flöhe. Dagegen blei-

ben aHe Serge ber gjauptinfet roefilich be« Siroafee«

unb ber Biidjt oon Droari unter 2000 m. So er-

reicht ber Online- fan unter 34“ nörbl. Sr. a(« höcfp

fler ©ipfel ber gebirgigen .^albinfel Jamato, roelihe

öftlieh her 8inf<botenftra{ie ben füblichften teil oon
Sionbo barfteltt, nur 1880 ui fiöbe unb ber Daifen,
als fröchfl” ®erg in Ghiugolu(3entrallanb), roie ba«
fiibroeftliche fionbo früher hie«, fogar nur 1340 m.
Buch bie Sthteferrüefeii ber 3nfel Shifofu bttrften

fuh hei genauer Bleffung nicht oiel höher erroeifen.

Desgleichen finb bie höchften ©ipfel ber 3nfel Kiu-

fhiu, bie Sulfane «fö-pama unb Kirifhima-pama,
gegen 1600 m hoch-

Den oerfchiebenen Spuren oulfnnifcher Zhätigfeit

begegnet man in 3 - nach allen Sichtungen. 3" bem
grofcen oulfanifchen fflürtel, roelcher ben Stillen

Djean umgibt, bilbet ba« 8nnb feiner ganjen Sänge
nach ein nächtige« ©lieb mit ettoa 20 tbätigen unb
fcunberten oon erlogenen Sultanen. Sion erftem

nennen roir befonber* Bfö-pama öfltich ber Stabt
Rumamoto auf Kiufhiu, Bjama-pama norbroeftlicti

oon Zofio, Shirane pama im Bitfogebirge nörblicp

oon Zofio, Komaga-tafe auf 3efo. 3“ ben erlofebe-

nen ober ruhenben gehören berKirifhima-pama unb
bie meiften ber genannten hohen ©ipfel auf £>onbo
roie auch ber erhabene ffruji-fan ober gujt-no-pama,

beffen befchneiter ©ipfel im ffl. oon Zofio unb 3olo=

hama roie ein riefiger 3ucterhut hoch in bie Süfte
tagt, ein ffiahrjeidfen für ben Schiffer unb Sanb-
mann, bet heiligfie Berg be« Sanbe«, ben in ber

fchneefreien S*it (3“li unb Jluguft) jäbrliih jroifchen

16,000 unb 20,000 roeijs gefleihete Bilger befteigen.

3nbifferente unb Schroefelthermen jählt ba« Sanb
mehrere fbunberte. Grbbeben finb häufig unb haben
in frühem feiten, gleich oulfanifchen ilfehenregen,

oft roeite Sanbflrecfett oerheert. 3 - ift roafferreich;

hoch fonnten bei ber geringen Breite ber 3nfeln
unb bem Umftanb, bah ©ebirge biefelben ber Sänge
nach mitten burchjiehen, grohe Sluhfhftemt nicht jur
Gntroicfelung fommen. Dte meiften jlüffe haben im
Cberlauf ein ju ftarfe« ©efälle unb lagern im für jen

Unterlauf 511 oiel Satib ab, um für ben Bericht oon
grober Bedeutung ju fein. 3u nennen finb ber fach«-

reithe 3fhifari auf 3efo, ber Shinano-garoa, Done
aroa unb flifo-garoa foroie ber Kitafami-aaroa unb
er fflobo-garoa (al« Bhffuh be« groben 8iroafee«l

auf ©onbo, ber Ghifugo - garoa auf Kiufhiu unb bet

3)ofhino-gatoa auf Shifofu. Der Kuro-fhiroo ober

japanifche ©olffirom hefpült bie fübiiehern ©eftabe
3apanc, ber Dpa-fhiroo, eine falte, polare Strö-
mung, bie Kurilen unb henathbarte Zeile ber 3nfei

3efo. Drehftürme, Zaifune genannt, bringen im
ffachfomnter unb $crbft ber Schiffahrt jeitrocife bie

röbten ©efahren, toährenb biefelbe an ber flachen,

afenannen Äüfte be« 3°Pauifchen TOeer« heftiger

iliorbroiitbe roegen toährenb be« SBinter« faft gant
unterbrochen roirb, roenigffen« foroeit Segetfchiffe

in Betracht fommen.
Oltna. VRenjtn- auk Zienstlt.

Da« Klima 3^än« ift gefunb. G« fleht unier

ber §errfchaft ber ällonfune: roarmer, feuchter Süb-
roinbe im Sommer, fader, rauher 3iorb« unb SRorb-

roeftroinbe roährcnb be«&erbfte« unb SBinter«. JUähigt

auch baäStecr mitbem Kuro-fhiroo bie groben ©egen-
fdpebe« benachbarten 3«ftlnnbc« jroifchenbem heiben,

regenreichen Sommer unb bem troefnen, falten Sin-
ter mit oorherrfchenb heiterm Fimmel, fo finb bie

Gjtreme, oerglichen mit anbern Sänbem unter glei-

cher Breite, hoch noch f'h« grob. Der Sinter ifl bei-

fpieläroeife oiel lälter at« in ber Büttelmeerregion.

Gr bringt, roenn auch nur oorübergehenb, Wbft bem
(üblichen Kiufhiu noch 3roftnäcf)te unb Schnee in

ber Breite be« BUbelta, ben ©ebiraen überall unb
im 9t. auch bem glachlanb grobe Schneemaffen, hoch

feine hohen Kältegrabe. 3nZofio(35°4© nörbl. Br.),

beffen mittlere 3oh«e4temperatur 13° G. beträgt,

finit j. B. bie Zemperatur auSnaljmöroeife auf -9

bi« —10“ G. unb fteigt im 3uli juroeilen auf 35“ G.

ffiachtfröfte tommen hier über 60 im 3ahr unb noch
im Btarj oor. Bom Booembet bi« Biärä beträgt bie

mittlere Zemperatur nur 5,s" G. unb beroirlt einen

langen Sliüflanb ber Begetation. Da ba« Sanb
ooni Blcercönioeau bi« ju ©ipfeln über 3000 m fich

erhebt unb in Bieribianrichtimg fich über 27 Breitett-

grabe erftreeft, fann oon ©leichartiglcit be« Klima«
nicht bie Bebe feilt. Sieid)t Bieberfchläge fommen im
Sommer ber Begetation üu gute unb förbern bie

grohe Biannigfaitigfeit unb Üppigfeit, burch roelche

fich bie japanifche glora ausieichnet. Grflaunlich
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ift bie 3<tfti bet ©attungen imb Ärten, inftbefonbere

an iiolggeraätftien, unb tftre Berroanbtjchaft mit bem
otlantijmen BJaibgebiet Korbamerifa® jomie btt

terttärflora feuropa®. Bus bem tropiicben »fonjuit»

gebiet Cfiaften® finben Diele ©emächfe, fo Banibu®»

raftre, immergrüne Saurinetn, inebejonberc bet

Kampferbaum^ neben lernttrcmiaceen, namentlich

i uaelliajaponica unb anbern eigentümlichen arten,

im mitttem 3 . ihre SBotbarenge. »lit ben lotbeer»

blätterigen, immergrünen ®idf>en wechfeln blnttroech»

(efnbe norbtfdje gönnen ab. .gasreiche »abelhölger,

Butten, ahorne, 6f<$en, Ulmen, ©rlen, »fagnolieti

unb piele anbre Bäumt gejeüen (ich hinju ober bii»

ben allein wette »lifchroalbbeftänbe, roährenb arfiifch»

alpine Kräuter unb (riegenbe Sträubet bie hoben

Berge bebeden, bie bat Schneehuhn unb ber alpen»

baie bewohnt Biele japanifcfje ©ewächje getchnen fich

burd) bie »rächt ihrer ©tüten obet bie Schönheit
ihrer Blätter au®. $unberte berfelben mürben bet

unb tingeführt, um unfreBlumentifchc, ©arten unb
öffentlichen änlagen ju jchmüden. Sinn benfc nur an
btt Siiien, Kamelien, an A raliajaponica unb Aucuba.
gute ebenfo gtofce Setbretiuna hat über bie warmem
©ebiete ber tjrbe, forocit europäifä

» ^errfthaft geht,

eine japanische Dbftforte, bie Eriobotrya japonica
ober bie iapnnifthe SHifpel, gcfunben.

Ire lierroelt 3apan« weift ea. 60 arten Säuge»
tiere, 300 Sögel, 30 Keptilien unb ©airachier unb
mele gifche auf. Seith pertreten finb bie pcrfthtc»

bcnen Klaffen ber mirbellofen Xiere, gutnei bie be®

dReert. Sielt arten ber gauna finb oon großem
3ntereffe. gür manche ift bie iiugaruftrage bie

Sorbgrenjt, fo für ben 0aru, ben japanifthen Siffen

ilnuttB speeiosus), ben Surna ober jdjroargen ©ären
(Iran* japonicus), jrati arten gafanen (Phaseanus
rereicolor unbP. Soemmeringi 1 . Seit oerbreitet ift

ber gemeine gudj«, ein iOafcfjbärhwib (Nyr.tereutes

merrinus), ein lach® (Sieles Anakunw ), ba® fflilb»

fthroein, ein prächtiger, fchlanler feirfthfCcrvusSikn)
unb in ben ©ebirgen eine gtegengemfe (Antilope

rispa). »laufe (mb feitener al® bei un®, aber bie

Banberratte fehlt !aum einem japanifthen $aufe; fit

hält fich, ba Keller meift fehlen, in ber 'Kegel unter

ben Iäcfjem auf unb macht oon hier ihre ©ifurfto»

r.en. Unitr einem halben lufcenb Schlangen gibt e®

eint giftige a«. 1er befannte Kiefenfalamanber
(CTyptobrancbus japonicus) lebt in ben Keinen

©ergflüffen in ber Umgegenb pon Kioto, oornebm»
Ith in bet ©tooinj 3gö. lie gufeltenroelt ift ber»

jenigen be® nahen geftlanbe® eng oenoanbt imb
befonber® reich an ©gfaben unb SBafferjunafem.

©rojs ift bie gabt unb mannigfaltig bie ©eftalt ber

gifche, Kruftentiere unb SRoKuefen be® SEeet®, Sie
klben eine bet raiebtigfien Kabninq®cjucllen be®

Solle®. 3« ben bcmcrfenämertejttn Bieercöprobul»

tn gehört ber ©laäfchtoamm (Hyalonema Sieboldi),

oelch<n man am (ringang bet gebobudjt nu® 2-300
gaben liefe ftftht.

ftobenfrobttFtfon.

Ier oon SHarco »oio, (sbrifi, Kämpfet unb anbern
älteraScftriftfießetn fo übeTfrfjro englieh b ochfeprtefene

fctehtuni be® Sanbe® an ©otb unb Silber ift nicht

mehr oorhanbtn. Überhaupt entspricht bie Stiftung

Mner heutigen »lontaninbiifirie nicht ben bnrauf
tenoanbten »lirteln unb ben ©noartungen, welche
tuan feit etwa 30 3ahrtn baran fnüpfte. JBo ber

Schaft ber ©tbe wenig bietet, hört ba® ©efehiet be®

fcemben 3ngemeur® auf. lie ©olb» unb Silber»

omen non Sobo liefern nie! geringere ßrttäge ai®

chernal®, unb ebenfo ift ber ©eminn an Sbelmetaflen

in anbern ©ruhen, wie 3(mt®, 3>'«> unb ani, nicht

grojj. Duedfciber, 3tnn, jjinf unb Biet ftnb wenig
oertreten, begleichen haben fcch bie Hoffnungen auf
eine aufblühenbe Sifeninbuftrie nicht erfüllt. Ia®
mtifie ffiifen wirb immer noch au® »lagneteifenfanb

batgefieflt. Ia® Säger oon JBagneteifen juÄamaifhi
am Stillen Djean, 39" 18' nörbl. Br., im 31. oon
©onbo, teilt fich nach unten au® unb reicht nicht au®
für bie Verwertung ber großen anlagen, welche oor
jwölf 3ahren barauf gegriinbet mürben. Kupfer au®
«efchwefelten ©rjen wir» noch immer in anfehnlicher
«Wenge gewonnen unb au«geiührt, in ber iBeujeit

auch antimon oon Sbtlolu, Kcufhiu unb 'ilmalufn.

BiluminöfeSteinlohien oon jugenblichemSUter weift

bete tranb an oielen Orten oon 3«fo bi® jum füblicheit

Äiuihiu auf. liefelben flehen »war unfern Stein.»

lohlcn an ©üte unb oieifeiiiger Serroenbharteit weit
nach, finb aber niditsbeftoweniger oon großer Be»
beutung unb werben in jährlich jiinehmeitben ikengen
auSgeführt, hefonbet® oon lafafhima unb ffliife auf

Kiufhiu. Steinfalj unb fatjreiche üueHen fehftn, fo

baß ber Beben an Äochfalj ber See entnommen
wirb. Xagegen ift ba® Sanb reich «n Siohmaieriolien

für bie feinere Keramil, in®6tfonbere an ©orjeHan»
ftein, gelbfpat unb Kaolin, ©ute ©aufteine liefern

ber ©ranit unb Irachpt fowie bie boleritifche Saoa.
Sic würben früher nur gu ben ÄhKopenmauem ber

laimiSburgen unb ju Ireppen unb Sieiniaternen
hei iempeltt henupt.

lie Stehjucht ift in 3- hinter bem gelbhau guriiet»

gefaliehen. lie gewöhniidifien Hoiiätierc finb: ba«
Sfcrb, eine Keine, aher auebauernbe Kaffe, ba®Kinb,
ba® nur al® Saft» unb .gugtier für 'Pflüge, nicht ber

»Weh unb be® gleijche® wegen gehalten würbe
,
ba«

Schwein, oan geringer Verbreitung, ber Strafen»
bunb, ein gottige® 3wergfchoßhünb<h*n, bie Siafe,

metft mit (urgent, oon tScburt nn oerfiüntmeltem

Schwang, ba® Kaninchen, Hahn uitb Henne, bie

(snte, bie lauhe, bie Setbenraupe unb bie Honig»
biene. Hur ©etufiigung werben außerbem weihe mio
bunte Käufe unb Kalten oft in Käfigen gehalten,

weniger Singoögei, unter benen bie lbtguifu ober

fapanijehe 'KadjitgaU (Cettia cantans T. et Scht.\

nm heiiebteften ift. Bon unfern Hnu®tieren fehlten

früher ßfcl unb »taultier, Schaf, Sieg« unb ©an®.
Ier Kcterhau bilbete oon jeher in 3- bc® Bolle»!»

miehttgfte'KahrungS», unb be® Staat® hanplfächltchfie

©innahmegueße; auch genoft er immer oiel mehr Kn»
fehen ai« ber Qanbcl unb bie meiften ©eroerbe, mit
benenftchoorbcrKeftauratioti(1868)bieprioilegierten

Klaffen nicht befchäftigen burflen. Bheoretifd) gehört
aDe« Sanb bem Slilabo, faltifcfi ift e® unter bie

Bauern perteilt, welche früher ihre Kbgabe n benSehn®»
herten ober laimiö® in Katuralien (in :Hei«), feit

gehn 3ahren ber Kegicrung in ©elb entrichteten, wo»
bei ba®Kei®fanb am höchtten hefteuertwerb. ©rofee
arronbierte ©üter gibt e® nicht. Ier »bet befi(it

heutigeätag« außet iüobnlmu® unb (Harten mir aus»

itahmeroeife ©runbeigentum. lie intenftoe Bewirt»

fchaftung be« Kderlanbe®, feine gartenartige Bear»
beitung, oontehmüch mit Hade'unb Späten, bie

Keihenjaat, ärt her lüngung, Kcinhaltung oon Un»
front unb Kufeinatiberfolge ber Kulturen finb mir
ben oielen »linbeit möglich, welche fich in bie ©rbeit

be® befchtrtnlten gelbe® teilen. Bicf hefferm Soit»

crgielt man jährlich gwei ©rnlen : eine ©Ünterfrucht

(Sföeigen, ©erfte, Kap®, ©rbfen ober Saubobnem im
ikai ober 3uni unb Kei® ober eine anbre Sommer»
fritdit im Spätherbft. Ier gebirgige (iharatter 3«<
pan«, bie lange lauer be® ©Unter® im K., be»
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fifiränlte Sie|}iu%t unb ©genart berSerotrtfd)aftung

finb bie Urfadfen, meSbatt nur 12—15 liroj. be«

ganjen ärealS unter ftultur fteben «nb bnoott nur
je 11,5 9tr auf ben ftopf ber ÜieoäUeruna fommcn
gegenüber 47," 2r in Seutfittanb. SviUlultur mit
SeiSens ober ©tufenfaat otro bei aOen gelbfrüibten

angeroanbt, ber Sei« j. S. ftetS au« San) beeten,

wenn einen Monat alt, in ©tufen unb Selben, je

5—6 apnjeben lufamnten, oerpflanjt. ©taübünger
fommt nur in ©cbiraSgegenbcn rnebr in Setraclit;

i onft fpieten fyalalftoffe in ber iiobenoerbefferung bie

sjauptroße, baneben aucbffifcbreftefgifibguano), in*«

befonbere non focriiigbartcn natb ber fclqeroinnung,

©rünbüngtr, Ölfudjen unb gebrannter Satt

SB® oslotu, b.b- bie fünfooruebmfteiiftelbfrüdjte,

gelten in 3- mie in E|ina oon öltet« ber :kci8,©erfte,

JSeijen, Sirfearten, Söhnen, mit einem ©orte bie

>jalm= unb .ftülfenfriidjte. daneben baut man man*
djerlei ftnollengtwätbfe, insbefonbere ben Saro (Co-

iooasia antiquorum) unb bie '-Batate (Batatas edn-
lis), ferner bie Sierpflanje (Solanum Melongena),
einen großen, weiften :Hcttict),3miebeIaeroäd|feunbftu-

furbitaceenjowie eineSnjabl anbrcr@cmüfeunbßon
bimente. Sud) ffStlje unb Meereäalgen fommen aB
Jiobtungim’tu, unb Susfuljrartifel narf) Gbina in

Setradjt. Unter ben oielcrlei eftbaren grüd)ten gibt

es nur wenige, bie un8 jufagen. Sic meiflen furo*

päiftben Obftforten begenerieren in Dftafien unb oer*

lieren ihren SBablgefcbmacf. Sie Sirnen finb, mie
3e Eanbotte fagt, plus beau que bon. Sa« oer:

6ttiteifte Dbft, bon eigentümlichem, gutem ©efdimatf
unb fipntm SuSfeben, finb bie Äati ober Sattel*

pflaumen (Dioapyroa Kaki). Sueb bie Maitbarin-
orangen au® ben jübfitben SanbeSteilen finb wirfltd)

gute grüßte. Sagegen gebeiben bie SrauBen nidjt

gut, ebenforoenig feigen unb ©ranatäpfcl. Unter
ben §anbel«gewad)fen bat ber Tb'ntraucb bie

gröfetc Sebeutung. ©eine Äultur bat fitb oomebms
lid) über bie niebrigen£ifigelabbänge jroifdjen bem 34.

unb 36. ifJaralTeltrei* Sftlitb beb 135. Meribian« oer*

breitet, inäbefonbere in ben fjrooinjen fflamato, Sa*
mafbiro, ftii, 3fe, Dmi, Mino, Ecbijen, ©uruga. Sie
reidit iporabifib auf ber ©eite be« 3agjanift^ett Meer«
norbn>ärt«bi8*um40.Sreitengrab,enbet bagegen auf
ber ©eite be« Stillen Ojean« unter bem 36. fjarallel:

frei« unb finbet fub aufterauf$onbo auch auf ftiufbiu.

fiauptausfubr über 3ofof)an,a unb Robe, faft nur
grüner SbeenatbSorbamerifa. SBilbn>ad)fenb finbet

man bie oensnnbte Ramctie auf ber ©eite be«3aP<>ni'
fiben Meer« notb unter 39°, bagegen al« Saum !ut=

tioiert auf ber Dftfeite oon £oribo notb unter 40“

nörbl. Sr. unb jroar be« $aarö(S wegen, ba« man
au« ihrem Samen gewinnt. Suf ftiufbiu unb ©f)i>

fofu bitbet bie ftantelie einen ©eftanbteit ber immer-
grünen »Salbet. Sabal wirb an oielen Orten gebaut,
m Europa aber wenig gefdjäbt. Saumwolle lomntt
ebenfalls al« ©ommergeroäd)« piet oor, genügt aber

ni<bt beut Sebarf. (janffultur ift oon alten (feiten

ber weit oerbreitet, cbenfo ber Snbau be« früher*
fnöterid)« (Polygonum tinctorinm), ber ben 3nbigo
jum Slnufärben bergewäbül«<ben ftlcibung be« üanb>
mann« liefert. 3U ben werloottften Sroguen geböten
bie ©infengwutjef (Panax Ginaeng) unb ber £au*
rineenlampfcr.

Sie weifte Maulbeere wirb ber ©eibenjuebt wegen
al« ftommlofer Suftb, ©tumpf unb Saum gejogen,
legiere« befonber«iin®ebirge. Sufibfömtig jtehl man
auch bie »$apiermaulbccre(Brc>u*8cmetiapapyriitsra),

erntet nnd) bem Slattfall iljre ©ommertriebc unb
bereitet au« ihrem Safte ba« tneifte unb befte »Japier.

Sie japantfdje Seibenjutbt ift auf bie Snfel §onbo,
notnebmlicb ben mittlern unb breileftenSeil jwifeben

bem35.unb37.SaraIIeIlreiä,bef(bränft. ©ie reibt fiep

jumSeil bet Sbeefultur an unb wirb am intenfioften

in ben girooinjen ftobjule (Sofbiu), jumal um bie

©tabte Mapebafbi unb Salafafi, ferner in ©binano
unb ftofbiu, fobann in bet iianbftbaft Dfbiu norb*

wärt« ppn Sotio, befonber« in bem ©ebiet be« Sbu
fumagawa unb ber ©tabt Äulufhima, betrieben. Sie
SuSfubr gebt faft au«fd)Iie6li(b über 3oli>|ama. 3'oei

©uma^arten liefern im Mefofarp ibcer Jrütbtc ben
japanifibtnSfianjentalg.beimantberleiSlermenbung
finbet. Khus auccedanea wirb ju bem 3nxd in ben
füslicben SanbeSteilen lultioiert, Ehua Temicifera,
>er ßaifbaum, oomef)mlid) im mittlem unb nörb-
Si<ben »onbo. Siel roitbtiger ift legterer be« au« fei*

nem ©oft gewonnenen £arfe« wegen, ©eine gröfste

Serbreitung bat er jwifiben 87° unb 89° nörbl. Sr.,

wo mamber Ort oon fiatfbäumen umgeben ift wie
bei un« oon Dbftbäumen. Paulownia ünperialis
(Siri), ein belanntctgierbaumimmärmern Europa
unb aurb am Sbein, wirb in 3. nur feine« febr letcb

ten »o!ic« mtgen gesogen, ba« man ju Jläfuüen man*
tberlei Strt fomte ju .tioljfdiuben oiel oerwenoet Sa«
bcliebtcfte Sifcblerbolä, ba« SepoJi, liefert eine UI*
inacee, bie Zclkowa acuininata. 3U Sauiweden
fptelen SiabelbBIjer bie erfte Kode, inSbefonbere
Cryptomeria japoniea, Chamaecyparis obtusa unb
Chiiaiiiecynaris piaifera, Pinus mässoniana unb Pi-
uus densinoia, Abies flrma unb ntrf<biebcne anbre
Sa« jpDlj ber Äupuliferen, jumal ber eßbaren Sa*
ftenie, liefert in feiner fioble ba« gewbbnliibe Sieij*

material. Sit japanifibcn^öljer finb bei aller ©cbön-
beitunb Mannigfaltigfeit bodj teid)t, wie foltbe anbrer
©ebiete mit langem Segetation«ftinfianb, unb jtigtn

meift beutlid^e 3al)rc«ringe. ©ibweter unb fein*Ö’ er erfibeinen bie immergrünen Slrten wärmerer
egteile, obenan Su<b«baum, ftamelie unb tor*

beerblätterige Silben.

Slm 1. 3an. 1883 nie« 3 . 37,017,302 cin^etmifc^
Semobner auf. ©eitbem ift bie 3«bl berftlben aber*

mal« anfebnltcb geftiegen, benn na<b ber Eäbtung
oom 1. 3an. 1887 ergab fiib eine ©cfamtbeoolferung
oon 88,151,217 Seelen (baoon 19,300,261 mann*
liibe unb 18,850,956 weibliib« Semobner). fflatb ben
Stänben perteilen fief» biejclben;

gi«mta ob« Bolf 3819H5I5
€bi*SStu, bie *Vtnaltflm 6amurfli 1 «13 2S1

tta.|o!u obit Bbiifle. ..... 3419

gjienu lommen 1) bie Mitglieberbe« ftaiferbaufe«,

nämlitb: fto*)ofu,Srtnäenunb^Srinäeffinnen(33),unb
cnblicb ©binrnb, bie engere laiferlitbe gamilie, be*

ftebtnb au« bem Mifabo ober SennB, ber ftaiferin,

ber ftaiferin-Muttcr unb bem fttbenjabrigen faifer*

litben ttrinien unb £f)ronfoIger, unb 2) gegen 6000
Srembe in ben SertragSbäfen, pornebmltd) in 3ofo*
t)ama, lolto, Robe unb Jlagafafi, worunter nabeju
4000 Gljinefeti, bann folgen bet (fall naib Cnglän*
ber, Slorbamerifaner, Scutfibe unb fyranjofen. 3um
8olf(§eimin) geboren bie (Mpatuffjö ober Säuern,
S b o 1 u i n obet jianbmetfer unb Sil i u b o ober ftauf *

teute. »lud) wirb je|t bie früher oeraibtete ftlaffe ber
ffita («bbeefer, ©erber, Sieberarbeiter, Totengräber)
jubemfelbengereibnet. Sieftlaffcber©bi‘jofu(ebr*
bare tfamilien) ober Samurai, ebemal« bie Seam*
ten unb erbliiben fttieger ber geubalbttren, ju beren
©toljunbSomtbtenba«©*wertertrage)iunbSsuib*
auffiblitni(Seppnku ober Harakiri) gebürte, bat ficb

feit ber Siefiauration im 3- 1868 ben SerufSarten be*
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Solle« Dreirad) jugeroanbt; boeg refrutiert ficb auch

jegt noch ba« Krieg«. unb Seamtengeer irorncbmlid)

ou« ihr. Deräbel,Äa = jofu(»8IumeberFamilien ),

tefranb in ber geubaljeit au« bem Hofabel (Auge)
snl 155 Familien unb bem geubalabel (Sule ober

Saiiniö ) mit 255 Familien (im 3. 1862). D ie Sefei"

titmt be«Sgögunat« unb Feubalwefenb oeränberte

feine Stellung in gogem (grab unb machte eine Sie-

erganifation bebfelben notroenbig. (triefe erfolgte in

fen lebten fahren in ber SJeife, bafs man fünf Sang;
fairen fcguf unb in bie brei legten berfelbcn auch bte-

3
' en Serfonen nebft Familien einreigte, toelcge,

td) früher nur Samurai, fnh um ben Biilabo

ba« £anb feit 1868 befonber« oerbient gemacht
haben, hierher gehört j. 8. ber jegige Premier;
mtmftet unb SRinifter beb faiferlicgen Saufe«, ©raf
(tto, imoie ©raf Saigo, berSRarineminifter, ein Sru-
bet bt« im gefcgitgtliigcnSlbfignitt (6. 167) erwähnten
Urheber« beb »uffianbeb oon Satfuma. Bie finifo-

;apanifigen Samen biefer fünf SÄbelSllaffen unb ihre

curopiifcgen Squioalente finb: l)Ko=fgalu ober So,
.fürft, 11 Familien; 2) Äo.fgalu ober Äo, Slaraui«,
o-tgamilien, toobei Äo im ßginefifcgen ein anbrc«
.Seichen hat; 8) ftalu.fgalu ober Safu, ©raf, 76 Fa-
mlien; 4) Sgi-fgalu ober Sgi, Siicomte, 324 Fami-
iien; 5) Dan.fgalu ober tan, Saron, 74 Familien;
«ifammen 509 Familien. Den Fürftentitel erhielten:

t) bie ©o.fefe ober fünf oornebmften Kugefaniilien

'Äufß, flonoge, Dafatfufafa, SijB, JchijB), aub benen
her JRilabo nach altem ©efeg unb Brauch feine grau
nimmt (bie iegige Äaiferin ift eine Jcgija); b) bie

familien Saniö unb Jwalura jweicr Äuge, welche
um gof beb SRifabo jur Jeit ber Seftauration eine
• etoorraaenbe Solle fpielten unb fpäter alb erfte

Beamte beb Sanbeb bib in bie Seuieit toirften;

c) lofugatoa, ber legte Shögun; d) Sgimabju, ber
legteDaimiB oon Satfuma, unb Sgimabju (Saburo),
beiten Onfel, foroie SRori, bie DaimiBfamilie oon
üagato.

äbgefegen oon ben äino (f. b.) auf Jefo unb
ben (üblichen Äurilcn, ftnb bie heutigen SBeioohner
.'apanb ein einheitliche« Soll nach Sprache, Äleibung,
Sitte unb Sebenbroctfe unb jroar oon ber tfugaru-
~ege bib gegen gormofa bin, heroorgegangen aub
einer frügjeitigen ajiatifcgen Gintoanberung über
Korea nach (üblichen unb fübtoefilicheit Saubebtcilen
:nb ihrer Sermifcgung mit Gingebomen, nielche ben
ditto jugereegnet werben. Ob autg malaiifcge ßle-
mente oonS. her unb polgnefifcge gtnjulamen, bleibt

ntrmiefen (f. Bafel »äfiatifege Söller«, gig. 13, 14).

ihren törperlichen Gipenfchaftcn gehören
bit Japaner ber mongolifcgen Sölferfamilie an, finb
ron mittlerm, gebrungenem Süucg«, bie Bläuner im
Jmtgfcgmtt 158 cm, bie grauen beb Solle« 145 cm,
bi« ber oomehmen Slaffe 147,« cm arog. Jgre Haut,
mte ift heügelb mit großen Slbftufungcn, fo bag fie

,;
ch einerfeitb berjenigen ber Guropäer nähert, anber.
at« ber tiefgelben ober hellbraunen ber ßginefen
-ab Blalaien. 3a« £>aar ift fegroarj unb ftglicgt; fein

Such« ift auf bem Kopf biegt unb fräftig, bagegen
heaeg unb bünn an anbern Körperteilen, Docg gibt

4 einjelne Japaner mit fegönem Sollbart, Huf bie

Sgege beb xopfgaarb gat ber Japaner, im ©egen.

4 |um Hino, tmmer oiel Sorgfalt oenoenbet. Jn
-etSeujeit breitet fteg bie wefteuropäifege Haartracht
mner megr aub. Jm Seraleicg jutn Europäer unb
iefamtnmcgb erfegemt ber Kopf beb Japaner« grog,

innbrncgpfcpgalenBhpub geneigt. Slugen unb Safe
eigen ganj ben mongolifcgen C garalter. Jene finb

jefcgligt unb mit igren Sängbacgfen jur Safe geneigt.

Diefe ift in ber Segel breit unb flach, boeg finbet man
aueg gier Hnnägeruugen an ben laulaftfchen Bppu«.
Sgl ß. Sälj, Die törperlicgen Gigenfcgaften ber

Japaner (in ben »SRitteilungen berlBeutfcgen ©efeU.

fegaft Dftafienb«, £eft 28 u. 82).

Sebeutenber alb im Äörper roeiegt bet Japaner in

feinen peiftigen Cigenfcgaften oon ben übrigen

oftafiatifegen Söllern ab ttitb neigt unb eine aanje
Seige fpmpatgifcher güge. Slan rühmt mit Siecht

ben Seinlithlcitöfinn unb natürlichen Sinftanb, ba«
göflicge, frcunblicge unb humane Scnegmen, bab hei-

tere, glücflicge Familienleben, bie Ehrerbietung unb
Juoorlommengeit ber Kinber gegen igre ßltern, ber

Untergebenen gegen igre Sorgefegten, ben Secgt«

firnt, bie Scgtimg oor ber geiftigen Überlegenheit,

bie jreube an ben Schönheiten ber Sätur, ba« goge

Silbungbbeftreben unb bie Saterlanbblicbe beb ja

panifegen Softcb. Dagegen oerbinbet ber Japaner
mit unoerlemibarem latent unb Streben gar häufig
iticgt bie nötige Subbauer, begnügt fug oft mit ber

3 egale, ftatt jum Kern oorjubringen, unb mirb gier

bureg leicgt oberflächlich. Jn beii oielen Jagrgun-
berten feiner Kultur beroieb bab japanifcgcSoII ntegr

Sachahmungbtalent alb fegöpferifege Kraft.

Die japanifege Scgrift« unb Umqangbfpracge
ift aub einem cingeimifcgen Jbiom, bem SJamato,
unb bem Gbinefifcgen geroorgeaangen, mit 72 Sil=

benjeidgen für jene« unb ben befannten SBortfgm.
bolen für biefe«. Da« Samato gat toeber ©uttural«
noeg Safallaute; feine Silben enben alle in Solale,

unb eb gat fieg auch bie japanifege SuäfpraCge beb
ßginefifegen bib auf ba« finale n igm oöllig an-

epafit. Die japanifege Spracge ift agglutiniereub,

at geioiffe glepionäenbungen, ift aber im SBortfcgah

unb in prammatifcgen Formen arm. Süie ber ßginefe

ftatt r ftet« 1 aubfpriegt, fo fällt umgelegrt bem Ja-
paner ber £=£aut fegroer (toeitereb f. Japanifege
Sprache unb Sittcratur).
Der Japaner lebt mägig unb frugal. Seine 91a g-

rungbmittel fmb oornegmlicg in SJaffer aelocgter

Sei«, Sirfearten, befonber« im ©ebirge, oetfegiebene

fiülfenfrücgte, KnoUengeioäcgfe, ©urlenarten unb
Silje, ferner gifege, Sruftcn« unb SBeiegtiere. Srot,

Slilcg, Butter itub Käfe toaren unbelannt, gleifcg-

fpeifen menig in ©ebrautg. Jur fflurje be« Blagl«
bienen Dornegmlicg gefallene Setticge (Dailon),

grüegte ber ßierpflanäe (91afu), ©urlen u. a., al« ©e
nugmittel grüner Dgee ogne Jutgat, Sale ober Sei«,

hier unb Dabai, ben beibe ©eftglecgter gern rauegen.

Die Äleibung ber üanbbeoöllcrung ipirb immer
nod) oonoiegenb au« felbftoerfertigter grober öanf-
leimoanb gemacht unb mit eingeinttftgem Jnbigo ge.

färbt. Sie beftegt oft nur au« einem Kittel unb nieiten

§ofen. Sei ben SUoglgabenbern fpielen gellfarbige,

jegön gemuftertc Saumrooü« unb Seibenftoffe bie

Hauptrolle. Gin fcglafrodägnlicge« Dberlleib, ber

Kimono, mirb oon Männern unb grauen getragen
unb ift nur im Schnitt unb bem ©Urtel, welcher ba«.
felbe am Seihe befeftigt, bei beibeu@efcglecgterii oer«

fegiebeu. Die güfje finb entioeber naclt ober mit
Soden bebedt, bei benen nach 'litt ber gauftganb--

feguge bie grogc Jege oon ben übrigen getrennt mirb,

um ben Siemen jurScfeftigung bcrStrog. oberöol).
faiibalenbajirif^cnburcgjufügren. DieSopfbebedung
ift fegr Derfdjicbeu, boeg begnügt fieg ber Arbeiter ge-

wöhnlich mit einem Zucg um bie Stirn. Die oor.

negmere ftäbtifege Seoölterung agmt megr unb megr
bie europäifege Dracgt naeg. Ju ben geroorragenb.

ften Gigenfcgaften ber Japaner gehört igre Seihlieg.

leitbliebe. Sie jeigt fieg an ber flerfon bureg gäu.
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figt« Sktfeben unb 'Baben, hu Saue, ©arten unb
gelb foroie an bet Arbeit. Sa« xSoßnbau« ifi nie«

brig, (eicht au« £iotj aufgebaut, ein- bi« jroeiftöefig,

mit fehtntrtm Stroh«, ©ehtnbel« oberZiegeibacß, oßne

Keller unb Sehornftein. Sic genfter werben burd}

Scbiebetßüren erfeft, beten ©itterwerf mcmmitBaft.
papier überjiefjt. Sa bie häufet ftcb meift eng an«

einanb« febiießen, ifi bie geuerägefabr groß unb ge*

bäten netbeerenbe Bränbe in ben großem Stabten

ju ben häufigen Grftheimmgen. Sit ©röße ber Zim*
uter, ja ber gange ©runbriß ber Käufer richtet fieß in

3 , uaeb ben Salami ober Sinfenmatten pon burtb»

ineg ca. 2 trr Sänge unb 1 m Breite, womit bie ge»

bietten Bäben bebettt werben. fflie bie Kleibung, fo

ifi autb bie SSoßnung beä Japaner« ntebr für ben

Sommer al« für ben SBinter berechnet. gn leßternr

erftbeint fte unbehaglich, jugig unb falt, ohne sweet»

entfpreebenbe Steijnbrriditungen, ohne .Komfort.

ftntsitrtmMttmffe. ffleaertfiiSe «ärigtcit.

3 gebärt gleich Korea bem eßineftfehert Kultutfret«

an. Üiad)bem feine Bewohner, gemäß tbrer altenJagen»

haften ©efebießte, unter güßrung pon gtmmu Xenr.d

im ©ebiet be« ©ofinai bah Stic» glamato gegriinbet

unb ihre Wacßfo turnen baCfelbe befeftigt unb erroei»

tert batten, erfebienen biefe al« ein friegbgeübte*

Soll unb Gröberer um ba«3ahr200n.6br. in Korea,

ba« oon ba ab jabrfiunbertclang unter teilmeifer

Abhängigfeit non 3 . blieb. Sie eigenartige ebitte«

fließe Kultur mit ihren beiben $ouptträgern, bem
Bubbhisrau« unb ber ^itjttofophie be« Konfutfe unb
Siengtfe, gelangte noit blefem Greigni« an unb meift

bureb loreanifebe Vermittelung naiß 3., too e« nicht

aüiulanae bauerte, bis fte ftcb befeftigt unb über

bas Sano perbreitet batte, ibit ißt febrte auch bie

ebinefiftbe Schrift uttb Sitteratut ein
, chincfifche Se*

ben«-- unbStaaWanfcßauuiig. SieStant«Dcrjaffung,

ba» Zeremoniell be« ,ßiof«, bie Sechtöpflege, Gtbtl

unb Suilfuttbe, Kütrfte, ©ewerbe unb Sanbrotrtjchaft,

ja bie gattje SebenSroetfe empfing ober änberte matt

na* cßincflfthem Botbilb.

Ser Bubbßiämu« roirtte oornebmlich auf bie

probujierenbe «Waffe be« Soße» ein unb ftbuf genüg«

fame, fröhliche Arbeiter in gelb unb ffierfftatt. Sie
(hiHeftfchelbilofopb'e bagegen erfaßte bie oornebmettr

Jtlaffen, nährte ben Kafiengeift unb Aßnenfuttu«,
welcher fchon lange oor ihrem (Eintreten beftanb.

Gr tnirb oft al« eine weite Äeligion ber gapaner
mit bem9!amenetbintäi*mu8©B)ea ber ©öfter«)

ober Kamibienft bejeießnet, obgleich 'bm eine ©lau*
ben»; unb ©itienlebrc fehlt unb et nur nach ber Art,

wie er in Sempeltt, ©ebeten unb Dpfem {ich äußert,

einer Religion pergleitßbar ift. Sem erften ©lau*
benSeifer bei Ausbreitung be« Bubbßi«mu« folgten,

wie im (Sbrtftentum, Spaltung unb Befeßbuitg in

Selten, Gntartung unb fitttieber Berfall ber fßriefter.

.fcanb in §anb hiermit gingen bie Schwächung ber

weltlichen Autorität uttb perßeerenbe Bürgcrlrtege.

3n biefe 9ßertobe fällt bie cjntbeefung be« Sanb’e»

bureb iltenbej pinto unb bie Ausbreitung be« ffi ß r i

»

ftentum* bureb portugiefijehe 3efuiten feit ber San«
bung g. Xaoer« (1649; pgL ©. Iü5). Ser Bub*
bbi»mu», pon feinem gefährlichen ©egner, bem Ghri«

ftentum, bttreh bie brei erften Xofugawa«Sbdgune
befreit, fchtug unter bem Schuß bc» ©ßbgunat« in

3cbo neue BSurjeln. Wach ber Aeftaufation ber

SRifaboberrfcbaft oerfuchte bie Segtevnng auf feine

Koften ben ©cßiniSiStnu« neu ju beleben, faub abet

aümablKb, baß beffen bohle Zeremonien ba» religiöfe

Sebürftu« be« Seife« nimmer bauernb befriebtgen

tönnen. ©o folgte benn in bem Sfiaß, in welchem

man ba« chrifiliihe Abenblanb mehr fennen unb bic

SBJirfungen be« Gßriftentum« fchäßen lernte, auch in

Berug auf biefe« eine allmähliche Annäherung. Sie
äußerte fieß 1876 bureb Znt&dnabme aller frühem
Grlaffe unb Verwarnungen gegen baefelbe unb burch
bie Annahme be« Sonntag* al« offijiellen geiertag«
ftatt be« frühem 1„ 6

. (icfi, roku), 11 ., la, 21 ., 26.,

81. Sag« be« SRotial«, oor allem aber in ber Weil,

«lonbfreibeit, roelcße in leßter Zeit ocrliinbigt würbe.
Sie große Slenge be« Solfe« unb mehr noch ber ©0 =

hilbelen ift in teligiöfen Singen uoüig inbifferent;

abet bie GinfnhtSoollem etfennen bereit«, baß ohne
ba« Ghriflentum bie erftrebte Kultur be« nötigen
£alte« unb ebelften Stiebe« entbehrt. Sinb auf
reftgiöfem ©ebiet bie Seränberungen mehr «*ga>
tioer, jetftörenber Art gewefen, fo hat bie Regierung
bogegen auf bem be« Unterricht« feit 15 3“bren
einen rühmlichen Gifer entroiefe» unb troß oielen
Crperimeimeten« feßr erfreuliche Sefultate erjiett.

Son 6,952,000 fchulpflichtigen Äinbern im älter
oon 8—

1

i 3abrett erbtelten 1883 nicht weniger al«
3,087,270, alfo 61 v

Pn'.j., ben oorfchriftämäßigen
Unterricht. G* «ab 30,166 Glementar-, 173 SRrttel«,

80 Wormal«, 80 ©ewerbe«, 7 höhere Seichter« unb
1278 gemifehte Schulen, eine SutnanftaU, ein Kon»
feruatorium für SRuftf, ein Botptecbnilum unb eine
Unioerfität iba«Sai«ga{u). SicßterejäblSe I7ä£ehter
unb löäOStubenten, oon bereit bieSHchtrüblWebijin
ßubierte. Sie mebijinifehe Scpule jteot oon änfang
an unter beutfeber Leitung; alle Borlefungen in ihr

erfolgen in b-.-utfeher Sprache. Sie genießt mit Secht
hohe Achtung unb hat nicht wenig baju beigetragen,

bie große Annäherung ber Japaner an Seutfchianb
auf oielen Öebieten ju förbtm. Sie Ausgaben für
, -fentltcbcn Unterricht be!iefenftchl883auflO,8C10,000
gen (.43,200,000 5J!f.).

Bon qanj befonberm gntereffe ift ba* japa«
ntfehe Äunftgewerbe, beffen ürobufte wäbrenb
ber lebten jwei gnljr.iefjnte tnt chriftlichen äitenb«

tanb eine außerorbentliie Berbreitung gefunben
unb auf unfrt ©efdnnacrstr-’ung, namentlich in
ber Seforation, einen tiefgreifenbeit Gittßuß geübt
haben. Auf bett großen »enau*ftellungen betoun«

berte man Kunfifinn unb fiunftfcrtigf'eit ber 3 «^

paner, ba« naturtreue lieben, bie tPtrhmglPoDe Kraft
unb ftaunenSroertegarbenbarmonie ihrer Berjierun*
gen unb erfannte oielfach ihren Grjeugniffen bie erften

Breite ju, namentlich in ber Siactmälerci, Keramtf,
©mail« unb Bronceinbuftrie, bent JBaffenfäjmieben,

her pol}», Slfenbcin«, Bein* unb Steinfchneiberei

fowie in bet SSeberei unb gärberei. (Ibina ift bie

urfprünglicbc Seimnt biefer gnbuftriejmeige wie
frühere« Borbilb unb Bcbrmetfter in jeberlei japani*

fester Kultur. Aber wäbrenb ber langen grieben«--

unb AöfchlußperiobetbreäSanbeäfnon lfiOObiä 1854)
haben bie Japaner jene funflgewerbticben gnbuftrit*
jweige felbttänbig weiterentwirtelt unb in ben mtiften

ihre ebemaligen Bebrer weit überflügelt, fpaupt«
förberer waren ber bubblfiftifebe Kultu« unb bie Sai-
miö« ober geubalberrett. gn ber Seforation berrftht

ein gejunber WealiStmi« oor. Ser gapaner ift tut
großer Watur* uttb inSbcfonberc ein Slumenfmmb.
Söa« er in ffialb unb gelb, im ©ärteben unb Satn
6emunbert unb feßarf erfaßt bat, gibt er mit Bmfel
unb fieberet §anb wicber. Stilijterte Ornamente
liegen ihm ferner; boeß wenbet er jur glächenbefo*
ration nießt bloß gerablinrge JSotine, wie ba« bub«
bhiftifeße »enfelfteuj, fottbertt auch Arabe«fen an.
Seine Weigung jum Sumoriftifcßen unb ®rote«fen fo*

wie bie häufige Abweichung non jeber fpmmetrifchen



161Qapan (§anbel unb Serfefjc).

Hncrbnung überrafchen. Volggonale unb cplinbri-

i$< jorme" ttat ec bem Sbinefen entlehnt, ober

»eilet aubgebilbet, währenb et non ben alten grie-

chischen bie ebelften, wie Hmphoren unbS!einfannen,
mdbt nachahmte, wenn fie auch butd) ©efchenfe bet

Sortugieien unb §oHänbet in* Üanb [amen. Tie
Sadinbufirie hat ihren fiauptfik in ben grofcen Stäb-
len ton i'onbo unb in Hagaiali, wo namentlich oiel

^etimutteteinlagenunb Sdiitbpattarbeitenocrfertigt

metben. 3" bet Stonjeinbuftrie wetteifern Kioto,

Mo unb Kanajaroa miteinander. Huch bie übrige

SietaBinbufrrie wirb in Kioto ganj hefonberbgepflegt.

Sogen. -Beüenfehmelj (Smail clouonn*) auf Kupfer,
VorjcBan unb Steingut macht man in Kioto, Sagopa
unb Xolio. Hrita in ber ^rooinj $>ijen, norböftiich

non Hagaiafi
, unb Satfuma im S. ber 3nfel Kiu-

Hiu, ferner Kioto, Seto in Owari unb Kanajawa
in Saga ftnb burch bie prächtigen ßrjeugniffe an
VorjeBan, bej. Steingut befannt, währcnb ber roeft«

liehe ieil oon Kioto immer ©auptfif ber feinem Sei»
üenneberei war unb unter anberm Vrolatftoffe oon
uitoergfeichlic^er Schönheit liefert. Sine Überfuht
über bie im einzelnen noch nicht genügenb erforfchte

Äejihiihte ber japanifehen Malerei gibt bie oon Vro-
tejior Sierfe gegrünbete Sammlung japaniieber Ma-
iettien im Berliner Mufeum. Sie Malerei tarn im
6.3ahrh. oonSbina nach 3. unb nahm bort halb einen
nationalen, auf felhftünbiger Haturbeobacbtung be>

grünbeten Sharalter an. Vgt. S. ® onfe, i/art i'apo-

Hain (Var. 1883); Hubbleo, The ornamental arts
ofj. (Sonb. 1885); Hnbetfon, The pictorial arts
ofj. (baf. 1886).

tninbtl nnb 'Serttbr.

SachberCntbedungbebSanbcSburchSleiibejiUnto
im 3 . 1512 bilbeten währenb beb mehr albBOjährigen

portugiefcfchm Verfahr* mit bemfelben öolb, Silber
unb Rupfer bie roichtigficn nnb geminnreichften Hub-
nihrartifel, benen gegenüber anbre, wie üaefroaren

unb Sihwerter, nur wenig in« 0eroid)t fielen. Tie
Sinfuhr beftanb oornehmlcch in ehineftfeher Selbe oon
Kacoo, SEoüenftoffen ,

©eroürjen unb Mcbifamen-
ten (darunter Vntobfampfer unb ©infeng), 3uiltt,

Schildpatt, Elfenbein unb oerfchiebenen anbem Hr=
tifeln. TerMitbewerbSpamen« (über Manila) oom
Jahr 1580 an, äolfanbb unb Snalanbb feit 1609
ihmälerte wohl ben ©ewinn, änderte aber fonfl

«mg an biefem Verfahr. Ta [am bie Hubrottung
beb ehriftentumb, Vertreibung ber falhoiifchen Spa-
nier unb Vortugiefen, Hbjcblie&ung beb üanbeb unb
Seriehrbbefchränlung auf (Stjinefett unb $oßänber
ja Sagafafi, Maßregeln, welche im 3. 1640 ihren

Sbihlufc fanben unb oon da ab 214 3al;re lang in

Kraft blieben. Tie eifeme £>anb ber Jolugawa unb
Kr eigentümliche* Hegierungbfpftem begünftigten

cuK ben 3ntanboerfehr in feiner ffleife, fo Dajj aufier

ben großen Sanbftcafjen, welche bie acht ttanbfdjaften

burchjogen, aber ben HJagenoerfeljr gänjlich aub*

‘hbfien, nur Vfabe oorhanben waren. TieSebirg*-
Übergänge an ber ©renje benachbarter Taimioherr-
‘Korten tonnten in oielen gäBen noch rtit^t einmal
oen (lafttceren benufct werben, obwohl e* nicht fchwer
mar, gangbare SBege amulegen. Unter foId)en Um-
üönben war oon einer Belebung beb ßanbel* feine

ütbe, batte man boch gegen ben §anbel«ftanb felbft

bie qröjten Vorurteile unb ftetfte ihn bem Sauer
unb hanbwerfer nach- Tie JioBänber erwarben unb
erheeiten fich ihr ganbetbmonopot unter ben un-

riabigfien unb bemütigenbften Vebinaungen, ju

benen oor allen bie Verleugnung beb Shriftentumb

gehörte. Tafür jogen fie baraub groben ©ewinn,

fSfOfri Pfno.* C-riton, i. 114! , IX- CP.

namentlich folange SbetmetaH neben Kupfer unb
Kampfer bie widjtigften Srportartifal waren. Mit
bem 3aht 1672 traten aber hierin fornie in berfjreib-

beftimmung ber eingeführten Hrtifel weitere Se-
fchränfungen ein, wodurch fich bas ©olbene Vlieb

nach Kämpfer in ein gemeineb gell oerwanbelte.

'Jiichtbbeftoweniger würbe bab Vrioilegium burch
Uuterwürfigfeit gegenüber allen Zumutungen arro-

ganter japanijcfier Beamten fowie burch 3ntrigen ge-

gen alle Verfuche anbrec Hationen, mit 3- Verfahr
anjufnüpfen, ciferfüchtig gewahrt, bib endlich 1854
Kommodore Vertu mit (einem ©efchwaber in ben
japanifehen ©cwäffern erfchien, bab Hand bem ftem-

ben Verfehr erfd)loB unb für babfelbe eine neue

Epoche anbahnte. Seitdem bat babfelbe wie auf faft

allen ©ebieten, fo auch in feinem Handel unb Ver-

teile einen ftauuenbwerten Bandet burchgemacht.

3m Vinnenoertehr, wo guhrroetfe fehlten, muhten
ber Tragforb unb die Sänfte einem neuen i!ef)itel,

ber 3>m:ififha, einem Karren mit ftublartiaem

SiJ für 1—2 Vertonen unb einer Schere, in welcher

ber Hrheitcr bab Zugtier oertritt, mehr unb mehr
weichen. 3nbbefonbere batbiefe^invilifha (b.b. eine*

Manne* Kraftwagen) in ben Stabten gan.i bie Holle

un|rer Troichlen übernommen. 3»t 3- 18‘ 2 mürbe
bie erfteEifenbahnftrecfe oon lotionach 3o(ohama
dem Verfehr übergeben. Seitbem hat mau fünf wei-

tere Sinien mit jufammen 91 Hi (357 km) liäng*

eröffnet unb eineganjeHnjaht in Hngriff genommen,
lelegraphenleitunaen oerbinben aSe gtöftern

Stäbte; eine fubmarine Velegraphenleitung fuhrt feit

I2.Hug. 1871 oonHagafafi nachSrfianghai unb ftettt

3- baburd) in ben fwneBften Verfehr mit Europa
und Hmerifa. Ter Voftbienft mit bem 3 11 ' unb
Hublanb ift wohlgeregelt unb juoerläffig. HUe grö-

feecn 5>afcnplähe flehen miteinander in regelmäßigem
Tampiidiiffboerfehr. 3aMtcicbe”euchttürme warnen
bie Schiffe oor gefährlichen gelboorfprüngen unb
beuten benfefben weit beffer bie Siege an, alb bie*

an manchem europäifcfien ©eftabe ber gall ift.

Ter Hugenh anbei 3apanb ift in fortwährender,
wenn auch nicht ftetiger Steigerung begriffen; ber-

felbe hat fich währenb ber lepten jehn 3«bre nahem
oerboppelt. Unter ben Hubfuhrartifeln ftehen,

wie tn ®h*na, Seide unb Th{e obenan; Hohfcibe, Hb-
faUfeibe, (eibene ©ewebe unb Seibenraupeneier bif-

ben feit 25 3af|ren etwa 46 Vroj. beb gefilmten Sj-
portb, ber fich währenb ber fünfjährigen Veriobe
1881-R5 auf burchichnittlich 34”. Miil. 3en (138

MiH.Mf.) belief. Sb [amen ferner (in VroJemen) auf

:

Zt)" 19 I Sill 8,4

Bupf-t 3.« , utsin i.4

.... 4,s i E«elie« 4,4

nampfrr 2
;

Äunflgf« (frjfuflmflf 4,«

Tie h<niorragenbften Hbnehmer waren: bie Ver-

einigten Staaten oon Hotbamerifa (Seide unb
Xhee), Gh>na (Meerebprobulte, VitJ*. Kampfer, Me-
bifamente, Kupfer, Steinlohlen, Ihon- unb Satt-

maren), ifranfreid) (Seide, Kunftgegenftanbe), Eng-
land (Seide, Xabaf, Sumachtalg, Kupfer, Hntimon,
funftgewerbücheerieugniffe, Hei*), 3nbien (Kupfer),

Teutfdjlanb (Heib, gijchöl, funftgemerblid)e Hrtifel),

Huftralien (Heib). Ter Surehfdjmttbmert per Gin <

fuhr betrug in bemfelben Zeitraum (1881—85) 29 V.

MiB. 3en (118 Miff. fflf.) Sie beftanb pornebm*

lieh in SaummoBe unb SaummoUgamen, Schirting,

halbwollenen unb wollenen ©eweben, Sifen unb
anbem Metallen, Mafdjinen unb Staffen, .-juder,

Vetroleum, Troguen unb garhen. Ter »auptanteil,

mit 44 Vt0 5-, fiel auf Snglanb. Sb lieferte mit 3«’
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162 ffapart (Wünjen, Wafee K.; ftaattiche Serhältniffe, ginanjen).

bien (Sombaq) für mehr al« 5 Will. gen SaumrooB'
qarne, bie baumrooBetten ©strebe uttb einen großen

Deil ber BoUenftoffe, Eifen unbSBaichinfn, Droauen
unb garben. 3n jioeiter 8inie, mit 20 iirot., ftanb

6f|ina, barunter für mehr als 2 Will. 3en /fader

unb für ’/i WiB. 3cn öaumroolle. 3nbien unb Siam
[amen hierauf mit 1 1,9 ®rOj., barunter baumwollene
Warne non jenem unb SieiS non biefem in fdffechten

fahren. Mit 9,8 Sroj. ber Einfuhr beteiligten fith

bie Sereinigten Staaten unb fanbten befonber« Se=

troleum, Seber, Banbuhten unb neridjiebene 9!ah=

rung«mittet. Deutfcblanb folgte mit 5,8 in

fünfter Sinie, granfreich mit 4,7 in fec&fter. Jene«
lieferte halbfeibene ©eroebe, glanefl, Muffelin unb
garbftoffc.biefeäoormhmlichtürfifcbrot gefärbte Muff
jcline unb anbre leiste BoUenftoffe. Auf bie in 8e>

tratet fommenben S>ertrag«häfeit «erteilte fith 1885

ber japanifcfje Slufeenhanbel rnic folgt:

dofobama flobfOfafa Waßajafi $a(ofeate

fculfu^t 69 i'roj. 20 $coj. 9,s tfkoj 1.7 tproj.

ffin ; ul)r 67,5 * 28.* • 3.4 • 0,8 •

Diefer Slufeenhanbel ift gröfetenteil« in fremben ©än<
ben. 3m 3- 1885 tarnen uorn ©eiamt betrag bcäielben

mit 64‘/« Will. 3en auf japaniiche ©äufer nur 5,74

MiB. Jen, alfo etwa ber elfte Deil, unb biefer geringe

Bruchteil bejieht fief) faft aus(d)lieftlid) auf ben Sier.-

feljr mit 61)tna unb Jtorea. gm Dampffthtffflocrfehr

mit 3-< mte im S^iffOuerfebr überhaupt, fd>reitet

auch bterGnglanb allen anbern Stationen roeit normt.

Es folgen granfreidj, Deutfdffanb ,
bie bereinigten

Staaten. gu »en engiifdjen, franjöfifc^ctt unb norb;

omerilamutjen boftbampfern, roeldje nott South--

ampton, Warfeillc unb San gratici«co au« feit Ian=

gern in regelmäßigen galjrten golofcatna jum giel

haben, geiellen fich feit Sommer 1886 in monatlichen

/fwifthenräumen bie beutfd>en floftbampfer be« Sre=

tuet 8lopb. Sie bilben etn weitere« ©lieb in ber

Sette inniger Sejiehuttgen jinifthcn Deutfd)lanb unb
bent Mifaborcich unb werben jur görberung bet'

felben unb unfer« ©anbei» nidtt tnenig beitragen.

{Mäitceit, Wabe unb Otetnldttr.] Seit 1871 befißt

ba« Sianb ein neue« Münjfpftem, beffen trintjeit ber

3en im 'Berte be« norbamerifan. Dollar« ift. 1 3en= 100 Sen. Man prägt in ber neuen Münje ju

Dfala Stüde oon 20, 10, 6, 2 unb 1 Jen in ©olb,
oou 1 3en, 60, 20, 10 unb 5 Sen in Silber, oon

2, 1, V* unb 1
io Sen in Äupfer. Aufeerbem gibt e«

uicl ^lapiergelb, beffen Sur« feit ber pofitioen .patt'

bel«bilanj ber iefeten 3ahre fet>r geftiegen unb faft

pari ift. Die Einheit be« Sfängenmafee« ift ber Sha!u
ober gufe = 0,^1303 m, bie be« Begtttafee« ba« Ai
ober bie japan. Meile; 1 Ai = 36 Gt|» = 3927,87 in

(1 geogr. Meile= l,8tw fKi
;
bie djinef. Meile ober 8i

= 4-17,19 ra;bemnach lAi = 8,;83 8i). Da«geroöt|n<

liehe gtlbmafe fjeifet Dfubo uttb ift = 3,:oe>78'. qm.
1 El)» = 10 Dan am 100 Se = 3000 Dfubo =s
= 110 800 DShafu; 120 Eh» = 119 ßettar. Die
Einheit be® ©ofjlmaje« ift ba« Sh» = 1,*039>7 8it.,

alfo 5 Sh» = 9 8; 1 Hotu = 10 Do = 100 Sh»= 10OO @0 = 180,1 8. Die @eroid)t«einbeit heißt

Monme (Ipr. momim); 1 flroamme = 10 ©ipafume
100 3ume = 1000 Monme = 3756/. g, alfo

1 Monme = 8,7ms p; ba« Sin ober japan. B'unb= 160 Monme = 601 g; 100 Sin = 1 chincf. fjlilut

ober 60,i kg.
etautlldie Orrbättniffc.

Serfaffung unb Siegierung haben feit ber Se-
ftauration ber Dfifaboherrichaft im 3. 1868 große
üleränberungen erfahren. Der Mifabo roar ntohl

nach altem Staat«recht al« Stachlomme ber Sonnen.

gftttin Sltnaterafu ahfoluter .fterr über ganj 3-, hatte

aber biefe Macht allmählich eingebüßt unb notge--

brungen ben mädjtigen Shögunen überlaffen müf<
fen. VIm oollftänbigften roar bie« burch Spepafu ge=

febeben, ber in ber ocrbinbliehften gorm feinem ohn.
mächtigen ©emt unb ©ebieter ©efeße oorfchrieb, bie

Einfünfte feftleßte unb ben ©of in ben Sanben ber
alten chineftfrfien Etifette unb giftion liefe, um
felbft in ber Scmtaltung be« Sanbe« freie ©anb ju

haben. Er unb feine .iiachfommen benußten ihre

Macht, um bem geubalfqftcm eine 9lu«prägung unb
Drganifation ju geben, roie fie bie übrige Stielt nicht

fennen gelernt hat. Der Seftaurationslrieg oon
1868 unb bie folgenben 3°hre roarfen fein ganje«

Spftem über ben .©aufen(f. unten); Mutfu©ito, ber

gegenroärtigcMitabo, toelcher 1850 geboren unb 1868
feinem SSater in ber Regierung gefolgt mar, feßte bie

Belt burch fein Sluftrcten in Erftaunen. Sion ein'

fid)t«Donen Männern auf« befte beraten, trat er an bie

Spiße bet Siegierung, bewegte fich frei roie ein an.

berer gürft, jeigte gntcreffe unb Slerftänbni« für bie

grofeett Stufgaben be« Staat« unb leitete fein Soll
burch einen UmroanblungSprojefe fo erftaunlich grofe.

artiger 'Jlntttr unb fcltfam, roie ihn bie ©cichichte feine«

anbern Solle« aufturoeifen bat. Da« fncchtifche 5fie«

berroerfett oor bemDenn»(Mifabo) unb fernen Säten
hörte auf, bie Scheu oor feiner Serfott fchroanb mit
ber (einigen oor ber Belt; ber fflaoifthe Sinn feiner

Unterthanen oerroanbelte fieß in refpeftnolle Sopali.

tat, bie ,-feit ber Stufflärung hatte begonnen. Dietteue

Regierung feßte fich au« einem Staatsrat oon 8Miti
gltebem unb einem Winifterium in 8, fpater in

lo Slbteihmgen jufamnien, nämlich für auswärtige

Angelegenheiten, 3nncre«, gittanjen, Krieg, Marine,
Unterricht, Aderbau, ©anbei, öffentliche Arbeiten,

3uftij uttb faiferlichen ©auShalt, rooju nod) ein Se-
nat ntt« SOMitgliebern fam. Umaufbemoerfproche.
nen Beg jur fönftitutionellen Monarchie einen tuet,

lern Sdjritt ju tt)un
,

fteBte fich h'e Sfegierung im
Sommer 1875 jroei beratenbe Kammern jur Seite;

ben.Staat«rat ober Senat, genannt ©onroin, unb
eine Setfammlung ber SroDinjiatbirettoren ober

Äenrei. Die im 3 - 1886 beroirften Seranberungen
im SegierungSfoftcm bejcichnen eine weitere Etappe
unb bebeuteribe Epothe in ber japanifchen ©efchicßie.

Die Regierung tritt bamit in bie gorttt einer fonfti-

tutioneUen Monarchie ein, mit Dreummg ber ejeiu.-

tioen oon ber legislatioen ©eronlt. 3m 3- 1890 totrb

ba« Sarlament eröffnet; beutjehe Saumeifter erriet)«

ten ba« baju nötige ©cbäubc. Überall neigt man
beutjehen Muftem ju unb jieht beutfehe Seamte al«

'Berater in bicoerfchiebenften «jtoeige be« Staat«bien.

fte«. Slnberfeit« ift bie /fahl ber jungen 3«poner,
roelchc inDeutfthlanb ihreÄuäbilbung iuchen, gröfeer

a!« in jebem anbern 8anb. Mit ber Acligionsfreihcit

ftnb bemEbriftentumbie Süege geöffnet, tfibiegiftion

oon ber göttlichen ©erlunft be« Mifabo befeitigt.

ginanjen uttb Steuern. 31" 3 - 1881 belief

fich bie Staat«fchulb auf 358,047,291 gen; baoon
lamen auf

in!finbijd)t 2ln(ei^en 229139615 den
aullänbif*« - 11012696 .

all f(btorbrnbe SQulb . . 117894960
~

358047 291 den

Slationalbanfen roaren roie fülje au« ber Erbe ge»

fchoffen. 3hee 3?^ »«trug 162 mit einem Aftien»
lapital oon 42 WiB. 3en.

Son jeher ift ber Sauemftanb in 3- in heroor«

ragenber ffleife ber SMhrflanb nicht blofe ber be=

oortugtem Staffen, fonbern auch be« Staat« felbfl



1633apatX (Sechtäpfteqe, Heenoefen ic.
; ©efihithte).

geipelen. 3» bem ginan)jahr, roelehc« 30. 3unil884
enbete, betrugen bie gefilmten Staatseinnahmen
73,943,258 3«i. Daoon lieferte bie ©runbfteucr
58 firoj. ober 43,029,745 Jen unb bie Steuer auf
Safe unb oenoanbte ©enu&mittel 22 ftroj ober

16,788,135 3'n, unb erft in britter Sinie famen bie

3oBetnnahmen. fflenn man bie enormen Soften er«

trägt, roetche nach Beseitigung beb geubaljpftem« bie

SSebiatifierung ber Daimto« unb Samurai, bieSeor«
ganifation beb Heer«, bet fjlotte unb berSertogltung
;n aB ihren 3>®eigen, bie 'jliebenoerfung oerfdtiebe»

ner Stufftänbe, Cboleraepibemien unb anbre Sanb«
otogen ber neuen Kegierung oerurfatfiten, tann man
irofil ermeffen, bnfi biefclbe bem Stauer feine Gr«
feidjtcnmg feiner Steuerlaft bieten tonnte, Dagegen
bat fie cbm manche fonftigc Sorteitc gebracht, jo:

Sihu» gegen bie früher fopcrbeeretibeilotfenfranfbeit
burdjgmpfjroang, ©«hüten für feineSinber, Serfehr*«
erlcichtcrungen jum beffern Sbfaf) feiner Srobufte.
Die Jtechtöpflege uns ba« ©erichtSocrfahren

'anben tauge feiten® ber Jfremben grofccn Dabei, in«

Seat fte fith oielfach burth ffiiüfür unb grofte ©rau>
famteit auSjcicbneten, bi« in neuerer 3rit auch hierin

Sanbet gefchaffen, ben europäifchen Stnfchouungcn
unb Jteditbgrunbfähen Segnung getragen unb für
eine beffere Sorbitbung ber Stiebtet geforgt mürbe.

5« gibt je(ft 243 »erfchtebene ©eritht«höfe, nämlich
ein böchfte« Dberappellationbgerieht in Totio, 4 Stp«

fellationbeteriehte in Dofto, Dfafa, Witingi (Senbai)
unb «lagafati, 23 Hauptämter mit 45 Stbjmcigungen
unb 170 25ifttift«geri<bte. 3ebem ber 3 gu (Haupt«
nähte) unb 44 Sen ((Departement«) ftetjt ein @ou«
oetneur ober Senrei oor.

Die Solijeimadjt befteht au« 20,368 Wann unb
2252 Sergeanten. Diefelbe hat fid) bei mehreren
frübern Slufftänben ftet« juoerläffig unb at« bebeu«
tenbe Stühe btr Begierung beroiejen.

Da« Heerroefen mürbe nach beut beutfch«franjöfi«

(eben Stieg bureh franiöfijche Df ft giere ,
bie man be«

reit« früh« engagiert hatte, organiftert, bie gtotte
ertielt ihre ©ejtaltung nach engiifchem Mufter. Dtt
Silitärbienft ift nicht mehr Sorrccht ber Samurai,
’onbern t'fticht alltr, bie ba« £o« trifft. 3«' 3- 1880
beftanb bie ftehenbe Slrmee au« 37,412 Wann 3n«
fsnterie unb 2907 KaoaBerie. Die glotte btfafc 24

Sneg«.- unb 5 Iranäportfchiffe. Die beiben faifer«

liehen unb 2anbe«roappen bc« gegenwärtig rtgie«

unten Xatfer« , bie heralbifch nicht beschrieben roer«

ten tonnen, ueranfchaulichen obenftehenbe Sbbil«
fangen, Gtftere« ift bem Chrysanthemum indieum,
6ts tmeite bem Statt unb ber Blüte be« in 3- hc’’

ntichen Baum« Paulowni* imperiiilig narhgebilbet.

Iteglaggt jeigt inmitten be« meinen gtaggentueb«
erne rote Scheibe, bie Sonne oorjlelienb (f. Dafel
‘Sloggen I«),

6rfd)iä)tr.

Die 3apaner «hielten ihre Sthriftfprathe mie ben
Attlbtemu« au« China über Soren unb jroat im

6. 3«hrlj. ti. Ghr. 3hr ältefte« Buth ift ba« Sojifi

(b.lj.Sotijenüberalte Dinae),roelche«711 7t2tt.Chr.

enthielt. Bon feinen bret Bänben enthält ber erftc

eine Sobmogonie unb Wpthotogie pom alten 3- unb
feinen Betoobneni, mährenb bte beiben anbern bie

©efth'thte be« ^ertfdjerhaufe« oon 660 p. Ghr. bi«

628 ti. Ghr. bnngen. Die Wefdachte 3apan« reicht

fonach bi« in ba« 7. 3ährh- o. Ghr. äurücf, an Sagen
über bie ältere 3eit ift bie fiitteratur reich- Um 660
o.Ghr. grünbete 3mimuDenn8(pofthum«Bame, oott

roetdiem ba« «fte Söort «KriegSgeift«
,
ba« jroeitc

• 6tmmel«fönig« bebeutet) bie noch jebt herrf<hcitbe

Dpnaflie. Gr brach »an bem füblichftenDeil ber 3nfel

Siufhiu mit Srieg«n unb Schiffen norboftroärt® auf
unb nahm bie nörbtich gelegene 3nfeIHonbo in mehr«
jährigen 'Änftrengungen hi« jum 30.” nörbl. Br. ein.

Seine Badjfommen beherrichten unb mehrten ba«
9teich, inbbefonbere roirb Jfamato Dafe, Sohn be*
jioötften Wifabo, at« .Hetb tmbGrobercr be«Sumanto
( Gbene oon 3fbo) gefeiert. Sndfbem fo ber ©ntnb ju

einem einheitlichen Seiche gefchaffen mar, entroidette

fuh auch einig« Serfehr mtt bem gefttanb, befonber*

mit Korea unb felbft mit China. 3n ber Weinung,
Unruhen auf ber 3nfet Siufhiu feien non Sorea ge«

fchiirt, unternahm Dlinaga DarafhiHime - SiSitroe be«

15. H«rf<h«®, einen Groberuttg*jug über« Me«;
bie Sorean« nnerben befiegt, ber fübliche leil ihre«

üanbe« mürbe 3- jin«bar, unb oon hi« au« ftrömte

nun d)inefifche Bilbung nach 3- hinüber. Die japa«

nijehen Bnnalen fepen biefe« Greigni« in ba« gahr
202 n. Ghr., boch ift biefe Stngabe, mie Diele anbre
au« ber alten japanifchen 3«ü, un)uo«Iäffcg. Bach
ihrer Bücffefjr au* Sorea gebar Dlinaga einen Sohn,
ber ihr al« DjinDenn« in ber Regierung folgte unb
fpäter at« Hachiman (ber japanifche War«) oerehrt

mürbe. Die Bejahungen ju Sorea mürben fchon me«
gen ber Wöglid;Feit, über biefe« Sanb au« China fich

mit Bi!bung«mitte(n jtc oerfehen, eifrig gepflegt unb
felbft mit SlJaffengeroalt aufrecht erhalten; Witte be«

6. 3ahrh. brang ber Bubbt)i«mu« ein. Die Bubbha«
priefter oerftanben ben lanbe«iiblichett Hami ober

Bhnenbienft (bie Schintoreligion) mit ihrer Sehre in

Berbinbung ju bringen unb trof man*er(Segner ben

Hof für ft4 ju gemimten. Wit ber Saiferin Suifo
Denn« (593 — 628) fam ber Bubbbi«mu* Jur um
beftrittenen Hcrrfchaft; fie befahl 594 bie Grbauung
oon Bubbhatempetn unb orbnete ba« Wönch«roefen
(624). Der 50. Herrfcher, Äammu Denn« (782- 807),

griinbete Kioto, mofetbft alle feine Bachfotger bi«

jum 3«hr 1368 refibierten, führte «efebliche 3uftänbe
ein, förberte Sanbroirtfchaft unb Serfehr, aber auch
bie geftfehung unb Gntroicfetung ber Denbaifelte ber

Bubbbiften, roclche fpät« fo oft bie potitifchen Si'ir«

ren im 2anb fchürte unb fidi ihr« ju ihren 3ü>*<fen

bebiente. Durch bie Ginführuttg djinefifchen 3«e*
monieD« unb fonftig« Ginrichttmgen oenneiehliehte

bie Herrftherfamilie, o«lor bie foreanifchen Sefihmt«
gen, übergab bie Leitung ber Srmee unb Berroaltung

©ünftlingen unb legte bamit ben ©runb ju oielhun«

bertfährigen innern fflirren, roetche erft enbgüttiq he«

feitigt mürben, a!«bieDofugatoa Sfjogune mit ihrem
Begrünber gpetjafu nach ber Schlacht beiSefigahara
im 3' 1600 jur bauemben roettlichen öerr'djoft ge»

langten. Der Wifabo ftanbat« S!anbe*herr nicht mehr,
mie in älterer 3eit, an ber Spifje feilte« Heer« unb
ber Berroaltung. Wehr unb mehr entmicfelte fich eine

erbliche Solbatenflaffe auf ber einen unb ein erb«

liehe« Beamtentum auf ber anbern Seite, Die gii^«

rerfchaft ber Militärftaffe ober Samurai übten bie

Bufe, b« Wilitärabel, mährenb an btr Spihe be«
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£of* unb 3>oiIbienfte* btt Hofabe! ober bie Kuae
ftanben. Unter leptem fpielte bie angefebene, fefjr

alte gamiliebergujiwara oon betSüttebeST.gabrb.
ab bie erfte Sofft, roelcbe im 12. gabrb- an bie bet:

oorragenbften gamilien bet Sufe, bie Eaira unb
Blinamoto, überging. 3m 3- 888 nahm berEaijo«
Eaijin (fvr. bn(t*$o-Mithin) ober Blinifterpräfibent

guiiwara Blotatfune bie erbitte SBürbe be« Ram*
bafu (b. 6. Segierung«leiter« unb Seriebterftatter«)

an. Eie guiiwara batten oiele gabrbunberte b'n>

bureb faft alle böbcrti 3ioiIämter tnne. Hier unb in

Hofintrigen entwicfelten fie ihre Haupttbättafeit um
fo erfolgreicher, al* bie Blätter unb grauen btr Bli«

fabo« aüegujiroara unb ibreScbwefternangujiwara
oerheiratet waren. Son ben 155 Rugefamilien leiten

nd) 95 non gujiwara ab. Such bie jepige Raiferin

jowie ber Eaijo* Eaijin Sanjo Sanepofbi gehören
biefem alten Qefdjlt'cpt an.

Tab ©efeljlecbt ber Eaira («hi«. Sei, Tut. bi, b. b.

griebe) mürbe oon Eaira Xalamodji, einem ©rofs*

enlel be«RammuEemiB, abgeleitet. Seine grofje po<

litifche Solle fällt in bie Bütte be* 12. 3aprb. jwi*

fiben bie ber gujiwara unb ber Sünamoto. Sl* Si<

oalen ber laira traten bie Blinamoto (ebin. ®en
ober ®enji, b. b- Utfprung ber Duelle) auf. Eiefe*

boebangefebene ©cfcblecljt, ba* bem Sianb feine be*

rübmteften Selben lieferte, leitet fuboonSaga Eennb,
bem 52. Süfabo, ab. Ea* Smt be* Sei«ii-tai*fbo>

gun, abgefürjtSbogun (auibwoblEoitungenannt),
b. b- be« großen ©eneral«, ber bie Barbaren jäch-

tigt, mürbe ihre befonbtte Eomäne. Eie fpätern

Sbogunfamilicn Sfbifaga unb Eofugama roaten

nur .froeige ber Blinamoto. Sieben gabrbuuberte
unb oiele SBeebfclfäHe binburch bat biefe gamilie
bi« jum 3“f)r 1868 bie weltliche Blacbt über 3- be*

bauotet. 3u ben gefeierten Ebaten ber Blinamoto
gehört bie Gppebition be« f)oripofbi in ber Bütte
be* 11. 3abci). nach bem Sorben Don Honbo unb bie

Unterwerfung ber bi« roobnbaften Gmifbi (Ser*

roanbte ber Sino), wobei ficb febon fein Sohn S)o*

f büpe auSjeicbnete, ber fpater al« Selb noch mehr
beroortrat unb oon feinem Seer unb in oielen Sagen
unter bem Samen Hadjiman Earo, b. b. erftge*

borner Sohn be« Hacbiman, gefeiert würbe. Son
einem Sruber beSfelben flammen bie Sfbifaga.

Siit bem Snfang be* 12, 3abrb- tritt ber geuba*
Ii«mu« unbSüIitärbcfpoti«mu« in benSotbergrunb.
Statt ber frühem Sofintrige entfebeibet oon jefjt ab
ba« Schwert. Eer Krieger fpielt bie erfte Solle, ber
Sauer jablt bie Reche. Scbrücfung, oermüftete gel*

ber, Serarmung ftnb feine« gteifse« Sohn. Eer lange
Dorbereitete Kampf jwifeben ben Eaira unb Büna*
moto um bie böcbfte weltliche Blacbt, bie geubal*
berriebaft, welche ficf> allmählich b«rau«gcbilbet batte,

unb jwar über bie Häupter bet Herricberfamilie unb
gujiwara hinweg brach au*, (sr führt in ber japa*

nifeben @efcbi<bte ben Samen ©en*Sei*Raffen,
b. b. Kampf jwifeben ben ®en (Blinamoto) unb Sei
(Eaira). Eoba Eennb, ber 74. Büfabo, war mit

füni (fahren auf ben Ebron gefommen unb batte mit
20 3abren abgebanft. Sein Sacbfolger ©butofu
EennÖ war brei 3 flbre alt, al« er ben Ebron ein*

nahm, unb ebenfall« 20 gabre alt, al« er bepoffe*

biert würbe unb gleich feinem Sorgänger ba« Klo«
fler wählte. 3b"i folgte ein breijäbngcr Stiefbruber
al« Ronope Eennb, ber 14 3“bre fpätcr plöfftieb

ftarb. Sun wollte Sbutofu Eennb ba« 6tbe feinem
Sohn fiebern unb würbe Don ben Blinamoto unter
gübrung oon Eametomo imterftüßt, wäbrenb
ber Rambafu unb bie Eaira, geleitet oon Eaira

Kipomori, einen ber Dielen Söhne be* Eoba jum
Kaifer machten, ber unter bem 'Samen ®o Sbira«
fawa Eennb oon 1156 bi« 1159 bie fingierte Serr»

febaft führte, roelibe ihm Kipomori bureb feinen Sieg
über bie @egner fieberte. Kipomori würbe Eaijo*

Eaijin, führte eine Sepotenmirtfebaft ein, machte unb
bepoffebierte Süfabo* nad)©utbünfen, oerfolgte feine

Segnet unb felbft folcbe Blinamoto, bie auf feiner

Seite geftanben batten, mit unerbittlicher ®raufam*
(eit, fo auch flofbitomo, ben Stüber oon Eame*
tomo unb gührer ber Blinamoto, nach be« leptern

Serbannung. Kipomori febltwl 159 ieineöegner aber*

mal* oor ben Eboren Don Kioto unb lieb ben flücb«

tigen JJofljitomo ermorben. Eeffen Söhne 9)ori*

tomo unb gofbitfune rächten ihren Sater. 3fö‘
befonbere entwicfelte lefjterer in ben Kämpfen Diel

Helbenmut unb ®efcbict. Gr unb fein Eiener Senfe,
ber Siefe ®oIiatb ber gapaner, würben ihrer Eapfer«
feit unb erfolgreichen Ebaten wegen bie aefeiertften

Biänner, famen aber bureb bie Giferfuebt JJaritomo«

um, wie noch anbre tapfere ©lieber ber gamilie.

9)oritomo batte ficb, wäbrenb fein jüngerer öruber,

ffto) bitfune, im Süben für ihn gegen bie Eaira fämpfte,

jum Herrn be« Suwanto (ber ad/t Srooinjen ber ebene
non gebo) aufgefebwungen unb Kamafura im ®e*
ften ton gofobama im 3. H92 jurSeftbenj gemacht.

(Son ba ab bi* jut Bütte be« 16. 3«brb. war bie«

bie swuptfiabt, erft ber Blinamoto, bann ber fiojo,

unb batte über 200,000 Ginw.) Gr batte ficb jum
Sfjogun emporgefebwungen, bem Sanb nach Sefie*

gung ber Eaira Bube unb Otbnung gebracht, ben

üanbbau geförbert unb befchüßt, ba« Verhältnis jum
Hofe freunblicb gestaltet unb ben geubali«mu« fefl

begrünbet, inbem feine Heerführer Eaimio« wur.

ben unb größere non ihm abhängige Sehen erhielten.

Seine Selbftfucbt, Srglift unb ©raufamfeit werfen
einen Schatten auf fein fonft geptiefene« Sieben unb
ffiirfen. goritomo ftarb, 53 gabre alt, 1199 infolge

eine* Sturje« Dom Sferb. Sn feinen Sachfommcn
rächte (ich bitter, wa* er an feinen ©efchwiftern unb
fonftigenSerwanbtenoerbrocben batte. Schlecht erjo«

gen, entnerot unb niebergebaltenburch feinen Sdjmie*
geroater unb beffen männliche Sachfommeii, bie ga«
milie berHojo, gingen fie elenb ju @runbe. Eie eigent*

liehe ©ewalt übten biefe a!« Segenten ober Sbuf»
f e n. Stil Secht nennt man baber biefe lange Seriobe

ber öojo * ßerrjebaft oon 1199 bi« 1334 bie 3eit ber

Scbatten-Sbogune. Hinbet nahmen a!« fsifabo«

in Kioto ben Ebron ein, Rinber übten al« Sbogune
nominell in Kamafura bie weltliche ©ewalt, faftifch

an ihrer Stelle aber bie Sbuffen ber Sojo ober ibre

Sertreter. Unter biefen DerwirTtenSerpältniffen ent«

faltete ber entartete SubbbiSmu« feine größte Blacbt.

Son ben jwölf Sbuffen haben ficb einige aubgejtich*

net, aber bie Gbre ber gamilie nicht ju retten Der*

mocht. Ea« wichtigfte Greigni* in biefer langen Be*
riobe ift bie giwafion ber Mongolen unter Kublai
ffiban ober Kopitfuletfu, wie ihn bie gapaner
nennen. EemShuffenfcoio Eofimune gehört ba«
Serbicnfl, fie 1281 oon Kiufbiu jurücfgefchlagen unb
ba* Sanb oon ihnen befreit ju haben. Ea« Greigni«

ift für un« be*balb oon befonberm gntereffe, weil um
jene 3eit Blarco Solo am Hof Hublai GbanS lebte,

oon bem öftlicben gnfelreich >3ipangu« hörte unb
fpäter barüber bie erfte Hunbc nach Guropa brachte.

3m 3- 1334 oemichtete Sitta jftofbifaba, eln wei«

terer, oietgepriefener Helb au* bem Hau« Blinamoto,
ber al« Signette auf bem japamfeben Sapietgelb er»

febeint, bie Herrfchaft ber Hojo in Kamafura, wäbrenb
Sfbifaga Eala*uii u. a. ihr in Kioto ein Gnbe



165Qapan (Oefe^ic^te).

machte. Sin 3«bt fpäter rourbe Safa«uj i ©bogun.
Sa* Sbogunat bet 9lfbifaga bauerte non 1334' bi*

1573. SIS roitbtigfte* ßreigni* roäfjretib beäfelben tfi

bie ßntbecfung gapan* burtb SRenbej $into 1542
Mb bie 9tu#breitung be* Gbnftentum* burtb Titan«
c;4co Xaoet (1649) unb anbte portu^iefift^e 3e

lütten tu erroabnen. ©onft roat bieje 'periobe bte ,-jeit

bet gröfeen politiicfttn Slerrturruna ,
bet rec&t lofeften

unb ttflbfcliaften ffuftflnbe foroiegrofect uitlieber ®nt*
Ortung be* tmsbbtftiftben SWöncbrum*. DtaSobu«
naga, ein Zaira, machte ifjr (1573) ein @nbe. Ser*
ielbe ftürjte ben lebten äljljilaga, fießte Dtbnung unb
ba« änfeben be* i&itabo ipiebet bet unb begünftigte

ba« Gbriitentum gegenüber bet ibm perbaftten bub«

bbijtifcben Brieftetftbaft. 8u# biefem ©runb rourbe

et in ben (tefmtenftbriflen feiner .‘(eit geptiefen, ob>

n"' 5 er in Befmnung unb Seben«roanbel beut Gbri«

um fern ftanb. jlacb feinem lob (1682) folgte

tbmSobotomt^ibepofbi.ein grofee«ftrieg*genie

unb tDünfUing Dlobunaga«. Sieier batte tbn al*

äauernjungen mit affenartigem Befidjt, o6er febt

((blauem , intelligentem Ülitf entbedt
, erft ju feinem

StaUjungen, bannjum Sotbaiengemacht unb jueinem
beroorragenben Heerführer berangebilbet. .üibego*
i|i fibertvaf feinen Sleifter an «riegogtütf unb in

bet Äunft ju regieren. Sabbern et bte öerrfebaft an
itd) gerifftn batte, tbat er Diel jur Beruhigung unb
üueMicbengntroicfeiung bt#£anbe* unb feinerHaupt«
Itobt Äioto. Sann aber führte er feinen Viebltng#*

plan au*, bie ßrpebition gegen Äorea, welche er auf

fliufbtu organifierte; beten 3roecf roar: bie Seroobner
biefer Halbinfel jur alten £ebn#pfiitfet unbjum 3ab«
len ron Xribut an 0. juriiefjuöringen . ®r rüttele

jtsti Heere aus, ein tbriftlitbe« unter gübrung oon
Äosifbt gufinaga (2on Slugufttn ber gefutten),

ba* anbre unter Hato Äipomafa beftanb au* gel-

ben. ftonii'bi lanbete oor feinem getnb unb SHioalen

tut Sprit 1592 unb eroberte anfebnlitbe Seile ber

fcolimfel. Später , al* fttb ßijina einmijebte, ging
es bribengübretn jeboib fc^lerfjt, unb natbbem enblidj

Jailofama, t»ie iübegoibi au<b oiel genannt roirb,

1598 geftorben roar, riefman, roie er e* geroünfebt batte,

bie truppen au* Äorea jurutf. (Run gab eS für biefet«

bot in 3- felbft jutbun, imÄampf nätniiebumba* ffrbc

jibepo'bi*. Siefet batte es feinem ©ohn jugebatbt

uiib für benfetben autb Äonifbi geroonnen. 911* ©eg.
net trat Zofugaroa 3gepafu (Ipr. auf, ber

SifaroabäupUtng, roie er früher biefe, weither fub mit

Hibetjofbi« jtilfe jum Herrn be* «utoanto emporgt«
fhroungen u. gebo ju feiner Keftbenj gemacht batte,

äui feiner Sette ftanben au<b einige tbriftlitbe gürften
beäcüben*. 3m 3. 1600 fam e* bei Sefignbara
cmBiroafee jur Stbladjl, ber bluiigften unb folgen*

jibroerfitn, roeltbe in 3- je fiattgefunben bat. gpepafu
guig barau* als Sieger berpor.

Sie Schlaft bei Sefigabara bilbet ben groben
ffienbepunft in bet jopanifeben ©eft^idjte. 3»il ibr

beginnt ba* Sbogunat bet Sofugaroa unb bauert bi#

jum Sab* 1868- ®# bratbte bem 8anb ©efefe unb
Crbnung, einen 260jäbrigen grieben natb langem
ittnetn fcirren, eine ffeif, in roeltber ba* geubal*

'jftem feine grämte äusbilbung unb unter feinem

ätbuj ba« fiunftgeroerbe feine eigenartige ®ntroicfe*

äutg erbtelt. Um frembe Sinflüffe mögltcbfi abjuhaf*

ien, rourbe ba* Gbriftentum au«gerotiet unb berSer«

&br allein inSagafafi auj^oKänber unbSb'nefenbe*
ihtänff. alle* bte« geftbab oon3?ep afu unbfeinem
tbatträftigen Snfel 3pemitfu, um ihre §errftbaft

!* befeftigen unb ihrer gamilie ju erhalten. Sie (So

tqpe, roeltbe 3pepafu, natbbem er bie Regierung fei«

nem Sobn abgetreten batte, mit einigen ftreunben ju

biefem 3roed entwarf, regeln aBe »ejitbungen ber
oerftbiebetten ftbarf geftbiebenenSlünbe ju einanber.

Sie lehnen fttb eng an bie Sehre be« Rtmfuife ton
ben fünf UnioerfalpflitbienuRbStjiebungen ber SWtn«
ftben ju einanber an, nämlitb jroiitben§errf<bern unb
Untertbanen, eitern unb Sinbern, Slann unb (brau,

öefd)nnftern unb grtunben. Sie Seoälfening jer«

fiel in ben SRifabo unb feine Satnilie nebft ben Äuge,
tn ben Sfßcbrftanb ober bie Saimio# unb Samurai
unb ben 31ährftanb ober bie ^eimin {irr. btinin). Sie
Softrin oon ber bimmlifeben Sbfunft be« §trrftber*

ober SKifabo batte ft* burtb alte glleibfel ber rfeiten,

über Siaibtloftgfeit, Unfähig feit unb ielbfi Olcmein-

beit be* Sräger* binroeg erhalten. 3beb«iu aber jog
barau* für fi<b unb fetn ®au* bte nötigen Äonfe»
quenjen. Suavitcr in modo et fortiter in re, nahm et

feinem Serrn aBe Seroatt unb btutftc ihn ju einem
Mofsen Stbatten herunter, inbem er ihm fogar 3erc«

moniell unb einfünfte oorftbrieb. 911« Sennö burfte

et fitb nicht mit ben gemeinen Sragen unb äufgaben
be« Beben« befaffen, erlaubte ihm bie ®tifetle nitbt,

fttb oor ben geroöbntitben Sterblitbm ju jeigen. »utb
ben Äuge ober bem öofabel liefe 3b*bafu roenig mehr
al« ben ©tolj auf ihre alle Slbftatnmun« unb ihren

hoben Sang. Samit unter ben Saimio« oberjeubal«
berren be* Banbe« bie 18 Äofufbiu ober Herren oon
‘flrooinjen fttb nitbt gegen ihn unb fein ©au« per.

binben mdtbten, trennte er ihre gürftentümer burtb
bie Sefiffungen ber ihm treu ergebenen gubai Sai«
mio«, roeltbe an« feinen ÜSnfatlenberDorgingen, roäb«

renb er feinem Befolgt, ben 80,000 £) a 1 tun oto#
eine beoorjugte Stellung unter ben ©nmurai anroie#

unb barau« feine fieibgarbe unb untern Beamten
nahm. Sen Samurai aber ober ber prioilegierten

erblitben ©oibatenflaffe roufete er ©tolj auf ibre

Stbroerter unb IfJrioilegien unb ein grofee« ®brgefübl
einjufföfeen, roäbrenb ba« gemeine Slolf infnetbiiftber

UnterroürfigfeU erhalten rourbe. §atlen oorber bie

Safallen ihrem ScbnSberm einmal einen Untertbä«

nigfeii«befutb ju matben, fo rourben nunmehr bie

Saimio« genüitgt, bte« öfter ju tbun unbiebe« jroeite

3abr in Jjebo ju roobnen foroie roäbrenb ber übrigen

Seit ihre gamtlien bafelbft al# Bürgftbaft für ihr

SBobloerbalten jurfldjulaffen. Seim ganjen Siegte«

rutig#fbftem aber roar gttrdjt ba« feauptmotio junt

©eborfam unb Spionage bie ©rbalterin ber gurdit.

Sicfc« Spftem, ba# gpetjafu eingeleitet, fein ®ntct

3uemitfe aber nodb roeiter au«gebilbct batte, be--

roäbrte fitb autb bann notb, dl* i^re Ulatbfolger

Stbroätblinge roaren unb bie öleroalt tn ben »änbert

ihrer Sllinifter, be* Safitfu, lag.

Sa« Sbriftentum batte ftd), feit e* 1549 burtb

bie poriugieftftben Släter, bie Schüler Bogota«, Xa>

per, getrianbej unb be Sorre« oertünbigt rourbe,

rafefj oerbreitei, in#6efonbere im füblitbtn 3-, room
namentlitb be Sorre« roäbrenb 21 3abten einer auf«

opjernben Sbätigfeit burtb ffiort unb Beifpiel Ptel

beigetragen batte, lim ba« 3cbr 1681 jabfte man
im fübiitben unb mitilern 3- ob 011 150,000 Gbriften

unb an 200 Äirtben. ©e$* Saimio« non Kiufbiu

unb benatbharien 3nfeln befannten fitb ju ihm, unb
felbft an ben §öfen ju 3ebo unb Sioio bef nfe e# mantben
roarmen grtunb. Unter bem ginflufe be« Superior#
Salignan ritbteien 1582 bie Saimio« oonSungo,
Dmura unb ’ürima eine Btfanbtftbaft an ben fiapft

unb benÄönig oon Portugal unb Spanien au*. Sie«

felbe tarn erft im Äugufl 1584 in ütffabon, ein 3abr
barauf in Som an. 911# fte fpäter natb achtjähriger

9fb»efenbeit 1590wieber inSngafafi lanbete, fanben
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ihre SRitglieber roefentlich oeränberte Berbättniffe. gübrer. ®urd) bie Gntfaltung einer ben 3®Pa*

Robunaga, bar Befcbüber be« Gbriftenhim«, roar ge; item imponierenben Rladjt, rote fein Öefdtroaber fie

ftorben, Kriege unb bie feinblicbtfjaltungöibehoflii« gewährte, unb oiet Gtifette, burch Anlage unb Be*

batten bie Befiboerbältniffe jum Racbteil ber cbrift* nubung einer lleinen (rtfenbabn unb Xelegrapben*

titfjen ®aimio« oeränbert, ba« (Sftriftentum fjatte bie (eitung, burd) taftooüe« unbfefle« Auftreten erlangte

erften Berfolgungett unb JHärtprer tennen gelernt et oon ben Japanern ba«, roonach bt«ber Derfdjiebene

Balb folgten roeitere nach- Am 5. gebr. 1597 tour* europäifche Regierungen oergeblid) aeftrebt batten,

ben inRctgafafi aufBefebl beä$ibepofbi(2aifofama) nämlid) einen vattbelboertrag unb bie Eröffnung meh*
gefreujigt: 3 portugiefifdje gefuiten, 6 fpanifc^e rerer^äfen für amerifanifcb« Skiffe. ®ie anbern fee*

granjiäfaner unb 17 einbeimifche Gbriftctt. Ant fabrenben Rationen folgten balb feinem Beifpiel, fo

Bfingftfeft 1862 erfolgte burd) Bapft Biu« IX. bie baff jebn gab« fpäter bie §äfen gotobama (Kana*
Kanonijation berfelben, roeldje febott 1627 pon ben gatoa), gebo, §iogo, Dfala, Aagafafi, Riigata unb
granjisfanem beantragt, ber Rotten roegenabernilbt »afobate bem fretnben Bericht geöffnet roaren unb
auögefübrt roorben roar. gpepafu roar ben Sbriften grentbe ftch in ihnen niebetlaffen unb innerhalb eine*

anfnttg« rooblgefinnt. Grft als bie anfommenben Umfreife« oon 10 Ai (5 geogr. IHeilen), ber allge*

Öoüättbet unb (Sngldnber ibn »or ben fatbolifcben meinen Bertragägrenje, frei öeroegen tonnten. Sie
"jrieftern, ihrer Berrätetei unb ©crrfcbfudjt roarnten, ftanben unb flehen noch unter bet guriäbittion ihrer

erneuerte er lailofama« Berbot gegen bat» Gbriften* Kottfuln unb genießen beren Schic«. ®urcb biefe

tum unb ging roenige gabte barauf ftfjärfer gegen Verträge, roelcbe ber Baffu ober bie Regierung beb

baefelbe oor. ®ie blutigen Berfolgungen ber ßbri* ©bogun in 3ebo abidjlof», geriet fie in SBibetfprucb

ften, beren3obi aBmäblid) auf600,000geftiegenroar, mit ber nod) berrftbenben Antipathie gegen alles

unb bie Ausrottung be« Gbriftcntum« fällt unter bie grembc. ®te Unjufriebenbeit rourbe burd) einige

»errftbaft be« Sohn« unb dntel« oon gpepafu unb Muge in Kioto foroie anbre beroorragenbe Wannet
in bie 3eit oon 1617 bi« 1637. G« ift eine eroige genährt unb geleitet unb bann baju benugt, ba«
Schmach für bie »ollnnber, baf) fie bie 3apancr babei Sbogunat unb feine Regierung oerächtlich ju machen
unterftäbten. ®ie Befd)reibung all ber auSgefucbten unb ju fchroäiben, um e« cnblid) ju fturjen unb ben

Dualen, roelcbe bie Gbriften babei tu erbulben batten, SRilabo auch fattifcb roieber an bie Sptfe be« staube«

lieft ficb roie ein Kapitel au« ®ante« IpöBe; bie greu* ju fteBen. *Gbrt ben Rtilabo unb pertreibt bie frem-
bigfeit unb ©tanbbaftigfeit, mit roelcber laufenbe ben Barbaren rourbe ber SBabifprueb aller geinbe
tbres®tauben*roegenftdrben,roirtterbebenbauf jebe* ber gremben. RI« jebod) Kämpfe mit ben Gdtg*

Gbriftcnberj. ®er §af) gegen ba« Gbriftentum batte länbem not Kagofbitna (1863), mit ßnglänbern,
ftd) allmählich entroutelt, dl* ftaat«* unb gefellfcbaft* granjofeti, .frollänbern unb Rorbameritanem por
oerberbenbe Religion rourbe e« oon nun an bi« jum Sbimouofeti (1864) bie tapferften unb frieg«Iuftig*

gabt 1873 an ben pranget gefiellt unb oor ihm ge* ften Glatt« be« Sianbe«, bie oon Satfuma unb
roarnt. Söo jemanb be*felben ocrbäd)tig roar, rourbe Gbofbiu, belehrt batten, baf) ba« Bettreiben ber Bar*
ihm ba« Bilbni« Gbrifti oorgetegt, baf» er es burch baren nicht gebe, biefe auch bei näherer Betrach*

Betreten «erachte. gft e« nicht tounberbar, baf» tung manche« Rachabtnenäroerte bcfäjjen, rourbe eine

ungeachtet all biefer unb anbrer Wittel, bie oer- Annäherung an biefelben angebabnt unb nur noch
haßte Religion auSjurotten, ftch im füllen bei Raga* bie Befcitigung be« Sbogunat« unb Reftauration
iali im Dorf Uralami eine ©emeinbe biefer® fdja. ber Rlilaboberrfchaft eifrig «erfolgt. ®ie Seiler ber

j b um o n ober >oerberbten, böfen Sette« bi« in Beroegung roaren bie Kuge groatura unb Sanjo in

bie Reujeit erhalten tonnte? ®cm faft au«fchlie6> Kioto, bie Samurai Äibo tft Gbofbiu unb Saigo unb
Iid)cit Serfebr ber fjortugiefen mit 3- »on 1542 bi« Ctubo in ©atfuma foroie oerfebiebene anbre. 3m 3-
1624 folgte ber e6enfo au«fchlie6li^e unb oiel be* 1868 tarn e* jum Bilrgetfrieg, blutigen Kämpfen
idjränttere ber fjollänber unb Gb'nefen bi« 1854. jroifchen bem ©üben

,
roelcber bie Sadjc be« ihetabo

Ruf $efbima(f. b.) bei Ragafati roobnten oon 1641 führte, unb ben tro« oielett Söantetmut« unb großer
an bie 12—20 Beamten ber §oflänbifcb*Dftinbifcb«n Scbroäcbe be« ©bogun fetbft febr treuen Anhängern
»anbelägefeüfebaft unb lieben ftch ber groben Bor* feiner öerrfchaft iin Rorben. ®icfelben begannen
teile ihre« Rtonopol« roegen bie brüdcnbften unb oor Kioto, festen fich bann über Dfafa unb gebo nach
bemiitigenbften Bebittgungen unb Behanblungen ge* bem Rorben fort unb enbeten fcbliefilidj auf 3*f«
fallen, unterroelchenbiejchiitutflicbftenbieftnb, roelcbe ®er Sieg oerblieb bem Sübcn. ®iefer äugem Re*
ihnen febc Ruberung ihrer Religion oerboten. ®ab oolution folgte eine ebenfo tief greifenbe innere nach-
toir biefer 3«>t unb befonber« ben Rrjten in bollätt* feierju gehörten unter anbern: 1) bie Ergreifung ber
bifdjen Icenften: Kämpfet, ®bun berg unb Regierung burch ben Rtitabo unb bie Berlegung fei*

o. S i e b o 1 b, unire erften beffern Kenntniffe oon 3. ner Reftbenj nach gebo, ba« oon ba ab Zotio genannt
oerbanten, barf nicbtunenoäbnt bleiben; ebenforoenig rourbe; 2) bie Btebiatifierung ber Saimio* unb bie

ber grobe Ginflufe, ben boBänbifcbe Bücher unb San* Reorganifation be« .jjecr« unb ber glotte nach euro*
belSartitel mit ber 3*it auf oiele inteBigentere ga* päifchen Rtuftem, ebenfo ber Serroaltung; 8) bie Gr*
paner übten. neuerung unb Santtionieruna ber Berträge mit ben

Sine neue geil unb eine Beroegung ohnegleichen fremben Rtäcbten; 4) bie Berufung frember Sichrer für
brach 1854 mit ber Sanbung ber Rerrg.Gjpebi* Schulen, Armee, glotte, Bergbau, Gifenbabnbau k.

;

tion über 3- herein, in bereu gotae Sbogunat unb 5) ba« gefamte, nach noch rtötot anbern Richtungen
morfche« geubalfpftem über ben Raufen geroorfen, ftch äufiernbe Beftreben, möglichft rafch fich bie Bor*
mit alten Borurteilen gebrochen, bte Berfebr« > unb teile ber abenblänbifchen Kultur nnjueignen, bei roel*

Religion«fchranlen aBmäblicb befeitigt, begierig ba« hem natürlich oielerlei Riiftgriffe nicht auSbleiben
grembe eingefübrt unb biejenigen alJÖebrer berufen tonnten. Balb jeiate ftch, bah btt Stanb, roelchtr
tourben, bie man noch lurj juoor al« frembe Bat* biefe grobe Reoolution juroege gebracht batte, bie
baren gehabt unb oerachtet batte. Kommobore Betrtj Kriegerftaffe ober Samurai, unter ihren golgen am
roar ber aeiftige Urheber ber nach <hm benannten meiftett litt, foroeit 3ntelligenj unb Ginfiub ihren
norbamertlanifcben Gppebition unb ihr glüdlicher JRitgliebem nicht oorteilbafte Stellungen in ber neuen
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Senoaltung oerfchafften. Die Befeitigung if)rtr pri«

rilegicrten Stellung, bie Jiebuftion ihrer erbitten

©niünfte auf ein 3et>ntel, bab Serbot, Sanierter ju

tragen, unb anbre Steuerungen rnebr oerlebten »iele

unter ihnen auf« tieffte, unb fo folgten »on 1873 bie

1877 eine Seihe oon einzelnen Äorbanfätlen auf
ifrtmbe unb Ijeroortagenbe greunbe berfelben, na-

mentlich “ber 'ine ®njal)l Shifftänbe, bie bie auf ben

lebten leicht unterbrach mürben unb iebebmai ihren

beraarragenben Teilnehmern bie Hopfe tofteten. änt
betten porbereitet unb geleitet, am umfangreichften,

uerbängnienollften unb am fehroerften ju unterbrücfen

»ar ber Hufflanb non Satfuma tm 3. 1877.

Urheber unb gühret bebfelben mar (einöeringeret

alb tSenetal Saigo, ber Wann, melier früher burch

feinen flugen Stat unb tapfem 21 rat bent SRilabo oor
nehralich jur ©iebererlangung ber roeltlidjen Wacht
oerljolfen unb bafür reichen «ofjti an ©clb unb hohen
(ihren erholten hotte, ber bafür unb alb ber tapferfte

Statut im ganjen ganb hochgeachtet rourbe. Sr hotte

nd> 1873, untufrieben mtt ber Sntmicfelung unb
jchmoUenb, oua ber Regierung nach feiner fjeimatSa«

Sofhima in ber Btooin) Satfuma jurüefgetogen unb
iietmiteinigcngreunben30,(XX)Samurat inben©af=
!tn geübt unb ben Sufftanb lange ziemlich offentun«

big oorheteitet. Sein 3roeef roar, mit einem öeer treu

ergebener Stänner nach lolto ju jiehen, bie Siegie«

rang ju ftürjen unb ben Btifabo ju oeronloffen,

Satfuma eine heroorragenbe Stellung in bet neuen
emjuräumen. Dabei rechnete er auf bie Unjufrieben«

heit unb Withilfe anbrer Slanb, roelche aubbüeb, unb
auf bie UntTeue beb jyeerb, melcheb rafch mit Dampf«
fchiffen gelanbet rourbe unb, bemSRitabo ergeben, fei«

nett Führern roiüig unb ftegreidj folgte. Stach f'tehen

Sonate langen Sümpfen enbete bab fehle 3udeit beb

Sufftanbeb, roo berfelbe fo geroaltig begonnen hotte,

in Äagofhima. Saigo unb feine Äreunbe fuchtelt uttb

'anbeh ben Tob jum Xeil burch 'hre eignen Schmer«
•er. Die Teilnahme am tragifchen Snbe Saigob roar

eine allgemeine bei greunb unb geinb. üUe erlann«

ten ihm bie Xugenben beb Selben ju, ber feiner 3«it

•fierj unb Schwert* bet Sache beb SRilabo genannt
uorben roar unb nun, einem SSIjontom folgeno, elenb
aU Seheü geenbet hatte. Der äufftanb oon Sat«
iuma hatte einen Slerluft oon 14,000 loten unb
21,600 Slermunbeten bereitet unb augerbem bie 9ie=

gierung 176 Will. SRI. gefoflet, gang ahgefehen oon
ben Dpftrn an Selb urib Sähe feiten« ber Siebellen.

3u feinen Siachroehen gehörten eine SReuterei in einer

jrttUerielafeme 3U Xotio, bie Srmorbung beb SRi«

nhierb Cfubo 1878, eine Sholera, bie 1879 über

100,000 SRenfchen hinraffte, unb ber rafch ftnlenbe

ftrebit beb Sionbcb infolge beb oielen fjapiergelbeb,

jelcbeb jur Beftreitung ber Soften ohne genügenbe
Leitung aubgeaeben rourbe. Dabfianb hot auch biefe

icbmere Hrifib fiegreid) üherftanben unb fehreitet trob

ntancher Fehlgriffe boch in ber intetteKueHen unb
materiellen ©ntroidelung roeiter oor. Slueh bie Sie«

gittung rourbe burch ©fnfepung eineb oerantroort«

iidien SRinifteriumb unb eineb $ofratb reorganifiert

imb bie Berufung eineb ^arlamentb für 1890 oor«

SacitetCf.ohen, S. 162). Die Sympathien beb Slbenb«

lanbeb begleiten eb auf biefem ©eg, auf bem eb ihm
rach gelungen ift, mit Sorea einen £anbelboertrag

tlgufchliefsen unb bie (Eröffnung biefeb abgefchloffe«

Jen Sanbeb für ben fremben Berlebr anjubahnen.

Sgl. Sein, 3. noch Seifen unb Stubien (Seipj.

1881-86, 2 Bbe.); Sämpfer, ©efchid)te unb Be«

Reibung non 3- (htbg. oon Dohm, Hemgo 1777—
1779, 2 Bbt.); 8« g. ». Sieholb, Slippon, Strcfiio

jur Befchreihung pon 3- «. (fieiben 1832— 61, 20
Stbtlgn.); mehrere Scifcipcrtc pon ©itb.§einc (f. b.);

Sir St. illcocf, The Capital of the Tycoon (Sionb.

1863); «Die preuftifefte ©jpebition nach Cftafien
(offijieder Bericht, Berl. 1866— 73 , 4 Bbe.) unb
bieSeiferoerfe mebrererSRitglieber berfelben (S. ©er«
ner, SRaron, Spieg ic.); ©riffib, The Mikados
ernpire (2. Sufi., Sero 2)orl 1884); 8 . Xaplor, .J.

iu our days (baf. 1871); »Oommeräal reporta
from H. M. conanls in J.* (£onb.); o. Scher«
jer, gachmännifche Berichte über bie öfterrcicbifd)«

ungarifche Grpebition nach Siam, 6 h>t>a unb 3-
(Stutta. 1872); SRetfd)iforo, L’emptre japonnis

(Senf 1878); Sceb, J., it.s hiatory, traditiona and
religtons (£onb. 1880, 2 Bbe.); Depping, LeJapon
(Bar. 1883); äbamb, History of J. (fionb. 1874,

2 Bbe • beutfeh, ©otha 1876, Bb. 1); Sobnp, Ex-
traits cies histnriens du Japon (Bor. 1876, 3 ile.);

SRounfep, The Satsuma rebellion (£onb. 1879);

E
afienftein, Sltlab pon 3- (7 Blätter, 1: 1,000,0t. 0,

otha 1885); Seifehanbhuch oon Satoro unb .paroeb

(2onb. 1884).

3apanifd)r Prbe (Terra japonica),
f. Satechu.

3«linnifihrb iRrtr, SReer im 0. oon äfien, jroifchen

3opan, Sorea, ber nijfcfchen Süftenprooinj unb ber

3nfcl Sachalin, fteht burch bie SReerenge fiaperoufe

mit bem Cchotblifehen, burch bie pon Sorea mit bem
Dflchineftfchen SReer in Berhinbung unb roirb uiel

oon Stürmen heimgejucht. Durch feinen roeftlidjcn

Teil führt bab Sabel oon ©labirooftot nach Stagafafi.

3apanifd)e Sprod)t unb liitteratnr. Die japa«
nijehe Sprache, beren ältefie unb hefannte litte«

rarijehe Dentmäler oor etroa anberthalhtaufenb 3ah«
ren entftanben ftnb, fdjliefst fich in ihrem (Jharafter

eng an ben finno«tatarifchen ober Ural > altaifchen

Spradfftamm an. Such fle ift eine agglutinierenbe,

fennt alb einjige ©ort« unb gormbilbungbmitlel
bie Sujammenfepung unb Suffirion, unb ihre Spn«
taj tteht, roab bie ffiortflcllungegefepe unb bie £>äii«

figfeit partijipialer Sonfiruftionen anlangt, in auf«

fadenber Üheretnftimmuitg mit ber Sprache ber

SRanbfchu (f. b.). Dafs fie auch etpmologifd) biefcv

Sprache unb fomit bem ganjen Stamm oerroanbt fei,

ift böchft roahrfd)etnlich, roenn auch noch nicht ooü
erroieien. 33 bab ber gall, fo ift eb jeboch (ein ©un«
ber, baf) fte fich oon ihren Sehtoeftern roeit entfernt

hat; benn feit jiemlich 2400 3°hlfn leben bie 3apa«
ner auf ihren 3nfc!n. Unter ihren oerfchiebetien

Dia leiten hat halb bet oon S) am a t o , inbhejonbere

ber ber ^auptftabt SRiato, bie Dberhanb geroonnen,

fo ba& Yamnto kotoba (»bie Sprache oon ))amato«

)

ber Subbrud für bab reine 3apanifch ift, bieb im bop«

peilen ©eaenfa}, einmal ju ber feit bem 16. 3dhrh-
in Aufnahme getommenen neujapanifchen Sprache,

bie ftart mit chincfifchen Siubbrüden burihfept unb in

ihren gornten oielfach peränbert unb abgejehliffen ift,

bann trn ©egenfap ju ben nicht fchriftmäjiigen Dia«
letten. Die Sprache ift (ehr arm an Hauten. Ur<

fprünglid) heftanb jebe Silbe nur aub einem ber

Sotale a, e, i, o, u, mit ober ohne porhergehenbeu

Sonfonanten, unb alb oraanifch oerfd)icbene SRit«

lauter beftpt fie nur k, g;f (h). b, p; t, d (oor i unb
u : tsunb da gefpro^cn); m, n, r, a, z; w, y, aifo

(ein hefonbereb h, 1 tc. Daju tommt, bag geroiffc

Silben, roie e, ye, we, fe; i, wi, fi tc., roenigftenb in

ber neuern «ubfprache unb Schreibung, oft mitein«

anber oenoechfelt roerben. 6rfl in oetfjättinbmäfiig

neuerer 3^1 «ft ein Schlu6 =n (aub mn entfianben»

alb befonbere Silbe in ©ebvaueb getommen. Da
nun i unb yi

,
u unb wu

,
e unb we tc. nicht nonein«
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anber gefcßieben werben, fo jäßlt bie Spraye im
ganjen nur 68 offene Silben, Veräußerungen in ber

Ruäfprache haben jene urfprünglicße Ginfacßheit mo*
bifijiert, j. V. sto für fito, szru für suru, 01 für wo-
foki. So bebeutenb bie Wilbfamfeit be8 3apanifd>en,

feine Jfähigteit jur Schöpfung jufammengefefcter unb
abgeleiteter Wörter, fein gormenreidjtum ift, fo ift

bocf> bie Grlernung feiner grammatifcßen demente
nicht eben fcßroierig; benn ber Rgglutination«projeß

ift überall burd) einfache ,
burcßgreifenbe ©efeße ge<

regelt. Mein ba« Verftänbni«, bie Vnalpfe ber

Xejte roirb oft feßr burd) bie gefc^ilber ten Gigentüm*
lidjfeiten be« vautroefen«, burd) ben Wangel einer

genügenb feftfteßenben Orthographie unb einer fußt*

baren Rbgrenjung ber Wörter unb Säße (burd)

Trennungen unb IrennungSjeidjenferfcßroert. Taju
lommt, baß, roer fein Stubium mcßt nur auf bie

älteften, rein japanifcßen Spracßbenfmälcr bcfcßrän*

fen min, notroenbig auch ber cßineftfcßen Sprache
unb Schrift einigermaßen lunbtg fein muß. Tie
Veeinfluffunq be« fpratßltcßen RuSbrud« burd) Sie-

geln ber Gtifette ift eine Gigenfcßaft, bie ba« 3 flpa<

nifc^e mit oielen Sprachen Rfien« gemein hot; bie

Stellung be« Rebenben jum Slngerebeten unb beiber

ju bem Tritten, oon bem etwa bie Siebe ift, roiU

beriidficßtigt fein. — Tie Japaner bebientn fteß

»erfchiebener Spllabare, irova genannt. 3ebee
berfelben befteht au« ben 3«idkn für bie 48 ®runb*
falben, ju welchen noch ba« Schluß -n hinjuloinmt.

9lHe biefe Reichen finb ber cßinefifcßen Schrift ent*

lehnt, unb ihre Reihenfolge ift nach einem VerScßcn
georbnet, ba« mit iro vä* anhebt. Tie gebräudj-

iidiftenShHabare finb ba«5tatatana(f.bie Schrift-

tafeln ), eine Kürjung eßineftfeßer Seichen, tneift nur
in jrocifpradjigen Tejrten angeroanbt, unb ba«$ira

*

fana, bie im Verteßr übltcßfae Schrift, babei bie

fchroierigfte; benn in ihr fann jebe Silbe burch eine

größere ober geringere 9lujahl3eid)en ber chinefifchen

Schnellfchrift (Tbfao) auögebrüdt roerben. Toppe!
punlte unb Ring jur Rechten be« Vucßftaben« bienen

baju, au« f: b, p, au« t.: d, au« k: er, au« s: z ju

machen. Um ba« Verftänbni« d)inefifd)er Tejte unb
beren Rblefuna in japanifefter Sprache ju erleichtern,

ift ein Rotenfpfaem erfunoen worben. Reueroing«
herrfeßt in 3apan eine ftarfe Strömung ju gunften
berGinführuugbereuropäifchen(Iatcinifchen)Sihrift.

9ln ber Spi (je ber Verocgung fleht bie ©efeUfcßaft

Römaji-kai, bie burch eine 3*ttung für Verbreitung

ihrer Veftrcbungen rnirft ®rammatif en: oon 911*

uarej (Rmacufä 1593), Robriguej (Ragafali 1604,
Wacao 1620 Var. 1825), Gollabo (Rom 1632), Dpan-
guren (Wejuo 1738), be Roettp (Var. 1857, 4. 91uög.

1872), Tonrar Gurtiuö (Seib. 1R57, Vor. 1861), 9U--

cod (Schanghai 1861), §offmann (Öeibcn 1868;
beutfehe 3lu«g.. baf. 1877; mit bem Radfarag: »3a*
panifeße Stuoten', baf. 1878), Vroton (Schanghai
1863),«fton(8onb. 1872),Road(8eipj. 1886),Gf)atn=

berlain (2onb. 1887). Wörterbücher: oon Gale*
pini (Rntacufa 1595, Rom 1870, Var. 1870); ano*
** ******* * Wnnnfnlt lfif« C|l)nni(n 1 RT-tO • tinn CSntlntn

Wert be« gewaltigen Waterial« rönnen mir laum
erft ahnen, gefeßroetge benn bemeffen. Tiefelhe Reg*
famreit, ©eroanbtßeit unb Gmpfängließfeit, mit ber

bie 3apaner fad) heute bie (Srrungenfcßaften euro-

päifcßen Wiffen« unb Tenlen« ju eigen machen,
haben fie auch bamal« bewährt, al« fte juerft cßine*

ftfehe Jtultur unb bann bubbhiftifch*inbifchc Religion

auf ihren 'Hoben oerpflanjten. Unb roaö biefem felbft

ureigen ift, feine ©eichichte, feine ©eographie, fein

Statu» unb Kulturleben, haben fte fettMan in t»en

Vereich ihrer oielfeitigen SchriftfteHerei gejogen.

Selbftänbige Tenler auf phiiof ophifch*theolo*
gif che m ©ehiet finb un« nicht belannt; e« fcheint,

baß man ftch mit ber Turchforfchung unb Verarbei-

tung ebinefifdjer unb inbifcher Quellen begnügt hat.

Reuerbingö halten öffentlich angefteüte Rrebiger
populäre Vorträge über Wegenftänbe ber Sloral, unb
bie un« baoon o'orliegenben Vroben rönnen in ihrer

£eben«frif<he, ihrer öemüt«innigreit unb ihrem ge*

funben Junior gerabeju al« Rlufter uoltätümlicher

Verebfamfcit bejeichitet roerben. Tie einheimifche

(Schinto*) Rlpthologie hat forgfältige Vearbeitungen
erfahren. Tie ©ef^i^tfehreihung folgt bem chi*

nefifchen Rlufter; fte ift feßr reich öertreten, aber
chronirmäßig troden. ©eographie unb Ratur»
roif fenfehaften finb immer, fooiel roir roiffen, be*

fdjreibenb, nicht fpetulatio behanbelt; bie japanifche

8anbc«runbe ift mit großer iiiebe gepflegt, unb bie

jahlreichen Werte tiefer ©attung oerfprechen eine
roertoolle Ruobeute. überall ift bie cncpllopäbifche

Tenbenj oorherrfchenb , unb eigentliche ßncntlo*
päbiett ftnb in 3apan ebenfo beliebt unb rootnöglich

noch oerbreiteter al« in Gh*na , nur fcheinen fte rftehr

bem prattifcf>en al« bem roiffenfchaftlichen 3ntereffe
unb nebenbei ber Vefriebiguna einer hamtlofen Reu*
gier ju bienen. Taher bte Vorliebe für iüuftrierte

Vüther, beren Slbbilbungen troh ber naioften Seichen*

fehler meift lebenbig unb fprecßenb ftnb. Su ben
Werten bieferSlrt gehören auch bie technologif eßett

Sainmelroerte, beren Stubium auch für un« nicht

ohne prattifeben Rußen bleiben bürfte. Ruch hier

jebod) herrfcht mehr geroiffenhafteGntpiriealöroiffen»

jdjaftliche Unterfuchung oor. Tie 2ehrthätigteit

jeßeint feither meßr im Rnroeifen al« im Veroeifen
beftanben ju haben, unb nur an bem Stubium ber

djinefifeßen Weltroeifen tourte ber tritifche Sinn hei

ber gebilbctcn 3ngenb geübt. Tiefe Vefcßäftigung
mit auSlättbifcßen Scßnftftellem roar aber für bie

Vflcge ber Sprach tu ttbe ebenfo förberlicß, rote fte

für bie Sprache felbft nachteilig rourbe; benn (eß*

tere nahm eine Wenge Wörter unb Rebenöarten au«
bem fo ganj anber« gearteten Ghineftfcßen in fteß

auf. Rber gcrabe ber ©egenfaß jroifeßen ben heiben
fo oermäblten Sprachen moeßte roicberum ba« Ve*
bürfni« jum Stubium heiber roeden. Taßer jaßl*

reicßelestralifcheunbfogargrammatitalifcheRrbeuen,
welche fteß uäcßft bem 3apanifcßen unb Gßinefifcßen
aueß auf ba« Sandtrit, ba« Äoreanifcße, bie Rino*
fpraeße unb neuerbing« auf bie wichtigem euro*
t>Äifrh^nPtnrnrfu»n hnh#n Wit ni#l 9l»rfiAnK-
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<fl nicht mir burdt UnterrichtSfchriften, fonbevn auch ool! »u roirffamem ®ettftreit auf ben ©ebieten eure.

t-urchBilberunbWar eben büch ec reichlich geiorgt. päifchen JJurfefjenÄ unb Schaffens befreien. Sine

ftür beit (Seift ber Boef te febeinen namentlich jroei iufammenfaffenbe Befdjreibuitg ober öefc^it^te ber

CaupteigentümlicbfeiienbeSBollSjeifteSbcftimmenb japoniid^ett "etteratur ift noch nicht erjebienen. Sgl.

qmieten tu feilt: eine faft fcbroärnierifcbe Smpfäng« •TnuisRctions of the Asiatic Sociely of Japan»
liebfeit für fRcuurfcbänbeiten unb ber befannte ro= (bisset 13 8be.); ftoffmann, Catalngiu librorum
Btanliftb » betoiftbe Sinn ber Japaner. ©öftere et manuacriptorum japonicorum (Stiben 1845);

aufcert Hd) oor allem in ber Sprit, beren ©enieft« BaaiS, Bibliographie japonaise (Bat. 18591, unb
barfeit ftir unS n>ot)I oft baburdj beeinträchtigt rolrb, bie Bibliographie bis 1863 oon Ji. ©ofebe (in ber

bafcbieDtebter jroiftben bendrfcbeftumgenberMahu »är'if'brift ber Deutfeben Storgenlänbifcben ©efefl«

unb ben menidbticben Stimmungen Begehungen fin> febaft«, Sb. 30, Supplement, Seipj. 1868); »Biblio-

bett,ftir roelebe un* baS BerftanbniS abgeiit. Die thec-a japouica. BerjciebmS einer Sammlung japa*

um bie Witte be* 8. 3abrb. n. entftanbene be» rtifeijet: =Bücf)er in 1406 Bänben« (®tenl875); Cbom.-
nlbinte Süeberfammlung «Man-yof-siu« gehört hier« berlain, The claasical poetry of the Japanese
ber. Son ben ÄriegS« unb Solbatenliebern ftnb un- (Sonb. 1880).

fete Senntniffe noch gering; em roabreSMationnl« 3apanifd(ts ffiaibt, f. Talg, »egeta6Uif$er,
epoS febeint nicht }U ejiftieren. Der So man aber, Sapaifampfer, l. Kampfer,
bem mir auch einen 2m jener Balfsbürficr jumblen Japara, ©tabt,

f. Dfcbapata.
bürftn, ift jebr reiehli* oertreten. Die Bücher biefer 3apt>o, ©eorge, Bioitnfpicler, geb. 28.®ug. 1835
©attung febeinen tn brei Klaffen ju jerfaQen. (iS ju Königsberg, erhielt feine ÄuSbilbung oon 185"
imb tunodift fold>e oon gelehrt biftorifeberWrt, toeId)e bis 1853 am Konferoatorium in Seimig fotoie fpä«

ähnlichen lirjeugniffen ber djittefiidjeu Sitteratur ter in Saris burtfj älarb unb tieft fieb nach für tritt

notbgehilbet ju fein feinen. Kanebe ®crte biefer äufentpali in grantfurt a. M., roo er a(S erfter Bio«

Älafft, L 8. bie äußere unb bie innere ©eftbiebte ffa« tinifl am Theater anjefieflt ionr, in feinet Batrrflabt

pans, ftnb rein tbiitcfifd) gejc^rieben, balicr nur bc» als Sebrer nieber. »tmftreifen, bie er oon fjier auS
bingt ber japamfeben Sittetntur sujutätilen. Tie unternahm, führten ihn unter anbenn im Sinter
i$on ermähnten lirjablungen fürs Soll reiben fieb 1857 58 nach Sufelanb, 1863 narb Sottbon, unb in«

ihnen an. Son ihnen ftnb mehrere in WitforbS por« folge bei Beifalls, ben et in Unterer Stabt fanb, nmrbe
trefflichen •Talesof01dJapan>(beutfeb,fieipj.l875) et noch in bemlclben (fahr als Aonjertmeifter unb
überfept. Sie »Sefcbufite oon ben fed)S ffientbtcbir« Sebrer ber rbeinifeben i'luiiffcbtile nach Köln berufen,

mm- ( >Uki yo gata rokn tuai biyau bu«)oon3iiutei wo er feitbem eine ungemein fruchtbare UTflfttigtcit

Tcnefifo, welche bereits brei Übertragungen in euro- auf päbagogiftbem ©ebiet mie auch als Sirtuofe, na«

päifibe Sprachen (non SRjmaiec, Safenjiani unb mentlirfi als gebiegenerEluartettfpietcr, entfaltet bat.

2urtettini) erfahren, gebürt ber brittenSaitung an; 3apbet (bebr., »iceite SluSbreitung«), Sohn bcS
es ift ein öefetlfcbaftSroman, reineS Grieugnio ber 9!oab, nai) 1. Siof. 10, 3 ff. Stammnater ber in

btebterifeben Grftnbung unb in einer 'Jlrt rbplbmifrber, Guropa unb im nbrblicben 'Xften oetbreiteten Sölfer

febr rooblflinaenber Serfe gefebrieben. SieutrbingS btt Armenier, Weber, ©rietben, Theater tc. Sie
gilt bas fotoffale »Faku- kon-den» (»0ef<bt<bte ber arabifebe Sage teilt ib’m elf ©bbne ju, bie ebenio«

atbt pun.be«) non Saffin für ein SRcifterroerf biefer ottl Stammoäter nfintiftber Nationen geroorben lein

Sri. 2a9 ttama ift febr beliebt, aber unb nod) (ollen, '.'(u» t'tnntb btc'er Sagen faHten früher einige

r.iibt Jinretrbenb befannt. 35a8 ffiortipiel, Sei uns ©prad;for(cber bie inbogermantftben Sblfet unb
nur einet untergeorbneten Sri beS ®tpeS bienenb, Spradjen unter bem Santen ber japbettitben ju«

oerftebt mit in ber (bineftfeben , fo autb m ber japa« fammen, unb noch jept toollen einige in 3- ben 3a>

Reiben ®id|tung eine febr toidjltge gunftion. Scibe petoSbcrgrieibiftbcnljiptbologieiDitberfinben.bcfjen

©praiben tmb, banf ihrer lautluben Srmut, gleich ©attin bi’c 3lfia, beffen Sobn ftrometheuS ift,

geeignet, butcb bie nämlichen Saute sroeietlei gleich i
3opura (Dnpura), ein mächtiger Strom in ©üb«

treffenbe unb paffenbe, oft recht ernfteOkbanfen aus« amerifa, bet als «Jlfcan'c im füblidiett Holumbien auf
lubrücfen. 2>ag auch btt japanifebe Sitteratur ihre ber Oftfeite ber Aorbifferen entfpringt, nach der

1'hmuhigenauSroüchfe h«t, barf nieber oerneint, no^ Bereinigung mit bem Slocoa ben Manien Gagueta
Derhmegen nierben; anjuerfettnen ift nur, baft bort annimmt unb als 3. gegenüber leffe mit jalilrei«

imSolf ©chmup als ©thmubgilt unb nicht, mie nur eben Sinnen in ben Sfmtijdnenfttom münbet. 8is cu
|u cot hei unS, in füfltrner ffleife befthöuigt toirb. ben gäden non 6up.it! (76u km) ift er für grojee

Siebt man oon biefer ©Charterpartie ab, fo muh Tampfer fdftffbat, aber auch meiter oberhalb roirb

man rühmen, bas in ben belletriftifchen Biidjern, fo« bie Schiffabtt ttur noch einmal, nämlich burch ben
Beit fte unS jugänglid) geroorben finb, ein frifdier, bei ber Sierra Slrara coara liegenben ©alio gtanbe,
c-.ünber @eift ^errfdgt. iielbenmut, nufopfernbe gehemmt.
treue, ftrengeS, empfinblicbcS (Sbrgefübl, Witleib ;1agueiraboIj Oacqueiraliolt), f. fjafbol).
uno ikiioe gegen ©chroache unb Motteibenbe

,
mann« 3aqueS (|pt Heinrich, öftetreich. 3urift unb

lefte Ergebung in bas Schitffal, tief rourjelnbe ®cb- üolmfer, geb. 34. jebr. 1831 ju JLlien, fmbierte in

tag oor @ef«h unb ©itte, Scraitimg, oft fchneibige .f)eibetbcrg Bbilofopbie unb ©efchichte, banntn®ien
sattre gegen aDeS Sletnliche unb Semeine: baS finb bie MechtSroiffenfchaft, leitete iarauf fünf 3abre baS
bie Seftnnungen, bie ftch barin fpiegeln. ©eroalt« 8anlbauS ^ermann n. ®crtbeitnftein ©bbne, liqui«

tkten oft ber gräsltchften 9trt, ber aufbraufenben bierte aber 1859 bie ijtntta, lieft fub in ®tcn atS

SiturbeSftetSft«itbarenSolfeSentfprechenb,iperben Bbootat nieber, roarb Referent unb SSitglieb ber

cd genug trjälft1 ; aBein immer ift baSSrbabene ober ftiiiibigen Deputation beS beutfcbcnguriftentagS unb
b-is‘Sübrenbe®enoffebeSentftbliehen, unb bie über« 1879 Bertreter ®ienS im IHeicbsrat, roo er (ich ber

Wmenbe Kraft, bie fetther in blutigen gebben ober BerfaffungSpartei anfehtoft Gr fchrieb: .Theorie

in beroifch«theatralifehem BoBjug ber Selbftentlci« unb fjjrajiS im Sioilrecht« (fflien 1857); «Den!«
hing (f. 6a raliri) ihre ©eitüge fucbte.roirb hinfort, fthtift über bie Stellung ber 3uben in tfterreicb«

m ein ru|ige8 »eit geleitet, baS bo<$i<9ahte 3nfel= (4« Bufl. 1859); »UnterrichlSrat unb Unterrichts«
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irefen in öfterreich« (1863); »Beoolution unb Beaf=

tion in Öfterreich 1848—69« (1867); »Sie SBucher»

gcfe(jge6ung unb bas 3ioi(> unb Straftest« (1867);

•Äbhanblungen jurBeform berSefeßgebung« (Scipj.

1874); «9lleji# be SocqueoiDe rS3ienl876); »Gifen«

bahnpolitifu.§ifeiibahnrechtinÖfterreich‘(baf.l878).

Jaquette (franj., fpr. (*a»rti),
f.

3atfett.

ar (hebr.), f.
3jar.

nrama, rechter Bebenfluß be« lajo, in SReufafti«

lien, entfpringt in ber Sierra be Ouabarrama am
guß ber Gebollera, fließt fübrocftltd), nimmt recht«

ben ßojopa unb BJanjanare#, linlö ben öenareö unb
Xajufia auf unb münbet nach 199 km langem Sauf
bei Stranjuej.

garonSf, Kreisftabt im ruff. ©ouoernement
SSjatfa, am 3arau, bat 6 Kirchen, §anbel mit
gellen, §onig, 3Baclj«, £eintoanb ic. unb tisai) 3352
Ginro. 3m rfrei# roirb ftarfe Seinroebetci betrieben

(jährlich biä 1,3 Will. m).

garatfdjew (3 a racieroo), Stabt im preuß. Be*

gierungöbejir! ^Jofen, Kreis Schrimm, bat ns»;») 1078

iatb. Ginroobner.

3ard)i, ©clchrter, f. Bafchi.
garde, Karl Grnft, beutfeber ^Jublijift, geb.

10. Boo. 1801 ju Sanjig, tparb al# ©tubent ber

Bed>te in Bonn oon ber Begeiferung
,
ioeld)e nach

bem Befreiungslricg bie beutfehe 3ugenb jur Stif-

tung ber Surfcbenfcbaft entflammte, btS jur Sehrohr«

inerei ergriffen unb oerbanb mit ben politifehen

SBeltoerbefferungSplänen auch religiöfe örübeleien.

Bad) beenbiqten Stubien roarb er Brioatbojent unb
1823 Brofeffor beS StrafrccbtS in Bonn, ging 1824
als Bedjtsanroalt nach Köln, roo er junt KatholijiS*

itiuS übertrat, unb non ba 1825 nach Berlin, roo er

Smtlefungen an ber Univerfität hielt unb 1831 baS

Politifebe SBodjenblatt* griinbete, in roelcbem er bie

Beoolution uom ultramontancn Stanbpunft and be«

fämpfte. 1832 roarb et an ©enh’ ©teile noch SBien

benefen, roo er alS Bat in bie §of« unb ©taatStanjlei

eintrat unb jugleicf) bie Grjiefjunq ber ^rinjen non
Baffau leitete, fluch fdjrieb er cm Jjntereffe ber öfter-

reiebifeben Regierung für ben »Cfterretdjifehen Beob*

achter« unb bie flugöburget Allgemeine Leitung«
unb griinbete 1839 mit Bhtü'P« unb ©örre# bie

»Ipiftovifcb-polttifcben Blätter«. Bach ber Beoolution
oon 1848, bie ihn aufter Ibätigfeit fefcte, roibmete er

ftcb litterarifeben, namentlich journaliftifeben, flrbei«

teil. Gr ftarb 28. Sej. 1862 in SKien. Bon feinen

Schriften ermähnen roir: »§anbfmeh beS gemeinen
beutfefjen Strafrechts« (Bert. 1827-30, 3 Bbe.);

»Sie franjöfifcbe Beoolution oon 1830« (baf. 1831,

anoupm); »K. S. ©anb unb fein an Kofcebuc per»

übtet Worb« (baf. 1831); »Bcrmifcf)te Schriften«

(Biilncb. 1839, 3 Bbe.; Bb. 4, Baberb. 1854).
Jardln (franj., Ipr. fftcnrbäni), ©arten; J. des

plantes (früher J. du roi), ber botanifebe ©arten in

Bari«, oerbunben mit joologifebem ©arten (f.Bariö).
Jardinicrci (franj., ipt. iiparbtniipr, »©ärtnerin«),

Blumentifcbcben obet oerjierte beefenförmige, jur Auf«
nähme oon Blumen ober Bflanjen beftimmte Bafe
aus BorjeHan, gaoence, Silber, Alrenib, Bronje,
Cuivre poli (f.Safel «Bronjelunftinbuftrie«, gig.2);

fcbmale Banbftiderei an Wanfdjetten, Bufen« unb
»embtraufen. — 3n ber Kodjlunft Reifet ä la J. bie

©atnieruna mit allerlei ©emüfen; Suppe ü la J..

gargrau lipr. ichatMob), Stabt im franj. Separte»
ment £oiret, Arronbeffement DrWanS, an ber £oire,

über welche hier eine Brüde führt, hat eine teilroeife

noch au« bem 10. 3abrh- erhaltene Kirche, Ossi) 1485
Ginro., SKöbeltifchlerci unb ßffigfabrifation. — 3 «

1427 oon ben Gnglänbem belagert, roarb jroei 3<»bre

barauf oon geanne b’Atc genommen. SaS nabe

Schloß Sa Dueuore bilbete fpater einen §auptf©
ber Galoiniften.

Jargon (franj., fpt. febatjonj), eine einer befon

bem Klaffe ober einem gereiften Kreis eigentümliche

Sprache (j. B. Hünftlerjargon), befonber# eine ge-

machte Sprache, roie j. B. i>aö Botroelfcbe, bie @au=
nerfpractie ic.; bann allgemein f. o. ro. oerborbene

(fehlerhafte) Sprache (ogl. Kauberroelfcb), Bliicb«

fprache oon ©renjoöifern sc. — 3n berguroelierfunft

beiden Jargons (J. de diamant ober J. de Ceylani
bunhGrhiheu entfärbte ^irtone, auch Heine hpaantb-

ähnliche, golbgelbe, gelbrote ober oiolette Steine oon
Bau in grantreich, roelcfje jur Berjierung oon©alan»
terieroaren bienen.

3artanD (Dartanb, 3 flrfenb), ipauptftabt ber

gleichnamigen c^ineftfcf>en Brooinj in Dftturliftan

ünb beffen roichtrgfter ^anbelömittclpunft, liegt auf
bem Bkg oon gnbien bureb .üoehafien (f. b.l nach

Kafcbgar in 1175 in $öbe auf ber linfen Seite beS

gluffcS 3-« bodj 8 km baoon entfernt, in einer roobl

angebauten ©egenb mit einer mittlern gabreStem«
peratur ähnlich jener ber (üblichen Blpentbäler, jeboch

oon auffallenber Srodcnheit, beinahe Begenlofigfeit

Sie Stabt befteht auS einer non ben Ghinefen ange«

legten Gitabelle, (Re uft ab t (3ani=fehar) genannt, roo

jejit ber Balaft be&GmirS fteljt, ber hier einen groben
Seit beö 3ahrS ju reftbieren pflegte, unb ber ä It«

ftabt, einer unregelmäßig gebauten Stabt mit fo

fchmußigen, engen Straßen, baß Karren nicht ge«

braucht roerben tönnen. 67 jchtnale Kanäle mit über
200 Binnen oerteilen bas fflaffer beS gluffeö ju

häuslichen groeden in ber Stabt; an Knotenpunften
oon Straßen finb Heine Seiche gegraben, aber bas
Blaffer ift übelriechenb unb ooll Unrat. Sie £>äufer

finb meift au® an ber Sonne getrodneten ungebranti«

ten giegelfteinen erbaut; bte ber Beichen befteben

au8 einem oon einet hohen Blauer umgebenen i>äu«

feroiered. Sie bemerlensroerteften ©tbäube finb:

160 Blofdjeen unb Schulgebäube, 12Kararoanferaicn
unb ein großer Bajar, ber, roie jene, mit SBaren aller

2trt angefüllt ift. Sie Stabt ift oon einem ©raben
unb einem hohen, aui Gebe aufgeroorfenen 3BaH um«
geben, in ben in ^roifchenräumen Shüren eingebaut

finb. Sie Ginroohnerjahl beträgt nach ben roahr»

fcheinlichfUn Angaben 75,(K)0. Sie befteht auö oielec»

iei Bationen; funnitifche Blohammebaner ootn tür«

fifch’tatarifchen Stamm, ein gutmütige#, ehrliche#

unb fleißige# Bolf, bilben bie üauptmape. ^ier
rourbe 2. gebt. 1874 bet englifdj'inbifcbe Jianbels»

oertrag mit bem bamaligen .tierrjcher oon Ofttur»

fiftan (Sfchiti Schn har) abgefchloffen. Sie bie Stabt
umgebenbe Gbene ip außerorbentlich fruchtbar, unb
bie betriebfamen Arbeiter ftnb jiemlich roohlhobenb.

3orl (flanbinao. , barau# ba« engl. Gart [f. b.]),

Barne ber normännifchen Gbellcute, fpättr ber oon
ben Königen eingefeßten Statthalter in ben nor«

männifch « ffanbinaoifchen Beiden.
3arlohcra unb Pauroif . VImt im nonoea. Stift
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trim. Sie Debeutenbften Drte ftnb: gauroif, lön®» Sieibgebingftabt unb erhielt anfehnliche Srioilegien.

herg, »orten unb bie Jeftung jreberifsoäm mit ber 1421 rourbe es oon ben Suffiten erfturmt unb 1645
Stranbfiefle Staoöm. Sa® SImt führt feinen Samen non ben Schweben unter Iorflen®fon belagert. 4 km
oon bem tSbeltjof 3arl®berg bei Iön®berg, ber feit nörblicf) oon 3. liegt ber SBalIfabrt®ort »erjmanih,
1684 bem Grafen oon 3Bebel=3artSberg gehört. @eburt«ort Sllbrecht® oon Baltenftein.

Jorlbf, in Siu&lanb Sejeichnung für beftimmte JaroBlau c3aro®laro), Stabt im loeftlidjen ©a=
Jtoniermarfen im 3bdn>efen. lijien, am San unb an ber gaiijijchcn Äatl'dubroig«--

Jormarfa (3armonfa, oom heutigen *3nhr> baljn, oon meldet bie Sahn nach Solal auilduft, Siß
ir.arft»), in Siugianb Same ber Sleffen. einer söejirWhauptmannfchaft unb eine« SejitfSge«

Jarmen, Stabt im preufj. Segierungäbejirl Stet« rieht®, hat ein Dbetgpmnafium , ein Xomimlanet«,
tin, flret® Xentmin, an ber i<eene, hat (twu) 1663 Stefortnaien« unb ein Sonnenflofter (mit SRabchen«

mang. (Sinroobner. bilbung®anftait),S)liUtärperpfIegung9magajin,Iuch«
„larmrritj, Stabt in.bermäbr.SejirfShauptmami« meberei (Sauptartifei : «Xale« , jübifche öetgcioän«

fehaft 3naim, an ber Dfterreichifehen Sorbroeftbahn, ber), Spobiumfabrifation, Hudjen« unb debjetten«

bat ein grofee® fürftli<hStrenberg:.«aunihf(he® Sdjtoh bäcferci, lebhaften »anbei, befonber® mit ©etreibe

mit Sari , Sibliothef, ©emälbegalerie unb X^eater, unb&olj, unb mit ginfdjlufs oon 1786 iJiilctärperfonen

eine f<höne Kirche, Spiritubfabrit, fjottafchefceberei Iisauj 12,422 Sinn), ibauon 1474 3uben).

nnb inoo) 2331 ginro. Jaroälatu (3aro«larol), ruff. ©ouoerneinent,
jarmolinji, gleden im ruff. ©ouDernement S°’ grenjt norböftlich an ba® ©ouoernement Bologba,

bolien, 30 km oon Sroäfuroro, mit 8000 Ginro.; im norbroeftlidb an Slifhnij Slorogorob, roeftlich an Xioer,

Juni Sferbejahrmarft, auf welchen regelmäßig bi« (üblich an Blabimit, öftlicb an ftoftroma unb um«
2000 fiferbe gebracht roerben. faßt 35,812,e qkm (648,» G.2R.). Sa« danb bilbet

Jarnac (lot. (*atna«o. Stabt im franj. Eepartement eine öochfläche mit oielen Sümpfen unb Sanbljeiben,

Charente, Slrronbiffement gognac, an ber gharente oon fianbrüaen burdjjogen, bie au® Half, Dfergel

tmb ber gifertbahn oon Slngoulfme nach Stodjefort, unb Xijon beftehen. Ser Jiauptflufi ift bie Bolga,
hat desi) 3769 ginro., SBeinbau, Äoanalfabrifation roelche bie Korojdjitfchna, SRotoga, ©chefbna unb ben
mtb Jaßbinberei. 3" ber Sah* bei Xriac 13. SHärj Sotoroft aufnimmt, Stn ber Dftgrenje fließt bie Äo<
1569 6 i eg bet löniglichen Xruppen unter bem §er> flroma, bie ben Sot unb Haft empfängt. Unter etioa

jag oon Slnjou unb bem Warfhall oon Xaoanne« 34 Seen ift ber größte ber Sero« ober Softomjchc

über bie »ugenotten unter bem firinjen oon gonbe, See, ber burch ben Kotoroft in bie Bolga abfließt,

ter felbft gefangen unb meudjltng« erfchoffen roarb. Sa« Jtlima ift ein nörblid)eS, roa« fchon bie hier

gme ftpromibe bejeichnet ba« Sdjlachtfelb. häufig oorfommenben Solatgeroächfe beroeifen, roäb«

3«nu (franj., ln. fetamih, b. h- je renie, ich »*t« reitb bie ßiebe bereit« nörblich oon ber Bolga nidjt

leugne^ ooIIftänbigerJftniidien, (tu. I*aniUij6h),3Iuch= mehr fortfommt, obgleich bie mittlere 3“hreätem«
»ort, f. o. ro. jum genfer. peratur +3,t" g. beträgt. Xabei finb fyrofle oon

3arochora«fi, Rafimir oon, poln. Wefchicht«» — 40” g. unb »i|e im 3ul> »an +37° g. niAt®
foncher, geb. 12. Sept. 1829 ;u Sofolnifi, Sohn Ungewöhnliche«. Sie gimoohnerjahl mar 1882:

eines angefehenen SKittergut«bcfiher« im XJofcnfctjeti, 1,082,782, ca. 30 HRenfchen auf 1 qkm. Sie äufeerft

erhteUim elterlichenfeau« einefotgfältigeßrjiehung, regfamc 2)eoöIfetung 3ato«laio® gehört einem hüb«
hubierte in Serien 3uri«prubenj, roarb 1882 Jtrei®« fchen Schlag an, auch ftnb bie Rrauen roegen ihrer

tichier in fjofen unb nahm 1882 feine Sntlaffung. gt Schönheit iii ganj Jluhlatib berühmt. Sie 3a 1)1 ber

reröffentlicbte bie roichtigen 3Iftenftüefe jur fächfifchen ©ebutten ift (ima) 42,877, barunter 1761 unehelich,

3*« unter bem Ittel: »Teka Gabryela J. Podoe- ber Sterbefälle 38,213, ber ghefchliefwngen 7787.

nego* Cf!of. 1868—61, 6 Sbe,), bann • Wielkojmlska Unter benHonfeffionen iiberroiegt bie griechtfch‘fatho«

»crasie pierwszej wojny szwedzkiej« (»©efchichie iifdje. Seftierer, Mömifch-Äatholifche, ^iroteftanten,

be« Schroebenfrieg« 1855—57«, baf. 1884) unb bie 3 l,ben unb Siofjammebaner finb nur in geringer 2(n«

«Se'hichte Sluquft® II.« (baf. 1858— 74 , 2 Sbe.). jahl oertreten. Seim SIcterbau überroiegen Skoggeii

Seine fleinem ^iftorifchen Schriften erfd)iencit unter (1884er ®mte 2,290,000 hl, 8,3 hl pro »eftari unb
tem Xitel: «Opowiadania historyczne« (1860—86, öafer (6mte 2,820,(KK) hl, 14,8 hl pro »eltar); bie

6 Sbe.). SIuB*rbem fchrieb er: »Prhba einancypa- (üblichen Segenben liefern Äirfcben unb 'Äpfel. Som
eyjna polityki Augustowbj« (»6in gmanjipation«« Streal fommen auf Steter 27 , auf ffleibe unb SBiefen

oerfuch Huguft®«, Semb. 1878); «Sprawa Kalk- 29, auf ffialb 38, auf fterile® 8anb 8 Sroj. Ser
steina« (»Sie Sffaire Rallftein««, SBarfch. 1878); Siehftanb hejiffert Tuh au f (mesi 283,000 Stüd Jlinb«

»Oblgienie Poznania przer Patkula r. 1704« (»Sie oieh, 226,000 Schafe, 4000 Sehroeine; ber Jifchfang,

Belagerung Sofen« bureb SatfuI*, baf. 1879); »Ko- befonber« in ber iüolga, ift bebcutenb. Sie tnbu«
nie-^actztqjuwskiego«(»Saägnbe 9iab3iejoro«fi««, ftrielte Srofmltion ift anfehnlich, ft* geht in 939 Ja«
baf. 1879) unb unter bem Sfeubonpm Seoerin briten mit 15,9659trheitern oor (ich unb erreicht einen

Srjeroroa: » Literatura poznanska« («Siedittera» 'Bert ton 21V« Sic II. Jiubel (1882). Sie hauptfäch«

ncr be® ©rofrtjerjogtum« Sofen«, Rrat. 1880). Iichften3nbuftriejroeige finb : SaumrooIIfpimicrei unb
Joromirrr ctf^ech- 3ot omir, (pt. «mjetf*), Slabt «Beberet (Srobuttion«roert 5,6 Skid. Stuh.), JInch®«

in ber böbm. Sejtrf®baupimannfchaft ftöniginhof, in fpinnerei unb Seinroeberei (3,«S)li[I.9)u6.), Spiritu««

nächster Sähe ber Jeftung (Jofep^ftabt (f. b.), an ber brennerei (2,3 Klill. 91ub.), Iabat®inbuftrie (2,4 SÄiO.

Sünbung ber Stupa in bie glbe (mit Jtettenbrücfe) Sub.), Serftellung oon lliühlenfabritaten (1/« SÜD.
«sb an ber Sarbubig» Jleichenberger Sahn gelegen, Slub.), chemifche Jnbuftrie (1 SHill. 3lu6_), Seilerei

hat 2 Sorftabte, ein SejirtSgeridit, eine Setanei« (0,e SRill. Stub.), Jabrifation oon Stärtemehl unb
Icrcbe mit ©rabmal be® 1654 hier ermorbeten li» Sirup (0,3 SÜD. Jiub.), Sapierfabrcfation, gifen«

tuctichen Jürften Simitrt Sanaubjfo, eine Staat®« aiefeerei. Ser §anbel roirb burch Bie Bolga unb
«roerbefchule, JlachÄfpinnerei, Sierbrauerei, Jabri burch B*rcn Serbinbung mit ber Sterna unb Sroina

fttion non 3uaer unb flaffeefurrogaten, bebeutenbe foroie burch jroei gifenbähnen begünftigt unb ift au®«

®ärtte unb (1880)6556 ginro.

-

3. toarb im 14. 3ah*^- getoe^nt. Sie SIu«fuht befteht in Sieber, fieinroanb.
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Segeltuch, Rom, Bifdjjeug, Drell, gefntjenem

Seife, Seinfamen je.; bie Ginfußr in färben , Salj,

Gifen, Rramroaren. 3m aatxjen ©ouoernement fin-

ben jährlich 93 3abrmärite ftait, auf toelche SUaren
im Söert bis ju 5 9J!ill. Slub. gebracht roerben. DaS
©ouoernement hat (iss*) 407 G(ementarfchulen mit
27,389 Spülern, 11 mittlere Seljranftalten mit 2609
Schülern, 4 höhere Beulen mit 849 Schülern, im
ganjeu 422 üehranftalten mit 30,847 Semenben.
GS jerfäBt in jef»n Rrcife: DaniloroSf, 3-- 2ju«

bimSf, BJoIogS!, BHifchtinSl, ^iofc^ec^onSf , Stoma«

noroo*Boriffogleböt, Sioftoro, ApbinSf, Uglitfch. —
Die gleichnamige fjauptftabt, am Ginfluß beS fio«

toroft in bie Süolga unb an ber ©ifenbaljn BtoS«
lau*Sßologba, ift regelmäßig gebaut, bat fünf Bor*
ftäbte unb breite Straften mit oielen $aläften unb
unjäbligen Kuppeln unb Stürmen. GS befinben fttb

biet 46 ftircbeit unb 3 Rlöfter; bie Ginroohnerjahl
betrug 1883: 23,032, rocldjc Baumroollfpinnerei (1881
BrobuftionSrocrt 6 Btill. Siub. bei 3800 'Arbeitern),

^abrifation oon ©eroeben in BaumrooIIe, Seinen,

SEßolle unb Seibe, ferner oon Rapier, Bijouterien

unb öl betreiben. Ster $anbel nach Petersburg unb
Dtoölau ift lebhaft unb roirb burch eine Rommunal*
banf (1882 mit einem Umfaß oon 14,i Brill. Stub.)

unterftiibt. (Die Scbiffabrt bauert gegen 200 tage.
Die Stabt ift Siß beS ©ouoemeurS unb eines Grj«

bifehofs unb bat ein tfjeoIogifcljeS Seminar (1882
mit 420 Schülern), ein juriftijcbeS Suceum (309 Stu«
benten) unb 8 ©pmnafien i barunter 2 roeiblidje).

3- matb 1025 non bem ©roßfürften 3aroSlaro Söla*

bimiroroitfeb gegrünbetunb 146HanbaS0roßfürften<
tum BloSfau abgetreten, toorauf eS eine äeitlaitq Sie*

fibenj ber ©roßjürften roar, baher bie äfteften $rin*
jen berruffifdjenöroßfürften dürften v>on3- hießen.

3nro»!niu, ©roßfürft oon Riero, Sobn SLUabimirS
b. ©r., erhielt nach fernes SaterS lob 1015 Store*

gorob als ffürftentum, oertrieb 1016 feinen Bruber
Srojatopoll, ber fi(b mit ©eroalt ilieroS bemächtigt

batte, nrnrbc aber oon beffen Scbroieaeroater So«
leSlaro Gbeobrp oon Bolen 1017 gefeblagen unb
tonnte erft nach beffen Slbjug 1019 toicber Riero er*

obern, reo er 1019—1054 als ©roßfürft berrfebte.

DieStorogorober belohnte er für ihre treue pilfe burch
bie Serleibung ber berühmten ÄecbtSurlunbe oon
Storogorob. Gr oermäblte ficb mit 3ugegarb, Doch«
ter beS fdjroebifeben AönigS Olaf, unb erneuerte fo

baS alte BünbmS mit Stanbinaoien. Gr batte in

Bruber* unb Bürgertriegen oicl }u fämpfen, erioei*

terte aber bodj baS Steict» bebeutenb burch Grobe*
runaen nacbStorbcn unbSüben, fcbmiicftcAicre burd)

großartige lircßlicbe Bauten unb roar ein görbercr
ber 3ntereffen ber öeiftlidjleit unb beS ScbulroefenS.

3arotfcbin (3arocjpn), Stabt im pteuß. Stegic*

rungSbejirt Bofen, RreiS Bleichen, unroeit ber 2uti*
uia, Rnotcnpunft ber Sinien Baien *Rreuäburg*3-*
Biffa unb DlS*@nefen ber Breußifchen StaatSbatm,
bat ein Amtsgericht, eine coangelifcbe unb eine falb-

Rircfie, befugte Bicbmärtte unb (ibss) 2492 meift

tatb. ©inroobner.

3arooit, in ber Btptbologie ber Slareen (Bola*
ben) ber StriegSgott, eigentlich bie über ben Sßinter

fiegenbe grühlingöjonnc; batte Bempel in Sßolgaft

unb paoelberg.

3arra (!t>t. Charta), fpanifcb*maurifcber SBafferfrug
''f.AMAMflA ntif uwm Sil «i »

3a$minöl.

JnrrotiSre (franj., ln. («an’ijäht), Rniebonb,

Strumpfbanb
; baber Ordre de la J., pofenbanborben.

3arrore (in. bWano), Stabt in ber engl. Graf*

fchaft Durbam, am Dpne, biebt bei Soutb Sbceibl,

bat Segeltuchfabriten, Schiffswerften, chemifcb« %a<

briftn, große Dod3, bebeutenben Hoblenbanbcl unb

<1841) 25,469 Ginro. (1861 erft 6494). Dabei Btonl*

ton, ©eburtSort beS Beba SenerabiliS.

Jürvl (finn., 3äpti, 3aur), f. o. re. See.

3afäf, in Siußtano eine Abgabe, reelle aüjahrli<h

einmal con aeioiffen Slomabenftütnmen ((. B. ben ftbi>

rifeben Rirgtfen) in ©elb ober iierfellen erhoben roirb.

3afaul (türt.), Art Seibgarbift, fürftlicher &auS>

beamter in Berfien unb Blittelafien , mit einemDolcb
im ©ürtel ober einem roeißen Stab jur Abroebr ber

Stenge als Abjeidhen feines Amtes.
3af<bmaf, ber Schleier ber Dürtinnen, beftebi auS

jiuei Stüden roeißen BtuffelinS, bie, mittels einet

Stabei rürfroärtS an ber paube befeftigt, Ropf, 0e*

fießt unb Starfen berart »erhüllen, baß nur 3tafenfpi|e

unb Augen ober leßtere allein frei bleiben.

afßt (gafbO, ein Dtil beS «f'nbaoefta (f. b.).

aSlo, Stabt im reeftlidien ©alijien, nabe ber

Bereinigung ber Jlüffe 3aftotfa, SBiSlofa unb Siopa,

an ber ©altjifchen DranSoerfalbabn, Siß einer Be*

jirlShauptmannfcbaft unb eines BejirtSgerichtS, hat

ein Cbcrghmnafium, ein atteS Schloß unb as»)
3302 Ginro. 3- brannte 1826 aänjlich ab.

3aSmtn, Bflanjengattung, f. Jasminum; roilber

3-, f. Philadelplius.

SaSminOor. i*aimana, auch 3auSmin),3acquou,
franj. BatoiSbichter, geb. 6. Btärj 1798 ju Agen in

Cangueboc, roarb ffrifeur unb trieb bieS ©ejehäft

felbft bann noch, als er fid) burch feine poetischen

Brobuftionen einen Stamcn erroorben batte, ja felbft

noch «ach feiner Gmennung jurn Stitter ber Gf)ren*

legion unb feiner Rrönung als M.ätre ös jeux
floraux (mit 6000 fbranf Ghrenfolb) burch bie fran*

jbftfche Alabemie. Gr trug feine Dichtungen im neu*
proucn(alifchen Dialelt mit großem mtmifchen Da*
lent oor unb bat bamit in beit erften Stabten, auch

ju Baris am faiferlichen $of, begeifterten Beifall ae*

funben. Bor allem gelingt ißm eine halb rühreiiDe,

halb feherjenbe Gpit, unb ooltStümlicb frtunblicheS

unb tinblich fröhliches SBefen »erteilt feinen ^loeften

einen großen Steij. Bon benfelben finb h«n>orju*

beben: »Las papillotos de J.« (1835— 43, 2 Bbe.);
»Lou chaliberi«, lomifcheS ^elbengebicbt (1825);
»Lou tres de Hai«, gelegentlich ber Grriehtung beS
StonbbilbeS^einrichSlV. »u Sterac gebichtet (1836);
»L'abuglo de Oastel-Cuillh* (1836); »Lous dous
fravs-bessous« (1847) u. a. 3- ftarb 4. Dft. 1864
in Agen. Seine Boeften erfchienen gefammelt in

3 Bänben (Slgen 1851). Bgl. Siabain, J., sa vie
et ses cruvres (Bar. 1867).

3aSmtnrrn (jaSminartige ©eroächfe), bilo*

tple Bflanjengruppe atcS ber Dtbnung ber Rontor*
ten unter ben Spmpetalen, ben Dlcaceen naße »er*
reanbte £>oljpflan(en, oon benen fte ftth burch bie

höhere ©lieberjabl in Reich unb Rrone unterfchetben.
Die ©ruppe enthält jroei ©attungen mit über 60 SKr*

ten, roelcße »um größten Deil im tTopifchen Aften ein«

beimifch fin© ; nur wenige fornmen auch in ben Bän*
bent um baS Sltitiellänbcfcbc SReet oor. 3i)ee fdjönen
Blüten finb rooMrfecbenb unb bienen jur DarfteQung
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in Silbfrantreif unb Duni* für bie Parfümerie.

3- Ion« au* bem fetten 3- burd) DeftiUa«

iüm mit Baffer gerammen »erben, tft aber für ben

Canbel )u teuer.

Jisminom i.(3o«min), Oattungausbergami«
'itbetJaämineen.aufrecbteoberftbiingenbeStriiutbet

mit acqenftänbigen, fetten ahpecbfetnben, einfachen,

brrijihtigen ober unpaarig gefieberten Blättern, ge[.

ben ober ttieifien, fefjr häufig mohfriedjenben Blüten in

Äüpenunb jitjei- bt* breifamiger, jrceitnopfiqer ober

müatherBeere. ßtroa 120 afidtifdje, afrifnnifdje unb
ouinaliiihe arten , nur eine in ©übeuropa tjeimifcb.

J. ofßcinaie L. (echter 3a«min), ein wenig ran«

tenber, 4—6 m hoher Strauch mit gegemiberftehen«

ben, breijochig gefieberten Blättern unb tpetfsen, enb-

snMeitmftcmbtgenBlüte« inlraubenbotben.üammt
au4 bem männern Borberafien, ift in ©übeuropa
nietfath oerroilbert unb »irb, roie au* J. grandi-
äormn L, befonber* in ber ©egenb non Karate* ful«

tiriect, roeil man au* ben äufierft »otiriechtnbtn
Bäten mit »itfe oon gett ober Öl bie 3a*minpo-
smbeunb ba« 3a*minät beteitet. au« berPomabe
erhält man bann burefi Srtrahieren mit atfotjol ba*
3aäminejtraft. Stbenfdie* Öl burd) DeftiUaiiou
mit Baffer au* 3a*mmblüten abjufcheiben, ift

pt toftfpielig. 3« ber Dürfet futtiniert man J. in ge«

toben Schößlingen, um Pfeifenrohre beiraub ju fer*

tigert. J. officinale unb einige anbre Srttn ertragen

«t gebet! t unfre Sinter, mäbrenb anbre im Kalt«

|aa4 übermintert »erben muffen. Wit ben Blüten
oon J, Sfunbac Vahl, einem 5—6 m hohen, fehtin<

jenben Straueh mit einfachen, ei- ober faft herjfät-

ntigen Blättern unb meift breibtütigen 3nfIore*jen-

jen mit weihen, nach bem abfaBen purpurnen Blü-
ten, in Strabien unb Dftinbten, beftreut man bie

Ämter unb Dempet; auth bereitet man au* ben
Bäten (Flore* Manurae) ein »ohtriechenbe* fflaf«

fer. Der Strauch »itb bei Ranton fultioieri, unb
bi» Blüten bitnen bort jum ©ebuften be* Dfjee«.

cjSKdjlich nennt man bengemetnen pftifenjlrauth
iftnWelphu* coronaring L.) 3a*mtn.
jatanab , Batbinfet i , am „„„
Jaltanabfr Bnbbftt I

>' SÜ S en-

äalu (Bat na), ein Deit be* ffenbaoefta (f. b.).

3«!»», f. unter 3 (»i«),

3«!prr, Biftor, Äupferfiethev, geb. 30. SJlärj

1848 )u Bien, roar anfangs Sudihänbler, bilbete fid)

tarnt mit 20 3nhrtn auf ber Steuer ätfabemic uno
'tätet bei 2. 3acobp ,um «upferftether au* unb be>

tonn feine fdbftSnbige Dhätigfeit mit einem Stich
MCI bem Solbeintiid) in ber ^üricher Stabtbiblio-
hef, bem eine Seihe oortrefftidjer Bitbniffe forote

Itaifer Statnnilian 1 nach Dürer unb St. Sebaftian
na4 Wantegna in bet SBiener Betoeberegalerie folg-
ten. 6tme ßauptroerfe finb ber Stich nach Dü-
rer« Mfrijeüigenbilb (1885 poBenbd) unb ber Stich
nah Woretto« heil. 3uftina (beibe im ©doebere ju
®im). 6irte befonbere Spejiatität 3a«per« ftnb
rna mit größter geinfjeit unb äuferft tebenSooß

totthgeführten Porträtftiche, unter benen biejenigen
ran Dürer, Ä. geuerbadh, Saht, Defregger, Wanbei,
& Sichter, Runbmann, 3umbufth, Bürfner, Sauf*
taget, gahrith, Zilgner unb Bauemftlb heroorju-

Wht fmb.

StfUitrlt Stoffe, feinflammig melierte Stoffe.

Jwtt. Wineral au* ber Drbnung ber Mnhpbribe,
bwtofriftaBmifche Sarietät bt* Ouarjeä, findet fuh
tat, eingefprengt, in Äugeln unb ©efchieben, fetten

n trauben- ober nierenf'örmiqen Sefialten. 6r ift

1*16, tot, braun, ftbitmnetnb bi* matt, unburchfich'

tig,mit muffeligem Bruch. Wan unterfefieibet mehrere

Barietäten. Ägpptiftherg. (Sugcljafpi*, Sit«
tiefet), odergetb bi* braun unb jiegelrot, häufig ge«

ftreift unb geflammt, finbet fi<6 in grober Wenge at*

©erdtte im Sil unb in ber Söüfte. Bei Kairo bitbet

er ein Konglomerat, ba« roahrfcheintich ber Äteibe»

formation angeliört. Der rote 3- finbet ftd) im Bohn<
erj bei Slühlbcim im Bret*gau. Der gemeine 3„
meift rot unb braun, ciucf) gcibtich unb fchroarj, finbet

ftth befonber* auf gifenfteingängen an oieten Orten.

Banbiafpi*, grau, grün, gelb, rot, braun gebäm
bett, tommt in Sibirien ( Othotbf, .V'taterinburg), auf
©ijilien, Gotfica, am $>arj unb in Dirol oor. 3. roar

frfjon bei (üriedien unb Sömern gefchäßt unb bient ge>

genroärtig ;u Siegelfteinen, Dofen, Hafen, 'XifchplaU

ten, Kannen, Wofaif, arrfütettonijeben arbeiten rr.

3afpt*porifBan'3afpi*gut, engl. ia«per-«itre),

in ©nglnub gefertigte fyapeucc mit Streifen ob, älbern.

3afpapal, f. Opal.
3«ffb. Clor. Jittißi), Krei*ftabt in SumSnien, ehe-

malige iiauptftabt ber Wolbau, 318 m ii. W., lint*

am jluB ttacpan, 8 km uom Pruth entfernt, in vet-

jenber 2age, mit gjernoroih unb Benber burct) ßifen-

bahnen otrbunbeu, ift unregelmäßig unb roeitläufig

gebaut, mit meift einftöctigen »äufern unb breiten,

ra neuerer ,-feit burchau* mit 'ttöpfjatt bebedten Stra-

ften. 3 'ähtt 90,000 Sin»., batunter ca. 50,000 3u-
ben, aufeerbem Slrmcuier, Sutfen, Ungarn, Dataren,

3igcuner. Unter beit43griechifihen flirchetibcr Stabt,

neben benen e« eine römifch-fatholifche, eine prote-

ftantifche unb eine aratenifche Hitcfie forofe 58 Syna-
gogen gibt, finb bie prächtig auügeftattete Wetropole

unb bie Kirche ber brei »eiligen (au* bem 14. (fahrt)- ',

unter ben ©rofangebäuben ber auf hohem thalranb
ftetjenbe gürftenhof (bie ehemalige Seftbenj), bie

gteifch« unb StmüfehaBe unb mehrere Bojarenpa«

lüfte bemerfen*roert. Such ein Dh<ntcr, ftattliche $0=

tel*, prächtige 2äben unb 2ager oon Woberoaren unb
Delifateffen fehlen nicht. 3- 'ft Siß eine* gricttjifdjen

Wetropol iten, eine* tatholifchen Bijdjof*, eine* Koro*-

fommanbo«, eine* fjräfetten, eine* ätppeUanonflge-

rieht* forote eint* bcutfdjen Beruf*[onfut* unb be-

Hßt eine Unioerfität (1882 mit 39 Dojentcn unb
106 Stubierenben), eint Kunftfihute, 2 Spccen, 2
®pmnnfien, Seminare für icebrer unb Sehrcrinntn,

2 ©ibliothtfen, Wititärfhute unb 3 pofpitäter. Die
3nbuftrie tft oon feinem Belang

,
bagegen ber San-

Del, befonber* mit öetreibe, Sptritu* unb Bein, be-

beutenb; er »irb, abgtfehen oott ber gifenbahn, Dor-

jugäioeife burd) öalaß unb bie Donau oermittelt.

3n ber Umgegenb oiele 2ufthäufer ber Bojaren. —
Seinen Samen fott 3- »on ben im 11. Safirt). einge-

roattberiett 3nä88en tbaher municipium Jasiorom)
Baben; at* Stabt fonimt e* juerft int 14. 3ahrh- oor.

Da* 3. gegenüber auf einem Berge gelegene Siofter

Djitajnie biente früher at* geftung. Seftbenj ber

molbauifchcn gürften roar bie Stabt feit 1565. itm
19. 3an. 1792 rourbe hier ein gricbejroiftbenSujjtanb

unb ber Dürfei gejd)Ioffen. 3n bem burh bett Bttfa-

tefiergrieben 1812 beenbigten Krieg jroifchenSuhtanb

unb ber Dürfei roar bie Stabt mehrere 3<>btt oon ben

Suffe« befeht gehalten. 2lm 10. Bug. 1822 toatb fie

oon ben 3cmuid)aren jerftört. 3« ben Kriegen trat-

fchen Sußtanb unb ber Dürfet rourbe bie Stabt, 1828

unb 1873 roieber oon btnSuffen, 1854 oott ben Öfter-

reifem befeht. Sie ift nach bem Branb oon 1827

meift neu erbaut.

gaflraa, Stabt im preuft. Segierung*bejirf Wa«
rtemoerber, Krei* Deutff-ltronc, an ber 2tnie Bo-
fen-Settfleitin ber Breufujdjen 3taat*6ahn, h«t ein



174 Qafpforo — Qatioa.

Amtsgericht, eine eoanctelifche unb eine fatb. Rirdje, 3ot, tnb. BollSftamm, f. Df (hat.

eine Spnagoge, ein retcgeS SöaifenbauS, Silollfpin« ^atagan (türf., »Berteibtger, Blaffe *), ein bolch»

nerei, Tud)», tlRafchinen», 3igarrcn», SchuupftabalS», förmiges, ea. 60 cm lange«, jroeifdjneibige« 6<hn>ert,

Schub» unb Stiefelfabrifation, befucbienPferbemarlt roetcbeS nicht an ber Seite, fonbern oorn im ©ürtel

(ju SDlichaeliS) unb (tsss) 5046 meift eoang. ©inrooh» getragen rotrb, früher eine §auptroaffe ber 3<mi=

ner. 3. mürbe 1603 burch Äönig Siegimiiib III. oon tfd)aren, beute aber nur bei ber Sanbpolijei unb ber

'Holen utr Stabt erhoben unbfam 1772 an %treufjctx. untern Bolföflaffe im ©ebraueb. ©ine grobe Solle

3afbfom, Bifolai äRicbaüoroitfch, ruff. Dich» fpielt biefe SBaffe inPerfien unter bem Barnen Rama,
ter, geb. 4. uRärt (a.St.) 1803 ju SimbirSt, fam 1815 reelle gleich unfem §irf<bfängem an ber Seite ge»

in bas Berginftitut ju Petersburg unb trat bann inS tragen roirb.

3ngenieur!orpS, aus bem er jebodj auS Steigung ju 3atai, f. Hymenaea.
litterarifcber Befchäftigung fdjon nach einem 3abr Sätafa (Dfchätala, »©eburt«), Slante einer

mieber auSjtbieb. ©r lebte hierauf in Dorpat unb Sammlung non Segenben über bie frühere ©eburt
feit 1829 in SRoSfnu, roo er 1831—33 in ber Bermef» beS0afbt)amuni(Bubbba),roel<beim8.3abrb.n.©br-

fungSfanjlei befdjäftigt roarb. Um feine roanlenbe in ber pälifprache niebergefthrieben fein foH. Diefe

©cfunbheit beruiftellen, hielt er fief) längere 3«<t in Segenben bilben einen SteblingSgcgenftanb für bie

feiner Haterftabt, bann m Italien unb in berSchmeij Dichtung unb SRalerei ber Bubbbiften fomie für bie

auf. SiacbSRoSlau 1843uiriicfgclebrt,ftarber26.Dej. bramatifchen DarfteUungen bei freiten unb projef*

(a. 6t.) 1846 bafelbft. Diadjbetn er anfangs ein Säit* fionen unb finb litterarifdj befonber« baburch mich»

ger beS SBeinS unb ber Siebe gemefett (baljcr fein tig, bajj fie bie SIteften nachweisbaren Duellen oieler

'Beiname »ruffifcher Analreon«), fd)lug er fpäter fyabeln unb ©rjählungen enthalten, roelche fpäter in

unter bem ©influft einer unheilbaren fthmerjlicben bie gäbet» unb SRärcbenfammlungen ber 3«ber unb
Rranlljcit eine emftcre Sichtung ein unb roanbte fiel) oon ba auch in bie Sitteratur beS SÖcftenS übergegan»
religiijfen Stoffen ju. Seine oon Pufchlin boefmefebäh» gen finb. ©ine Ausgabe beS 3- *m Original begann
ten Poefiett jetchnen fich burch mcifterbaftc Berfifi» gauSböü (»The J., together witli its eommen-
fationunb£errjcbaft über bie Sprache fomie burch 3m tnry«, Bb. lu.2, Sonb.1877— 79; inS©ng!if(heüber«
nigleit unb ftimmungSoolIen AuffcbroungauS. Die fe^t oon SRbpS DaoibS, Bb. 1, baf. 1880).

erftc Sammlung berfelben erjd)ieu in Petersburg Jntt orhiza Micrs., ©attung auS ber gatnilie ber

1833, bie lefte ( »Stichotworfenija N. M. Jasykowa»
,

SRenifpermaceen, fd)Iingenbe, fteif unb abttehenb be<

mit biograpljifchenSotiäen) inSRoSfau 1858 (2Bbe.). baattc Sträucher mit groben, hanbförmig gelappten

SäSoSprithi (Irr. jafe»), 3Rarft im ungar. Roinitat unb honbnenügen Blattern, nt jufammengefehten,
3dö}»9t.»Kun»0jolnol, mit fiböncr fatf). pfarrfirche, hängenben Sifpen gebüfchelt ftehenben männlichen,
Ossi) 9752 inbuftriellen ©inroohnem, fruchtbarer in einfachen, hängenben Trauben einjeln ftehenben
Umgebung, TabafSbauu.BeorlSgericht. 3» ber Sähe weiblichen Blüten "unb eiförmiger, einfamiger Stein»
bie SRarfte: 3äS }=gdnpS)aru, an ber Bubapeft» frucht. 3 10e ' im tropifchen Jtfrifa unb auf SWaba»
Sjolnoler Bahnlinie, mit 4376 Iath-©inmohnem,fo» gastar heimifche Arten. J. palmata Miers. (Coc-
roie 3äSj»Kiför mit 5771 reforin. ©inroohnem, be» iulus paltnanis Dec.), ein roittbenbet Strauch mit
bcutenbemTabaföbou unblabalSeinlöfungSamtunb frautiaen, jährlich abfierbenben Stengeln, an ber

3äSt!Xlfö»6}ent*©t)örgp, anbcr3Ögpoa, mit Oftfüfte SlfrifaS, bei Dibo, Stofambif unb ©chu»
4126 fath. ©inroohnem unb Biencnjudp. panga am untern Sambeft, fultioiert auf BJauritiuS,

3<tSjuh opt. jjflmi, Paul, ungar. fciftorifer, geb. bett "Sefdjcllen unb auf ber SRalabarlufte, hat grofee,

1809 ju ©jdntö im Äomitat Xbaüjoär, mar Sefre- langaeftielte, rotbehaarte Blätter, blafsgrüne Blüten
tär ber ungarifchen .^offnnUci unb roirfte bann in unb jriiehte oon ber ©röße einer Safelnufe, länglich 1

gleicherßigenfchaftan berSeitebeSBlinifterpräftben» runb unb bieftt mit langen, fehroar|brüfigen paaren
ten ©raferi Subroig Batthpdnp. ©r ftarb 1852. Sein belegt. Die bei ben ©ingebornen DftafruaS in hohem
.yauptroer! ift: »A magyar nemz' timpjai amohücsi Xnfchcn fteljenbe unb oon ihnen Ralumb genannte
vfesz ut&n« (»Die Tage ber ungarifchen Slation nach ftarfe, biefe, bräunlicftgelbe, auS mehreren malten»
ber Pteberlage bei BiohdcS«), ein qröfctenteilö nach förmigen, etroaS gcglicberten, gebogenen, fleißigen
archtoalifchen DucHen bearbeitetes SBerf, ba« bie©e< Knollen oon 30 cm Sänge beftchenbe SBurjcl ift nie
fchidjte eines 3'''Iratimäoonnurfünf Plonateninum» Rolumbo», Ralumbo», Buhrmurjel offittnell unb
faffenbfter Süeife behanbelt (Peftl846, Bb.l). Seine fommt meift in 1 cm btden Scheiben in ben fjanbel.
(gleichfalls in ungarifcher Sprache gefchricbenen) »9ln= Sie ift oon jtentlich berber Tejtur, aber oorherrfchenb
nalen ber ungarifchen 'Ration oon ben ältcften 3e i» mehlig, fchmerft rein unb fchr ftarl bitter, färbt
ten bis jur ©olbenen Bulle-- gab JfranjTolbp heraus Blaffer fofort gelh, ift fehr reich on Btärfemehl unb
(Peft 1855). enthält aufier ojralfauretti Rail einen färb» unb gcruch«

3ä8}*Beretth dpt. jah-tufni) , Stabt im ungar. Ro= lofen Bitterfton, baS ftalumhin amor»
mitnt 3d«j »91.» Run »Sjolnol, ehemaliger ^auptort phe Raluntbojäure unb Berberin. 3Ran benugt fte

beS DiftriltS 3ajpgien, an ber 3agpoa unb ber Un-- mit ffirfolg bei BerbauunaSftörungen unb bamit Der»
garifchen Staatsbahn, mit fatholifcber unb eoana. bunbenen chronifchett Diarrhöen, bei Durchfällen
HtrrfiP ^rnmtÄfnncrffofter ir Ctrf» .tuA
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midiem tin(3innenmauer hinaufführt, an berGifen-

heim oonSRabrib nadjSalenda, bot eine fehentroerte

ÄoHegiatfircbc, ein Thealer, einen 3ielut für Stier-

gefechte, eine Seibenbörfe unb (mrs) 14,534 Ginn. —
Cie Stobt (bat ©etahit bei Siömer) nar cur iliau

rntjeit ein fehr blübenber Ort, erhielt nach bet Bet-

reibung ber Stauten benSamen Sangetipe, weither

aber roieber bem alten tnaurifthenSamen j. genießen

dt, unb nurbe itn fpamjdpen Grbfolqelrteg nieber*

gebrannt 3- ift Geburtsort bet Diniere Sitbera.

Jatropha J. Müll. (Brechnuß, fSurgiernufe,
Srüfenftraueh'i ,

Gattung aut ber Jamilie ber

Cupljorbiaceen, Säume, fiträudier ober Kräuter in

Seftinbien unb Sübatnerifa, mit meift Innggeftiet

ten, ganjen ober gelappten Stättem, monolithen
Stuten in meift trugbotbig rifpigen Slütenftänben
unb breitnipfiger Knpfel. Gtma 70 tropifthe Srten.
J. Curcoe L. (Curcns pnrgaiu EwU., fchmarje
Srethnufc, großer Surgiernufcbaum), auf Guba,
m Seugranaba unb auf ben Sapoerbifdjen Jnieln
einbeimtfth, ™ anbem tropijthen Sänbem lultioiert,

enthält in allen leiten einen äfcenb ftharfen SRildj*

iaft Cie etwa 2 cm langen, ben Stiiinutfamen ahn -

loben Samen (grofier Stijinutfame) fehmeden
manbelartig, bann brennenb 'dnuf unb wirten höchft

braftifth purgierenb unb brethenerregeitb Jab in

ihnen enthaltene Dl (gölten«, Gicin*, Gurcaböl)
beftst biefeibe SBirlfamteit unb mürbe früher mebi=

jinifth benutjt. Über J. Manihot L. f. Dt -mit) ot.

Säubert <ipr iwwätit), Sierre «mc'bce Gmi*
tien $robe, franj. Drientaiift, cteb. 3. 3uni 1779
,iu Sir, mar ein Schüler Silreitte oe Sargt, erhielt,

IS 3al|tt alt, bei ber äggptiidjen Grpebition eine

SnfteDung alt 3nterpret unb roarb halb barauf Sc-
tmärimefpret Bonapartet, in melier Stellung er

beifen Srotlamationen unb Korrefponbemen mit ben
Häuptlingen in bie Sanbebfprach« ju überlegen hatte.

Seit 1802 mar er mehrere 3“hr* alt 3‘'terpret in

Äomtcuttinopel unb Serie en thätig unb erhielt bann
ten Soften einet Geidmftoträgetb in Konftantino-
pet, trat aber bei ber Studie tir ber Sourbonen in ben
C-riuatftanb jurüd. 1818 machte er eine neue Sieife

ht ben Orient, um im Auftrag ber Siegierung tibe«

tiihe Riegen einjufaufen, beren er 400 Stüd nath
Atanlreich brachte. 3n ber Jolge mürbe er jum Sn>
feifcir bet Strfifchen am GoUäge be Jrancc unb 1841
tum Staattrat unb fkt't ernannt. Gr ftarb 30. 3an.
1317, 3 . mar feit 1831 Diitglieb ber Slabemie bet

Jnf^riften. Gr »erdffentlichte: »Voyage en Annt-
oje et en Perue< (f)ar. 1821, neue Stutg. 1860);
•Eiäments de la grammaire tnrque« (2. Stufi., bai.

1-834) unb eine Überfefcung ber Geographie Gbrifib
(bai. 1836—40, 2 8be.). Such tebigierte et bat
•Dictionnaire fratigaiic-berböre« (1844).

Stwhart. f. 3uciert.
Jau$e («bei, Obel, Sfuhl, Gülle, Süll,

Siittjauche), bie §lüffig!eit, welche aut bem Stall-
mit abfliegt ober aut bemfelben bereitet wirb, aifo

ber bunh ben StaHmift gefilterte Urin ber liete, oer.

muht mit Gjfrementen, ober auch ber aut Urin unb
Wtm Gjfrementen bereitete Jünger (f3fuf)l, Gülle).

Cd mifcht r<ch ber 3- auch noch Stegen- unb Schnee-

eafftr, ffiafcb- unb Küebenroafjer u. bgl. bei. Sm
Rinfttn wirb ber fifuh 1 mittelt ber belgifchcn 'Die

i‘»bc ber StaDhattung bet Sieht gemonnen, wobei
tu tiere hinter f<4 <>n haitengerüft haben. fiarn
mb lirtremente roerben in Siinnen geleitet unb in

atvärtt angebrachte Gruben gefpült, mo fte einem

ftänntgiprojeft, mit unb ohne 3utbaten oon H n odjen -

«eil, C Kuchen, Jtalifaljen, Stuh, Siche, Kehricht, auch

Dtoorerbe
, untermorfen bleiben unb bann bereit alt

ilüifiger Jünger auf bat gelb gebracht merben. Jie
roafferbichte unb überbedte 3auchengrube ntufi mit
ber Jungftätte in Serbinbung flehen; hier jeigt

bie 3- j* nach ber 3<>hretteit unb (Einrichtung ber

Grubefehroerid)iebene3uiammenfegung. SSan fährt

in einem smeiipännigen guber 3 nur 18 — 72 kg
büngenbe Stoffe aut, ber Sleft ift SBaffet. Jie 3-
enthält im SHitte! 1,’. pro üitllc Stidftoff unb 1 Sroj.

Sfche; 0,oooi ^Shotphorfäure, aber 0,s fjro). Kate.

Wanthe ilanbmirte jicbett et oor, gar leine 3- )U ae-

minnen, fonbem btefe immer mieber über ben Stift

tu fprigen unb mit bieiem autcufahren. Suf btefe

SBeifc roirb bie 3- mögiithft fonjentriert, rocil bat
SDaffet an ber Üuft nerbunftet; batfelbe ifi ber gaü,
wenn bie 3- Jur Kompoftbereitung oermenbet mirb.

3. bient in ber Gärtnerei jur Scbüngung non Stop.-

petrüben unb bergleichen Sfjflanjen, Cbftbäumen unb
am meiften für Stofen unb ffuttertanb überhaupt,

unb troar mtroeber birelt mährenb bet SBachetumt
ober oor bemfelben im fserbft unb Frühjahr. Sut=
gefahren roirb fie in beionbern 3au<h efäiiem ober
gaudhefarren mit Sorrichtung )ur Serteilung, roie

fie bie Sl'affermagen jur Strafienbefprengung haben.

3n Belgien unb Storbfrantreich finben fc* audi itürt-

i (haften, metche mittelt einet Stöhrenigitemt bie 3-
burch Jampfpumpen auft Jelb jur unterirbifthen

Jüngung trantportieren, ißraltifcher hat man in

grohern Stübenroirtfdjaften bie 3-, nermengt mit lon>

»entrierten Jungmittetn unb mit ben gabrilroäi-

fern, in hoch gelegene Steferooirt qepumpt unb per-

mittelft natürlichen Gefalle« auf bie ju bünqenben
Selber geleitet unb hier oberirbifd) bur h offene Sur-
chen unb Siinnen oerteitt. — 3n ber iUeblnn beifst

3. (Ichor, Sanles) fchlechter biinner Giter ober bünne
.'äihaltomafte oon Sranbherbcn (Sranbjaudje). Jie
3- ift ühtlriechcnb, entfielt burch faulige ^erfefung
oon Gemebtfluffigleiten, Slut ober Giter unb ent-

hält ftett f^äulnitorganitmen (Spattpilje). 3” bie

Säftemaffe aufgenommen, nenirfatht folgte 3. bie

iogeit. 3ancheoergiftung (3diorrhämie) bet
Stutt (f. Septichämie).

3aud)fpumpe, 'ßumproerl jum Sieben ber Qauche
aut ber Grube, um biefetbe auf bie $(der ober ben
Kompofthaufen ju führen; f. Kettenpumpe.

3anrr, Kreitftabt im preufi. Stegienmgebejirl

Siegnif}, an ber SBütenben Steife unb an ber Minie

Kamen v Staubten ber fjrcuhi*

f dien Staatthohn, 193 m ü.SÜl.,

hat ein Smttgerithi, eine

euangetifche (fogen. ifriebent-

tirdje 1 unb eine lath- Starr-

tirdje, eine Sgnagöge, ein

Ggmnaftum, ein iheater, ein

3uchthaut (im ehemaligen

SdhloB), 3igarren» unb Juch«
fabvilation, SBoDfpinnerei,

berühmte SBurftfabrilen, Ger>
bereien, SBaqenfabrilation, (Dappcn «an Sauer.

Getreibehanbet u. (1885) mit

Garnifon (2 Bat. 3nfanterie Str. 19) 11,178 meift

epang.Ginmobner.— 3-< bereitt 1161 Stabt, mar ehe*

bem ipauptftabt bet Jürftentumt 3-. melchet im
(üblichen Seit bet gegenmärtigen Stegierungtbeftrlt

Vicgnif 3200 qkm (58 DSU.) einnahm unb jeft in

bie Kretfe Bunjtau, ©irfchberg, 3-, Schönau unb 8ö<

roenberg lerfäUt. jie früher febr wohlhabenbe Stabt

hatte befonbert 1829 burch bie Ürecfitenfteinfchen

: Jtagonaben, roelche bie epangelifthen Schlefter jum
I Katholijitmut belehren foDten, ju (eiben.
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gattrrnig, Stabt in ber öftfrreubifd)=fcbrcfifcben

Besirfsfjauptmannfchaft greiroalbnu, battin öejirfS*

gericpt, Bierbrauerei unb (to»i<) 2292, mit bem an*

fcpliefsenben Dorf 3- 3362 meift beutfc^c Ginroopner.

über ber Stabt auf [teil abfattenbem Seifen ba«
Scplojj 3<>hanneSbcrg, bie Sommerrefibenj ber

gürftbifepöfe oon Breslau, mit ^Jarfanlagen.

Saufen, $afj ber fiiblicpen öptbaler Alpen in Di*

eol, führt oon Sterling an ber Brennerftrafte über

ba« Saufenjotp t 2094 ni) unb burd) ba« Baffeierthat

nad) Meran.
3au ja dpt. (bMuiba), Stabt im Departement 3unin

(Bern), am gleichnamigen glufj, in fruchtbarem alten

Seebeefen, hat eine höhere Schule unb (i#76) 2806
geroerbtpätige Ginroopner.

J
aufer ljübifch*beutf(h), teuer,

anne (franj., Irt. gelb; Livre j., f. ©elb*
6ucb; J. anglaia (Biftoriaorange), ein Deerfarb*

ft off, befteht au3 trinitrofrefplfnürem Ammoniaf;
J. brillant, garbfloff, f. 0. m. Aeapelgclb (antimon*

faute« Blcioypb), auch Scproefetfabmium; J. fixe,

j. 0 . to. Barpt'gelb; J. inclien, f. 0. ro. Burc'e; J. man-
darine, gelbe garbe, roirb au«bem beim Bergafen oon
Dbftroeintreftern erhaltenen Deer burd) Befianbeln
beöielben mit Salpeterfäure gewonnen; J. de Mare,
gelbe garbe, innige« ©ernenge oonGifcnhpbrojpbmit
Dponerbe, ©ip« k.; J. d’aeuf, eigelb; J d'Outremer,

f. 0. ro. Barptgclb; J.depaillejtropgelb; J. de paille

mineral, f. d. ro. bafifcp fchroefelfaure« Bleiojpb; J.

de Steinbulil
, f. 0. ro. Bnrptgelb.

Sauner, Sranj, Schauspieler unb Dpeatcrbiref*

tor, geb. 1834 ju Sßicn, bebütierte am Burgtheater

bafelbft 1854, fam 1865 nach Stainj unb nach einem
ländern Aufenthalt in Bari« 1856 an ba« Stabtthea*
ter in Hamburg, 1858 an ba« £oftpcater ju Dreäben
unb 1871 an ba« Garltpeater in SBien, tuo er fich

al« Schaufpieler burch oirtuofe«, reich nüaneierte«
Spiel unb jeparfe Gharafteriftif allgemeine Beliebt*

heit erroatb. 1872 übernahm et bie Direftion be«
Garltpeater«, ba« er bi« 1878 leitete. Die aufjer*

otbemlicben gäpigleitcn, welche 3- babei bewährte,
oeranlajften jugleccp feine Berufung al« Direltor bc«
Sföiener fcofopernthenter«, bem er bon 1875 bi« Mitte
1880 uorftanb. 1881 übernahm er ba« Aingtpeater
bafelbft, ba« 8. Dej. b. 3- nieberbraunte, unb lebte

feitbem bem Dpeater fern, bi« er 1884 roieber bie 2ei*

tung be« Dpeater« an ber äßien übernahm, oon ber
er jeboch nach furjer ßeit roieber jurüdtrat. —Seine
©attin Gmitie, gebotene Krall, geb. 1832 ju fflien,

roirtte bi« 1871 erfolgreich al« Sängerin.
Saunpur, oftinb. Stabt, f. Dfcpaunpur.
3annthaI,Dora(pine8,burcp3BafferfälIe gefchmüd*

te« Aebentpnl ber Saane im feproeijer. Kanton gm*
bürg, auf beffen Alpen hauptsächlich ber©rup$re«fäfe
bereitet roirb. Da« Dhalooll ift latpolifcp, in ber @e*
meinbe 3<tun ober Bellegarbe (868 Ginnt.) beut*

fcher Abftammung,roährtnb bie Bewohner be«untem
Deü«, in Gharmep ober ©almi« (lllOGinro.), in

Gcrniat (607 Ginro.) unb Grtfuj (130 Ginro.), fran*

jöfifch (prechen. 1872 rourbe, mit Unterftiipung bc«
Bunbe«, ber Bau ber 3a>tnthalftrafie (Bulle = Bol*
tigen) begonnen, bie an Stelle be« hoppelt fo lau»

gen UmroegS über Saanen bei Btoc (Brud) in ba«

Soup, Heinrich Karl, peffifeper Staatsmann,
eb. 27. Sept. 1781 ju ©ie&en, roo fein Batet §el*
eriep Bernharb 3- (fleft. 1806) Brofeftor be«

Staaterecht« roar, flubierte bafelbft unb in ©Sttin*

gen bie 3ied)t«roifjenfchaft unb habilitierte fich 1803

tn ©ieften al« Brioatbojent. 1804 rourbe er au&er*

orbentlicher unb 1806 orbentlicper Brojfeffor ber Siechte

unb nahm an ber Ginführung bc« Code Napoleon
eifrigen Anteil. 1816 roarb er al« ©eheimer Sefe*

reitbar in« StaatSminifterium nach DJarmftabt be*

rufen, 1820 jum ©epeimen Staaterat ernannt unb
1821 bem Mmifteriaibepartement ber auswärtigen
Angelegenheiten foroie bem neufonftituierten Staat«*
rat jugeieilt, 1824 aber an bie Spipe ber ©efepgc*

bungSfommiffion gefteHt unb 1828 mit bem Bräfi*

biutü be« Kaffation«* unb SReoiftonähof« für bie

Brooinj Slpcinlieffeit betraut. Al« freifinniger Atu
hänget ber fonftitutionellen Siichtung befannt, roarb

er 1832 jum 2anbtag«abgeorbneten erwählt. Seine
Dpätigfeit al« folcher jog ihm aber bie Ungunft ber

^Regierung ju, unb er roarb be#halb nach Auftöfung
bc« Sanbtag« 1833 penftoniert. Mittel« Urlaub«*
oerroeigemng rourbe er auch ttom folgenben Sanbtag
fern gehalten. 1848 roarb er Mttglteb be« Sorpar*
(ameittS unb ber Aationaloerfainmlung unb trat

16. 3»ii al« Minifter be« 3nnem etn bie Spipe be«
grophcrjoglich hefftfehen Minifterium«. Aachbem er

bie Sieform be« StaatSroefen« im liberalen Sinn
mitöefehid in bit$anb genommen, mupte er 28. 3uni
1850 ber Aeaftton roeiepen unb roarb mit bem Brä»
bilat eine« ©eheimrat« jum jroeiten Bräftbenlen
be« Dberfonfiftorium« ernannt. Gr fiarb 6. Sept.
1860 in Darmftabt. Aufeer jahlreichen Hcinem Ab*
hanblungengaber -öermattien, tfeitfdjriftfürStaat«*

recht, BoIitU unhStatifti!* (@icpenl808 ll,5Bbe.),
baju al« gortfepung »©ermanien unb Guropa* (bai.

1812), eine Monographie übet bie Auftöfung bc«
SÜjeinifchen Bunbe«* (baf. 1814) unb ben »Staat«*
boten, eineaHgemcineftaat«roiffenfchaft!i<he3eitung«

(Darmft. 1826— 27) herau«.

gduregui (3- P Aguilar, ft«. *hdurtnhi taspuatl,

3u an be, fpan. Dichter, geboren um 1570 ju ©e»
oilla au« einem alten oiScapifchen ©efdjlecht, ging
nach Som, um ftep bort in ber Malerei au«cubU*
ben, befepäftigte fiep aber gleichjeitig Diel mit Boefce
unb lief; 1607 eine überfepung oon Daffo« »Aminta«
erfcpcinen, bie feinen Anmen allgemein befannt
machte. 3n fein Baterlanb jurüdgefeprt, rourbe er

StaHmeifter ber Königin 3fabetla, ber erften©enxah*
lin BPiliöP« IV., unb ftarb im 3<»nuar 1649 in SKa*
brtb. Aufscr ber formootlenbeten Überfepung be«
»Aminta*, bie in oerbefferter ©eftalt auch in ber
Ausgabe feiner Ueinern ©ebiepte (»Eimas«, ©eoiBa
1618; auep in ber »Biblioteea de autores eapaBo-
les*

,
Bb. 42) enthalten ift, Deröffentlicpte 3. eine

freie Bearbeitung oon Üufan« »Pharsalia« (SKabr.
1614) unb ein größere« Driginalgebicpt: »Orfeo*
(baf. 1624). 3« bem »Discnrso poetico* (Mabr. 1624)
trat er gegen ©ongota auf, obfepon feine fpätern
ffierfe felbft bieGinroirfung biefe« Dichtet« oerraten.

3n ber Malerei, über bie er einen »Dtscurao apolo-
getic»« (1633) Deröffentlicpte, foll er befonber« im
Borträt Drefflicpe« geleiftet haben. Seine fämtlicpen
.. ..itrx... cm ...*• p...t. l— n 1 • _
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ernannt. Sacß bem Sturj be« Jlaiferreic^S 1870 trat

er in hie 2anbarme« «in, befehligte erft in bcr 2oire<

irmee in ben Kämpfen bei Drltian« im Slooentbet

tinb Xejember 1870 bie 1. Xinifton be« 16. Korp«,
bei 2e Mian« bie« Rorp* felbft unb jeicßnete fidj bureß

lapferleit unb geriefte güßrung feiner truppen
au*. Xe«n>egen juin Btjeabmiral unb örofeof ft jier

»er ©hrenlegion beförbcrt, nmrbe er im September
1871 in bie Sationaloerfammlung getoäßlt, trat aber
im Xejember 1871 roieber au«, al« er Mlarinepräfclt

in loulon mürbe. Born 4. fjebr. 1879 bi« jum Sep-
tember 1880 unb Pom Januar 1882 bi« jum Januar
18-3 oenoaltete er im Kabinett Srepcinet ba« Mia.

rineminifterium. 6r ifl feit 1879 Senator.

Jme« (in. f-porJi), ©onftant 2oui« 3ean
Benjamin, franj. Stbmiral, geh. 3. 3an. 1823, trat

1841 in bie Marine, machte bie Kriege in ber Krim,
Italien, Gß'na, Rodjincßina unb Mcjito mit, befeh-

ligte im Krieg non 1870 in bem Sorbfeegefdjroaber
al« 2imenfcßifT«tapitcin, trat aber im Sopentber jur

ianbatmee über unb befehligte ba« 21. Korp«, mit
bem er erft allein gegen bie truppen be« ®roßber-
)og* «on ffiedlenburaim Bercße, bann in ber 2otre»

irmee Gbanjp« bei 2e Man* (äinpfte. Sacß bem
Rrieg nmrbe er in bie Sationaloerfammlung getpäßlt,

io er jum linfen Zentrum gebürte, unb jum Konter»
abmiral ernannt. Seit 1876 Senator, betleibete er

litt 1877 ben Botfcßafterpoften in Miabrib, feit 1882
ben ju Beterbburg, rnarb aber 1883 abberufen unb,
feit 1878 Bijeabmiral, im Marinebienft oenoenbet.

janfr, in Öfterreicß f. o. m. Befper.

Jona (Xfcßaioa), eine ber ©roßen Sunbainfeln,
o» (Stöße Borneo, Sumatra, ©elebe« jroar toeit

natbftebenb, aber al« bie reicßfte unb am ftärlften be»

oölterte ber$auptfiß bet nieberlänbifcßen .‘perrfcfjaf

t

im Jnbifcfjen Slrcßipet (f. Karte -Hinterinbien ).

[8e»e, Oobrngtftdltiina.l 3toifcßen 5° 52'— 8° 46'

fühl Sr. unb 106» 13'— 114» 36' öftl. 2. o. ®r. ge»

legen, erflredt ficß 3. non SB. nacßD. in einer 2änge
ton 1000 km, lpäßrenb feine Breite jroifrfjert 76
unb I9S km fcßioanlt. Sein Rläcßcninbalt mißt
126,507 qkm (2297,5 DSU.), mit Ginfcßluß be« naben
Äabura 131,793 qkm (2393,5 DM.). 3m D. ipirb e«
Kreiß bie fcbmale Strafte pon Bali von ber 3«fel
biefe« Samen«, im SB. bureß bie Sunbaftrafte pon
Sumatra getrennt; bie Borbfüfte befpült bie 3®ua=
iee, bie Sübtüfte ber 3nbif(be Djean. tiefe leßtere

Hüfte ift bo<b unb fiteil unb bureß bie heftige Bran»
bunq faft überall unjugänglicß

;
fie bat nur troei er»

triglicße Bnlerpläße (in ber Bacßttanbai unb ber Bai
Segara»anafan). tie nürblitbe Jlüfte ift niebrig unb
ba« Unfern in bem toeicßen Seßlammboben aüentba!»
ben leicht tbunlicß; fte befißt einige treffliche Reifen

bie Bantambai, bie Bai pon Bataoia, bte Seebc pon
Samarang, ben Hafen pon Surabaja) unb ift baßer
bir ben Berleßr non ber entfeßiebenften SBicßtigleit.

Ban ben 3nfeln, toelcße bie Küfte f)ter unb bort be»

iumen, finb nur Mabura unb einige in ber Sunba»
maß« )u nennen, bie leßtent bureß bie ouiranifcben

intbriieße non 1884 bemerlen«iuert. 2äna« ber gan»
len Sorbtüfte erftredt ficß eine breite Stuupialebene

~it bem reießften Boben; baßinter erbeben fuß bie

'erge, nielcßc buriß Stbtoecßfelung unb Mannigfal»
eigleit in ißrer Silbung jur Berfcßönerung be« Bau-
tet außerorbentlicß beitragen, Ser geologifcßen Bil*

tag naeß ftnb e« Kadberge non bet tertiären gor»
nation unb Bullane, non benen bie erftern befonber«
am füblicßen teil ber 3"fel einneßmen, ben fie, eine

Srt hügeligen Hoeßlanbe« bilbenb, faft in feiner gan»

l«n Sutbeßnung (im D. geroößnlicß unter bem Sa»
tJtnj-il Ron».-y*s»!on, 4. flu«., IX. St.

men ®unong Kibul ober Silbgebirge) burcßjießen,

nur an einigen Stellen (an ber SUpnfoopöbai, jipi»

ftßen Kombangan unb ber Münbung be« 'fkogo unb
am Oftenbe) büreß breitere ebenen unterbrochen. 3m
Sorbteil ber 3®fel treten bie Berge meift nur oerem»
seit auf, in gröberer Su«beßnung aDein in ber Ban»
bangtette in Sembang. Die Sultane liegen oor ben
füblicßen Rallbergcn, teil« cinjeln, teil« ju Berg»
gruppen oerbunben, aber ftet« bureß Sättel getrennt,

bie an $öße ebenfo perfeßieben finb roic bie jtoifeßen

ben Bergen fteß erftredenben ©benen, roelcßc bureß bie

Slutbrücße ber Bullane gebilbet fmb unb in einigen

fällen (j. B. in Surafarta unb Kebiri) tiefebenen,
tn anbern fanft geneigte, länglicße Ißälcr, in man»
eßen felbft Heine öoeßebenen barfteBen. SU« bie bebeu»

tenbften Bullane, beren ©efamtjaßl 3unghußn auf
45 angibt, finb ju nennen: ber Smeru in ber Sefi»

bentfeßaft Brobolingo (3666 m), ber Slrbjuno in B«»
furuan (3333 m), ber Saipun in Befuli (3400 m), ber

SBeliran in Surabaja (3150 in), ber 2anm in Sura»
larta (3236m), ber Mcrbabu in Samarang (31 16m),
ber Sumbing in Kebu (3336 m), ber Slamat ober

®ebe in legal (3427 m). Sin großer teil ber Bul»
taue ift bereit« erlofcßen, bei mehreren haben fieß in

ben alten Kratern Seen, fogen. telaga (getpößnlicß

mit (cßniefelfauremSEJaffer), gebilbet; aucßsolfataren
finb auf oielen Bergen nicht feiten, turd) ißre per»

ßcerenben Jluebriidje ftnb befonber« ber ©untur unb
©alungaung im SB. unb ber Merapi in Kebu, bureß

feine raftloie tßätigleit ber 2amongan au«gejeicß>

net. Slucß an anbern pullanifcßen Srfcßeinungen, roie

Miofetten (ben fogen. @utoa»upa« bcr Singebornen),
roo freieRoßlenjäurebemBobenentftrünit, Scßlamm»
uulianen ic., ift bie Sfnfel reieß. Srbbeben ftnb im
gamen perßältniämäßig feiten, manchmal jebod; oon
großer $eftigleit. Seßr eigentümlich aber ift e«, baß
bie Bullane jeßt ipcnigften« ttiemal« 2aoaftröme,
fonbern außer jtfeße unb Sanb ßauptfäcßlicß ßalb

unb befonber« an berSlußenfeite gefdjmol)ene Steine
au«ioerfen.

IWeioSITer, sritmn.l Bei ber geueßtigfeit be« Klima«
unb ber großen SluSbeßnung berSBälberiftbieBetoäf»

ferung ber 3nfel reießließ; aber bie jablreicßeti ff lüffe
haben bei bcr geringen Breite ber3nfelniemal« einen

langen 2auf unb fmb nur in ihrem Unterlauf für bie

Scßiffaßrt non Bebeutung. tefto roießtiger finb fie

für bie Beioäffenutg be« Boben«. 35er größte ift ber

Bengaioan, ber am Berg Mierapi entfpnngt unb fei»

ner vauptrießtung naeß gegen 0. fließt, bi« er ber

3nfelMlabura gegenüber müllbet; er ift in berSegen»
jeit bi« über Surnlarta für Boote faßtbar. Süßer
tßm ftnb ber Brante«, ber in ber ©bene pon Mlalang

entfpringt, Kebiri bureßfließt unb bei Surabaja
münbet, bet Seraju in Banelen, ber tfcßitaubui im
füblicßen tfeßeribon, ber tfcßimanul unbtfcßitarum
in ben Breanger Segentfcßaften bie bebeutenbften.

©rößere Seen feßlen. Mineralquellen ftnb bereit«

80 befannt, non benen mehrere im lertiärgebirge an
©ßlornattium feßr reieß finb unb jugleieß 3ob unb
©rböl führen. Sa« Kltma 3ana« ift feiner 2age ge»

mäß (jtoifeßen 6° 52' unb 8» 46' [übl. Br.) ein tropi»

feße«, aber bureß bie toecßfelttben Höhenlagen abge»

ftufte*. 3n ben ttörblicßen Küftenebeneu foü bie

mittlereXemperatur 27—28» ©. betragen
;
bie Scßtnan»

lungen jinifcßeit ber Segen» unb ber Xrodenjeit finb

nießt bebeutenb, aber in Samarang ift bie Hiße grö«

ßer al« in Bataoia. 3n üem etioa« ßößer gelegenen

Buitenjorg beträgt fie noeß 25°, in ben Hochebenen

ber Breanger Segentfcßaften 20 -21“, auf bem Ilei»

I
nett Hocßlanb oon Xieng 15“. Stuf ben Spißen ber
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höcfjften Serge fällt ba§ I^ermonicter nodj tiefer, bei

ftarfer nächtlicher VuSftrahlung hot man auf bett

hohen Sergfpifjen fogar bie Stiftung oon 9teif unb
©iS beobachtet; aber Schnee fällt niemals. Die 3ah«
reSjeiten hängen mit ben regelmäßig wechfelnben

OTonfunen jufammen. Die SRegenjeit, m welcher ber

ffiinb oon SS. unb VSS. oorherrfcht, bauert oom ?!o«

oember bis April; fie beginnt mciftenS mit furcht»

baren ©eroittem unb heiflt ber nnhaltenben heftigen

Stegen halber gewöhnlich bie fdfledjte 3ahre8jeit, ob*

fchou fie ber geringem §ifce unb reinem 2uft wegen
bie angenehnifte, im gamen auch bic gefünbefte 'ift.

Die regenloie 3e»t, bie bei Siib* unb ©üboftroinb

oom 3Rai bis Dftober bauert, ift jwar bie trocfenfte

3ahreSjeit, wenn auch hier unb ba leichte Stegen fal*

len, aber bie ant wenigsten angenehme, ba bcc §ifce

feljr grojj, bie 2ßinbe auSbörrenb unb bic Vegetation

leibenb ift. Auch ftnb Hranlfjeiten in biefer 3eit oiel

häufiger alS in ber SRegenjeit; bie ungefunbeften SJto*

nate finb jeboch biejenigen, in benen bie SRonfune

wechfeln, bie fogen. HenteringStpbcn.

IWntnrorsbBttt.) DiegeologifcheSilbungbeSUanbcS
erflärt eS, weshalb mtneralifche Schäfte fich nicht

oorfinben ;
oon VtetaHen gibt eS in größerer Stenge nur

eifenjjaltige ©rje, bie aber ben Abbau nicht lohnen,

unb im ©anb einiger glüffe etwas ©olbftaub. Die
Roljlenbergwcrfe oon Santam liefern nur fiignit;

Staphtha unb ASpbalt finben fich in ben oulfani|d)en

©ebieten fehr reichlich ;
Salj wirb in ben oerfebiebenften

Deilen ber 3nfel gewonnen, infiebu u. a. D. bricht man
Kalfftein; DhernialqueHen, meift fchwefelhaltige, finb

jahlreich, unb in mehreren Vrooinjen finbet man
einen Dh°n, ber oon benßingebornen gegeffen wirb.

SaoaS Steichtum liegt faftauöfchliefiltcb in ber rocht

barfeit feines SobenS, bie in ben ©benen wie auf

ben Abhängen bet oulfanifchen Serge eine folehe ift,

bah ft* nur noch öon wenigen Dropenlänbern erreicht

wirb. Damit hängt auch bi* au|erorbentliche ffütle

unb SRannigfaltigfeit ber Vegetation jufammen,
welche alle# bis auf einjelne Spißen ber oullanifchen

Serge bebeeft. 3Jlati tann nach ber ©rhebung über

ben SReereSfpiegel fünf Stegionen unterfcheibeh. Die
Stieberungen an ben Hüften, bie befonberS mit SReiS*

felbern bebeeft finb, werben bureh bas Übermiegen
ber Valmen, Vlufa (Vifang), Ariern, Amarantacecn,
ber ©uphorbiaceen unb üeguminofen charafterifteri.

3hnen folgt oon 400 m pöf)e an bie Stegion ber Ji*

foibeen (Jeigenbäume), bie in ben Urmälbem oör*

herrfchen unb oon aufierorbentlicher Schönheit unb
Spracht ftnb; au&er anbern ©emäebfen jeigen fich unter

ihnen SMieen, jfame, jierliche SambuS unb fd»öne

S
arafctifche Drchibeen, währenb bie Seguntinofen unb
tolmen mehr unb mehr abnehmen. 3n grö&erer

£>öhe treten unter ben frühem Säumen anbre oon
fehr eigentümlichem Gbaralter bcroor, namentlich im
weftlichen 3- bie SRafamalen (Liquidambar altin-

f
iana) mit tljren weihen, geraben Stämmen, ferner

ie üRelafiomaccen, Soranthaceen unb VepentfjeS*

arten, währenb im jentralen 3 . bie Angringtoälber
/ Dn vnm\Anin i«M J\C*f Via ©D ä I V >•> Va«

gion treten befonberS ©rifaceen auf, bann SRubiaceen

unb einige Koniferen; fehr jahlreicfcftnb9Roofe,3lecb>

ten, Sgrne, unb je höher man auffteigt, befto gröber
wirb bie &hnlichfeit ber Vegetation mit ber ber außer*

tropifchen ©egenben. ©0 finben f«h auf mannen
Sergfpiheit oon europäifdjen VflQ" 5*tr: Plantago
major, Sonchus oleraceus, Artemisia vulgaris, Ru-
mex crispus, Stellaria inedia, Solanum nigrum u. a.,

bie wahrfcheinlich mit ©emüfefamen nach 3 . gebracht

würben. Dielleicht aber auch, als 3- mit Afien noch
in fefter fianboerbinbung ftanb, burd) Sßanbemng
hierher gelangten. Such bie angebauten Vfanjen
hangen oon biefer ©inteilung ber Vegetation ab: bie

©betten unb bie JiluSjone finb bie Heimat beS Sei*

feS, ^tttferrohrS unb 3nbigo8 ; in berSRafamalaregion
gebethen befonberS Kaffee unb Dbee; bie ©inchona*
pflanjuttgen liegen in ber barauf folgenben, bie, wie
bie höchfte, auch europäifcfje Sulturpflanjen ber ge»

mäßigten Sone (wie 3wiebeln unb anbre ©arten*
gewächfc, KartoffelnicS) erjeugt.

Auch bie Dierwelt jeigt einen SReidftum unb eine

SRannigfaltigfeit wie fautn ein attbreS £anb oon
gleicher Sluöbehnung. Die 3ahl ber SRammalien be*

trägt mit ben ^auS= unb Seetieren etwa 100. Von
Slffen gibt eS 6 ärten, unter benen bet Sutung
(Semnopithecus Maurus), ber 9Ronpet (Cercopithe-
ens cjnomolgus) unb ber ffiauwau (Xylobates leu-

ciscus) bie häufigften finb. ^lebermäufeftnb überaus
jahlreich, befonberS in fohlen, wo ihre maffenhaften
©jfremente baS SJiatenal jur Screitung oon Sal»
peter liefern. Von Vagetieren gibt eS 16 Ärten

,
be»

fonbers häufig ftnb ©tchhörnchenarten; auch finbet

man eine 8lrt ©tachelfchwein «Acanthica javani.a)
unb eine $afcnart (Lepus nigricollis). 3n ben 3Söl*

bern an ber Sübfüfte lebt ber wilbe $unb (Cania
nttilans); bie Haßenarten finb oor allen burch bie

noch immer fehr häufigen fl önigStiger, Vanther, ßeo*
parben, wilben Haffen (Felis minuta), bie jwifchen

JeliS unb Vioerra in ber SJlitte ftehmbe Xtgerfaye
(Linsang gracilis) u. a. reich oertreien. 3n ben
©albern leben Slrten oon wilben Schweinen unb baS
VhinojeroS (Rhinoceros sundaieus), baS felbft bie

höchften Serggtpfel erfteigt unb burch bie Vfabe, bie

es bilbet, bem Veifenben Siege bahnt, mehrere Srten
pirfche, eine 2trt wilber Stier (Bos sundaieus) unb
wilbe Süffel. DaS Kamel unb ber ©fei ejiftteren

nur als Haustiere, ebenfo wie baS Vf«rb, baS, auS
Arabien herübergebracht, jrnar an ©rö^e, aber nicht

an $euer unb SluSbauer oerloren hot. Auch Vögel
ftnb jahlreich oorhanben unb meift burch Schönheit
ber färben auSgejeichnet, befonberS in ben tiefem
©egenben

;
mit ber ©rhebung über ben VleertStpiegel

nimmt ihre 30h 1 ob, bie höchften ©ipfel haben gar
feine. Singoögel finben ftch nur in ben hohem Serg*
biftriften. Sefönbere ©rwälfnung oerbienen ber auch
in ©uropa oortommenbe Falco peregrinas, Mnsci-
capa cantatrix (ein fchöner SingoogeO, Oracula re-

ligiosa, bie burch bie befannten ehbaren Vefter wich-
tige Salangane, Collocallia esculenta, bie in ^öhlen•«Ait—A /t •{auVams l.: :>(d r—

\
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fein fcßeint, oorßanben. gifcße, 3nfeften, SJofluä-

len unb ^oop^ten, jum teil non großer garbeti-

pracbt uno non eigentümlichen gormen, finbcn ftcß in

eußerorbentlicber Slenqe.

IPfBöiftmng.l Die SeoöHerung gaoa« mit Gin-
ißluß oon iRabura betrag 1886: 21,467,446 Seelen
(8907 pro Quobratmeile), baoon 40,634 Europäer,
21,190,626Gingeborne,221,959Ghinefen, 1 l,429Ara=

bet unb2797 fonüigeAhaten unbAfrilaner. DicGuro-
päet ftnb arößtentcilä Beamte unb Solbaten, nätßft-

bem Raufieute, Sflanjer obet 3uderfabrilanten unb
lärmen ebenforoentg al* ftänbige Bewohner bet 3nfe!
jetten nie bie Gßinefen, welche in allen grBfjem Ort-

rrbaften jerftreut leben, befonber« Hanbmerle unb
Äleinianbel treiben, troß aller Blaßregeln ber Aegie-

nrng nicht feiten bie einfachen, arglofen Säuern au«-
faugen, abtr, roenn fie Vermögen erroorben haben,
in ihre $eimat jurücfjufehren pflegen. Son ben übri-

gen Sfraten ftnb bie Araber Raufieute ober moßam-
mebanifcße Sriefter, bie anbern größtenteils Arbei-

tet ic. Die einheimifche Seoöllerung gehört jur welt-

lichen Abteilung ber malaiifchen Aaffe unb jerfdüt

in jmei Soll«ftämme, bie jmar nahe miteinanber
serwanbt ftnb, bocß ganj perfchiebene Sprachen reben

:

bie Sunbnnefen im 38. ber 3nfel, toelche al« Alit-

teiglieb jmifcßen Slalaien, 3aoanem unb Satta gel-

ten lönnen, unb bie 3aoaner im 0., ba« gebil-

betfte Soll ber ganjen malaiifchen Baffe, gtt benen
euch bie JRaburefen gehören, bie außer Slabura nebft

ten umtiegenben Ileinern 3nfeln ben Dften oon 3-
äil Surabaja unb Rebiria bewohnen, wo fte bie 3a-
oaner jurüdgebrängt haben (f. Dafel Sfiatifcße

Sollet
,
giq. 19—21). Rörperlich unterfcßeiben (ich

bie beiben SollSftämme nicht unmefentlicß oonein-
aitbet. JSahtenb bie mittlere Stöße bet 3ananet
Ui m beträgt, erreichen bie ©unbanefen im Durch-
fcßnitt nur 1,57 m. Dabei fmb bie lebtern unterfefjt

unb ftärfer gebaut, fie haben etwa« Unabhängigere«
tn ihrem Auftreten, ihre 3üge finb aber gröber, we-
niger regelmäßig unb mehr an ben ntoiigolifcben

tppu« erinnernb. Dagegen ift bie gigur ber 3aoa-
net gefällig, oft fe^r anmutig; bie Heine Safe ift

oeniget flach al« bet ben meiften Blalaien, bie Haut-
färbe braun, juroeilen aber auch ganj hell, ba« fjaar

üppig unb gleich Öen Augen fcßmarj, Blänner unb
namentlich grauen ftnb oft oon ouffaUenbcr Schön-
heit Sanft, lenffam, frieblicß, ihren Sorgefeßten er-

geben, oon feinen Blanieren, nicht ohne italent unb
eiltet hohem Entioidetung rooßl fähig, entbehren bie

Japaner bennoch fittlicßer unb inteüeltuetter Energie,
äie leben in nichtigen Jütten au« Sarnbu«, bie auf
iöltemen flfoften ca. 1 m über bent Stbboben flehen,

mit flalmblättem gebedt unb ju lleinen Dörfern
terbuttben ftnb, toelche im Schatten ber grueßtbäume
cerbotgen liegen; bie SBoßlßabenben haben beffere

häufet, auch oon Stein unb ben europäifchen nach-

geahmt. Die £eben«art bet niebern Stänbe ift feht

ratfciß; bie höhernStänbe treiben großen ilufu« unb
üeben Stacht unb Auftoanb. Die Hauptnahrung ift

Seil; gleifch toirb roenig gegeffett, bagegen oiel gifche.

iudet unb ffiein bereiten fte au« bem Safte ber Rai-
nen (befonber« ber Arenga- unb Borassus-Arten).
Ia« Seteilauen ift allgemeine Sitte, ba« Dabal-
tiuchen gewöhnlich, ba« Opiumrauchen jum Schaben
5«t Seoöllerung leiber feßr oerbreitet. Die Rletbung
fl bei bem gemeinen Blann febr einfach 1

bie Biännet
sagen ben Sarong, ber einem Sad ohne «oben gleicht

Mb über bie Schulter gelegt, häufiger aber um ben
Seii gemidelt toirb

;
bie grauen haben eine gang äßm

!'4*Dtacht, baju beibe ©efcßlechter entweber lurje

Hofen ober bloß einen Scßurj oor bem Unterleib mit
einem ©ürtel barüber, manchmal auch lurjen Hemben
ähnliche 3aden. AI« Ropfbebedung bienen lurbane
ober Ropftücher; biegüße ftnb gewöhnlich bloß, 3>e-

raten oerfchiebener Art febr beliebt. Rleittc (Herdt-

fdjaften, rote Drinlqefnßc, Söffet, 2affen, liefert bie

Schale ber RoloSnu#. §oßle Säume bienen al« Rahn,
ebenfo al« Irog, in welchem bie SBeiber ben Bei«
brefeßen unb mahlen. Säde, $üte, Deppiche ic. be-

ftehen au« Solang, Sambu«, ©räfern; ftarle laue
liefert bie Süffelhaut, in büntte Siemen jerfchnitten,

bie man ju einem 3opf flechtet. Die berrfchenbe Ae-
ligion ift jeßt ber 3«lam, aber er ift erft feit bem
Enbe be« 14. 3ahrh- btirrfj malaiifche unb arabifdie

©eiftliche eingeführt unb attmäblicb unb nicht ohne

heftige Römpfe über bie ganje 3nfel oerbreitet wor-
ben. Sorher war bie Aeltgion bie inbifeße unb jwar
fowoßl ber Srahmani«mu« al« ber Subbhi«ntu«;
namentlich galt bie« oon ben eigentlichen gaoanern,
welche bie Silbung. in ber fte bie Sunbanefcn bebeu-

tenb übertrafen, urfprünglich Einwanberungen au«
gitbien oerbanten, unb noch geben prächtige Auinen
oonDcmpeln (f.Soro Subor) unb in ber alten reli-

giöfen Sprache be« Solle«, bem fogen. Rami, erhal-

tene Iitterarifhe 'IDerle 3«ugni« oon ber Runftfertig-

leit unb bem Dalent ber alten Einwohner, oon ber

$öhe, welche ißte Silbung früher erreicht hatte, bie

aber unter ber roßen Jierrjcßaft be« 3«tnm oernießtet

worben ift. Aur an jwei Sunlten ftnb Heine Ab-
teilungen be« Solle« ber tirfprünglicßen, freilich arg

oerfauenen Aeligion treu geblieben: bie Sabuwi
in ben SJälbem oon Santam unb bie Sewoßner be«

©ebirge« lengger in Safuruan. Die Anfaßl ber

Gßriften ift, ba' bie nieberlänbijcße Acgierung Siif«

ftonsbeftrebungen teine«weg« ermutigt, feßr Hein;

fte betrug 1881 nur 8761, wooon 8600 Blalaien unb
160 Gßinefen Sielweiberei ßerrfeßt bei ben Sor-

nehmen, bie Öemcinen pflegen nur eine grau tu haben.

Slu« Aeigung fcßließt man bie Eße nießt, bie grau
wirb oon ben Eltern gelauft. Da« gamilicnlebcn

ift in ber Acgel rein uitb woßlgeorbnet; namentlich

erweifen bie flinber ben Glteni große Hochachtung.

Die Sefcßncibung finbet im jeßnten 3aßr ftott , fte

mar aber feßon oor ber Einführung be« 3«Iam Sitte;

mit bem Eintritt ber Slannbarleit werben ben Rin-

bern bie 3äßne fpiß abgefeilt, oon ba an ift ißnen

Setei ju lauen geftattet.

Son ben Sefcßdftigungen ber gaoaner ift ber

Sanbbau bei weitem bte wießtigfte. E« waren 1881

bebaut unter bem Rulturfi)ftem2,146,762Hettar, ohne
Scftßranlung 1,138,067 £e!tar. Am bebeutenbften

ift ber AeiSbau; man betreibt benfelbeit fowoßl auf

lünftlicß überfeßwemmtem Soben (sawa), beffen Er-

trag ergiebiger unb fießerer ift, al« auf trodnem So-
ben, begen Befeuchtung bem Aegen überlaffen bleibt

(tipar, wenn bie gelber auf hößern Ebenen mit bem
-pflüg bearbeitet werben, unb gaga auf bergigem

Soben, wo ba« ffleßölt jur Düngung ber Erbe wer-

brannt unb ftatt be« Sflug« bie Sade angewenbet

wirb). Die Sawa finben fieß in Ebenen unb an faitf-

ten Abhängen, finb oon fcßmalcn Dämmen einge-

fcßloffen unb werben bureß Ranälc (aloknii) regel-

mäßig bemäffert; bie trodnen gelber liegen nach
3—4 Ernten eine 3eitlang braeß. Aucß geben bie

Sawa nach ber Aet«emte in bemfelben 3®ht noeß

eine jweite, oonÖl-oberRnotlcnpflanjen ober Saum-
wolle. Die nieberlänbifcße Aegierung bat außerbem

ben Anbau anbrer wichtiger Äulturpflanjen einge-

füßrt, namentlich öe« Raffee«, ber teil« in befonberr.

(Härten oermittelft 3wang«arbeit, teil« aucß oon Die.-

12 *
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180 3al’a (Serroaltung, ßanbel unb Serlehr).

Im Ginroohnern, namentlich in SBeftjaoa, auf bem Serroanbten entrichtet, benen eimeine Xeffa als Se»

eignen »oben freiroiüig gebaut roirb. 3 u(fcc äu folbung oon ihnen überroiefen finb.

bauen, ifi jebem geftattet ; auch berSau be« Xhce« unb [ffrwerMjuicise, Bttfebe.) Die 31rt, roie bie lieber»

be« 3imte« ift feit 184!t freigegeben. Die RocheniHe länbcr biejnfel für fichnubbarmadjen, beftehtbarin,

roirb auf Siopatpflanjen teil* für Siedjnung bet Se. bafi bie [Regierung auf bem itirgebörenben 2anbSffan>

gierung, teils burdj Unternehmer gejogen, unb ähn» jungen, namen tltd) oon Saffee»,J!opal» unb Cinchona»

lieh oerhält e« ft* mit bem Pfeffer unb ber Cinchona bäumen, antegen lägt ,
beren 'Bearbeitung ben Gin»

(succirubraunbledgeriana), berenRultur 1854 ein» gebornen obliegt. Sud) bürfen biefe flaffee, 3udcr»

qeführt mürbe. XerSiehftapelbetrug 1886: 2,483,991 rohr. Xijee, 3nbigo, Sfeffer, Xabal ic. auf ihren 2än»

Büffet, 2,046,1 11 Sinber unb 617,62» Sferbe. Jlü- bereteit bauen, finb aber gehalten, alle Srobulte gegen

ftenfifchcrei roirb eifrig betrieben. 211« 3eugni« jaoa« beftimmte, natürlich (ehr niebrige greife in bieSeaie»

nifdjerflunftfertigfeitlinbbiehübfcbtnoonbenjrauen rtmg«magajine jutiefem. Xie Bereitung be«3uder*

fabrijierten Battet« ju ermähnen, gemufterte Saum’ gedieht burch Unternehmer, Guropäer unb Ghtnefen,

rooüenftoffe, beren Xeffinä au« freier .panb aufgetra« benen geroiffe Xötfer jugeroiefen finb, beren Beraohner

gen roerben. Xiefegabrilation ifl hauptfächlichtnben für fie ba« 3uderrohr bauen unb bie Strbeit in ben

Sejibentfchaften Samarang unb Sabu fomie in ben gabrilen übernehmen müffen; bcrGrtragroirb berSe»

gürftenlänbem (Xfeholbfdjolarta unb gura(arta) gierung jubeftimmten Steifen oon ben Unternebmem
beimif* unb fonturriert erfolgreid) mit europäifchen geliefert, bie auch bie fflrunbftcuer für bie ihnen ju»

Imitationen. 3m übrigen ift bie Jnbuftrie, bei ben geroiefenen arbeitet ju erlegen haben, äufserbem

geringenSebürfniffenbe«Soife«,nochinberJlinbheit. finb ba« gammeln ber efjbaren Schroalbennefter, bie

iBerttmltaag.l Xie Jufel bitbet jeht mit ÜRabura Bereitung be« geefalje«, bie au«beutung ber für ben

ein befonbere« abmimftratioe* Gebiet unb jerfäüt Schiffbau fo roidjtigcn Xfchatiroätber( Xeathotj, Teo
in 22 Siefibentfchaften: Sagelen, Sanbfchuma«, tona grandi-) unb ber Seriauf be* Opium« iRono»

Snntam, Sataoia, Sefufi, Xfcholbfcijolarta, ijapata, pol bet Regierung. Xen 31bfah ber auf biefe Strt

Äebiri, flebu, Rtaroang, Siabiun, Diabura, S«fu» gefammclten Srobulte übernimmt für Rechnung ber

ruan, Setalongan, Sreanger Segentfchaften, f!robo= Siegierung bie ju biefem 3»«* gegrünbete Sieber»

linggo, Siembang, Samarang, Surabaja, Suralarta, länbifche ßanbdägefeüfchaft (Nederlandsch Han-
Xegal, Xfcheribon. delsinaatschappij), melche fie in Guropa in großen

Xie bebeutenbften Stäbte fmb bie ßauptftabt Sa» auttionen oertauft. Öleichroohl hat fich ber fehr be»

taoia mit (iss«) »5,810 Ginro., Samaraug mit 69,804, beutenbe Weinertrag, ben 3- ber nieberlänbifchen

Surafarta mit 125,778 unb Surabaja mit 127,403 Siegierung infrühern Jahren gemährte, feitgeraumer

Ginm. Xa« ßeer, melche« au«id)lieflich au« grei« 3elt in tin jä^rlicf) roieberfebrenbe« Xefijit oerroan»

roitligen befteht, jählte 1. 3an. 1883: 1362 Offijiere beit (f. 9tieberlänbifcb»3>'bien).

unb 29,030 Solbaten (13,578 Guropäer, 15,341 Gin» Xer Sanbel hat ft* im 2auf biefe« 3ahrhunbert«

geborne, 111 Sfrilaner). Sufjerbem gibt e« Schul» auficrotbentlicb gehoben; roährenb bie ©efamtau«»

tettjen unb bemaffnete inbifdje Rorp«, 9301 Slann fuhr oonSiicberlänbifch'Jnbien 1825 nur ca. 19SM,
jtarf (3870 Guropäer unb 5431 Gingeborne). Gine bie Ginfuhr 14'/« 3RiH. ©ulben betrug, belief fi<b

gafft oon 39 armierten Xampfern unb gegelfchiffen 18C4bieau*fuhr oon 3- allein auf 107,83 1,495 ©ulb.,

tft jur au«tibung be« Solijeibienfte« beftimmt. bie Ginfuhr auf 39,740,900 ©ulb. unb 1884 auf

Xie@efd)icllid)leit, mit roeldjer einefogeringe3ahl 149,838,000 Äubfuhr, 122,146,000 ©ulb. Ginfuhr,

non Guropäem ihre ©emalt über eine fo jahlreidfe ai«ßauptau«fuf)rartitel figurieren: Raffee (1884 für

ursprüngliche Seoöiterung behauptet, berart, bafs feit 19,;3J!il(.®uIb.),3uder(71,6B!ilI.), Xabal (7,> SRiU.),

1830 bie Wulfe auf ber 3n(el niemal« geftört roorben 3nbigo (3,* Still.), Xhee (M ®tiH.). 3n ben ßäftn

ift, hat mit Siecht Serounbcrung erregt. Xa« Srinjip 3“°“* unb Siabura« liefen 1884 ein: 902 Schiffe

biefer ^Jolitif befteht barin, bie alten Serhältniffe, mit 2,3 SliiH. Xon. ©ehalt (barunter 621 Xampfer
an melche bie BeoöKerung gerobhnt ifi, unnerän» mit 1,1 SJiill. X.), roäljrenb 774 Sdjiffe mit 2 SJliU. X.

bert fortbeftehen 3U [affen unb jugleicfi jum Sor» (barunter 399 Xampfer mit l,s SÜD. X.) au«liefen.

teil ber Seherrfcher ju benujjen, bie Sornehmften Xie§anbeI«flotte jählte 1215 Schiffe mit 155,647 X.
be« Solle« burdj Grljebung ju Siegenten an ba« Xen Serlehr jur See permitteln mit Guropa bie

Jntcreffe ber Seherrfcher ju feffeln, enblich burch btei nieberlänbifchen Sinien: Stoomoaart »SRaat»

ein ftrenge« Serbot aller SüffionSbeftrebungen bie fchappij, bie ©efeüfchaft Siebcrlartb unb ber Stotter»

religibfen Sorurteile be* Solle« ju fchonen. Se» oamfehe £lopb, ferner bieSReffagerie* maritime« unb
günftigt mirb biefe Solitil burch bie Sanftheit unb bie Societü Siubattino u. Go. Xie fkninfular an^
Senlfamfeit be« Solle« unb feine tiefe Grgebenheit Oriental St. Sl. Go. befbrbert bie Soft nach Singa»
gegen feine Sorgefejiten, bie ein $auptd)aralterjug pur, oon roo Rüftenbampfcr biefelbe abholen. Xen
oe«felben finb. Siach bem ßerlommen bilbet jebe« Serlehr ber Rüftcnplä$e untereinanber fomie mit

Xorf (dessa) eine felbltänbige©eineinbe, beren innere ßoiiglong unb Sielboume unterhält bie Sieberlanbfch»

Slngelegenheiten ein geroählter Sorftanb leitet. Xa« Jnbtfche Stoomoaart»'Biaatfchappij.

©efamtbefihtum an 2anb, ba« einer folcßert gehört, XieSerlehr«roegeim3nnem3aoa*rtnbingutem
ift ©efamteigentum ber ©emeinbe unb roirb unter 3“flnn*, < bie bebeutenbern Siäje burch breite ßaupt»
bie einjelnen ©lieber berfclben jährliih neu oerteilt, (tragen oerbunben, auf benen ber Serlehr burch ® ou»

3eber ©runbbefiher hat für feinen Snteil bem Ober» oemement«pierbe oermittelt roirb, melche jur Ser«

herm eine ©runbfteuer ju entrichten unb aufjerbem fügung ber Sicgierung«beamten unb Offijiere flehen,

geroiffe gronbienfle ju [eiflen: eine Ginrichtung, bie jeboch auch an Srioate gegen3al)!ung eine* beftimm»

aüetbing* ooüftänbig nur im jentralen 3- »u Siedjt ten Setrag« permietet roerben. Xen JBarenoerfehr

öefteht, roährenb im roeftlichen unb im oftlichen J. beforgen Süffellarren, im ©ebirge auch Saumpferbe.

fehr oft bie ganjeglur ber@emeinbe Srioateigentum Xie Gifenbabnen ber 3nfel finb teil* burch bie

ber einjelnen Bauern ift. 3n ben beiben gürftenlän* 3teberlanbfch = 3iibifche Spoorroegmaatfchappii, teil«

bemtSuralarta u.Xfcholbfchotarta) roerben Steuern burch bie Siegierung erbaut: oon ber erftem bie 2i»

unb gronbienfte ben gürften ober benjenigen ihrer !
nien oon Samarang nach Sort SBUTem I unb naih

by Google



1813<u>a (®«f($ic$te) — ^aoaniföe Spraye unb Uilteratur.

T iehofbfehofarta (203 km) unb Bataoia-Buitenjorg tung btt Kolonie jut golge. 1849 mußte gegen btn
(58 km), non ber Jiegierung bie Sinien non Sura- Sultan non Bali ein förmlicher Rrieggjug untet<
taja übet Siboarbfeho unb BangilnaehfSafuruan, non nommen roerben. Sgl. 3ungbuhn, (eine ©e»
Bangi! nach SRalang, non Siboacb(d»o übet Kertofono ftalt, Sflanjenbede unb innere Bauart (fieipj. 1852—
nach Baron unb non Kertofono nach Tuiung Sgung 1854 , 8 Bbe.); SRonen, J., or how to manage a
(336 km), Buitenjorg = Tfehianbfebur (96 km) unb colony (fionb. 1861, 8 Bbe.); b'SUmciba, Life m J.

eint 10 km lange fiinie für ben Dienftoerfehr non (baf. 1864, 2 Sibe.)
;
Deoenter, Bijdragen tot de

Batania big Tanpfchong $riof, btm neuen öafen non kennievan het landelijk stelsel op J.(3att«BommeI
Satania. 3m Bau waren Anfang 18S4 bte fiinien 1865, 8 Tlt.); 3. SRüller, Betreibung ber 3nie( 3-
SaromSuralarta, Tuiung Ägung SIitar, Tfchianb- (2.9(ufI.,Bert.l886);3Reifter,8Uberaug3(3im<h
<$ur:»anbung = If<bitfd)a(engn unb Bafuruan« Sto« 1874); $ofbijf, In't hartje van J. ( 21 mft e rb. 1882)

;

bolinao (40 km). Die Telegraphenlinien haben 8 e t h , 3- , geographifeh, etfmologifeh, hiftori jeh (Daarl.

tine Sänge non 6774 km (7814 km Drähte) mit 66 1873— 82, 3 Bbe.); Saffleg, The history of J. (2.

Büreaug, ein Kabel oerbinbet 3- mit Sumatra, ein Sufi,, fionb. 1830); nan Deoenter, Geschieden!«
anbreS mit S°rl Darroin (Sorbauftralien); 1886 der Nederlandere op J. (ftaarl. 1886 ff.)

mürben 329,816 Depefehen unb in 109 Softamtem 3abani|d|eSpratbe unbfiitleratur. Die jananififit

10 SRiß. Briefe unb anbre Boftfaehen befdrbert. Sprache, coelcheoonberBeoöllerungSRitteGunbDft«
«timimte. jaoat (tm SBeften btr3nfel fpricht man funbanefifeh),

3ana beftanb balb aue einem, halb aug mehreren b. h- non etina 14 SRiß. SRenfchen, gefprothen roirb,

Seichen unb rourbe non feinen gürften befpotifeh re« ift ein 3roc'g beb malaicfch.polijneftfcben Sprach-
giert. Big jum 14. 3al)rb. roartn bie ntächtigflen ftammeg. Sie ift bie lochtet ber altjaoanifien ober

Seiche bie non Bahtabfiran unb SRabfehapahit fogen. Raroifprache, beren Denfmäler fich non
(Slabf chaput). fieptereg rnarb jroar 1304 nom Sul« ungefähr 800 bie. 1400 n. ®hr- oerfofgen [affen, ffiie

tan non Temate erobert, fom jeboih 1359 inieber in bag Rami, bag SRalaüfche unb überhaupt aße ge-

ben Befip eineg eingebomen SRonarehen, ber in ber bilbrten Sprachen ber tnbifchen 3nfelroelt, enthält

Solo-: längere 3eii alg Kaifer bie ganje 3nfel 3- 6«' auch bag 3aoanifche eine beträchtliche SRenge fiehn«

herrfchte. 1405 bemächtigten fid) bie SRohammebanec märtet aug brmSangfrit, ohne bag bergrammatifche
3anag, führten bafelbft ben Jglam ein unb arünbe« Bau ber Spraye baburd) berührt roorben ifl. 3« ber

ten bie Seiche Bantam unb SRataram. yrcfolge Umganggfprache ift ber Unterfchieb jroifchen ber oet«

einer Teilung unb anbrer Umftänbe tntftanben noch traulichen unb ber höflichen Siebe ungemein fcharf

oier neue Sultanate, nämlich Dfchafatra, Kali« auggeprägt. Die höfliche Siebe, tnelche auch bie ber

niamot, Kebu unb SRabura, tnährenb fpäter oier fchlicbten, er»äl)tenben Btofa ifi, nennt man Rrama
Dergleichen tnieber eingingen, fo bah bei Äntunft ber (.höflich«), Die oertrauliche aber Slgofo («bujenbe
(furopäer auf 3- nuc noch bie Seiche Bantam, Siebe ). Krama unb Sigoto, jroifchen roelchen noch

Dfchafatra, Tfcheribon unb SRataram, bag eine gemilchte obtr mittlere Siebe (SRabpa) fteht,

mächtigfte non aßen, beftanben. 1679 hotten bie unterfcheiben ficb erftlich burch befonbere günoörter,
Sortugiefen §anbe[gnetbinbungen mit ben Sin- roeiter babureb, baß eine SRenge anbrer ©Örter unb
asbomen angelnüpft; aber fd)on 1594 etfehitnen bie Snbungen im Krama nerpönt finb unb beghalb burdh

r ollänber in 3-. oerbrängten jene unb fieberten Spnonpme erfefet roerben. Dem poetifchen Stil ift

üch auf ber 3nfcl an. Sie bemächtigten fich 1610 eine fteiere ©aßt geftattet, roenigfteng in ben be<

ilhatatrae, erbauten feit 1619 Catania, mußten fchreibenben unb erjäljlenbenBartien. Die jaoanifcht

bie einheimifchtn gürften burch ßroiefpalt ju fchroä« Schrift hat fich regelmäßig entroicfelt aug ber alten

unb ju unterroerfen unb oerjagten auch bie Rarotfchrift, roelche ihtetfeiig grobe flhnlichieit jetat

Snglänber, bie ebenfaßg Roionifationgoerfuche mit benSchriftgattungen, bie ung im 5. big 8.3ahrV
auf 3- gemacht hotten. 1682 nötigten fee ben Sul- unftet ßeitreehnung in 3nbien begegnen. Die aner«

tan jjabfchi non Bantam, ihnen feine £aupiftabt fannt befte®rammatifbcg3aoani)ehenift3Soorbag
emjuräumen, unb Bantam roarb fo 1742 ein Sehen «Javaangche grammatika« (Smfterb. 1855), in für«

ber §oßünbifch«Dftinbi[chm Kompanie. Som Kai- jerer Raffung begfclben »Beknopte javaangche
(er non SRataram balb barauf gegen bie SRalaffaren gramniatika« (baf. 1874). Sine (irammaire java-

ur.b SRaburcfen ju $ilfe gerufen, jroangen fee ju« naiae« fchrieb ffanre (fiar. 1866), btt auch ein ’Hic-

gleich biefen, in ein Sehngnerhättnig ju ihnen ju tionnaire javanaig-frantais* (9Bienl870) oeröffent«

treten, unb teilten enblich in bet SRitte beg notigen lichte. Schon früher mar ein 3ooanifch«nieberlän«

SJahrhunbertÄ bag Seich ioißfiirlich in jrnei Hälften, bifcheg SBörtcrbuch« non ©triefe (Smfterb. 1847)

beren meftliehe fie bem rechtmäßigen Srben gaben, erfchienen; alg eine uermehrtc unb nerbefferte Slug«

we'.dfn nun ben Titel Sufuhunan führte, roährenb gäbe bcSfelbenlftju betrachten bag «3aoanifch«Hieber'

fte über bie anbre einen Seitennerroanbten beg Kai« Icinbifthe fianbroö rterbud) - non3-Sloorba (nacbbtffen

ierg mit btm Titel Sultan fetten. Die SRacht ber Tob ju Snbe geführt non Sreebe, baf. 1876; 2. Sufi,

jiurften roar Ijierbureh gebrochen; fte rourben in ber 1883 ff.); einen roertnoüen Sachtrag ju lehterm lie*

nrengften Slbhöngigfeit erhalten unb mußten ri±t fette 3anß (2. Sufi., Samarang 1883).

mir an ihren fi'öfen hoßänbifche Sefcbenten aufneh- Die jaoanifche Sitteratur ift reich an SBerfen

men, fonbem auch butben, bafi Die ^oßänber bei ihrer nerfchiebenen 3''hoitg. Sin Teil ber gefdjähteften

SeftDenj ein Sott befeßt hielten. 1811 fam bie 3n- ©ebichte befteht aug ftberfekungen aug ber ältern

fcl roieber in Den Bcfip ber Snglänber. Durch ben Spraye, bem Kami. Daju gehören bag »Brata-yuäa«

Carifer fjrieben erhielten bie jjoßdnber 1815 3- ju« (im Kami: Bliarata-yuddha; in Tcjt unb nieber«

rui unb behaupteten eg traf) nielfacher unb blutiger länbifcher Überfettung herauggeaeben non Sohen
Slufftänbe ber Singebomen big heute. Sine ber ge« Stuart, Batan. 1860); ber •Ardjuna-Sasrabalm«

*& hrlidhften 3nfurreftionen roar bit 1825 non Dhipo« (hrgg. non Balmtr nan ben Broef , baf. 1872) ; ber

Xegoro angejettelte; biefelbe roarb jroar nach langen »Wiwaha (hrgg. non ©eriefe, baf. 1849; einen an«

blutigen Kämpfen 1830 unterbrüdt, hatte jebod» eene bern Tejt beg Wiwaha*. bet fich an ben urfprüng«

bebeiitenbe, lange nachmirfenbe ftnanjieße getrüt. liehen altjananifchen »Ardjuna-Wiwaüa* tnger an*



182 3auea - ^aj^en.

fcfeliefet, «feierte f!. tmn ben Broef
, feaf. 1868). Sine unb Därme unb (is78) 6331 Glnm., roelcfee Gjport non

Srofadtmarbeitung beb raroifcfeen »RAmbyana* un> Sofinen, Sein unb Kanbeln unb Rifdfeerti betreiben,

ter bem Xitel : »Rama« foroie aud) be« »Ardjuua- ^aDrQrfttje Sauge, f. Eau de Javelle.

Sasra- unb beb »Brata-yuda« lieferte Kinter Jatocr iperf), Stojniant in ber türf. ärmer mit
(ämfterb. 1845). angeblich au4 bem fioroi entlehnt bem Song eine« SRajotb ober ßauptmar-nb.
ift »Manik-Maya«, em ©ebicfet fobmogonifthen unb 3atooröm, Stabt im toefilithen ©alijien,Si| einer

mptfeologifcfeen 3nijaU8 (ferbg. oon be ßoKanber, Bejirfbfeauptmannfifeaft unb eineb BejirfbgerichtS,

Batao. 1852). Unter ben urfprünglicfe jaoaniidjen mit 2 Soritäbten, einem Bafilianer. jionnentloucr,
Kerfen finb feeroorjufeefeen bie »Babad«*, umfang» gutem ©etreibebau, Bierbrauerei unb asso) 9159
reiche Sferonifcn, bie meift in gebunbener Sebe ab» Ginn». Die Stabt mar einft bet Sieblingbaufenthalt
gefaxt ftnb. Bib jefet finb nur einjelne im Drudf et* 3»bann 6o6icbfib, ber feier bie ©lüdipünfcfee be#
Ufeienen, nämlich: »Babad Padjadjaran«, »Babad Sapfteb unb ber jiepubtit Beliebig roegen be# bei

Pemak», »Babad I’adjang*. »Babad Mataram* Kien erfochtenen Sieg« über bie Dürfen empfing.
(Surafarta 1870—76) unb »Babad tanab Djawi«, $ier liefe ficfe auch Bieter b. ©r. auf ber Durchreite
in ^!roja (ferSg. pon Slcinbma, ßaag 1874). Kerfe, mit Katharina I. trauen.

bie ju ber ©attung feiftorijeher Äomane gerechnet 3amotjno, Dorf in ©alijien, Bejirfifeauptmann.
reerben fönnen, finb: »Damar Wulan (Samarang fefeaft Gferjanoro, feat eine ©laefeütte unb (isso) 5131
1873; in einem Srofaaubjug oon Kinter, Batao. Ginro. 3n ber Umgebung Steinfofelenbcrgfeau (3afe=

1857); ferner ber legenbetiartige »Adji-Saka* (in rebaubbeute bei 3- über 3, bei Siersja über V* SDliU.

profaiftfeer, fürjerer Raffung ferbg. oon ©aal unb metr. Htr.), ©almeigruben unb 3infhütten ( ju 3iie-

3- SRoorba, 'Amfterb. 1844); ©efchufete be# Sngling* bjielibfa unb Sierbja mit einer Stobuftion oon
Darma« (fertig, ton Kinter, Batao. 1853). Gine Strt 15,000 metr. 3tr. metallifdjemginf unb 20,000 metr.
feiftorifefeen Somamä auf ber ©runblage mufelmani* 3 tr - 3'nfmeife).

fefeer Überlieferung ift bie in Srofa abaefafete ©e» Rorärtcfi, im ättertum Jiame beb Rluffeb Sir
fdjicfete oon Kofeb unb König Sfeatao, ber Radja Darja (f. b.) in Xurfiftan.

Pirangon (fereg. oon 3. Sioorba, »nag 1841). Kit Rayt, Rtufe, f. 3agft.
ber bramatiiefeen Üitteratur feat e« eine eigne Be» Rah (lpr.f*ä), äntoine, franj. ScferiftfteUer, geb.

roanbtni«. Der Stoff ber tfeeatrahfefeen Äuffüferun» 20. Oft, 1770 ju ©uitreb (©ironbe), ftubierte bie

gen (wayanp), bie oerfchiebener SIrt finb, balb ben Jlecfete, mürbe Siboofat unb untemafem 1795 eine

logen, efeinefifefeen Scfeattenfpielen gleichen, balb Seife in bie Bereinigten Staaten. 9lad) feiner Sücf»
Kabfenfpieie, feltener wirtliche Scfeaufpiele ftnb, ift fefer 1802 übemafem er ben Unterricht ber flinber

altenepifchenDicfetungen.inbifchenunbeinfeeimifcben, beb Kinifterb Roucfef. Seine SBfung bet oon ber
entlehnt. Die aufeerft jafelreitfeen Degte ju biefenKa* franjöftfcfeen Slfabemie 1806 aufgegebenen Brei#*
tjang leben gröfetenteilb nur im ©ebäcfemi« feerer, bie aufgabe : »Tablean littferaire du XVIU. siöcle* er*

fic Dortragen unb barfteDen (dalang), fort. Bon ben hielt 1810 bie Mlfte beb juerfannten Srtifeb unb
fchriftlich aufgejeichneten finb feeraubgegeben: ber fein »£loge de Montaigne« 1812 bab älccefftt. 3»
Kapang »Prcgiwa« (oon Kilfenb, Batao. 1846); biefem 3nfer mar er Smuptrebafteur beb Journal de
Palasara* unb »Pandu* (beibe oon Stoorba, §aag Paris«, auch gab er ben »Gluieur» ober .Essai» de

1869) ; bie Dejte bet feefeb Scfeaufpiele aub bem Ka« Nicolas Freeman* feeraub. 1818 erhielt er bie Bro-
pang»Pur\va«(hrbg.Ponte®icchetenu.Kreebeinben feffur ber ©efehiefete am ältfeendum, unb mciferenb ber
»Vctiiandelingen van het Batav. Genootschap«, .punbert Dage mar er für bab Departement ber ©i=
Deil 43 u. 44); »Abiasa* (ferbg. pon Summe, feaag ronbe Dtitgiieb ber Deputiertenfammer. 9!ach ber
1878). Raft ebenfo beliebt mie ber Käpgang ift bei jraeiten Sieftauration gab er feine »Histoire du mi-
ben 3aoanerit bie Xierfabel; ju biefet lejjten ©attung nistbre du Cardinal Richelieu« (1815, 28be.) beraub
gefeört bab roifeige ©ebiefet oon bem »Kantjil* (ferbg. unb nafem feitbem neben Gtienne teil an ber Slcbaf»

oon 8. pan ben Broef, .feaag 1878). iJiocfe gröfeer tion beb Constitutionnel * unb ber oon ifem 1818
ift bie 3afel oon aufgefeferiebenen oerfürjten Dar» gegrünbeten »Minerve«. Die liberale lenden) ber
fteBungen ber Stoffe jener Kagang in erjäfelenber oon ifem, 3011p, Slmaulb unb fRorpinb oertretenen

Rorm, oon benen and) meferere gebrudt finb, unter »Biographie des coutemporains» 50g ifem unb 3oup
anbetii bie ©eftfeidjte beb »RadenPandji» (ferbg.oon eine ©efdngnibftrafe in Ste.<Betagte ju. Kdferenb
Üioorba, Saag 1869) unb»Drie-en-twintigschetsen ber Dauer berfelben oerfafeten fie: »Les hermites eu
van Wayangstukken (Lakons)* (ferbg. oon le 9J!e* • prison, ou consolations de Sainte-Pelagie» (1823,
ehclen, Botao. 1879). Unter ben jaontüfefeen ©eifleb- 2 Bbe.). fRocfe ftnb tu erroafenen feine CEuv res

ptobulten ber neueften 3e' 1 ift rühmlich feeroor» litteraires (1831, 4 Bbe.). Jlacb ber 3ulireoDlution
jufeeben bie Sieifebcfcfereibung oon RJuinia Selano mürbe 3. jum Kitglieb ber Sfabemie ber Kiffen»
(»I.ampahlampahaniiipuu RadenMas AryaPnrwa i fchaften unb ber franjofifcfeen äfabemie gerodfelt. Gr
Lelana«, Batao. 1865). Bon ben einfeeimifchen @e> ftarb 9. Slpril 1854 in Gfeam6repiIIe.
feabiiefeem (Angger) finb meferere oon Woorba

|

Raje’nt (lat., »liegenb ), feerrenlob, oerlaffen.

(Snifterb. 1844) ünb Hepfer (ßaag 1853) feeraub» Jazeran (Jaseran, franj., |»i. l*ai'iänj), eine Slrt
gegeben toorben. Siel Setbienft um bab Stubium 1 Banjerfeemb , f. Süftung.
ber inoanifefeen Sprache unb Sitteratur feafeen fiefe in Raslolniet Clrr. Kariiflecfen in ©alijien,
3aoa felbft Kinter, Kilfenb unb te »iecfeelcn er* Beiirlbfeauptmannfcfeaft Bucjacj, feat ein Bejirlb»
irorfeen; in Guropa tojrb babfelfee befonberb in §ol» geriefet, ein Sonnenflofter mit Grsiefeungbanftalt,
lanb betrieben, illb ßauptforfefeer finb ju nennen eine Äaltroafferfeeilanftalt, alte Befeftigungbroerfe
i. floorba, 31. B. Gofeen Stuart, be ßoHaubcr

j
unb (itwo) 3166 Ginro.

Sieinbma, S- »an ben Broel; aufeerbem ber Rranjofe 3ajma (türf.), bünncb, grell gefärbte® flopftuefe

Raore, ber Deutftfee Soft.
j

ber Orientalen, mürbe früher namentlich in Bruffa
3apea (ist. dumtmo), Stahl in ber fpan. Brooinj faferijiftl; jeft meift öfterreichifefeeb Raferifat.

Slltcante, an einer fitinen Bai beb fDüttelmeerb, in - Rajpgni, im Altertum ein faruiatifcher (flaraifcher)

»reicht feierber SüftenflufeR-münbet, feat alte Kauern i Solfbftamm, ber, am Siorbufcr ber Palus hlaeotis
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<be« aiorofcpen Meer«) ftMo ft, fpdter mit ben übri-- folgte. 3. ift feit 3«f>t«n bei her Segierung«fom»
«rt larmatitcprn Stämmen bie llferldnber be« fSon miffion für geftpiditlicpe Urtunben ange'lieDt, unb bie

tnä überfcproemmte, unb oon btm ein feil bis Un englifdien Slaubütper geben oielfaip jeugni« feintt
gan ttorbrang, mo tr ft(p in ber Xieiebene groiupen aripioaliiipen Xpätigfett.

SerXpeiff, Donau unb ©ran niebcrltejs unb mit ben .(«an (franj., lut injati«), f. p. tu. Jopann.
knaipbarten Cluaben unbMatfomannen in ein enge« 3t*n Sparte«, Bfcubonpm, f. Staun 9).

Büitbni« trat. Mit bitfen oereiitt, griffen fit 170 jran 3acipjrt Hut I4a^ I4>aj). bie Sornamen
n. 6&r. ba* römiftpe Seitp an, mürben aber 172 oon Souffeau« unb Bcieitpmmg für bieftn.

Kateu* Sutelm« oeftplagen unb traten in Sem« Joanne (frans., lut. Man»), f. 0. m. jopanna.
8unbe«genoffenfcpaTt, bem fit 8000 Leiter fteüten. 3eatmr b’*rr(isr. ituam. t.Jrr, aucfi3 0 i)an n a b'2irc),

Seepmal« ftptugfieCani«283. Daitnnmrbenfiebcm bie Jungfrau oon OrUan«, bie Befreierin ipre«
©etettrettp $erntanri(p* unterroorfen. Satp Slttila« Batcrtan’be« au« bet ©emalt bet ©nglänbet, tourbe
lob getieten fie mit ben ©oten tn einen Stampf, in ti. Jan. 1412 in Domremt), einem Dötftpen in bet
»elfpem Re unteigingen. Bat. jatogte n. Spampagiie, an bet ©tenje oon äotpringen, geboren.

(Jajggten, ehemals felbfiänbiget Dfffriti in Un 3pre «Heut roaten fleifjige, ehrbare SderSIeute, fte

Mm, lüblidp oom §eoefer Romitat, umfaßte eine fcUift ein frommes, Reinige« Mähren. (Sin geroiffer

adert unb SSeibeebene oon 1100 qkm (20 DM.) mit (frnft unb fcpmärmeriftpeSeligiofttät erfüllten fte oon
etma 60,000 ®ina>., meifl Ratpoiifcn. §auptori roar frübfter Jugenb. Stn ben Spielen iprer ©efäprtinnen
3äSp9trtnp. 1878 mutbc eS btm neugebilbctcn Äo= napm fie fetten Jlnteil, unb feit iprem 13. Japr
müat 3äSjs^agp<Äum©äolnof einoerieibl. Sie Ja« glaubte fie bei »eten unb gaffen pimmlifcpe ©tim«
Sggenilat.Jassone») flammen teil« oon benitetftpe. men ju oernepmen, bie fie inbe« nur jum ©utfeitt

r.tiien, teil* oon ben Sjefierrt, Rumänen, Bulgaren, unb »urgrömmigfeit ermahnten, SBurgunbifcpcS'or*
felbft oon Xataren ab, roattn teil« unfrei, teil« freie bett bradjten auip il)vem Dörftpen ben Rnegeldrm
tblige unb Ipeinen meift al« Bfeilftpüffen (Ungar, nabe, bet bamal« ganj Sranlretcp erfüllte; fte muffte
Jä*zok) im Rrieg oerwenbet toorben ju fein. ©re mit iprer gamilte auf einige äüoepen fiüdjten. ©eit«

«Hoffen baffer beionbete Borreepte unb lebten gleitp bem rnanbte ifjre feurige GutbilbungSlraft fnp bieftn

kn Rumänen in befonbern Bejirfen, an berat .ipige Dingen tu; ihre bimmlifctjen Stimmen forberten fte

je ein Dberfapiiän flanb. Sgl, ©ijdrfää, Seftpupte auf, mit 0otteS§i!fe tut Grrettung grantreirp« mis-
tet jajpgen unb Rumänen (Sjofnol, 3 ioe.). jujiepen; 1428 erfipien ipr a(« ba* narpfte Jie! bie

J«jiigirn<®rofffumamtmSjolnof (Jddi) >Sagg-- (mettung be« roitpiigen, oon ben Gnglänbern itptoet

fiiiR-ejolttof), im 3- 1876 au« ben Siftriticn ja- bebtdnnien Crldan«. JbreGitern roollten niept« oon
Bgitn unb ©rofefumamen fomie au« btm füblitpen ipteiu Slorbabcn rotffen; allein ipt Dpeim, ben fte

In! oon$tpe*«S}oInof neugebilbete« ungat. Romi« oonipretpimmUiipi'nSenbung ju ilberjeugen muffte,

kt, grenjt an §eoe«, ba« .paibufentomitat, ®<ie«, füprte fte ju bem räniglitpen jiauptmann in bem be«

®cngrdbunbffJeftunbumfafft5374qkm(97,i:ÜM.). itacpbarteu ©täbtipen Saucouleur«, bet ipt Sedans
6« iff ganj eben, an bet Spriff, bie e« mit ber.ffagnoa geit, au ben löniglitpcn fjof geleitet su raerben, lange

buitpftrömt, fumpfig, pat (twi) 278,443 Simp., leb« 3e 'i at® tpbriipt jutütfroie«, enblitp aber geftattete.

Softe Siejs, ftferbe«, Stpaf- unb Sdimeinejutpt unb itarpbem fie Sitterlteibung angelegt, baff jmei Gbel
Jifdietti, piel tSeireibe, Dbfl unb Zatiaf unb bebeu« leute, bie an ipte göttliipe Senbung glaubten, fte

trasen Sjanbet. ©ip be« Romitat«, roeltpe« pon ber 23. gebt. 1420 an ben ipof ju Spinon geleiteten,

llngatifpen ©taaidbapn gefreujt mitp, ifiSjolnol. gteilirp fiel e« ipt ftproer, bie Söflinge unb juraaf

jeoffrrfoa Out. *i4tfhrn), Jopn Sorbp, engl, ben leicptfedigen Rar! VII. felbfi oon'bet Siaprprie

ädriitftelleT, geb. 14. 3an. 1831 jugramlingpam in ihrer ©enbuttä ju übetjeugen. Jnbe« ba bie me fit

6uffolf, fhtbierle ju Orfotb unb roatb 1869 «boolat fatp ju ipter Prüfung ernannten tpeologiftpen Rom«
inSonbon, roo et feiibetn lebt 911« Stprififtellet miffumen ipt ba« befte Reugm« au«fleDten, ba fie

trat er uterft 1854 mit bem Sotnan »Crerve-Kise« mit aröffter ©itpetpett, Äüpnpeit unb äugleiip Gin-

«uf. ber Seil all fanb unb eine lange Serbe anbter, faeppeit auftrat, ba enbltcp bie uetätneifelte Siage be«

boninter • Miriam Copley« (1869), »Live it down • Seicp« jebe äu«ficpt auf Settung miDIammen peiffen

(18881, »A womau in «pite of heraelf- (1872), lieft: fo pertraute ipt enblitp Rar! ein Heines £>eer

•Lottie Itarling« (1874) ic., jut golge patte, Ja an, mit roeldpem fie in bet Spat 29. dptil 1429 in

»Den feinen Somanen entisitfelt j. bte Gigenftpaft Orkan« einbrang. IBttpiiger notp al« Slebenämittel

etnei Gqäpler«, ber mit gutem ©til tiitpiige Gparat- unb Mannfdiaften ,
bie fie ben Belagerten jufüprte,

ttrifti! unbRunft berStpilbetung oerbinbet. 'Ruffer- ioarbiemoraIii!pe3tätfuRg,biefteipneiibracpte;man
km oetdfftniliipte tr einigt mepr roiffenfipaftlitpc

,

pieli fte unjroeifclpaft für eine Vlbgejanbtc ber@oit-
fieTle, rote: »Novell and novelists front Elirabeth peit. Sur burd) ben unpergieicplidien Mut unb ba«
1* Vh-toria*, eine @ef*itpte be« engliftpen Soman« entftpiebene getbperrntalent ber Jungfrau foroie

(1838, 2 ®be.) ;
Annal» of Oxford« (1871, 2 Sbe.)

;
bie Segeifterung, roelipe fic ben Rriegtrn eingiflöffen

Bride» and bridals«. ©ftuen über btn Jorlftpritt muffte, glüdteu meptetc 7lu«fdBe gegen bie fflerte

in ber §titat«funff (1872, 2 SBbe.l
; ferner bie brti ber Gngtdnber, fo baff biefe 8. Mat bte Belagerung

jufatnrnengepbrigen ©tpriften: >Ä book about doc- oon Orkan« gänjlitp aufpeben unb notp meprere
tor»< (186(1, 2 Sbe. ; 2. 9lujl. 1882), »A book about anbre Blaffe an ber itoire räumen mufften, jargeau
iiwrers- (1868) unb »A book about the clergy« eroberte j. mit .fiilfe be« ®trjogä non atenfon im
(1870, 2»be.). tuüurpiftoriicfie gffapö über bte bfei ©türm, wobei ber englifepe ®efepl«pabet, ber ©raf
gelehrten ©tdnbe Gnglanb«; »A book about the »011 ©uffotl, felbft gefangen roarb. 91m 18. 3uni
table« (1874 , 2 Bbe.); »A jounz sguire of XVII. fcpliig fte ben 2orb Xalbot mit einem ftarfen eng»
Century- (1878, 28be.) u. a. 9tucp a(« Siograpb pat It’tpen Rorp« bei JJatap. Der ganje Mittellauf ber

StpJ.telanntgemacptbuttp»TlielifeofE.Stepfien- äotre mürbe ben Gngldnbern aPgciiommtn. Stpon
ton- (1864), neuerbing* burep ba« auffepenerregenbe ju Spinon patte fic e« al« ipre jroeite §auptaiifgabe

#»tf -The real Lord Byron, new viewa of the poet's bejeidjnrt, bie Rrönuna Rar!« VII. in Seim« ju btt

itle« (1883), bem »The real Shelley« (1886, 2 9be.) 1 roirlen. Dapin bratp fte nun mit bem Röntg auf

;
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auf bem 2üeg öffneten alle ftcflungcn, befonberS

JropcS, ihre'Jhor*. unb 16. guli joaen Karl VII.

unb feine Retterin in SteimS ein, 100 oer König am
nächften Jag burd; ben Grjbifcfjof feierlich gejalbt

unb gefrönt rourbe. 3. roohnte, mit ihrem Banner
in bc'r Hanb, ber Seiet bei. 3()r Bater, Oheim unb
ältefter Bruber roaren gleichfalls herbeigeeilt. 31(8

einjige Belohnung erbat fie fich bie Befreiung ber

Beroofjncr DontrempS non allen Steuern. 3lufier<

bem rourben fie unb ihre ftamilie in ben Slbclftanb

erhoben. DaS roar ber Höhepunlt itjrcS SebenS unb
SBirtenS. 3h* roeitcrcS 3**1 ,oar nun, Sranfreich

gänzlich ju befreien. Slber fie roar fortan auf bie

Hilfe unb ben Skirat ber Heerführer angeroiefen, bie,

unb oor allen berKönin, fich neibifch auf ihren (Ruhm
unb unfähig geigten. Stach ber Krönung jogen Karl

unb 3. nach bem Siorbcn, roo Gompiigtte unb Beau=
oai8 fich ohne Kampf ergaben. 3lbcr Baris, baS
entfehicben auf feiten ber Gnglänber ftanb

(
griff

man ocrgebenS an; bie 3ungfrau, oon ben mtftgün>

ftigen KriegSführern nicht geniigenb untcrftü&t, rourbe

8. ©ept. am Stentel fdjroer oerrounbet unb niu&te

ben Sturm aufgeben, Dicfer erfte Sliifjerfolg, ber

fie mit ben trübften Blutungen erfüllte, rourbe für

ihr Änfehen oerhängniSooII. 5Dtan jog fich gegen

ihren Söillen jurüc! bis hinter bie 8oire, unb für ben
SDinter rourbe baö Heer aufgelöft. Die Gnglänber
rüfteten frühjeitia 1430, um bie burch bie 3*tngfrau

erlittenen Serlufte roieber einjubringen, roährenb

Karl VII. abermals in feine gewöhnliche Jräghcit
unb SluSfchrocifung oerfunfen roar. 3 - oerlief; ben

untoürbigen Scfjroelger unb fd)ü()te mit einer fleinen

Schar bie ©täbte beS (üblichen IcilS ber 31* be

Srancc oor ben enalijchen Singriffen. Da hörte fie,

bah Burgunber unb Gnglänber Gompifcgnc bebräng«

ten. Slttt geringer Begleitung roarf fie fich in bie

Seftc, wagte einen Buöfall, rourbe aber gefangen ge*

nommen (23. SJtai 1430). Bier SJtonate brachte 3. in

oerglcichöroeife milber ©efangenfehaft in bem ©ciilofi

Beaurcooir bc8 Hemi 0. Signg ju, beni fie äuerft in

bie Hänbe gefallen roar. Sion feiten be8 franjöfifdjen

König« rourbe fein Skrfud) gemacht, ftc, fei eS burch

Söfegelb, fei eS burch Gewalt, ju befreien! Um fo

tbätiger roaren ifjreSeinbe. Die grofseSltaffe berGng*
länber hielt fie für eine Heje; bie euglifmen ©rofien
roaren jtoar oon foleh abergläubifchcr Slnfnht frei,

roollten fie aber ben fchmählichcn JobbcSoerurteilten
SerbrceherS fterben laffen, um fo alle SBelt oon ber
Stichtigfeit ihres oorgeblicpen himmlifchen SluftragS

ju überjeugen. Die Gnglänber jroaugen alfo ben
Herrn oon 8ignp

, 3- für 10,000 UioreS ihnen auS<

juliefem. BergebenS fuctjte 3 - f*<h ihrem traurigen

Schiiffal burih einen Sprung oon ben jjelfenmauem
ihres KcrfcrS ju entjiehen; blutig, beioufjtloS fanb
man fie unten liegen, aber ohne efnftlichere Befcl)äbi=

gung. Sluf oielen Umwegen nach Stouen gebracht

(Dejember 1430), roarb fte hier ber Zauberei unb
Kcberei angellagt unb niit ber Scitung beS BrojeffeS

— Qebna.

ftcSgegenroartunb Harem Berfianb; inbeffen bieGna«
länber unb Gauchon hatten ihr Serberbcn bcfchlof«

fen. Stach unsäglichen förperlichen unböemütSleiben
muhte fte 24. Sltai 1431 ihr Urteil hören: lebenbig

oerbrannt tu roerben, roenn fte ihre ©ünben nicht ab«

febroöre. Die fdjredlicbe BuSficht auf ben Scheiter«

häufen, ber Slnblid beS SenlerS, ber auf fie roartete,

erfchütterten enblith biefe helbenmütige Seele; fte

unterjeichnete mit einem Kreuj eine furje allgemeine

SlbfchroörungSfomiel. Stun rourbe fie beanabigt, b. h-

ju einigem ©efängniS bei Brot unb Süaffer. SRan

befahl tpr, ber Bbfchroörunq gemäh Srauenfleiber an«

julegen unb ju behalten. Sie oerfprach eS. Slber um
fich oor ben rohen ^ubringlichfeiten ihrer SBächter ju
retten, griff fte roieber ju ber SJtännertracht. Sie
roollte überhaupt bie entfeplichen Dualen bcSQefäng«
niffeS nicht mehr ertragen unb nahm in ©egenroart

ber Stichler ihre Bbfchroörung, als oon ber furcht
erpreht, jurüd. Dahin hatte man fie bringen wollen:

fte roar nun eine rüdfällige Kepertn, bie nichts mehr
retten fonnte. Slm 30. Sltai 1431 rourbe fte auf bem
SJtarft in Stouen jiirn Scheiterhaufen geführt, ben fte

mit SJiut unb feftem ©ottoertrauen beftieg. Sie roar

erft 19 3ahre alt. Grft 1450 lieh Karl VII. ihren B*o=
jeh einer Steoifion unterjiehen, bie nach feehSjährigen

genauen Unterfuchungen unb SSerhören mit ber Gr*
llärung ihrer Unf^ulb enbigte; iljrBnbenlen rourbe

burch feierliche B*ojeffton uiib Grrichtung eines Denl«
malS auf ber Stätte ihrer Hinrichtung geehrt. 3n
biefem 3ahrhunbert rourben ihr in Domremp unb
CrkanS mehrfache Stanbbilber errichtet. 3hteHeilig«
fprechuitg, in neuefter 3*it hauptfächlich oon bem
Bifcbof Dupanloup (f. b.) oon DrKanS betrieben,

rouroe in Stom abgelehnt. 3(tr 2e&en unb ihre Jhaten
haben mehreren Dichtern, namentlich Ghapelain,

Southep, 2cbrun, be GhannetteS, Dumenil, Soumet
u. a., Stoff ju poetifcher Skarbeitung geliefert; bie

berücbtigtfte ift SloltaireS freches SJtachroerf »La
pucelle d'Orlfcans«, bie ebelfte Schillers jrauerfpiel

Die 3ungfrau oon OrUanS«. Die fehr roeitläufige

ältere Sitteratur über 3- ift nicht mehr ju gebrauchen

feit 31*1*0 üuicheratS »ProcSs de condamuation
et rSuabilit&tion de J.d’A.« (Skir. 1841—49, 59be.;
oollftänbige Duellen« unb Mltenfammlung). SSon

neuern Bearbeitungen ogl. DeSjarbinS, Vie de
J. d’A. (3. Slufl., Bar. 1886); S8allon, J. d’A.

(6. Säuft., baf. 1879, 2 Söbe.); Hafe, Dte 3»*ngfrau
oon DrkanS (2. Stuft., fieipj. 1861); Gpfell, 3® 1

hanna b’Jlrc (SiegenSb. 1864^; Ballet be Biri«
oille, Procös de condamn&tion de J. d’A. (Bar.

1867)

;
D’Steillp, Les deux proeäs de J. d A. (baf.

1868)

; «Stichelet, J. d’A. (6. Slufl., baf. 1879);

Sauntgarten, ©efchichte ber 3ungfrau oon DrkanS
(Koburg 1879); Boucher be Sltolanbon, Premiere
expäditiou de J. d’A. (DrlianS 1874)' ®outeiller
unoBrauj, Lafamille deJ. d'A. (Bar. 1878); St.
2uce, J. d’A. ä Domremy (baf. 1886): Semmig,
Die Jungfrau oon Orleans unb ihre 3*Ü9*noffen
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9riafitrt (3«bufätr), SiSHerfchaft in Sjjaiäfrina

oon lanaanitthhcm Stamm, mar }ur 3e'l be* Ein-

fall« ber 3«raeiiten auf bem ©ebirge 3uba neben
ben ßljetitern unb Amorttem anfäffig unb roarb non
3ofua aroar in einet gelbfchlacht mit anbern la=

naamtif($en Stämmen lugleich befämpft, behauptete

ft$ aber in ber feften Stabt 3ebu* (bem nacbbettgen

Smtfalem) nod) im geitaUer bet Sichtet. Erft Daotb
eroberte bie Stabt nebft bet Burg, unb bie lebten

Sefte ber 3. machte Salomo tributpflichtig.

gfdjoburj, Dorf im gürftentum Schroarjburg«
Sonberähaufen, roefUich oon SoubetShäufen, am
grauenberg, mit 298 eoang. Einwohnern ; mar früher

eine berühmte ISropftei, bie 989 nom Grjbifchof oon
Rainj alb ein Benebiltinerllofter geftiftet, 1525 im
Bauemlrieg nerroüftet unb 1572 oöHig aufgehoben
»urbe,
Jeeur (lat), bie Seher.

3e»burgh (in. bf*<>i65[o), ^auptftabt oon Soj*
burghfhire (Schottlanb), im tiefen th°I beS Qeb,
mit Abteiruine, fchloßartigem ©efängni*, SRufeum,
Sateinfchule, SBoBeninbuftrie unb Osei) 8402 Einte.

gebina, afrilan. Soll, f.
Bubbuma.

JfblrrSborf (®roß<3.), Borort non Sßien, Be.
jirI*hauptmannfchaftRomeuDurg, jenfeit ber Donau
tm Slardjfelb gelegen, hot eine Solomotinfabril, eine

Kaljfabri! unb 8307 Einro. Sähe babei Qeb-
lerfee, Station ber Ofterreichifih«n Sorbroeftbahn,

non roelcher hier eine Serbinbung jur Sorbbahn nach

gloribÄborf führt, mit Sßerfftätte ber Sorbroeftbahn,
Bierbrauerei unb lisso) 2006 Einro.

ebs (Sebbo), Stabt, f. Dolio.
eeje (geeset), Sebenfluß ber Elbe, entfpringt

bei Altferchau im preitfcifchen SegierungSbejirf iRag«
beburg, toirb beiSaljroebel fd)if?bar unbmünbet nach
80 km langem Sauf bei §ißader.

grffrrfon (rot. M*efftrTn), ©auptort ber ©raffchaft

Kanon, im Sorboften be* notbamerilanifihen Staa:*
teja*, am obem Enbe beo Eabboiee«, nom Seb
Stner au* burch Dampffchiffe ju erreichen, mit üsso)

8260 Einro.

3rfferfou (Int. % h 0m a 8 , ber britte Btä*
febent ber Bereinigten Staaten non Sorbamerifa,

geh. 2. Slpril 1743 ju ShabroeB in Birginia, roib«

mete fich bem Stubium ber Sethtöroiffeiifdjaften unb
roatb 1769 SRitglieb ber ©efefjgebenbenSerfammtung
non Birginia. SBährenb be* greiljeitSlrieg* roat er

Statthalter non Birginia unb jroei 3<'hre lang SWit«

atieb be*Rongreffe«, auf roelihem er bie Unabhängig«
feit*erllärung nom 4. 3uli 1776 entwarf. 1779—81
roar erSounemeur oon Birginia unb ging 1784 nach

Bari*, too er feit 1785 ©efanbter ber Union roar unb
bem norbamerilanifehen fcanbel mehrere Scgünfti«
jungen au«roirlte. 1789 in fein Baterlanb jurüd«

gelehrt, befämpfte er bie Einheitäbeftrebungen ber

göberaliften unter Alejanber Hamilton (f. b., S. 52)
unb nerfocht bie Seihte bet Gingelftaaten. 1792 gum
StaatSfelretär ber neugeftalteten 8unbe*reaierung
ernannt, legte er bemRongreß mehrere Berichte über

bieSinheit De* Waße*, berSBünje unb be* ©croiiht*,

über bie gifchereien unb Den auswärtigen §anbel oor,

beförberte bie Einführung ber Ruhpodenimpfung
unb beroirfte bie ©rünbung ber öochfchule ju Gfjar.

lotteoiBe, in ber Sähe non SRonticeBo. 1794 legte er

(eine Stelle nieber unb 30g ft<h auf fein Sonbgul ju«

rüd, rourbe aber 1797 jum Bijepränbenlen, 17. gebr.

1801 an Abant*' SleBe mtb 17. gebr. 1805 abermal-

tum Bräfibenten ber Union ernannt. Er erroarb

Stouifiana non graitlreich U"v nereinigle c4 mit ber

Union. Die Sedjteber norbamerilanifehen greiftaaten

gegen bie roieberholten Anmaßungen Engtanb* nahm
er mit Sacßbrud in Schuf). Bei Den Bloaabebefreten,

roelche bantal* Sapoleon I. unb ©roßbritannien er«

ließen, f<h uf)te 3. ben natcrlänbifchen ftanbel oor ben
bemfelben brohenbenBerluften burch ein aBgemeine*
Embargo. Eine britte fflahl jum Srüfibenten 1809
lehnte er ab unb lebte feitbem auf feinem ®ut Slott«

ticeBo in Birginia feinen Stubien, bi* ihn bie burch
fein« übermäßige ©aftfreunbfehaft oeraniaßte ftnan«
3ieBe Bebrängni* nötigte, bie 2egi*(atur oon Bir«

§

inia um bie Erlaubnis 311 bitten, feine Bedungen
ur<h eine fiotterie }u oeräußem. Such feine au*«

erlefene Büdterfammlung oerlaufte er 1814 bem Kon«
greß. 3- ftarb 4. 3uli 1826 in Aioiiticcflo. Sr ift ber

Begrünber ber amerilanifchen Demolratie, welche
bie Unabhängigleit berSinjelftaaten gegen bie Über,

griffe ber llnion*regierung »u fichern ftrebt, unb
fteht a[* Staatsmann beShalb noch jeßt in großem
Anfeßen. Seine roichtigften Schriften (gefammelt

hr*g. nom Kongreß 1853— 65 . 9 Bbe.) fmb:
bet «Senibierte Kobes für Sirginien« (1779); »Be»
merlungen über Sirgtnien* (1781); »Entrourf einet

gunbamentallonftitution« (1783); «Manual of par-
liamentary practice* (neue Auäg. 1840) unb bie

Denffcbriften: »über bie foffUen Aiefenlnoißen in

Strginten», «Über bie geiftigen Einlagen ber Se>
aer«, »Über bie Unabhängigfeit be* Baterlanbe*«.

Soch in ben lebten 3abrtn feine* Seben* überfeßte

er Deftutt be irocij« «Commentaire snr Montes-
quieu« in* Englifdje. Seine Biographie f<hrieben

luder (BhÜab. 1837, 2 Bbe.), S a nb a 1 1 (Sero ®orl
1859, 3 Bbe.), Barton (Soft. 1874) unb Korfe
(baf. 1886).

3efferfoit Gilt) nur. ffUti), ftauptftabt be*

norbameritan. Staat* Sliffouri, auf hohen Bluff*
am Sliffouriflufe gelegen, regelmäßig gebaut, mit
einem 1836 erbauten Kapitol unb gu^thnu®- fiorn«

mühlen, ©tefcereitn, Bau oon Blagen unb gabrifa»

tion non öoljroarcn unb (isso) 6271 Einro. 3n ber

Sähe Kohlengruben.

dtfferfonnlllc (|w. »fMfnrmnUD, btühenbe Stabt
im norbameritan. Staat 3nbiana, auf einet Äithöl)«

am Dhtofluß, mit bem geatnüberliegenben 2oui*»
oille burch eine prächtige Britde oerbutibeti, hat große

Eifenbahnroetle für ben Bau oon Dampf . unb an.

bem Stegen, ein guchthau* unb (issü 9357 Einro.

3r|frch dpr. »läieffio, granci*, 2orb, engl. Kri«

tiler, geb. 23. DU. 1773 3U Sbinburg, trat 1794 al*

Secht*anroalt bei ber fchotlifchen Barre auf, roibmete

fich »ber zugleich litierarifchen Stubien unb roar einer

ber ©rünber ber »Edinburgh Review«, welche unter

feiner Sebaltion non 1803 bi* 1829 nicht nur auf bie

litterarifificn, fonbetn at* §auptorgan ber SShig*

auch äuf bie politifdhen Angelegenheiten Englanb*
Einfluß übte. 3effte9® fe^arfe Kritil nerroideltc ihn

in manche §änbei; (0 roarb er oon Btjron in ben
»Englisli bards and Scotch reviewers- angegriffen

unb mußte fich mit bem Dichter Koore 1806 imgroei«

fampf meffen, hoch roar er lefcterm fpäter befreunbet.

Aucb bra^ fid) feine Autorität in Sa*en be* litte«

tarifihen ©efchmad* in immer weitem Rreifen Bahn.
1821 roarb er oon berUnioerfität@laSgoro jum2orb<
Direltor unb 1830 00m Steigminifterium 8um 2orb«

Aboololen non Schottlanb ernannt; auch trat er in*

Barlanient. 1834 erhielt er ein Siihteramt an bem
Court of session. Er ftarb 26. 3on. 1850. Seine
Contributions to the Edinburgh Review« erfchienen

gefammelt in 4 Bänben (2onb.l843, B.Äujl. in IBb.

1852); ber Essay on beauty« unb »Nature and
principles of taste« würben mehrfach aufgelegt (ju»
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lei: 1879), Sgl. Godburn, Life ofLord J.(2.2lufl.,

Gbinb. 1874).

jeffrt?# (lut. n*e|ftW, gefferp«), Sit ©eorge,
fpäter Sorb 3 . of SBem, Mietet unb 2orb»Äanjler

unter 3afob fl., geb. 1813 ju Steten in SÖaleä, roarb,

naebbetn er al® Sadjroatter unb richterlicher Beamter
ju Sonbon fidj burch feine öärte unb Soweit berror-

gethan batte, 1680, al® baS Parlament mete Stnbitn-

ger be® $of® (abhorrera) jur Soft bringen lieft, oon
iiarl II. sum fcberrichter ber Ätna’« Send) ernannt.

ÜJlit ber ungereebten Berurtcilungbe® Sepublifaner®

Stgernon Sibnep begann er feine ffiirffamteit unb
übte in ben fotaenben 3abrtn unter bem ledmantei
be® Secht«, unb inbtm er auf bie ©efehroomen mit

alten ertaubten unb unerlaubten Kitteln einwirtte,

bie furdjtbarften ©reuet au®; fo tief er j. 8. 1686,

nach Unterbrüdung ber Smpörung beä öetjog® oon
SRonmoutb, roäfjrenb ber »blutigen äffifen« in ben
treulichen Sroninjen 320 angeblid)e!flcbellcn bangen.

3atbb II. ernannte ihn hierfür jurn Beet unb jum
2orb>Ranjltr unb 1686 jum Setter bet fogen. Jiofien

Kommiffion, in welcher Stellung er fictj namentlich

Surrt) brutale Selfanblung ber nuberfpenftigen 8i»

fdjöfe auöjeichnete. Sei bet Sanbung Bttlhefin® oon
Dranien 1688 oerfuebte er jtpat eine Anbetung bet

Bolitif 3alab8 II. herbettuführen, aber e« tuar ju

fpät. ßr roarb 12. Icj. 1688, al® er in Katrofero
tteibung ju fliehen oerfudjte, gefangen unb in ben

I oroet gebracht, roo er 18. Sprit 1689 an ben geigen
feiner irunfjudjt ftarb.

jtfremo» tut. jiftenion), Rteiöftaot im tuif. ®ou>
pernement 5Tuta, nn ber RrafftnajasKeifcba (juni

Ion) unb an einem 3wetg b'c ßifenbah« SBjaSma.-

Mjafböf, 247 in ü. 3li., hat 6 Kirchen, eine 8anf,

fiaubel mit »onig, §anf, ©etreibe unb namentlich

Suchnieijeiigrühe, 63ahrmärfteunb(isei)8538©inn).

®er ÄreiS ift flach, mit reinem $umu«boben, ba»

her IMerbau (bebeutenbe Kultur oon ^ueferrüben),

Sieh unb Sienenjucht bie §auptbe|d)äftigung ber

Bewohner.
3egtnh* (in ti'swie), Sab im Ungar. Äomiiat

Rlaufenburg, «u ber Bahnlinie ©tohroarbein.Rlou»
fenburg, mit erbtgdalfhattigem Blaffer unb erft fürs»

lief) entbeeftem, auhcrgeroögnliih ftarfem gijenmoor.
ßrftert® wirb bei Mbeuma unb ©echt, (efterer bei

Stuämie unb grauenletben benäht.

)egher, Ghriftopb, Soljfthneiber, geboren jirü

fdien 1680 unb 1590 in leutfehlnnb, ging nach ben
Mieberlanben unb mürbe 1627,28 al® Keiftet in

bie Sulagailbt ju 'Antwerpen aufgenommen, reo er

batb mit Muhen® in Setbinbung' trat , nad) beffen

3eichnungen er eine Seifie burch' grofte Kraft in ber

maletifchen ffiirfung au®gejeicf)ntte$otjfthnitte auS*

führte. Ire bcbeutenbftcn berfelben finb: ber Siebe«,

garten, SefitS al® Knabe mit bem Meinen goffanne®
fpielenb, bie Betfurfjung CShrifti , bie Sufje auf ber

glucht, fcerfule® bie ffiut unb bie 3reietracht rer»

nichtenb. 3. hat auch nach «übern Keiften» gefcbntt»

ten (Äreujtguna nach g. granef) unb ßlairobfcur*

fchnitte angefertiat. Gr ftarb um 1662 inSntroerpen.
3egorjrre®f, Rretgflabt im ruff. ©ouoernement

Midiem, nn ber ©ujtlenfa unb einem groeig bet gi<

fenbahn 3)lo8tau,31jäfan, mit 4 Kirchen, einem Bro
gpnmhfcum, 20 gabrifen mit jährlichem llrnfas oon
übet 3 Kill. Slubet (bauptfächlirt) Saumroollfptnne,
reien, Siebereien, gärbereien) unb (»wo) 5101 ßinre.

gcbol,
f. Bfchehot.

jehatte dpt. Muttt), Soui®, belg. Bitbhauer, geb.

7. Mod. 1803 ju Süttich al® Sohn eine® Künjgra
oeur®, machte feine Stubien in Baris, glorenj unb

- 3eittek3.

Sam, reo er (ich anfangs an Xf>. Seffel®, bamt an
Ihorrealbfen anfehtof. 3n bie Heimat jurüefgefehrt,

führte ec ba® marmorne (Brabbenfmal besßrjbifchof®
©rafen Klan in ber Kirch« @t. Momualb ju Sledjeln,

bie Sronjeftatue be® fjerjog® Kart oon Soihnngen
»or bem Saldi® be (’3nbuftrie in Sriiffet (1846), bi«

bronjene Meiterftaiue Karls b. @r. in Süttich, eine
Sronjeftatue Äain®, mehrere Sorträtbüften u. a. au®.

jehobah (h«br., »ber ba ift, roar unb fein roirb- ),

mobente 9tu®fprache beS h*bräifchen ©otteSnamenS,
aufgebracht bureh ben um 1500 Iebenben grartjis»

faner ©alatin, an »reichen ftch Suther anfchlof. lie
3uben hielten nämlich ben im Sitten leftament mit
ben oier Äonfonanten J ü v h bejeichneten ©otte®--

namen, welcher bie 3bet ber abfoluten Seftänbigfeit
©otte® oerförpert, jo petita , bafi f»e mit ÄuSna'hme
be® öohenpvcefter®, ber ihn einmal im 3«h* beim
©otteäbienft am 8erföhnung«tag fiter me Sippen
brachte, ihn nie auefpradjen. Iahet ta® man ftet®,

reo in ben hetUjcu Schriften ber Marne 3. Dorfotnmt,
entreeber baS ffiort adonai (ber $err) ober, roenn er

neben adonai ftanb, eloliün (f. b.) unb fprach fpäter
bie Äonfonanten Jhrh mit ben Sofalen be« etfftent

Wortes au®, reobureb ber Marne 3- entftanb; benn
Die etpmologifch richtigere gorm ift, reie ßrealb unb
.fjengftenberg feftgefteitt haben, 3ahoeli, roa« man
geroohnlith mit Sencfnna auf 2. Blof. 3, 14 at* »ben
Seien»«' erflärt.

jebtnahblumihen, f. Saxifraga,

geh«, gelbhetr beä iSraelit. König® 30ram, reatb
00m (iropheten Slifa jum König non 3®raei gefalbt

unb burch eine oon ben Propheten geleitete Steoolu»

tion auf ben Ihroa geboben. SIS König eröffnete er

eine neue Ipnaftie, bte fünfte, unb regterte oon 843
bi® 816 t. ßht- 3roar rottete er bieaanje bemSro*
phetenorben fo oerhagte gamilte SfljabS unb alle

Saalgpriefter au®, audi ben mit goram oerbünbeten
König Slhaäja non guba lieh er töten unb 42 feiner

Srüber unb Scrmanbten niebermehetn, um auch bie

Verrfchaft über 3uba ju ertanaen. loch bie« glüctce

i|m nidjt, unb auch >'» 3®rael roar feine »errfchait
nicht erfolgreich. Dbreohl er burch fnechtifche

llntcrroürfigfeit ben SSchu® Slffpnen® ju oerfchaffeu

fuchte, eniriffen ihm bod) bie Sperr oon lamagiu®,
ben 3üftanb ber Schroäche im Seich 3®rael burch»

fthaucnb unb benujfenb, ba® ganje Dftjotbanlanb.

jeilaf (iürf.), Sommerreohnung ber Somaben,
and) Söeibeplähe im aHaemeinen; in ber lütlet bie

al® iUeibeu bienenben %UateauS unb Sergrücfen.

3eUf, RreiSftabt be® Kubangebiet® ber ruff. 8ro»
ninj Äaufaften, an ber Küubtmg ber geja in ba®
Sforofche Sleer, routbe erft 1848 gegrünbet, en treidelt«

fich aber feitbem banf feiner günftigen Sage unb ben
gemährten greibeiten fo fchneü, bah e# 1879 bereits

23,726 ßinre. jeihtte, roeld)e SKoBrecberei, ©erbetti,

3»cgelbrennerei, namentlich aber lebhaften .panbel

mit ©etreibe, Sloffe unb Seinfamen betreiben. Doch
fönnen gröbere Schiffe ftch ber Küfte nur auf 3 km
ßntfernung nähern, roofte in 4m91nlergnmbfinben.

drittelt®, Marne einer gamilie iSraelit. Äbftam»
mung in itcag, au® roelchet jahlreiche ©eiehrte unb
Sdjnitfteller heroorgegangen finb. Semerfengroert:

t i Süop®, geb. 20. 3uni 1794, flubierte in SBien
'JJlebijin, oertaufchte fpäter bie ärjtiicf)t Srap® ba*
felbft mit ber Mebaltton einer potiiifchen 3tttung;
ftarb 16. Kat} 1858. Sefannt routbe er befonber®

baburtp, bah ber ipm befreunbete Scetbonen ©ebichte

non ihm (»Sn bie entfernte ©eliebte*) in SRufif fehle

unb iomit ber Sachroelt überlieferte. Such »Der
@chidfal®ftrumpf*, eine Iraoeftie ber 6chidfal®*
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tragöbien (mit Gafteüi gefcbrieben), ging eine 3e<t>

lang über alle Bühnen. Slugcrbent überlebte er

puftipiele aus bem Spanifcben (»ie ‘Xie Macht beä

Mutes oon Moreto) unb auä bem gransBfifdjen.

2) 3faal, mit (einem (untern cbriftlidjen lauf«
unD SchriftfteHemamen 3utiuS Seiblig, geb. 3.

eept. 1814 ;u Prag, roibniete frei) erft bem SanbelS.
tranb, bann ber Sitteratur unb oerfagte >9looeHen«

tieipj. 1842, JBien 1845), baS für (eine 3ett oorjüg.

lidje Buch Xie poefie unb bie Poeten in ßfterreidj«

(Örimma 1 837, 2 Bbe.), mehrere Komane, 3. 8. : »Bi>b‘

men nor 400 3a$ren* 1 1837, 3 Übe.), .XerStftrolog.

(1839), »Xie lebten Stbepten* (1855, 4 Bbe.) je., unb
ein mit nielem Erfolg aufgefübrteS BolfSftüd: »Xol>

torin 91a<bt « . Girier ber 3enfurflüd)tlmge CfterreicbS,

lebte 3. in Sachten, bann in Ungarn, ftetsS journali«

tnjcb tfjätig, fpäter in fflien, nro er nach 1848 bie

•Preffe« rebigierte, bie »Porftabtjeitung. unb baib

Darauf bie SSocbenfebrift »geierfturrben griinbete.bie

beibe lebt populär mürben. Gr ftarb 8. Märj 1857.

3tj* (3ega), Slug in Gisfaufafien, im ©ebiet
ber Xfebernomorifcben Rofalen, fliegt in roeftlicbet

Richtung unb münbet in ben 3eiSlifcben giman bes

Sfotoicben McerS. Xer 235 km lange ging ift nidjt

ftbiffbat, aber (ebt frfdjreic^.

JejQnnnr (lat.), geerbarm, f. Xarm.
Orfateriienburg (Ratbarinenburg), RreiSftabt

unb gefiung im ottvuff. ©ouoernement Perm, liegt

tnalerifd) an beiben Ufern beS 3fetj unb am Dfiraiib

Des mittlem Ural«, 250 m ü. St., bat breite unb ge=

rabe Strafen , 12 iiirtben (barunter 2 Ratbebralen),
ein Rlofter, ©pmiiafium, eine Kealfcbule, ein Ibett:

ter unb uaaoj 25,133 Ginro. Xie Stirbt ift Stg eines

CberbergamteS unb überbaupt ber Mittelpunft beS

uralijtbcn Berg. unb SmttenrocfenS, roo alles Srou.
urtb prioatgolb beS Urals gefdjntoijen unb probiert

roirb; fte bc|i$t einen Münjfof für Supfergelb, einen

ftauftiof, bie Sibtriftbe §anbel8banf (jäbtli<ber llm>

iag 9 ÜJtiQ. Kübel), eine Bergroetfsbiitte unb 27 ga.-

brilen, baninteremeMafcbinenfabril.Zalgfiebeteten,
Stearin« unb Xatglicbtfabrifen, itutt). unb Seifefas

trüen ,
eine Steinjcbleiferei, eine groge Gifenbütte,

eine Supferfdtmeljbütte , eine groge Slnftalt für Sir:

beiten in 3“fP'S, Marmor, Porpbqr u. bgl. unb meb'
rcre ©oibroäfcfjereien. 3- ift bu«b eine Gifenbaijn

(ieit 1878) mit perm unb feit Xejember 1885 mit
Ijumen trerbunben. GS mürbe 1723 oonBeier b. @r.

gegrünbet unb 311 Gbren feinet ©emablin Katharina I.

benannt. Xer RreiS 3- mitb oon einer Sette beS

Urals burebjogen; ber »oben ift (reinig, bas Älima

raub- Die tm RreiS lebenben Bajcbfiten ftnb aus.

geregnete 8ienenjüd)ter; bie übrigen Betoobnet
treiben Siebjucbt, arbeiten in ben »ergmerfen unb
rrerfertigen ^oljlaften unb Räber. äueb einige be.

beutenbe Gifengiegereien flnb oorbanberr.

3c(aterinenffabt (R a t b a r i ne n ft a b t), reiche

beutfebe Rolonie tm ruff. ©ouoernement Samara,
am Iinfen Ufer ber Süclga, mit 3 Äircben, einem
Jenfmal ber Raiferin Rntbarina II. (ieit 1852, uon
Stobt) unb gtgen 5000 Ginro.; 1765 nom Baron
beauregarb gegrünbet. Xie Roioniften betreiben

labals» unb Siderbau, ©ärtnerei unb tebbaften @e>
treibebanbel auf ber SBoiga.

Jelalrrinobar, §auptftabt bes RubangebietS ber

ruff. prooin) Raufafien, am flubanflug, in ungefun-
ter Suttipfmeberung, Sig beS fietmanS ber Ruban=

fefeden, mit Ratbebrale, grogem Rriegobofpital,

Sgmnafium, fonfi ärmlichen, mit Stroh gebedten

Cäufern unb rsisi 28,017 Ginro., roelcbe et'roaS 3«‘

tufirie unb bebeutenben §airbel (groge September.

meffe) betreiben. 3- tuurbe 1792 ron Ratbarina IL
gegrünbet.

3e(atrrinograb, Rofafenflanija im Xereigebiet ber

ruff. »rooinj Kaufafien, in 184 rnjiöfie, an berSXalta

nahe bereu Slütrbimg in ben leref gelegen, mit 08:6)

2543 Ginro , rourbe 1778 alSReftungan bemSiilitär«

lorbon oon SBoSbof bis jum Slforofcben JReer gegriin«

bet unb 1822 in eint Stanija nerroanbelt.

3rfatrrinopol, gleden tm ruff. ©ouoernement
Riero, amXiiitfcb, mit 088j) 3767 Ginro. 1881 rourbe

hier ein »ratinfogicnlager uon über lOO.OOOqin SuS=
oebnung entbedt, baS nach oorläuftgen »erecbmtn»
gen niittbefienS 4'/« SJliQ. Ton. Sohle enthält.

3etatrrino&Iam (b. h- RatharinaS iHuimt), ©ou>
oemement in Sübruglanb, gremt im SB. an baS
©ouoernement Gherfon, im 91. an t'oltnroa uttbßb ltt,

loro, im C. an bas ganb ber Xonifcben Sofaien, im
SO. an baS Slforofdie Meer, im S. an Xaurien unb
bat ein Slreat oon 87,719,s qkm (1229,o CM.). Xas
©ouoernement roirb 00m Xnjepr, ber ft4 hier nach

S. roenbet unb mebtete gefährliche JBafjerfcbnellen

(^Jarogerr) bilbet, beroäffert; im 910. roirb es 00m
Xonej begrenti. GS bilbet eine auSgebebnte Gbene,
bie fidg im 910. ju einer tiügetfette erhebt unb oon
Ungeheuern Steppen burcf)3og'en roirb. Xer Steppen,
hoben beftetft auS ©ranit unb ©neiS, roelcber V«

—

Vit m hoch mit SumuS 6ebedt ift. Xie Begetation

ber Steppe d)aralterifiert ficb hauptfäcblich biirdi bas
nraffenhafte Auftreten ber ritipa-SIrten mit gefieber»

ten ©rannen unb bem für baS Sieh fcbäblicheii An-
dropogon igehaemum. XaS riefenhafte Urrlvaut roirb

als Butian ober ÄeucrungSmaterial benugt. XaS
fliima ift milb unb gefunb, mit SUiSnalfme einiger

Stridje, in roeteben baS bunt» fcblecbttS Söaffer per.

breitete gaulfieber ftarlJerrfd)t. Xie mittlere 3“b’
reStcmperatur ift 8,r“ G., Doch fleigt bie Rälte ju>

roeileit bis auf — 30° G. Xte Beroobner 088»)

1,897,061 an 3obf. Pro DRilomcter, finb ein @e<
mijib oerfcfjiebcner Söller; auger Sluffen, roelcbe bie

9M)rjal]I btlben, leben hier Armenier, intaren, Sir.

nauten (SUbanefen), fRaijen (Serben, bie 1754 ein*

qeroanbert), Molbauer, ©riechen, 3uben, Xeutfcbe.

'Jlacb bem 91eligionSbelenntnis jerfielcn fie 1870 in

1,246,068 grietfiifcbe Ratbolilen, 6902 Seltierer,

20,284 armenifebe Öregorianet, 12,678 römifebe Ra=

ttjotrfen , 29,806 »roteftanten, 36,331 Suben, 1000

Reiben unb 241 9)lofjammebaner. Xie 3ab( Ber ©e.
bürten ift (iwa) 92,706, barunter 2009 unebeticbe,

ber Sterbefälle 64,639, bet Gbefcblieguttaen 18,529,

Xie Beoölterung treibt Slderbau. Born ©efamtareal
lommen auf Siderlanb 53, aufSöiefen unb Sßeiben 40,

auf Unlatrb 5 unb auf SBalb 2 flroj. Xer Boben ift

im allgemeinen fe|r frudjtbar. Man iultioiertSEegen,

©erfte, Soggen, Rartoffeln, $afer, Bucbroei»en,§irfe,

MaiS, ^ülfenfriicbte, Mohn, Xabal, §anf, glacbS,

Mafjer. unb anbte Melonen, ©urten unb tote Kirben;

in ben ©arten Dbft, ^Sfirficbe, Slprilofen unb Mein,
roelcber aber bureb 91ad)tfröfte leibet. XieGrnte ergab

1884: SBinterroeijen 325,500 hl, ö,< hl pro $eltar,

Sommerroetjen 568,600 hl, 6,1 hl pro $eltar, ©erfte

3,160,700 hl, 10,s pro »eltar, Koggen 2,323,000 hl,

5,3 hl pro Sieftar, Siafer 1 ,570,300 hl, Siirfe 592,700 hl,

Rattoffeln 1,573,700hl; bie anberngrüchte in geritu

gern Cuantitäien. ^aupterroerb bilbet bie'Biehjucht.

3 treibt einen bebeutenbenBiebbanbcl mit ben nörb-

licben@ouoernementS,befonberS mit St. Petersburg.

Man jählt (1882) 748,000 Stüd Kinboieb, 2,728,000

Schafe (baoon 1,9*13,000 oerebelter Kaffe), 28,000

Riegen, 266,000 Sigroeine. Xie Bferbcjucht ijt feht

im Stuffcbroung (1851 roaren 70,000, 1^2: 351,000
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©(erbe oorhanben). 3m ©ouoernement fiiib 176 ©e-

flute mit 860 Staffehengflen uitb 8650 Stuten, mei»

ftcn« Sieitpferbe. Slud) bie geberoiel)* unb ©ienen-

jucht foroie ber Seibenbau finb im SUiffcbroung. Sie
3ogb crftiecft fleh auf SBÖlfe, namentlich ben Step-

cnroolf, giichle, bie Steppenantilope (Cervicapra

a'iga) unb Siebe, feltener Biurmeltiere, Tigermar-

ber, gifehottem, Jltiffe, SBiefel (imSBinter gaiii roeifj),

Hamfter, §aten, ba« ftiegenbe ©idjhbrndien , bie 8i=

famratte, perfehiebene Sd)ilbhöten, Trappen, Höh-
ner, ©elifane, roilbe Enten. Set Schreien aßet Sanb-
roirte ift bie Äiefelmau« (Spermophilus citillue) unb
©linbmau« (Spalai tjphlus) foroie bie Söanberbeu.

fehteele, roelche oft bie ganje Ernte jerftöten unb unenb.

lieben Schaben anriebten. Sergifcbfang iftbebcutenb,

befonber« auf Störe, Sterlette, SBelfe unb Sikifjftfcbe,

welche übrigen« ionge niebt mehr in ber Slnjabl rote frü-

her gefunben werben. Sa« Biineralreith liefert Satj,

Sumpfeifen, Ralf, Rreibe, Steinfoblen (1882 betrug

ber fflert bet StuSbeute lOBliB Siubet), Bietgel, Sanb-
fteine. Schleif« unb SSüblfteine, ©rcnmlohlen, 2ebm,
TI)on unb ©orieflanerbe. Sie inbuftrielle ©robul-
tion bejiffert fleh (1882) auf 21 BUB. Siubel; e« gibt

727gabrifen mit 16,128 Arbeitern. Sie fianjjtfädjfidb-

ften Jnbuftriejrocige ftnb: Tabafäfabrifation (tn 3
unb Taganrog, 6,699,000 Siub.), gabrifation non
Wüblenfabrifaten (4,876,000 9tub.), Eifengiefserei

(3,178,000 Siub.), Stegelfabrirationfl,101,700 Siub.),

Talgfieberei (872,(XX) Siu6.), Spiritusbrennern
(653,000 Siub.), ©ier- unb Bletbrcmerei (546,000

Siub.), Biafcbinenfabrifation (468,000 Siub.). Ser
Hanbel ift jejt niel bebeutenber al« früher. Tagan-
rog, Stariupol unb ©erbjanäf oermitteln ben See-
oerfebr. Sie SluSfuhr beftebt in Betreibe, Siinboieb,

©färben, SBoBe, Talg, iicber, Häuten, Raoiar. SKärfte

toerben jährlich über 400 abgebalten unb auf benfet-

ben für ca. 12 SRiB. Siub. SBaren oerlauft, ffion Be-
brütung für bie Rultur finb bie beutfeben Rolo-
nten, beten erfte oom ©rafen Shcmjanjoip 1788
hier angelegt mürbe. 3*tfl J"blt man bereu im gan-
jen 106 mit gegen 42,000 Benin. Sie bitben 4 tö-

mifcb-fatbolifche, 6 proteftantifche unb 5 mennoni-
tifcb« Rirchfpiele. Sie bebcutenbern finb: Sieuborf
(1500 Einro.), Sofepfltbal (1360 Einro.), RronS-
ineib (1230 Einro.), yamburg (1500 Simo.), Ein-
lage (900 Einro.). Seit 1817 mürbe in 3- auch bet

üieriueb gemacht, Subenlolonien anjulegen; fie be-

lieben noefi jejjt unb jäblen etwa (XXX) Emm., befin-

ben fich aber tn einem (ehr f<hled)ten Rufianb. Ein-
geteilt ift ba« ©oupernement in acht greife: Sllejan-

broro«f mit Sinriupol unb bem Sanbe bet frühem
Slforofchen Rofalen, Sacbmut, 3-. SiorootuoSloro*!,

©aroiograb, Sioftoro mit bem Stabtgebiet non Ta«
aanrog unb 3'*«I, SlatojSnoferbif unb fflerdjne-

SnjeproroSf. Sa«©ame ftel)t unter bem ©eneratgou-
nerneur non Dbeffa. 3- ift feit 1672 mit Roloniften

beoölfert unb mürbe anfang« Sieuferbien, feit 1764
Steuru&lanb unb 1783 mit bem jetzigen 91amen be*

nannt. — Sie gleichnamige ^auptftabt, am
Snjepr oberhalb ber StromfcbneBen unb an einem
3>neig ber Eifenbabn Soforoo-Sebaftopol, bat 11

Kirchen (barunter 9 griecbifch-latboliftbe), 3 jübifche

unb eine laraitifche Spnagoge, ein geiftlicbe« Se-
minar, 2 ©pmnafien, eine Siealfehule, 2 Rircbenfdju-

len, eine öffentliche ©ibliotlfel, ein Senfmal ber Käu-

ferin Katharina II. (bei ber Katbebrale), einen frö-
nen ©arf, ein Theater, eine -giliale ber faiferlicben

©an!, TabafSfabrilen ic. unb (iss) 41,098 Einm.
3. mürbe 1784 al« Sommertefibenj ber Äaiferin

Katharina II. non ©otemfin gegrünbet.

3elabuga, RreiSftabi im ruff. ©ounemement
ffijatfa, an ber Kama, mit 4 Kirchen, einer Ärebit-

banl (jährlicher Umfaj 9'/> SRiB. Siubel), ©ergbau
auf Rupfer unb Slabafter, gabrifation non ©apter,

©la«, Ebemifalien, ©etreibebanbel unb (tssii 9431
Einro. 3" bet Umgegenb jablreicbe Hünengräber.

delänaerfeliebeT, f. Lonicera unb Syringa; in

Sübbeutfcblanb auch ba« Stiefmütterchen, f. Viola.

3eIatmo, Rreiäftabt im ruff. ©ouoemement Tarn«
boro, an berDfa, mit 12 Kirchen, Tudjfabrifation,

Hanbel mit Hanf, ©etreibe, SBach«, Hon ‘3 unb Oaso)

7107 Einro. Scr Rrei« erjeugt oortrefftichen Siog-

gen. Siubet mit Slcferbau unb Siehjucht befchäfti«

gen f«h bie ©eroohner mit Keinroeberei, Serfertigung

non Striefen, Holj« unb fiehmgefchitren unb Schiff«-
arbeiten.

Seit) (Eiei), Rrei«ftabt im ruff. ©ounemement
Drei, an berSoffna unb berEifenbahn Drel-Srjafi,

hat 16 Kirchen, 2Klöfier, ein ©pmnafmm, eineSchuIe

für Sifenbahntechniter unb anbre Sehranftalten, eine

©anf (Umfajf 1882: 21V. SRiB. Siubel), 29 gabrifen
(namentlich Üohgerbereien, Seife-, Stearin- unb
Talglichtfabrifen, Ei(engieftercien), bebeutenben Han«
bet mit Söeijen, Bichl, Hatu»)^- 2*ber unb Eifen

unb dass) 36,678 Einro. Sie ©eroohner be« Kreife«

treiben Seinroeberei ;bie Rtauenfmbgefd)icf teSpiften«

flöppterinnen. 3- uiirb fchon 1146 ermähnt unb mar
lange ber Hauptort eine« unabhängigen gürftentum«,
bi« e« 1305 non Tamerlan eingenommen rourbe.

3eHnet, Kart, Bleteorolog, aeb. 23. Oft. 1822 }u

©rünn in SSähren, ftubierte feit 1839 ju SBien bie

Sechte, aber auch SRathematif unb Slatunoiffenfcbaft,

roarb 18-43 Slffiftent an ber SUiener Stemroarte, 1847
Stbjunrt an ber ©rager Stemroarte, roo Kreil feine

ganje Thätigfeit auf ©eobachtungen unb Unterfliegun-

gen im ©ebiet ber Bieteorologie unb be« Erbmagne«
ti«mu« lenfte. 1852 roarb 3- ©rofeffor ber hohem
Biathematif am polptechnifchen 3nftitut in©vag unb
1863 Slaehfolger Kreil« in ber Sireftion ber 3entral-

anftalt für Bieteorologie unb ErbmagnetiSmu« in

fflien. Er betrieb mit grobem Erfolg bie Sleorgani-

fation unb Enneiterung biefet Slnftalt unb ftatlete

ba« neue ©ebäube auf ber Hohen SBarte bei Süien
mit ben oorjügliehften 3nftrumenten au«, begrün-
bete bie ßfterreiebifebe ©efeüfchaft für Bieteorologie

unb rebigierte mit Hann bie ^eitfehrift berfelben.

Slucb begann er eine neue golge ber Jahrbücher ber

3entraianftalt, pon roeichen et 11 ©änbe herausge-
geben hat. 1872 roirfte er für bie Slbhallung ber Bie-

ieorologenfonfcrenjinäetpiig, roelche bem internatio-

nalen Bieteorologenlongreg inSJien 1878poranging.

3- roarb in ba« permanente Komitee be« Kongreffe«Ö unb nahm 1874 an beffen ©eriammlung ju

teil. 3n ©rag gehörte 3- 1862—66 bem
fianbtag an. 1864 roarb er IRitgtieb be« Unterricht«-

rat«, unb 1870— 73 fungierte er a[« Siefcrent für
technifche Hocbfchulen, ©eroerbe- unb HanbelSfchulen
im UnterrcchtSminifterium. Er ftarb 19. Oft. 1876
inSöien. 3- fcHricb noch: «Stnleitung jur Slnfteüuna
metcoro[ogijcher©eobaÄtungen*(SBienl869;8. Stuft,

pon Hann, 1884); »©ipchromctertafeln« (2. Slufl.,

baf. 1876).

Seliffatorigrab (Elifabetbftabt), KreiSflabt im
mff. ©ounemement Eherfon, am 3ngul unb an ber

Eifenbahn non Ghada™ nach Dbeffa, hat 6 ruffifdje

Kirchen, 2 ber SUtgläubigen, eine eoang Kirche unb
4 Spnagogen, auferbem eine laraitifche, einen lai«

ferlidjen ©alafl, ein Theater unb (i.~a,) 61,774 Einro.,

roelche befonber« Talgfieberei, Seife- unb Talglicht-

fabrtfation treiben. Ser Hanbel, bem eine ftäbtifd)e
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Äommunalban! l Umfaß 1882:

1

1,8 Süll. 9iub.) bient,

lenjentriert fidi auf ben uier '»aljrmärften. Stuf bem
iSferbemarft, meldet wäßrenb ber Dfterfaften oiet

Süßen bauert, werben bi« 3000 Bferbe oerfauft; be*

iunber« gefugt ftnb bie oom ©cbmatjen SReer ftam*
menbtn iinb laulajiftße Staffen. 3. beft^t eine Sanol*
lericiunleTfißult, tineianbeätealfeßtile, ein geiflliAc«
6eminüiunbetneßößereZ6<ßterf(ßu[e. ©«würbe 1754
ul* ©renjfefiung angelegt, jeßt finb nur notß Jiefie

ber Jefsungtoerfe oorßanben. Zer Äreia tft feßr

fnitßtbar; Zcbaf, Baffer* unb anbre SRelonen ge-

betten bei bem Reiben Sommer gut. Zie 3<ßafjiid>i

ift weit wrbreitet, jeboiß in ben lebten Satiren ju*

tüdgtgangett, 1881 jaßlte man 847,421 ffierino«

unb 243,897 gewSßnlicße Stßafe.
3eliffatnet|ioI (eitiabetßpol), öounemement

kirutf. StatlßalterfdjaftÄautafi. n,»roiS(ßfn ßviroan,

tifli«, Zagßeftan, Bafu uub ber perfiiißen SJrooirt*

äferbeibfdjän gelegen, 44,163 qkm (802 DSi.) grob
mtu-83) 636,318 ßinro., jumeift 'Armeniern, Zatare n,

SeSgßtetn, außerbem Surben, iiuffen, Juben unb in

kn Crtßßaften $rienenborf unb Slnnenfelb bei bet

6tabt3-1624 Zeutfißen. Zie Religion ber SJeßrjaßl

ift bie grieetjüd) taltjotii^e; 25 Sroj. finb Bloßamme*
taut, Za« ©ebiet wirb im 'Ji. oom Sur burtßjogen

ttnb im B. Dom Saulafu« (Bafarbiu» 4575 m) be*

pnjt, in feinem großen (üblichen Steil oon g(eid;>

'aB4 toten ©ebirgen burcßjoqtn, roeltße in bem
4740 m toben Äjambil lutminieren. Zie 'äbßdnge
finb ootjüglitße aipenweiben, bte gtußtßäter gut an»
jebaut, boiß finben fuß einige Steppen (Saraja im
5fS., 3<ßtnmtum im SO.). pauptwfißaitigung bet

Irmenier, Zcutfißenu. Ruffen ift aderbau ((Betreibe,

bautr.roaOe, Zabnf, 8ein)aat),Beinbau(3,75O,(J0Ülil

jdbrltcbl unb Seibenjutßt, bet Zataren Sießjuißt.

8on fjnbuftrien finb nennenswert bie Äupferßutten
(Siemens m Äebabäf) unb Seibenfpinneret unb*Be*
«tri. — Zie §auptftabt 3. aber ©anbftßa, am
Senbßßalfdjai, Rebenfluß be« Rur, tiegt 442m il. 3».,

tat iisTs) 18,505 ginm. unb einen Umfang non 20km
snb gleicht einem großen ©arten. Zer große 8a)ar
Dtrb non riefigen ^lata ten eingefaßt, baS bemer--

fensmertefie ©ebaube ift bie fdjörre, Don Scßaß 8b*
Sa4 erbaute axoftßee. $n Stabt wie Umgegenb treff»

iieie Ltfijudjt. Zie Stabt ift Sußerft ungefunb, eS

ßetrfißt hier eine befonbere älrt 8u«faß, ber ein Jabr
teert, baser bie Bemoßner im Sommer nad) ben
Bergen im S. gießen. 3- »ar früher Refibenj eine«

eignen mufelmanifißen Sßan«, frei aber 14. 3an,
18W in bie ©eroatt ber Ruffen. 3m perfifA * rujfi

k|en Srieg breiten bie einrooßner ju ben Werfern, bie

aber unter ihrem Sroitpringen ätba83Rtr»a25. Sept.
1®6 non Ba«lemitfcß unter ben Stauern ber Stabt
Mäftdnbig geftßlagen würben. Unter ber ruffiftben

$enf<bait ift 3 ein lebhafter $anbel8ott geworben.
Maißiiß be Cujim (fpt. ittatbtiti*), 1) gran »,

Jreißetr oon, öfterrtüß. ©eneral, geb. 1746 ju $e=
trinia au« einer alten troatiftßeu fjainilie, würbe
I7fö SSititär, 1772$auptmann, 17föS!ajor, wobnte
1789 als Oberftteutnant bem Kriege gegen bie Ziir=
len bei, war feit 1794 Cberft unb ftmnmanbant be«
itearifien Sdjarffcßüfsenforp« unb jeitßnete fleß

Sei ber Sßeinarmee unb 1796 unter bem Srjßerjog
*srt bei ffiürjt'urg unb ®ftßaffenburg au«. 3um
'beneratmajor be'orbcrt, beßaiiutete er SS. unb 23.

Sfcj 1799 getbfireß gegen Dubinot unb SDtaf»

’ena. 3m Eltober nuancierte er }um JetbmarfcßuU-
letinam unb »um Zimfionär in $etcnuarbein, nad)=
be: in Sartftabt. Sei bem SuSbriuß be« Stieg« non
18B erßiett er ein Sommanbo in Zirot mit ber Bei*

fung, Sotarlberg ju Derteibigen, warb aber in b :

e

Jotgin ber Utmer Sataftropßc oerroidett unb mußte
fid) mit bem :Heft feine« florp* 14. Koo. an ©eneral
wtatßieu ergeben. Zc*ßalb penftoniert, warb er 1808
als Zioifiondr ju 91gram wieber in Itttioitdt gefeßt

unb maeßte bis ®nbe «Kai ben Jelbjug »an 1809 in

Steiermart mit, feßleb aber halb wieber au« bem
Zienft au« unb ftarb 4. g«br. 1810 in Sjala.Slpdtljp

im Sjalaber Äomitat.

2) 3ofepß, greißerr nun, öfierreitß. getbjeug»
meifter unb ®au oon Äroatien, «ftefier ©oßn be«
uorigen, geb. 16. Olt. 1801 ju Seterwarbein, erßielt

feine Silbutig in ber Zßerefianiftßen Sittcratabemie

iu fflien unb trat 1819 al« Unterleutnant in ba« :t.

Zraganerregiment bafelbft ein. 4M« jum 3aßr 18-12

nuancierte er »um Dberften be« 1. ®analregimcnt«.
Zurcß bie gteignifft non 1848 erlangte er eine ßoße
potitifdje Sebeutung, ba et früßjeitia bie SSnbäng«
[iißfeit bet ©renjer }tt erwerben uerftanbeu liatte.

Sluf ben fflunfcß ber Staaten würbe er 22. Stär»

1848 »um San be« Bereinigten Ä5nigrci(ß4 Äroatien,

Slawonien nnb Zalmatien ernannt, iialb erfannte

man in Bien in ißm ben SSann, meießet bet S3e«

wegung in Ungarn Maß unb ©egengemitßt ;u

geben im ftanbe war. 6t würbe )unt ©eßeimrat
unb gelbmarfcßallleutnant, »um 3nf-aber uon jwoi
Regimentern unb »um fommanbietenben ©eneral
im Bereinigten Banat - SaraSbin- Sarlt'labter ©ene»
raltommanbo ernannt. Run begann et mit atlerßnt»

fdjicbenßeit ben Sampf gegen bie fpejiftfiß unga»
rifcße ßjartet, bie fogen. Diagparonen

,
wdcfje bie

Baaparifterung ber Sübflawen beßartltcß anfire6te,

wirftc aber auctj bet nationalen Bartei uom Seßiog
eine« ©aj, meteße bie notte Autonomie be« breieini-

gen Sönigreicß«: Sroatien, Slawonien, Zalmatien
anftrobte, entgegen. 818 bte Saijen (Serben) gtg-.it

bie Ungarn loSbracßen, «tagte ba« magqaviftße ffii>

nifterium ben Ban al« ben Utßebet tiefer geinb*

fcligteiten an, unb ein laiierlitße« JianbbiHet gebot

biejern, fteß ju feiner Retßtferttgung naeß 3nnSl)tud
an ben laiferlicßen 6of ju begeben; »ugleid) würbe
bie auf 5. 3um naiß 8aram berufene 2anbe«ton>
gregation utiterfagt, aut weltßet bie feietlicße (Sin*

fclumg 3e*la(ßi4ä al« Ban Borgenommen werben
foule. Zeffenunäcatßtet trat bie yanbeSlongregation

jufammen, unb 3. ließ fieß burtß ben Srjbiftßof non
Sartowiß inftaßieren. trr forberte bie oerfammetten
8bgeorbneten jur Berteibigung ißret Rationalität

unb jur Ireue gegen ben Saifer auf unb reifte bann
in Begleitung einer Iroatifcßen Zeputation naiß

3nn«brud ab, wo feine abfeßung befretiert, biwß

noeß nießt publijicrt worben mar. Zte Jolge baon
war, baß ba« 'llbfeßunflSbelrct »war oorläufig unb
»um Scßein aufreißt erßalten würbe, 3- aßet tßi t*

fäcßlüß bie ffiürbe be« Ban« beßiett. 3 1' bie ^et»

mal jurüdgeleßrt, madite 3-, ba wieberßolte Bet*

mtttelungSuerfudje in ©ien geleaentliiß ber Sor.ie*

ten je n jmifeßen ißm unb bem SÄinifter Battüßd:!«

oßne ®rf»l8 blieben, außerorbentlttße KriegSrüftun*

gen, benen er »mei SJiantftffe norauäfcßtdle. ;\iu

September 1848 warb er in alle feine SBftrben

fbrmttiß wieber eingefeßt, überjdjriit 11. Sept.

mit 40,000 3Sann ©rciijtruppen bie ungarifiß-lroa*

tifeße ©renje, wanbte fteß, oon ben nun ebenfall«

aufgebotenen ungarifeßen Streitlräften aebrdngt,

naiß äbfeßluß eine« breitägigen ffiaffenftiDftanbe«

gegen Bien unb Bereinigte jtd) ßier mit ben übri*

gen jur Unterwerfung bet »auptftabt »ufammenge*
jogtnen Zruppen. Sobann mirlte er mit jur Sin*

naßmt non Bien unb fotßt in berScßlacßt bei Stßwe*
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<hat gegen bie Ungarn. 3m SBinterfefbjug oon 1848

bis 1849 leitete er bie Seroegungen, roelche jur Jle=

feßung oon 9iaa6, ^Jeft unb Öfen führten. 3m Mär}
1819 num tfelbjeugmeifter ernannt unb beauftragt,

feine Gruppen mit ber äufantmengefdjmoljenen Süb«
armee ju oereinigen unb bie Operationen im Silben

ju leiten, brängte er jroar bie Ungarn unter Sem
über bie Sömerfc^anje unb ben JranjenSfanat ju>

rüd unb befehle bie SacSfa, fafi aber feinen Angriff

auf bie überlegene ungarifdfe Sirntee bei ©egpeS
14. 3uli 1849 mit Serluft juriicfgefdjtagen unb )i<h

jum 9iücfjug gejroungen. 9?adj Seenbigu'nq beSKam«
pfeS fcfjrtc er mid) Slgram jurücf, mo er feitbem bie

Sßiirbe beS Sans unb 3ioil* unb Militärgouoer«

ncurö oon Kroatien unb Slaroonien befleibete. 3m
gebruar 1853 erhielt er ben Dberbefehl über baS roe»

gen ber llnrupen in Montenegro an ber untern Do«
hau jufammeitgejogene ©eer unb nmrb im Slpril

1854 in ben erblidjen ©rafenftanb erhoben. 3n tiefe

©emütSoerftimmung oerfaüen, ftarb er 20. Mai 1859

in Slgram. 2lud) als Dichter bot er ftdj befannt ge«

gemad)t. Seine «©ebichte«, barunter oieleSolbaten«

lieber, erfeffienen Sßien 1851.

3eOinef, 1) Slbolf, jüb. ©elehrter, geb. 26. 3uni
1821 ju DrSloroiß bei llngarifch = Srob in Mähren,
roibmete fiep auf ber Singet Unioerfität unb feit

1842 in Seipjig orientalifchen, talmubifdjcn unb plji»

lofopbifiben Stubien unb roarb 1845f3rebiger bei ber

iSraelitifdjen ©emeinbe bafelbft, ging 1856 alS IfSre«

biger nartj SBien, roofelöft er auch als Sr“f‘bent beS

Setb ha Mibrafd), einer 2ehranftalt für talmubifcpe

2Biffenfchaft,roirft. (Sr gehört ber SarteibeS gemäßig-
ten gortfdjrittS im 3«bcntum an unb jäfjlt ju ben

bebeutenbften iSraelitifchen ©elehrten unb Kanjel«

rebnem ber ©egenroart. Slußcr Srebigten ocröffent«

liebte er: »Sefat Chachamim, ober Crrfldrung ber in

benlatmuben tc.oorloTnmenben perfifdjenunbarabi«

fdjen SBörtcr* (fieipj. 1846, 91ad)trag 1847); eine

Einleitung ju Sad)jaS >Chobot-ha-Lebabot* (baf.

1846); SlitSgaben ber religiöfen ©ebiebte Salomo
3bn ©abirolS, beb SDörterbuchS Jlaarich« oon Me«
nadjem 2afano(baf. 1853) jc.; alb fruchte feiner fab«

batiftifd&en Stubien nußerber ÜbcrfeßumToonffrancfS
SBerf über bie Kabbala (baf. 1814): »Seitrdge jur

©eftbitbte ber Kabbala« (baf. 1851— 52 , 2 ©efte),

'MofeS ben Säern«Job be 2eon ic.« (baf. 1851) unb
eine »ÄuStoaljl fabbaliftiftber Mnftif« (baf. 1852).

Sgl. 3° ft, Slbolf 3- unb bte Kabbala (2eipj. 1852).

Seionbere Serbienfte enoarb fiep 3. um bie ©erauS«
gäbe älterer Mibrafchim in berSamntlung »Bcth-ha-
Midrasch« (2cipj. u. SBien 1853—78, Sb. 1—6).

2) ©ermann, Sruber beS oorigen, befannt burd)

feine Seteiligung an ber SBiencr Dftobcrreoolution,

geb.22.3an. 1823 juDrSlotoifc, roibmete fiä ebenfalls

theologischen Stubien, roanbte fid) aber halb in ^rag
unb feit 1842 in 2eipjig ber S^iiofop^ie ju. ©icr
1847 roegen feiner Seteiligung an politischen unb
firchlidjen Sorteifämpfen.bann auch auS Berlin auS«
geioiefen, roanbte er ftc© beim SluSbrud) ber Mär3«
reoolution nach ©ien, roo er eine »Kritifcöe ©efchichte

ber JöienerSleooIution (SBien 1848) fchrieb. Dbroofjl

er nach bemSluSbruch berDltoberreoolution ftchnidjt

bireft am SBiberftanb gegen bie Jruppen beteiligt

hatte, roarb er bcnnoch Dom Kriegsgericht jum Jobe
oerurteilt unb 23. 91oo. 1848 mit Se*er ftanbrcdjtlidj

3e0ing, bän. (Dorf in 3ütlanb, Slmt Seile, mit

einem ScliuHeljrerfeminar, roar einft ein Rönig4h#f

unb enthält noch i*fct (bei ber Kirche) jroei beriibmie

Stunenfteine, einen oon König ©orm bemSllten (i.b.)

über feine ©emahün Xfjijra unb einen oon ©aratb

Slaujahn ju Ehren jener beiben, feiner Sltetn.

©orm unb Xho*« hflben an beiben Seiten ber alten

Kirche großartige ©rabhügel, roelche in biefeni 3ahr>

hunbert geöffnet unb unterst roorben ftnb.

S
rüil,

f.
©rannt.

elno, KreiSftabt im ruff. ©ouoemement Smo*
IcnSf, an ber ®e8na, mit 3 Kircfien, einer Krebitbanf,

Juchfabrifation unb (ihhi) 545h Einro. 3” berllm=

gegenb Gifengruben. Die Seroohner beS RreifeS ftnb

meiftenS 2üeißruffen.nteiftenS Söeißruffen.

3elfd|au,
f.
3olSoa.

3emappeS (lor. f^Smapp), brifort in ber belg.

^rooinj Jöennegau, Ärronbiffement Mon«, an ber

©aine unb ber Eifenbahn SrüffeOSaleneienneS, mit

3nbuftriefchule, Kohlengruben, Steinautfabrifen,

0laShüttcn,chemifchen3rabrifenu.(is8Oll,322Gimo.
©ier 6. 9ioo. 1792 Sieg berJfranjofen unter Du«
mouriej unb bem bamaltgen ©eneral Egalitö (nach«

malS König 2ubroig Sh‘l>PP) über bie Cftemüher
unter bem ©erjog Slbredjt oon SaihfenDefchen unb
©eneral Glerfait. Der ©erjog oon SachfemJefdjen
hatte mehrere Detachements entfenben mtiffen, nahm
baher mit ben ihm oerbliebenen , noch aus 26,000
Mann beftehenben Jruppen eine fefte ©öhenfiellung

bei 3-« um bie oerfprodjenen Scrftärfungen ju er«

roarten, unb rourbe h>« om Morgen beS 6. Soo.
oon ben Jranjofen, roelche gegen 60,000 Mann ftarf

roaren, heftig angegriffen. Der Kampf hatte mehrere
Stunben ohne (rntfebeibung nur in einer fortroäh'

renben Kanonabe beftanberi, als Dumouriej gegen
Mittag ben Sefeljl jum Singriff gab. SDähremb er

felbft Die Stebouten beS linfen, Xhouoenot bie beS
rechten ^lügelS erftürmte, nahm 2ubroig Philipp im
3entrum baS Dorf 3- ®ie Dfterreicher jogen fid)

mit einem Serluft oon 7000 Mann unb 8 Kanonen
über MonS jurücf. Die Sieger hatten 4000 Mann
eingebüßt. 3nf°Ifl* biefer Schlacht fiel baS ganje
öftemichifch- belgifche 2anb mit Srüffel unb gütlich
in bie ©eroalt ber ^raujofen.

3emba, gluß, f. Gmba.
3emrn, gnnbfchaft, f. Arabien, S. 722.

JenitlanB (3ämttanb), 2anbfchaft im 3nnern
beS nörblichen Schroeben, roelche mit ber füblidjerSnen öanbfchaft ©erjeäbnlen (f. b.) unb bem

.
picl fjjtterbogbal ( oon ©elftnalattb) baS 3 em t *

lanbS« obcröfterfunbSIän, 52,218,: qkm (‘.*48,i

QM.) groß mit (Gnbe 1884) 90,631 Einro., birbet.

DiefeS grenjt im 2Ü. an Sorroegen, im 91. an Sßefter«
botten, im 0. an SBefternorrlanb unb ©efleborg unb
im S. an Ropparbcrg. GS umfaßt baS ©ebiet beS
obern 2juSneelf, beS yu^alSelf unb beS 8torfee8 unb
ift abroechfelnb mit Sergen, Jhälern, Seen unb f?lüf«
fen, großen SBälbern unb fteinen fruchtbaren Kultur--
ftreefen bebeeft. DaS jiemfich rauhe Klima hat fi^
in neuerer ^eit ettoaS gemitbert, roaS man ber
trodnung oieler Sümpfe jufchreibt. Slcferbau unb
SiehjuctitfauSgejcichneteSKrbeäuchOftnb biejpaupt«
befchäftigungen; bemnächft betreibt man ©anbei, be»
fonbetd mit Äbcr,

'
SBeberei, S<
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ncift ((troffen Katlberqen umgeben, am [inten Ufer

berSaaleunb an bcnGifenbahnlinienörofjheringen*

Saalfelb unb Weimar *®era, 158 m ü. 31!. Sic
Saajen fmb gumeift rointetig, bie Käufer bochgiebe*

Iig unb ofjnc befonoereb 3n ‘

tereffe. äufjcr bet bem 15.

3ahrlj. entftammenbeu gro*

fsen unb fcbönenfpätgotifehen

$aupt* ober IRicfjaetSf trcfje

mit 97 m totem Surm, ber

KoDegienrircbe mit hoch ge*

loölbtem Schiff unb bem Bi*
bliothettqebäube finb heroor*

guteben: bat Schlots, bat
oon 1672 biä 1690 bie Sefi*

»an am«. 3ena roar, ber ©afttof gum
Setmargen Bären, roo Suther

auf feiner $lu(bt oon berWartburg übernachtete, bat
Äotegiengebäube, bat Dberlanbetgericht u. a. Xer
Karftplaj ifl feit lfi. äug. 1858 mit bem Stnnbbilb

märte mit meteorofogifetem ^nftitut, eine Xieran*
neijctulc, eine lanbmirtfctaftliAe Setranftalt, ein

ptarmageutif<tci 3nftitut, eine Setranftalt für Cte*
mie, ein mineralogifchet Kabinett nebft reicher Betre*

fattcnfammlung, ein goologifdjeä unb phtyfifalifchet

Wufeum, ein ofteologifchet, ein germamfehet unb
arctäoloaifctet Kabinett, eine Sammlung orienta*

I lifeter Wilnsen, ein anatomifehet SJlufeum, ein

botanifeter ©arten, eine ambulatorifche Klinif, ein

Sanbfranfenhaut, ein Gntbinbungtinftitut , eine

Sanbetirrenanftalt tc. Bon anbem Bilbungtanftal*

ten (mb gu nennen: ein ©gmnafium, groei Knaben*
ergicfjungtanftaltcn unb mehrere roiffcnfchnftliche© e*

jeiljctaften. 3n ber Umgegenb finb ber fjautberg ([. b.)

mit bem gucfjtturm, bie Xörfer 3tegentain unb
Sichtenhain (f. b ), bie Sobbaburg, bat fforfthaut

mit bem Kriegerbenftnal, ber Sanbgrafenftein mit
bem Winbtnollen füapoleontftein) unb bteKunif*

bürg oielbefucttc fünfte. — 3. roirb alt Stabt erft

im 13. 3ahrh- genannt. GS getörtebamalt ben iierrcn

o. Sobbaburg, Glftcrbcrg unb Slrnbbnugf. Son bie*

Irtuniclim

'AfcfnGftt

”l,c*b#tre!r

JblctAb MOOOOO

Parte |nr €4taAl bei )ena 14 Cftobrr 1806.

JonDrale) beSÄurfürften3obann5rieOr«hbe6©rofs*
»tütigen, bet ©rünbert ber Unioerfität, gegiert. Sie
341 ber Ginrootner beläuft fict (1885) mitSamifon
'raigüftlierbat.9lr.94)auf 12,017SeeIen,meiftGoan*
gelifete. 3nbuftrie unb »anbei finb nicht bebeutenb,

•oh befi|t 3. eine grofce gabrif optifetjer unb me*
$enif<teT üpparate, perbunben mit ©latfabrif, eine

tianofortefabrif, gabrilation geräucherter gieifct*

»aren, eine Xampfgiegelei, Weinbau tc. 'Jfennent

»eit ift auch ber lebhafte Buchhanbel. Sie Stabt
S 6ig einet Dberlanbetgericttt für bie thüringi*

’hen Staaten, mit äutnaljme oon Schroargbutg*

Scmberthaufen, unb einet ämttgerichtt. Xat £>aupt*

ittereffe liegt für 3 - in ber Unioerfität. Sie*
fette gähtte im Winterfemefter 1886/87: 81 Sogenten
rab 607 Stubierenbe. Wit berfelben finb oerbun*
•en' bie Bibliothef (200,000 Bänbe), eine Stern-

fen tarn ee gu Slnfang bet 14. 3atrt- an bie 9Jlar[*

grafen oon Weiten, fiel in ber Zeilung oon 1411 an
Wilhelm, Sanbgrafen oon Ibüringen unb 9J!ar!grafen

oon Weiten, unb 1423 burch laufet an befjen Bruber,
ben Kurfürften Sriebrict ben Streitbaren oon Sach*
fen. Gt ift feit ber Zeilung oon 1485 im Befif ber

Grueftinifcten Sinie. Sie Unioerfität (f. oben) mutte
1578 toegen einer Seuche nach Saalreib oerlegt toer*

ben, oon roo fte erft im folgenben 3atr nach 3- gu*

tücffam. ält bie Söhne bet £>ergogt Wilhelm Don
Weimar igeft. 1662) beffen Sanbe teilten, roarb ber

jüngfte, Bernharb, mit 3- abgefunben. Siefer erhob
bie Stabt 1672 gur Sefibeng einet felbftänbigen

»ergogtumt unb refibiertc in bem oon 3ohann Gruft,

bem atteften Sohn bet ßergoqt 3°haun III. oon
Weimar, 1620 erbauten Sihlois. Sa jeboch Bern*

harbt Sohn 3<>bann Wilhelm 1690 ohne Grben
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flarb, fo fiel fein 2anb erfl an Gifenach unb 1741

äugleid) mit biefcm an ba« rocimariidic Stammhaus
jurilct. 9tm 15. Slug. 1858 roarb ba« 300jäbrige

Jubiläum ber Unioerfität gefeiert unb babei jugleid)

bie oben genannte Statue be« ©rfinber« enthüllt,

©gl. Drtloff, 3 . unb Umgegenb (8. 9tufL, yena
1Ö76); Sitter, güprer burch 3. unb Umgegenb (baf.

1885); Schreiber unb gärber, 3- oon feinem Ur»

fprung biö jur neueften 3e*t (2. Sufi., baf. 1858);

©ichftäbt, Annales Acadenuae Jenensis, ©b. 1

(baf. 1823); ©iebermann, Die Unioerfität 3- (baf.

1858); Reil, ©efcpichte be8 jenaifchen Stubenten»
Ieben8(2eipj. 1858); Samara, Da« erftegahraehnt
ber Unioerfität 3- (3*na 1858).

lEOitaitii bet 3tn«.l ©efonber# ift 3 - gef<hid)tlid)

benfrolirbig burch bie oerhängniSootle ’S d) I a cp t

14. Ott. 1806 jroifdjen ben ©reufeen unb granaofen.

©lilitärifd) ifl oie gleichzeitige Schlacht bei Sluerftäbt

(f. b.) nicht weniger wichtig; roeil inbe« Sapolcon
felbft bei 3 . befehligte, haben bie granaofen ihre bei-

ben entfeheibenben Siege nach biefcm Samen benannt,

unb inDeutfcpIanb roirb bie gan3 e ©poche be« furcht-

baren Sturae« ber Wonarcbie griebrich« b. ©r. mit ihm
bezeichnet. Da« Rorp« Hohenlohe, ba« bei©cginnbe«
Rrieg« oon 1806 an ber mittlem Saale ftanb,'fon3en«

triertc fich nach bemunglüdlichen©efechtbeiSaalfelb
(10. Oft.) auf oen Höpen itoifcfjen 3Beimar unb3., unt

ber Hauptannee bei ihrem 2inf«abmarfch nach ber

Unftrul bie glanre au Dreien unb ihr bann au folgen.

©8 roaren 43,000Wann ©reufeen unb Sachfen. Höpen»
lobe liefe e« inbeffen ri 919 gefaben, bafe bie gran»

jofen unter fianne« nidjt nur 13. Oft. 3 . befehlen,

fonbern fidj auch be« Höfjenranbe«, be« ganbgrafen»
berg« unb be« fogen. SBinblnolIeu«, ber bie preufei»

[ehe SuffteHung beherrfchte, bemächtigten, roeil er, oon
9Waffen6ach oerteitet, glaubte, au« Siidftcht auf ben
©efeljl be« Hauptquartier« eine Schlacht oermeiben

au miiffen. ©inet folgen gar niebt gewärtig, begab
er fich ruhig aur Sachtruhe nach RapelTenborf jurüd,

roährenb Sapoleon, ber am Sndjmittag in 3- eintraf,

noch in ber Sacht ba« ©efdjüp be« ganncSfdjen
Rorp« unb ber ©arben auf bie Hölje fdjaffen liefe

unb amWorgen be« 14. feine DiSpofitton jur Schlacht
traf: Sanne« im Rentnern follte ben Singriff begin«

nen, Slep ihm eiliglt nachrüden, Slugercciu mit bem
linfen glügel burch ba« Wiihltljal, Soult mit bem
rechten Durch ba« Sauhthal in bte glanlen be« gein»
be« fallen; e« roaren im ganaen 125,000 Wann. Um
6 Uhr morgen« rourben bie Dörfer Rloferoip unb
2üperoba, bie lauenaien mit 8000 Wann Defekt hielt,

oon ben granaofen angegriffen unb nach jroeiftün=

bigem SBtberftanb genommen; Dauerten 30g fich

mit ©erluft, aber in guter Crbnung auf ba« ©ro«
nach ©ieraepuheiligen unb Rrippenborf aurüd. Da«
Rorp« be« ©eneral« Holpenborf (6000 Wann) rourbc

oon Soult feitroärt« nach Slpolba gebrängt. n°l)en«

lohe batte injroifcben feine Druppen aufgeftellt, bie

©reufeen unter ©raroert bei 'ilierjeljnheiligen, bie

Sachfen bei gfferftäbt, unb Süchel, ber mit 15,000
Wann bei SBeimar ftanb, au Hilfe gerufen. Sod) am
Wittaq griff Sen ©ieraehnhetligeti an unb nahm e«

im erften Slnlauf. 3roar hatte er anfang« Wülje, c«

gegen bie tapfer fampfenbe preufeifche gnfnnterie au
behaupten; tnbe« erptelt er oon allen Seiten ©er»
ftärfungen, unb Slugereau unb Soult umflammerten
fwrtfifd rt- frtnfcJTt K*d ^SainKod (n Kn ft trnfc fmOiAtr.

glucht au«. Silchel, ber um 2 Uhr auf bem Schlacht'

fclb anlangte unb oergebUd) burch einen mutigen

Singriff bie granaofen aufauljalten fuchte, rourbe in

bie allgemeine glucht mit fortgeriffen. Die Jrümmor
be« preufeifeh * fächfifchen Heer« retteten ficb teil«

nach ©rfurt, teil« nach RBHeba unb ©uttelftäbt unb
oermifebten fich mit benen ber bei Sluerftäbt gefchla«

genen Hauptannee. ©gl. Wüffling, DarfteCung

ber Schlacht bei 3- unb be« Treffen« bei Sluerftäbt

(SBeimar 1807); Rlopffeifch, Die Schlacht bei 3.

(3ena 1862); 0 . b. ©olp, Sofebach unb 3-» fntg«<

gerichtliche Stubie (©erl. 1883).

genatfeb, ©eorg, ber Setter ©raubünben« im
Dreifeigjährigen Rriege, geh. 1596 auSamaben, roar

eoangelifcher ©farrer iu Scharan«, beteiligte fich feit

1618 an ben roilben ©arteilämpfen feine« 2anbe«,

roütete Durch foaen. Strafgerichte gegen bie fpa«

nifch • fatholifdje ©artei unb erfchlug naef) bem ©eit»

liner ©roteftantenmorb 1620 ben ©ompeju« ©lanta.

ba« Haupt berfelben. ©ei ber ©roberung ©ünben«
Durch bie Ofterreid>er griff er 1621

,

, nim SBaffenhanb»
roerf unb führte halb etnen Hibnen ©arteigängerlrieg

gegen ben geinb in ber Heimat, halb fänipfte er mit
illüöaeichnung im Dienft Wanöfelb«, ©enebig« unb
granfrcich«. SU« ber Her|oa oon Soljan im Sluftraa

Sidjelieu« 1635 ©ünben befepte, roar 3- a!« Cberft
eine« Segiment« feine rechte Hanb. Da aber Siche»

lieu SSienc machte, ©ünben unb feine Untertanen»
länber al« ©fanb für ben griebenSfchlufe au behalten,

fniipfte 3- 3ur ©efreiuna feiner Heimat Unterhanb»
lungen mit öfterreich • Spanien an, trat au biefem
ßroed cur fatholifchen Rirche über, roufete in meifter*

bafter SBcife Sopan au täuf^en unb jugleicb bie beim
franaöfifchen peer befinblichen ©ünbner foroie ba«
ganje 8anb für feinen ©tan au gewinnen, bi« er,

oon Spanien unterfeiipt unb aum ©eneral ber brei

©ünbe ernannt, im ftanbe roar, bie granaofen 5. SSai
1637 aum Slbaug au aroingen. 3uglcich gelang e«
feinem biplontatifcijen ©efchid, oon Spanien bie

Südgabe be« ©eltlin« an ©ünben ju erroirlen. Son
ba an ber politifche unb militärif^e genfer feine«
Sanbe«, al« »Direftor be« fpanifcp» öfterreiebifthen

©ünbniffc« mit Seichtümern überfchiittet unb oon
©Ijilipp IV. geabelt, befcplofe 3- ft00 24. 3an. 1639
fein ber ©efreiuna feiner Heimat aeroeihte«, aber
Durch roilbe ©raufamfeit befledte« geben, inbem er
bei einem nächtlichen ©elage in ©hur oon ©erfchroor«
nen ennorbet rourbe, unter benen fich Sopn unb
nach ber Sage auch bie Xoäjttx be« erfchlagenen
©lanta befanben. ©gl. Seber, ©eorg 3. (in ben
©eiträgcnauroater[änbifchen©efchichte*,8af.l860).

3- ift auch ber H«ft> be« Soman« oon R. g. TOeper:
»©eorg 3-, eine altc©ünbnergefti«hte« (2eipj. 1876).
genbaep, Dorf in Dirol, ©eairf«hauptmannfdiaft

Schmai, im Unterinnthal, 559 m ü.W ,
an ber @ifen»

bahn Rufftein r3nn«brud, mit Scplofe, ©ifenbera«
bau unb Hüttenroerf, gabrifation oon Wafcfiinen
unb Drabtftiften unb (isso) 1061 ©inro. 3- ift al«
Sommcrfrifche beliebt unb bilbet ben S(u«gang8.-
punlt für ba« in« Unterinnthal oon S. münbenbe
ßider- unb in ba« oon S. münbenbe Sldjenthal.
SBeftlich oon 3- liegt ba« roohlerhaltene alte @<Hlo%
Drapberg, nörblich ba« Dorf ©ben mit t>ieI6e>
fuchter SBallfahrtbfirche ber hier 1813 oerftorbenen
peil. Sothburga.

Von! (Mir? \ in aufammanAAlAiiitn Pri.-cnn «C*
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auch fetbflänbig Porträt« non Wäntiem ber Refor-

mation?^« (©alpin, Sugenhagtn, Eamtrariu?).

Sifale, 6tabt, f. Rertfch.
tl (©enil, irr. *fc»n«), glüh im (üblichen Spa-

nien, entipringt am Rorbahhang bet Sierra Retiaba

in beri’roöinjÖranaba, bilbet ein tiefe?, malerifche?

@ebirg?thal, bat niete StTomfdjneDen, burch itrömt

in norbroeftlicher Richtung bie übe hätifche Steppe
unb fällt nach einem Saufe non 250 km unterhalb
Salma [in!? in ben ffluabalquiotr. Sin feinem obem
Sauf liegt ©ranaba ; beruntere Sauf ift fe^r nerfanbet.

genipafar, Stabt, f. Rooipafar.
Jenifdiebr, Stabt, f. Sariffa.
3enifil)e Spraye, f. n. ro. ©aunerfprache, f. Ro>

ferner Sofien.
3eni rfci ( 3e n if e i)

,
groberglüh Sibirien?, >rnif<ben

bem Cb im S9. unb ber öena im D., entftebt in ber

$inejii(ben3Rongoteiau?ben beibenCueDftiiffen'Beif'

dient, ber auf bem Sajanifcbcn ©ebirge, unb Ghuci-

fhem, bet non ben £>öfjen am SBeftranb be? Roffogol
berabtommt unb eine Steife non 3uftüffen au? bem
Danuolagebirge aufnimmt, unb fliefet fobann at?

Utufbem norbroeftlich bi? jur rufftfdjen ©renje, roo

er. ba? Sajanifdje ©ebirge in Rataraften unb Strom-
idmellen burrfjbredienb , fn^ nörbtid) inenbet, eine

Sichtung, bie er bi? ju feiner SJlünbunq in? Et?-
meer beibeljält. Son D. gehen ihm bie Slngara ober

Cbere Tungueta, bie au? bemBaifalfee tommt, ober»

talb geniffei?! ju, bann bie Spobtamennaja ober

Steinige Iungu?fa, bie Rtidjnaja ober Untere Dun«
gu?(a iinb bie fleinemflureifa, Danefcbfina u.a. Die
Ruflüffe non linf? fmb megen ber grobem Rahe be?
Cb nieit unbebeutenber

;
bte roid)tigften fmb: Ra?,

Spm unb 3ngatetofa. Der 3- bat bie ungeheure
Sänge non 4750 km, fein Stromgebiet rotrb auf
2,712,OCO qkm (49,250 SRI.) gefdjäbt. Bereit? ita<h

ber Sereimgung mit ber Slngara im Wittel 1600 -

2000 m brett, enoeitert fich fein unterer, burch bie

Junbra liebenber, mit jafillofengnfeln erfüllter Sauf
bi? ju 50 km, oerenaert ficb bei ber SRünbung aber

nneber ju 22 km. Dabei ift non geniffei?! ab bie

liefe be? gluffe? lebt bebeutenb, bod» ift berfelbe

unser 56° nbrbl. Sr. 169, unter 72° 192 Dage mit Ei?
bebeeft; ba? 3ufrieten erfolgt hier Witte Rooember,
bort WitteC!tober. Si?[ang roirb ber glüh auher non
ichl reichen Barten, bie, an ihrem ßnbjiel angelangt,

als Sau» unb Brennbolj oerfauft merben, nur non
4 Dampfern unb 2 Segelfebiffen non über 50 Don«
nen non SRimcfftn?! abroärt?, jujeiten felbft bi? jur

SRünbung befahren, roo Rorbenfljölb 1875 ben treff-

lichen Didfonhafen fanb. Seitbcm haben Schiffe non
Europa au? burch ba? Rarifche SDleer roieberfjolt bie

geniffetmünbung ju erreichen nerfucht, roa? freilich

niiht immer gealüdt ift. Die JBaffer be? 3- ftnb feht

fiühreich; im Rrei? SRinuffm?! mirb niel ©etreibe

erzeugt, ba? meift in ben ©olbroäfchereien unb ben

Ertidjaften an feinen Ufem nerbraucht toirb. Son
ben lebtem fmb bie bebeutenbften ba? fchon genannte
Simuitin?!, Rragnojar?!, Duruchan?! unb Dubin?!.
Der nbrblichfte, bauemb bewohnte Drt iflRrefton>?l,

recht? an ber SRünbung. Seit 1882 hat bie rufftfche

Regierung, angeregt burch bieRaifertich rufftfche geo-

graphifcte ©efetlfchaft unb ben Raufmann guntufforo

m 3<niffei?(, ber 10,000 Rubel beifteuerte, ben Sau
eine? Kanal? begonnen, melier ben ©rohen unbRlei-

nen Rah, Siebenflüffe be? 3-, mit Ret, Dfemaja, So-

maroataja unb gafetoaja, Rebenflüffen be? Db, per-

binben unb nach Regulierung ber Slngara eine un-

unterbrochene f dhiffbare SBafferftrafie non 3rlut?!jum
Cb herfteQen foD.

UifU-rC «ottt.-Snilon, 4. JUtfl.. IX 99b.
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3eniffei-Cfl|afen, ui ben Hyperboreern gehöriger

Solf?fiamm in Sibirien, am geniffei unb feinen

Rebenflüffen, jrotiihen 3eniffei?f unb Duruchan?!,
jerfäUt in bie füblichetn fymfchen unb bie nörblicbe-

ren imbajfifchenDftjafen. Sie haben miibent foult

Dftja!cn genannten Solftrentggemein; ihreöeftdii?-

jüge tragen ein mehr tür!ifche?'at? ntongolifche? ©e-
präge; fee fmb Shriften, perehren aber noch ihre heib-

nifihen ©öttet. 3hce ®efehäftigungen fmb gifchfang,
gagb auf Seljtiere unb Renntcerjucht. 3U ihnen ge»

hören auch bie jef|t faftganj au?geftorbenen Rotten
am Rgul, einem Rebenfluh be? in ben 3eniffei mün-
benben Ran. Die Sprache ber 3- hübet mit ber ber

eben genannten Rotten etne ifolierte Spraihfamtlie,
bie fleh burth ben Rlangel ber Sofalljarmonie, ben

©ebrauch non i*räfijen unb 3nfiren unb bie rabilale

Serfchiebenheit ber 3alilroörler, benen ba? Ouinar-
(günfer-) Spftem tu ©runbe liegt, ton ber ural-

altaifchen fdjarf untericheibet. Sgl. Caftrön, Ser-

fuch tiner ieniffei-oftjaüichen unb fottifchen Sprach-
lehre (®eter?b. 1868).

geniffei?!, ruff.Souoemement in Sibirien, erftredt

fleh oon ber d)inefifchen ©renje bi? jum ©i?mter,

roeftlich oon Dom?! unb Dobol?!, öftlich oon 3rfut?l

unb 3“fut?I begrenjt, unb umfaht ein Sreal oon
2,571,428 qkm (46.700DW.) mit (i»»3)421 ,010 einro.

Da? weite, bem pierten teil Europa? an ©röfe
gleidjfommenbe unb noch jiemlich unbe!annte ©ebiet

hat nur im S. gröbere fruchtbare Streden, roahrenb

lieh tm R. ber Snbau auf bie Ufer ber »auptftröme
be|<firän!t, unb ift im übrigen im S. ftar! gebirgig, im
R. hi? jum 69.“, roo bie SBglbgrenje ift, etn mit ©ei-

ben, ffldlbem (oielen fiärchen) unb Sümpfen bebed-

te? Sanb. Ruf ber Sübarenje erhebt ftch ba? bicht

beroalbete, fchroer ju üherfchreitenbe Sajangebirge

bi? ju $öhen oon 12—1600 m; im R. fmb ba? Sp<
roermagebirae unb ba? bi? jur Daimprhalbinfel hin-

jiehenbe roalblofe Sgrrcngageliirge ju nennen. Diefe

©albinfel bitbet mit bem Rap Dfehelju?ttn (unter
77“ 34" nörbl, Sr.) ben nörbliiften Dunlt be? afta-

tifchen flontinent?. Die gbauptflüffe finb ber genif-

fei (f. b.) mit feinen Rebenflüffen; tm hohen Rorbeit

entfpringen bie Sjafma, Ehatanga, änabara. Da?
JUima ift aujjcrorbentlich ftreng (in ber Stabt 3-
fällt ba? Dhermometer im 3anuar bi? -66“ 6.) unb
bie Demperaturunterfchiebe ber 3ahee?jeiien fehr

gtoh- Ergiebig ift ber ©etreibebau im 6.; nabe bem
Solarfrei? gebeihen in ben Rieberungen noch Rüben
unb Rartoffeln, ©etreibebau roirb aber unfidjer. Die
Siehjueht ift bebeutenb, imR. finben fich aufier unfern
£>erneueren grohe gerben oon Renntieren. Der gifch-

fang in ben groben Strömen unb in oielen roaffer-

reichen Seen ift ergiebig; abgenommen hat bie 3agb,

Doch roirb jährlich eine grohe, ftar! hefuchte Seljmeffe

in Duruchan?! gehalten. Son Sletaüen finbet frefj

im 6. Eifen, ba? in 3rbin?l u. a. D. oerarbeite» roirb,

Rupfer unb Silber fehr reichlich im Dhal be? Slbafan.

©olbroäfdien roerben in ben Sejirfen oon Rtfchin?!,

Winuffin?!, Rra?nojar?f unb 3- betrieben, bie er-

ftern feit 1850, bie legteni feit 1840. Die erften brti

ergaben 1880: 1016 kg ©olb, bie lehtere 4592 kg.

Einigermahen nahe aneinauber liegen bie Dörfer
nur tn bem fhmalen ©ürtel fruchtbaren Sanbe? am
Ranbe be? Hochgebirge?, fo bah j- ®. im Rrei? Rra?-

nojar?! bie DichtigleU ber Seoöllerung 228 Seelen

auf berDuabratmeileerreicht. DieSeroohnerfinb hiev

burdigefjcnbä Sluffen, bie jenfeit ber Slngara nur nod)

läng? be? 3eniffei angefiebelt fmb. Die übrige Se
oölfentng befiehl au? ben lehnet! auöflerbenbcti, ben

Ruffen ftet? feinblichen 3urafen im höchften Rorben,

13
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aut Oftjalen, Valuten, Tungufen unb Dataren. 25a*

oon ftnb noch 12,000 Schamanen, aber aud) bie ®e>

tauften finb eigentlid) nur bemSamen nach Gferiften.

Die §auptftabt bet (SouoernetnentS ift RraSnojarSl

if.b.); ndchftbebeutenb ift bie 1618gegrünbeteStabt

, am (infen Ufer beS Jeniffei, mit (nun 11,850

Ginw., welche einen früher jroar oiel bebeutcnbern,

aber immet noch febr anfc^nltc^en fjanbei mit ©el$=

teer! treiben. 3. ift bat Zentrum ber SRetaUinbuftrtc

bet genifjei. Snbre Orte oon ©ebeutung finb Sii-

nufftnSl unb DuncdjanSl.

gtnner (ipr. bfArmmi, Sbioarb, SHebijinet, geb.

17. iüai 1749 }U ©erlelep in ©loucefter, bilbete ftd)

anfangä bei einem SSunbarct in Subburp bei ©ri«

ftof, ftubierte feit 1770ju Sonbon unb liefe ficb in

feiner Saterftabt alt SSunbarjt nieber. Stuf bie

<3<$ufefraft bet in jener Segenb öftere beim Sinboieh

berricficnbcn Rttbpoden gegen bie SRenfcfeenblattern

fefeon früfeer oon einer ©äuerin aufmerlfam gemacht,

roibmete er biefer Stngeiegenljeit feit 1775 feine be*

fonbere Stufmerffamteit unb oolljog 1796 bie erfte

gtnpfung, worauf er 1798 feine Gnlbedtmg in ber

Schrift »An inquiry into the causes imdeffectsof

tfie cow-pox, or variolae vaccinae* (Sonb.; beutfdj

oon ©allljorn, §annoo.l799) üeröffemUdjte. Schnell

oerbreitete ftd) nunmehr ber Stuf biefer Gntbedung
über Guropa. 3. warb ©rdfibent ber ifem ju ©fiten

geftifteten Koyal Jennenan Society, ©r lebte fortan

abroeefefefnb in Sfeeltenham unb in Serlelcp, wo er

26. 3«n. 1823 ftarb. 3n Dtafalger Square ju 2on«
bon würbe ihm eine Statue errichtet; eine anbre, oon
Wonteoerbe mobeffiertff. Dafel ©ilbfeauertunft X*,
gtg. 6), in Genua. ®r feferieb noch: »Further ob-

servations on the variolae vaoeinae or cow-pox*
(£onb. 1799); »Continuation of facto and observa-

tions on tbe cow-pox* (baf. 1800); «On the varie-

ties and modifications of the vaccine pustule occa-

sional by an herpetic state of tbe skin« (Gljtltenb.

1819). ©gl. ©aron, Life and correspondence of J.

(2. SluSg., Sonb. 1860); ©urggraeoe, Monument
& Edw. j., ou histoire gfcnerale de la vaccine

(»rüffel 1875).

3ennfl (engl., |pr. »Icpntnt), f. o. w. Männchen.
3ennqmafit)ine (fpr. efdunn;.), f. Spinnen.
genotajeioSt , KreiSftabt im ruff. öouoernement

Stftrachan, an einem Sinn bet ©Solga, mit (isso)

2510 Gitiro., würbe 1741 als ©rbfeftung gegen bie

Ralntüden angefegt. DieGinwohner bejchdftigen 9$
mit gifchfang unb bem IranSport oon ©Saren jwi«

fcfeen Stftrachan, 30t'J9n 11nb Samara. Der Kreis
wirb oon Suffen, Ralmüden unb Rirgifen bewohnt,
unter welken noch oiele Reiben; bie©ubbhiften haben
hier einen grofeen lempel.

3en(en, l)Stboff, «omponift,geb.l2.3an.l837ju
Königsberg i. ©r., erhielt feine imififalifc^e üluSbtl«

bung burdjS.Ghlert unb gt.Slarpurq unbmachteun*
ter Scitung berfelben fo gute gortfdjritte, bafe er be«

reit« nach smeijdhrigemStubium mit Kompofitionen
oerfchiebener Gattung erfolgreich in bie ßfjentlid)teit

treten tonnte. Die Sorge um feine Gjriften) führte

ihn 1866 nach Sufelanb, oon wo er jeboch fcf)on nach

3ahre8frift jurüdteljrte, um bie Sapetlmeiftcrftette

am Dheater >n ©ofen anjunehmen. 1858 begab er

fich nach Kopenhagen, wo er währenb eines »meijäh«

rigen ©erlehrS mit Stiels Gabe ju ootier lünftleri*

(eher Seife gelangte, unb tiefe ftd) bann als Sclfrcr in

feiner Saterftabt nieber. StIS fotcher wirtte er hier

mit beftem Grfolg, bis er 1866 nach ©erlin überfte-

befte unb als ÄompofitionSIehrcr in Daiifig# fila«

oierfchute eintrat. Slber auch biefe Stelle mufete er

1868 aufgeben, ba ftch ein ©ruftteiben bei ihm an«

tünbigte, welches ihn leibet nicht wieber oerlaffen

fottte. ©on nun an lebte er, in erfter Seiht bur<h bie

Südftcht auf feine ©efunbfjeit beftimmt, abwechfelnb
in DreSben, ®raj unb jutefet in ©aben«8aben, wo er

23. 3an. 1879 ftarb. 3-, beffen fd)öpfetifche Dljätig«

teil auch wdljrenb ber 3°fere lörperlichen fieibenS

nicht erlahmte, hat ftch namentlich burch feine Sieber

ein bleibenbeS Sentmal gefefet; oiele berfelben, wie

j. S. ber GpttuS »3>otorofa« unb Scheffels »Gau-
deamus«, gehören ju bem ©ebeutenbften, roaS nach

Schumann in biefer Gattung probujiert worben ift

Kaum weniger wertoott finb feine Älaoicrfompofi«

tionen, oon benen unter anbem bet GpftuS «Groti-

con« eine weite ©erbreitung gefunbtn bat. Sgt.

•SluS SenfenS ©riefen* (©erl. 1879). — Sein ©rru

ber ©uftao 3-, ßeb. 26. iej. 1843, Siolinift, erhielt

feine SluSbilbung an ber lönigfichen $ochfchulc für

SJiufif juSerlin unbwirltfeitl872 afSKompofctiono«

lehrer am Konferoatorium in Köln.

2) SBilhelm, Dichter unb Grfähler, geb. 15. gebt.

1837 ju^eiligenhafenimnorböftlichen^olftein, Sohn
eines llanboogtS auf Soll, befugte bie Unioerfiti«

len Kiel, SBürjburg unb ©reSlau, um SScbijin ju

ftubieren, befchäftigte fich aber frühjeitig oorjugS«

weife mit fiitteratur, ber er ftch nad) feiner Südlehr
nach Äiei auch ganj wibmete. Stuf ©eibels ©eran»

laffung hielt er ficb ein 3“fet .lang in Siünchen auf,

machte bann eine Stife nach Sgppieit unb übernahm
nach feiner Südlehr etfi bie Sebaltion ber «Schwa«
bifchen SolfSjeitung« in Stuttgart, bann (1869) bie

ber gienSburger »Slorbbeutfchen gjeitung«, oon ber

er ftch i^72 jaeödjofl. um in Kiel unb fpäter in grei«

bürg i. ©r. ganj feinem iitteratifthen Stoffen ju

leben. 3-. einer ber bcliebteften Grjahlet ber Gegen-
wart, trat juerft mit einem Sud): »JJeutfcheS Sattb

unb ©oll ju beiben Seiten beS DjeanS« (Stuttg.

1867), unb mit einjelnen Sooellen, tn benen ber Gin«

flufe feines SanbSmnnnS Xfeeob. Storm unoertenn«
bar war, in bie SUHeratur. ©on ben barauf fotgenben
Slrbeiten biefer Gattung finb befonberS nennenswert
bie SooeUen: »SSagifter^imotheuS* (SchleSw. 1866),
• Sooellen« (Serl. 1868), >®io braune Grila« (baf.

1868, 4. Kufl. 1885), »Unter heifeerer Sonne« (©raun«
fchtoetg 1869), »Der ©efeü beS SleifterS SRattbiaS.

(glenSb. 1870); bie Sotnane: »SRinatla (©raunfthw.
1871, 2 ©be.), »Gbbqftone (©erl. 1872), »Sonne
unb Schatten« (baf. 1873, 2 8be.), «Die Samen«
lofen« (Schwet. 1873, 3 ©bt.), »Drei Sonnen« (baj.

1873, 3 ©be.), »Sach hunbert 3ahren (baf. 1873,
4 ©be.), »Spmphäa« (Stuttg. 1874 u. 5.), »©artbe*
nia« (©erl. 1877, 3 ©be.); bie SoocDen -SuS bem
16. 3af)rhunbert (©iefef. 1877); bie Soutane: »glut
unb Gbbe - (Skitau 1877), »Sirwana. Drei ©ü<her
au# bet ®efd)i(hte gratilreid)S« (BreSl. 1877,4 ©be.)
unb »Um ben Raiferftuhl«, Sotttan auS bem Dreifeig«

jährigen Krieg (©erl. 1878); »Karin oon Schweben«,
Sooetle (baf. 1878); »Das ©farrbauS oon Gtlem«
brool«, Soman (Stuttg. 1879, 2 ©be.); Sach Sott«
nenuntergang« , Soman (baf. 1879); »grüglingS«

ftürme«, neue Sooellen (2eipj. 1880); bie Somane:
»©ont rbmifchen Seich beutfeher Sation« (®erl. 1882,
3 ©be.), »Serfunlene ©Selten (©reSl. 1882, 2 ©be.),

»Über bat ©Sollen« (iicipj. 1882), »Der ieufel in

Schiltach« (©erl. 1883), »SRetamorphofen« (©reSl.

1883), »Som alten Stamm (©erl. 1884, 3 ©be.),

»Die ©feifer oon Dufenba(h (üeipj. 1884), »Das
Sagebud) auS ©rönlaitb« (Serl. 1886, 3 ©be.), »2lm
2luSgang beS Seichs (fieipj. 1885, 2 8be.), »©dfe
unb @tfela« (8erl. 1886), .gn ber grembe» (fieipj.
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1886); bie fpatemBopelleiffammUmgen: »Slu* ftiOei

3eit (Bert. 1881 — &6, 4 Bbe.), »Slu* bin lagen bet

S«nfa« cgreiburg 188'», 8 Bbe.) u. a. 3enien* Za-
hnt, ba« fiep am florften unb fräftigfien m ben So»
manen: »©bbpftone», »Unter peifferer ©ottne« unb
»jjiinatfo« au«fpnept, rft burcp lebpafte unb beroeg»

Itcpe Bbantafie, grobe Scpilberunq«fraft unb leben»

tage« Äolorit ausgezeichnet. Slamentliep ift er ein

Weiner ftimmunqäooller Befeuchtung, bocp jeigt feine

XarfteHung nicht feiten einen geroifien^ug gum JRa»

nierierten unb goreierten. Seme Dramen : »Dibo*
(Bert. 1870), »guana oon Baftilien« (baf. 1872),

»Jn SBettolSpeim» (greiburg 1884) unb »Derflampf
für« Seid)» (baf. 1884) ermangeln tm ganjen be*
Inappen bramatifcben 3ufd)nitt«; bebeutenb bagegen
ftnb feine epifdjen Dichtungen: »Die gnfel« (Bert.

1874), bergragiöfe, märepenbuftenbe »Srolgroegtraum«

(Stuttg. 1870) unb namentlich bie Ignfcpen Seiftun»

gm be« Dichter«, toie bie »©ebiepte» (baf. 1869;
neue SluSg., Bert. 1872), »Sieber au« grantreicp«

(baf. 1871, 2. Slufl. 1873), ber prächtige Derginen»

ajflu« »Um meine« Sebenbtage« Stittag» (baf. 1876)
unb bie »Stimmen be« fieben«« (Dre«b. 1881).

3) gen« Srnolb Diebrieb, bän. Storineotfi»

gier unb Jieijenber, aeb. 24. gut' 1840 ju glen«»
bürg, unterfucbte 1877 mit Steenftrup unb 1878
mit Romerup unb ©rotp oon ©obtpaab unbgrebe»
nfiliaab au« ba« gnnere non ©rönlanb unb brang
bort ca. 8 km weiter oor, al« 1870 Sorbenffjölb ge»

lommen tnar, ber nur etroa «0 km gurüdgelegt batte.

6« gelang ihm auch, mehrere bobe Berge ju bcftei»

gen; hoch erblidte man, foroett ba« Slugereicpte, nur
©j« unb Schnee, Slucp 1879 febte 3- mit Bomerup
unb fcammer feine gorfcpungcn fort.

3rnfon, Sifoiau«, Stempelicpneiber guDour« in

grantreicp, nmrbe oon Bart VII. 1468 oon Bari«
n ich Siainj gur Crlemung ber Buepbruderfunft ge»

ianbt, ging aber nach beffen lob nach Senebiq, too

er 1471 ba« erfte oon ibm batierte Such brudte. 3-
iranbeite bie bi« babin übliche gotifche ober SHöneb«»

icprift unb bie ebenfaü« noch allgemein angeroanbte

iemigotifche Dope in bie rein römifthe ober Slntiqua»

tppe um. 6r ftatb roahrfcheinlieh ©nbe 1481.

geahnt, griebriep, Bialer, geb. 18. 3uni 1816 ju

Schwerin, betuchte mit Unterftüpung ber .öerjogtn

ftelene oon Crlean« bie Slfabetme oon Berlin, too er

ich unter bem Deloration«maler ©ropiu« unb bem
Marinemaler SBilp, Braufe jum Strepiieltur > unb
Sanbfepaft«maler auibilbete. Dann begab er fiep

nach SSünepen unb ftubierte brei 3abre lang Strdpi-

teftur unb Dmamentil, gab ^eicpenuntemcht am
he? ju Schwerin unb machte 1866 eine Seife nach

Rom, too er ein Bilb be« römifchen gorum* malte,

kern im Sauf bet 3a bre eine Seihe anbrtr Slntite!»

tartilber, größtenteils au« Deutfdffanb, folgte, bie

oon forrefter Zeichnung, parmonifepem Bolorit unb
trefflicher Beleuchtung ftnb. Dabin gehören: ber

ipätromanifcpe Breuggang in ©teingaben im fübli»

<pen Bagern, ber Dom in SRagbeburg, ba« (mehr»

nal« roieberbolte) Schloß in Seproerm, ba« gnnert
ber Scplopfircpe bafeibft, ba« 3nnere be« Dom« in

'Büftroro, ein Breuggang bei gadel» unb Bionbliept,

öaülanbfcpaft bei SJofelporn, ©eploßbof gu Steibel»

txrg, Borribor au« bem Satljau« gu Silbed, Dreppen»

bau« im Scploff gu SBürgburg, fflerolftein im ©fei»

U. ü»

grapfdl, Sl ffreb, ©eolog, geb. 29. SRärg 1880 gu

Dretbcn, ftubierte an bet bärtigen teepnifchen £o<p>

fcbule unb in Setpgig JRatbematil unb ’Jiatunoiffen»

fhaften, beteiligte ftcp bei ber löniglid) fächfifepengeo»

- ^erabef.

logifepenganbe8unterfucpungunb würbe 1875 ©eolog
ber BPpfttalifep-öfonomifepen ©efeUfcpaft JU Bönig«'
berg unb Sorftanb be* Brooinjialmufeum« bafeibft.

äugieiep habilitierte er fiep an ber flönigöberger Uni*

oerfttät. (Ir feprieb: »Die geologifcp -muierölogifcpe

Sitteratur ©aepfen«» (Seipg. 1874); »Aber bie llr»

faepen ber CiSgeit» (Stuttg. 1873); »Scpioanfen be«
jeften Sanbe« (BönigSb. 1876); »Bericht über bie

geologifcpe Durtpforfcpung ber Brooinj Breuffen«

(baf. 1877—78, 2 Bbe.); »Die SWoore ber Brüning
Breufien» (baf. 1878); »Die3ufammenfebungbe«alt»
preufiifcpen Boben«» (baf. 1879); »Bericht über bie

geologifcpe Durcpforfcpung be« norbbeutiepen glacp»

lanbe« 1878 -K)' (baf. 1881). Such lieferte er eine

geologifcpe Barte ber Brooinf ^Jteuffen (1:100,000).

3ep|t|l, feep« 3abre lang einer ber Siebter in

3*rael, natürlicher Sopn ©ileab«, tnarb oon feinen

Stamme«genoffen, naepbem er oon feinem oäter»

licpen 6rbe oertrieben roar unb ein greibeuterleben

im Sanbe Dob geführt batte, mm änfuprer gegen bie

Slmmoniter geioäplt. Sil« folcper gelobte er, (Bott für
einen gefcperilten Sitg ba« gu opfern, roa« ipm bei

ber SücfFepr oor feiner hau*tbür guerft begegnen
mürbe, ft« roar bie« feine fepon erroaepfene Docpter,

fein einjiae« Biitb, gleicpfam bie pebräifcpegppigenie.

Die Sabpiner be« lalmub« lepren, 3- habe nur ben
®tlö« an <8elb für bie Docpter gu laplen brauchen,

oerbammten aber allgemein ein berartige«gefefimibri*

ge« ©elübbe, roäprenb neuere 31u«leger biefe im Sicp*

terpuep (Bap. 11) ermähnte Dpferung oon ber SDeipe

bet Docpter gu lunafräulicpem Seben oerftepen rooDen

unb anbre einen i'luthu« in ber Grjäblung fepen.

Sepifan, fireiofiabt im ruff. ©ouoememeni Dula,
unmeit be«Don, mit öBirdjen unb(m«>)3772(f inro.

;

1678 gegrünbet. Der R rei « ift eine flacpe ©oipebene

mit febr fruchtbarem Boben, ber burep ben Obern Don
bemäffert roitb.

geguitinponpa (lat. fh*ftuni«nia), gluff inBraftlien,

entftept in ber SJrooing fDlina« ©eraf« in ber Serra
bo ©«pinpafo, oereiniat fiep mit bem Sraffuapg, bil»

bet beim Übertritt in bie Brooing Bapia ben bemer»

fenSroerten ©alto ©raube oon Säo Seboftiäo unb
münbet nach einem Saufe oon 740 km bei Belntonte

in ben Sltlantifcpen Dgean. 3n feinem Oberlauf ift

er biamantenreiep. ®r ift nur 100 km roeit fepiffbar.

geiabel (fpr. j»d*af>it), grang, peroorragenbet

tfepeep. Dichter, geb. 26. gan. 1830 gu Sobotla, ftu

bierte in (frag anfänglich Dpeotogie, bann Bpilologie,

mürbe Beofeffor an ber pöpem Döiplerfcpule, mar
gleicpgettig Slitrebalteur be« »Pokrok« unb nimmt
al«Sanbtag« » unb Seicp«rat«abgeorbneter am öffent»

licpen Sehen Slnteil. Seit früher gugenb mit ber

beutfepen Boefit, namentlich mit ScptIIerunb®oetpe,

oertraut, begann 3- feine biepterifepe Saufbabn mit

Igrifcpen Webicpten, roanbte ftep tnbeffen halb bem
Drama gu. ©ein erfte* Drama: »Hana-, rourbe in

Brag 1868 aufgefüprt ©inen bebeutenben gort*

fepritt beutet baSSuftfpiel »Centy verejnilio mineru

»

(»Die SBege ber öffentlichen Sleinung» , 1866) an.

3n bem fogialen Drama »Slulcbnik syeho jmnn»
(»Der ©flaoe feine« §errn«, 1871) brang 3- in bie

Diefen be« flonffitt« groifepen bem armen unb baper

meprloien ©enie u. bem au«beutung«fücpttgen©roff«

fapital; ba* Stüd ift, abgefepen oon feiner padenben
©runbibee, aufferorbentlicp reich an burcpfcplagenben

bramatifepen ßffeltcn. 3" bem piftorifepen Drauer»

fpiel »Syn clovekft« (»Der SKeiifcpcnfopn» , 1878)

rotrb ber Bonffilt groifepen bi« gur Selbftaufopferung

gefteigerter Saterlanb*lie6e unb fo*mopo(ittfep»m

»errat in roirffamfter SBeife bargeftelU. 3n bem
13 *
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Zrauerfpiel »Zawist ( -Sieib«, 1885', au« ben3eiten 3ftfmic (lut. Stabt auf ber fübroeftlicfien

®eorg« oon Sobiebrab fcfjitbert 3. bie oorheerenben §albinfet bet SRepublif §atti, mit fcfelecfeter Serbe

gotgen be« 'JieibeS. Sluefe oeröffentliifete et eint ge» unb 3oBamt.
biegene Sefchicfete ber aUtomnntii<feenSoefte»( 1884). 3ert« be lo gronllra Ctpr. 46 fr!«), 8e»irf«ftabt in

3-oerbinbd mit bic^teirift^em Xalcnt grüntolic^e äft^e* berfpan ^tooinj 6abij, an bet Gifenbahn tun Gabis

tififee Silbung unb ungeioö6nliche Senntni* berSüh» naife Seoiüa, in einet hügeligen, mit SJeingätten be*

nentccfenif. Sgl. Sipnicti, Przegl*d polski (Sra* beiten ebene gelegen, ift teitioeife noch mit alten

fau 1883). Stauern umgeben, bat, mit Su«r il|me bet ätteften

3eremiabe, f. o. ro. Stage, Stagetieb (tn Snfpie» Stabtteite, breite, regelmäßige Strafeen unb ftfiöne

lung auf bie Slageliebet Jeremiä). Släfee mit palnftäfjnlichen ©ebäuben unb liebtiiten

3errmia8, bebt. Srophet, ein Stieflcr au« Slna» Sromenaben, ein alte«, bo<b getürmte« Schloß (SU
tbotb unweit 3eru[alem, roo er unter Äönig 3ofta» tajar), 10 Sitten (barunter bie fc^öne SoDegiat»

(626 o.Ghr.) altS'Hropbet auftrat. Ungefähr «Ogabre lirebe tn rdmifebem Stil), ein 3nftiluto, eine fltblio»

lang bat er feitbem, mcift in gerufatem, unter höcfeft tbef, 4 Qofpitäler, ein tb'ater, fflaifenfeau«, ginbel»

oerhängniSooücn 3eitoerbältniffen bie prophetifefee bau«, einen StiergefecfetSsirfu« unb, mit Gi»fd)lufe

tbatigteit mit Siut unb Seibenjcbaft geübt unb ba» be« au«gebebnten öemeinbegebiet«, (ibm> 64,329

beiftet«biereligiöS»politifcfee2agebe4feineniUntet» Sinn)., roetebe houplfäcfelicfe beim fcanbel mit bem
gang entgegengebenben Staat« mit peffimiftifcbem, 3ere«roein (f. b.) befefeäftigt fmb. 3- >9 S'fe eine«

aber burefe ben Grfolg geretbtfertigtem Süd geroür» beutfefeen Sonful«. — Sie Stabt flammt au« grauem
bigt. gortroäljrenb ben unoermeiblicfeen Untergang 'Altertum, roo fie al« römifebe Sotonie Asta Kegia
be« Seid)« unb bie 3erftörung bet Stabt bureb bie h«fe. ®ef(bicbtlicb berühmt ift fie bureb bie fiebern

Cbalbäer roei«fagenb, rourbe et unter 3ojafim unb tägige Scfelacfet oom 19. bi« 25. 3uli 711, in roelcber

3ebelia für bie nationale Partei «in Scgenftanb be« bie Araber unter Zarif über bie SBeftgoten unter Sö»

§affe« unb ber Serfolgung. ffiähtenb bet Grobe; nig fioberieb ftegten, unb infolge beten jene faft ganj

rung gcvufalem* fafe et im Sefäitgni«, roorau« ibn Spanien ibret §errfchaft unterroarfen. Sie Stabt

füebutabnejar befreite. Gr 30g ben Aufenthalt unter roar jur3eit ber Stauten, benen fie 1266 bureb SU*

ben Zrümmem be« Saterlaube« bem Gjil in Sabel fon« X. oon Äaftilien entriffen rourbe, unter bera

oor. Später 30g er nacb Agppten unb ftarb um 570, arabifiben Samen Stberifcb bereit« bebeutenb.

nach ben unoerbürgten Eingaben bet Kircfeenoäter 3U 3ere« be loBSanaOero« (lut. 44h*« m io» tamaijfroe),

Zovbnä bureb ben Döbel gefteinigt. Zie jübifebe 2e» SesirHftabt in ber fpan. firooin.) Sabajoi, ebemat«
genbe befebäftigt frd) uiel mit ibm (2. Statt. 2, 4 ff.; ben XempeHjerren gehörig (banaefe ber Seiname), bat

15, 13 ff.; Waith- 16, 14). Seine SBciSfagungen, re; eine Stabtmauer au« ber WauTenseit mit feeb« Zljo»

bigiert oon feinem Schreiber Sarucfe, fmb nicht in ren, btei grofee Zürme (Sefte be« alten Saften«) unb
atfen ihren Zeiten oon ber Sritif unangefochten ge» usis) 8465 Ginro., roetche §anbel mit tanbroirtfebaft»

blieben , roährenb ihm bafür bie Abfaffung mancher lieben fjrobulten unb Sieh, in«befonbere Scbroeinen,

Sfalmen 3ugefproeben rourbe. Siebt oon ihm rührt betreiben. §ier 1235 Sieg ber Spanier unter bem
ba« unter bem hebräifeben Zitet: »Echa (b. b. Acfe, Snfanten Atonfo über bie Wauren unter Abenhut.
grieeb. threnoi. lat. lamentationes) 3U ben fjagio< 3cre«roein (3£ert«, toi. 44itt«», Sherrp ber Gng»

grapfeen be« Alten Zeftament* gerechnete Suife her, länber), oerfefeiebene roeifee ffleine be« ®ebiet« 3101»

bie fogen. Slageliebet 3eremia, roetche« in fünf feiert ben SRünbungen be« ®uabatquioir unb ®ua«
Siebern bie ßerftörung be« Zempel«, ba« Sufbören balete, benannt nach ber Stabt 3ere« bc la grontera.

be« 3ahoefuIt« unb ben traurigen 3uftanb be« Slot» Zer befte 3. roäcbft auf Salfboben, erhält nach 3—6
te« beflagt. Zer fcbriftflelterifcbe tharalter be« 3. 3ahren eine tiefe Sernfteinfarbe, feinfte« Parfüm,
ift sroar roeniger ausgezeichnet al« ber feiner 8or> geroürjbaften ffiobtgefcbmacf, Seift unb anregenbe,

ganger, aber fein Stil ift fliefecnb, bie Ziftion frei» gefunbe ffiirfung. Ziefe ffleine beifeen bann San=

tiefe feiet unb ba mit GfeatbäiSmen oermiftfet. Soin» eio«, häufiger Solera«, ein3elne auch Zottore«, bie

meittare über 3- lieferten neuerbing« befonberä^ifeig oorjüglicfeften, oon benen bie Rtafcfee für 20—24 SRI.

(2. Stuft., üeips. Iis66), Sieumann (baf. 1856 - 58, oerfauft roirb, Slapoleone«. Zen jungen 3- »erfe?t

•J'8be.), ®raf (baf. 1862), Seil (baf. 1879). Sgl.Säft» man häufig mit eingefoefetem SRoft, um ihn bem ät»

lin,3.unb3efaiaS,tbri.'ebenunbSBitfen(S3ert.l879). tent ähnlich 3U maefeen; ber 3ur StuSfuhr beftimmte

3ertmia«, bulgar. ^rieftet unb fjärettfer, ber |ur erhält ftet« einen 3ufafe Dl>n f° oiel Spiritu«, bafe

3eit be« 3aren Bieter (927— 967) lebte unb roahr» ber Stltoholgehalt 17^> äroj. beträgt. Zer Natural

fcfeetnliefe mit Sogomi!, bem angeblichen Segrünber Sherry bet Gnglänber erfeält nur 2-4 $ros. Spiri*

ber Sogomilen (f. b.), ibenlifch ift. 3- gih al« Ser» tuSjufag, roährenb unoerfätfefeter ©ein mit nur 12

faffer einer Str^af]! im Soll fehr beliebter, oon ber Sro). Slltoljol nie 3urStu«fuhr gelangt. ZieäSRifcfecn

Sirche aber al« lefeerifcfe oerurteitter Scferiften btr unb Serfcfeneiben ber 3ere«ioetne roirb in befonbem
altbulgarifcfeen 2ittcratur, ber fogen. »2iigetibücfeer', Saftoreien 3U 6abi3 unb San 2ucar oorgenommen.
bie bann autfe in bie 2itteratur ber Serben unb Suf» Zer Sianbel ift faft gan3 in ben .Mnben angefiebelter

fen übergingen, ß« fmb einesteils apotrpphe Grjäh» ®u«länber, mtift Briten. Seit ®eorg IV. ift ber 3.
lungen au« bem JUten unb ifieuen Zeftament, niefet befonber« in Gnglanb beliebt unb roirb bort jebem
feiten 001t tief poctifthem 3nhalt, aber ber (irchlicfeen anbern SBetn oorgt3ogen. Zer ©efamtertrag ber

Sfuffaffung 3uroiberlauftnb, anbernteil« rounbetliche ffieinberge oon gcre« unb Suerto Santa 'Diana be»

firantheitsbefchroörungen, oon benen fiefe Spuren im trägt etioa 52,295 Sota«.

fübftaroifcbcn unb niffiftfeen Slberglaubcu bt« heute Jcriifeau, 1) 3*nS Stbolf, bän. Silbbauet, gtb.

erhalten haben. Siele« baoon ift oon 3. ohne 3roeifel 7. Slprit 1816 ui Stffen« auf ber 3nfel güntn, er»

niifet erfuuben, fonbern nur aufgeseiefenet unb in Um» hielt feine tünftlerifdje StuSbilbung erft auf ber Stfa»

lauf gefebt roorbtn, roie auife manche feiner Gr|äh» bemie in Sopenhageit, feit 1839 inSom unb grünbete
lungen ftdj al« Uberfefeungen au« bem ©tieefeijefeen feinen 9iuf burch ein Jleliet 3U einem grie« im fönig»

ober 2ateinifcfeen herauSgeftellt haben. liehen Scfelofe 3U GI)riftian«borg bei Kopenhagen, bie

3eremia§ ©ottbrlf, Sjeubongm, f. Sifeiu«. ^ocfejeit Süejanber« b. @r. mit Siojane barftellenb.
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Seine Roloffalgtuppe: inrfule« »mb tebe foroie eine Rümpfen mit ben Singebornen. ©ein Snbenfenwirb
in SRarrnor gearbeitete Benelope ftnb in ftreng an* in ülolfüliebem gefeiert; inZobol«! ift ihm ein Xenf*
tilem ©eift gehalten. Sine treffliche Racbafimung ber mal errichtet, Sgl. Äoftomaroro, Rujfifcbe ©e>
Ratur ift feine ©nippe, welche einen oon einem ifan* fchichte in Biographien, 8b. 1 (beutfth, geipj. 1885).

tijer angefaHenen 3ager barftellt. infolge eine? non 3ermöl«li, illerei fSetronntfch, ruff. ©eneral
ber Bnnjefffn Sllbrecht oon Bteujjen auSgefehten unb Diplomat, geb. 1772 ju ®o#rau, focht mit r?lua=

Breite* lieferte er eine in Rtarmor au«gcfübrte Xar* jeiehnung 1794 unter Sutuotoro bei Braga unb 17:»6

fteüung ber Suferfiebung E hrifti. 8ortrefflid) ftnb in bem perftfehen Krieg. Xoch fiel er m Ungnabe,
auch (eine babenben3)idbd)en. St ftarb 26.3uti 1883- nmrbe nerbannt unb lebte bi? jur Regierung' Stier*

— ©eiueöattin Slifabeth 3.-®aumann, geb.21. anbet* I. in Roftroma. hierauf machte er bie gelb*

Roo. 1819 ju SBarfchau, SRalerin, ftubierte in Xüf* lüge oon 180Ö bi« 1807 mit unb befehligte 1812 mit
felbörf unb malte früher mit Sortiebe Silbet au* Siibteicbmmg eine Brigabe ber ©arbe. SSSbrcnbbc«
bem ©toroalenleben, machte aber, feitbem ft« in Rom Krieg« 1818 14 riiefte er jum ©eneralleutnant ror
lebte, oornehmliebba«bortigeSolf«Ie6enjum©eqtn* unb fommanbierte unter Barclay be Xolly ba* 2.

ftemb ihrer Xarfteüungen. Später bereifte fte Örie* Rorp* ber ruififchen Srmee, welche 1815 ber §aupt*
ienlano unb Ägypten. 3bre Ülrbeiten ftnb meift be* arntee an ben Rhein nachrüitte. 1817 tpurbe er @e<
taratio behanbelt uttb in ber Zeichnung mangelhaft, neralgouperneiirbertranSlaufctftfchen'Broumjenimb

aber mit feinem fjarbengefübl unb mit Sorliebe für Oberbefehlshaber bet bärtigen Streitmlfte unb oon
romantifche Sichieffefte aubgefühtt, bie oft in« Sem ba au« nach fferfien gefanbt, roo er einen für Ruh*
ttmentale unb ffietchliche übergehen, ©ie fteBte meift tanb fefir vorteilhaften .{'cnbelSoertrag abfchlojj. §n
Ieben*grofte gtguren bar (grtethifcher 6irt am Bat* fein ©ouoertitmeni juruefgelehrt, bemühte er fieft

thenon, ägyptifdri grauen) unb malte auch Borträte. eifrigft, hier curopiiifch Kultur ju oerbreiten. 1826
ohne jeboeb ‘u etner tiefem Sharalteriftil hinburch* fchlug er mit feinem auf 100,000 Kann oermchtteii

jubringen. ©ie ftarh 11. Juli 1881 in Ropetthagen. fxetbenSngriffbetBerferjurücf, welche unter Äbba«
Sgl.SBSgh, Elisabeth J.-Batimaitn ;ftopenf). 1886). Siiric lengrieben gebrochen hatten, }üchtigtcl827bie

2i $ a r a I b , bän. SRaler, Sohn be« porigen, geb. tauoerijehen Xjehetjchenjen, fiel jebod) im Roocmber
17. .lug. 1852 ju Rom, bilbete fid) anfangs bei bem 1827, mitten im ©tegesiauf begriffen, ptöfelidi in Un>
Haler BSnouoiUe in Rom, bann burch Stubien nach gnabe unb mufite baäOberfotnmanbo anBaolenntfcfj

ber Ratur jum fianbftbaitSmaler au* uttb malte feit ahgtben. Seitbem lebte er, mit wiffenfchaftticien ©tu*
1670 änftditen au* ber Umgebung Rom«. Xantt be bien beschäftigt, in SKoSfau, übernahm aber 1853 auf

reifte et ©riechentanb, Rleinaftett unb bie Xürfei. 3“ furie 3cu beri Oberbefehl über bie SRilij be* ©ou*
(einen .oauptbilbtni gehören: ein Stranb oon ©or* oernement« SDioSfau. Sr fiarb 23. Spril 1861. Ru«*
rent unb bie im SSufeum ju Ropenhagen befinblühe lüge au« feinenSRemoiren gab ®ogobin(®oc'f. 1863),

Äarawatte oon Sorbe«. ©päter lebte 3. meift in Rom, feine Sufietcbnungen über ben Krieg oon 1812 fetn

wo er 6. SRärj 1878 ftarb. ©ohn (baf. 1868) h*rau*.

Jericho (lat. Hiericus), im Rltertum eint ber Jrritberg, Suguft, jehweb. Waler, geb 16, Sept.

hlühenbften ©täbie Baläftina«, 8 km meftlid) Dom 1826 tu ©toctholm, war anfattg* Stiller ber borii*

Sorban in ber fruchtbaren, burch ihre tßalmcngärten gen Rfabemie unb ging 1851 nach Xüffelborf, wo er

unb Salfamftauben berühmten Dafe oon 3. SU« ftd) weiter aushilbete unb feinett fflohnfth nahm, Sr
Schlüffe! lum £anb würbe fie pon ben Jtiben unter begann mit einigen biftorifdben ©enrebilbern, tpanbte

3ofua ;uerft angegriffen uttb nach ftebtniägigtr Be* fid) ahet batb mit grö&crm ©lücf ber Xarfteüung oon
iagentng erobert i'jofua 6, 14), blühte aber halb wie* Xorfgefdtichtcn ju, bie er mit brafti(cher Sharattcrifti!

be'r al* offene ©tabtaur. Jhreüage anber$eerfttafte, unb oictem Junior behanbelt. 3U ben heften ge«

«selche au« bem weftlichen Baläftina über ben 3or* hörett: ba8 Unglücf im Rlaleratelier, bie Überrebung
ban nach ©.führte, machte fte auth jum ©thlüffel ( 1864), ber Rlärinetiifi, bie neue unb bie jtrbrochene

Jubäa* für ein oon 'JiC. fommenbeä £seer. Sberobe«, Bfeife, ber erfte ©ang lut ©dfule, ®!aier auf bet

ter hier rtftbierte unb ftarb, oerfchöiterie fte fehr unb ©tubienreife (1869), bie Befuchtr oor Rembronbt*
fferte nenamentlith mit einem herritchen qSaiaft. Un< Siachtwache in Rmfterbam, ber Bär auf bem Jahr*
ter Stipaftan abermal« jerftört, warb fie unter Jsa= marlt, ber ©roftoater al« Äinbenoärtetin unb ber

brian toieber aufgehaut. äöährtnb ber RreuMüge ®?atttpla| in Xüffeiborf. Such al# ©liülehettmaler

entitanb eine ©labt Reu

>

3. an ber ©teile be* he« ! ift er oon Bebeuhntg. — ©ein Sohn Diof 3- bat

tigen Rtcha, eine« ärmlichen Xorf* au* braunen ftch al* 2anbfibaft8ntaler helannl gemachi.

Lehmhütten mit einem halhoerfaüenen Rafteil unb Jerobiam (Jeroboam), Rame jtocier Könige

einer rujftfch* griechifchen Kirche- 1 non 3*raei: 3 I-, ©oh» Rebath«, au* bem Stamm

g
Aorofr, f. Rofeoon Jericho. Sphvaim, erfter Käntg be* Reich« 3®rael (953—927

qoTOt, f.BhenylfarhftoffeunbSofolfäurc. o. Ehr ), ftanb früher in ©atomo« Xienftcn, mufite

choto, Rame jweier Rretfe im preuft. Regie* aber, weil ber an berSpiye einer Solf«parteiftehenbe

rung*heiirl Biagbehurg, oon benen ber eine, J. I, Prophet Shta, bie Unjufriebenheit be« Bolle« mit

Burg, bot anbre, J. II, bie ©tabt ©enthin jur flrei«* Salomo« Regierung benufcenb, ihn at« fünftigen

fiabt hat. 3n Iehterm liegt auch bie ©tab 1 3-, nahe Behertfcher bet geffn Stämme bejeic^net hatte
, nach

ber ttlbe, mit älmtSgericht uttb a«»5) 1789 eoang. Ägypten fliehen. Rach Salomo« lob erhoben ihn bie

Einwohnern. ' jebn Stämme, welche oon Rehabeam wegen ber Sb*

3ermaf, Ximofejetoitfch, berSrobererSibirien«, lebnung ihrer gotberungen abfielen, in ©ichent jum
^ifte ftch al« flofaf burch affetlei ©ewaltthaten bie König oon 3«tael. Sr befeftigte Sichern unb ®niel

Ungnabe be# 3aren 3t»an IV. jugejogen, trat in unb wählte erft btterftere Stabt, bann ihtrja ju

ben Xienft ber Stroganow« (1579), fammelte eine feiner Refibenj. Bolittjche Siücf ficfjten beftinimten

Schar non Kofafen, wanberte oftwärt«, fchlug bie ihn, bie gotte«bienftlichen ffiatliahrten leinet Unter*

Uia.julen unb ben 3aren Sutfchum unb begrünbete thanen nach bem 3entralheiiigtum ju 3entfalctn ab*

bie feerrichaft Suftlanb* über ben aanjen Sanbftrich jufchaffen unb al« Srfa| an ben alten Dpferftätten

»om Uralgehirge bi* jum 3rtyfch. St fiel 1584 in ben Xan unb Bethel golbene Stierbilber al# ©egen*
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ftnnbe beT Berehrung aufjufteßen. Kit bem flönig

3«{|abeam ftanb er fortroährenb in einem feinbftligen

Berhaltm®. 3- ftarb 927, unb mit feinem ©ohne 'Jia-

bab, ber 926 oon 35aefa erfc^iagen rourbe, erleid; be«

reit« feine fDpnaftie. - 3. IL, Jlönig oon 3*r«*l

(790— 749), 3obn unb Rachfolger be® 30Q®> tou&te

ftdf ba® Söaffenglüd, mit bem fd)on fern Bater ge*

gen tote Sgter gelampft, bunt) bie in 3erufaiem er*

beuteten Schüfre unterftüht
(

noch mehr ju mipe ju

machen, eroberte einen SCeil be® fprijAen ©ebiet®

oon Damaelu® unb §amat§ unb erhob fein .Heid)

mieber ju einem blßhenben Äuftanb. Kit feinem

Sohn ©acharja, ber ein 6al6t« 3®ht und) feiner

Ifjronbefteigung (749) ermorbet mürbe, erlofc!) ba®
äpauä 3ei)u«.

J^rome (ftanj., (w. f$«i>&m), f,
0. 10 . Jpicrorajmu®.

3eröme Bonaparte (|pt. i*trot»m), Bruber Kapo-
leon® I., f. Bonaparte 4).

rrobiga, j. Bortroetn.
crown, Kilolau® oon, preufc. gtjronift be#

Stittelalter®, lebte im 14 3aW- Äaplan be®

itotbmeifler« be® Xeutfcben Crben®, überfepte 1328
btt Vita Sancti Ad&lberti be® 3°& Sanopariu®
in beutfche Berft, bann 1331—36 auf Beranlaffung
be« §ochmeijiet® Sutlfer oon Braunfd)roeig ba®
»Chronicon terrae Prussiae« be® fktru® oon 5)uä«

bürg in 27,787 Berfen unb roibmete bie beutfche

Reimchvonif, »2>ie flronile oon fjrujinlant«, ber Ba-
tronin be® Drben«, ber Jungfrau Karia. SSutp bat

er einige feibftänbige 3ufape binjugefügt, bocb ftnb

fte nicht beträchtlich, unb bie Überfepung tft, »eil

®u®bitrg® Söerf erbalten ift, ^iftorifc^ oon wenig
StBert, obroobl ber »Xeutfche 3.- im Kittelalter roie»

ber in® Sateinifche überlebt rourbe. dagegen ift 3 -

in fpracljlicher Bejielfung (Die Sprach« ift ba® Kittel-

botbbeutfdje be® 14. 3®hth.) oon SBichtigleii. (Sr

rourbe oon Strebtic in ben -Serintores reram prus-

sicarum« (bie ©bronil in 35b. 1, Seipj. 1861; ba®
Sieben St. 3lbalbert® in 3)b. 2, 1863) berau®gegtben.

Bgl. Pfeiffer, 3>ie Beutfchorbenlchtcmi! be® Kito«

lau® 0 . 3* (Stufig, 1864).

3rmnana, @buarb, ©chaufpieler, gtb. 1798 ju
35erIm, roibmete f«b ber Sanbroirtfchaft, ging bann
1819 in SDürjburg jum Zljeater fiber unb Iteft fich

hierauf rrft in Künden unb 1821 in Seipjig enga-

gieren. Kachbem er oon 1826 bi« 1830 infDeutfchlanb

gafttrt hatte, lom er 1830 nach Bari®, roo er 1832
im Xh&tre francai® jroölf ©aftroßen gab unb über

feinen bortigen Aufenthalt ein intcreffante® Bud; :

* Bari®, gragtnenit au« einem Xheaterleben« (Künch.
1832), berau®gab. hierauf gaftierte er roieber auf

oetfcbiebenen Bühnen, na|m bann (Engagement in

Köln unb ging 1836 al® Cbertegiffcur nach Kann-
heim, 1842 in berjtlben Gigtnfdjaft an ba® heutige
Ibeater in Bet«r«burg. Kacf) turjem SBirten an bcin

StSiener fjoftbeater gaftierte er oon neuem, lieft fid)

1848 in Berlin nieber, roo er erft ba® fteuiüeton ber

»^>eutftben Sieform« rtbigiertt unb 1849 jur lönig-

ju Sonbon ber ©tpriftflellerei. SDurtb fein Xrama
•Blacit-eyed Suoan«. ba« einen unglaublicben Irr-

folg batte, enoaTb et ft«b raftb bie @unft be® 35ublt-

lumS, unb e® etftbienen nun in fipneller fjolge oon

ibm fiuftfpitle, ©cbroünle unb ÜÄelobramen. Slm
Söifcblatt »Punch« nahm er peroorragenben Anteil;

feine »Mre.Caudle curtain-lectures« (oielmal® auf-

gelegt; beutfcb oon ©erftitder, 8. KufL, £eip». 1879)
unb bie »Story of a feather* erfdjienen juerft in

biefem SJipblatt Slucb rebkierte er ba® * Illustr&ted

Magazine -
,
worin feine »Chroniclea ofl’luvernook«

(gefammelt, Üonb. 1846), ein® feiner beften 3Berle,

juerft oeröffentlicbt rourben. Später gab er ba®
»Douglas Jerrolu'a Shilling Mag-tzine- berau®,

für ba® er unter anbetm bi »äblung »St. (Hlcs

and St. James- fcbtieb. 3n 3«i*fduften erfcbienen

auch juerft feine »Men of chan>Oer< (1833, 3 öbe.;

beutftp Don Dlcfer®, 8eipj. 1867, 2 35be.) unb
»Pundh’s lettcrs to hi« «ou* (1843). Sion feinen

SSübnenftüden haben mehrere, rote »Black-eyed Su-

san«, »The rent day«
, »Time works wouders •

, »The
buhble of the day« unb »Retired front busmess«,
einen bleibenben Sert. Seit 1862 gab 3. bie polt«

tifebe Leitung » I-loyd's Weekly Newspaper * berau®.

Kit wifer roirlte er am ©ebeiben ber oon 35utmer

unb 3>idcn® geftifteten Literary Guild mit. Irr ftarb

8. 3uni 1857 in Sonbon. Irine oollftanbiae Samm-
lung feiner Söerle erfebien Sonbon 1869, 5 öbe. Sein
Sehen beftbrteb fein Sobn SBittiam 35!ancbarb 3. l2.

»ufi., Sonb. 1869).

2)SßilliamÖlantbarb, engl.Stbriftfiener, Sobn
be® oorigen, geb. 1826 ju 2onbon, machte ftunft*

ftubien, lieferte frübjcitig Qauftrationert ju Slrtu

lein feine® 3Jatet® im Jlluminated Magazine« unb
machte ftch litterarifch belannt burch t&raä^lunateT», roie

»The disgrace of the fautily « (1848), unb Suftfpieie,

oon benen ftcb »As cool as a cncumber« (1850) auf
bet Bühne erhalten bat. 3lad) einer 1852 untemom*
menen Keife nach Scbroeben gab a »A brai;ebeaker
with the Swedes« (1854) berau®, roorauf 1856 ba®
Buch »Imperial Paris- folgte. Bon biefem 3e*t«

punft an läftt ftcb ber eigentümliche Stanbpunh ba»
tieren, bert 3- feitbem einuahm: Serbittbung ber
CDemotratie unb oollötüm liehen Kommhie (3mpe<
rialifimu®). Siefen Stanbpunlt geltenb ju machen,
foQie ihm balb ein mächtige® Söerljeug roerben, in-

bem er nach feine® Bater® Xob (1867) bie Kcbaltion
oon Lloyd’s Weekly Newspaper- übernahm, ba®
fid) einer Berbrtttung oon 600,000 ©jemplaren rüh-
men barf. 3. erfüllte junächft bie Bfli<bt ber Bu’tät

Ben feinen Bater, inbem er beffen Sehen unb 9ia$*
herau®gab (1859), unb erhielt 1863 infolge einer

Keil>e oon Buffäpen über bie Ärmtn Sonbön« (in

ber »Morning Post« 1862) ben Auftrag, bie Bartfer
Slrmenuerroaltung tmet genauen Brüfung ju unter»

jiehen. fjrüdjte biefe® Bufenthaltö in ^ranlreidb
roaren ber Boman »The ehildren of Lutetia« (1864)
unb oerfchiebene Reifefchriften, «oie: -At home in
<rt J. I . ab .1 *L . !_ J . 0 1».. . •
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‘übrüche«, aber mit Sorfccbt ju benugcnbe« -Life nf

Napoleon III.« (1876-77, 4 8b«.), roofur er oon bet

bitterlichen gamitie mit Material unterfliegt mürbe,
gerner erfchienen non ibm: »London, a pilgritnage«

(mit SUuftrationen non @. Dort, 1872); bie Grjdf)'

lang »Cent per cent« (1874); »Ezypt under Ismail
Pasha* (1879); »The Belginm of tie East« (1882)
unb »The llfe of George Cmikshank« (1882,
2 8be.). äuth gab er unter bem Kamen g i n =B e c

(eit 1867 »The Epicure’s year-book« beraub. Gr
ftarb 9. SRätj 1884.

3erfrg (ist. st*«*), bie gröfete bet engliftben Ra«
nalinfeln (Gäjarea ber SÄltcn), an beT SJeftlüfte

beb Departement« Slandje in granlreitb, 116 qkm
/n . nan \ £. li ri _ 1 r ta. r.x
(2,i QSi.) grofe, mit (teilet Korbfüfle, roeltfie fuh

nach S. ju fanft abbad)t, gut beroäffert unb »nicht'

bar, mit mifbem Slima, aber ohne £»o!j. Da« oor-

herrfdjenbe ©eftein ift ©ranit unb Somit; bic Brüche
non IRalo liefern Material, bab teilmeife auigeführt
stirb. Den Sltferbau betreibt man fegt mit mehr
Sorgfalt alb (rüber. ßochgefthäfft ift bie einbeimifcbe

Saife oon Hüben. ÜonberLherflarfje fommenöüiSroj.
auf Scferlaub, 12 Broj. auf ffliefen. Sian baut na>

tnentlich äileijen, Kartoffeln unb gutter. Such bie

Cbfijucbt ift bebcutenb. Die 3abl ber Ginroofjner

beträgt Ossi) 52,445, roorunter niete gtanjofen.

granjöftfdb mirb allgemein gefprocben unb ift auib
bie Sprache ber Serroaltung. Sin ber Spige ber 3n»
(el fleht ein non ber englijcben Regierung ernannter

Statthalter (Lieutenant Governor), ibm jur Seite

bie Stänbenerfammlung, befteljenb aus bem Dber.

riebter (Bailiff), ben 12 juratb, ben 12Bfarrherren,
ben 12 8ürgermeiftcrn (Constable*) unb 14 non ben

Steuetjablem gemähten Sertretern. Die 3urat«
merben non ben Steuerjablem auf Sebenbbauer, bie

Gonftable« auf brei 3at)re geroäblt. Die (Reaettut

beläuft ficb auf 22,000 Bfb. Sterl. Die SRilij ift

3000 Kann ftarf; bie Sefagung beftebt au« einem
halben Bataillon mit etroa« Slrtillerie. fjauptfiabt

ift St.'ipclier. 3- ift Sib eine« beutfeben Ronful«.

,1m 0. liegt Scblof! Diontorgueil, ber ftotje Sig ber

alten Herren ber 3nfeln.

3crfci) Kitt) itpt. nui). Stabt im norbameri'
lan. Staat Meto 3crfep, am Snibion, gegenüber Stern

porf, mit bem e« jatjlreiche Dampffäbren (ein Crifen«

bahniunnel ift im Sau) nerbinben, bat fdjöne, breite

Strafen, jablreid)« Sillen Sem florier Haufleute,

erften Slnrteblem femitif cfien Stamme« berjurübren.

Dann (ollen bie au« Stgppten nertriebeneu tüpfle«

ben Blag in Beftg genommen unb 3ebu« genannt
haben. Son ben Jtbufitem eroberte Dantb natp

oielen nergeblitben Slnftrenguugen ber 3«raeliten

enblicb bie Surg 3ton, machte bie Stabt tu (einer

Meftbenj unb oergröfeerte fte bcträtptlicb (baher aud)

Stabt Danib« genannt). Eigentlich mar fiebern

Stamm Benjamin jugeteilt roorben, boefi finiten mir
fte ftet« im Beftg be« Stamme« 3nba. Stach Daoib
roarb bie Stabt burch Salomo oergröfiert unb oer>

fchönert, namentlich burch einen prächtigen !önig<

liehen $a(aft unb ben auf bem geebneten unb burdf)

hohe, au« bem Thal aufgeführte SiSfchungJmauern
erroeiterten ©ipfet be« Sloria errichteten berühmten
Tempel, beffen Sau, mit ftilfe tprifcher Arbeiter au«,

geführt, fiepen 3ahK bauerte. Diefe Blüte mährte aber

itur für« 3eit: fmon unter Salomo« Sohn mürbe 3-
oon Sifal oon agppten (um 970), ein ,)ahriiunbert

(päter oon fiibarabi’chen unb philiftäifchcn Söllern,

barauf non 3oa«, Hiinig non .Israel (839 - 823), ein.

genommen unb aeplünoert. Ufia« (811-788) brachte

3. mieber jugrögerm 'Hnfehen,£iefia« (728- 699) unb
ebenfo Dfamiffe befeftigten e« non neuem unb forgten

für feinen ffiafferhebarf, bi« e« enblith 586 nach Taftfür feinen SBafferhebarf, bi« e« enblith 686 nach faft

jroeijäbriget Belagerung in bie fteinbe oon 9iebufab<

nejar fiel, geplünbert unb ber meiften feiner Einrooh*
lter beraubt mürbe. 3U jener 3«it umfafete 3- eine

Benälferung oon 17—18,000 Seelen. Mach ber Siütf.

(ehr au« bem babulonijthen Gjü tuarb 3- mit Be.

ntihung ber noch oorfianbcnen gunbamente unb
Trümmer unb fooiel mte möglich mit Beibehaltung
be« alten Bfan« unb Umfange« oon 536 an inner-

halb 20— 25 3ahr»n burch Serubabel, 6«ra uttb

Mehemia mieber aufgebaut unb mit Stauern unb
Türmen oerfehen. Die 3ah! ber Thore roarb per.

mehrt; bie neue Stabt hatte bereu 12, unter benen

fief) 5 ber alten roieberfmben. Such ber Tempel mar»
roieberheraeflellt, jeboch bei roeitem nicht in ber alten

©röfee unb Stacht. 3uba« Stallabäu« liefe Später,

nachbem er ber ftjrif^en ßerrfehaft über Baläftina

«in Gnbe gemacht, ben oon Äntiocho« Gpiphane« 169

Halten ber Stabt arbeiteten 1880:11,138 Berfo.
nen. Bebeutenb roaren namentlich 3utferf*ebereien,

Schlächtereien (inG ommuniparo), djemifche Gabrilen,

Siaichinenbauroerfftätten Stahlmerfc.Hüfereienunb
Schifi«merften. Sichtig ift 3- burch feinen ßifenhaljn«

oerfehr.

Srrfth, Stabt, f. 3er^ce.
jernfätem (in ben Rerlmfchriften Ursalimmu, in

ben §ierogl?pf)en Schalam, gried. unb lot. Hiero-

»olyma, hehr. Jeruschalajim, »SBohnung be« grie»

ben««, 6ei beit ärabem El Kud9, »bä« Heiligtum«,

lei ben Dürfen Küdai-Scliörif genannt), bie alte

önuptftabt Saläftina«, unter 31° 47' nörbl. Br. unb
35* 13' oftl. S. o. ©r., auf mehreren bügeln am
Sach« Hibron gelegen, roelther öftlitf) non ber Stabt

üotfehen ihr uttb bem Clberg burch ba« gleichnamige

T|al ( jefct JBabi Sitti fflartam) fUcfet, m etner un-

geachtet be« fteiniaen Halfhoben« bod) jiemlifh er.

iiebigen ©egenb. Der urfprünglidjc altfanaanitifche

Same be« Crte«, Salem (.Stein«), ftheint oon ben

geplünberten unb burch ©öhenbienftemroeif|tenTem>
pei reinigen. au«beffern unb ftarf befeftigen; aber

erft »erobe« b. ®r. mar e«, ber feit 20 o. ®l)r. Seru-
babel« einfachen Tempel, roelcher injroifchett mieber

burch bie Stirer, bann burth Graffu« gelitten hatte,

mieber in einen bemunbemäroerten Srad)tl)au oec
roanbelte, ber aber nie ganj ooüenbet mürbe. ®r be.

feftigte auch bie Burg Bari« an ber Sorbroeftecfe

ber Tempelarea non neuem unb nannte fie feinem

römifchen Batron ®i. jlntomu« ju Ghren 2lnt onia,

errichtete fich auf bemhöchftenBünfte be« iüefthügel«

(be« trabitioneOen3ion) einen präihtigenBalaft, ben
bie brei Türme $ippifo«, Bhafael unb Slariamne
gegen 31. fthirmten, unb roo fpätcr ber römifd)e Statt*

halter refibierte, erbaute ein Theater, ben Ipfto«
(einen non Säulenhallen umgebenen Blag, öftlich

oom Balaft) foroie ein Jiathau«. Unter S»etobe«’

Regierung hatte 3- ben §öfjepunft pon ©lanj unb
Bracht erreicht ', au« jener 3eit hefigen mir bie Schil»

berung be« 3o(ept)u«, nach roelchem 3- 0,1 260,000

Ginnt, gejählt haben foQ. 3 ro ac hatte bte Stabt fthon

bamal« enge unb fnimme ©affen mie heute, aber

jene Btachigebäube, bie Siauetn ber Slltftabt mit

60, bie ber nörblithen Borftabt mit 14 Türmen gaben

ihr ein impofante« Slnfehen. Äufeechallt (b. b. nörb«

lith ber Stabt) behnten (ith Billen unb ©arten roeit-

hin au«. Diefer Teil mürbe erft burch »erobe«
Bgrippa 41—44 n. Ghr. mit Slauern eingefaßt, bie
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roahrfcheinlicb ben heutigen an jener Stelle entfpre*

4en. So befafe eine breifad^e Umnmüung: bie

erfte Stauer (Tapib« unb Salomo«) um 3<on unb
Sloria; bie 3 n>eite Stauer (erbaut oon$i«fia« ic.,

roieberhergeftellt oon Sefjemia), toelche ba« jene

$ügel treunenbe • Räfemacherthal*, ben §ügel Dübel
(im 6. bei Tempel«) unb bie untere Stabt (nörblich

00m Stillo) einfa^te, unb bie britte Stauer (ilgrip-

(StilittirO Kolonie unb nannte fie 'Jllia Eapito*
lina. Tiefe batte aber nicht ben Umfang beS alten

3., inbem bet (übliche Teil be« SBefthügel« unb ber

iöcrg Dphel baoon auSgefchloffen blieben. Sie neue
Stabt marb bloß mit Sömem bcoölfert, ben 3uben
ber Slufentbalt bafelbft unterfagt unb an ber Stelle

I be« alten 3ehooat>tempel« ein Tempel be« Jupiter

I Capitolinu« erbaut. Son nun an erfuhr bie Stabt,

Crtih Mrifi/l

S t a dt

Ünjcrnisse»

tllin bi! allen Setufalem.

pa«), toelche bie Seuflabt ober 23ejetha umgab unb
im SD. unb SS), je einen mächtigen Gdturm unb
au&erbem noch 88 Heinere befafe.

gür immer oerlor 3- feine politifche Sebeutung 70
n. (Ihr., al« infolge be« allgemeinen Slufftanbe* ber

3uben gegen bie Sömer Titu« oom Sprit bi« Sep>
tember bie Stabt belagerte unb fchrittroeife eroberte.

Grft Kaijcr §abrian erbaute, nachbem infolge eine«

neuen Slufftanbe« ber 3uben auch noch bie lebten

Sefte niebergeriffen morben roaren, feit 130 an ber

Stelle gerufalem« eine gan) neue Stabt al« röntijehe

einige Seubauten non Kirchen, Stlbflem unb tpofpiien

unter Äonftantin b. ©r. unb 3uftinian abgerechnet,

im Sltertum feine roeitern Seränberungen; roohl

aber führte bie fflefihnahme 3erufalcm« burch bie

Sraber unter Dinar 637, inonach bie Stabt ben Sa*
men Gl Äub« ( -ba« Heiligtum«) erhielt, bann mie>

ber bie Groberung bureb bie Kreujfahrer 10Ö9 unb
enblich bie burch Salabin berbeigefübrte Südfebr
ber Stabt unter mohammebanifche §errfchaft 1187
tielfacht Umgeftaltungen herbei, rooburch 3- nach

unb nach feine heutige ©eftaltung erhalten hat. 3n
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neueffer 3*it ift bie Zopogtaphie bet arten Stabt mehreren Spnagogen. Die Strafen ftnb eng, ab»

öurcb bie Siacbgrabungen oon be Saulcp, oon Soqub, fcbüffta unb oieliad) gebroden, fehlest ober gat nic^t

bem PalestineExploration Fund unb bem Peutfiijen gepflaftert unb ooU Untat, häufig gebt man burd>

Setein jut Grrorfcfjung Palaftinab met)t unb mehr bunfle, bumpfige ReHergeroölbe unb an tnimmern
flargetegt roorben, nat^bem man ben fteüenroeife etnftiger Prachtbauten porübet. Die Käufer fmb
25 m, an einem Drt fogat 40 m fjoc^ auftiegenben but^racg pon Stein, aber flein unb niebtig, meift

Schutt binroeggctäumt batte. SRamcntlicb ftnb bie mit Ruppein gefront ober mit flachen Päcbern ner»

arogartigen siquäbufte unb bab mit benfelben in (eben. Schmale, nichtige Zbüren unb JJenfteröff

>

Setbinbung Regenbe, februmfttbtig angelegte Spftem uungen, bie nut jum Zeit mit ©labtafeln, meift mit
oon 3ifi'men unb Ranälen Deutlich erfennbar net» eifetnen ober bölterneu ©ittcrn gefcbloffenfinb, geben
folgt roorben. Sine biefet SBaffetleitungen leitete ben Käufern ein gebtüdteb, geföngnibartigeb äub»
Säaffet bib jum Zemptlplap, eine anbre in bie obere feben. Sierräucberte Raffcefcbenlen, büftere Sajare
Stabt. Unter ben anbäologifdjen guitben ift am unb Satfgaffen, ftadartige Stbgeidjoffe, bet Süiangel

inteteffanteften eine bet non 3ofepbub ermähnten an geräumigem 'Plagen, bie Stille bet meiften

Steden, auf roeltber SRicbtjuben in jroeifptacf)iget Strafen potlenben bab trübfelige ®tlb bet Stabt,
Sebrift not bem Betreten beb innem Porbofb ge» bie, oom Clberg ober non St. gefegen, fidj fonft ftatt»

marnt mürben. liib genug aubnimmt. Stmäbnenbroerte öffentliche

Sab tetlge (terafotem. ©ebäube ipe!tlid)et Seftimmung bat 3., mit Slub»

(ftietiu b« etabiptan. Beilage ) nabme beb neuen öfietteitbiftben Pilgerlisufeb unb
3- ift gegenwärtig (feit 1872) SipcinebSKuteffarifb, btt Gitabelle, nic^t aufjuroeifen. Septere jeigt,

ber bab bi« babin jur türfilcben 'fSrooinj Sprien ge» namentlich an bem oieretfigen ©auptturm, in aeiual»

hörige ®af <fialif3 (mit 292 Drtf (haften, 24-80,000 tigen üuabern Spuren hoben Slttertumb unb ift fchr

Mäulern uitb über 110,000 Ginro.) unter freb bat, roahrfcbeinltcb ber Zurm 'fhafael beb 3°fepbub, mäh»
unb gift notb jept nicht nur ben £br ‘itel' unb renb bte Zrabition in ihr ben Zurm Paoibb» fiebt.

3uben, fonbern auch ben Befennem beb 3blam alb Z)ab reiebfte unb grö|te Ätofter 3erufalemb ift bab
eine heilige ©tobt. Sb liegt 725 —784 m ü. SK. auf armenijtbe Safobbf tofter auf bem (trabitionellen)

unb an bem Slbbang eineb Ralffelfenb, ber nut auf Berg 3ion, bab in ftinen umfangreichen ©cbäubeu
Mr Jtorbfeite fanftanfteigt, fonft nach aßen Seiten fteii jur Dfterjeit au|er bem Patriarchen unb ben 180
abfällt. Bon ben bie Stabt umgebenben Sergen ift SBöncben mehrere Zaujenb Pilger beherbergen foü
Ser Clberg, an ber Dftfeite,ber böcbfte (828 m ii.OT., unb au|er Prucfcrei, Seminar tc. auch bie oerfdjroen»

148 m über bem Ribron); an ihn fd)tie|t fleh (üblich btrifcb aubgeftattete Rircbe beb beil.gacobub enthält.

6er Berg beb Ärgerniffeb(Pfcbebe[Batnel&aroa), (OetllgtSmer.] Sie oornehmften ßeitigtümer 3cru»
rao Salomo bem Biolocb geopfert haben foü. 3m ©. fatemb finb in ber fogen. Via dolorosa (»Schmer»
liegt beT®erg beb böfen Sateb, roonacbfränfifcher jenbroeg-) pereinigt, einer 1 km langen, oom Ste»

Sage in einem Sanbhaub beb Raipbab bie Rreujigung pbanbtt)or jur Rircbe beb ©eiligen ©rabeb binfüb»

Sbrifti befdiloffen roorben fein foH. Stuf brei Setten, renben Stra|e, roelcbe nach ber aub bem 16. Jabrl).

gegen D., S. unb SB., ift 3- non tiefen Zbätem um» ftaminenben Sage 3efub auf feinem Sang aum Zcbc
geben: im O.oont Zbal 3ofapbat, bab feeb amifchen burdjroanbelt haben foü. fjuerft liegt reebtb eine

bem Clberg unb bem Berg SMorin binjiebt, imSU.unb mobeme Rapelle ber Sateiner, bce an ber Steüe er»

S.potn Z bal Ben §tnnom, bab ftcb mit jenem per» baut fein foü, roo bte Rriegbfnecbte 3*fub gei|elten;

einigt. Sin britteb, weniger tiefeb, pon SR. nach ©. linfb eine Raferne, roo angeblich einft bab präto»

gerichteteb Zbal, bab Xgropöon ober Räfemactjer» rium, beb pitatub SBobnung, ftanb; roeiter folgt ber

tbal, teilt bie Stabt in eine roeftlicbe ©älfte (97 m plag, roo man 3e[ub bab itreu| auflegte. Unroeit

über bem Ribron) unb eine öfttidfe mit ben Sähen baoon ift bie Stra|e pon einem Bogen ü6erroölbt,

SXoria unb ®eaetba. Pie aub gro|cn SBerlfiüden roorauf ein fleineb £>äubd>en ftebt, nach ber Segenbc
erbauten Stauern, roelcbe oon 34 oiereefigen Zürmen bie Stelle, roo pilatu« fein Ecce hoino« aübritf.

überragt roerben, flammen aub ber 3‘it Sultan So» Pann folgen bie Steüe, roo 3efub, unter ber Saft

iiman«, meffen ettpa 4 km im Umfang unb finb 12 m beb Rreuaeb aufammenbrecbeitb, fich an ein §aub ge»

hoch. Son flehen Zboren fmb nur fünf im @e» lehnt unb ba ben Sinbrucf feiner Schulter juriief»

brauch, nämlich bab Pamabfubtbor im SR., bab Ste» gelaffen haben foU; bie Steüe, roo er feine SJtutter

pbanbtbor im D., bab Stogbrebiner ober SDf ifttfjor traf, roo i|m bie heil. Steronifa ihr Scbroci|tucb (f. b.\

unb bab 3'onbthor im S. unb bab am meiften be» reichte, tc. Pie lebten brei ber 14 Stationen befinben

nupte 3afatbor im SB. Pie belebteften ©affen ftnb ftcb in ber ^eiligen ©rabebfirebe felbft. ®orbem
bie Sulb ober Saaare, roelcbe meift überwölbt finb, Zbor btrfrlben ift ein mit Steinplatten gepflafterter

barm bie jum Pamabfubtbor fübrenbe unb bie bie piap, roo pänbler mit SBacbblicbten, flcridjorofen.

Stabt etwa in ber SRitte oon SB. nach D. burebfebnei» Stofcntränjen tc. ihre JBaren anpreifen. Pie Saffabe

benbe Stra|e. Paburch jerfällt 3 . in oier Duar» ber Rircbe bat jtoei Portale, oon benen bab eine jept

tiere (ijjaret), bte nach ben oorberrfchenben Ronfef» jugemauert ift, unb barüber jroei jept ebenfaüb faft

ftonen benannt roerben: im D. bab mobammeba » aana oermauerte Uitt flachen Spipbogett.

nifepe mit bem Zempelplap (Garant ejeb Scberif), Pab flache Pach wirb oon einer gro|tn unb roeiter

ber fogen. Via dolorosa (f. unten), ber Raferne unb juriief non einer fleinern Ruppel überragt, roabrenb

bet äfmtbroohnung beb Pafchab; im Siffl. bab chrift» ftcb aut Siitlen ein halb eingefallener ©locfenturm

liehe mit ber Rirdie beb ^eiligen ©rabeb, bem §ib» erbebt. 3eber ber oerfchiebenen Selten gehören ein»

fiabteich, ben SBobnungen beb fateinifc^ert unb grie» aelnt Zeile beb oer}roidtcn Rirchtn» unb Rapeüen»
hiichenStatriarcbeit, beb tDangeIifcben®üd)ofb, Dielen fomplcpeb. Pie erfte Sleliquie biefeb »grölten Sie»

Ätöftem ic.
;
im SSB. bab Duartier ber armenter, ltguienfebreinb ber chriftlichen SBelt» ift eine rötliche

mit ber Gitabelle, einer jrociten Raferne, ber prote» Skarniorplatte, auf roelchcr bie Salbung beb Öe>

ftantifchen Rircbe unb bem 3afobbttofter, ber Sefc» freujigten burcb3°'’ ePb oon SIrimatbia ftattgefunben

bena beb armenifien Sifchofb; enblid) bab 3 ul)tn

:

haben foü (ber jepige Stein batiert non 1808). Gine

quartier, im Zpat jroii^en 3>on unb ffltoria, mit Zreppc aur Siechten führt non ba nach ©olgatpa.
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rorich«* 4V,mübfr bemBobenberSrabeätirhe liegt,

ben ©rieten gehört unb in eine Kapelle oerrodn-

belt ift, bic burh reeifje Marmorfäulen in jroei fiälf»

len gerieben roirb. Die nörblihe S'älfte enthält bie

Steile, roo man gefu« an« Kreuj fällig, bie (übliche

biejenige, roo bie bcei Kreuje aufgerihtet rourben.

Sie Vertiefung, in welcher ba8 streu; ©hrifti ftanb,

ift in Silber gefafst. iju beiben Setten fieht man bie

Üödjer, roo bie Streu« bet ©höher ftanben, unb bid)t

habet im Seifen ben beim Vertreiben 3«fu entftan.

benen Sih, rorihet bet Segenbe nah bi« in ben 3)tit-

telpunlt ber Srbe hinabreiht Sine lliarmorplatte

oeroedt bie (in äBabrhctt etroa 20 cm tiefe) Spalte.

Steigt man roiebet hinab, fo führen etroa« roeiter jur

recbten^anbSil Stufen ituäbemSunbgang in ben oft--

lidlften, ben Vbeffiniem gehörigen Xeil be«@ebäube«,
eine jiemlid) geräumige Jtapelle, hinunter. Stoib 13

Stufen tiefer fleht in einer geljcnhöhle ein SHtnr über

ber Stelle, roo ba* flreuj mit ber 35omenfrone, ben

'Jtägeln tc. gefunden roorbtn fein foll. 3n befagtem
Sunbgang finben ftd) bie tteinem Kapellen bet "Ver-

spottung, ber Kleibcrtcilung unb be« KriegSfnedjt*

Songinü«, ber ßhrifli Seile mit bem Spiefi burd)»

flach unb, fpäter belehrt, hier jahrelang abSBühcnber
gelebt haben fort. Stile bieje Kapellen ftnb je nach

ihrer Bebeutungin ber Segenbe mit einer grobem
ober geringem «njahl Sampcn, meift auch mit Bit-

beru. "roeihe aber alle« Äunftroerte« entbehren, au«»
geftattet. Diefer Sunbgang mtt feinen KapeQen ge»

hört ju ber pon ber eigentlichen (Brabeifitcbe iir»

fprünglith getrennten, um bie Mitte bei 12
.
^af)r[).

er6auten Kretijfahrerlithc, beren .Hmiptteü ba«
fogtn. Statholilon ober ©riehenhor, ber impo»

fantefte Saum beSgange* Baue«, ift, in beffen Mitte

eine Kugel ben Mittelpunlt ber fflclt« bezeichnet

®otb unb Silber, Vronge unb Marmor finb hier bi«

gurftbcrlabungoerroenbet. ffieftlih oon bieftrKitdje

liegt bie grobe Sotunbe ber@rabe«fir(be; 16 Vfet»

ler bitben bie Sippen bei Sunbbaue« unb haben Sir»

laben groifheii fid), roelihe fi<h in einer ©alerie bar=

übet roieberholen unb fid) oberhalb ber Sohlleble af«

Sifhen fortjeben. Die oben offene Kuppel Drohte

lauge ben ffimfturg, bi« SapoleonllT. ihre 'Äuebeife-

rung burchfepte; biefelbe rourbe 186« »ollenbet. Un»
milteibarbarunter befinbetfich bie baä^eilige Stab
umtchliebenbe Kapelle, ein längliche« Viered, ba« mit
rötlichem Marmor überfleibet, ringsum mit ililnftern

unb anbern geraten im Sofofoftil gefcbmütft unb
oben mit einer burdjbrcrfjenen Stiftung oerfehen ift,

hinter roelher eine fleine Jtuppel beroorragt. Die
ganje Kapelle ift 8 m lang unb 5‘/j m breit Vor ber

Dbüt berfelben, bie gegen D. liegt, befinbet fth tin

pon jroct ©teinbänfeti unb grofeen SeuChtem um-
gebener Vorplad. Da« innere bet ©rabfapette ift

in groci Abteilungen gefchicben, »on benen bie oor»

berc, bie fogen. ©ngeHSlapette, ben Stein umfaßt,
auf meinem fijfenb ber Engel ben 3efu Seicfinam

iuehenben grauen bie iüorte gurief: »fflarum fuchet

ihr Den Sebenbigen bei ben loten? ; bie groeite Stb»

teilung, ein nichtiger Saum oon 2 m Sänge unb
1,8 m Breite, enthält ba« heilige, gang mit neuen
ilfarmorplatten bebedte gelfeugrab felbft, an roel»

them täglich Meffe aelefen rottb. Von ber Dede be«
©emadj« hängen 43#mpeln oon eblem Metall herab,

roelche Durch bie Sßappen Dfterreih«, Spanien« unb
anbrer fatholifhcr ffläd)i cxlSSefdjenfe beSVbenb-
lanbe« begeid)nri unb ftct« brennenb erhalten roerben,

3e 13 baoon gehören ben ©riehen, Sateinem unb
Armeniern, 4 ben Kopten. Durch bie Srfaben be«
nörblidjen Xeit« ber Sotunbe gelangt man in eine

(Heiligtümer).

ben Sateinem gehörige bunlle Kapelle, auf beren

gufcboben ein Marmorrincj bie ©teile hegeichnet, roo

ber Stuferftanbene ber Maria Magbalena al« ©ärmer
erfchien, unb gleich nörblich baneben befinbet fid) bie

Kapelle, roo er fid) feiner trauerobtn Mutter jeigte.

Sufierb em roirb hier hinter einem Witter bie eine

Hälfte ber Säule oerroahrt, an her Sljtiftu« gegeißelt

roarb. ©ine beträchtliche Snjah! pon Heiligtümern
jroetten unbbrüten Sange« roirb aufm an beriNauet
gegeigt, barunter eine Kapelle, roo Maria unbgoban»
ne« ber Kreugiaung gufafjen, eine 3alobSfapeBe, eint

Kapelle berät) Märtyrer unb fogar eine Kapelle über
ber Stelle, roo Sbraham feinen Sohn 3faaf opfern
rootlte. Der Haupteinroanb, roelcher bagegen erhoben
roirb, bafc bie Ktrthe be« Heiligen ©rabcS roirtlicb

ba flehe, roo bie gante Scene fpielte, nämlich ber, ba»
He roahrfdietnlich innerhalb bei itpeitenSSauerbeäJo»

jephu« ftetii, Äreuiigungeflafi unb@rab6hrifti aber

außerhalb ber Stabt gelegen laren, ift neuerbing«
burd) rtunbe be« Baurat« . id entfräftet roorbeit

( >3eitfüirift beo Dctltfchen iiaiäftinaoerein«* 1885).
BJaS bie 0ejct)ichtc ber fitrdie anlangt, fo ftnb bte

Hauptbaten folgenbe. cfuerfi lieh Koiiftantin b. Wr.
nachher angeblichen Suffinbung be« Heiligen Wrabe«
hier eine 338 eingeroeihte Saftlita errichten, bie aber
614 oon ben Verfem cerflört roarb. Sachbem um
620 ein Sbt Siobeftu« Den Bau roieberhetgeflellt

batte, rourbe berfelhe im 10. 3ahrh- jroeimal burd)

Rener unb 1010 oon ben Dürfen oöüig jerftört. Bi*
1055 roat fie inbeffen icfion roieber neu aufgebaul,
unb nun gefchah burth Die Kreujfahrer oiet ju ihrer

©rroeiterung unb’Berf^önemng. Diefclehtem Bau-
ten haben fid), nur Durch fpätere 3«tbaten entfteüt

unbteilroeife oerbedt, bi« heute erhalten. Bon neuem
rourbe bie Kirche »erflött, at« 1244 Die ßhäreömier
bie Stabt eroberten; glcihroohl befafe fie um 1310
roieber Diele reihgcfhmüdte S tare. 1664 lieh fie

bet griechifhe Vumarh grunolih reparieren. Die
©rabhippel roarb bejonber« burh Beiträge au*
grantreih h«0tfieül unb jroar bureb Rranjnsfaner-

mönhe, boh ganj in ber alten Sükife; auh Durften
bie ©riehen unb Srmcnier in ihrem Diitbent) ber
cf)rabfapeile nihi beeinträhligt roerben. DieferSeu»
bau roarb 1718 beenbet. Sm 12. Dlt. 1808 entftanb

burh ein« K erje ein Branb, rotlher bie Kirhe fo
fehr befhäbigte, bah man fie gang neu aufjubauett

beihtoh- Die Koften rourben oornchmlih oon Den
©riehen unb Srmenicrn befiritten, unb 1810 roar
bcriclbe pollenbet. Von alter« her hat ber fonfeffio«

nette Haber fth in ber Kirhe be« Heiligen ©rabes in

ben rotberroärtigften Händeln Sufi gemäht, unb oft

rourbe ber roeihe SJiarmor, ber ba« ©rab be« gne-
ben«fürften bedt. mit bem Blut feiner Vefcnner
beflcdt. I« höhfü geierühfeit fändet oon alter«

her am Ditetheiligabenb ftatt, roo ba« angeblich

JBunber roirfenbe heilige geuer oom Himmel herab-
gebetet roirb unb unter ben ©läubtgen, roeihe, jeber

roomöglihjuerft, ihre Bergen baran angünben rootten,

niht bloh ba« fhredlihfte ©ebränge, fonbem aueb
oft rotlbe Vrügelei oeranlaht.

DieStätte be* alten jübtfhen lempel« bejeihrttt

auf bem heiligen Dempclptahim SO, ber Stabt, dem
Haram cfdj Shcrit, eine 3 m hohe fUattform Don
ioo m Sänge unb 125 -165 m Breite, bie mit bläu»

Hhroeihem Viarmor getäfelt ift, unb ju roclhet mar-
morne Stufen führen, jn ber Mitte berfelben fleht

ber ahtedige, noh bi« oor 30 fahren für jeben ©Dri-
ften oerfhioffene gelfenbom (auh Dmar-SRofh**
genannt), ein leihcer, fhöner Bau au« bem 7. Jlahrh-
mit 30 ui höh«« unb 20 m im Durhmeffer haltenber
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Kuppel, nadjft ber ©lofchce ju 'ßietta bie bciligOc

Der ganjen mohammebamfd)en fflelt, an reelle roie

on ben barin befinblicben tjcitiqen Seifen ftch eine

Vienge jübifdjer unb arabifd)er engen fniipft. (Sine

anbre Siofebee, 61 9t f f a, ehemal« bie feböne, ber

Jungfrau SWaria aeroeibte ©afilifa 3uftinian«, liegt

im füblicben Zeit De« Zempelplaie«.
IBeoJtlere««.) Xie mächtigfte chriftlicbe ©enteinbe

in 3- ift bie griechifcbc,4600 Seelen ftarf; fie befigt

einen ©atriardien, 17 fllöfter, roelche Siaum für 25<iO

©ilgerbiettn, ein Seminar für grie^ifcbefjriefterfim

Sreujflofter), eine ©läbchen» unb eine Änabcnfthuie,
ein fcofpital ic. Xie Äatholilen (2100 Seelen) be»

fiJen ba« SalDatorflofter im 355. ber Stabt mit ©i!»

gerberberge , ftböner Zraderei, Stbule unb Spital,
mehrere Sldbcbenerjiebungsinftitute unb ba« öfter»

r.'idjiitbe fcoipij. Xie armeniftbe Kirche johlt etwa
450 ©efenner unter einem ©atriareben unb bat 2
3Rön<b8fldfttr (barunter ba« ermähnte Rafobäflofier)

unb ein Tlonnentlofter; bie 85 foptifiben (ägppti-

i<ben)Gbriften unter einem ©atriardien haben 2 fllö-

fter, bie ^alobiten ein Heine« Klofter mit einem

©ifcbof; bcegleitben haben bie roenigen (50) Slbef.

linier einen Sifibof. (Sine proteftantifefie ©e<
meinbe (1886 : 850 Seelen) beftebt in 3- feit ben
40er 3abren. 3br gebären bie anglifanifcbe Ghriftu«»
! reb? auf bem ©erg 3ion(1842—48 erbaut), bie

beutfebe Kapelle auf bem Rohanniterplat (feit 1871)
unb bie St ©aulsürcbe für bie arabifeben ©roteftam
ten oo r ber Stabt, nabe bem Xama«fu«thor (feit

1874). Suf ©nregung Rriebricb SBilbeltn« IV. oon
©reuben nmrbe 1841 ein epangelifebe« ©ietum oon
(Snglanb unb ©teuften gemeinfam errichtet unb ber

elfte ©ifcbof oon ©reufsen, ber jroeite 1879 oon (Sng»

lanb ernannt; al« aber 1883 ber Iepterc ftarb, blieb

bie Stelle unbelebt, unb 1886 nmrbe ber ©ertrag
feiten« ©reufcen« gefünbigt. 2)ie ©emeinbe befigt

eine anglilaniicbe unb eine beutjeb» epangelifebe

Schule, einige Änabeninftitute, eine enalifdje 3n»
buftriefcbule für ©rofelpten, ein .‘öofpitul mit Xia=
foniffinnen au« Kaifer«roerth , ein Iliäbcbcn .- unb
ein Knabenroaifenbauä, ein Kinbcrfpital, ba« 3<>!

hanniterboipij unb ba« Stubfäjjigenbau«. 3)ie Seite
bet »Xempler« bat ein ©peeum mit 9 fiebrem. 3-
ift Sig eine« beutfeben ©erufilonful«.
Xie ©efamtjabl ber (Sinroofmer roirb 1886 ju33,850

angegeben, roorunter 8260 (Sbriften, 20,000 Rüben
unb 5600 mobarnrnebaner, bereu 3abl beftänbig
abnimmt. Xie $auptfprad>e ift bie arabifebe; aufjer»

bem hört man italienifd), gried)ifth, franjöfifcb, eng»

liftb. beutfeb unb ruffifcb foroie türfifcb fpreeben. 3m
illgemeinen ©eben bie ©eroohner gerufalem« nicht

un beftenSuf, inbem fie für trag, ränfefücbtig, lügen»

baft unb feig gelten. Xocb halten fie ftreng auf ©e»
obaebtung ihrer oerfebiebenen I irrfjl c rfi e n ©ebräuebe.
8cm 3nbuftrie ift faum bie Siebe, man treibt nur
etroa« Sieberei unb ©antoffelmacberei. auägefübrt
terben ©tlgermufcbein, Sojenlränje, amulette, Sru»
irfcre, Seiiguien, boeb nicht mehr in folcberSRcnge roie

'rüber. Xer neuerlich im Ißacbfen begriffene (panbel

ift unbebeutenb, roieroobl e« in 3- manche reiche

Äaufleutej, namentlich unter ben armeniem, gibt.

iUmgebmig.) ©Ja« bie Umgebung Rentfalem« an»

belangt, fo fehlt, roie bemerft, ber Stabt an bcr'Jiorb»

feite ber natürliche Schub bunt) ein tiefe« Xfjal, ba
iteb b>« eine Hochebene anlehhefst. ßier finbbie fogen.

Kämg«gräber, bie au« Ghrifti 3eit berrübren mögen,
unb bie ©rüber ber Jii^ter»; näher ber Stabt jeigt

nun eine geräumige $obie, roorin Reremia« feine

£lagelieber gebietet haben foll. 3m ©SB. liegen bie

au«gebebnlen ©ebäube be« ruffffeben Äonfulat« unb
$ofpije«, bie be« öfterreiebifebenKonfulat«, ba*eoait»
geitfebe ©läbtbenroaifenhau« Zalitga Äumi ic. fiier

bat ftcb in ben lebten Jahren eine grofle, jumeiff
oon 3,uben beroobnte Sorftabt gebiibet. 3m SB.
finb bie beiben in ben Reifen gehauenen oierecligen
Zcidje ©lamilla unb ©irfet e» Sultan im Relient'hal
(Sr ©ababi (©en üinnom), roo jablreicbe Relfengräber
ficb erhalten haben ;3ion gegenüber liegt ber Zopf er»
oder (nachher ©lutacfer ober parelbama genannt).
Stuf ber Cftfeite ber Stabt fließt ber ©ach Kibroit

Parte brr Umgebuna ton drrufalrm.

Durch ba« Zhal 3afaphat. Öanj cm S. hegt ber
Zeid) Silo ab, roeldjer doii ber intermittierenben

Duelle Siloah gefpeift rourbe. Xa« Zhal Ribron
roirb im D. oom Eiberg (f. b.) begrenjt, an beffen

fübroeftlicbem gufi ba« Xorf Sefr Silroan mit meift

in ben Reifen gehauenen SBobmcngen liegt. Diörbhd)

baoon ba« fogen. ©rab Slbfalom«, 3adjatia«' unb
oiele anbre alte@räber. SBeiter thalaufroärt« (ommt
man junächft nach ©etbfemane, einem etroa

70 Schritt im Duabrat groSen, mit einer ©lauer um»
geboten ©arten mit einigen (ehr alten Olbäumcn,
roo oerfdbiebene burch bie 2eiben«gcf4ichte 3efu ge»

heiligte fiolalitäten gejeigt roerben. SBeiter nörblich,

ebenfall« am Ruf) be« t (berge, jeigt man ba« am
geblidj oon ber heil. $elenn errichtete ©rabntal ber

Jungfrau ©laria, baneben bi« ©räber ihrer (SItern

unb ihre« ©atten Roicph-
[Spatere ®e(ctiii*te.] ,V blieb unter ber ^errfchaft ber

oftrömifchen flaifer, bi« e« oon Gf) 0«roc« II., König
ber ©erjer, 614 erobert roarb. 3ü>ar geroann berfiai»

fer ^ercilho« bie Stabt im Rricben 628 roicber; boeb
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fiel fie fdjon 637 nad) jroeimonatli^er Selagenmg
in bie £änbe ber 9lraber, beren Kalif Ctnar felbft in

bie heilig* Stobt einsog. Tie 9lraber geftatteten

jeboch ben Chriften, bie' heiligen Crtc su befudjen.

Später, befonber« feit ftd) 1076 bie ©elbft^uffen 3e«

rufalem« bemächtigt hotten, fahen ftch jebod) bie

Chriften oielfachen Bebrüdungen au«gefeßt. 91ac^s

bem im erften Rreujsug ©ottfrieb oon Bouillon

16. 3uli 1099 3. erobert hatte, mürbe ein eigne«

cfirmliche« Königreich 3- geftiftet. 9luf bem Thron
beöfelben faßen nacheinanberöottfrieboonBouiUon,
Balbuin I. (feit 1100), Bolbuin II. (feit 1118), unter

roeldjem bie Sohanniter unb Tempelherren empor*

blühten, ffulfo oon Nnjou (feit 1131), Balbuin HI.
(feit 1143), Slmalrich I. (feit 1162), mit bem ber Ber«

fall be« Seid)« beginnt, Balbuin IV. (feit 1173),

Balbuin V. (feit 1184) unb enblich 1186 ©uibo oon
Sufianan. Nachbem 3. Oft. 1187 bie Sarasencn un<

ter ©alabin 3 . erobert batten (f. flreujsüge), trat

©uibo bie Krone 1193 für Gtjpem an fbeinrid) oon
(Champagne ab; boch oermochte biefer foroenig roie

feine Nachfolger Nmalrich II. oon Gppern unb 3o*

hann doh Brienne feinen Nnfprüchen ©eltung su

oerfchaffen. flaifer griebrich II. fefjte fid) sroar 1229
bie Krone oon 3-« auf bie er burch ipeirat ein Necbt

errcorben hatte, auf« $aupt; boch fiel bie ©tabt
fchon 1244 roieber in bie §änbe ber Nlohammebaner.
1382 bemächtigten fich bie tfeherfeffsfehen Ntameluden
3erufalem«; 1517 eroberte e« ber türfifche ©ultan
Seliml., beffen ©ohn unb Nachfolger bie ©tabt 1534
mit ber jeßigen Ningntauer umgab, ©eitbem blieb

3. berBforte unterroorfen, bi« biefefid) 1833genötigt

fab, ©grien unb mit biefem auch 3- anNlebemeb 9lii,

Sisefönig oon Ögopten, absutreten; 1840fehrtee«
unter bie .^erridjaft ber Bforte jurücf. 1841 mürbe
oon Gnglanb unb Breußen ein eoangelifdicöBi«*
tum 311 3- gegrünbet (f. oben). Streitigfeiten über
bie heiligen Orte mürben 1853 Nlitoeranlaffung ju

bem orientalifdjen Krieg. (Die beutfehen Raifer führ*
ten feit griebrich II. ben Titel König oon 3 «

Hur Grforfchung Baläftina« unb namentlich 3e ‘

rufalem« bilbete fich 1865 eine englifche ©efellfchaft,

ber Palestine Exploration Fund, unb 1877 ber

Teutfche Berein jur Grforfcßun!) Baläftina«; beibe

oeröffentlichen regelmäßige Berschte über ihre 9lr*

beiten. Tie gorfcf)ungen ber englifchen unb ameri*

fanifchen ©eiehrten ftnb jufammengcftellt in ben
SBcrfen: äöilfon unb Sßarren, The recovery of J.

(2onb. 1870), »Our work in Palestine« (baf. 1872),

unb Befant unb Balmer, J., thecityofHerod and
Saladin (baf. 1872). Bon fonftigen Schriften über

3 - au« neuefier 3eit nennen mir al« bie oorjügli*«

ften: ©epp, 3- unb ba« ^eilige Sanb (2. Stuft,

Negenöb. 1876, 2 Bbe.); Terfelbe, Neue architefto*

nifd)e ©tubien jc. (935ürjb. 1867); T. Tobler, Ten!«
blätter au« 3- (©t. ©allen 1853); Terfelbe, To»
pographie oon 3- (Berl. 1853— 64 , 2 Bbe.); fer«

ner BJolff, 3- (3- Nufl., Seipj. 1872); Bartlett,
\\TA U»<» n 1. «. II tl.A AIÖW At>4 Anm«AttA a/ T /M *• • «

rungSepoche, geb. 22. Noo. 1709 ju Dönabrücf, roarb

1742 oom ftersog Karl oon Braunfchroeig jum Gr-

Sicher be« (rrbpnnsen berufen. 3h>u oerbanft ba«
Collegium Carolinum fein Gntfteben unb feine Blüte;
1743 sum Bropft, 1749 susn 9lbt unb 1771 jum Bije«

präfibenten bc« Konfsftorium« ju Söolfenbüttel er*

nannt, ftarb 3- 2. ©cpt. 1789. - Sein ©ohn Karl
9Q i l h e lm , ber su ©efjlar ben Neich«fammergericht8>

proseß ftubierte, erfchoß fich bafelbft 29. Oft. 1772 in

einem 9lnfaU oon ©chmermut, roelche« Greigni«

©oethe befanntlich al« tragifchen 9lu«gang feine«

Noman« *9Bertber«2eiben« benubte. Bgl.Rolbcroep
in ber »3eitfchrift für hiftorifche Theologie« 1869.

i

erufnIemartifd)odf, f. Helianthus,

rrufalrmeblume. f. Lychnis.
rrufalemdridje, f. Chenopodinm.
rrroen, Krei« be« ruff. ©ouoemement« Cfthlanb,

mit ber Rreiöftabt 9Beißenftein.

3er|heim, Torf im braunfehm. Krei« fielmftäbt,

Knotenpunft ber Sinien $olsminben<3., 3*Braun*
fdjsoeig unb 3-=£elmftäbt berBraunfehroeigifchenunb

9lfchef«lcben<3 berBreußifchenetaat«bahn, hat eine

3uderfabrif, Brennerei unb Nlälserei unb (ist«) 1893
meift eoang. Ginroobner.

3ershft (3*tfi^)< 2>orf im preuß. Negierung«*
besirf unb ianbfres« Bofen, unmittelbar roeftlich bei

Bofen, hat eine djemifchc Tüngerfabrif,2Tachpappen>
fabrifen, eine 2eimfabrif, große 3icgcleien unb usss)

7943 meift fathol. Ginroohner.

3efaia« (Gfaia«, in ber »Bulgata« 3faia«), ber
erfte unter ben fogen. großen Bropbeten, ©ohn eine«

geroiffen 9lmos, trat im TobeSjabr oe« König« Ufia«
öl« Brophet auf unb roirfte unter ben brei folgenden
Königen: 3olhQm, 9lha« unb £i«fia«, bi« nach 700.
Gelegenheit su ernf»en9Bamunqen fanb er befonber«
unter bem fdpoachen unb abgottifchen 9lba«. 911«

unter beffen Nachfolger §i«fiä« eine mächtige Bar*
tei, um au« ber 3in«barfeit 9tffqrien gegenüber her*

au«3ufommen, su einer Berbinbuncj mit Ägypten
riet, fprach unb roirfte ber Beophet eifrig, aber oer»

geblich, bagegen, unb al« fpäter £>i«fia« oon Babplon
SU einem Bunbni« aufgeforbert roarb, roarnte 3-
auch oor biefer fursfschtigen Bolitif. Bon bem feinen
Namen tragenben Buche gehören befonber« bie Nb*
fdjnitte Kap. 13 unb 14, 24— 27, 34 unb 35 fotoie

40—66 einer fpätem 3eit unb meift einem anbern,
in ber ©efangenfehaft su Sabglon lebenben Serfaffer
an. Tie echten Drafel sählen nach 3°etn unb 3nb°lt
SU ben auäaeseichnetften Grseugnsffen ber Slüteseit
ber hebräifchen Sttteratur; fie fsnb in jener eigentlich

prophetifchen Neberoeife, bie sroifchest Brofa unb Boefte
bie Nlitte hält, fich aber mehr sur lehtem erhebt, ab»

gefaßt unb halten ftch in einer ernften, fraft« unb
roürbeoollen, bilber* unb gebanfenreichen ©prache.
9lber auch ber fogen. sroeitc ober babplonifche 3-
(40-60) ift leicht unb fließenb gefeßrieben unb burch

faft bramatijehe 9lnfchaulichfeit' ber TarfteHung fo«

roie burch Grhabenheit ber fsttlichen unb religiöfen
-..a c &
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3rmaf,berinArmemennörb[ichoon®rrtnbfchanent< Schroefel unb befonberä Rohle au« ben fehr reichen
Springt, unb be* oom KöffeZagi) fommenben Zofan* Sägern oon ffjoronai, rooljin eine 90 km lange Bahn
Ipfu mit bem Zfcheferif grmaf unb münbet, ein Pom ßafen Ctaru über Sapporo führt , unb oon
grojje«, iumpfige* Zelta bilbenb, öftlich oon Sam* 3raani’. Am fruchtbarfien unb für einen rationellen

tun in* Schroarje Blect. Acferbau am geeianetften erjcfceinen bie Sbenen be*
gtsbrgerb (djejbcgerb), 91ame breiet Rönige oielgerounbcnen 3fd)ifari. Sin einem Rebenfluh be«>

oon perlten au* bem ('iefcfjledit bet Saffaniben: felben mürbe burch ba* unter bem Sinflufi amerifa.
3- L, 399—419; 3- IL, 440 - 457; 3. HI., 632- 649. triftet Berater entftanbene, aber 1882 toieber aufge*
Zer legiere, Gnfel GbofStoe« Rufchtrroan«, ber lebte töfte Raitafufchi (SoIonifation«amt) bie ßauptftäbt
König non Berfien au* biefer Zgnaftie, mürbe 636 Sapporo angelegt, mit einer lanbroirifchaitlichen

pon ben Arabern angegriffen unbftinßeetbeiRabefta Schule, Sagemühle unb anbern öffentlichen Sauten,
oernichtel. (Sr floh batauf oon Ätefiphon nach Slebien, um oon hier au* in ametüanifchcc ffleife bie 3nfel
bann nach Oftiran unb luchte mit ßilfe ber Zürlen ju lolonifieren unb au«jubeuten. Zabei mürben
fein Reich roieberjuerobern, fiel aber 649 burcff 9Reu= aber bie größten Fehlgriffe gemacht unb enorme
chelmorb. Summen oergeubet. Zanad) mürbe bie Raitafufchi»

3eff, Stabt in ber ital. ilrooinjSincona, auf einem
]

regicru ig be* ßotfaibo, monach 3- 'fit ben Kurilen
Säget am linfen Ufer be« gfino unb an bet 6ifen< in elf Brooinjen jerfiel, aufgehoben unb bie gnfel in

bahn non Rom nach äncona gelegen, hat alte Sing- brei Ken (ßalobate, Sapporo unb Slemuro) geteilt,

mauern mit Zürnten, eine Rathebrale, mehrere anbre gn neuefter Reit mürbe eine grobe Zampfmüble (bie

Kirchen unb ein Stabtljau« mit guten ©emälben, einjige in Dftaffen) bei Sapporo unb eine (Hüben,
ein fchöne* Zheater, Rtajja unb 6orfo mit fiatt» jucferfabrif bei Blombatfu errichtet. Zie Regierung
liehen ßäufem , assi) 12,118 Ginro.. roelche Seibern unterftüpt burch Anlage ponffieqen unb Brücfen bie

jucht, gabrifation oon Sapier, Seibcnftrümpfen,@e. gjnbuftrie energifeh; auch ermutigt ffe bie Anfiebe*
roeben unb Seife, bann ßanbel mit 9Bein,Cl,@etreibe lung, feitbem bie Ruffen Sachalin ju beoölfcm an.
unb Räte betreiben. Die Stabt ifl Bifcpoffip unb fangen. Z>ie roichtigfte Stabt unb ber Ausfuhrhafen
hat ein Seminar, ein Sgceum, ©pmnafium, unb eine gefo« ift ßnfobate (f. b.). S. Karte »®h>na unb
technifche Schute. 3- $i*S kei ben Stilen Äfi« unb gapan«.
ift ber ©eburt«ort be* Kaifer* Friebrich II. gefreel (jetjt Aera’in), eine Stabt flaläftina«,

3efl, Samuele, ital. Kupferstecher, aeb. 1789 ju im Stamm 3faffhar, am guff be« ©ilboagebirge«,
ffiailanb, ftubierte an ber Afabemie oafclbft un. Refibenj be« König« Slhab oon gSrael unb beffen

ter@.2onghu Seine erften gröjjern Arbeiten roaren: Süitroe gfebel. Such bie grofse, fchlachtenberühmte
bie Serftoffung ber ßagar (1821), nach ©uercino« Sbene im SU. (f. G«brelon) führte nach ber Stabt
Selb in ber Brera ju Biailaitb, unb bie ffiabonna ben 9iamen 3-
mit ggfjanne« unb bem heil- Stephan (1834), nach 3effe (Tor. w*dv>, 30ha ßeneage, engl. Schrift*

Fra Bartolommeo im Zorn ju fiucca. 3™ 3- 18*° fteDer, geb. 1808 ju sionbon, belleibete öiele gedire

flach «r nach Raffael baSBilbni* be« Stopfte« Üeo X. binburch eine SlnfteHung in ber Slbmiralitat unb
mit ben Rarbinölen Roffi unb ©iulio be’ Biebici in ftarb 7. 3uli 1874. Schon 1829 hatte er ein ©ebicht
ber ©alerie Bitti. 1846 übernahm er ben Stich be« über SRaria Stuart unb halb barauf einen roeitem
bamal« eben in Sant’ Dnofrio ju glorenj entbeetten Sanb Slerfe: »Tales of tlie dead« (1830), oeröffent*

Ftesfogemäibe«, roelche«, ein Abenbmalff barftellenb, licht, gn ber golge roanbte et fich ber ©efdjicbte unb
oon manchen bem Raffael jugefchrieben mürbe, ®r Biographie mit anetbotifchem Beigefchmacf ju. Gr
oodenbete 1849 eine meifterhafte gcidjnung banon, fchrieb: -Memoire of the court of England during
itarb aber 17. 3an. 1853 in giorenj oor Beenbigung tlie reigns of the Stuarts- (1839-40,48be.;3. äuff.
be« Stiche«. 3" ber 3n>ifchen}eit ooüenbete er noch 1857, 8 Bbe.); »Thecourt of London from the revo-

ben Stid) nadh ber vierte 4 la vigne. Sicherheit lution in 1688 to the deatli of George II.« (1843,
ber teehnifeben Sluäfühning unb Korreltheit betrieb' 3 Bbe.); .George Selwyn and his coritemporaries*
nung finb bie ßaupteigenfehaften ber ffierfe 3*ff6. (1843-44, 4 ®be.); >I,iterary and bistorieal memo-

grfibrn, f. 3ej*ben. rials of London (1847 2 Sbe ; neue Folge 1850,

gefo (3 eff 0 ,
j)e jo), bie nörblichfte bet oier gro< 2 Sbe.); »Richard III. nnd his contemporaries«

*en jopan. 3nfe(n, oon Rippon burch bie Zfungano (1861); »London, its celebrated characters and
'trage, non Sachalin burch bie Saperoufeftrajse ge* remarkable places* (1870, 3 8be.); Memoirs of

trennt, 78,426qkm(14240Sl.)groffmit(iS80 141,964 celebrated Etonians* (1875, 2 'Sbe.) u. a. Al« fein

tSsnio., rooju im Sommer eine ffuftuierenbe Beoöl. bebeutenbfte« SBerf gelten bie »Jleinoirs of the life

terung oon 50- 80,000 Fffchem lommt. Ziefe rech= and reign of George UI.* (1867, 3 Sbe.).

net bie japanifhe ofpjieDe Statiftif jebe«mal ju g. geffen (auch £utter«*3-), Stabt im preuff. Re»
unb gtlangt baher ju nie! ju hohen giffern (1884: gierungäbejirl Bierfeburg, Krei« Schmeimp, an ber

190,938 Seelen). Zie 3nfel roirb pon jroei ©ebirg«. Schroarjen Giftet unb ber Sinie ffiiücnberg. Fallen*

jügen erfüllt, pon benen ber eine pon 91. nach S., berg ber Rreujjifchen Staat«bahn, hat ein AmtSge»
ter anbre non 91D. na* S'ffl. jieht. Ziefer leptcre rieht, Sleinbau unb o»&^) 2651 meift eoang. Gin»

enthält neun tljcittge Sultane; bie höhffen ©ipfel roohner. 9lörbli<h bie 3*ff«tter Serge, jum Ffä»
finb im S. ber Shinbetfubafe(2400 m), im jentralen ming gehörig.

Zeil ber Zolachibafe (2500 m), oon meinem nach brei 3e|nip, Stabt im ßerjogtum Anhalt, Krei«

Sichtungen bie Iach«reiehen Flüffe 3fchi(ari, Zefiroo Zeffau, an ber Blulbe unb ber i'inie Zeffau»Sitter*
unb Zofatfi fliehen. Za« Klima ift im 91. unb D. felb ber iffreujjiicben 3taat*bahn, hat ein Amt«*
rauh, nacil hier bie falte Strömung oon ben Kurilen geeicht, Fabrifen für Rapier, Sappe, halbrooQene unb
het auch im Sommer bie Zempcratur herabbrüeft, baumrooHeneSöaren, bunterooHeneZifchbecfen.Flag*
railber im S. unb 955.; ßafobate (41°46') hat eine gen unb Flaggentuche, ©arnbleicherei unb Färberei,

mittlere Zemperatur oon 9“, Rummoppe (43° 570 Banbmeberei, eine Zampfmahl» unb eine Zampf*
oon 6 ’6‘ 5. Son Blineralien mürben Silber, Blei, fchneibemühlc unb (18-ts) 4115 eoang. Sinroohner.

öifen unb Rupfer gefunben; au«geführt roerben geffo, gnfel, f. 3«!°-
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äeffore, mb. DiftriFt, f. Dfebeffor. ®eroifTen ber ganjen ©efeflfebaft inerben baber in ber

jefuSIrn #t# bei), ftieronpmu« (3*fu«biener>, §anb be« ©eneral« ju einem gefügigen SBerfjeug,

ein ber iirmen- unb RranFenpflege geroibmeter geifl- roelebe« Feinem Sefelfl oerfagt. Stroa 600mal Fom-
lieber Drben, ber 1366 oom beil 3ob- Colombino in men bie Ronffitutionen barauf jurilcf, baft jebeT im
Siena geftijtet unb »om Sapft Urban V. 1367 beftä- ©eneral Gbriftu« felbft (eben müffe, roie überhaupt
tigt, 1668 aber »om Ilapft Siemen* IX «lieber auf- bem alten ©olbaten, melier ben Drben geftiftet

gehoben nmrbe, toeil bie SepubliF Senebig bie groben batte, bie Suborbination al« ba« ©ebeintni* aller

Seiebtiimer biefer RleriFer jur gbrtfebung be* Xür- ©aebtentfaltung, al« bie Seele aller Dugenb galt,

tenfrieg* ju oenoenben roünfcbte. »Sinjeber (ei überjeugt, bafc biejenigen, toel<be unter

3efaiten (Sefellfebaft 3efu), geiftlitber Dr- bem ©cborfam leben, pon ber göttlichen Sorfebung
ben, ber, geftiftet im alleinigen Jjntereffc ber papft- burtb Sermittelung ihrer Sorqeiejten fltb ebenfo be-

lieben XBgeroalt, halb eint roeltbiftorifebe Sebeutung roegen unb regieren [affen muffen, roie roenn (tt ein

roie laum ein anbrer Drben ju erlangen rouftte. Der Seicbnam rodren* (perinde ac si cadaver easent).

Stifter btr ©efeflfebaft, 3gnaj oon Sopola (f. b.), .Innerhalb be« burtb M* JFonftitution gejogenen
nannte, roeil et einft in einerSipon gefeben, roieöott Spielraum* fr^altet ber ©eneral fouoerdn, fo bafi

ber '-Batet 3efu ben befonbtrn Schub be« Drben« ber Stnjelne, nubt aber bie ©efeBfebaft in feine §anb
übertrug, benfelben bie -Kompanie 3efu*; ibreDüt- gegeben ift. Durtb bie ^Jrooinjiate (praep-isitus

glieber fügten ju ben brei ®iöneb«getübben noeb ba« jirinrinciae) gewählt unb nur bem diapft oerpfliebtet,

oierte, *ipr 2eben bem beftdnbigett Dienft Sbrifti fegt et alle hohem Seamten ein unb ab, nerfügt über
unb ber fläpfte $u roibmen, unter bem Rrtujeöban- ben Sang unb bie SßirFfamleit ber Witglieber, banb-
ner Ärieg«bienfte ju leiften, nur bem Sjerrn unb bem b°bt bie oom heiligen 6tuf|l erhaltenen ©notlegien,
römifeben Dberpriefter, al« beffen itbiftbem Stell- ©eretbtfame unb Äonftituttonen, roelebe et ohne roei-

oertreter, ju bienen, fo baf), roa« immer ber gegen- tere Seebenfcbaft febärfen, minbern, roiberrufen Fann,
roärtige fBapft unb feine Saebfolger in Satben be« unb übt überhaupt »öde Segierung«- unb ^uriSbil-
Jpeil« ber Seele unb ber SBerbreitung be« ©lauben« tionSgeroalt au«. Sr bat in ben oier Setfibern
ihnen befehlen, unb in roetdje Sänber immer er fte (Sflfiftenten) gleitbfam genoffenftbaftlitbe Hnroalte,

entfenben möge, fie obne jegliche Högerung unb Snt- roeltbe ihn bei ftbroierigen ©eftbäften burtb Sat unb
ftbulbigung fogleitb, foroeit e« m ihren Kräften liege, Ib“t unterftüjen, aber autb beobatbten unb, roenn
ftolge ju leiften gehalten fein rooDten-. 3n einem

,

et troff ber oon bem ©amer (Henfor, ilbmoni-
HeitpunFt, ba alle ©eit bem Sapfte ben ©eborfam

j

tot) au*gebenben Äbmabnung bei Süiftgriffen ober
aufFünbigte, legte ficb ihm alfo hier ein au« ftbrodr-

|

ben DrbenSregeln juroiberlaufenbem Sehen oerbarrt,

meriftb-pbantaftifiben Slnfdngen raftb junt Stabium i oor ben ©eneraltonoent beftbeiben unb hier auf Slb.

roeltfluger Scrcebnung fortaeftbrittener Drben un-
1

febung ober notb ftrengere Strafe antragen bürfeti.

bebingt ju ffüfien. Kein ©unber, roenn ihn febon 'ähnlich bem ©eneral, roeltber ihn ernennt, übt ber
27. Scpt. 1540 dSapft dJaul III. betätigte unb 3u= Srootnjial in feinem halb gröjjem, balb Fleinern
liu« III. feint Sorreebte in auSgebebntefter ffieife Rrei« bie gleitbfaH« pon Seifigem unb bem ©amer
erroeiterte. Die 3- rourben mit ben Seiten bet Set- gejüaelte 'slmtSgeroalt au«, unterfutbt jährlich ein

telmöntbe unb ber ©eltgeifilicben jugleieb auige- mal forgfältig ben Stanb be«Se$irl«, überroatbt auf
ftattet.mit ibren@üternoonancrroe[tli^en®eri(bt«- §oebfebulen unb in Kollegien Sebrer unb Schüler
barFeit unb Sefteueruna, autb non bifeböfliebtt Slb- unb befc^räntt b04öetagte ober für roiffenfebaftlietie

bdngigFeit befreit unb patten bemnatb aufeer ihrem DbätiaFett nitbt befähigte Drbenäglieber auf ben
Drben«obem unb bem dlapft Feinen ©errn anjuer- Sleicbtftubl. liem dSrooinjial unmittelbar unterge-
Ftnnen; fie erhielten bie Sefugni«, alle UnefierfunF- orbnet ftnb bie Sorfteber btr Sßrofefi bäufer (Su-
tionen, fogar roäbrenbeine«3nterbiftä, junerritbten, perioren), in roeltben bie nollenbeten 3- (protesai
non allen Rircbenftrafen unb Sünben eigenmächtig quatuor votorum) roobnen. Die gleitbfaB« non Sä-
lo«jufpretben, bie ©elübbe ber Saien in anbre gute ten unb Siabnem (monitores) umgebenen Setto-
©erfe ju nerroanbeln, oon fjaftengeboten, non Slb- ten ober Sorfteber btt Kollegien leiten bie roijfen-

roartung ber Fanoniftben Stunben, nom ©ebrau* fthaftlitbe Ibötigteit unb ben ©tbulbetrieb be« Dr-
be« Srenier« fitb felbft )u bi«penfieren foroie überaB ben*. Sin geregelter Sriefroetbfel nerlnüpft alle

Kirtben unb ©üter ju ennetben unb Drben«bäuftr ©ebiete unb nermittelt aßt ©efeBfcbaftöbejiebun-
anjulegen. Daju erhielt ihr ©eneral neben einer atn. ©ötbentliib einmal ftatten bie SeFtoren unb
unumftbränFten ©eroalt über aBt DrbenSglieber bie Sorfteber ber firofegbäufer bem dironinjial Stricht
Sefugnt«, fte in jeberlei Aufträgen überaübin ent- ab, roorauf jebenSBonatSeftbeib erteilt rottb. Sämt-
fenben, fte aBerroärt« al« Sebrer ber Db'otogie an- litbe ©onintiale in Suropa ftbteiben bem ©eneral
fteBen unb mit atabemiftben ©ürben befleiben ju monatlich einmal, bie SeFtoren unb £>au«oorfteber
lönnen. aBe brei SSonate. Die SeamtenFontroBe roirb fo ge-

Ora»if«ti» bei 3efnite«or»e«l. führt, bafi ber ©eneral nicht nur im öefi| noBftdn-
3n ben Konftitutionen unb ber barauf be- biger Kataloge ift, morin bie einjelnen Drben«glie-

rubenben gefeBfcbaftlicbtn ©lieberung be« Drben« ber nach Samen, Älter, Stubien, Sefcbäftigtingen.
«baraFteriftert fub auf* fprecbenbfte bie febon im geiftiger Sefäbiguna ebaratterifiert finb, fonberu
Stifter ju bemerFtnbe Serbinbung überfpanntefter auch übet bie SntroteFelung unb Stroäbtrtng aBer
Sebroärmerei unb raffiniertefler Serecbnung. Seli- Arbeiter beftdnbig auf bem Saufenben gehalten unb
giö*-ftttliebe ©otine unb polttifdje Kunft unb Klug- bnbureb in oen Stanb gefegt tnitb, für {eben Soften
beit haben jufammengeroirlt, um eine mannigfaltig fofort ben geeigneten SKann ju erfeben. Äue ben
nerjroeigte, aber einheitliche OtbenSrege! ju febaffen einlaufenben jabllofen Sinjelbericbten gebt ber jdbr-
unb ber ©efeüfebaft jene eintiaartige Drganifation lieb 8“ Som in lateinifcber Sprache abgefafite ©ene-
Jit geben, roelebe einem au« feften Singen gefügten ralbericbt über ben Stanb ber ©ooinj bernor. Den
Sanjer gleicht, ber feinen Dräger tnehrhaft macht, unterften ©rab be« Drben« bilben bie Sooijen,
fdtübt unb jugleüb elaftifcb genug ift, um ihm jeg- roelebe btr non einem ©ebtlfen (eoadjutor) unter-
liebe Seroegung ju nerftatten. ©iBe, ffinfiebt unb

| ftübte Sooijenmeifter (magister noritiorum) im
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Dtobefiau* (dotniu prohationi-i) beaurTirtitigt unb
leitet. 3mamig iaae lang bauert bie öaftjeit, bin

nen rrelcber man ben grembling (^nbifferenten)

vorläufig beobachtet unb bunt) befttmmte oom %lrü.

ree (graminator) geteilte fragen ju erforfcben

trachtet. gür ben 3ugelaffenen, ber oor allem för>

perlid) gefunb unb geiftig befiibigt fein rnufi, beginnt

mm bie Srobcjeit (Rooijiat). Die oon 4 Uhr
morgens bi« 9 Ubr abenb* qenau befttmmte Sage«,
otbnung ber Rooijtn umfaßt eine ertötenbe Siono«
tonte pon büftem Rnbacbt«iibungen, niebent Dienft.

leiftungen, pbantaftifdjer Seftüre unb Berber Selbft-

quäl, ganj baju gemalt, alle gefunbe gigenort ju

brechen unb bie getftige Serfd)robenbeit ju ooUenben,
bie ben jungen Stann in« jtooijenbau* geführt bat.

Rad} jnjeijäbriger ^irobejeit tritt ber Rooije mit
feierlichem (Melübbe ber Armut, Äeufd)beit unb be«

©eborfatn« a(« Äoabjutor ber ©efenfdjaft bei, beten

Pipette er non nun an tbätig fiSrbert, ohne noch bie

mnerften Driebfebem be« groben Stafcbinenroerte«

ietbft ju fennen. Seine ®etübbe binben ihn, nie^t

aber ben Drben, roelchet einen Stißliebigen ohne
nettere* entlüften barf. 6* gibt geiftiitbe Äoab«
jutoren (Stitbelfer, coadjutores formati, spiritua-

le^, roelcbe ben ^ugenbunterridjt beforgen ober auch
tm »ei<btftubl unb auf ber Äanjel müden, unb roelt<

lubeÄoabjutoren (coadjutores saeculares), reelle
oti Sermalter, Diener, Korfjt, ftanbarbeiter für bie

pbpftfehen Sebürfniffe be« Drben« forgen unb ohne
befttmmte grlaubni« ni<bt einmal lefen unb fdjrei-

ben lernen bürfen. Rur nier al« Scbolaftttu« meinem
CrbensloBegium fünf gabre lang fitb mit allgemein

rotffenichafUiebeu gächern bejebüftigt, biefefben bann
meitcre fünf 3“bte lflng aläSebrer oorgetragen, bier<

auf ungefähr ebenfo lange Ideologie ftubiert unb
thließlid) noch ein 3abr auf ©Überholung ber Rooi«
tiatäübungen oenoenbet bat, empfängt bte fSriefter<

toeibe unb finbet entroeber Serroenbung at« geift.

lieber Äoabjutor ober Aufnahme in bte 3al)t ber

Srofeffen non nier Seiübben. Diefe allein ner.

malten bie ^öchften Ämter, mahlen au« ihrer Stitte

ben öroßmeifter unb erftbeinen auf ben, freilich fetten

g, in Rom abgebaltenen ®eneralfapiteln $in*
td} be« Bemiögen« galt früher ber ttnterfdtieb,

bas bie ^Jrofefchäufer oon milben ®abeu lebten, bie

Äoüegien unb Rooijenbäuftr aber gemeinfcbaftliebe

gttttünfte erroerben burften.

dauerte OrbeaiCIrtea.

Da* innere Drbensleben iharatteriftert fuh be»

t'onber« nach ben nier Setten ber bäu«li<hen 3u(ht
be« @otte*bienfte«, be« Unterricht« unb be* Stif.

nonätnefen*. Dte$au«regel obet iageeorbnung
ftrebt ba« Aufheben aller inbinibucllen Driebe unb
Üräfte im ©efamtintereffe an. Obenan ftebt bie

Pflicht, gegenüber ben Befehlen ber Obern bem eig.

nen Sillen ju entfaaen. Riebrige, oft ben Sinnen
totbenoärtige ©efdjärte (ofticia abjecta) muh man
io lange betreiben, bi« bte urfprüngliebt Abneigung
befiegt ift, für jeben Brief bie grlaubni« bc« Obern
naebfuchen, afle galten unb Seljeimniffe be« §erjen«,

alle gebier unb gebrechen nicht nur im Beithtflubl

enthüllen, fonbem auch außerhalb beflfelben, wenn
fte an einem SRitbruber entbedt merben, ohne Säum<
ni* einberichten, enblich jiseimal be« Dag« fein @t.

treffen prüfen. Der fategorifehe 3mperntio be« b!in<

5m ©ehorfam« erreicht baburch feinen ftübepuntt,

bat ber Sorgefchte traft ber gegebenen Sollmacht im
Rainen 3«fu labrifti bem Untergebenen fetbft eine

banblung aufgeben fann, roelche beffen eigne« ftttt

leihe* ©efühl ober Urteil mißbilligt. Die Selbftüber»

Orben«, innere« Crben«Ieben).

roiitbung gegenüber ben Sanbtn be« Blut« forbert

Aufgtben ber angebomen 'Jlaturgefühle; oon Sater,

Stuftet, Bermanbten fprieht fchon ber Rooije al« oon
folehen, bie er nicht mehr hat. Sicht nieniger foQ bie

giferfücbtelei ber Sationalität in bem Ärci« bet

Brüberfehaft perfchroinben, baher gefpräche über po=

litifehe ®cgenftänbe oerboten ftnb. 3cbe* Siitglicb

foU nach Äräften 6nge(«reinhrit be« Seifte« unb
ileibe« erftreben, Buge, Ohr unb 3'in9« mit anhalten*

ber Sorgfalt bemachen. Sang, Schritt, Sefttfulation,

Stimme, Haltung ftnb bem Qefuiten genau oor-

gefebrieben. gr roanbelt im langen fchroarjen @eroanb
unb SRantel, mit einer fehroarjen oicredigen Stüffe
ober bem flacbbobigen Ärempcnbut angetban; feen

$aupt barf et nicht frei beroegen, fonbem muß e*

mit leichter Beugung nach oom tragen; bie Bugen
foDen ben Boben fuehen unb nur ben untern Deil be«

Sefteht« be«31ngerebeten fixieren. Buch auf etroonigen

SBanberungen foü ber geiuct fich unaufhörlich in ben
Drbenbfrei« hinrinbenten unb in beftimrnten Triften

oorgefthriebene Seifegebete roieberboten. DieBrmut
foU al« eine ebeme Crbenämauer (religionis murus)

f

ieliebt unb in aller Reinheit geübt merben. Jiiemanb
od irgenbroie gigentum haben, jeberntann mit bem
geringften j)au«getät unb Bebarf jufricben unb, im
gaU 3tot ober (Sebot e« forbern, bereit fein, ba« Brot
oon Dbür ju Dbüv ju erbetteln, auch nic^t Üobn unb
SUmofen nehmen für geiftlidjcfiianblun^en, al* Sie ffe,

Beichte, Brebigt, Unterricht. So memafient lauten

bieÄonftitutioncn.biefrcilichbunhpäpftricbegingriffe

gerabe auf biejem Buult oerbängniooolle Änbcrum
gen erfuhren, in beren golge ber 3efuitenorben halb

über unjäblige Reichtümer gebot unb in allen £än<
bem $anbel«= unb Banfgejd)äfte betrieb.

®otte«bienft, Brtbigt unb Seeliorge ftnb ftreng

an bie Überlieferung ber römifebdatbolif eben Kirchen»

lebte gebunben; boeb oerfd)mäbten bie jefuitifehen

Dbeologen nid)t, roo e« bie gmiebung ihre« imupt--

jmed«, Bclämpfung be« Sroteftanti«mu« unb feiner

Dogmatit, galt, aud; unter Bnroenbung oonutilitari-

f^en unb eubämoniftifchen Rrflerionen bie Seelen
möglichftaugemöbnen.ihryeilaufbemSliegberBeichtt

unb ber perbienftlitben SÖerfe »u fuehen. Süährcnb
fie in ber Scrfolgung bitje« 3'*I« bie Sehren non
ber ®nabe unb Sorbcrbeftcmmung einer rein ratio*

naliftifchen Äritit unterroarfen, hulbigtcn fie auf an--

bem ©ebieten jugletth ber fraffeften Sbantaftif unb
trieben namentlich al* fruchtbare« Brinjip alle« finn-

lich'ilberfinnltcben Aberglauben« ben SSarientuItn«

auf bie Spißc. Diefet leßtere übermucherte balb in

feiner robeften, gejcbmadlofeften unb anftößigften

gorm ben ganjen®otte*bienfi. Sin fcebenbeS fßema
in ihren Srebigten unb grbauung«büchcrn mürbe e«,

baß e« fehmer fei, bureh Ghriftu«, bagegen leicht, burdi

SJIaria fclig ju merben. Aber auch fonftfanb aller^eili*

gen.-, Silber, unb Reliqutenbienft bie eifrigfte Unter,

llüßung, gorthilbung unb Serbreitung unter ben $J.

Sie probujierten BJunbergefchichten, DaliSmane unb
getifche in Stenge unb fuditen auf biefem S!eg bie

Bbantaftebe*S0lfe«ju 6efehäfttgenunbein,)unehmen.
Sticht« mürbe oerabfäumt, um neben btt fchtngfertigen
grömmiafeit, roelchcjcbeÄapitulationmttbemgeinb

oerfchmäbte, ben religiöfen Sinn anbiegnteteffenbe«

Drben« ju tnüpfen. gür biefen bringt man tm Be.
ginn be« 3abt«. Monat«, ber SBoebe ein befonbere«

Bteßopfer bar; bie SBobltbäter unb ©önncr fiitben in

©ebeten unb Steffen banfbare«©ebäd)tni«, fein mich,

tige«, btrrömifch.fatbolijchenÄirebe unbBrübcrfehaft
günftige«grtigni« bleibt ohne gotteSbienftlidiegeier.

Da« ganje Säberroerf ber mannigfaltig abgeftuften
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fiultu«angelegenßeiten ift burcß beftimmte Sorfcßrif*

ten geregelt. Den Übergang non bent ftiBen ©ebet
ju bem öffentlichen ©otte«b!enft bilbet bie unter bem
Warnen ber geiftließen Übungen fünftließ geglie*

berte Stnbadjt. Xen methobifaj < bibattifcben Seit*

faben gemährt Sopola« »©eiftlicße« Übung«büchlein«
(Exereitia Bpiritualia*), meinem feßon 1548 'finpft

l<aul III. mittel« einer Sülle gleicßfam fonomicbe
JBeiße, bie ©eneralfongregation oon 1594 aberweitere

3(u«füßrung perließen bat. 64 enthält eine natb Bier

Soeben, bet religiö«*geiftlicßen Xienftjeit, georbnete

rörmlicße äitroeifung jur Prüfung be« eignen ©eroif*

ien4 unb »um Seien, ganj baju angetban, alle 9öil*

lensfreibett gänjlicß nieberjufcblagen unb einen teil«

feßwärmerifth fiebernben, teil« leibenben ©emütöju*
itanb ju eräugen, ber jeben ßmbruct be« brühet;

fcßaftliehenöeifteSbulbetunbben legten Xropfeninbi;

oibueflen3Mut«freubigber geiftlicfjen Selter überlast.

Xiefe geiftlitben Übungen lonnten um fo weniger

ihre SBirliamfeit oerfeßlen, je planmäßiger ba«
roifienftbaf tlitb’päbagogifcbe Element oon bem
Drbett entwicfelt unb für praftifeße 6nbergebniffe
benujt mürbe. SBoDte man ben Siege*aang ber

Weformntion aufhalten, fo etfeßien not allem roirl;

famfte Ronfurtenj auf bem ©ebiet be« Untervitbt«

nottnenbig. Son Slnfanq an bat baber ber Erben
fein 'Jlugemnerf auf bie drjießung unb Silbung ber

heranrafenben ©enerationen gerichtet unb ba« ©e>
lübbe be« 3ugenbunterri<ßt8 tn feine Orben«regel
aufgenommen. Um möglich Biele 3öglinge ju ge;

tninnen, roarb ber Unterricht möglicbft rooblfetl, im
Srinjip fogar unentgeltlich ertetlt, unb jmar ben
Sinbem aller Stänbe. Stbgefehen aber mar e« befon;

ber« auf Söhne au« beffern Stänben unb talentoofle

Köpfe, unb ber aflbeftimmenbe, bie ganje oäbagogifche
ÜetriebjamfeitleitenbeSebanfemarberCrbenöjwed.
i'atte bei ber SBieberaufnaßme be« Stubium« be«
tlaififchen Altertum« in Italien unb XeutfCIanb teil«

bieäftßetifC.'fpraCliCe, teil« bie Iritifch ; ßiftorifCe

Seite ba« Übergewicht erhalten, fo trat in ben je>
fuitenfdjulen ber fpumaruemu«, feinem gef<hicbt=

liehen dharafter gerabeju entgegen, in ben Xienft
be« römtfeh- mittelalterlichen RirCentum*. greilicß

war e« faft au» je!) lieft lieh ba« SateinifCe, nicht ba«
©riechifche, wa* bie ©efellfehaft pflegte. SBar boch
ba« Satein jugleiC ftirchen ; unb ©elehrtenfprache

be« ganjen Slbenblanbc«. 311« folche paßte e« not-

trefflich JU ben römifehen lenbenjen be« Erben«: bie

nationale Silbung warb überall jurüdgebrängt unb
bie latholifehe theologie unumfchränlte Königin ber

ffliljenfebaften. SDie Slu«bilbung einer fchlagfertigen

©eiltlichfeit unb einer oonßijrfurcht Bor bem priefter;

licßenS tanberfüllten, unterwürfigen SJaienfchaft, bie«

ift ba« 3iel aller Sehranftalten, Jßre ©renjen unb
Sefugnifle, ihre §ilf«büCer, Arbeit« • unb ®!ußc*

ftunben, Strafen unb Selohnungen ic., aHe« ift burC
iefte Corfchriften gegen Ungewißheit ober SBiüfür
fießergefteüt. Selbft in Xingcn, welche nicht bem
©lauben unb ber grömmigfeit angehören, foß jeher

Seßrer, auf eigne« Urteil ocrjiCtenb, bie änftdjten

bewährter ffleifter unb bie ©ebtäueße fatßolifCer

Schulen barlegen. So würben Slriftotele« auf philo*

fopbiichem, Xteromjmu« auf eregetifchem, Xßoma«
auf bogmatifchem ©ebiet ?torbilbcr be« großen ©e-
banlenregenten in ifiom, für beffen Xienftfic erjogen

würben. Xer unter bem ©eneral Slguatina 1584
au«gearbeitete Stubienplan (Ratio atque institntio

studiorum societatis Jesu) lehnte [ich fo eng an
bumaniftifebe Süorbilber, wie bie Scbulorbnung be«
eoangelifchcn Straßburger« 3°h- Sturm unb bie

Schola aquitanica (College de Guienne), an, baß
er oon ber fpanifeßen Jnquifition getabelt unb oom
Sapft Scjtu« V. uerworfen warb. Srft eine jroeite

Bearbeitung uon 1699 erlangte wirllich« ©ettung.

'Diit wenigen 3ufäßen oom Jahr 1816 unb einigen

bie ©runbfäße nicht berüßrenben Änberungcn beö
©eneral« Kootßaan oom jaßr 1832 gilt bie Ratio
studiorum noch heute. 31ach ihr finb bie ber 3- fo

eingerichtet, baß bie niebern Stubien (studia infe-

riora) ben fünf ober fe<h« ©hmnafialllaffen (Prin-
cipia, Rudimentum, Syntaxis, Humanitas, Rheto-
rica), bie hohem Stubien (studia superiora, b. b.

Sh'iofophie unb Ißeologie) ben beiben Stjcealflaffen

(Facultas artium unb Tlieologia) jufaBen. Xie
brei untem ©ßmnafialtlaffen werben au<h unter ber

Sejeidjnung ©rammatit, wie bie betben obern

unter bem tarnen Humanität jufammengefaßt.
Xie ©hmnafialllaffen bi« auf bie jweijdhrige 3ih«to;

rif haben einjährigen Sehrgang. Xie pbilofopbif<h«n

Stubien finb auf jroct, bie theologiicßcn auf oier

3ahre berechnet. 'Mentßalben fueßte man ben freiem
©ebraud) ber gewonnenen Äenntniffe unb rßetorifch;

bialettif^e ©ewanbtßeit ju erjielen. Xiefem 3wecf
bienten namentlich bie fogen. afabemifeßen Ser*
eine, in welchen bie 3ögltnge unter bet Sorfteßer;

feßaft eine« üeßrer« unb nach ihren nerießiebenen

Stufen al« ©rammatiler, $umaniften, Sihetorifer,

Sßilofophen, Xßeologen Aufgaben in münblicßer

unb fcßriftlicher jiebe beßanbelten, Sorträge hielten

unb beurteilten. Säße oerteibigten unb angriffen :c.

9tl« 3uchtmittel gebrauchte man oorwiegenb 6ßr*
geij unb ©itelfeit unb führte nach ben Kenntniffen
unb Sitten beftimmte Ktaffenpläße fowie Ständen
ein. 3lucß hier batte jeber Schüler feinen lieben*

bußler unb in ihm jugleicß feinen Stuffeßer unb
Xenunjianten. 3luf XUetteifer (aemulatio) berußte

bie ganje Xi«jiplin. (Über jefuitifdie ©rjießung ogl.

Setnholb, R. S. Seinßolb« Seben, $tna 1825,

S. 5 ff.) So erhielt ber Erben nach unb naeß einen

Stamm oon3öglingen, welchen in ben meiften fatßo<

lifcßen Säubern bie Seitung be« Unterricht« jufiel,

unb bie babei einer religiö«;|örperfcßaftli(hcn Sich*

tung folgten, beren ©nbergebniffe weniger ber ffitf*

fenfeßaft al« bem lircßlicßen Seben förberlicß werben
mußten.
Xer leßte ®ebel be« waeßfenben ffiinftuffe« be*

Jejuitenorbcn« mar eitblicß ber, baß er bie SW iffion
ober $eibenbefeßrung in ben Streich feiner Xßätig*
leit jog. Xie« hatte feßon in bem urfprünglicßen ©e*
banlen Sopola« gelegen, unb in bem SDlitbegrün*

ber be« Erben«, granj Saner (f. b.) erftanb ißm
einer ber größten unb erfolgreichen, veibenmijfco*
närt, bie ba« Eßriftentum aufjuweijen ßat. Stber

auch auf bem im äußerften 9totfaB betretenen 3Ueg
ber ben Xedmantel be* ©lauben«eifer« umwerfen*
ben groberung ober einer fcßlauen £>anbel«politil

haben bie 3 . in Eft* unbJBeftinbien, in Japan wie in

Sßina unb Slbeffmien bemShriftentum unb ihrer ©e*
ieBießaft laufenbe oon Anhängern gewonnen. Xa;
bei wanbte man aBe erbcntlicßen Wittel unb Stünfte

ber Setehrung an, oerfcßmolj althergebrachte ilor*

fteBunqen unb ©ebräueße mit cßriftlidi * latbolifcßen

Gegriffen unb ©emohnßeiten, bahnte fteß in Eftinbien
balb al« cßriftlicßer Srahmane §u ben ©roßen, halb
al« Freiheit oertünbenber äpoftcl ju ben unterbriiet*

ten 3}ol!«ma|icn ben äßeg, trat in Japan al« Seßrer
unb Sollftrecfer eine« ftrengen Sittengefeße* ben
woBüftiger Xrägßeit fteß ßingebenben Rtteftem ent=

gegen unb machte 'Partei bei bem ber üppigen geift*

ließen Stanbe«geno ffenftßaftgroBenbenäbel,gewann
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in d&ina Durch Stefdunfl unb Sternbcutcrei Eingang (1570). dagegen blieben Jiufelanb, fftorbbeulfihlanb,

unb Jlnfeben, übernahm im fpanifchen Sübamerifa Stanbinaoien unb ©rofibritannien bem Crbcn und)

Die Unroaüidiafi bet unterbrächen liingebornen, lurjen Schronnfungen oerfehloffen. Überall ging ba«
tanbbabte gelegentlich aud) ba« ct>rift tictie ©ebot ber öauptbeftrcben beb Crben« babin, bem proteftan«

Druberliebe burd) Kampf roibcrSflaoerci unb ©rün« tibmub ©ebicte roieber ju entreißen, bit er früher

bung beb fojialiftifch . theofratifchen gefuitenftaat« erobert batte. Seit ber iliorfteherfibaft beb flirrten

Paraguay. ©eneral«, Jlguapioa (1582—1815), roelcherbenbrei

«McftiAtc «* anebrtirung >rt Xultnurbtn». Spaniern 3gna» Sopola, Sapncj unb Porgia nad)

Sach bem lobe be« Stifter« jäblte bie ©efeBiehaft ber ((proatben Stegierung Siorcurian« (1573— 81)
üter 1000 Stitglieber, unter roddjen fiA jeboeb nur folgte unb feine nionnrd)iid)e Stellung allen Pnfech«

15 Ptofelfen befanben, 100 ffiof|nfi(;e (Raufer) unb hingen ber fpanifchen Crbeiissbrüber gegenüber auf«

1b promn^en, oon melden 7 auf bit pgrcnäifchf reibt erhielt, begann bie faftiob oielgeftbäftige Mid)«

cwlbinfel, roo fie fiel) am fdjnellftni aubbreitete, unb . tung ftbrantenlofen Cbtgeijeb unb abgefeimter, ebne

»ie fpanifdj«p«ttugicfifihen Kolonien tarnen, rdnbre fittlidjen Pigorismu« roirffnmet 8trftanbe«reflejion,

unb unter ben folgenben ©eneralen neu hinjufoitn eine geit, fruchtbar an Intrigen, ©eroalttbaten unb
ntnbe Propin scn perteilen fid) über .Italien, graut« Grfolgen, aber in oieler Ptgiefjung auib im biretten

ificb. Ober« unb Ülieberbeutfilanb. EieSlittelpuntte ©egenfah ju ber Konftellntion ftebenb, roelche bie

ber jeiuitifd)en iöirtfamfeit, bic Kollegien, gingen, ©eburtSftunbe beb Crben« bejeidjnet batte. 35er

punal ba mau überbieb bab Anbeuten ber freigebt« Söenbepunft fällt in bab ©eneralat Pitelleächi«
gen ©ömter bureb Steffen unb pruntfefte ebrte, meift i (1615 -45) ,

unter rockbem ftd) fogar bie profeffen

aub freiroiBigen ©oben unb Scfjenfungcn btroor. ber Slerpflidjiung ber Srmut entbanben unb ber

So ftifteten }. 8. Ka ifer Karl V. ju Palermo, ber SÜIgeroalt beb ©eneral« eine Schranfe jogen. Xa«
Sruber beCfelben, König gtrbinanb, ju Prag, Bien nmi« (1616) jäljlte ber Crben 39 Prootnien, 1593
unb 3nn«brud, bie CSrjhcrjogin »lagbalena, gerbt« Siitglieber, 803 Raufer, worunter 15 profeilbäuier,

nanbb 6et>ir>efter, ju ipall Kollegien, gn Spanien 467 Kollegien, 63 Stifjionen, 165 Wefibenjen unb
mürbe ba® 1542 gegrünbete KoBegium ju Saragoffa 136 Seminare.

:m Sauf ber 3*« bie Slutteranftalt Don 25 anbern Xiefe Siditung beb Crben« aber mar e«, bie, ab«

Kollegien, gn 'Portugal, nio bie ©efeBfchaft an bem gefeiten pon bem nur ju natürlichen Petb, roeldiet

König gofjann lil. ben erften freigebigen ©önner ihm au« feiner gebietenben Stacht unb «uänahmc«
unb an bem trnfel bebjelben, Sebafttan tgeft. 1678), ftetfung in ber Kirche eriouci)«, ben 3. unter ber nicht

einen untertljänigen Schüler geroann, bienten bie jefuitifchen ©eiftlid)feit unb ben alten Siönch«orben

Kollegien ;u öiffabon, feoora, Dporto, Draga unb oiele ©egner enuedte. So crtlärte bie Unioerfität

Soimbra al« Stufjen unb Sperlftätten einer roaljr«
j

ju Pari« ben ganjen Crben für unniib, unb al« e«

Mit theofratifchen Stacht, ber nid)t nur ®laube unb bemfclben 15ö2gleid)ioohl gelang, in granlrtich feften

Sijfenfchaft, ionbem auch Sehtn unbSitten be« por« gu& ju faffen, mufne er auf ben Gebrauch feiner mei«

tugiefifcheii Polte« gehorchten. 3» Italien bilbete
1

ften greiheiteu oerjichten. 91ad)bem bie 3- fid) fchon

ba« burch ben ^»erjog Porgia
,
nachmaligen brüten in Portugal untet ben Königen 3of)atm III. unb

Orben«general (geft. 1572), tu Pom gefmtetete Kol« Sebaflian in polittfehe .panbel gemcjiht hatten unb
legium (1651) ben Slittelpunft, oon roelcpem au« auf nach bt« te|tem lobe bie .'Jaupturfadjc geroejen roa«

1Ä) pflanjfehulen eiiigeroirft nmrbe. Xaneben biente ren, bah biefe« Peid) ber fpanijehen Krone itberlie*

ba« nur oon jungen Xeuiichen befuchte beutfehe Rot« fert mürbe, gerieten fie auch >” Perbacht, in grant«

legtum(f. Collegia nation«lia)inpomal«ein^aupt‘ reich an ber örmorbmtg Heinrich« III. teitgenom«

niftjeug tür Die Orbensjmtde jenfeit ber Pipen, gn men )u haben. SBegen be« Storbnerfuch« ihre« Sd)ü«
ffranfrneh blühten um ben Pnfang be« 17. 3“brh. ler« öhätet auf Ipemrith IV. rourben fie 1594 feierlich

16 reiche Hoflegien. 3n Xeutfchlanb breitete fid) ber
,

au« granfveid; uerbannt, aBein idioii 1603 aeftattete

Jeiuitenorben oon Drei 3entraipunften, 3ngolItabt, ihnen berjelbt König roieber bie Püdtcfjr. Xer Xeil«

feien unb Köln, au«. Pad)bem bie ÖkfeUfcbaft mit nähme an ber Ijrntorbung bc«felben Durch PaoaiBac
Peihilfe ber baprifdjen feerjöge SBilhelm IV. unb tonnte man fie nicht überjübren; ba« Puch be« 3«*

*lbre<ht V. Durch bie gelehrten Drüber 3ab, 6alme«
j

fuiten Stariatia, roelche« ben gürftenmorb oerteibigt,

ron unb Gamfiu« auf ber Unioerfität gngolfiabt
!
halfen fie felhft mit oerbammen, unb burch ©<hmei*

fteigenbe« Stnfehen erroorhen unb bafrlbft ein Kolte« djeleien gegen bie $öfe foroie oorjügtuh Durch «ine

gtum gegrünbet hatte (1556), rourben auch in Sinn« raffinierte, auf bie Scöroächcn ber Pomehmen he*

hen (1569), XiBcngen (1663) unb Pugibutg (1579) rechnete beichtoiiterliche prnri« roufiten fie jich in

gilialanftalten errichtet unb ber höhere nie Der un= bem ®efih Der Stacht ju erhalten. So heherrfd)tcn fie

:ere Schulunterricht in bie Jpanb genommen, inbe« pom peichtftuhl au« nicht blofe bie Pourbonen bi«

Bien
,

roo ßanifius (f. b.) ein rafch aufblühenbe« auf Subroig XV., fonbern errangen roomöglid) noch

Kollegium (1551) ftiftete, ben Jüeg naihPrag (1556), gröbere örfolge in Xeutfäilanb, roo bie Knijer ger«

Clmü?, Prunn in Stäbren (1561), Xpmau in Un« binanb II. unb getbinanb III. qanj
,

unter ihrem öin>
jorn(1561),0rajinSteiermarf,3nn»brucf unb^aB fing ftanben, unb roo fie im Xreißigjährigen Krieg

tn lirol bahnte, pon Köln au«, roo ber Crben ju« bie Seele ber 8iga roaren. Xurd; ben pater Sa«

oft ba« afabemifche Kollegium ber Drei Kronen (1556) mormain routbe DerSturjSJallcnfieinSherbeigefübrt

«nb balb bit geiamte Unioerfität unter feine Stufjidjt unb ba« fchroantenbe Papern in berPunbe«genoffen*
brachte, entfiaitben Pfianjungen in irier (1561), fepaft mit Ofterreich erhalten, llnterbeffen traf fie

Scouts (1561), Speier, itiebaffenburg unb PJürjburg, ingranlreich ein empftnblither Schlag burd) bengan«
ferner in ätniroerpen, Störoen, St.« Omer, üambrai jtm«mu«(f.3anfenl). Peidjulbiguin en rourben ge«

anb ioutnai. Such in bem non polen abhängigen gen fie laut, bie fit nicht roibetlegen tonnten; bie in

färeuseu fiebelten fich bie 3- ju Praun«6erg an , roo ben «lettre.« proi incinles« oon Pascal gegen fie er«

iintn ptichofh)ofui« oon <irmelanb ein Kollegium ftif« bobenen Pnllagen roaren ba« Signal nim Sturm,
ule 11565), unb fanben balb banadi auch (Eintritt in Stau tabelte laut ihrtbcatialifche« Umonidjt«ipcjen,

Pojen, pultu«f, bem tinlänbifihen Jtiga unb ffiilna I bie Seiihtigleit ihrer SJehvart, bie fajuiftijche @eroif*

ISro«« Hann. .Ufidön. I. au«., II #6. 14
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fentofictleit ihrer Sloral, unb biepolieit ihre* DrbenS-
egoiämu« rourbe inScioti* »Monarchiasnlipsorum'
gegeifselt. Daju Tomen bie unfiitlithenSlittel, roetrfjc

iie bei ihren £>eibenbefebrungen amoanbten, ihre

llnoerträglichfeit gegenüber ben übrigen Sliffionären,
bie offene ffliberfeblidjfeit, bie fie au« bcr gerne, in

ämerifo, China, gnbten, fogar bem rämtfchen Stuhl
gegenüber entfalteten, ber $>anbel«geift , bet ihre

Unternehmungen djaraftcrifiertc, teilroeife aurt) ihr

anfläftiger 2eben«roanbef. 8u« einigen itolieniithen

Stäbten ttmrben fte mögen oerbotenen Umgänge« mit
bem roeibtidjen (SJefrf)Iect)t fortgcroicfen. 3hre ®e»
roinnfmht aber trat am unoerbohlenften an ihren

Süffion*p[ä|jen heroor, inbem fie bafelbft ju ihrer

Bereicherung nicht blofi bie Iriebfcbem ber Spetula-
tion, fonbern auch ber Ubetfiftung inPeroegung festen.

314 fie »on ihrem Staat in paraguap infolge eine«

t aufctjoertrag«, ben Spanien mit Portugal 1750

fchloh, fiebcn Pfarreien an tchtere« abgeben fönten,

leifteten bie (Singebornen unter ber Snfüfjrung ber

3- ben portugiefen bewaffneten BJiberftanb. 3«fotge*

beffen imirbe gegen bie 3- eine peinliche Untcrfuchung
eingeleitet. Poch mar biefe nicht aefchloffen, eil« 1758
ein Attentat auf beit Stönig ,'ofeph 1. gefchah. Da
ber Slinificr Pombal eine Slitfchutb ber 3- hieran

al« (ehr roahrfcbeinlith h'nftellte, fo rourbe ihr Drben
3. Sept. 1769 burch ein fönigfiche« (ybitt in Portu-
gal aufgehoben, bie Slitgliebet in Schiffe gepadt unb
an ben ftüften bc« Jfirchenftaat* auägefeht. Die«
trat ber ilnfaitg ber Äataftroplje. ©* jätilte ber Dr<
ben bamal« 22,589 Slitgliebet aBer ©rabe, barunter

bie iälfte geroeihte Prtefter, 24 profefihaufer, 669
SoBcgiett, 176 Seminare, 61 Jiooitiate, 335 peftben»

jen unb 273 SWiffionen.

Iler Sturj ber 3- in granfreith rourbe befonber«

burch ihren §anbel, roelchen fie tro(j aBer Pbmah»
nungen feiten« be« Papfle« fortführten, foroie burch

bie Unaunft, in roelcher fie beim Uünifter ©hoifeul--

Tlmboife unb bei ber Sfarquiie Pompabour ftanben,

herbeigeführt. Der Pater gaoalette hatte nämlich
1743 unter bem Porgeben einer Stiffton ju Slar-

tinigue ein Sjanbelihau« gegrünbet, meldje« ben
§anbel fafl aüer benachbarten roeftinbifchen gnfeln
an fuh jog; al« jroei Schiffe, roelche er an ba«
SanbelSbau« fiioncp ju Slarfeifle an ofohlung«
Statt gefanbt hatte, unterroeg« oon ben (Snglänbern

gefapert mürben unb gaoalette ftch roeigerte, ©r
fab ju leiften, rourbe oom flau« giottcq ein projeft

gegen bie 3- anhängig gemacht, welcher fie nicht nur
jut geifiuttg be« ochabenerfahc« oerurteilte

, fon-

bern auch fonfttge Süfcbräuche berfelben an« ?aae«:

licht förberte. Sie rourben jur Pbänberong ihrer

Orben«ftatuten angehalten; aBein ihr beseitiget ©e<
neral,8orcnjPicci, erflärte: »Sint,utannt,autnon
«int-. Daher rourbe ber Ctben in graiifreicf) 1764

burch rin fonigliche« Defret aufgehoben. Darauf er»

folgte 1767 aud) bie Perbannung’ ber 3- au« Spanien,
ioo berSlinifterPranba ihrer 50(X) in einer Pacht oer-

haften unb nach bem ftirchenftaat abführen lieh. 8u«
Peapet oertrieb fte ber Staatsmann Danucci; auch

au« Parma muhte ber Drben roeichen, bi« ihn enb:

lieh ber papft ©lernen« XIV. 21. 3uli 1773 in fei:

li er Bulle »Dominus ac reclemptor> gänjlich aufhob.

getjt tarn e« auch in Öfterreich unb im (atbo!if<h<n

Dcutfchlanb jur Pufhebuna be« Drben«. Piit 8u«=
nähme oon Spanien unb Portugal oerfuhr man je«

boef) allenthalben jiemlich gelinb gegen bie 3-» oer<

roiBigte ihnen gahreSgehalte oon ihren eingejogenen

(Sutern unb förberte hlob, ba« fie fi<h unter bie 3uf>
ficht eine« Pifchof« fteBen ober anbem Drben an»

fchliefsen foBten. griebrich n. oon preuficn lieh fte

fogar unter bem flauten oonprieftern am löniglichen

Scbulinftitut unterrichten, unb nur ba« tragen ihm
Orben«fleiber mar ihnen im preufsiitben Staat oer>

boten. 9lue Siufilanb roaren fte jroar fchon 1719 burch
peter b. (Sr. oerhannt roorben, aBein burch bie ©in
oerleibung be« öftlichen teil« oon Polen fanben fte

roieber Si'ngang unb rourben nach ber Siufldfunq be«
Drben« niiht nur gebulbet, fonbern erhielten 1782
fogar bie Grlaubni«, ftch einen ©eneraloitar ju roäb»

len. Papft piu« VI., Ülacbfolger be« jefuitenfeinb:

liehen ©leinen« XIV., fdjemte ihnen feine ©unft unb
beförberte bie ©jiefuiten ju wichtigen Stellen. Die:
felben ftanben heiotiber« mit ben gigttorianem ober
Pebemptoriften (f.b.) in intimen Bejahungen. fluch

bie Paccanariften (f. b.) bilbeten eine äeitlang ©r=
ja« für ben gejuitenorben. Derplan, fuh 1787 unter
bem Kamen pinjentiner roieber aufiuthun, fchei:

terte. Dagegen betätigte piu« VII. 1801 ihren Or>
ben in Söeifsni&Ianb unb fiitauen, roo er unter bem
(Seneraloifar ©ruber ftch oon politifcher HBrfiamfcit

fern hielt, tmb brei Jlabre nachher fteBte ber Papft
ben Drben auch in Sijilien roieber her. Da« 3abr
1811 brachte bie Betätigung be« Drben« für ganj

Ku^lanb.
3m 7. 3ug. 1814 oerfügte enblich bie Bulle

piu«’ VII.: »Sollicitudo onmintn ecclesiarum- bie

aBgemeine3BieberherftcBungbe«3efuitcnorben«. 3m
11. 9iop. 1814 erfolgte in Pom bte feierliche 3öicber>

cröffmcng ihre« Kooijiat«. Überall fanben bie 3- um
fo bereitroiBiaer Sufnahme, al« man im Drben einen

PunbeSgenoffen gegen ben Seift ber Peoolution er-

blidte. 3n SRobcna erhielten fte 1815 ein ÄoBcgium
eingeräumt, unb gleichseitig fanb ihre peftitutiön in

Sarbinien, Peapel unb Spanien ftatt. 3n lehterm

2anb hatte jroar bie liberale Bewegung im SBärj

1820 ihre abermalige Beitreibung, bie ivrftellung

be« 3hfotuti«mu« 1823 aber auch >hn Püdtehr jur

golge. flbermal« rourbe ber Drben 1835 unb 1868
in Spanien oerboten. Portugal aber heharrtc bei fei»

nem 3u«roeifung«befcblujj oom 3. Sept 1759. Dom
Piiguel fteBte jroar burch Defret oom 30. 8ug. 1832
bie ©efeBfchaft 3<fu roieber her; Dom Pebro aber er»

flärte, nachbem er 23. 3uli 1833 in Siffchon einge»

jogen, jene« Defret für ungültig, worauf bie 3- ba*
2anb oerlaffen mufiten. Deffenungeachtet haben fte

ftch fpäter in giffabon unb in anbern Stäbten berPq»
renätfehen §atbinfel roiebet eingeniftet. 3ngranf»
reich gewährte ihnen felbft bieKeftaurationbloüDuI»

bung, unb infolge ber gulireoolution rourbe ber

Drben für ade^eiien aufgehoben, ©leichroohl beftan-

ben fie auch unter Siubroig Philipp mehr ober weniger

offen fort. 3bre beiben prooinjen waren lipon unb
grancia (Pari«), lietjtcrc jaulte Pefibenjen in pari«.

St»3cheul, Pnger«, Straftburg, Prugelette (unroeit

Sion« auf befgtfchem ©ehiet), öourge«, Eluimper,

Sieh, Saoal, Panne«, Kante«, 2ieffe bei 2aon, 2iBe,

Souen, poitier«, 3ienheim im ©Ifaji, eine Slijftou

in ©hm« unb oier Slifftonen in Smerifa; erftere bie

Pefibcnjen 8qon, Borbeaur, 3ir, äoignon, 2abou’
Ie«c, Dble, ©renoble, Douloufe, SlarfeiBe, ©hciitrcc-

unb pal« foroie Sliffionen in Pfrifa, Sprien unb 3n:
bien. Da« ©efamtpcrfonal biefer beiben prooinjen
betrug 1. 36l> 1345 : 361 Priefter, 2i>2 Scholaren

unb i82 gaienbrüber. 3raat würben bie franjöfi

fchen 3- infolge ber Äammerocrbanblunqen oon 1845
unter Puflbfung ber ÄoEegien in bie Kategorie be«
orbentlichen Slcnc« jurüdgeführt unb unter bie

Putorität ber Pifchöfc unb pfarrgeiftlidien gefteBt;

aBein ihr Ginffuft trat befonber* unter Papolcon III.
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roieber im gtci^en Berhättni« mit bet roaihfenben

Much; be« Atem« beroor Sei ihrer SuStreibung

1880 betrug ihre 3a ht in granfrcich 2464; fie oer

fügten über 60 3nftitutc. 3n Setgien, roo bie 3 . bei

bet Seoolutron oon 1830 febr tljätig geroefen roaren,

haben fie feitbem immer gröfiern Ginftufj erlangt unb
iaft ba« ganje Unterricht«- unb GriieI)ung«ioe]en an

fub geriffen. ^entralftütte ihrer Birffanifeit ift bie

Unioerfttät Loroen. 3" Gnglanb befipen fie feit

bemStnfang be«19.3übrh.Koüegien mit Sniehung«-
anftaltenju Stonpburft bei fSrefton in Sancafbireunb

ju cobberboufe. 3u Urlaub errichteten fie feit 1825

OrbcnSbäufer unb Schuten. 3n ben Bereinigten

Staaten oon Borbamerifa ift ihr Ginfluh ebenfaB«

an •funebmen begriffen, ebenjo in Siibamerifa troh

irieberb alter Berböte unb Üu«treibungen. Ungün-
ttiger geftalten (ich bie Serbüttniffe in Merifo, roo ber

Orten 1868 oerboten rourbe. 3" Jtufclanb erfolgte,

nachbem fie ihrer Umtriebe roegen fetjon butch Ufa«
00m 1. 3an. 1817 au« Setertburg unb MoSfau oer-

mieten toorben, burch Ufa« oom 25. Marj 1820 ihre

Jufbebung im ganzen ruffifchen Weich unbfürimmer.
Gbenfo ift ibrSinflufs in 3tatien, roo Biftor Gma-
nuel I. oon Sarbinien fie begünftigte, feit ber Um-
wälzung oon 1859 im Sinfen begriffen; jet}t fmb fte

auf Som befchränft, feitbem ber Drben im gefamten

Königreich 3!aI'tn gefe&Iich aufgehoben ift. 3n ber

Sch» ei 5 fanben fie juerft im Kanton ftreiburg Wuf-

nähme unb grünbeten fchon 1818 bafetbft ein Stolle^

gium. Später faxten fie auch » anbern Kantonen,

namentlich in Lujern, ffuf; boch hotte ihre offizielle

Berufung bortbin ($erbft 1844) erft bie ©rünbung
be« Sonberbunbe«, bann aberauch ben Sonberbunb«-
frieg unb bamit einen ihnen entfliehen ungünftigen

Umfchroung ber gefamten ootitifchen Serbältniffe ber

Gcbgenoffenfchaft jur jjotge. Irop ihrer SluSlrei-

bung au« ber ganjen Scproeij gibt fuh ihr Ginfluh

aber noch hier unb ba, namentlich im Kanton (frei-

bürg. fuub. 3n Iieutfchlanb fanben fte Aufnahme
ginächft in 3nn«brucf, Öraj unb Sing unb für einige

3rit auch in Inhalt > Köthen, at« beffen ffiirft jum
fatbotifchen ©tauben übertrat. 3n Sägern roaren fte

al« Webemptoriftcn gebutbet unb unter beut Mini-

üerium übet entfehieben begiinftigt; unter bemfel-

ben Warnen hatten fte auch >n Öfterreich Grjiebung«--

anftatten grünben Dürfen. Die potitifche Seaftion

nach 1848, 1° Serbinbung mit ber eintretenben üb-
ipannung, roetdbe ber reootutionären Aufregung
folgte, roar ber Sefettfchaft 3efu fo günftig, beift fte

Durch Wiiftonen unb burch bie geftiffenttiche $er-

oorbebung ihre« bie Seoolution befämpfenbett Sir
fen« ihren Ginfluh fetbft über bie ©renjen be« fa-

tboliidjen Deutfchtanb hinaus gettenb gemacht hot.

3n tfterreich hotton bie 3 . bereit« 1854 roieber brei

Kollegien, unb 1857 erhielten fte auch bie tbeologiicbe

ijaluität }u 3nn«brucf übertragen. 3n Säuern,

Sreufcen unb in ben Staaten ber oberrheiuifchen

Kirchenprooinj hoben fie feit 18.50 befottber« at«

Seiieprebiger (bie fiatre« Stof), Ktintoroftröm u. a.)

eine grofee X^dtigfeit entroictett, unb namentlich in

ber Jtbeinprooinj unb in SBeftfalen roar ihr Ginfluh
oon 3ohr ju 3°hr in auffätligftem JBachötum be>

griffen, über bie gotbenen läge bet 3- tollten erft

itt ben fpätern 3eitcn ber Regierung Siu«' XX. (1846

bi« 1878) anbrechen, »etcher mit ber 3«it gan) unter

ihren Ginfluh geriet. Weben ihm, bem -weihen Sapft ,

regierten in Som at« »fchroarjer Bapft* ber3«iuiten-

aenerat, Soter Sootbaan (1829 —63), unb fein

Nachfolger, Soter »ecfj (bi« 1884).

3n ber Xf)at hat ber 3'fuitenorben e« im Ser

tauf ber 60er 3nhre bahiit gebraut, bah er unter,

mit unb burch Sopft B'u« IX. fein Bti'ri'P fum
herrfihenben in ber Kirche machen tonnte. Die [alpo-

tifche fjreffe, namentlich bie oom Satitan infpirierte,

oon 3- gefchriebene -l'iviltA cattolica«. Iaht feinen

3rocifel Darüber, bah bie herrfchenbe Meinung in ber

Kirche genau ben 3been Öregor« VII. unb Soiti-

faciuä’ VIII. entfpvicht. Schon 1854 rourbe ba«
oon ben 3 . gegen bieDominifaner oerfochtene Dogma
oon ber unbefteeften Gmpfängni« ber Maria oom
Bapft fanoniftert. 3fh» 3®hre fpätcr oerfünbigten

Gncpflifa unb SpBabu« ber erftaunten Söelt, bah
auch poiitifchen unb lirchenpolitifchcn Theorien
ber 3 . oom heiligen Stuhl accepticrt, ber moberne
AatboliziomuS überhaupt faft ganj mit bem 3efui-

tiSmu« ibcntifijiert roerben foBte. Grft bie 3- haben
bie ultramontane Zoologie au« bem öebiet ber

btohen Spetutation in ba« praftifche Leben zu über-

tragen unb zur äuherlichen öeltung in ber Kirche ju

bringen gemuht, bi« fie enbiieh 187Ö ihr 'Bert mit ber

Brorlamicrung ber päpfitichenUnfeblbarfeit frönten.

Öteichzeitig beroiefen bie oon ihnen eingeführten Lehr-

bücher, roie j. S. bie berüchtigte Moral* oom Satcr
(Surp (f. b.), bah auch noch bie alte Unart fafuiftifiher

Serbrehung uitb GntftcUung be« Sittcngefcpe« ju

aunften be« Crben«intereffe« unb ber äuherlichen

firchlichen Ohferoanj bei ihnen in ooBcm Schwange
roar. Steht e« auch buchftäbtich in feinem biefer

Lehrbücher gefchriebcn, fo fallt mau bo*h ben Weift

berjclben mit Seiht in beut Wruiibfn« jufammen,
bafi ber 3»ccf bie Mittel heilige. Gingcfteibct wirb

biefer Wrunbiap in bie alte Lonnig be« Crben«, 100

nach fein lepler 3'oei bie gröbere Gbre Öotte« ift

fämtliche Mittel, fie zu oergröhern, Daher gut feilt

müffen (omnia in majorem Dei uloriam), roa« na

tilrlich unter ber Sorau«fepung z» oerftehen ift, baft

ber Drben allein roiffe, roa« jur gröheni Ghre öotte«
bient. 3eX>tnfaB8 oerzichtet bie jefuitifche Moral*
tbeotogie gänjlich auf ba« ©efe^, roelche« bie fitttiihe

Sntur be« Menfchen mit fich bringt, unb gibt anftati

beffen ein Strafgefekbuib. in roetetjem bie oerfchiebe*

neu ©eroiffenSfätte fäinttich fpipfinbig erörtert unb
ju gunften be« fir*hliiheii 3 «tcrcffe« entfehieben wer
Deii. Gin befonber« chnrafteriftif cf»er 3U S liegt babei

in bem fogen. SrobabitiSmuS, b h- brr Lehre, bafi

in folchen ffötlen, roo ba« Urteil über eine Sache
©tiinbe für fich »tr gegen fuh hat, baSjenige ohne

0 .roiifen«not gefchepen unb at« roalirfchcinlich*

richtig angenommen roerben bürfe, roa« auch nur
einige ober nur ein einjetner angefchener 2 t)eotog

biBigen. Jernerroirb jcberüberichreituiig innerlicher

Moralität babureb Ibür unb Ibor geöffnet, bah ge-

lehrt roirb, ber fittliche Gbarafter jeber einzelnen

ßanbtung roerbe burch bie babei obroaitenbe ilbfuht

beftimmt, fo bah unter Umfiänbtn bie Übertretung

fämtticher ©ebote gerechtfertigt ericheint (methodus

rtiri? - n-iae iiitentionis). Gnotid) roirb jebe äüabr-

haftigfeitbc«Serfebr«baburchzerftört, bah beiGiben.

Serfprcthungen ober 3eugniifen ein geheimer Bor-

behatt (reservatio mentalis) unb 3rocibeutigfeit be«

üuSbrucf« als zuläffig gelten.

3U ber roachienbeii Gmpörung, roelthe biefe in

Brebigt, Seichtftliht unb 3ugenbunierrict)t oerbreite-

ten ©funbiape aUinäbtich beroorriefeit, trat nun aber

feit 1871 ein potitifcher ©efichtSpuntt, roclcher in ben

3 . eine ©efahr für ba« neue Deutfche Seich erfennen

lieh. Sem 3efiiiti8nm« erfchien baSfelbe, roeil burch

bei« proteftantiiehe Breuhen entftanben, doii oom
herein at« ein Öegenftanb be« übfeheu« unb ber ent-

fchiebenen Setampfung. S*hon gegen ben Sorbbeut,

14 *
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f*en Bunb hatte ber Drben in ^ranfrcic^ unb 1

3cfuitrnnnft, f. Trapa.
tfterrei* juttt Kriege gef*ürt. Sann fu*te er in ! Ötfnitfnponrilan, japan. Borjellan aub ber jwei»

Reigenbem 2)fa& bei ben SJahlcn, in ber Solfboer«
:

ten Hälfte beb 16. Jaljvi)., roet*eb auf Scran-

tretung unb im fir*It*en unb bürgerlichen ©emein«
[

laffung ber jefuitifdjen SRijfionärc mit SVabonnen,

roefen feine antinationalen unb ftaatbfcinbii*en Oeiligcnbilbem, *riftli*en Gmblemen *c betoriert

3roecfe ju förbem, roab um fo gefabrbrofjenber er« i würbe. Wa* ber Vertreibung ber ^efuiten würbe
icfiien, alb feit ber Unterwerfung ber beutf*en 8i>

j

bab 3. überall jerftört, jo bafe e« gegenwärtig ju

f*öfe unter bie oatifanif*en Sefretc au* bie übrige ! einet leramtf*en (Seltenheit geworben ift.

fatho!if*e ©ciftli*feit, jelbftwo Re ben 3- bur*aiib
I 3efuitenfdiultnf f.3efuiten(€.ü08), Väbagogif.

nicht günftig geftimmt war, Reh ben 3*eIen beb Or» I 3rfttitrnjlil ,
ber aubgeartete Baroctftil ,

ben bie

benb bienftbar hatte machen Iaffen. Unter biefenSer» 3efuiten fett bein 17. ^ahrh- auf ©runb ber Beüre--

haltniffen fchien ihre Slubweifung Pflicht ber Selhft» bungen oon Sorromint unb Bojjo in ihren Kir*en=

erfjaltung, Re erfolgte bur* bab 9fei*«gefeb oom 1 bauten befolgten, unb ber Reh bur* Gmanjipation

4. 3«li 1672. Bejügii* ber 3Ra*tmitteI, iibtr welche ber Jorm oon ber Konftrultion, burd^rcgellofe Über«

bie 3- in biefem «feitpunft oerfügten, teilt ber Ca- labung in ber Seforation, burch G?feftbaf*crci in

talotrus provineiae anstriaeo-lmnKaricae* (1872, ber KompoRtion beb ©anjen dharnftcnfiert, wo»
S. 1) mit, bah ber Drben 3*1« Anfang 1871 in 22 burch *ine bie Sinne berauf*enbe SBirfung cur Gr=
Brooinjen: ber englifctien, aragonif*en, öfter = rei*una ber Drbenbjwede beabfichtigt war.

rei*if* = ungarif*cn, belgif*en, faftilifchcn, galiji« 3efutlentljer, f. Chenopodium.

fchen, bcutf*cn, irlänbifchen, Sponer, nicrifaniidien, jefnitinnen. Unter biefem Warnen finben fi* meh=
neapolitanifchen, niebtrlänbif*en, römifdjen, fijili» rerc Verbinbungen oon Wonnen. Sie erfte, bie im
fchen unb oenejianifcben, bann ber oon Champagne, Stnfchlufc an ben 3*f«>f«norben einen weiblichen

ffrancia, SJiarpIanb, JJiiffouri, Wero Dorf, Xurin unb Verein grünben wollte, war eine grau in 'Barcelona,

Xoutoufe benannten, ober in ben fünf Slffiftenjen:
j

3fabetlä oon SHoffeHa, bie wäbrenb beb Slufenthaltb

3talien, Seutf*lanb, Jvantrei*, Spanien unb Gna«
i

iiopolab in Barcelona beffen SDobltbäterin geworben
anb, jufaminen 8809 SJtitglieber jählte. Sie 9lfR= !

warunbmitjwei anbcrngrauentnWomocnBaulIIl.
fienj Gnglanb ift jufammengefebt aub benBrooimen 1 troh2opoln>j3lUbcrftrebcn eine Bulle erwirfte, welche

Gnglanb (unbftanaba),3rlänb, SJ!at^lanb=Wem Dorf
:

Re ber geiftlicfjen Leitung beöfelbcn iibergab. 1540
unb OTiffouri; bie Stffiftenj Seutf*lanb aub bet I erwirfte jebo* Sopota für feinen Drben oab Brioi«

beutfehen, öfterrei*if* = ungarif*cn, galüif*en, bei« legium, nie mit ber fieitung oon Wonnen beauftragt

gif*enunbboHänbif*en8rooinj;bie9lfRttenj3ranf *

'

$u werben. Wlö fich bann im 17. 3ahrb. ohne päpft«

reich aub ben ^rootntenGbampagne, grancia. Ögon, liehe Öenebmigung *n Seuti*lanb unb 3talien ein

Xouloufe. 3ur Slffiftenj Spanien gehört au* bie 3e iuiiim’enomin unter einereignen ©eneralinaefrit:

Brooinj SJierifo. 3«i 3- 1880 jählte ber Catalogus bet, würbe er 1631 oon Urban VlU. aufgeloft. Buch
SocietAtis Je«n 10,521 3-. barunter 4859 Briefter, ber Drben ber 5iloftertö*ter Unfrer Üiebcngrau, bie

auf. Sic gröfstc 3af)t ber 3- fommt auf bie Btooin« ft* an bie Wegei bcr Vcfuiten angef*(offen unb 1607
jen Kaftilten (909) unb SeutfctRanb (852). 3* 3- öie päpftlich« Bcftätigung erhielten, führte ben Wa=
1841 gab eb überhaupt nur 3663 3-, ihre 3ahl hat men ber 3 - »crlor benfelhen aber bur* feine 3utci--

R*alfofeitheroerbreifa*t. Weuerbingb hat 2eo XIII. 1 tung jum Bcnebittinerorben.

bab Süerf VII. gefrönt, inbem er 1886 bem 3efu<©hriP»b»berStifterber*riftU*enWeligion.
Drben au* alle feine oor ber Wuflöfung befeffenen

)

SerSoppelname beruht auf einer erftmalig bei Bau=
Bone*te »urücfgab. lut begegnenben Kombination bee BerfonennanienC'

Sgl. aufier ben 6*riften über bie @ef*i*te ber (Jesdiuä, fpater ocrfurjte Rorm für Jehoscliun. 30-
3.oon beBrabt, 3®rban, Suller, Kortüm, ßrötineau*

|

fua, »©ott hilft«) mit bem Wmtbnamen G-hriftuo.

3olp, Saurent u. a.: Wgricota, Historia provin- Sie Kombination felbft aber beruht auf bem Urteil,

ciae Societatis Jesu Germaniae (3Mn*. 17X7-54); wel*eb bab ältefte Befenntnib ber *riftli*en Qk
Corpus inetitutorum Societatis Jesu« (Brag 1767, meinbe barftellt: *3«f«b ift ber Ghriftub« , b. b. in

2 Bbe.); ©olf, allgemeine ©ef*i*te ber 3- < fieipg. biefer beftimmtenB«rfönli*feit haben fi* bie mtffta-

1803 , 4 Bbe.); Sang, 0cf*i*te ber 3- in Bauern nif*en Sßeiöfagungen unb Hoffnungen erfüllt. Sie
(Würnb. 1819); Gugenheim, ©ef*i*te bet 3- in

1

3bee oom 9Reffias (f.b.) felbft aber ift baö auSf*liefs

Seutf*lanb (jranffl a. SK. 1847, 2 Bbe.); Hoff«
j

li*e Gigentum unb Grbe be4 jfibif*en Bolfed gerne

mann, @ef*i*te unb Spftem beö 3*ft»trnorben3
|
fen. SVährenb bie Sinthologie anbrer Sölfer bic fo«

(SRannh. 1870); Xhefemann, Ser 3«fuitenorben Raten unb po[itif*en3bealein©eftalteinc$goIbcnen
na* feiner @ef*i*te unb feinen dnmbfäfeit (2. Rettaiterb an ben Snfang ber def*i*te nerlegt,

'.’lufl., Setm. 1873); 9B ei cf er, Saä S*ulweien ber uberträgt ber feiner menf*heitli*en StifRon fi* bc

3- (Halle 1863); Kelle, Sie 3*f»'tenguinnafien in wu6tcmonotheiftif*e©ottcöglaube3Srael4 biefelbm
efterrei* (SRün*. 1876); Bluntf*li, Wom unb 1 in bie te^te 3uhmft, oon bet Vergangenheit, infon«

bie beutf*en 3- (Berl. 1872); 0. S*ulte, Sie berheit bet Saoibf*en , nur ba« phantafiemäfeige
neuern fathoIif*en Drben unb Kongregationen (baf. Kolorit enttelmenb. Gin neuer Samb, wel*er bie

1872); 3' r «fli<6f» Stubien über bab 3«ftitut oom alten ©ottebh«lben ins SBerf gefegte Hntfchaft
ber öefeD[f*aft 3*f« (Seipj. 1870); Huber, Ser beb auberwäblten Solfeb über bie Sölfer ber Grbe
3efuitenorben na* feiner Serfaffung unb Softrin, ooßenben uno ben Sienft beb Ginen ©otteb jur
Blirffamfeit unb ©ef*i*te (Berl. 1873); auherbem Sleltreligion erheben follte, würbe in bemfelben
Wante, Sit römif*en Bäpfte in ben lebten oier SKah mit glühenter Sehnfu*t erhofft unb erbeten,

3ahrhunberten (8, Sufi,, fieip». 1885.3 Bbe.): Ca« wie bie äiihcrn rieiiialtiüffc beb iübtfchen Staat*
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tifch-ptofanäifchcunb jpriichfelculibifcbefinecljtfchaft I erwählte« Soll ber Sohn (Lottes (2. Wo!. 4, 23; 3er.

getoftet , unb ben glorreichen fahren ber WaHabäi- 31,9). fflienun aber ber Weffia« perfön(irf) ba«jenige

icben ffirbebung unb ba«monätf d) - nationalen ©err- ift, wa« ba« ganje Bol! fein follle, fo helfet auch er,

idKtii war raici ba« Zwangäregiment beribumäijeben mit Sejug auf 'Dfatm 2, 7, Sobn ©otte«-, unb in

©erobe« - Sgnaftie gefolgt, welche felbft toieber oon biefem meffianifdjen Sinn ift bie Beicichnutig immer
»er ©nabe ber Stdmer lebte. Seit bem 3ahr 7 unfrer gefaxt, roo fie bet Watthäu« unb Warlu« gefu bar<

Zeitrechnung toar ba« eigentliche Jubäa fogar Bem geboten, oon ii)m acceptiert ober gar felbft in ffle-

römifeben Unioerfalftaat birett einoerleibt worben,
|

brauch genommen wirb. Sie griecbifch-römifche SJJelt

roäbrenb bie übrigen Seile Baläftina« oorläufig noch Bagegen wufete oon ©ottesföbnen in banbgreiflidjertn

ben Söhnen ©erobe«’ b. ©r. (f. b.) unterworfen blie. Sinti; fie fanb folcbe nicht blofe in ben ©eroen bei
oen. Über in bemfelben SHugenblid, al« bie Gin- Wpthu«, fonbern fogar in gefchichtlichen Berförtlich-
jübrung bei rbmifeben Z*nfu« bem Soll jum erften- fetten, wie Bptbagoraä.BIatcm, ülejranber, üuguftu«.
mal feine nunmehr unabroenbbar geworbene 31 bljän- Sa« (Sbriftcntum bat folgen BorfteBungen ntinbe-

gigfeit non ber erbniefenben beibnif^en SBeltinacbt fteni bie grobftnnlichen ßlemente abgeftreift, baber
fiiblbar machte, brach auch bie Gmpörung bei reli> bie ©otteilrait bei ©eiligen ©eifte« (f. b.) al« Ber-
gtöfen unb nationalen Bewufetiein« ber Juben in mittelung ber Beugung aufgefafit.

lichten glammen au«. 3n jene Sage be« ©alitder« Siefelbe bogmatifd) - motbifche Bearbeitung unb
3ubai (f. b. 4) oerlegt bie fpätere Sage ber Eljriften. Sarftedung bei lieben« gefu, roelche folcbergeftalt in

gemeinbe bie Cüeburt be« Stifter« (8ul. 2, 1 ff.), ben beiben ©eburt«gefd)id)ten be« Watthäu« unb
wäbrenb mit ungleich mehr SQabrfeheinlichleit eine Sula« noch mit©änben jugreifen ift, beeinflußt übri>

frühere irrjablung bie testen gabre ber Regierung gen« bi« ju einem gerotffen (f)rab auch biejenigen

be« ©erobe«, etwa ba« 3. 6 oor unfrer Zeitrechnung, Seile ber üebensgejdjcdjte 3efu, beren irbifche SBirt-

bafür anfefet (Waith. 2, 1 ff.; £ut. 1, 5). Beibe gor- liebfeit noch burefe bte ©üüe einer oon altteftament-

men ber Weburt«gefthitbte, wie fie jefft in ben beiben liehen ffirinnerungen unb meffianifeber Sogmatif be-

erften Kapiteln ber nach Watthäu« unb nach 2ula« bingten, halb poetifehen SarfteBungiform beutlichft

genannten Goangelien oorliegen, febliefeen fich gegen- ju erfennen ift. Zugeftanbenermafeen fteben ber ge-

leitig in allen Stücfen au«, mit üuinabme jroeier uhicbtlicben SSirfliebfeit am nächften bie ßoangelitn
Bunfte, auf benen ba« bogmatifche 3ntereffe, roel- be« WarfuS unb be« Wattbäu«, namentlich in aBen
che« beiben gemeinfam tu ©runbe liegt, burcbfcblagt. benjenigen Berichten, bejüglid) welcher Übereinftim-

Jiiähtenb nämlich 3efu« au« bem gallläifcben Stabt- mung unter ihnen berrfdjt.'fo baß fief) bie neuern fri-

äenßfajaretb ober Saiara flammte (Wattl). 1.3,54-57; tifchcn Sarftellungen be« flehen« 3efu in ber Segel

21, 11), baber er auch i |n 2eben wie im Sob immer nur burd) ein Übergewicht ber Beoorjugung, bie bem
*3efu« non Sajaretb- beißt, wie er al« biofeer Gin« einen ober bem anbem ber beiben genannten ffioan-

Toanöerer nicht hatte beißen tonnen, mufete er wegen geliften ju teil wirb, ju unterfcheiben pflegen. Bloch

beo Wicha 5, 1 (ogL Wattfe. 2, 5) angegebenen Kenn- gröfeere Ubereinftimmung berrfd)t in einer oon tbeo-

pichen« ber Wejfianität au« Bethlehem in 3ubäa fogifthem Borurteil unb bogmatifch-apologetifchtr

fein. Um nun aber ju jeigen, bafe er hier geboren Senben) emanjipierten JDiffenftbaft bmflcbtlieb be«
iei, lagt bie ©eburtsfage bet WattljäuS feine Familie, britten unb be« oierten, b. b- bet fpätern Goangelien.

bie oon alter« feer in ber Saoibiftabt Bethlehem Saäfenige be« üufa« hält fich troar noch im aBge-

wohnte, fich oor ben ©etobäem tuerft nach Sgnpten, meinen an ben fpnoptifeben Stoff, bebanbelt ihn aber

bann nach ©aliläa flüchten, wäbrenb bie fpätere im einzelnen fepon oomStanbpuntt einer böbem, in-

,jorm bei Suta« jwar non ber richtigen Sorauifefeung fonberbeit bet Baulinifchen , Sbriftuilebre ,
wäbrenb

auigefet, bie6ltem3efu hätten inBlajaretb gewohnt, ba« oierte, nach 3obanne« genannte BJerf gleich mit
biefelben aber oermöge eine« äufeerft tünftlicben ber Spetulation über ba* überfinnliehe, göttliche ffle-

Joparat«, wobei auch ber oben angeführte Zenfu« fen 3efu beginnt, oon oornberein weniger ©efchichte

eine BioBe fpielt, oorübergebenb unb gerabe fo lange al* Sbeologie in 31u«ficbt fteBt unb ben ganjen Sab-
nach Bethlehem oerfefet, al« nötig war, um ba« 3e- men ber altern gorm ber Berichterftattung auf aBen
fuifinb bort geboren werben ju laffen. Ser jweite fünften burchbriäjt (f. ffioangelium). So ift e*

'ßuntt berÜbereinftimmung betrifft bie fogen. oater- j. 8. erft golge biefer 3obanneifchen Umgeftaltung
lofe(rrjeugung,bieiungftäuliti)e©eburt3efu. SSSäb- unb Grneuerung, welche bie altern ffilemente ber

renb bie beiben ©efchlecht«regifter (Watth. 1, 1— 17; Sage erlitten haben, wenn bie 3*>tbauer ber öffent-

äul. 8, 23 — 38) uriprünglich auf ber Sorau«fefeung liehen SBirffamleit 3efu auf etwa« mehr ober weni-

ber Baterfchaft be« 3ofeph beruhen, wähttnb Wat- ger al« brei 3abre gefehäfet wirb. So langt hätte er

tbäu« unbefangen oott 3efuBater, Wutter, Brübern, fich, jumal al« erllärter Weffca«, ber ©ochflut ber

Schweftern (12, 48; 13 , 56.66), 2ula« oon feinen b'erartbüch ‘ pbatijäifchen Dppofttion unb ber rücf-

Eltern rebet (2, 27. 33. 41. 43. 48), währenb Warluä ficht«lofen fäeariä ber römifchen Bolijet gegenüber

überhaupt pon einer ©eburtigefchiehte fchweigt, 3efu fchwctlich halten Tonnen. Sem altern fpnoptifchen

Wutter unb Brüber aber al« auf bie befonbere SoBe, Bericht jufolge hat 3e)u« bie mefftanifche gähne erft

bie er fpäter aufnimmt, auch nicht im geringften oor- am Sag feine« Sinpcg« in 3«ru[aletn offen unb oor

bereitet barfteBt (3, 21. 31), wirb Waith- 1, 18—25 aUem Boll entfaltet, um fie etwa eine SQoche über

bie oaterlofe Erzeugung in legenbarifcher gorm ein- aufrecht ju halten, wäbrenb feine öffentliche SBirf-

geführt unb finbet ftcb fiuf. 1, 35 eine förmliche famleit benfelben Duellen jufolge etwa oon einer

Sbeorit berfelben. Dfterjeit jur anbent reichte; fein erfte« Stifteten

Chne Zweifel bäte ber jübifche ©otte«begriff ber- faßt wahrfcheinlich in benünfongbe«3abt834 unfrer

artigen mptbologifierenben ©ebanfengängeit erfolg- Zeitrechnung, fein Sob in ben "ilpril 35; bie neuern

reichern BJibenfanbentgegengcJcfet, wcnnhicijtglei^- gorfchungen weifen aBerbing« ein Sdnoanfcn initer-

jeitig ba* Gbttftentum fd)on in heibnifchen Kteifen halb be« Zeitraum« oon 34— 38 auf. Wafegebenb

meitgebenbe Groberungen gemacht unb entfprechenbe bleibt bie fchon in ber Witte be« 2. 3abrfj. nachweiS-

35orfteBung«formen abopiteri batte, gnnerljalb be« bare unb Bann hartnädig, trofe ber alönjenben Slu-

3ubentum« nämlich hi?B junächft 3®ta«> a!8 au«, torität be« oierten ffioangelium«, 3agchunberte hin-



214 SefllS (Sfjrifluä (Stellung jur altteftamentlicfjen Bieffiaäibec).

bttrc^ feflgebaltent unb j. 9. non Julius Sfricanu«
ocrtretene Überlieferung ber flirre, roonad) 3efu« ein

tolle« 3<>br ober aud; ein gabr unb etliche Bionate
öffentlich getnirft batte.

Sud) bie äugelte Umriffe biefe« öffentlichen Suf»
treten« taffen fid) noch mit ^inreicficnber Seftimmt»
beit feftftellen, während fte luatcich ou«reid|enbe Sn»
haltSpunftc ergeben jur ridjtigen Beurteilung bc«
geiftigen Silbe«, in welchem fleh bie altteftamcn'tlidje

unb jübifibe SleffiaSibee auf bem Oirunbc be« rcli*

giöfen unb fittlicben Seroufetfeino 3«fu abjeicbnetc.

(Sbaraftcriftif<b ift gleid) ber Snfang unb Snlafs bet

öffentlichen Saufbafjn. Slläbrenb non ben lagen jene«
©aliläer« 3uba« bi« »u ben „“feiten be« erftärten

SBeffia« Bar fiodiba (f. b.) unter Hadrian, alfo im
Saufe non 4-6 Blenfdjenaitern, bie mefftanif dje 3bee
fich , foiocit fie ihre Spuren auf bem breiten gabr»
maffer be« jübijeben Soll«lebcn« iitriuflieft, faft ganj
nur at« ein politifebe«, ftetig auf Scbellion gegen
Som binarbeitenbe«, baruin auch nuroerbängmsooll
roirffamc« gerinent bc« nationalen Beroujjtfein« er»

»tiefen bat, ift 3efu« nicht ctroa erft fpäter, at« er ba«
Stört nom 3'n«grof<ben fpracb, gänjlid) au« biefen

©eleifen berau«getretcn, fonbern roar benfclben ent»

roadjien, feitbem ber erfte jünbenbe gunfe in feine

Seele gefallen. Sie Stimme, bie ihn au« ber Stille

unb „“furiidgMogenbeit be« bi« in fein gereifte« Bian»
ne«altcr ju Sajaretb geübten 3immtrmann«banb>
roert« (Warf. 6, 8) auf ben öffentlichen Schauplag
rief, roar »bie Stimme eine« SJrebiger« in berSBüfte ,

e« roar bie gewaltige Bewegung, roelchc ein Wann
beroorgerufeu batte, ber fich beroufct roar, unmittet»
bar an ber Schwelle bc« nteffianifchen 3eita(ter« ju
flehen, ber abet juglcicb biefo« beoorftebenbe Seich

auf lauter Sorbebingungen rein fittlichcr itrt grün-
ben rooHte. Sie« roar gobannc« ber laufet (f. b.).

Slia« man auch bejüglich ber Ginflüffe, bie, fei e« non
effäijeber, fei e« oon pbarifäifcber Seite her, auf 3e»

fu« erfolgt roären, oermutet bat, mit Sicherheit lägt

fich, abgefeben oon ben Bilbungäelemeitten, weiche
bem heranroachfenbcn Sohne Sajaretb« ber Sertebr
mit ben Sebrern ber Spnagoae unb bie eigne felb»

ftänbige Settüre be« Sllten Icftament« lieferten, nur
noch reben oon bem tiefgebenben, lange naebroirfen»

ben Ginbrud, ben bie ©eftalt be« SBüftenprebigcr«
auf ihn gemacht bat, ber ba fein Stobr roar, im SBinb
bin» unb berberoegt, fein Wann in roeicben Äleibern,
roie fie in ben Käufern ber Sönige eine cntfptecbcnbe
Woral prebfgen, aber ein Sropbet unb mehr al« ein

f!rot>b«f (Blattf). 11, 7 ff.). Unb boch roufile fich 3«»
fu« in bem SRoment, al« er biefe« SBort über ben
Säufer gefprochen bat, auch f<hon innerlich 00,1 'hm
gefchieben. „froar gehörte auch er ju ben »Jabllofen,

bie bem Sufruf be« Säufer« golge geleiftet unb am
3otban bie Saufe empfangen batten; ja, auch er bat
anfang« nur biefeibe Siebe geführt roie ber Säufer:
•Sähe ift ba« Himmelreich»

;
aber biefe« fein »Hirn»

ntelreicb* roar boeb ein anbte« al« jene« gut alttefta»

mentlicbe Königtum ©otte«, roie es im Slnfchlufs an
bie Sehen ber Propheten eben nod) ihr legtet unb
grögter nerfünbigt batte (Matth. 11, 11). Bcjeich»
nenb für bie fittltche Sertiefung, bie 3efu« bem Be-
griff be« mejfianif^en Seich« gab, ftnb nielmebr jene
Seligpreifungen, roomit bie Bcrgprebigt beginnt.
'•Wenn hier bie Sid)t«babenben gepriefen roerben, bie

boch aDe« haben; bie nach ber ©ercchtigfeit Hungerle-
ben unb Sturftenben, roeil fie fatt roerben föUen; bie
reinen Herjen« finb, roeil fie ©ott flauen; bie grie»
ben«ftifter, roeil fee ©otte« flinber beifeen roerben
(SRattb. 6, 8 ff.): fo fpriebt fich in allebcm ein nom
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reinften unb tiefften ®efüjjl aller brüefenben Jlliber»

fprüche be« jeitlichen Safein« getragene« Beroufttfein

au«, aber auch ei" Beroufjtfein, roetche« in bemfetben
ilugenblicf, ba e« feine Sdjranfen anerfennt, fchon

über biefelben erhaben ift unb fich fammelt im fett-

eten ©efübl ber Gin beit ber eignen Seben«jroecJe mit
bem feiner GrfüUung allein ganj fiebern 3">*<f ffW*

i
te«. 3" nicht« anberm aber beftebt ba« eigentliche

Siefen ber Seligion (f. b.).

Stäbrenb alfo nach ber im gubentum berrfebenben

S)eltanfchauung oornelimlich Siege über bie geiube,

Herrfchaft über alle Heiden unb ein glänjenbe« ©e
nufileben ju ben Stertmalen ber bem ganjen Soll
al« Sobn für feine ©efegeetreue in Suefidjt geftell»

ten meffianifchen Herrliditeiten gehören, bieten bafür
bie oon ber Seichöptcbigt 3*fu angefchlagenen Söne
eine Seihe oon roedjfelnben Sluöbrücten für ba* in

ihm mächtig puifierenbe unb ihn ganj au«füllenbe
Seben ber Seligion felbft. Sla« aber fo in ber un-
mittelbaren Erfahrung einer unoergleiehlich intenfeo

arbeitenben, aufnehmenden unb auägebcnbcn rcli»

giöfenSatur mit Gütern Schlage gefegt ift, ba« felige

©efübl unoerfümmerter Ginbeit mit fich felbft, mit
©ott unb mit feiner Schöpfung, ba« legt fich für bie

nach Suibrucf ringenbe ’-iiorftellung in einer gmei»
beit oon religiöfen Begriffen au«einanber, ju beren
Bejeichnung bie Samen Batet* unb »Sohn* bienen.

Ser Same »Sater«, im Stilen Seftament nur oerein*

jelt unb roie jufäüig einigemal anilingenb, ift in
ber Scrtünbigung 3efu jum eigentlich begriffbeftim»

menben Samen ©otte« gerootben, roie beim audi in
ben urcbrifllicbenQemeinben 3efu@ebet«ruf »Slbba*

roibertönte unb bie Spoftel ftetig grüjjen »oom Sa*
tergott unb feinem Sohn 3-* nennt fich bem ent»

j

iprecbcnb 3«|u« felbft aber ben »Sohn*, fo geftbiefjt

fotebe« roenigften« in ben fpnoptifdien Goiingeliett

noch ganj im 3ufantmcnbang unb unter Botaut»
fegung berfetben Üi'eltanfcbauung, ber jufotae auch
in berilergprebigt gerabe bte -Sohne ©otte«- beifeen,

roelcbe ba« jeniae' auf bem '.flieg jcitlicberGniroidelung

unb fittlichen SöadjStum« tu roerben im Begriff finb,

roa« ber über aüeS Seitlicbe erhabene ©ott im .Himmc!
eroig ift, ber aud; cbcnbe«batb, roeil er immer ift, roa«
Sienfcben jeberjeit nur roerben foKen, Sater- h»if>t

(Slattb. 6, 9. 46. 48). gnbem nun gefu« ben jübi-

(eben 3Reffia«begriff in ber Sichtung oertiefte, baje

barau« ber Sohn rourbe, roclcber atfein ben Bater
crlannt unb ber SBclt geoffenbart hat (Wattb. 11,
27), alfo ber Schöpfer bc« roabren@otte*bcroufitfem*
ift, roar er fich roohl bemüht, in einen unoeriöbnlieben
Siberjpruäi mit ben glanjcnben ®e!fta«träumen
feine« Solle« ju treten. G« ift habet nicht jufällig

gefächen, roenn er im Snfang feiner Seid>«ptebtgt
überhaupt mit GntbüUungen über feine eigne fjer’on
jurüdbielf- Sla« er prebigte roäbrenbbet erftengliitf*

liehen SBochcn unb Bionate be« »galiläiichen grüh*
ling«>, ba« ift bie flunbe oom Seiche ©otte«, roelchc«

nabe, ja roelcbe« fchon bafei. WitinbrünftigerSSonne
tünbigt er ber Sielt ben Sater an, beffen crotgc Sit*

besherrlichleit ihm bie Silier» auj ber glur unb bie

golbene Saat auf ben gelbem, roooon bie ©leich*

niffe* fprechen, noch mehr aber freilich bie innere
»armonie be« eigenfien perfönlichen Sehen« offen-

barte, traft beret er ber Dollen Strömung göttlichen

Sehen« tm menfefilichen erfabrungemähig geroifi ge-

worben roar. Sofort (eben mir folt±>e, bie glauben
ober gern glauben möchten an feinfflort, ihm begierig

folgen; oerebrenbe unb bienenbe grauen figen ju fei»

neu Rüficn, ja felbft Heilungen geben oon ber @e>
funbfraft feine« Siefen« au«, unb iounberbafte iSobl*
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thaten roetben erlebt, wo fein JBott empfänglichen
Soben finbet. Söenn gerabe folchcBorfommm'ffe non
ber Bencbterflattung mit Sotliebe erfaßt unb je län-

ger
,
befto fagenbafter bunbgcbilbet roetben, fo ift hoch

liiert iu überfehen, bah btrfefbe rounbcrfü^tige Xrieb

fdbon im ge(ct)Ki)tlii^en Heben Jeju felbft roirtfam roor

unb batb nach bem erften Auftreten Jefu 'hm troß

feiner abroeifenben (srflärung (Wattß. 18, 4; Wart.

8, 12) felbft fortroöbrenb neuere unb größere Sun.
ber ab- unb anfaß, jumutete unb aufbtang (f. Goan»
gelium).

SSa* aber bie geicbicbtlicbe Beurteilung biefer Cie-

mente tm Heben Mu betrifft, fo ift alle« gefügt,

trenn man lieft, baß folche »Bluitber* gefdjaijea, felbft

ebne bat 3efub fie beabfiebtigte (Wart. 6, 25 f.); bafj

er felbft in folgern gaß ebenfo betreiben rote roabr

fprtc^t: -Xetn (Staube %at bir geholfen« (Wart. 5,

34); bafc bagegen, roo er feinen Stauben fanb, auch
bie Gefolgt auäbiieben, tum Zeil ju feiner eignen
Berromtberung (Start, 6, 5. 6). Or felbft butte eS

auf eine Jßirffamfeit burch ba* Sß!ort abgefebett, b i*

»,-jeitben beb ffcopbeten Jona*
, welche« t)tngcret£^t

batte, bie fRiniuiten jur Unttebr )U bewegen. »ISot»

teäreieh, Bester unb llienfchenfobn« - um ba« Drei*

geeint biefer <Srunb6egriffe beroegte ficb fortroäbrenb

ber ^imnid iner rettgiöfen Oiebanfenroelt. Xah er

bebet, um jetn perionhepta Sobnäberoufitfein jum
Susbrucf tu bringen, aerobe ben buntein unb utel-

gebeuteten 8tu*brucf -iRtttfebenfobn' (f. b.) wählte,
beruht nafürlidfi feintbroegs aufeiner Unterfd-ebung,

roetebe er fetbft etroa tm Sinn ber Äirebenlebre )tot-

idien feiner menftfilidjen unb feiner göttlichen Satur
getroffen hätte, jonbern ber gewählte Sluäbtutf beu-

:et irgendwie bie mtnMbeitliAe äßenbung an, roeltbe

ber iiibtfib‘Parti(ularifttftbe WeffiaSbeariff in feinem

JRunb annebtnra follie. 3m Sinn beb wahrhaft
menf<bh«t!itben (r lernen tS, weiche« er j. S. Wart. 2,

28, wo er alb Bertreler aller Siechte unb Sürbe beb

JSenfebm etfebeint, betont, faßte er feine iUeffianitat

auf, ohne biefelbe barüber im gerinaften abjulöfen

oon bem oottbiümfiAen Sebenbgruno ber alttefta-

mentlichen unb jübifeben SorfteßungSroeü, roelcbe

oielmebr fo febr auch ben Sabinen feiner eignen Bor-
ftellungen bilbete, bah er bie Ztagroeite feiner eignen

StKrffamfetl foroie biejenige feiner 3ünger junathfi

nicht über bie Cbremen beb Solle« Järael au*ge»

bebnt buchte (Slattb. 10, 5. «, 23; 15, 24).

Xie Anetlennung, bah ba* mejfianifebe $eü un-

mittelbar auch für bie »eiben beftimmt fein tonne,

ift nachweisbar pon ihm fetbft erft mit fDeutltebfeit

auägefprocben roorbeu beim Abfehteb au* ©atUSa
(Suf. 13, 26—30) unb in 3«rufalem (SRattb. 81, 41.

43). Söäbrenb ber erften aalilätfcben Beit bagegen
ift 3tfu* gattj ber echte Sohn feineb SoTfe*, unb bie

cm SSuttbe beb leßtern gebräuchlichen Bedienungen
ber S?eiben ftnb auch *hm felbft nicht fremb geblieben

(Wattb- 7-®; 13,28), auch bie roeltbürgerlicbcn3btett,

»eiche bamalb burch bie SSelt gingen, übten feinen

ittibröeibbajen Ginfluh auf ihn aub, bab römifebe

Staatblehen foroenig rote bie griethifche ffitffenfebaft.

Grft alb ber fpimmcl übet feinem galiläifthen Bara
bie* anftng, trüber ju roerben, alb bie buntein SSol»

tenfihatten ber pbori’äifcbcn Cppofetion unb bierar-

ebtfehen Berfolgutigbiueht barüber binlitfen unb aurt;

ber Bottbnubang anfina, feinen jeberjeit jroeifelbaf-

ten Cbaraffer jit offenbaren, oeränbert ficb aBmäb-
lieh bie Stellung 3eiu. Btn*' Seifeunternctnumgen,
bie 3'i“® 0Dn Sapemaum, feinem geroöbnlicben

Sufentbalt, nach Cften unb n ad) SJeften unternabm,

fattbtn ein unerwartet rafcheb ßnbe, inbtm bie Be-

wohner beb öftlicben Secufetb f«h feine Stnroefenbeit

nerbaten, bie (Stmoobner rott Soja teil) bagegen, benen
er alb treuer Siitbürger bie3etcbtti ber gen tu beu-
ten ficb oerp (lichtet glaubte, anber ihnen rooblbef-inn-

ten niebern Berfunit unb beit ba* Seroöbnliche nicht

überfteigenben liinbriicfen, bie fte aub feiner yugenb
unb oon feiner gantilie bewahrt batten, Hnftofe nah-
men. Cb begannen bie Cnttäufäjungen, bie fetnb-

licben Bttfammenftöhe, bie Süijüge, roie mir benn
in bet Xb<tt 3_«f“tn non jejt an nieniger ftänbig in

fictperttaum, öfterb bagegen am einfnmen Siorbufer

beb Seeb, auch wobt in ber am Ginftuh bc« 3°rbanb
in ben -ree gelegenen Stabt Betbfaiba finben. Xie
Dppoficion ber eigentlicbctt gübrer beb Botte*, ber

pbarifäifcben Scbviftgelebrten unb Spnagogenuor»
ftäube, gatte er bauptfädiltcb babicreb beroorgerufen,

bafj er tm Sinn einer freien unb gefunben, pon innen
lommenben Sittlicbfeit ficb über ben ganjen uttab-

febbarenSftanj non Sa*ungen unb Cbferoattjcn bin«

roegfetjte, mit toelcbcn fie bab Heben beb Sfenfchen

auf Schritt unblritt umgeben unb }um mühfcligfien
JBetfbienft betäbgfPÜcbtgt batten; bah er ferner

troff aüer in ber Sache nie perleugneten ftietät gegen
baa mofaifche öefef) boch biefelbe Hritif unbefangen
auch an ber gefamten Buhettfeite bebfelben übte unb
namentlich in bem Beinuhtfein, bah nicht ber Sab-
bat, fonbern ber Wettfeh ©elbftjroecf fei (Warf. 2, 27),

fidj freien ©eifte« pou aller dual unbfineditung lob-

fprach, roeldjc bie attbeilige, im Sauf ber gahrffun«
berte nur immer peinlicher geworbene Sabbatfitte
mit fich führte; baß er enblich bie gance Slrt oon Sitt-

lichteit, roomit bie Bbarifäer burch äußerliche Befol-
gung )abllofcr Peinlicher (Gebote unb Berbote bab
Ipeil beb mcffianifchen Siegimentb für bab Boi! unb
bab einige geben für ben Cinjelncn bem -uimmel ab«

juringen unb abjujroingen gebachten, alb ein un*
genieBbarcb, mübfanccb ©ebräu, alb ebenfo faben-

feheinegett roie hochmütigen unb prunfenben liiert-

bienft, alb einen burchaub jerfefften unb ftberaß

burcilochtrten Xugenbmaniet fennjeichnete, bem ge-

genüber er fogar btt traurige Blähe beb feiner Schutt
bemühten unb nach Bergebung feufjenben, aber auch

feinerfeitb }ut Bergebung geneigten ©iinber* alb

foftbar unb oor @ott inertgetialten beätichnete.

»Kommt her |u mir alle, bie ihr mühfelig unb be-

loben feib! Unb bab »leichte Joch-, bab' er ihnen

anftatt bc* fchroeren auflegen miß, beftebt nicht etroa

in einer neuen, oerbefferten Auflage beb likfebeb,

fonbern in ber Aneignung beb fittliä-retigiöfen ©e>
baltb feineb ganj in ber Sichtung auf bab Seich ®ot=
teb aufgebenben Heben* : »Hemet oon mir«.

3e tanger, befto oernebmbarer machen ficb baber

bie Auflagen auf 3ößner - unb Sünberfreunbfcbaft,

auf Cntroeibung beb Sabbat*, auf Bruch ber über-

lieferten Saßungen, auf SUiberfprucb gegen bab ®e-

feß geltenb; eb fommt in ber Sanbfchaft Öencjarctb,

ber eigentlichen Stätte feineb bisherigen ®irfenb,

ju einigen herben Konfliften, infolge beren Jcfua
enblich imSpätberbftbieftgentralflättcftine* Schaf»

ftnb ganj aufgibt unb ben SBinitr über auf gludit-

roegen jubringt, bie ihn halb roeftlich tn bab Oiebiet

ber beibnifehen Stäbte 2:prob unb Sibon, balb äftiieh

in bie Xefapolts, }ulcßt auch nötblid) an bie Dueßen
beb Kleinen 3orbanb, in bie Sähe ber gläcijenben

Stabt Cäfarea Bb'l'Püi , führen, »icr richtete er,

ber bibber faft nur oon feinem SJerf unb Seich, faum
je ron feiner B«fon gefproehen batte, bie entfebei-

benbe »tage att ben Äreib ber 3ibälf, bie ißm treu

geblieben unb bi* babin gefolgt roaren, unb jeßt ent-

rang fieß bem fflunbe beb Sprechet* berfelben, be*



216 QcjllS Gl)riftu8 (Sitteratur).

galilätfchen gifeber« Simon, genannt UetruS, ba«
tintige, oon 3efuS felbft IjerauSgeforberte fflort unb
SetenntniS, wonach fte in ihrem SNcifter niemanb
emberS als ben SfeffiaS felbft gefunben ju haben
überjeugt roaren.

Ginftioeilen niar aber auch in ber Stete 3efu eine

neue Gmmgenfehaft gematht worben. Dem tbalfäeh"

lieh (ich fteigeritben Unglauben beS lauter Enttäu.

fehungen bereitenben jübijchenVoireSroar oerheifeenb

baS rcligiijfe SebürfniS unb manche erfahrene Em>
pfänglicijfeit ber Eeibemoett gegeniibergetreten; Sa-
maritaner beroiefen mehr fittlubenöcbeilt al«3uben,
ber Eauptmann oon ftapernaum, bas tanaruiifctie

ffleib geigten mehr ©taubenSfraft, alb er in 3Srael

je gtjthen hatte. 3efuS ftaunte, unb in feinem (Steift

mürben um fo lichter einzelne prophetiidje JBorle,

bie ihm einen Aeruf antrugen, weither auth -bie §ei’

ben bringen follte ju ©otteS heiligem Berg*. Sein
(Steift tang fich lob non ben nationalen S<hranfen,

wenngleich bie Ifjränen, beim Slnblitf 3erufalem8
oergoffen, beroeifen, niie wenig leiteten EerjenS er

bas (Sleridhi über fein iloll poüjog. Aber auth noch
in einer anbem Stejiehung mar eS nicht mehr ber

altteftamenllithe unb nationale BlefftaS, roelther bei

GäfareafJhilippi aus ber ratfei haften »üllebes »B!en=

fthenfohnb« ans Sicht trat, SöereitS bamalS ftatib

ber ZobeSentfchluh feft, raelcher baher auch bem auf*

fteigenben BteffiaSjubel ber jünger iofort alb Käm-
pfer entgegengefept wirb (Mart. 8, 29—31). 3«füS
hatte nerjichtct auf jeitlichtn erfolg. Sie Xaufenbe,
bie ihm noch immer juftrömten, bie feine Sorte unb
Ihaten nach allen fflinbtn aubbreiteten, roaren boch

roieber ganbSleute unb ©eifteSoerroanbte jener 91a.

arethaner, unter roelchen er eine ber bitterften Sr-

ahrungen feine« gebenS gemacht hatte; fie roaren

nur bie reqbarften Zeile beb fittlich rohen unb har-

ten Stoffes, rooraub bab gante Voll gebildet roar.

je länger, befto beutiilher trat an ben Zag, baf) bab
Voll in feinet überroiegenben Biehrheit ftch nicht oon
ber herrfchenben Bartet tu löfen uennochte, offen auf
bie Seite beb Angreifenben fich ju fotogen nicht

roagte, unb fo rourbe benn in biefer legten galiläi.

fehen jeit ber ©egenfag gegen bie Jarbenglut bet

nationalen BleffiaSttäume in ber Zbat ftegreich unb
bib babin burdjgelampft, bah bet Zrägct beb neuen,
beb fttilichen BteffiaStumS, anftatt über bie groben
ber Erbe im Sturmfehritt iibevroältigenber erfolge
ju roanbeln, oielmehr alb bemütiaer tinb armer Die.
ner ber Sienfehh«it bab Kreuj betreiben ju fchieppen
unb, erliegenb unter ber Saft ber heraufbefchroorncn

geinbfdjaft, an einem SDiarterpfahl mit bem gering,

ften unb jertretenften ihrer ©lieber ju enben ent.

fchloffett roar. Den ©lauben an ben gleichwohl im
legten iimtergrunb fteheuben, oon unb in ©ott felbft

perbürgten Sieg feiner fterfon unb Sache, ben @lau=
ben au bab 9ietch ©ottcb < (f. b.) unb ferne Aealifiet.

barleit, rettete er, inbem oon nun an fich fteigernbe

SDeibfagungen, in lulmfter Sitblicbfeit gehalten, eine

glänjenbe ffiieberlunft in §errlicljfeit in balbige,

oon greunben unb geinbett ju erlebenbe 9iähe füll-

ten. Diefer ©laube an bie Süieberfunft in herrlich,

feit roar fomit bie gorm, in rocl^er ber fBiberfpruch,

an bem fein Bieffiabtum ju fcheitern fehlen, nämlich
ber ©egenfag beb roirllichen ©efefjitfb ju ben meffea-

nifehen Erwartungen unbbent ganten ©ottebglauben
beb Volles, fich wie für bie ältefte ©emeinbe, fo ohne
jroeifel auch, fall« nicht eine ganje Bienge oon Gbn=
jtuSfprüdjen für unecht erllärt roerben foD, für ben
Stifter berfelben felbft ausgeglichen unb aufgelöft

hat Die lichte jjufunft im Buge, hat jefub bie ftata.

' ftropfje feineb ätihern irbifchen ©efchitfb fclbft her.

aufbefchrooren. Denn roenn er nach längerm unfteten

Aufenthalt im Norben ©aliläab, nach allen Grfaln

rungen, roelche er über bie Aufnahme feiner Aeict)«

prebigt beim Soll unb über ben SJiberftanb gegen

fie bei ben ©egnem gemacht hatte, ben Gntichlug
fahle, oom 9iorbenbe feine* SBirlungSfreifeS aub in

bireftem 9Beg nach Süben 3ubäa unb 3erufalem

auftufuehen, tn ber öauptftabt felbft, am Sif) ber

Machthaber, tu erfebeinen, ju beren herrfchenbem

Spftem feine ganje bisherige fflirlfamfeit in bem
entfehiebenften ©egenfaf) ftanoc.fo tann biefer fo fol-

genreiche Schritt nur aus ber Überjeugung oon ber

i)totrocnbigteit tjeroorgegangen fein, i>ah feine jur

Gntfcheibung reife, nicht länger in ber Schwebe tu

haltenbeSachc nunmehr ftch auch wirtlich entjeheiben

tnüffe. AIS ber gruhling roieber nahte, fehen roir

ihn ben lebten Abfchieb oon ©aliläa nehmen, halb

barauf inmitten ber fJaffahpilger in 3erufalem ein.

jiehen unb bei biefer ©elegenheit bie erfte unb le^te,

ganj unmihotrftänbliche meffianifche Demonftrahon
inagen, ja jogat imZempeloorhof felbft thättich gegen
bie ^rapiS bet beftehenben Autoritäten oorgehen.
Die Kataftropbe folgte faft auf bem fjup nach, unb
(chon bie Sonne beS erften groben gefttagS ber Öfter,

rooche fab auf baS ftreuj herab. 3cfuS ftarb unter

Aorangchen ber tattblühgen unb grauiamen fabbu*
jäifthen Uriefterpartei, roelche in ihm, bem BieffiaS,

juglcichbir ooltstümlichen, übrigens auch pharifäi.

fehen AeichSgebanten unb 3u(unftSfcbn>ärmereien

treffen wollte unb babei ben Aorteil batte, oon ber

pbarijäifehen Demagogie felbft thatträftig unterftü|t

ju werben. Am lefftcn Abenb oor feiner Verhaftung
unb Einrichtung roar er noch einmal mit bem engent
güngerfreiS allein, unb hier roar eS, bah tr in bet

unehbliihen Ergriffenheit beS Moments bas lebte

Mahl hielt, eine fortan ju feinem unb beS DpferS
feines SebeitS ©ebädjtuts fefc jtihaltenbe Siebe«, unb
Cpfermablteit, beren ©äfte bie errungene @emein>
fchaft mit ©ott, bie ßinbeoftellung bem Vater gegen-

über, bie SoUenbung beä neuen ÜfunbeS ber ©nabe
bis anS 6nbe ber Xage fortfeiern follten. DaS SSei.

tere f. (S (jr i ft e rt t u m unb Chrifto'ogie.
Sitteratur.

Die Sitteratur über bas lieben 3‘fu ift feit 6ü
jahren in fieigenbem SBadhStum begriffen, fchon an

fich ‘in ä'i^'n einer JtrifiS, roelche über baS chrift.

liehe Söerouhtfein ber ©egenroart hertingebroehen

ift. Auf bem Stanbpunlt beS altem Nationalismus
ftebt fiauluS (>DaS lieben gefu als Örunblage
einer reinen ©efchiehte beS UrchriftentumS«, Swi.

beiberg 1828, 2 Stbe.); äfthetifch.rationaliftifche ©e.
fcchtSpunfte befolgt Eafe (»Das Sehen 3efu, für

afabemifche Sorlefungen«, 6. Sufi., Seipj. 1865;

»©efchiehte 3efu<, baf. 1876). Die Iriti'che Nidjtung

fonfeguent oerfolgenb, hat Straujj (»DaS geben
3efu, Iritifch bearbeitet«, Xübinq. 1836 -36, 2 Sbe.

;

4. Aufl. 1840; für baS beutfeht Soll bearbeitet,

geipj. 1884; 4. Aufl. 1877) in jeharffinniger Sflolemit

foroohl gegen bie übernatürlichen Annahmen bei-

SupernaturaliSmuS alS gegen bie natürlichen Aue
legungen beS Nationalismus ben faltigen 3n>
halt ber ßoangelien als SRpthuS aufgefafst, tn befjen

oergröhcrnbem,burchaltteftamentlidieSorbilberunb

mefliantfehe Erwartungen gebilbetem Üteflej nur
wenige einfache ginien ber gefchifhtlichen AJabrbeit

noch lu erfennen feien. ©leichjcitig mit Straufj hat

SJeihc (>Die eoangelifche ©efchiehte, Iritifch unb
philofopbifch bearbeitet«, geipj. 1838 , 2 Sbe.l, oon
ber ßehtljeit unb AorjügUchlcit beS BtartuS.Eoan«
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qtiium® au®gcbenb, mit origineller unb geiftrcidier

Xritif in ber eoangelijdjen ©eichiebte bi'torifdje unb
unbi'tori'cbe Beftanbteile |u hbeiben oerfudjt, unb
©fröret ( »®efcbid)te be« Urebnücntum® ,

Stuttq.

1838, 8 Bbe.) wollte jeigen, wie ba« Gbriftentum

auf bem Boben bc« oom Xaimub au® ju erfennen-

ben ^ubentum® aufgeroaehfen (ei. Beuere, burd) bie

Straufj'tbe Jtritif beroorgerufene unb fee mit mehr
ober weniger Erfolg belämpfenbe Bearbeitungen be«

geben« 3*tu fmb oon Seanber (ijanib. 1837, 6. Stuf!.

1852), «rabbe (baf. 1839), Jlubn (Slainj 1838,

Bb. 1), 3- Startmann (Stuttg. 1837-39, 2 Bbe.),

Zbeile (geipj. 1837), 3. B- Sange (§eibelb. 1844

-

1847, 3 Bbe.), Slmmon (St eint. 1842 —47, 3 Bbe.),

5? r i e b 1 ie b (8re®1. 1856, 2. Sufi. 1886), 9t i g q e n b a d)

( Bafel 1858 1, Saumgarten (Braunf ebto. 1859 ). Sgl.

Straub, Streitfcbriften }ur Serleibigutig meiner

Schrift über ba® geben 3«fu unb jurGbarallerthilber

gegenwärtigen ibeologie (lübing. 1837, 3 feefte),

Ein ähnliche® Suffeben wie Straub in Deutfehlanb er-

regte in 3ranfreid| ba* fflert oon Renan: *Vie ile

Jösu* (Bar. 1863), welche® in furjer 3«>f in »tele

Spraeben übertragen würbe. Renan bat barin bei

mebr geiftreitber al« metbobifcb-forrclter DueUcn-
benufcung unb pbantafcereicber SuShbinüdung ba®

geben 3®f“ auf reijenbftem lanbf<baftlid)en (unter-

qrunb gejeiebnet al* Bilb eine® liebenomiirbigen unb
beitern Propheten, weldter, einmal in ©egenfa{ ju

Sbarijaern unb Briedern getreten unb tum Jiort-

geben auf biefer Bahn gebrängt, jum Schwärmer
wirb unb fub allmählich bann gefällt, ben mit ber

Sunbergabe au«gcrüfteten Steffia® ju fpielcn. bi® er

biefen Wenuh mit bem Job büftt. Son ben jabllofen

Streitfcbriften wiber ba® 9iennnfd)e SSerl beben wir

nur beroor bie framöfifeben, wiffenfcbaftlicb auf

rreieftem ©tonbpunlt ftebenben Äunbgebungen non
Jieoille, Colani, Scheret unb Eoqüerel. ©leid)-

fall« mit ber JÄenfchbeit 3efu ooüften Emft ju ma-

ben, war bie burcbhblageitbc lenbenjin Sehe nf ei®
»Ebarafterbilb 3efu« (feieäbab. 1864, 4. Sufi. 1873),

in welchem mit 3ugrunbelegung bc® jweiten Eoan-
gelium« ba« geben 3efu oorjug«weife nach ber Seite

feiner ber Sa(|ung«rcligion entgegentretenben gehr-

mirffamfeit b'n bargeftcllt wirb. Da® Irifolium

• Straug, Renan, Scbentel« würbe nun fofort rnieber

jum öegenftanb bc« Singriff« oon feiten einer gan-

ten Selbe oon tbeologifcben unb theologifierenben

SebtiflfteBem, unter welchen auf fatbolifdjet Seite

Seuillot («geben unfer« $errn 3-*, beutfeh, flöln

1864)unbSepp (>Ibatenunbgebren3eiu>,Scbaffb.

1884), auf bollänbifcbet oan Dofter jec (»Da« Bilb

Ebrifti nach ber Schrift«; »©efebiebte ober Roman«,
beibe® beutfeb, giamb. 1864), auf franjöjifeb-prote-

ftantifeber Breffenfe (»Jbsus-Christ, son temps.
eavie, oon oeuvre',3.SufI., Bar. 1866; beutfcb,(>aUe

1866) genannt werben mögen. Eine Strbcit oon gro-

berBebeutung für bie Iritifebe JeftfteDung ber ©runb-
lagen ftnb Söeijfäder« »Unterfuebungen über bie

eoangelifcbe Wefcbicb1'. ihre Duellen unb ben ©ana
tbterEntwicfeIung«(©otbal864). Sermittelnbfcbrieb

8rüger=BeItbufen: »Da® geben 3efu« (Elberf.

1872t. Die über ba« geben 3'fu Ebrifti angefaebte

raiffenfcbaftlicbe Bewegung bat bann autb ba« nach-

gelaffene »geben 3efu oon Stbleitrmadjer (Serl.

1864) fowie baSjenige oon Bunfen (geipä. 1865) an
ba® giebt gebracht, mit welchen bie unflar apologe-

Heb gehaltene »©efebiebte Gbriftu®’« oon Ewalb
)3. Sufi., ©ötting. 1867) ben allgemeinen Stanb
ounft teilt. 3n btT ueueften Bbafe ber auf bie (Oe.

laichte 3eju Ebrifti bejüglieben wiffenfcbaftlicben

- 3e luä ©irad).

Jorfcbung tagt gam entfebieben Reim« ffierf ber-

oor: -©efebiebte Jefu oon Rajara, in ihrer Beriet-

tung mit bem ©efamtleben feine« Solle®« (3ürid)

1867—72, 3 Bbe.; britte [tune] Bearbeitung, 2. Rufi.

1875). Slbnlicb, jebodj ftatt be® Blattbäu® ben Blar-

fu® ;u ©runbe legenb, heben audj &oI tnnaun in ber

mit JUeber gemeinfam bearbeiteten »©efebiebte be®
Solle« 3«rael unb ber Enthebung be®61)rihentum««
(geipj. 1867, 2 Bbe.), $au«ratb ( .’leuteftament-

liebe Beitgefdiicbte-, Deil 1: »Die Reit ,Vfu-, .fbeibelb.

1868; 3. Slufl. 1879) unb Sßittieben (-Da® geben

3cfu in urlunblieber Darftellung-, Jena 1876), muh'
renb auf gleieber ©runblage Sottmar (-3<fu® Dia-

jarenu® unb bie erfte djriulicbe 3eit-, 3“ricb 1882)

rnieber näher an Strauj (f. b.), bej. B. Bauer (f. b.)

beranrüdt, 4). SBeifi aber eine bie apologetifdjen Be-
mühungen in ermäfsigenber ffortn jufammenfaffenbe
Darftellung gibt (-ia® geben 3efu-, Berl. 1882;

2. Slufl 1884, 2 Bbe.), ju weither Bepftblag® SJerl

ein farbenreichere® Seitenftüd bilbet (-Da® geben
3efu-, Stalle 1885— 86, 2 Bbe.).

SU® Stifter ber ebrifttiehen Religion bilbete 3- «u<b

für bie mittelalterliche Dichtung, ooran bie beutidje,

ben Blitteipunlt alter Empfinbung unb Bbantafie-

oorfteUiinq. ffüt bie geiielidje Dramatit, bie au®
ben Ruttfianblungen fetbft beroonoueb® unb oom
12. 3®brb. an mit beuttd) geiebriebenen SSeibnacbt®

(vielen, Baffton®' unb Dfterlpieten einen aufeerorbent

lieben Umfang erlangte, blieb 3- lange 3*it ber au®-

fd)tiehlid)e gtelb; feine ©eburt, fein geiben, feine

Stuferhebung unb £>immtlfabrt bilbeten bie »aupt-

banbiungen ber geifeticben Stuffübrungen. jn ber

epifeben Dichtung treten ben gereimten Eoangelien'

barmonien, bem -Rrift- be« Ctfrieb, bem •Jjeiianb-

,

bem -geben Jefu ber Dichterin Boa tc., aüerbing®
baib anbre Stoffe jur Seite, unb in ber 5$üUe ber

gegenben oerfetpoinbet bie ßbrihnägeftalt hinter ber

groben Schar ber .(»eiligen unb SHärtprer. Die Bach-

ioirlungen bc® geldlichen Drama® taffen ficb bureb

bie proteftantifcb'biblifdje Dramatil be« 16. unb nodj

bureb bie Dpembicbtung be« 17. Jabrb- biu^ureb

verfolgen. Solange fie währten, blieb geben unb
Sterben be® Erlöfer« gicbiing«hoff ber Darftellung

unb gewährte ben Dramatitern ben Sorteii eine® all-

belannten epifeben Unter* unb^intergrunbe®. Jn ber

neuem beutfeben Dichtung begann bie epifebe Be-

banblung be® geben® Jcfu mit .«lopftod« -Bleffia®«

(1748 — 73), an ben fid) gaoatcr® Jefu® Bleffia«-

(1783), o. (»ntem« »jeius, ber Stifter be« ©otte«>

reiche®« (1810), Stellring® Jefu® in feiner hegen-

ben ©otteflraft« (1821), ffriebr. Süden® -geben

Jefu« (18;)!)), Sari Slorib' -Gbriftu® ber Überwin-

der- (1841) unb Ä. Siebel® »Jefu« oon Bajaretb«

(1856) anreiben. Beucre bratnatifebe Scrfuebe geben
oon gan; anbem Sorau®fc(;ungen al® bie naio-

gläubigen Dramen ber altern 3®it au«; eine ebaral-

teriflifibe Brobe biefer oeränberten Slnfebauung ift

jefuä ber Gbrift oon Stlbert Dult (1865).

§
tfu® Slaria, Silberminen, f. Goncepcion 4).

cfud-Slurin-OrBcn, i. Eubiften.
3efuS = ')lamcn5fcfl, ©ebädjtniäfeicr Gbrifti, 1721

oom B fl pft 3unocenj XIII. ju einem Sirebenfch

erhoben, fällt auf beit jweiten Sonntag nach Epi-

phanias.

Jt-sii« Nazarf-nns Res Judaoorum (tat,abge-

liirjt I. N. K. I.. »3efu® non Samretb, Jtönig ber

üben«), bie Jnfebritt, welche Bilatu® über bem
reuj 3efu anbriagen lieft (pgl. 1. N. R. I.«, S. 861).

3rfus Siraeb <b b- Jefu®, Sohn Siraeb«), jeru-

falemifcber 3ube, Serfafjer ber unter feinem Baindt
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noch oorhanbcnen Sammlung non Sittenfprüchen

(lat. Ecdesiasticus, Kirchenbuch, roeil eS bet öffent*

licken Sorträgen über bie Sittenlehre ju Örunbe ge*

legt unb ben Jtatechutnencn alb gefebuch in bie

£>änbe gegeben roarb). Sa« Such, um 190 hebräifd)

gefdjrieben, f)atte bett Xitel: »Meschalim*, b. 1).

Gnomen, Sprüche. 3n« Öriedjifd)« roarb eä oon
bent Sittel beö Perfafferä überlebt, nach bcm Prolog
im 3. 38 beä Hönig« Ptoleniäoe GuergeteS (pbt)S=

ton), b. 132 0 . Ggr. Sgl. grigfehe, Sie PJeiäheil

3e|u8 SirachS (getpj. 1859).

Jet (engl., ipr. btattt o&tr id>rtt) , f. ©agat.
3etohn, f. 0 . n». Anilinfchroarj, f. Anilin, 8. 592.

Jeton (franj., ipt. (totons), Spielmarte, Rechen*

Pfennig, o. franj. jeter, «toerfen , roeil man beim

Spiel jeben Perluft in folgen Karten auf ben Xifch

roarf unb am Schluß beäjelben bie Karten jufam»

men jaulte, um banach ben ©efamtoertuft ju bered;;

nen. Solche Jetons gab es fchott im Altertum. Sä
finb unä beten auä bem 10. 3aljrh. erhalten. Sie
rourben attä Hupfer, Silber unb (Mb, erft in neuerer

3eit auä Slfenbein, Perlmutter, Sronje, Httochcn tc.

oerfertigt. Kan oerfaf) ftc fd)on frühjeitig mit auf

baä Spitl bezüglichen 3”fdjrifter» , fpäter mit ben

'JBappen unb (Deoifcn ber Seft(jer. Kan nannte Je-

toiis auch Heine Senfmünjen, bie bei Hröitungen,

Ginjüaen unb ähnlichen geftlichleiten unter ba« Bol!

geroorfen rourben. Jetons de präsence ftnb Karten,

welche oon 9l!abemien unb ©efeüichaften an alle

Kitglieber oerteilt roerben, bie einer Si^ung bei»

roobnen, unb bie biäroeilen burd) ©elb roteber ein»

gelöft roerben.

Jettotöre (Gettotore, ital., ipr. w*t.), ein mit

bem böfen Stic! Behafteter (f. Söfer Slid).
Jeu (franj., fpr. Wh), Spiel; j. d’amour, giebeä*

fpiel, aud; etn ©ebidjt, baä eine Siebeäfrage beant»

roortet; j.d’esprit, BerftanbeS», SBifcfpiel (jur Unter»

baltung in ber ©efeHfchaft), fflortfpielerei
; j. parti,

bei ben altfranjöfifchcn Sichtern ein Strcitgebicht in

gorm eines PkttgcfangS.
J eutli (franj., irr. 1*6., lat. Jovis dies), (Donnerstag.

geumont (|pr. jdtamöns), (Dorf im franj. (Departe»

ntentRorb, Arronbiffement AoeäneS, anberSambre,
wichtige ©renjftation an ber belgifchett©renje(Gifen=

babnlinic Paris; Köln), mit (isso 2496 Ginro., me»

taHurgifcben Blerfftätten, Karmorbrüchen unb ©las»
tjütte.

Jeunesse doröe (fpr. toiSnaS böup, »©olbjugenb«),
Parteibejeicfinung auä ber fraitjöftfchen Reoolution,

ber männlichen gugenb oon Paris beigelegt, welche

nach bcm Sturj RobeäpierreS 9. Xbertnibor 1794 fid)

jur Portämpferin ber Sonterreoolution aufroarf.

31. Sdjmibt (»Parifer guftänbe toährenb ber Reoolu*

tionäjeit 1789—1800;, 3ena 1874, Pb. 1) hat neuer»

bingS nathgeroiefen, bafe jroar oiele anbre ähnliche

Spottnamen für bie Partei gebraucht rourben (Mus-
eadins, »Kofdtuähelben ,Petito-iiiaures,»6tuher«),

ber Rante J.d. aber erft btirchPagiä in feiner »Histoire
.A4, j. 1 . tcn.. ir<vr\ M.f.

I
trobadors de Tolosa) gebilbet, bie fid; an beftimmten

;
Dagen in einem ©arten ocrfammelte. 3m Kooem*
ber 1323 erliefeen biefe fteben Xroubaboure einen

Aufruf an alle greunbe ber »fröhlich«» Äunft ober
I iüiffenfcöflft (gay saber) ju einem poetifchen SBett*

j
fantpf 1. Piai 1324 in Douloufe, bei roelchem ber Sie»
ger ben Xitel eines (Doftors ober Keifters uuaeatre)
ber »fröhlichen Sßiffenfthaf t unb alä Preis ein gol*

bene« Seildjen erhalten foHte. (Der Streit fanb
ftatt, unb Arnaub Pibai be Gaftelnaubart er*

j

hielt ben preis für ein 2o6gebitbtd)en auf bie hei»

lige 3UI1 9ftau- 3™ folgenoen 3ah* tonftituierte

fich fobattn baö Consistori de la traya sciensa alä

©efeOfchaft ; feine Statuten hiefeen giebeägefefce (leys

I

d'amor), bie für bie beften ©ebichte ertetlten pretfe

beftanben in ftlbernen Blumen. AIS toährenb beä
HriegS mit ben Gnglänbem ber geroöhnliche Ser»
fammlungäort ber Droubaboure jerftört (1348) unb
oiefeiben in bie bumpfen Kauent beä Stabthaufeä
aebrängt rourben, erlofch ber ^eitere Sinn, unb
Sechgelage traten an btc Stelle ber bid)terifchen

PJcttfpiete. ©egen baä Gnbe beä 15. 3ah«h- utar
baä ganje ^nftitut oöDig in Perfall geraten, unb
1484 hörten auch bi* regelmäfeigen Sifeungen auf,
bis halb barauf ein jungcä Käbchen, Glemence
3faure, mit Aufopferung ihre« BermögenS bie ©e»
feufebaft aufä neue grünbete. (Diefelbe nahm nun
ben Kamen ber »J. t- an unb hatte ihre Slütejeit
im 16. 3ahrh-, artete jeboch im folgenben roieberum
auä, biä £ubrotg XIV. ftc 1696, nunmehr unter bem
Kamen »Acadämie des j. (.». reorganifterte. (Die*

felbe beftanb unter einem 00m Honig ernannten
Kanjler auä 35 Mainteneurs ober Kichtem unb
20 Maitres. Gä roarb ihr ein Ginlomnten oon
1400 SioreS auägefefet, roooon 1000 jur Anfchaffung
oon preiäblumert unb 400 jur Seftreitung ber geft--

loften unb fonftigen Auägahen oenoenbet roerben
feilten. 35er erfte Preis, etn golbenes Jaufenbfehön
(Amarant), 400 giore« an SSert, roar für bie beft«
Cbe auägefefet; bie anbern brei Preife toaren ein

Peilchen, eine toilbe Aofe unb eine Ringelblume Don
Silber. (Die filberne Stofe roar für ben beften Auf*
fab in Profa beftimmt, rourbe aber 1745 in eine gol*
bene umgetoanbelt unb babei jugteich befttmmt, bafe,
roer fle einmal geroonnen, jum Slaitre es j. f. et»

nannt roerben follte. 3«ber burfte fid) um ben preis
bewerben. 3m 3- 1773 roarb bas flanjleramt ah*
aefchafft, bas Siegel ber ©efellfchaft einem beftan *

bigen Sefretär unb baä Präftbium einem alle brei
Konate burch baä goä geroählten Modärateur über*
geben. (Durd) bie Reoolutionäftürme oon 1790 6i&
1806 nur unterbrochen, befteht bie ©efeUfthaft noctp

jefet in ber alten Pkife fort, unb alljährlich am 3. Kai
roerben biepreife in öffentlicher utjb feierlicher Sifcung
auf bem Rathaus ju iouloufc oerteilt. Gin Berjeich*
niä ber preiSgelrönten 3Berfe (»Rectieil annuel de
l’acadämie«) erfcheint feit 1696, mit nur jroeimati*

ger Unterbrechung £1700—1703 unb 1790—1806).
M. c. .v rfsij.*
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bunben, Knotenpunft btt ginien Sanbe-3- ber Dl» I

bent-urqer unb Gmbin-3. bet Sreufiifeben Staat«»
bahn, bat eine eoangelifcge unb eine fall). Kriege, eine

Snnagoge, ein alte« Sdjlofi mit hobemlurm, grofie«

Xranfenhau« (Sophienftift), ein rimtögeridjt, ein

©nmnafmm, ©etreibe» unb Siebbanbel, (ebbofte I

Siärfte, Sierbrauerei unb n#«.) 6189 meift eoang.

Ginroohner. Da« Torf Hoof fiel (f. b.) bitbet ben
Seetafen bet 6tabt. — 3. ift OerÖeburtSort be« @e»
'tbidv.’cbreibers Schlöffet. Die alte Surg 3. ift oon
bem Häuptling Gbo Sliemfen (geft.1410) erbaut wor-
ben. Da« Qeoettanb (Stabt unb Sinti J.ogneKnip»
häufen), etwa 330 qkm (6 QSR.) grob, fiel nad) bem

I

StuSftcrbcn bet «Häuptlinge« oon 3- 1576 an Clben»
butg, 1603 bur<b Heirat an 91nhalt»3erbft unb 1793
alv ftunfelleben an Katharina II. oon Suftlanb, eine

geborneprimeffinoonSfnbalt»3erbft. flaifer Stleran» i

bet L trat 3- 1807 an HoBanb ab; 1814 warb es ju

Clbenbutg gefeglagcn. Sgl. Sornfanb, Jlbrijj ber

©eftgithfe 3eoerlanb* (Dlbenb. 1876); Hobnbol j,

Slu* JeoerS Setgangenbeit (Jener 1886).

3rooa« (irr. »totrem»), SBilliam Stanleg, engl.

Shilofopb unb Sationalöfonom, geb. 1. Sept. 1835

3U giocrpool, ein (fnlel be« berühmten H'florifer«»

SoSco«, mar oon 1853 bi« 1858 SBarbein ber auftra»

lifigen ÜSünje in Stjbnen, ftubierte bann weiter in

Bonbon, toarb 1864 gelloro an ber Uniotrfität ba»

felbft, 186*1 profeffor am Cwcn'« (EoBfegt in SRantbe»

net unb 1876 profeflor ber 'Jlationalölonomie an ber

llnioerfität gonbon, weldie Stelle er Sinfang 1881
meberlegte. Cr ertranf beim Saben im iffieer ju

SejbiU bei Höfling« 13. Slug. 1882. Seine Haupt»
werfe ftnb: »Substitution of simiiar* the trne jirin-

r iple of reusoning« (1869V, »Theory of political

• conomv» (1871, 2. Slufl. 1879), worin er national»

öfonomtfthe gebriäge in matliematifeber gorm ent»

•riefelt; The prineiples of Science: » treatisc on
loeic and »cientitic method« (1874, 2Sbe.; 2. Slufl.

I8i7), in welchem et fitb ben StnficgtenSooIcS nähert;

Elementar? lessons in logic» (7. Slufl. 1879);
Honey and the mechanism of exchange« (4. Slufl.

1878; beutfd), geip». 1876); »Studie* in deductive
logic« (1880, 2. Slufl. 1884); »The state in relation

to labour« (1882). 'Jiad) feinem Job würben nod)

oeröffentlicht: »Methode of social reform, and otber

papers« (1883); »Inveatigations in currency and
linance» (1884); »Joornals and letters« (br«g. oon
ieiner SBitrot, 1886).

3rmtofinom, Stfolai Smanowitfch, ©raf,
nifl. ©enetal, geb. 1804, trat früh in ba« Heer ein,

iodit unter Jermoloro am Kaufaju* unb tgat fl<h

befonber« in ben Kämpfen gegen Sigampl beruor.

Durch wichtige (Erfolge, wie ben Sieg beim Slul 3«»
mail 1858 je.

,
gelang e« 3- im Slpril 1859, bie Sie»

übenjScgamplS, Stieben, in feine ©eroalt tu bringen,

:oa« be« legtem öefangennebmung in ©unib unb
bie Unterwerfung be« ganten öftlithen Kaufafu« tur

Jolge hotte. 3 - worb bnfilr in ben ©rafenftanb et»

hoben unb tum ©eneratabjutanten be« Kaifer« er-

nannt. 1861 würbe er beauftragt, auch bie lieber»

iefienftätmne be« weltlichen Kaufafu« tur Unter-

werfung ju jwingen. 3" breijährigem Kampf engte

et fie immer mehr ein, bi« er ihnen 28. Sipri! 1864
ihre Ie«te Stühe, ba* fefte ffiatban, wegnahm unb
io nur noch blc Sflohl lief) »rcifegen Unterwerfung
ober Slu*wanberung nach ber Türfei. Die fflebrjahl

wählte bie legte«, ber Sieft aber warb nach Kuban
»erfegt unb ihr ehemalige« ©ebiet ru[fifchen Slnfieb-

lern tugewiefen. Sach Seenbigung jene« Krieg* be»

gab et fleh nach Tifli«, wo er bem Statthalter im

- 3f)elum.

Kaufafu«, bem ©roflfflrftcn Widmet, jur Seite ftanb.

Die legte 3cit feine* geben« oerbrachte er in Pjati»

gor«f, naejbem er 1870 in ben Subeftanb getreten

war. Gr ftarb 1873.

rqpore (Segpoor), Stabt, f. Dfegaipur.
eglulmrre, mb. Staat,?. Dichaifalmir.
ej, Tgeobor, Pfeubonpm, i. SRilfow*fi.
ejg ijcäb), Stabt im SD. ber p«rj.Proum(3raf

Slbfehmi, liegt ()um Teil inSuinen) in einer faft gan»
oon Hügeln umithloffenen Sanbcbene unb behebt

au« jwet burch SJlauem unb Thore gelrennten Tei-

len. Die betriebfamen (Einwohner, 40,000 an 3abf.
worunter 4000 Parfen unb 1000 Juben, fertigen

Seibenteuge (bie beften inSJerflen), Siaumwoltwaren,
Süfligteiten, Schuhe, Teppiche u. a.junb pertreiben

biefelben über einen groben Teil Slften«. 3- ift ein

wichtiger ßentralpunft be* Karawanenhanbelo. 3«
bet Umgegenb wtrb oiel TiSpfcrei betrieben unb bao
befte perfifchc Opium erteugt. Die Slorfen (in Stabt
unb Umgegenb ca. 6500) bürfen feinen allgemeinen

tjeucrtempcl haben, jeber fiauboatcr unterhält feine

eigne heilige geuerflätte. Die Schönheit ber grauen
oon 3- 'ft tn aanj fjeriieu fpridjwoitlich.

J-tbribaft, (leihe natürliche Sergfeftung auf einem
(entrecht auffleigenben gelfen in ber perf. itroDtn}

garflftan, an ber Strage oon Schiraj nach 3®Pähan.
3rji> (3efib), <Kame mehrerer Kalifen au« bem

©efchlecht ber Cmeijaben (i. b.V 3- 1-, Sohn Diua»

wiia«, 679 - 683 ; 3. II.. 720-724; 3. UI., 744.

3e|ibrn, eine ca. 2 Millionen Kbpfe flarfe religiofe

Sefte, bie, in ben türfifchen flromtnen Tamaifu«,
Slleppo, Diarbefr, SBarbin, am Sinbfchargebirge unb
im ©ebiet oon Sdtechan in ber SSrooim ®oful, enb»

lief) im ruififchen ©ouoemement Criwan jerftreut in

Dörfern lebt. 3hre Seligion ift ein oerworrene* ©e-
mifd) oon Sflohnmmebankmu«, 3enbaoefta unb auch

wohl ein wenig ©hriflentum, oerbunben mit einem
Kultu* be« einft gefnUcnen, Ipätcr jebod) mit ©ott
mieber oereinigten (Engel* SHelef Tau*. Diefen felbft

erfiären bie 3. für ben Stifter ihrer Seligion , ber

in ©cftalt be« Scheid) 3ejib (bager ihr Same), eine«

Sohn« be* Kalifen Siuaroija, auf (Erben erfchien, bin»

gegen al« Grneucrcr berielben oerebren Re ben -SSro»

pbeten Scheid) Tibi, beffen ©tabmal fich im einftigen

Kiofler galifch, im ©ehiet oon Schechan, SJcooinj

SkofuI, befinbet. S3gl. 8row«fi, Die 3- unb ihre

Seligion (im »SuSlanb» 1886, Sr. 39 u. 40).

3flir«h, nach ber Kabbala (f. b.) bie briitc, au*
feiner oorbanben gewefenen lüaterie gcbilbetc Stielt,

bie 'hielt ber benfenben Subftanjen;' bann ein bie

fabbaliftijehe gitteratur eröffnenbe«, bem 8. ober

9. 3Q brb. angegörige«, fegr gefcgägtt* Sud) (3-,

f. o. w. Slud) oon ber Schöpfung) in 6 Kapiteln, wel-

che« bie ©runbibee: »bie 10 3äbten (seflrot) unb
bie 22 üuehftaben (bie fügen. 32 Sahnen ber Süei«-

heit) feien ber ©runb aller Dinge», »erarbeitet. Tta»
bitionen fehreiben e« bont Patriarchen Slbrabam ober

bem Slifrijnalchrer Siliba ju. Db ba« im Talmub
erwähnte Such 3-* mit bem jegt »orhembenen iben»

tifcb ift, ift nicht erwieien. töalb nad) feiner Gnt»

ftehung warb ba« Such 3- philofoplujd; fommentiert
oon Saabja ©aon, 3fal 3*raeti, 3uöu Haleoi u. a.

Herauägegeben warb e« Stmfterbam 1642; beöräifch

unb beutj'd) oon o. Sieger (geip j. 1830). Güten bebräi»

fegen Kommentar jum Such 3- oon Jebuba ben San»
filai au« Sarcelona (Stufang be« 12. 3°hrh-f 9äb

Hälberftamm im Serein »lleitize nirdamim« (Serl.

1885) berau«.

3hanfl, oftinb. Sejirf,
f. Dfegganfi.

3helum, Stufe, f. Dfcgelam.
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Jßrring ftpr jfring), Siubolf oon, SteditSgelehrter,

geb. 22. Slug. 1818 ju Sturich, habilitierte fid) 1843
in Berlin al« 35oicnt be« römifchen 9ied>t«, ging

1843 alb orbentlidjer ^ßrofeffor nach Stafcl, 1844»

nach Sloftocf, 1849 nach Kiel, 1852 nach ©ießen, 1888

na di Sicn, non wo er 1872 einem Stuf an bie Uni--

oerfität ©öttinaen folgte, ©ein §auptwcrf, welche«

fiel), rote alle feine Schriften, burd) Originalität ber

Sluffaffunq unb 'Jleuljeit ber Jbeen auijeichnet, ift:

(ßeift beb römifchen 3ied)t8 auf ben oerfchiebenen

Stufen feiner ©ntwidelung (Seipj. 1832- 65, 3 Ile.

in 4 Slbtlgn.; mit Äegifter, 1878 ; 4. Stuft. 1878 ff.

;

ital. non SJedaoüe). »ußerbem fchrieb er noch: »Slb-

lianblungen au« bem römifchen Siecht* (Seipj. 1844);

-3ioilred)tbfätre ohne ©ntfdjeibungen (baf. 1847;

4. Stuft., Jena 1880); »35er Succa-^Jiftoja-Sltticn-

ftreit« (Tann ft. 1867); >£a« Scfjulbmoment im
römifchen 'Prioatrceht (©ieß. 1867); Beiträge jur

Sehre oomtöcfiß« (Jena 1868; 2. Stuft. u.b.Z.: »Über
ben ©runb beb Sfeiißfchuße«*, 1869); »35ie Juri«-
pntbenj im täglichen Sehen« (baf. 1870, 6. Stuft.

1886); »35er Kampf um« Siecht* (Sßien 1872, 8. Stuft.

1886), welche Schrift in faft ade europäifchen ©pra-
eben überfeht warb; 2>er 3wed im Siecht« (Seipj.

1877— 83, 2 »be.; 2. Stuft. 1884 -86); Skrmifchtc

Schriften juriftifd)tn Jnhaltä* (baf. 1879); »Da«
Irinfgelb* (»raunjebro. 1882); Sdjerj unb ©mft in

ber JuriSprubenj« ( l. - 3. Stuft. , Seipj. 1885). Jn
ben Jahrbüchern für bie 2)ogmati! beb heutigen

römifchen unb beutfdjen »rioatreehts* , bie er mit
(Berber u. a. feit 1856 beraubgibt, lieferte er eine

Steifte wertooder Stbhanbtungen. Seßtcre erfdjienen

in befonberer Stubgnbe atb »©efammelte Sluffäße*

(Jena 1881-86, 3 »be.).

Jibnra (Datei) be J., |pr. i«rtn» «wi»), tlciner $»0 =

fenort an ber Storbtüfte ber Jnfcl ©uba, mit Holguin
im Jnnem burch eine (rifenbahn oerbunben.

JiMn, Stabt, f. @üfd)in.
Jijr (eng( , |pt. Mißt##), irrfefter Slationaltanj, nur

non einem fJaar aubgeführt.

Jitona (frt.*w<h» •«), »ejirfSftabt in ber fpait.Pro-

»injStticante, amguß eine# turmgefrönten $ügel«,
mit ii87«' 6287 ßinro., welche berühmte unb nament-
lich in SJIabrib jur SBeihnnchtbjeit beliebte öonig«
tuchen (tuvrones), Seber unb ©eßuhroaren berfteden.

Jima, mpthifcher König, f. 35fchemfchib.
Jimrtia be la gronttra (fpr. $&•..), Stabt in ber

fpan.»rooinj Gabi), hat ein alte« maurifche« Kafted,
merfmürbige ©rotten unb 087g) 8485 ©inro.

Jimfnej be üienfro« (Itmeneä, ipt. <bhi*), gran»
«iSco, fpan. ©taotbmann, geb. 1436 ju Icmlaguna
au« einem heruntergetommenen altfaftilifcben ©e*
fehlest, fiubierte in Salamanca bie Stcdjte unb ar-

beitete bann fech« Jahre al« Jurift in Stom. Slach

feiner Siüctlebr nad) Spanien mirfte er juerft al«

Seltpriefter unb trat, 50 Jahre alt, in ben granjiS«
lanerotben unb jwar unter bie »rüber ber Obfer-
oanj. Durch fein a«fetifdje8 Seben unb feine harte

- girecef.

fdjen Kleru« ju ftrenqer DiSjipliti unb ernflem$ fließt

eifer. 'über mit gleicher ©nergie feßritt er in feinem

»efebrungSeifer gegen bie SRoriöten in ©ranaba ein,

beren Sibcrftanb gegen feine »efcljrungöoeriucbe er

mit blutiger Strenge unterbrüefte. '.Hl <5 Philipp oon

Öfterreidjl506ba« Königreich Kaftilicn erhielt, wußte

er bie Jwiftigfeiten jwifchen Philipp unb bem öt-

mahl ber oerfiorbenen Königin, gerbinanb bem Ra^

tholifchen, jtt befeitigen. Stuch unter ber Siegentfchafc

gerbinanb« in Kaftilitn ftatte er großen ©influß

Der »apft Julius II. fanbte ihm 1507 ben Karbi

nalSbut unb ernannte ihn 3um Wroßinquifitor ton

Spanien. 1509 unternahm er mit oon feinem ©tlb

geworbenen Iruppen eine ©rpebition nach StWÄ
.

um bie Sliauren ju belehren unb ihnen Dran ju ent

reißen, ba« er auch eroberte. Jn bcmfelben Jahr
grünbete er bicllnioerfität ju Sllcalä be öenare« uns

ließ oon ben ©eiehrten berfelben bie tomplutenfi-
!

fefte Ilolpglotte jufammenftellen, bie 1517 oodenSet,

1522 burch ben 35rud veröffentlicht würbe. Siach

gerbinanb« lob (1516) warb er, ba ber Ihronfolgcr

Karl noch minberjäbrig war, Siegent be« Sieich«. ©r

orbnete bie ginanjen icnb erwarb ber Krone bie oer-

äußerten 35omänen wieber, brachte bie ©efeßc wie-

ber jur ©eltung unb feßte bie fpnnifcftc Kriegsmacht

auf einen anfcljnlichcn guß, ließ fich aber oon feinem

fanatifeften ©laubenSeifer auch 5« Wraufamleiter.

gegen bie 5>ieuchriften oerleiten; er hat al« ©roß-

inquifttor 2500 SJienfchen jum Scheiterhaufen t>et-

urteilen laffen. ©r ftarb 8. Sloo. 1517, oon Karl V.

mit fchnöbem Unbaiti aus bem ©taatäbienft cntlaf-

fen. SJgl. Sefele, 35er fiarbinal limene« unb bie

firchlichen guftänbe Spanien« im 15. Jahrhunben

|

(2. Slufl , lübing. 1851).

Jingo, Siame oer für bie brittfefte Diacht begeifter

ten Krieabpartei in ©ngtanb, infolge eine« Siebe*

oon äRacberroob 1876 üblich geworben.

Jirecel c.pt. .ti4i»a), 1) Jofeph, bößm. Sitterat'

hiftoriter, geb. 9. Ölt. 1825 juSobciimautb, fiubierte

in 'llrag bie 9ied)te unb rebigierte bereit« 1848 bie

»PraiskO Noviny-, Seit 1850 beim Äultuäniiniftt

rium angeftedt/oerfaßte er eine JReifte oon Schul

büchern in böhmifcher ©prache, organifeerte 185c!

ben füiener Schulbücheroerlag, warb 1859 SRiniftr-

rialfetretär, 1869 SRinifterialrat unb 1871 unter £w-

;

benwart Kultubmtmfter. Jn biefer Stellung war

fein pauptbeftreben, bie ©leichberechtigiing ber 9ia

tionalitätenbeimhöhernUnterrichtburch)uführen,ioc

burch er fich bie SWißgunft ber beutfehen Parteien tujog.

1875 wählte ihn bie Königlich böfjmifcbe ©efedfehaft

ber Söiffenfcftnften ju ihrem ^»räfibenten; auch ift er

Sanbtag«- unb Jieieh«ratäabgeorbneter für Böhmen

J. ift einer ber fruchtbarften ber geitqenöfftfcften ftöft-

miiehen Schriftfteder. Sou felbftänbigen Serien

nennen wir: Über ben SSerfud), ba« Siutftenifcfte mit

lateinifchen Schriftjeichen ju ichreiben' (1859); -äf-

tenmäßige 35arftedung ber griechtfehen Hierarchie ic.-

(1861); »öanbbuch be« Unterrichts - unb SJrüiunae-
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Decbie unb roarb 1854 im öfterreicfiifcbcn lliit erriet? t5=

minifterium angefteBt, in welchem er 1871 abtei«

lungöral mürbe. Sr fttirieb (eit 1854 eine Jictlje oon
Gnablungcn, bie teile in 3*itfc^riften , teil« gefam
mclt unter bem Xitel: »Noveljr« (SBien 18531 etfdjie«

nen, mar an ber Siebaltion perfd)iebener Blätter be-

teiligt unb lieferte eine 'Hniaiil tüchtiger arbeiten

au# ber flaroifdjcn 3ied)t4gc'd)iri)te. Bon (einen felb«

itänbig eridjienenen Stbriften ftnb lu nennen: *llber

Gigen»um#oerIebungen unb bereit De<fet#folgen nnd»

semaltböbmife^cnSietbt (ffiicnl855); -XaSilaroifcbe

Habt in Böhmen u. SRäbren bi# jum 14. gabrbmtbert«
itftbetbifd), Brag 1863 — 73, 3 t'be.); >Xa« Sietfit in

Bobmcn unb Wahren * (baf. 1865- 66, ®b. 1). SRit

3o(ept> 3. reröffentlicbte er ben notf) unDoKcnbeteit

Codex jnriä bohemici« (Brag 1867— 83, 8b. 1-5).

Reuerbtng« fd)rieb er: «©eogTaobifcbe Xifbterbilbcr«

(Bien 1881).

3) Konftantin 3o(epb, Sohn »ott 3. 1), geb.

24. 3uli 1854 ju Bien, ftubierte bafelbft unb in

Brag, bereifte bie füb(Iaroijcbeit Sänber, übet bie er

in 3eitf<$ritten jnblteitje Slrtifel oeröffent lichte, unb
babititierte fteb 1878 an ber Brager Unioerfität für

@e(tbid)te. Sr gab beraub: Bibliographie de la

littbratnre bnlprare moderne 1806—70« (1872); bie

oert'.'olle ©efdpicbtc ber Bulgaren- iBrag 1876);
>Iie yeerftrafee Don Bclgrab nad) fionftantinopel

unb bie Balfanpäffe« (baf. 1876); »Xie hanbel#ftra«

Ben unb Bergroerfe »on Serbien unb Bosnien ioab=

renb beb SBiittelalter# < (baf. 1879) u. a. 3- ift ge-

jenroärtig, nadjbem er einige 3eit Untern diteminifter
in Bulgarien getreten, orbentlidter Brofeffor ber all.

gemeinen ©efcbitble an ber böbmiftben Unioerfität

tn Brag.
3irmili(, türl. i'lolb- unbSilberntünje,= 20 Bia«

iler, al« ©olb früher = 3,65 Sil., alb Siibermünje

jefet 1,7» SU.
3iron (i#t. *bU), Stabt im Staat Santanber ber

'übamerilan. Sepubül Kolumbien, am :f(io be Cro,
563 m ü. SR., mit ©olbroäftben, iabaftsbau, Bich«

judtt, gabrifation pon jjüten unb (i»:o) 9955 Sinro.

3»al, gelbberr fiönig Xaoib«, befielt Scbroefter«

tobn er mar, ermorbete Bbnet unb tötete Xaoib#
Sohn 'Jlbfalom auf ber gludjt. Gr führte Xaoib#
'pätere Kriege getoöbnlid) felbftänbig unb mit glütf.

Itdjem Srfolg unb beroabrte bem König unoerbrücb*
liebe Ircue. Xetmocb roarb er, roeil er fitb für ba#
Ibronredjt oon Xaoib# älteftcm Sohn, Jlbonia, er«

flcrt batte, auf Xaoib# Sßunfcb oon Salomo gleitb

tuub beffen Xbronbefteigung getötet.

3oad|i>n (bebt. 3ojatim), ©arte ber bei!. Sima,
Safer ber 3»»ngfrau fflaria, (oH, noch beoot biefe

ßbrifii SRutier roarb, geftor6en fein.

goatfeim, Dame mebrerer Äuriürften pon Bran«
benburg: 1 ) 3 - !•< mit bem Beinamen Sieftor, geb.

21. gtbr. 1484, Sohn be# Äurfürften 3®b»nn Gi=

cero, folgte bemfelben 1499 in ber Regierung, ftbaffte

bureb blutige Seftrafung bet Daubntter ba# gaufl«

recht in feinem Sanb ab unb beförberte ba# Ruf«

leben ber Stdbte (oroie Künfte unb ffliffenftbaftett,

tote er benn autb 1506 bie Unioerjität ju granf«

mrt a. 0. ftiftete. 1516 grünbete er ba# Kammer«
geritbt unb erliefe 1527 bie Coustittitio Joaebimica,
ein notb beute in ber SRarf trilmeife gültige# Grb-
unb gamUienretbi. 1519 beroarb er fitb ohne Srfolg
um bie Äaifertrone. Xer Deformation mar er nicht

iugetfean ; auf bem Deicb«tog juSüorm« (1521) fud)te

et Butler jutri SBiberruf ju beroegen, unb in Du«#«
bürg 1630 jeigte er fitb ben eoangeliftben gürfteu

bitfeft feinbjelig. Seine ©emablin Glifabctb oon
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Xänemarf, bie 1528 ftd> ju Sutber# Sehre betannte,

entfloh ror feinem 3orne natbSatbfen. Gr pereinigte

bie ©rafftbaft Duppiit natf) bem Xobe bc# lepten

©rafen berfelben (1524) mit ber SHittefmarl unb er«

langte im ©rimnifeer Bertrag 1529 bie Rncrlettnung

ber Grbberctbtigung aufBommern. Grftarb 11. 3ttli

1535 in Stenbal.

2) 3- 11., mit bem Beinamen Sieftor, Sohn be#
porigen, geb. 13.3an. 1505, fämpfte 1522 al#6aupt«
mann be# ntcbertätbfiitben Kreiie# rühmlich gegen
bie Xürfcn unb folgte feinem Bäte: 1535 nls tberr

ber ält> unb HRitteimarf
,
mäbrettb fein Bruber 3o<

bann bie Sleutnarf erhielt. Gr führte 1539 bie De*
iormation in feinem Sanb ein, obmohl er ftd) bei ber

Berteibigung berfelben, namentlicb rotibrenb be#
Scbmnllalbifdieit Krieg# unb nach bemfelben, febr

lau beroiee. Sein rtltgiöfer Sifer mar nicht grofe,

Sube unb griebe lagen ibm oor aDem am iierten.

Xem Kaifer Karl V. ging er treu an unb führte 1542
oon neuem ein Deitb#beer gegen bie Xürfen, botb

ohne Grfofg. 1537 fd)loft er bie GrbDerbrübenmg
mit ben fdifeftfcben Scrjogen unb erroarb 1569 bie

amoartftbaft auf BreuBen. Seine Bratbtliebe unb
fein §angjur Berttbroenbung foroie feine Bejahun-
gen jur ftbönen ©iefeerin, Buna Spboro, unb ju bem
jübifdjen iUlutbcttr Sippolb bratbten bie Sinaujcit

be# Sanbe# in grofee Setroirrung. Gr ftarb 3. gnn.
1571 in Köpenttf.

3) 3- griebrid), geb. 27. 3an. 1546, roarb 1653

Sifcbof oon Branbcnburg unb §apelberg, 1556 autb

ju Sebu#, 1563 Bbminiitrator oon SRagbeburg Gr
refibierte feit 1567 in halle unb oermäbUe fitb 1570;

er burfte be#toegen ben erjbtitböflitben Sife auf bem
Deitb#iag nicht einnebmen. 1598 übernahm er ba#

I

Kurfürfientum Branbenburg nach feine# Baler# 3o>
bann ©eorg Xob unb überfiefe feinem SobnGbtiftian
fflilbelm ba# Grjftift SRagbeburg. Gr faffierte ba#

, oätcriicbe Xeftament, roeltbe« bie SRarf roieber geteilt

horte, unb orbuete bie Berteilung bet Befipungen
ber bem Griöftben naben fränfifcben Sinie unter 'eine

jüngent Brüber 1698 burd) ben ©eraer gamilien«
oertrag. Xa« 3oatbim#tbalfd)e ©gmnaftum ju Ber«

: ltn neroonft ihm feine Gniftebung. Butb bahnte er

bie Grroerbting ber iülitb'fleoeftben Grbftbaft an. Gr
ftarb 18. guli' 1608.

3ombim I. Dapolron, König beiber Sizilien,

f.
SRurat.

goatfeim 111., öturnen. Botriarcb, geb. 18. 3on.
18i4 ju Bapbcotbori, einer Sorftabt Konfiantino«

pel#, ftubierte bafelbft, bann im grieebiffben Seminar
ju Bufareft unb julejt in ffiien, oon roo au# er bie

i bebeutenbften Stabte Guropa# befutbte, routbe 1860
jroeiter Xiafontt# unb Siegelbewahrer bc# Batriar«

tbett goatb'm II., 1863 jum B^cfter gerocibt unb
jugleid) roegen feiner feltenen Xalente jum SRega#

Broto pnfelo# be# öfumentftben Botriattbat# beför«

bert, 1864 Grjbiftbof oon Sßama, 1872 SHitglieb ber

heiligen Sqnobe ju Konftantinopef unb 1873 SRetro*

polii oon Safonidji. 1878 erlangte er bie Bliitbe be«

öfumeniftben Batnarcbcn, roeldje er bi# 1884 unb
roieber feit 1887 innebatte. Gr matbte ftch burth bie

Degelung ber firtbltcben Berbältniffe in SRontenegro,

in Serbien unb Bo#itien nad; ber Beiefeung be« 2an>
be# burd; öfterreicb oerbient.

3ood)tm, gofepb, Biolinfpieier, geb. 28. guni
1831 »u Kittfee bei Btefeburg in Ungarn, rourbc auf

bem Bltencr Konferoatorium oon Böbm unb SRq»

feber gcbilbet, fam 1843 nad) Seipjig, wo er nod)

Xaoib# Unterricht genofe, unb rourbe 1850 al« Son-
jertmeifter in B-eimar angeftellt, oon roo er 1854 in
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gleicher Gigenfcßaft naß Sannooer ging. 'J'aßbem

er 1866 non biefer Siede jurülfgetreten, liefe er feß
in Berlin nieber, roo er 1869 unter bem Xitel eines!

löniglißen SjJrnfefior? jum Direltor ber neugegriin«

beten$oßfßule für SRufif (Abteilung für au«üßenbe
Xonfunft) foroie jum SSitglieb ber mufilalifßen Sei«

iion ber Sllabemie ber Künfee ernannt rourbe. Seine
adjaffrliß fortgefeßten Runftreifen haben iijrt bureß

aan; ®eutfßlanb foroie naß granfreiß, berSßiocij,

Sußlanb unb ju roieberßolten Slalen naß Gnalanb
geführt, roo fein eble« unb großartige« Spiel überall

bie gleite Serounberung ertegte. Unter feinen Rom«
pofitionen oerbienen bie Duoertüre ju •,'oamlet- unb
ba« fogen. «Ungarifße Ronjert« für Sioline genannt
ju roerben.— Seine ©attin 21 malie, geborneScßnee«
roeiß, Sängerin ('Kit)

,
geb. 1839 ju SJiarburg in

Steiermarl, crßielt ihre mufelalifße Suäbilbung in

SBien unb trat juerft auf bem RärntnertßorXßeater
bafelbft auf. Später folgte fee einem 9iuf an bie öof«
bühne ju hannooer. 91acß ihrer Serßeiratung (1861)
trat fee oon ber Sühne jurüa unb roenbete fuß fortan

au«fcßließiiß bem Jtonjert« unb bem Oratorien«

gefang ju, auf roelßem ©ebiet fee glänjenben Sr«

folg hatte.

Joaßim oon gflori«, f. Soangelium, einige«.

JoadjimSorben, weltlicher StiftSritterorben, ur«

fprünglicß *JonatßanSorben ber Serteibigung ber

Shre ber göttlichen Sorfeßung«, 20. Juni 1756 oon 14

herjögen, gürften, ©rafen unb Sblen gefliftet, an be<

ren SpißeSrinjgranj Gßriftian oon Saßfen-Koburg
al« ©roßmeifter feanb. ^roeef be« Drben« roar, burß
Äomtureien minber bemittelte TOitglieber ju unter«

ftüßen unb ben reießern ©elegenßeit jum Soßltßun
ju bieten. ®tr Drben beftanb 1820 nosß, ift aber

feitbem erlofcßen. Sgl.« Account ofordere ofKnight-
hood«, Sb. 1 (Sonb. 1804).

3oaßim8tßal, 1) Stabt im norbroefUicßen Böh-
men, 733 m ü. SH., im Grjgebirge an ber Seferiß ge-

legen, Siß einer Sejirläßauptmannfcßaft, eine« Se«
jifl«gerißt« unb einer Serg« unbMttenoerroaltung,
ßat eine Selaneilircße, roißtigen Bergbau, ber ooin
Staat unb einet Srioatgeroerlfcßüft betrieben roirb

unb Silbererj (1885 ; 227 metr. fftr.), Stiefel, Si«.
mut unb Uranerj ergibt, ehemal« aber namentliiß
in Silber oiel bebeutenber roar, außerbem eine ära-

rifeße Uranfabril, eine große XabalSfabrit (1000 Sr«
ßeiterinnen), .^anbfeßuß« unb Äorlflöpfelfabrtlation,

Spißenllöppelei unb owo) 6628 Sinro. Son 3. ßa=

ßtn bie Xßaler (JoaßimStßaler), bie hier juerft

geprägt mürben, ißren Samen. ®ie Stabt brannte
31. SHärj 1873 faft gänjlicß ab unb hat jeßt meift

neue feßöne ©ebäube. Sgl. £aube, Su« ber Ser-
gangenßeit Joaßimitßal« (2eipj. 1875). — 2) Stabt
tm preuß. SegierungSbejirf SotSbam, Rrei* Snger«
münbe, jroifeßen bem Serbedin < unb ©rimnißfee,
hat eine 1820 nach ©cßtnfcl« Sntrourf im ntobern-
gotifßen Stil erbaute Rircße, bebeutenben .^anbel

mit Sfeafterfteinen, große Sagemühlen unb 3'ege-
leien, eine Jementfabrif unb dass) 1834 eonng. Sin«
rooßner. — 3. roarb 1604 oon bem Rurfilrften Joa-
chim griebrieß angelegt, ber bafelbft 1607 aueß eine

jürftenfcßule grünbete, bie 1636 oon ben Sacßfen
»erftört, 1660' al« 3°“<ßiin*tßälf<ße* ©ßmna»
fiunt naeß Serlin oerlegt rourbe. Jn ber Säße bie

bureß ißren Silbftanb au«gejeicßnete Scßorfßeibe
mit bem (dinglichen 3<tgbißloß .öubettuäfloi.

3oaßa« (Joacßa«), 1) König oon 3«rael 815-
798 0. Sßr., Soßn unb Sacßfolger be« Jeßu, ließ

fein oon ben Sprern bebrängte« Seteß jur oölligen
Scßroäcße ßerabfenfen.

2) König oon 3uba, jüngerer Soßn be« Jalta«,
roarb nach beffen Hob 609 0'. Sßr. anftatt be« altem
Soßn«, Gljatim, 00m Soll auf ben Xßron erhoben,
aber feßon nach brei 'Konnten 00m König Kecho oon
Sgppten abgefeßt unb gefangen nach Sgppten ge«

füßrt, roo er ftarb. Sielleicßt roar fein Same Dor fei-

ner ißronbefteigung Scßallum (3er. 22, 11).

Joaillerte (frarij., tue fßöoi’ri«), Juroelierfunfl,

3uroelenßanbel; Joaillier. Juroelier.

Joane« (Im. <pin>.!net), Sicente, fpan. IRaler. ge<

boren um 1623 ju guen be la $iguera, feßeint fieß

in Jtalien naeß Saffael gebilbet ju haben unb ließ

fteß fobann in Salencia nicber, arbeitete aber aueß

m anbem fpanifeßen Stäbten. Gr fod fecß ju jeber

Srbeit, bie für (ircßlicße 3n>ecfe befeimmt roar, bureß

bie heiligen Saframente oorbereitet haben. Sr ftarb

in Socairente, naeßbem er bort bie Ältarroanb ber

Saroßialfirße mit ©emälben gefcßmütft ßatte, 21.

25ej. 1579. 3-’ ©emälbe , meift Barftedungen reit«

giöfet ©eaenftänbe, jeießnen fecß oorneßmlccß burß
anmut, Öiießtigleit ber 3c'<ßnung unb Serfpeftioe

!

unb guten fjaltcnrourf au«. 3m Kolorit folgte er

ber römifeßen Seßule, boeß ift baöfelbe etroa« ftumpf.
' 3u 3-' beften Serien gehören: in ber Äatßebrale ju

Salencia bie Xaufe Gßrifei unb bie heilige gamilie;
in ber 9filotau8lircße bafelbft ba« Sbenbmaßl be«

E
errn, mit einem glügel bebeclt, auf roelcßem bie

rfcßaffung ber Son neben bem fßlafenben Sbam
bargeftedt ift; in ber Kirche jum ßeil. Dominilu«
bie SRabonna mit bem Kinb; in ber Kircße be« ßeil.

Stanji«lu« am hauptaltar ber £ieilanb; biefeimmel«

fahrt Mariä im SHufcum ju Salencia; bie Srebigt
unb ba« Kartprium be« ßeil. Stepßanu« imSufeum
ju SRabrib.

Joanne (|»c. f tummn ), ä b 0 1 p h e
,
geogtapß. Sßrift

fieUer, geb. 15. Sept 1813 ju Sijon, roarb in Sari«
1836 Sboolat, roanbte feß aber halb barauf ber

3ournaliftil ju. Gine Seife naß ber Sßroeij unb
bem Scßroarjroatb oeranlaßte ißn jur Slbfaffung

eine« Seifeßanbbucß8(1841 1, roelße« bet Üluägange-
punlt einer ganjen Seiße äßnlißer unb jum Xeil

umfangreißer Serie rourbe, bie fuß nißt nur auf bie

intereffanteften Orte unb Sianbfßaften granlreiß«,
fanbem auß auf Deutfßlanb, Snglanb, Scßroei;,

Orient erftreden unb oft aufgelegt mürben. Gin ge«

brängter Slu«jug au« ben größern Seifebücßem er-

fheint feit 1886 unter btm Xitel: Guides Diamant«.
Sußerbem gab 3- «i« oorjügliße« »Dictionnaire
göographique de la France

«
(2. au«g., Sur. 1872)

ßerau«. Gr ftarb 1. Kärj 1881 in Sari«.

Joanaina, Stabt, f. 0. 10. Janina.
Joäo (Joam, portug., tm j<ß[ü|aun«'), Johann.
3«aS (Jeßoafß), 1) K8nig oon 3ul,a 837 —797

0. Gßr., Soßn be« aba«ia, roarb ai« Kinb bei ber

Xßronufurpaiion feiner ©roßmutterathalia unb ber

Gmtorbung oder Srüber unb Kinber aßa8jai 843
in ben Xempel gerettet, bort ßeimfieß erjogen unb
837 in feinem 7. Sebenäjaßr 00m hoßenpriefter Jo>
jaba an ber Stede ber ermorbeten atßalia auf ben
Xßron erßoben. 3ojaba führte für ben jungen König
bie Sormunbfßaft. 3- regierte aber auß, ai« er felb

ftänbiggeroorben, gang naß bemSiden berSriefter«

feßaft. 2)a er aber einem Streifjug ber Sprer gegen
Jerufatem burß eine Kontribution au« bem Xempcl-
fßaßoorbeugte, fo roarb eineScrfßroörung gegen Um
angejetteit unb J.oon jroeien feiner®tener e'rmorbct,

2) Soßn unb Slaßfotger be« Joaßa« al« König
oon 3«rael (798—790 u. Gßr.), fßlug ben König ooii

Juba, Mmajia, unb maßte eine reiße Seute au« bem
lönigiießen unb bem Xempelfcßaß. Son bem Sto«
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pörttn Gtifa jum Kampf gegen bit Sprer, roeldjc ju pari® bcn militärifchen gnchioiffenfcharten. 1827
ba® Seich Israel roieberholt bebrängten, ermutigt, ging er nad) ©riedienlanb unb fnnb eine ÜlnftcHung
eroberte tr ba® oftjorbanifdie ©ebiet jurüd. itl® Sauptmann unb äbjutant be® ©eneral® Churd),
Jobber (irr. »f$-, Stock-J., non job, Heine® lu< fobann nad) König Otto® Bntunft 1832 im Krieg®,

ftotioe® ©efcf)äft, 0efihäftchen), engl. Bejeichntmg minifterium. Xurdj bie Sänfe btr nationalen Partei

itrjenigen, ber in Staat®papieren ober äftien fpe< gegen bie Xeutfdjen uertrieben, begab er fteb 1835
luliert, befonber®roenn er bemXifferenjgefchäft, ber nad) Irngfanb, ttio er ftd) ber grembenlegion, roeldje

iogen.agiotageoberbem3törfenfpiel(gtnpk-jobbin^) ber Königin gfabetla ju 6ilfe gefanbt 'rourbe, an>
obliegt. 3n einem gemifien ©egenlag baju flebt bie fdjlofj. 3n Spanien aber trat er halb befimtio in bie

Sejetdinung al® Dealer <§änbler), ber jroar ebenfo Xienfte berGbriftino« über unb flieg in beren Seihen
nie ber J. iauft, um ju öerfaufen, aber fein effef, 1837 jurn Brigabegeneral, fobann unter Säparlero
tioe® Kapital babei beftbäfiigt unb jeitmeife angelegt mm ©eneralftnbbcftef ber fogen. Sorbarmee. Wad;
läü. J. unb Dealer [leben im 0egenfap mm Broker SBeenbigung be® Biirgcrfrieg« (@nbe 1838) begab er

(JSalleti, ber nicht für eigne Scdjnung, fonbern nur fid) nacb Qnglanb unb rourbe non Balmerftori nadi
im ftemben Auftrag Papiere lauft unb oerfauft. 3n Konftantinopel gefanbt, um im ©inoernebmen mit
3)eutfd)lanb roirb ber SluöbrudJ. nur im fcblecbten, Sorb Bonfonht) ben gelbjug®plan für ben benot,

neräibtlidien Sinn jur Bejeicbnung eine® roaghal, flebenben Krieg in Sprtenju entwerfen. 3m Juli 1840
figen öörfenfpieler® im ©egenfaj) jurn foliben 0e> begab er fub nad) Sprien. Bon ber Pforte jum Xint=

ibaftemann gebrauebt. fionigeneral unb pafdia non jroei lioRidjroeifen (Je-
Jubeljahr, f. Jubeljahr. rif •’^Jafe^a), oom Stbmiral Stopforb jum (5 lief be®

Jabfiabe, fomifibe® (tpo®, f. Äortum. ©eneralftab® ber ncreinigten türfifcb>englifcb>öfter=

Jobfl, männlid)er Same, f. 3obolu®. reidjifthen Streitlräfte ernannt, roar er im'liooember
jed), eineStihe eingerammter, oberroärt® mittel® 1840 bei ber Einnahme non ilfla tbätig. 3m ®«em-

betijomal liegenbcr Balfen(3od)träger) nerbunbe. ber b. 3- übernahm et ben Dberbefetii über ba® tür,

net pfähle, j. S. Brüdenjoth, Schleufenjod); aud) ber fifche Operation®!)«®«, ben er bi« ©nbe be« gelbjug®
Saum jroijchen jroei Briidenjochen(f.Brüde,S.497). (gebruarl841)führte. ©rroarbarauf imKriegömim,
3n bet Sanbroirt[d)aft helfet 3- ein höljerne® ©efdjirr fterium ju Konftantinopel befebäftigt, bin ibn bie

jumStnipannen ber ^ugotbfen; baher ein Ccbfen, Wärjberoegungen non 1848 jurSüdfebrnadiXtutfcb,
(.o. t«. ein Paar Dchjcn. Pud) bejeithnct ba« SSort lanb oeranlafeten. Xer Grjberjoggofeann al®Seid|®,

fo niel Slderlanb, al® mit jroei Ccbfen in einem läge nerroefer oerlieb ihm 17. SRSrj 1849 nacb ©agern«
gepflügt inerben lann; baher f. o, ro. 3ud)crt (f. b.). Sud tritt au« bemSeid)«minifterium bei* 'Portefeuille

ba® öfterreiebifebe gläthcmnaft, = 0,176t Jjeftar. be®31u®roärtigen unb ber Wanne. Sad)Sluflöfungbe®
Sgl. Jngum. ©ebirgöjocb Reifet ein 'Bergrüden, Seith*niimfterium« unbbemSüdtrittbe«GT)berjog®
berftdt jtoifdjcn jroei gröfeern Xbälcrn binjiebt; bie 3°^Qnrt f XcjemDcr 1 logerficbinbenBnnatftans
einzelnen Jocbe laufen in einem gröftem 3- (Wittel, jurüd. 3m Wai 1859 non ber öfterreiefeifchen Segie,

locht jufammen. 3n ber Botanif bejeichnet man mit rung jur Serroenbung im Krieg beftimmt, trat tr

3- ijnjruml bie einjelnen Blättdjennaare fiebctfbr, nicht mehr in Xhätigleit. 'liach bem ^rieben non
tnig jufammengefebter Blätter (f. Blatt, S. 1015), BiÖafranca erhob ihn ber Kaifer ftfranjjofepb in ben
auch bie noripringenben Siefen auf bem Süden ber jjreihcrrenftanb. Ebenfo roarb er 1886 erft jum gelb
heiben Xeilfrücbtcben ber Umbelltfertn (f. b.)

;
in ber marfchaHleutnout ernannt, al« ber Krieg ju ®nbe

Sautil einefurje, natb beiben Seiten oom Steuer ob, roar. 1853-55 unb 1870—71 machte er Seifen um
neitenbe Subcrpinne (hefonber« bei ®ig« gebräudj-- bie Sßelt unb jog fidj bann nad) Bamberg jurüd, roo

ü^), an beren Snben mit Seber ober Segeltuch he ; er 14. Sept. 1881 ftarb. Stufet einigen Xenffchrif,

nahte ht^e Xaue befeftigt ftnb, non benen bcrBoot«, ten geographifch=poltttf4en gnhalt® Dcröffentlichtc

fteuermann je ein® in jeber Spanb hält. er bte Sdirift »Der ftjrifche Krieg unb bet Serfall

3»*«der, f. 3ucfiert unb 3°^- he® C«manenreidj® feit 1840, (granlf. 1856). Seine
aMtiMi, f. n. ro. Hainbuche, f.fpornbaum. *®efammelten Schriften (barunter bie gröbere Slu«,

jMhein, f. Schöbet. gäbe ber ermähnten Schrift in englifchcr Sprache,

Jöther, Ghriftian ©ottlieh, ©elehrter, geb. 2 Bb®,, unb ber Briefroechfel be® Erjfjcrjog® 3®hann
25. 3uli 1694 ju Seipjig, ftubierte feit 1712 bafelhft non Öfterreich) gab Xboma« heran« (Berl. 1883—
erft Slebijin, bann [Shilofophie, rourbe 1730 orbent« 1884, Bb. 1—4).
lieber profeffor att ber philofophifchen galultät, Jorl causa (lat.), be« Scherje« halber
1742 Umoerfetät®bibliothefar; ftarb 10. 9Kai 1758. Jockejr (engl., (er. t>[4i<h). Ximinutio non Jock.
Seine Schriften finb teil® philofophifche, teil® Sam. f.n.ro. John), Sieitlnecht, ber bie Bferbe bei ben SBett,

meltnerle. Unter lefcterrt nimmt ben erften Sang ent rennen reitet; bann jeber Siebhaber non Bferbe
ha® •SHIgtmetne Welehrtenleriton, (Seipj. 1750, ! rennen, befonber® Witglicb eine® $u biefem 3roed
4 Sb«.), nermeljrt non Xunlel (1755— 60), non Slbe, aebilbeten Berein« (3odepflub); auch f- o. ®.
lung (1784—87), neu herau«gegeben unb fortgefeft Soflamm ober pferbehänbler unb baher gleichbcbcu
ton Sotermunb (Brem. 1810—22, 6Bbe.). grither tenb mit Betrüger, Preller. Xie 3 0tfen® roerben

hätte 3- ha® Wendenfche »Rompenbiöfe Welehrten nor unb nach hem Sennen gewogen, roetl fte ein oor,

lerifon- in 2. unb in 3. Sluflage (1725 u. 1733) her-
j
fdiriftbmäftige® ©eroicht haben müffen: ftnb fee ju

«tegegeben. 3- roar auch langjähriger Sebafteur ber leicht, foroirb ba®fef|Ienbe ©eroicht burchBleiptatten,

Seipjiger -Acta eruditornm . eifriger Söolfiancr, roetche in bie Satterbedentafdjen gefchoben roerben,

beherrfihte er niebt blof ba« ©ebiet ber theoretifchen ausgeglichen.

Ph'lofophie, fonbern roar auch al* Xojent ein nor-
]

Jocüsa (lat.), fcherjhafte Xinge, Boffen.
trefflicher Sebner.

!

Jocrlssc (franj., in. fd>otr<8 ) ,
luftige gigur ber

3ä4ni>®, Suguft ©iacomog., greiljerr non franj. Strafeutomöbie, meift einen tölpifchen Bebien-

Cotignola, beutfeher Seich«minifter, geh. 27. gehr, ten au« ber Brootnj norfteHenb, ber einen Zafdtcn,
IS08 tu Hamburg, roibmetc ftth anfang« bem San . fpieler K. begleitet unb ba® publifum burch feine

hel«ftanh unb, ba ihm biefer nicht jufagte, fobattn I Pojfenergöht; auch eine lomifch® gigur be«Xheater®,
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bie, befonber« non grünet oortreff(ich bargeftellt, oon
Dotmigng tür (eine Dramen oerroenbet nnirbe; bann
allgemein f. o. n>. Ginfaltöpinfel; enblid) ein Glje*
mann, ber fich }u fdjr um bie roirtfchaftlichen Dinge
belümmert (>Supfguder«),
Jörns (lat., lomnnpiert: 3uj), Spafi, Sd)erz;

aud) bet ©eniu« be« Scherze« (©ott 3.), baljer 3o«
c u « ft a b , 3tarrenfta6, ein Stab mit einem Siarrenfopf

.

3dl» (Joduni) J, chemifch einfacher Körper, finbet

ftd) nicht im freien 3uftQnö <n ber Statur, aber feine

Perbinbungen begleiten in geringen Klengen nidjt

feiten bie entfpvcdjenben Gbloruerbinbungen, mit
welchen fte grofse 'illjnlicbfeit haben. öefonber« finben

fid) 3obnatrium unb 3obmagnefium im ©ieerroaffer,

au« welchem i'leerpflanjen, namcntlid) bie Sange
(Laminaria, Fucus), 3- aufnehmen unb in fi<h fon

zentrieren. '21ud) Garragaheen , Schwämme, See.

fterne, geringe, Seefrebfe, ber Shran ber 3d>eQfifc^<

arten enthalten 3- Slufierbcm finbet e« fich in uielen

Salzquellen (Sulja, '2lbell)eib«quclle bei fteilbronn,

galii, im C^ilifalpeter, in ber gottaiche au« Siüben»

melajfe, in Steinlohlen (baher im ©aSroafier), in

Gifenerzen (aljo auch im ©ichtftaub ber Gifenhod).

Öfen), in bituminöfen Schiefern, pho«Phoriten, al«

3obfilber, 3obbleiunb in fehr geringen Stengen weit*

oerbreitet, j. SJ. in Stdererbe unb SÜueUiuafier. 3U»

Darfteüung bed 3°bb bienen faft au«j<hlie&lich

bie Sange (befonber« Fucus di^itatus unb F. sne-

charinns), welche man an ben englifdjen unbfranjöfi«

fchen Küften fammelt unb »erbrennt. Stu« bem fo

erhaltenen ftelp (f. b.) feheibet man bie Aalifalje ab
unb geroinntbabeifchlie&lich eine Sliutterlaugc, in wel-

cher fieh bie leidit löblichen 3<>buerbinbungen ange*

fammelt hoben. Steuere ükrbefferungen in ber 3ob»
mbuftrie nehmen befonberb Sebacht auf eine befiere

Slubnuhung ber Sange, bie man gut abtropfen läfit,

bann ber ©ärung unterwirft, abprefet unbiin Schacht»

ofen einäfchert. Die bei ber ©ärung entftehenben

glüffigfeiten finb fehr reich an 3- unb werben oer-

bampft, inbetn man bie (jobbaltigen) Jeuerungbgafe
oon ber Ginäfehtrmig bet Sange über fte hinweg,
jiehen lägt, hierbei geben bie 0afe ihren 3obgehalt
an bie Sauge ab. Stach einer anbern Klethobe unter,

wirft man bie Sange ber trodnen DeftiUation unb
erhält neben brennbaren ©afen, Seerölcn,Gffigfäure,

Slmmonial unb SJiethplaltohol eine Kohle, welche,

nachbem ihr alle Salje burch Siaffer entzogen finb,

Zu oerfchiebenen 3weden gui oerwertbar tft. Die
Salzlöjung wirb ebenfo wie bie Helplauge oerarbei»

tet. Die legte SJtuttcrlauge oerfeht man 'mit Sd)roe<

felfäure (wobei fich flohleniäure unb Schwefelwaffer.

ftoff entmideln unb Schwefel abgefdjieben wirb) unb
beftiUiert fiebann mitSd)ioefelfaure unbSZraunftein.

Die hierbei entwidelten 3obbämpfe werben in einer

Steiije thönerner Vorlagen oerbichtet. Dian tann auch
bie 3oboerbinbuugeu in ber Sauge burch Ghlor Zer:

fege* unb ba« iret geworbene 3-witöcnzin in einem
Slpparat au«zichen, welcher fo eingerichtet ift, bajj

ba« Benzin bas gelöfte 3- fofort aifstatronfauge ab»

aibt. worauf eS oon neuem ioblöienb wirlen lann.

Sobarggrit

hinzu. 3uu*uerer3eit hat berGhiltfalpeter bereuro«

päifchen 3obinbuftrie fehr emftlid>e Äonfurrenz ge>

macht, Gr enthält O,c»»—O,i75'groz.3-/ welche« fich in

ber Mutterlauge in gorm uon 3obnatrium anfammclt
unb burch Ghlor abgefchieben wirb. Klan trennt e«

burch ©ipspliittcn oon ber SHutterlauge unb bringt e«

roh in ben Raubet ober reinigt e« burch Sublimatton.
Stan hat auch au« ber SKutterlauge mit $»ilfe oon
faurem fehwefligfaurem Statron (ober Gifenoitriol)

unb Äupferuitriol Kupferjobür gefällt, unb bie« ift

mehrfach nach Guropa gebracht worben, wo e« mit

Schwefelwafferftoff ierfegt würbe. G« bilben fich

Schwefelfupfer unb gobwafferftofffäure, wddje man
mit lohlenjaurem Kali neutraliftert. um 3obtatium

Zu erhalten. Keine« 3- bildet jdjwarjgraue, metall*

glänzenbe, oft fehr gro&e Safelit, riecht eigentümlich,

ber unterchlorigen Säure nicht unähnlich, fd)meßt
herb, fdjarf, färbt bie Cberfjaut braun unb greift al«
Dampf Slugenliber, Stafen» unb SHunbhöhle heftig an.

Da« fpezififebe ©ewicht ift 4,ms, ba« Sltomgewicht
126,u, e« tft fehr weich, oerbampft fdjon bei gewöhn*
lieber Semperatur ziemlich fdjnell, f^miljt bei 114°,

liebet über 200'' unb gibt einen im gefättigten 3u*
ftanb blauen, int oerbünnten oeücbeublauen (baher
ber Slame, o. grieeg. iodes) Dampf com fpej. @ew.
8,ti6 (ber fchwerfte aller Dämpfe), ber fich beim Gr=
(alten zu 3bbfriftallcu oerbichtet. G« töft fich wenig
im äöaffer; bie braune Söfung (3obwajier) bleicht

3nbigo unb jerfegt ftdj allmählich unter gilbung oon
,
yobwafferftofffäure. iiLgtcre unb 3obmetalle erhöhen
bie Söeliehfeit be« 3°1>« Saffer ungemein. 3-
ift leicht löMich in ätfohol (3obtiuftur, f. b.). mit
höchft intenfio oioletter garbe inSchwefellohlcnftoff,

auch in ßhf° roform, iZenzin unb Äther. GS ocrhält

fich <n ch«ntifcher ginficht im allgemeinen wie Ghlor

unb SZrom, aber fein iLlereinigungeftrcben ift fd)roä*

eher; nur jum Sauerftoff hat c« größere SBerwanbt*

fehaft unb beplaciert ba« Gh©r au« ber Ghl°ri’äure.

Mit Kalilauge bilbet e« 3 c,blalium unb jobfaure«

Kali, egarafteriftifdh ift bie intenfio blaue gärbung
be« Stärfemehl« burch 3- tf- 3°dftärfe). G« ift

einwertig, unb feine älerbütbungen gleichen benenbe«
Ghlor« unb »rom«, werben aber burch unb
2)rom jerfegt. 3. wirlt äußerlich ägeuD ,

im Stagen
bei großem Dofen geftig oerbauungöftörenb, ähnlich
wie Ghlor unb ®rom. 3n giftisar Dofi« tötet e«

unter Benommenheit beöföehirn«, Slnä^ung beöSKa«
gen« unb fiähmung be« ätmungojcntrum«. Gigen.
tümlid) ift feine SBirfung auf brüfige Crgane, bie e«

Zum Schwinben bringt. Stuf ntebere Crganiämen,

Z. 18. bei Stalaria, wirft e« al« heftige« ©ift. SRan
benuht 3- al« iärjneimittel bei entzünblichen f}ro>

seffen, SpphUi«, ©frofulofe, gopertrophie brüftger

Crgane (Kropf jc.), bei 3theumati«mu«, SteuraU
gien, gegen groftbeulen sc., zur DarfteQung oon
gobpräparaten, oon benen manche (3oMalium, 3«>b<

ammonium, 3obfabmium, 3odmethi)l) ebenfaU« al«

Slrjneimittel unb in ber Photographie, anbre zur
DarftellungoonSeerfarben benufjt werben. 3- würbe
1811 oon Gourtoi« entbedt. ©auptftfce ber3obfabri.



225Qobate — Qoboigne [c fflJanlji.

3obatc (gobfäurefaije), f. Sohläure.

liftäfö I
f- “• ®lWi°böt-

gobblei, f. o. n>. Bieijobib.

gobe, 1) picler be, bet ältere, niebetlänb. Rupfer»

'leier, geh. 1570 ju Sntrocrpen, bilbete fitf) naef) fei-

nem Batet ©errit be 3- (geft. 1599) unb nad) «oltjiuS

unb ging bann nach ^tatien
r
oon roo er um 1001

uriiatelirte. (Sr find) nach lijian (Verlobung ber heil.

Katharina), Goufm (baS Qütrgftc @erid)t), SubenS
(Übergabe ber Silüffel an petruS), g. Sanni, pan
Xpef, ber ihn in feine gfonogrnpl)ie nufnafjm, u. a.

Kurje 3eit roar er auch mit feinem Sohn in 'Paris

ib.itig. Irr ftarb 1634 in äntroerpen.

2) Bieter be, ber jüngere, Kupferftechcr.Sohn unb
Sd)üler beS porigen, geh. 22. 'Jtou. 1606 ju Slntroer»

ren, bilbete fnh nad) ben Stechern ber SlubenSfchcn

Sehule unb roar um 1631 in Paris tf)ätcg, roo er nncfj

Souet unb anbem ftanjöfifchen Malern ftad). Seine
teften Stiehe ftnb biejenigen naef) ©entälben oon
Rubens, 3orbaenS unb oan Xi)d

,
ju beffen gfono»

graphie er jroölf Bilbniffe beisteuerte. Sein ,6aupt>

roerl ift Jiinalbo unb Strmiba nach oati Xgd. 1651 gab

er bie oon feinem Pater begonnene Borträtjammlung
Theatrnm pontificum. imperatorum. regum etc.»

heraus. 6r ftarb nach 1674.

gobeifrn, f. o. ro. difenjobür.

gobrQe (jpr. tajöbli), Gtienne, franj. Xramatiler,
Mitglieb ber piöiabe«,geb. 1532 ju Baris, aeft. 1573,

1

oeriiichte eS juerft, bie bisher beliebten Mpfterien,
|

Moralitäten unb garcen bureb baS fogen. flaffifcfje.

griechifehen unb römifchen Muftern nachgebilbete

Sdjauiptcl in granfreich 3u oerbrängen. 1552rourbe

'eine Xragöbie »Cliopütrecaptive- unbbieRotnöbie
Kugene . ou la rencontre« oor Heinrich II. aufgc- |

führt; beibe hatten oiel Grfolg, roährenb feine jrceite

Xragöbie: »Didon se sacrifiant«, roahrjcbeinlid)

gar nicht aufgeführt roorben ift. Gr hat noch feine

Sllmung oon bramatijd)erSerfnüpfung, roährenbif)m i

sie Iprifchen partien bejjer gelingen, ebenfo roie fetne

fteinern Cöebidjte. Xie größte gabt feiner Stiicfe ift

otrloren. Seine »(Euvres* erfdjieuen Paris 1574
unb 1563, eine neue StuSgabe 1872.

gabeln, eine eigentümliche Singtnanierber Sehroei»

;er unb Xiroler, beftehenbinroortlofcm gauchjen mit
häufigem Überfehtacjen auS bem Bruftregifter in baS
Äopfregifter; ein Sieb, bem a!S Siefrain eine folche

Sofalife angehängt ift, heifet ein 3obier. XaS SBort

ift roahrfcheinlich onomatopöetifch gehilbet.

Jobformt)!, (. o. ro. 3obofonn.

i

obgrun, f. Sfnilin, S. 592.

obljpur, Staat unb Stabt,
f. X ich obljpur.

obibr, f. gobmetalle.
ofiinrot, f. o. ro. Duecffilberjobib.

abiSmue, f. n. ro. 3obocrgiftung.

«Bit (gobargprit, 3obfüber) , Mineral aus
bet Crbnung bet einfachen füalo ibfalje , friftallifiert

heragonal, finbet fiep meift in bünnen Blättchen unb
Platten, auch berb unb eingefprengt, ift grau, gelb,

grünlichgelb, fettglänjenb, burebfeheinenb, »arte 1—
\fi, (pej. ©ero. 6,7], beftept aus gobfilber AirJ mit

46 pro-,. Silber unb finbet fiep in Mcjifo, Chile unb
bei ©unbatajara in Spanien,

gobfabmium, f. p. ro. Jtabmiumjobib.

gobfalium, f. o. ro. Raliumjobib.

gobfupjer,
f.

o. ro. flupferjobür.

goBlaugr, bie bei ber Verarbeitung oon Relp unb
Sarech nad) Slbjdjeibung ber Sltlalifafje refulticrenbe

jobreidje Mutterlauge, auS welcher bas 3ob abgefchic-

ben toirb.

SRipfre thmö.-errifon. 4- ÄuR . IX. 105.

gobmetalle (gobibe), Serbinbungen ber Metalle
mit gob, finben fiep jum Xeit als Mineralien in ber

Statur, roie gobfilber, gobblei, 3obnairium, unb ent»

flehen bei Ginroirfung oon gob auf Metalle, oon
gobroafferftoffjäure oitf SJietaüe, Metaüojpbe ober

ftohlenfäurefalje ber Metalle, bie unlöslichen burch
SBechjeljerjejuna. Sie gleichen im allgemeinen ben
Chlormetaüen (f. b.) ; bie ber Sllfali», drbalfali» unb
Grbmelalle fmb farblos unb gleichen ben Ghloriben
auch in her SöSlichfcit; bie gobocrbiitbungen ber

Sdiroermetatle finb oft anbctS gefärbt unb (eigen

nurfianbreSöSIichfeitSDerhältniffelfchariachroteS un-
lösliches Cuecffilberjobib, fchroarjeS unlösliches Pal-
labiumjobür); gobfilber, gobblei, Duedfilbcr- unb
Supferjobür finb unlöslich. StB« roerben burch Chlor
(erfefjt. Serbinbet (ich ein Metall in mehreren Ser»

hältniffen mit gob, fo nennt man bie jobärmem
Serbinbungen gobiire, bie jobreichem 3obibe.
Siele 3., namentlich gobfalium, gobfilber, auch 3ob=
cifen, gobgueeffilber ic., finben tecfjnifrfic ober mebi»
jinifebe Serroenbung.

gobmelhhl, f. o. ro. Methbljobür.
goböroS ( griech-, * pfeiibchäller , im Xeutfchen ju»

fammengejogen ju 3 o6 ft), männiidjer Stame. Se»
fannt ift: g. oon Mähren, Sohn beS Marfgrafen
gohann Heinrich Pott Mähren, jroeiten SohnS beS
Königs gohann oon Böhmen aus bem £auS Surem»
bürg, ein gelehrter, aber pabfücptigcr unb geroiffen»

lofer gürft, erhielt 1375 nach feines SaterS lob
Mähren; 1388 rourbe ihm oon SBenjel Sujemburg,
oon Äurfürft Siegmunb Branbenburg oerpfänbet.

Gr fuepte SBenjel ju ftürjen unb ftcütc fiep an bie

Spifje beS ^crrenbunbeS, ber 1394 ben König gefan»

gen nahm. 1397 erjroang er burch e>äe neue Gm»
pörung oon SBenjel bie 'Abtretung ber Baufifc unb
bie Belehnung mit Branbenburg. Stm 1. Cft. 1410
roarber jugranffurt oon fünf ailerbingSjroeifelhaften

Jlurftimmengegen Siegmunb jumKaifererroählt, ftarb

aber 17. gan. 1411. Sgl. peibemann, Xie Mart
Branbenburg unter gobft oon Stühren (Bcrl. 1881).

goboraS Pratenfis, f. 3bSquin beS preä.
Joboförm (gobformpl, Xrijobmethan) CHJ 3,

Bern Chloroform cntfprechenbe epemifepe Serbinbung,

roelchc erhalten roirb, rocnit man goo unb fauftifche

ober lofjlcnfaure Sltalien auf Methpl» ober 'Jithpl»

alfohol, Äther, Sccton, 3utttc» Xeptrin, ©ummt ic.

einroirten lägt. Kur XarfteUung erroärmt man 311»

totjot mit Sobalöfung unb fept allmählich gob hiuju.

Sehr rein roirb eS auf cletlrolptifchem Sieg erhalten.

3. hübet gelbliche KriftaHe, riecht burdjbrittgenb fob»

unb fafranartig, fcfimcdt unangenehm jobartig, löft

fi* in Stlfohol, Slther, Chloroform, Pctroleumätber,

ätperiftpert unb fetten Clcn, leicht in Schroefeitohlen»

ftoff, nid)t inSSaffer, oerbampft bei mittlerer Xempe»
ratur, tann mit SBafferbämpfen befciUiert roerben,

fdjmiljt bei 119" unb jerfept fiep bei höherer Xempe»
ratur. Slit atfopolifeper Kalilauge liefert es ameifen»

(aurcSRali unb gobfalium. Man benuht eS innerlich

unb äußerlich ftatt beS gobS bei Sfrofein, Kropf,

SihacbitiS.SpphiliS, Krebs, Xuberfulofeunbnament»

lieh bei ber SBunbbehanblung, ba eS gäulniS unb
profufe Giterung oerhinbert. gn großen ©aben roirft

eS giftig unb tötet burch Bähmung beS ©ehirnS.

gobotgne Ic Marthe' (irr t^Dböanni Id imirfttjr, oläm.
©elbettaecfen),glccfenin bet hclg.prooinj Brabant,

Slrronbifiement SltocIIeS, an ber ©tofecn ©cete unb
an ber Gifcnbahn SamillieS Xirlemont, mit höherer

Knahenj^ulc unb (ii-bo 4150 Gimo., loetcpe SöoU»

fpinnerei unb papierfabrilation treiben, gn ber 9täpe

baS Scplacptfelb oon SamillieS (f. b.).

15
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3oboI (Tetra
j obpprrot) C,J4NH cntftc^t bei

Behanbtuncj »on flprtol, einer im Ticröl oortom-

menbeti Safe , mit Jobfalium ,
bilbct ein amorphes,

graubraunes, genut)[ofeo Buloer, ift löslich in roar*

:

mcm Sltoljol, 'itttjcr unb fetten Ctcn, nicht in Blaffer

unb jerfeßt fid) am Sicht unb bei einer Temperatur
i

oon 140°. G4 mürbe al« erfaß beb Joboforms in

ber BJunbbchattblung empfohlen, roobci namentlich

feine ©erucßlofigteit in 'itetractjt tommt.
Oobpräparatr, bie in ber Slebijin beimfiten Sob>

uerbinbungett imb jobßattigen ®iiid)iingen: Amylunt
jodatum, jobftiirle; Ferrum jodatum

,
Gifenjobür,

mit jfuctor gelöft alb Syrnpus ferri jodati, Jobeifcn

firup; Hydrargyrum bijodatum , Cuedfilberjobib,

unb Hydrargyrum jodatum, Duedtilberjobür ;
Jo-

dnm, 3ob, gelöl’t alb Tinctura Jodi, ^obtinltur;

Jodoforminm; Kalium jodatnm, Kalium jobib, auch

alb Unguentum Kalii jodati, Joblatiumfalbe; Na-
trium joilatum, Satriumjobib; Plumbum jodatum,
BIcijobib.

3obqiiccffilbrr, f. o. ro. Duedftlberjobür unb Ouetf

<

ftlberjobib.

3obfaure 11 .10, cntfteljt alb fialifalj neben 3ob=

faliurn beim Gintragen uon 3ob in fochenbe ytati-

lauge. Bringt matt 3ob in Reifte* Barptroaffer, fo

bilbct fich in gleicher Sleife jobfaurcr Bargt, unb
wenn man bieiett abfiltriert unb in bie Söjung beb

Jobbarpumb Ghlor leitet, fo roirb auchbabSobhargum
in 3objäure[alj germanbelt. Blcnn mau biefeb mit

p

'djrocfelfiiurc jerfeßt, fo erhält man eine Söfung »on
;

3-, aub nielcher biefe in farblofen, in Blaffer unb 81*

fohol löblichen KriftaKcn erhalten nterbeu tarnt. Beim
Grhtßenjcrfällt 3- in Blaffer unb 3obfciureanhg'
brib J,06 , roelcheb in höherer Icmperatur in 3»b
unb Sauerftoff jcrfällt. 3- ntirb »on Schroefeltoaf*

ierftoff, fdjroeftigcr Säure unb 3obroafferftofffäure

unter Sbjcheibiing »on 3»b, aber nicht burd) 61)1°».

cerfeßt, gibt mit Saljfäure, Ghlor unb Ghlorjob, mit

Bafen 3obfäureiatje (3obate), roelcbe im aHge
meinen ben Chlorfäurefaljcn gleichen, meift unlöblich

jinb, beim Grhihett in Sauerftoff unb 3»bib ober in

Sauerftoff, 3»b, ein Cftib ober SJIetatl ^erfaßen; mit
brennbaren Körpern ert)ißt, perbrennen fie biefe Icb=

haft, manche unter Bcrpuffung. 3obfaureb Kali
(Haliumjobat) KJO, bilbet Heine, nmfjerfreie Kri*

ftaHe, ift löblich in Blaffer, nicht in 8ttofjol, fdjmil.jt

beim Grhihett unb gibt Sauerftoff, ctioab Job unb
alfalifch reagicrcnbcb 3obfaliutn. 3 - nturbe »on
Saog entbeett.

obfihutcfcl, f. ». t». Sdju'efeljobib.

obfilbrr, f. ». nt. Silberjobib.

uö fi Iber, Slinerat, f. p. nt. 3obit.

Dtfiarlc, Blifcßung oon tiO leiten Stärfemcht
mit 1 Teil 3ob, ntelchcci mau junt Kroed befferev Ber*
teilung in 12 leiten Sllobol gelöft hat. Tie 3- bil*

bet ein bunleloioletteb ißuloer unb ift alb 3«bprä*
parat tur mcbicitiifchen Bcnußung empfohlen t»or<

ben. 3ob färbt Stärlemchl intenfi» blau, unb biefe

fßärbung bient alb etttpfinblichee SeagettS; fie »er*

fchntinbet beim Grhihett, fommt aber beim Grlalten

loicber jutn Borfthcin, loenn bab 3ob nicht »öHig »er-,

flüchtigt tourbc; audh Sonnenlicht, Ghlor, ftarle Ba-
ten jerftören bie Färbung, unb manche inbifferente

Sal;c »erhinbertt ober »erjögern ihr 8uftreten. Die

3 - ift iebenfaß* eine feht lofe chetnifchc Serbinbung
unb uieHcicht nur ein Gemenge.

Oobtittllur (Tiin tma Jodi), Söfung oon 3ob in

10 leiten SBeingeift, toitb mit ber Keit fauer, inbern

fich 3®bntafferftofffäure bilbct. Tie farblofe 3-
(Tinctura Jodi decolorata) ift eine Söfung »on 10

Teilen 3°b unb 10 Teilen unterfchioefligfaurem Sa>
fron in 10 Teilen Blaffer, 16 Teilen alfoholifebet

Jlmntoniafflüjiigleit unb 75 Teilen Spiritub. Beibe
Präparate roerbett mebijinifd) benuht.

Aobiire, f. 3 obmetalle.
JcbUcrgiftung (3obibmub), bie Grfchcinungen,

toelche bei übermäßigem Gebrauch »on 3ob unb 3»b=
Präparaten, befonberb in gabrifett bei bet Bejehäf-

tigung mit 3oboerbinbungcn, »orfommen. Bei atu*

ter 3- entftcht tieftige Blagen* uttb Tarmentjünbung
mit brennettben Schmerjen, Grbrechcn, Turd)faß,
Siarnoerhaltung, Sopffcßmerj unb fchncUem Kräfte*

»erfaß. Tie <hronifche3 - ift begleitet »on ßartnäetigem

Katarrh ber Safen* unb Sacßcnfthleimhaut (3 ob
fchnupfen), Berbauungbftörungen ,

Jlbumgerung,
©lieberjittern unb einem eigentümlichen Slubfchlag;

außerbent beobachtet an betn Scßrounbe ber Scßilb*

brüfe, ber rociblicben Bruftbritfeu unb ber 5>obe. Tie
Beßanblung erßeifcht fofortige Unterbrerfjuitg ber

3objufutir unb allgemeine Kräftigung be« Körpere;
bie iicrgiftungecrfcheinungen pflegen ftch aber erlt

nach längerer jfeit jtt »erlitten, unb befonber« hält

ber Schnupfen mit heftigem Stimlopffchmerj lange

,-feit an. Bei aluter Bcrgiftung gibt man reichlich

Stärfelleifter,9lagnefia mit3uefcn»afferunbGii»eiji.

3obbiolelt,
f. äinilitt, S. 5H2.

OoDtuaffcr, f. 3 ob.

3obt»afferfloff HJ entfteht, tpennman Jüafferftoff

unb 3obbatttpf bei 300—400° über ^Katinfdjioamm
leitet, unb uielfach bei Gintoirlung »on 3ob auf n>af*

ferftoffhaltige Körper; auä) SUafier ntirb am itießte

burch 3°t> unter Bilbung pott 3- uttb Sauerftoff jer*

feht. 3ur ®arftelluug »on 3 - beftiUiert man 3 »b*

talium mit Bhoephotfäurc. Ter fid) cntioicfelnbe 3-
ift ein fnrblojes ©aö, riecht ntie Ghlortoafferftoff,

bilbet an ber Suft Diebel, lantt leicht 511 einer fyliifftg*

teit »erbichtet toerben unb ntirb oon Blaffer reichlich

abforbiert. Gine folche Söfung (3obtpaffetftoff*

[

fäure) erhält man audt burch Gintragen »on 3»b
in eine Söfung oon f^mtefligfaurem ober unter*

fchntefligfauremJlatron (roobei fchtoefelfaureöDlatron

|

gebiloet toirb), beim flbergiefteit »on amorphem Bhoe
phor mit Blaffer unb allmählichem Sunjufügen »on

3»b (roobei phoöphorigc Säure entftcht), ferner roentt

man roenig 3»b in B'affer fufpettbiert unb Schrocfcl*

toafferftoff einleitet, bis baS 3°b oerfchrounbcn ift.

3n ber gebilbeten 3obt»afferftofffäure löft man bann
Job aut unb oerroanbelt bicS »on neuem burch Schroe*

felroafferftoft in 3- Tie »on bent auSgefchiebener,

Schroefel abfiltrierte Siöfung läßt ftch burch *ler

bampfen auf baS fpej. Gero. 1 ,v. bringen. Rolgenbe
Tabelle jeigt ben ©egalt ber jobroafferftoffjäute bei

»erfchiebetten fpejififcfjcn ©eroichten:

?nt)
|

€l»fj. ©« 10 . Spfj. Wett). Proj.
|

©pf], Okro.

0
|

l,oo« 20 1,197 40 1.494

5 1,046 25 1,999 45 1,539

10 1,091 30
j

1,99h 50 1,050

15 1,199 35 1,9«! M 1 1,700

Sie »erhält ftch Sans tote Saljfäure (Ghlonoaffer-

ftofffäure), bräunt fich aber an ber S!uft unb jerfeßt

fich julefjt »otlftänbig unter BuSfcheibung oon 3»b.

Sie bient jur TarftcHung oon 3obpräpafatett.

3sb(innober, f. p. ro. Duedfilbcrjobib.

3otl, hehr, flrophet, Sohn 'jlethuelS, roeiSfagte in

uba, nämlich entroeber im alten Seich unter bent
önig 3»aS (um 850 d. Ghr.) ober im nachepilifchen

Staat. Seine prophetifeße Schrift jerfällt »on felbft

in bie mit einer Berrouflung beS VanbeS burch ¥eu*
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ftjfereden motiuierte ©ufeprebigt (1,1 — 2, 17) tmb I gcfefee ju erringen. ©orfcferiften )ur Grreidpung btefeS

eine ©erheifeungSrebe (2, 18 1, 20). Sgl. 3Serf,
\
3iclS jinbeii ft fc^on in betn Jöga ^ästra beS ©a«

Xie ©rophetie beS 3- (SaUe 1879). tanbfcbali auS bem 2. (labt!), o. tSIir. : aitfpaltenbcS

Manuel, jiib. ('gelehrter, geh. 19. DIt. 1820 gutüdlmlten beS Atems, hefonbere Stellungen, 84
tu Birnbaum (©ofen), ftubierte in ©erlitt neben jübi« oerfdpiebene Kitfptungcn ber äugen auf bie Kaftn«
'her Xbeologte l(aiftfcbe©bi[o(ogie, (am 1864 als Sie!) fpifee ic. Xnburtb full bet Menfcfe bie adjtiiberna«

rer an baS neuerritbtete K tbbinerfeminar juSreSInu türlidpen fjälpigleiten betommen: 1) ficf) leicfjtor ju
unb rourbe I863jumKabbiner berbortigeti©emcittbe madpett als alle anbcrn ©egenftänbe, 2) fid) jtbtoe«

geroäblt. 4fr ueröffentltc^te: >Xie KeligionSpfpilo« rer 511 niadpen als bie |d|toerflen ©egenftänbe, 3) ftdj

fopbie bei MaimonibcS« (SreSI. 1859); «2eoi beit beliebig ju oerllcinern, 4) ftcb beliebig ju uergrö«

©ertön als Keligiouspbilofoplp* (baf. 1862); -Ser- fern, 5) überall (pingelangen ju lönnett, 6) jebe ®e«
bältniS AlbertS b. ©r. tu MaimonibeS« (baf. 1863); italt anjunefpmett, 7) alle Katurgefefee 311 beherrfcben,

•Xon GfpaSbai Ureifas’ religionSpbtlofopinidpe Selp- 8) alles tton fid) abhängig ju machen. Xie .^aiil ber

ren« (baf. 1866); «Spino;aS tbeologifdp« politifdper 3. ift jebt nitbt Jelfr grob. Sie führen etn 8ün<
iraltat" (baf. 1870); «.Sur ©cnefiS ber Sehre Spi« bol ©fauenfebent mit iidj unb behaupten, burcb bie

no;aS- (baf. 1871). Xiefe Sdpriften rourbcn mit per- ©efprettgung bamit flranfe tu heilen, nettgeborue

ftbiebencn Abbanblungcn gefummelt als Seitrage Jlinbcr tjor höfen ©eiftem ju fcfpiitjen, ben böfen ©lid
jur ©efcbicbte ber ©bilofopbie« (©resl. 1876, 2©bc.) ju bannen :r. Sie treten als Silahrfager, Xraum«
herauigege6en. Sott fpälertt Sdpriften finb ju nen« beuter unb Uharlatane auf, fpielen auf'fleinen ©io«

nen: »Kotijen jum Such Daniel. GtutaS über bie linen ober Sauten unb fingen Sieber in ben ©ollS«

Sucher Stfra unb Sifte (Steil. 1873); «KeligiöS«
:
ipradpen, sieben mit einem abgeriehteten Stier, äffen

pbilofophifdpc 3'ttfragen« (baf. 1876); »©utadpten ober ^iegettbod im Sattb umher. Sie perehren ben
überben Xalnmb« (1877); >©lide in bie Keligionä« Siron unter bem 'Kamen ©hairaroa unb haften ihr

gefcbidpte« (baf. 1880 —83, 2 ©be.). größtes Heiligtum in Senates.

3»td (tpr. io&m, 1) 3an, niebcrlänb. Sinter, ber 3»S(t>r (prooettfal., altfranj. Jogibor), f. 3»ng<
Schöpfer bei mit 20 Xarfteflungcn auS ber heiligen leur.

©efdpiebteDerfehenenS'auptaltarsinberKifolaifirdpe 3t>bätin (Abtürjuitg non 3ohoniteS, fran). Jean,
tu Aallar, roeldier, jtr tfefpen 1505 unb 1508 auSge engl. John, fpan. Juan, portug. J0S0, ital. Giovanni,

führt, ein roidjtigeS Xenfmal ber nieberrlpeinifcben IpoUiinb. Jan), Kante uott 23 ©äpften:
Malerei ift. 3-. über beffen ©erfönlidpfeit nichts toei 1) 3- I-, her ©eilige, gebürtig ouS XoScana,
ter befannt getnorbeit ift, ftanb unter bem Ginflu’t beftieg 523 bett röntifeben Stuhl, toarb 525 pont oft«

MemlingS ttt’.b ber italienifcben Kenaiffance. gotifefpen Sönig Xheobcricb nach Aonftantinopel ge«

2) Sßitbelm, Keiienber, geb. 15. Shirt 1852 ju
1
fanbt, um ben Jtaifer 3ufttnuS I. jur Milberung fei«

Sollt . Ttubierte in ©onn, ©eibelberg unb ©criin Kn- ner Gbitte gegen bie Arianer ju oermögen, aber nach

turnjifienfdpaften unb Sprachen, bereifie 1874 ben berKüdlebroonbiefererfolglofenSenbimgoonjeuem
Orient unb bie norbnfritanifdjen Äüftenlaitber, 1876 juKaoennainSOcfättgniSgeroorfen, tooerl8.Mai526
bis 1879 ganj Ametila pom ttörblidpcn Ranaba bis Itarb. Xag: 27. SJiai. — 2) 3. II., früher KercuriuS,

tune Sübeit 'Argentiniens, rochei er mactdpe leite ein Körner, heftieg 532 ben römifdpen Stuhl, betei«

mieberholt bttre^freutte unb eine (ehr reichhaltige ligte ftcfp anben Streitig Teilen ber Xfpcopnfcipcti’n )U!o--

ethnographifebe, antbropologifcbe unb joologifcpe noplpcpiicctt) im [treng ortfpoboren Sinn; fearb 535.—
Sammlung machte, ättfang 1879 begab er ftdp nadp 3) 3- Ul., einKömer, roarb 56(J©apft, tonnteaberbie

Ueplott, bttnbreifle pon bort auS Jahien 6iS jum SBeihe nicht eher erhalten, a(S bis .Ratfer Jufliniatt

©imalaja, begleitete bie britifche 'Armee im afgbn« burcb ben ©parebett fcineSßaljl hatte beftätigen laffen,

nifchen Serieje, ging bann nach ©irma unb Siant, tfpat uiel für ©erfchönerung ber Äircfpeti; ftarb573.—
bejebäftigte ftcfp auf ©omeo, Ceram uteb UciebeS mit 4)3-IV., auSSalona gebiirttg, beftieg beit päpftlichen

fern Stubium ber bortigen roilben Sölferft^aften, Stülpt 640, liefe bie SRoitotlpeteten auf einem Ronjit
lompfte in 'Jttfclpin mit ben©otIänbern gegen bteSltil- ju Kom petbnmmen unb lehnte bieAnnalpme ber non
ftänbifeben, bnrebreifte Satttbobftha unb bie ©hilip'

j

SergiuS auf ©efehl beS ÄaiferS ©erallioS nerfafeteu

pinen unb lebte längere f^eit unter betttuilben Stäm
\

Uniotisfonnet (GlthefiS) ah; ftarb 642. — 6) 3- V.»

men Jorntofas. Sonfkfmg unternahm erbann eilten auS Antiodpia in Stprien, Segat auf bem fechflen öf tt

äuSffug in bie Mongolei, ging barauf nach 3°Pa», mettifchen Ronjil, toarb 685 311m ©apft getnählt, ftarb

hielt lieh auf 3«fo unter ben iliito auf unb lehrte 1881 frfjon 686.— 61 3- VI.. ein ©riedpe, roarb 701 ©apft, b:<

001t lölabiroofto! burdp bieManbftburti, Mongolei u. roog bttnb Anbrohung göttlicher Strafen ben ©erjog
Sibirien r.aeb Xeutfdpinnb juriid, roo er als Tyriidptc ©ifulf oon ©cnenent jtcv Jlüdgnbe ber bem Prardpat

bitfer Jieifenperöjfentlichte.' AuS3apannad)Xeutfcb’ ! eittriifeneii Stabte; ftarb 705. — 7) 3- VII., ein

lanb burdp Sibirien« (fiöln 1882, 2. Aufi. 1887) unb ©rieche, Kadpfolgcr bcS porigen 705, ftarb 707. —
XaS ©olontalo, ein Seitrag jur StenntniS ber 8) 3. (VIII., Johanna Papisaa), f. 3ohattna4).

—

SprncScn non CelehcS« (Serl. 1884). 3m 3- 1883 9) 3- VIII., ein Körner, roarb 872 ©apft, folgte bem
umfdptffte er ron Mabeira auS ganj Afrila, toohei er ©orbilb KilotauS’ I. in bem ©eftrehen, bie päpftlicfpe

r.amentlicbSübafrifoeingehenber ftubierte, unb legte Madpt ju ertpöhen unb über bie tueltlichcn ©errfdper

ietne ©eobaebtungen in bem Jücrt »Um Afrila (Röln ju erbeben. Gr Irönte Rar! ben Rahiett ungeachtet

1885)nieber. 0egenipärttgte6t3.inSerlin. Seine be« ;
beS pon i'ubroig bem Xeulfcheit bagegen erhobenen

beutenbeit Sammlungen ü6ergaberbeutfcbcnMufecn. 'BiberfprudpS 876 jum Raifer, offenbar mit bem An«
3ofra, Cafe, f. Xfdjofra. fprueb, Iraft apoftolifdper ©oDmadpt bie Raiierfrone

3ögin, eine ben Anhängern SiroaS (f. b.) juge« oergeben ju lönnen ; auf ben Stpnoben ju Jlanenna

hörige inbifdpe Süfeerfelte, benannt non ber Aus«
1

(877) unb ;tc XrotpeS (878) perlangte er bie Unab«
ubung beS 393 a « b. h- beS ©eftrebenS, burdp Unter«

.
hängigleit ber ©ifdpöfe uott ber tuelilichen Madpt. Gr

brüduna aller tinnlidpen pRegungen unb ©erfenlung
|

jerficl mit RorlS bcS Rahlen Sohn unb Kadpfolgcr

beS ©eifte« in bie Selbftbefchamcng bie ©ercinigung Ratlmann, ber ihn 878 in Koni gefangen nehmen
mit ©ott unb babutch bie ©errfdpaft über bie Katur« . liefe, ©tüeber frei, belegte er befielt Anhänger mit bem

15*
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Sann unb frönte Subwig ben Stammler jutn

ing oon granfreid); bann aber warb er genötigt,

trog feiner franjöfifdjen Sympathien Hart ben35icfen

881 jum Kaifer ju tränen. 35en oon ftabrian II. mit

bem '-Bann belegten Sßatriard)en ^ßhotiu« oon Kon=
ftantinopel erfannte er an in ber Hoffnung, oon

bem gricd)i)(t)en Kaifer Safiliu® §ilfc gegen bie Sa=
rajenen unb bie 3uri®bifiion über bie Sulgarei wie*

bcrjuerhalten, unb befe^tdte in biefer Ibfidjt aud)

Pa® jweite Konjil ju Konftantinopcl (879). Sa er

fich aber in feiner Hoffnung getäu|d)t fal), roiberrief

er be8 ^hotiu® Inerfcnmmg. Son ben Siont bebrän--

genben Sarajencn erfaufte er bie Stulje burch Jribut.

(Sr ftarb 15.Sej.882, auf Inftiften eine® Serwanbten
oergiftet unb, al® ba® ©ift ju langfam toirfte, oon

Skrfiioornen erfihlagen.— 10)3-IX., geboren ju Ji-

ooti, Senebiftiner, warb 898 stapft, frönte Sambert
oon Spoteto al® römifehen Kaifer unb ftcltte ba® Sln<

fehen bcö Zapfte? gormofu® mieber fjer
; ftarb 900.

—

1 1) 3. X., früher Sifchof oon Bologna unb Grjbifehof

oon Staoenna, gelangte bureh bie patrijifefic Partei,

an beren Spiie bie berüchtigte Jbeobora ftanb, 914

auf ben päpftlichen Stuhl. (Sr frönte 915 Serengar,

König oon Italien, jum Kaifer unb jog in eigner

S«tfon gegen bie Sarajenen ju gelbe. 3)lit ihm be«

ginnt bie ^cit, in ber brei grauen über Stom unb ba®

Sapfttum geboten (bie fogen. Sornofratic ober ba®

»fjurenregiment«). Stuf Sefebl ber fWarojia warb
3- 928 gefangen unb im öefängni® ertnorbet. —
12) 3. XI., Sohn ber SRarojia unb be® fßapfte® Ser--

gin® III., marb burch erftere 931, 25 3ahte alt, auf

ben päpftlidjen Stuhl erhoben, aber oon feinem Sru-

ber ilbcrid), bem ©errfcher oon Stom, in® ©efäng»
ni® gcroorfen, roorin er 936 ftarb. — 13) 3- XII.,

oorher Dctaoianu®, Sohn Ilbcrich®, Gnfcl ber 9Jta=

rojia unb Ste ffe gohantt® XI., bemächtigte fich 935,

erft 18 3«hre alt, ber Jiara. Gr war bef erfte $apft,

welcher bei feiner Grhebung ben Saufnamen ioed)-

felte. ©egen ben König Serengar II. oon 3talien

rief er Otto I. au® Seutfchlanb jur$ilfe herbei unb
frönte lehtern 962 junt Jtaifer. Sodj lieh Ctto ihn

963 foioohl feiner luefchweifungen al® feine® oer«

räterifchen Serbalten® wegen abfefcen, nichtöbcfto*

weniger fehrte 3- nach Stom jurücf. Sei einem Ghe*
brucy ertappt, würbe er 14. S)iai 964 crfchlagen, nach
anbern fi-irb er infolge eine® Sehtagaiifall®. —
14) 3- XIII., ein Stömer, oorher Sifdiof oon Storni,

965 nach Senebift V. burch ben Kaifer Ctto I. auf ben

päpftlichen Stuhl erhoben, war ben ©rofecn Stom®
oerhaht, bie ihn halb oerjagten. 967 unter be® Kai:

fer® Schub nach Stom »urürfgefchrt, ftarb er 972. —
15) 3- XIV’., oorher Srter, Sifchof oon fkoia unb
Otto® ü. Grjfanjler, würbe burch Otto 983 ^Japft,

burch einen Äufruhr geftürjt unb ftarb, inberGngcl®*
bürg eingeferfert, bctiyungertob ober an ©ift 20. Slug.

984. — 16) 3- XV. (XVI.), ein Stömer, würbe 985
jum Sopft erwählt, rief gegen Cre®centiu®, oor
bem er nach Jo®cana fliehen mufite, Ctto III. ju

öilfe; ftarb 996. Gr oottjog 993 bie erfte päpftlidje

.Hanomfation an bem Sifdjöf Ulrid) oon Stugöbnrg.

Sor ober nach «hm würbe fpäter fälfchlidj ein Sopft

3-, ein Sofjn Stöbert®, eingcfctjaltet unb bnburch
bie 3äijlung ber ißäpfte Statuen® 3- bi® 3 - XXI., ber

nur biefe unrichtige Halil führt, in Unorbnuna ge:

bem Seinamen Sicco, oornehmer Stömer au® ber
SRarf Sfncona, warb im 3u,h 1003 jum Sopft g« :

wählt, ftarb jeboeb f<hon nach fech® SJJonaten. —
19) 3- XVIII. (XIX.), oorher Shafanu®, ein Stömer,

1( 03 gewählt, ftarb 1009.-20)3. XIX.(XX.),Sruber
feine® Sorgänget® Senebift VIII., gelangte at® 2ate
unb «Senator aUer Stömer« 1024 burch Seftechung

auf ben päpftlichen Stuhl (an einem unb btmfefben

Jag warb er Sräfcft unb Sapft), behauptete fich auf
bemfelben bi® ju feinem Job 1033. Jrop feiner Ülb-

,

itcigung hotte er 1027 Konrab II. jum Kaifer ge=

frönt; ein Sefcfjüfeer Cluny® unb feiner Seftrebun«
gen, hotte er mehrfach fid) ben gorberungen ber wett»

liehen Stäcfjte ju fügen. — 21) 3- XXI., früher Slrji

mit bem Siamen Scter gulian, au® 8iffabon ge«

bürtig, würbe 1275 Karbinal unb Sifdjof oon Ju$=
culum, beflieg 1276 ben päpftlichen Stuhl unb tarn

16. Sltai 1277 ju Siterbo burch ben Ginftun einer

Jede um® Seben. Gr jeichncte ftd) burch Öetehr«

famfeit, namentlich in ber Sfrjueifunbe , au®. —
22) 3. XXII., früher 3.arob b’Gufe (Juife), geb. 1244

ju Gahor® af® Sohn eine® pnnbroerfer®, warb Kan j--

ler Stöbert® oon Steapcl, bann Sifchof oon gröju®,

1310 Grjbifehof oon Sloignon, Karbinal unb Sifchof

oon Sorto unb 1316 'päpft. Gr reftbierte ju 9toi=

gnon unb gab bie beiben lebten Jeile beb Corpus ju-

ris canonici, bie G£traoaganten (f. b.) unb bie GIe=

mentinen (f. Corpus juris), hernu ^- Seine Gin=

mifdjung in weltliche 'Ingelegenheiten ju gunften

granfreid)ä,namenttich feine SlgitationengcgcnKaifer

C'ubwig ben Sayem, wiber ben er 1324 Sann unb
3nterbtft in Sfnwenbung brachte, weil er fein Jheon=
recht nicht bem Sfic^terfprudh be® ^apfte® unterroer«

fen wollte, rief bie Cppofition ber berühutteften

Siechtblehrcr, wie be® Sltarfitiu® oon Sobua u. a.,

heroor, bie er 1327 in einer befonbern Sülle mit bem
Sann belegte; auch eine Injahl von Sltinoriten be-

fämpfte ihn, ja ein ©egenpapft würbe 1328 oon 2ub
wig gegen ihn aufgefteDt, Stilotau® V.; bod) warb

! te|terer oon 3 - gefangen genommen unb 1330 ge-

zwungen, feine fflürbe" nieberjulegen. 3- 1BOrb nD(h
oor feinem Job oon ben Siöndjcn ber Kcyerci be>

fchulbigt. Siel fdjwerer aber laftet bie Schulbbeifpict»

lofer ÖJelberpreffungen unb bie luibeutung aeift=

licherJinge ju finanjicllen3mecfen auf ihm. Gr ftarb

4. Jej. 1334. Sgl. SUiller, 35er Kampf Üubwig be®

Sayern mit ber römifehen Kurie (Jübing. 1879 80,

2 Sbe.); Sreger, 35ie Jlolitif be® ^apfte® 3 - XXII.
(SJtüncb. 1885). - 23) 3. XXIII., früher Saltha«

far Goffa, ju Stcapel geboren, foH in feiner 3u<t*nb
Seeräuber gewefenfeitt, warb bann Schreiber in Slom,

Kämmerer be® ^apfte® Sonifaciu® IX., S^otonotar,
1402 Karbinal unbl7.9Jtai 1410 nach ilejanber® V.

Job in Sotogna jum ^lapft erwählt. Seinem ®er=

a en, feine Infprüdje auf bie päpfilicheKrone auf=

en, fobalb feine ©egenpäpfte Öregor XII. unb
Senebift XIII. ein ©Ieiche® träten, fam erjwar 2. Stärj

1415 auf bem Konjil juKonftanj nach, entfloh aber,

ben Schritt bereucnb,21. SJiärj nach Schaffhäufen, oon
wo au® er feine Serjidjtleiftung miberrief, unb warb
hierauf nicht weniger alS 80 gemeiner Serbrechen,

wie 'IJtorb, Stäuberei, Unjudjt unb Slutf^anbe, be=

fchulbigt unb 29. Sltai Dom Konjil förmlich abaefefit.

Kugretburg oerliaftct, wutbe er juerftaufbaSSchloh
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3oljaiin, Same jabfrtitbet gütfien.

11

1

> t r f i 1

*
4

1

na

«nUllI 1.

S*cCmtn 2.

9?ran5<nbatjj 3— 8.

9uritunb T.

Ofnfllanb 8
^ranfrfidj 9.

^>an not« r 10.

Hawaii 11. 12

Of*rmi$ 13— 15.

bcn Säubern:

Wall 16.
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6d>toabtn 39.

€$torbcn 40. 41.

IKahad.) 1) 3 . ©eorg II., gürft von Slnbalt*
Beffau, Sot)ii bei Surften gobann Rafimir unb ber

Brbqcffin Slgne« oön Reffen. Äaffcl, geh. 17. Sloo.

1627, rtnnäijltt ftd» 1669 mit ^enrittte Katharina,

einer toebter bei Brinjengriebn<bS*'i'ri<b oon Dra*
nien, unb mürbe baburdjemStbroagerbeSRurfürften

,rriebri<b SBtlbelm oon Branbenburg. Sind) bein tob
leineb Sater« (15. Sept. 1660) übernahm er bie Sie

nerung in 81nhalt»3>eftau. Bie SlnfprütbefeineSSau*

<e« auf *f$erb!eben, ba« 1648 Branbenburg über*

lallen mar, erhielt er aufrecht unb fehle audj burtb,

bafe ihm bie Stnronrtfdjaft barnuf jugeftanben rourbe,

raa« jebotb feine prattifebe Bebeutung batte. (Sr trat

in branbenburgiie^e AriegSbienfte, rourbe 1670 oom
'Stoßen Äurfürften junt geibmarftbäU ernannt unb
fiblofe im 3uni 1672 bab Biinbni« jroifdien bem Kai*

fer unb Branbenburg inSUien ab, infolge beffen fid)

teibe oerpflicbteten, je 12,000 Mann unter bem SBe*

lebt beb Äurfürften aufjufteOen, um benJBeftfäliftben

Trieben aufrecht ju erbalten. 1674 übertrug if>m ber

©rofee Rurfiirft bie <2tatt^alterfrf)af t in ber Warf,
»oib fehlte eb 3- fln truppen, um ben Ginfall ber

Sieben su oerbinbem. (Sr beteiligte ficb bann am
gelbjug non 1075 gegen Stbroeben unb rourbe 1681

jum Raiter nach Baffau gefanbt, um bie Silfe Sran*
benburgb gegen bie Bürten in Slubfubt ju (teilen,

aber oon einem Kriege gegen granfreict) abjuraten.

Überhaupt mar er bemüht, baSBünbni« groifdjen bem
Aaijer unb Branbenburg ju befeftiaen. (Srftarb7.9tug.

1603 in Berlin unb batte feinen Sohn Seopolb (f. b.)

jum Slacbfolger.

[Oihmeii.] 2) 3- »on Sujcmburg, ber Blinbe,
König son Böhmen, ältefter Sohn Srinricb« III.,

(Stufen oon Suremburg, be« naibmaligcn bculitben

Saijrr« Heinrich VII., unb ber Margarete oon Bra*

»am, geh. 10. Slug. 1296, roarb 1310 mit SBcnjet« II.

oon Böhmen Grbtocbter (Slifabetb oermäf)(t unb 7.

,7ebr. 1311 in Brag jum böbmifeben König gelrönt.

Gr behauptete bie Krone ber BcemgSIiben gegen Sein*
ruh oon Kärnten unb fteüte bie Dehnung m Böhmen
unb Mähren roieber her. SJäljrenb ber Stioalität jroi*

iben ben beiben Säufern ßfterreieb unb Bagern nach

bem tobe be« Kaifer« Srinricb VII. (1313) ftanb er

halb auf ber einen Seite, balb auf ber anbern; boeb

retldjaffte er in ber Scblacbt bei Mübtborf (28. Sept.

1322), in ber er ba« bagrifebeSttt befehligte, Bubroig

üemBagem ben Sieg. 3m übrigen fcblofi er fftf» meift

ber päpftliiben unb ber franjöfifibtn ^3olrtif an. (Sr

moarb für fein Sau« burtb bie Sanb bcrCrbtocbter

oon tirol, Margarete Maultaftb, bie er mit feinem

Sohn gobann Srinricb oermäblte, ben Hefig bieler

iStafubaft unb jugleicb Stnfprüdje ouf Kärnten, bef*

Im ficb jebotb ba« öfterreitbiltbe Sou« infolge faifer*

ltbtr Belehnung bentätbtigte. Sind) tirol ging fdjon

1340 bem tujemburgifeben Sau« roieber oerloren, in*

bene« an ben Stebenbubter Subroig, Sohn be« Kai*

fet* Subroig be« Bagern, fam. (Die Unternehmung«*
luü Johann« futbte Kaifer Subroig burtb bie Hu«fufet

utf italienif^e Befibungen unb burtb Berleibung 00,1

|

SicitbSretbien in gtatien ju befriebigen unb gtroann

auf biefeSlrt mehrmal« btegreuiibfd)aftbe« Böhmen*
' lönig«, ber butdj feine RriegSjüge in gtatien, befon*

her« 1333—35, bie ©uetfen unterftüfete, ohne jebotb

|

für fitb etroa« Bauernbe« erlangen ju fönnen. ffläb*

renb er ficb oon Bolen Stblcfien abtreten liefe, beffen

einjelne gürften ihm al« Dberiebnöberrn bulbigten,

I Iniipite er burtb feine Bermäblung mit Beatri| oon
Bourbon 1334 feftere Bejahungen ju granfreicb an,

bie ihm jebotb in feinen Kämpfen mit Subroig bem
Bagern roenig nuhten. SBäbrcnb Böhmen in anar*

d)ifebeguftänbe Dcrfiel, bcnenfeinGrftgcbomer, Kart,

: al« Marlgraf Mähren« unb Mitregent roirffam ent*

gegenarbeitete, toa g. bem König Bbilipp oonBatoi«
gegen bie Gnglänber ju Süfe unb fämpfte, obroohl

bereit« feit 1340 auf beibeii Bugen erblinbet, mit fei*

nein älteften Sohn, Karl, in ber Stblatbt bei Grecg
1346, in roeltber er 26. Bug. fiel. Sgl. Spötter, 3-,

©raf oon SurembiirgimbAöiiignonBöhmen (Sujemb.

1865, 2 Bbe.); o. SÖcecb, Kaifer Subroig ber Bager
unb König 3- oon Böhmen (Mündj. 1860).

[Branhenhnrs I 3)3.Gicero,Marfgraf oonBran*
ben bürg, geb.2.SIug. 1455 jiiSlnöbad), ältefterSofm
be« Blarlgrafcn Sllbretbt Sttbiüe«, übernahm an bef*

[

feil Stelle bie Serroaltung be« 1470 bcmfclben juge*
' fnHenenKurfürftenlum«Branbenbiirg unberbteba«*
felbc nach feine« Sater« tob 1486 ungeteilt traft be*

Btbilleiftbcn Snuägeftfee«. Gr regierte umfitbtig unb
I fparfam. brachte bie ginanjen be« Sanbe« in Drb*

nung unb taufte 1490 bie laufigiftbe Scrrfd)aft .Jof«

I jen. Slutb bereitete er bie Stiftung einer Unioeriität
‘ in feinen Banben oor. SnbeiiSteid)«angeIegenbeiten,

namenllitb ben Jicformen be« SBormfer Sleitb«tag«

1495, nafem er lebhaften Slnteil. SBegcn feiner Öabe,
beutitb unb laleiiuftb roobl unb gelefert ju reben, er*

hielt er ben Beinamen Cicero. Gr ftarb 9. 3ait. 1499

in Slrneburg; int 3)om ju Berlin liefe ihm fein Gntcl

Joatbim II. 1550 ein berrlitbe« Xenfmal oon Beter

!
Siftber erritbten.

4) 3 . (San«), Martgraf Don Branbenburg*
Küftrin.geb. 3. Bug. 15i3 ju tangennilnbe, jroeiter

Sohn be« Rurfiirfteii 3oatbim I., erhielt bei beffen

tob 1535 traft be« oäterlicben teftamciit«, juroiber

ber Sltbilleiftben Sauöorbnung, bie Sleumart mit ber

SauptftabtRüftrin,»erroaItetebicfcIbcmitCrbnung«*

liebe unb Sparfamteit, that oiei für bie Sebung ber

BJoblfabrt berfelben, befeftigte Küftrin unb Brife unb
taufte bie Serriifeaften Bceöforo unb Storforo. Bie
.Heforntation nahm er f<bon 1536 an unb fdjlofe fidi

bem SdjntaltalbiftbcnBunb an, blieb jioarim Stbmal*
lalbifdjen Krieg neutral, fudjte jebod) fpäterbie pro*

teftantifebe Sadje in Beutfcbtanb nach Kräften ju

unterftühen. Gv ftarb 13. 3an. 1571, ohne Grben ju

binterlaffen, fo bafe bie Sleumart roieber an Kurbran*

benburg fiel.

5) 3 . Weorg, Aurfürft oon Branbenburg, geh.

|

II. Sept. 1525, ältefter Sohn be« bamaligenKurprin*

jen, fpätem Kurfürften goaebim II., folgte bemfelben

m ber Slcgicrung 1571 uub roar junäibft bemüht, bie

]

Scbulben feilte« Sater« ju tilgen, beffen ÖSelbjuben

!
llippolb er binriebten unb beffen ©eliebte Slnna Sg*
boro er in Spanbnu einterfern liefe, g. roar lleinlid)

1 unb e nqt)crjiii. Ben Übergriffen bergefuiten unb ber

I
(algolifdjen Siealtion inBeut'cblanb fab er au« furj*

fitbtigem Ggoi«mu« unb Safe gegen bie Reformierten

untbätig ju. Sin ber Sereinbarung ber Kontorbien*

forme! nahm er eifrigen Slnteil unb unterbriiefte mit

Strenge jebe abroeitbenbe Sehre in feinem Sanb. Gr
grünbete 1574 ba« ©gmnafium jum ©rauen Klofter

I in Berlin, ootlenbete ben Sifelofebau unb nahm oiete
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flüchtige 'Jlieberiönber in fein Sanb auf. ßr ftnrb

8. 3an. 1598. Bon feinen 23 Kinbern au® brei ßh c"
überlebten ihn 15.

6) 3- Siegmunb, Kurficrft oon Branbenburg,
geb. 8. Soo. 1572, ättefterSoIjn bebKurprinjcn, fpä-

tern Kurfiiiftcn 3oad)im griebrid), folgte bemfelben

18. 3“li 1608 alb Kurfürft non Branbenburg unb
Berroefer be« ©erjogtum® Brennen an Stelle be®

btobfinnigen^erjogoSlbreehtgricbrieb, beffen ältefte

(Tochter, 'ilnna, er 1594 geheiratet hatte. liefe roar

ul® (Tochter ber älteften Schnieftet bc® lebten .^erjog®

non 3iili<h‘ ÄICDC "ach beffen lob 1609 auch £>aupt-

erbin oon beffen reichen Befifcungen, bie inbe® 3- 00 11

oerfchiebeneit Seiten ftreitig gemacht mürben ((. 3"“
lieh). 6r »erglich fich jebocl; mit bem $iauptpräten-

benten, bem Bfatjgrafen oon Seuburg, imXortmun-
ber Vertrag 1009, ber burdj ben Beitrag oon Santen
1814 beftätigt mürbe, über eine prooijonfche Teilung,

fo baft er Jtieoe, Siart, Saoensberg unb Saoenftem
erhielt, äüäfircnb ber Streitigfeiten über bie ßrb
fdjaft roar er 25. Xej. 1613 jur reformierten Konfef-

fion übergetreten, roeniger au® politifdien Südfidp
ten auf bie Qoüänber al® au® religiöfen Bcioeg-

grünben, nämlich au® tälbneigung gegen bie ftarre,

intolerante (utherifchc Drtfjotiofie. Xiefer Schritt,

loelchen bie im 3)!ai 1614 peröffcntlidjte Confessio«

reditfertigen foHte, bereitete ihm oon feiten ber ftreng

lutherifchen Ginroobner unb Stäube ber ffiarf grofsc

Schroierigfeiien, ba biefeetne »Berfctjcrung« be®gan=
ten Sanbe® fürchteten; noch mehr in fircufieit, nio er

1618 nach 3(lbred)t griebrid)® lob $erjog rourbe, bie

Stänbe iinn a6er unter bem Sorioatib beoSeligiott®-

mechfcl® faft alle lanbeöljerrlichen Befugniffe ent>

jogen. 3- Üarb 23. Xej. 1819. Xie heiben unter ihm
erfolgten Grrocrbungcn foroie fein Übertritt jur re-

formierten Kirche finb für bie rjcitere Cjiefctjic^te Bran-
benburg-Breufeen® oon größter Bebcutung gemefen.

[Snraunb.] 7)3- ber Unerfchrodene ober ohne
(furcht (sanspenr), §erjog oon Burgunb, Sohn
Bh'tiPb® be® Kühnen, geb. 1371, führte bei Sebjeiten

feine® Bater® ben litel ©raf oon Seoer®
,
jog mit

bem franjöfcfchen Kreutheer bene König Siegmunb
oon Ungarn gegen bie lürfeit ju jjilfe neeb geriet in

berSchlacht beiSifopoli® 1398 intiirtifchcöcfangen-

idjaft, an® coetcber er fich burch ein Söjegeib oon
20),000®utaten befreite. fjerjog oon Burgunb cuarb

er 1404 nach feine® Batet« lob. Klein oon ©eftalt

ccnb oon unbeholfenem, mürrifchem Siefen, hafite er

feinen glänjenben, oerfd)wenberiji$enBetter,bcn$<r>

;og Subroig oon Orkan®, auf ben er auch eifetfüdjtig

;u fein lUjache hatte, unb (teilte fich «" bie Spige
ber Dppojition gegen beffen briitfenbe, oerberbiidje

Öerrfchaft in grantreid) an be® roahnfinnigen Kö-
nig« Kart VI. Statt. Gnblid) oon Orkan® auf®
iiufecrfte gereijt, liefe er biefen 1407 juBari® erwor-
ben unb erlangte bamit bie oberfteSeitungbcrStaat®-

gefchafte in granlreid) unb bie Grjiet)ung be® Xau-
uhin«. Xuroh ben Sortrng oon Ghartre® 1409 oer-

iöbute er fech ooriäufig mifben Orkan®. 3nbe® fchon

1410 entbrannte ber Kampf berBarteien, bcrDlrmag-
nac® unb Bourguignon®, roieber. Jladj ber Sieber
roerfung ber Gahodiion® in Bari® 1413 feiner 'JJiadit

beraubt, trat 3- 1415 mit fceinrid) V. oon Gnglanb
in Berbinbung unb bemächtigte fidj 1418 roieber ber

.fjauptfiabt, nio er auf® graufamfte gegen bie Strmag-

nac« roütete. Bom Xaupbin Karl ju einer Unter-

rebung auf ber fljonnebrüde bei SKontereau gclodt,

coarb er 10. Sept. 1419 oon beffen Begleiter Tarnte-

gutj-Xucpatel meuchling® ermorbet. 3h1" folgte Bh<‘
tipp ber Oute.

ISntfanb.J 8)3. ohne Sanb (John I-ack-laud),

König oon Gnglanb, au® bem Sau® Biantageuci,

geb. 24. Xej. 1187 al® jüngfter Sohn König Saein-

rich« II., roar oon feinem Bater, obwohl bcrfelbe ihm
cinft jdjertenb ben Beinamen »ohne Sanb- gegeben

hatte, boch gleich feinen Briibem reich mit öiitern

auSgeftattet unb befafe aufecr ber ©raffehaft 3)ior-

tagne in ber Sormanbie noch bie ©raffchaften ßom-
roall, Xorfet, Someriet, ©loucefter, Sottingham,
Xerbi) unb Sancaftcr in Gnglanb, mithin beinahe ein

i Xritteil be® ganjen Königreich®. Irogbem fuchte er

im Bunb mit König Bh'iipp ®on graulreicb mährenb
be® HreujptgS feine® Bruber® Slicharb Ööroenber;

benfelben ber Krone ju berauben unb errang auch,

roäbrenb Sicharb nach ber Süd fef)v au® bem -Sorgen

lanb in Xeutfdjlanb gefangen gehalten rourbe, nicht

unbebeutenbe Borteile. Ütl® aber ber König freige-

lafjcn unb nach Gnglanb heimgefehrt mar, tonnte

fid) nicht behaupten unb nmfete fich lnl S!ai 1 194

unterroerfen. Sicharb perjieh ihm grofemiitig unb er-

nannte ihn fogar, mit Übergehung be® erft jioölfjäl)-

rigen Srthnr oon Bretagne, be® Sohn® feine® oer-

ftorbenen altern Bruber®, ©ottfricb, 1199 auf feinem
Sterbebett ju feinem Sachfotger. 3- raar cll> fch 10“-

djer, aber trojjbem eigenroitliger unb graufamer Sc-

gent. Sach eener jroölijährigen Ghe trennte er fid)

oon feiner ®ema[)lm §abroifa, Grbirt ber ©raffdjaft

|

©loucefter, unb oetbanb geh 1200 mit ber mit bem

;

©rafen Smgo be ta Slarche bereit® öffentlich oetfpro-

ebenen gfobeHa, ©räfin oon Sfngoukme. Xe la

|

Slardje appellierte hierauf anBh'fipp oon granfreidi,

ihren gemcmfchaftlidjen VeltuslKnii. 3. mürbe oll

feiner franjöfijd(ien Sehen für perluftig erflärt, nnb e®

erhob fich uun ein heftiger Kampf jroifihcn ihm unb
feinen geinben, in roeldiem er 1. Slug. 1202 bei Bli-

rebeau einen roichtigen Sieg erfocht. Xa er aber ben

hierbei in feine öänbe gefoueneu v'etjog Jlrihur oon
Bretagne heimlich ermorben liefe, fielen feine meifeen

Bafaüen non ihm ab, unb er nerlor fo ben befien Xeil

I

feiner franiöfifchen Befifeungen. Studi mit bem Bapft
3nnoeen3 III. geriet er wiegen ber Bifchoferoablcn in

Streit unb jog fich burch feine ftatäftarrigfeit 3nter-

bift unb Bann ju (1208), ju bereit Bolljicljung fich

Bhilipp oon granfreid) (pätcr bereit fanb. Bon fei-

nen lintertbanen oeitaffcn, fah fich 3- enbtich genö-

tigt, fein Seich bem Bopft feierlichft ju fchenfen unb
oon ihm al® Sehen jurüdjunchmen (15. Slai 1213).

Slit beffen Beiftanb unb jugkich oerbünbet mit bem
beutidjen Kaifer Ctto IV. betriegte er bieranf roieber-

hott grantreich, bi« er bei Bouoine® eine Sieberlage

erlitt (27. 3u(i 1214). St® nad) biefer Schlacht bie

cnglifchen Barone fich gegen 3ohann® Siiferegierung

erhoben, mufete biefer ihnen burd) bie Magna Cliartu

(f. b.) 15. 3uni 1215 bebeutenbe Seihte jugefteben.

Balb nachher aber begann er mit gemieteten Slbcn-

teurem einen Bemichtung®frieg gegen bie oertchmor-

uen Barone, liefe oom B“Pfk ben greiheitbbrief für

nichtig ertlären unb burd)(og fengenb unb brenneitb
1

ba® Sanb. Xie Barone boten hierauf Subcoig, bem
älteften Sohn be® König® Bhilipp II- oon grantreich,

bie Krone Gnglanb® an, unb biefer crfchieit im Dia;

1218 mit einem jahtreichen §eer in Gnglanb. 3- floh

in ba® Giftercienferdofter Sioine®heab unb ftarb 19.

Ctt. 1218 in Scroatf am Xrent, nachbem er feinen

, Sohn (beinrich jtim (Thronfolger ernannt hatte.

[ffrimtreiii.] 9)3.IL,ber0ute,Königoongrant>
reich, Sobn unb Sadifolger 'üliilipp® VI, geb. 1319,

regierte 1350— 84. Unter ihm begann mieber 135T-

nach Sblauf be® Bjaffenftiüftanbe® bet Krieg mit

i Gnglanb. Gbuarb, ber Schmarje Brl"J. lanbete im
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©aronnegebict, oenoüflcte Sluoergne, Simoufm unb
Poitou, fucbte aber bei Ännäbcrung be« fran)öfiicben

Hm« ficb nad) Dorbeauj )urütt)u)ieben. gnbe« bei

Boitier« mürbe feinem (leinen Stet ber Siüdiug ab-

gefebnitten. Hocl bebrängt, bot et 3. füt freien Slb.

jug einen fiebcnjäbrigen SUaffenftillftanb an; 3- je:

boeb, fiegeigcroiD, fällig jeben gütlichen Bergleicb au«,

unb fo (am e« 19.Scpt. 1356 bei Waupcrtui« ju einet

Schlaft, in roelcber g. Sieg imbgreibcit oetlor. (Srft

ber gnebe non Bretignp 1360 befreite ihn au« feiner

Haft, itadjbem er, aufeer 3 Win. Wolbfliidc, mehrere
tlrooinjen abjutreten oerfprod)en batte. Da fein al«

©eifei in Gnglanb jurädgelaffener Sobn, ber verjog
oon Slnjou, nod) oor Dewblung ber yo«tauf«fumme
oon ba cntflob, febrte 3. Anfang 1361 nach Bonbon
in feine 0efangenfd)aft )urütf, tourbe b»er all (önig.

lieber ©aft glattjenb empfangen, ftarb aber fdjon

H. Sprit b. 3. Setn ältefter Sobn erfterGbe, Harl V.,

mar fein Siacbfolger. Die pon 3 - 1363 geftiftete 3c
(unbogenitur bei Sjaufcö Baloi«, Surgunb, fd)lug

ebenfalls ju graitfreicb« Serberben au«, fo baf) nad)

ibm fein xbronfolger mehr 3obonn genannt ipurbe.

f^annouer.j 10 ) 3 . griebricb, fcerjog oon i>art=

nooer, geb. 1625, 3obn be« Herjog« ©corg, trat auf

einet Serie nacb3tatien 1651 jurrömiicb-fatbolijcben

Rircöe über unb erhielt 1665 bie Sanbe Halenberg,

Güttingen unb ©rubenbagen, ju beten Hauptftabt

unb Sefibenj er Hannooer erhob. Seine Untertbanen

getoattfam ju belehren, perftbmnbtecrunbbcgünftigte

bie JBiffenfdbaften, roie er beim tieibnij an feinen Hof
berief. 3n ber äuhern ^Solitit hielt er ju granlreid),

ohne jebod) feine Hoffnungen auf Sänbcreriocrb er-

füllt tu (eben. Gr ftarb 28. De). 1679 in 3iug«burg,

ohne Söhne ju binterlaffen, morauf ihm fein 'Drüber

Cmft Sluguft oon D«nabrüd (f. Grnft 4) folgte.

[Ssffau.) 11) 3- »on Saffau, Grcbifcbof non
Wain),einebrgeijiger,ränfefüd)tiger Wann, erlangte

bat Grjbietum 1397 bureb päpftlid)e Gmcnmmg unb
perbrängtcbciitomHapitclgeroabltenGrjbifcbojWott:

trieb oon Seiningen. Stuf jeinen Betrieb rourbe 1400

Kaifer SSenjcI abgefebt unb Suprecbt non ber Sfalj

gewählt, gegen ben er bann loieber, at« er ficb nicht

gan) oon ibm leiten lieg, 1405 ben Warbacber Sunb
iu ftaitbe brachte. Gr oerbanb fiel» fogar mit beut

Haubritterbunb >3um Such«* unb begab ficb in Da:
iaüenoerbältni« )u granfreicb, um Siuprccbt erfolg-

reichen SBiberftanb letftenju (önnen, roelcber ftarb, ehe

er 3 - aebemütigt. Bei ber neuen Hönigsroabl roar

et für 3obfl oon Währen, pertrug ficb aber 1411 mit

Siegmunb, naebbem biefer ihm grobe Bugeftänbnifie

bewilligt batte. Huf bem fionftan)er Konti! pertrat

et bie feaetje 3obann« XXI II., boeb ohne Grfolg. Gr
ftarb 23. Sept. 1419 in Sfcbaffenburg.

12) 3. Wori«, gürft oon Jlaffau-Siegeii,
nieberlänb. gelbmarfcbaU , ber »Brafiliancr ge-

nannt, aeb. 17. 3uni 1604 ju Dillenburg al« Sohn
be« ©rafen 3obann VIII. non 'Jlaffau- Dillenburg,

trat 1621 in bie Dienfte ber hoüänbifcbcn Siepublit

unb jeicbnctc fiel) unter ber Seitung be« Btinien

griebricb Heinrich oon Dranien 1626 bei ber Be-

lagerung oon ©rot unb 1632 oor Waaftricbt au«.

1636 jum ©ouoemeur ber Befibungen ber SUeft

inbifeben ©efellfcbaft in Brafilieit ernannt, eroberte

er, trogbem er nur geringe Streitfrdfte )ur Scrfii-

gung batte, einen groben leil be« Sanbe« unb per

mattete e« fo portrefflicb, bah eS ju hoher Dliitc ge-

bieb. Gr fenbete 1637 eine Grpebition an bie afri-

Ianif*eÄüfte, toelche benHoIlänbcrnbieHauptfeftung

ron Guinea, St. ©eorge bet Wina, ertuarb, unb

brang im grühjabr 1638 an ber brafilifeben Hüfte

füblicb oor, belagerte aber oergeblicb Bahia. Sladjbem

bie portugiefifebe unb bie fpanifebe glotte bureb bie

HoUänber oor gtamarica (12.— 17. yan. 1640) bei-

nahe gan) oemiebtet tporben waren, begann ber Stieg

in Brafilien auf« neue unb rourbe mit grofjer ©rau-
famfeit geführt. Um bie grojsc Slnjaljl oon Slben-

teurem unter feinen gähnen ju befcbdftigen, unter-

nahm 3 - eine Gspcbition nach Gljile (Ui43). 3™ei
oon ihm gegriinbete Orte, bie geitung Worijfcbloh
an ber Dlünbung be« Säo granciöco imb bie Stabt
Woribftabt bei Sernambuco, erinnern in Brafilien

an ihn. 1614 nach Hollanb )urüefgclchrt, roatb er

junt ©ouocriieur oon SUcfel unb ©enetal bet Sei-

lerei ernannt, trat 1647 in (urbranbenburgifebe

Dienfte, rourbe Statthalter non «lene, Warf unb
Saoen«berg unb 1652 Weiftet be« gohanniterorben«

in Sonnenbtirg unb beutjeber Scich«fiirft. 1658 roar

er al« branbenburgifeber ©efanbter bei ber 4i>ahl

.Uaifer Scopolb* I. in granffurt thatig, fdilofi 1661

ben Defenfiuuertrag iroijeben Gnglanb unb Branben-
bürg ab, erhielt 1665 ba« Homtitanbo ber bollänbi-

fd)en Druppcn gegen Wünfter, rourbe 1671 erfter

gelbmarfcball, befehligte bie Hollänber im Sricge

gegen Subroig XIV. (1672 74) unb nahm an ber

Schlacht bei Senef 11. Slug. 1674 hernorragenben
Slnteil. 1674 rourbe er ©ouoemeur non Utrecht unb
trat 1676 in« Btioatlcbeii )iiriicf. Gr ftarb 20. De).
1679 in Bergeuthal bei Sleoe unb ift in Siegen bci-

gefefft. Sein Balaft im Haag roar ba« -Woribbau»'
(je«t Wujeura). Bgl. Driefcii, Sebcn be« gürften

3 . Wori(j pon 9laffau Siegen (Berl. 1849).

löftcmidi.) 13) 3- Baptift 3»feph gabian Sc-
baftian, Grjherjog uoit ßfterrcidj, ;l|eicb«oer<

roefer non Deutjcbianb, geb.2ci.3an. 1782, fcd)fter

Sohn be« Saifere ücopolb li. unb ber fpanifdjcu gn-
fantin Warie Suife. Bon geroeettem ©eift, jeigte er

jrüb 'Jlcigung für bie miiitarifchen SBiffenfchaften

foinic für bie ©efebiebte unb bie Slaturioiffenfcbaften

unb erhielt oielfacbe geiftige Slnreguug bureb ben bä-

umt« im Winifterium be« ikuficm in SUien ange-

ftelltcn ©efebiebttforfiber gohonne« WüUer. 1800

tuarb er an bie Spi(c be« gejchlagencn ofterreicbi

feben Heer« gcflellt, ba« nadj feine« Drüber« Sari

Slbgang uon Srap unglücflidj geführt inorben roar,

unb muhte ber Slrmee burd) rafdje« Borrudeu uub
einzelne Heine Siege ba« ocrlome Selbftoertraucn

roieberjuaeben. Sei Hdbenlinben (3. De).) unterlag

er jebod) ber Übermacht Worcau«, unb aud) bei Sal)-

bürg nerfuebte er oergeblicb, bem fiegteid)cn Bor-

bringen ber granjofeit ein Biel ju (eben. Bach beut

grieben oon BilneotUt rourbe er )um ©cncratbirel-

tor ber gngenicurafnbemic )u SBieit unb ber Sabct-

tcnafabcmic in SBicner-Sleuftabt ernannt unb erhob

biefe Slnftalten rafcb )ur Bliite. Sil« 1805 ber neue

Srieg gegen Slapoleon I. jum Slubbrud) (am, roar bie

Bemannung ber Diroler unb Sorartberger feine erfte

Sorge. Hierauf trat er an bie Spitsc be« Slrmee-

forp«, ba« ficb Sieg unb ben Bagern in Dirol ent-

gegenfteOte. Dom bclbcnmiitigcn Banbooll unter-

1
tii()t, bradpte er ben Bagern unter Demi) 2. unb

3. Sloo. 1805 bie erfte Sliebcrlage am Strubpaji bei,

mufetc aber auf Befehl feine« Drüber« Karl Dirol

räumen unb bureb« Buftcrtbol nach Kärnten rüden,

um fid) mit ber italieuifcbeu Slrmee )U oereinigen.

Die« gelang Gube Slooembcr, unb fofort brangeit

beibe Gtcber)öge, g. an ber Spifje be« rechten glü-

gel« ber bereinigten Slrmee, gegen SBien oor; bie

Schlacht bei Slufterlib, Dmiheii« fcbioanlenbe Bolitil

unb enblicb ber griebe oon Drehburg machten jebod;

ihre Serfud)e, bem Ärieg eine giinfttge Slienbuug ju



232 So&citm

geben, erfolglos. Dirol, bisher gohnnuS SieblingS-

anfenthalt, ioar perloren. Die folgenbeti griebenS«

jafjre benuftte 3- hauplfaddid) ju roiffenfchnftlichen

'Arbeiten, unb jtoar roanbte er nun feine Aufmcrf:
famfeit oor allem Stciermarf unb Ädmten ju, bie

er, oon Gelehrten unb Jtiinftlern begleitet, nach allen

9tid)tungen burrfjronnöcrte. tjugleid; befdjäftigte er

lief) mit militäritdien Dingen unb entwarf ben plan
eines PolfsfriegS in ben öfterreid)ifd)en Alpcnla«:
ben. 9iad) bem A)ieberguSbrud) ber geinbfeligteiten

uoijcben granfreid) unbÖftcrrcich im Dlärj 1809 jum
'-Befehlshaber ber unter bem Kamen beS §ecrS oon
gnncröfterreid) befannten Armee ernannt, rief er

bie Diroler jur Grfjcbung auf unb rüdtc, roätjrcnb

Gbaftcler in Pirol oorbrang, felbft gegen Ubine unb
traf am Dagliamento mit bem Sijefönig Gugcn JW
famrnen, ben er erft bei porbenone, bann 16. April

entfd)eibenb beiSacile fthlug. SJnbcS bie 'Kieberlagen

beS GrjherjogS Jtarl an ber Donau fjinberten iljn,

feinen Steg auSjubeuten. Gr muftte Anfang 2)iai non
Serona, bis wohin er uorgebruugen mar, ben 9tiid=

jug nad) Pillach unb ©raj antreten, oon roo er fid)

nach Ungarn rcanbte, um bei Jtörmcnb Stellung ju

nehmen. Am 14. 3uni erlitt er aber auf bem Kiarfd)

nach Preftburg bei Aaab, roo er fid) mit ben ungari=

fthen gnfurrcftionStruppen pereinigt hatte, burd) bie

granjofen eine Kieberlage unb begab fid) nun über
Jfomom nach Prefeburg/roo er aniangS ben ihm ge=

genüberftehenben Aeinb ju befdjäftigen ‘Befehl erhielt,

bann aber 5. 3uli beorbert rourbe, mit allen Drap«
pen aufjubreehen unb in bie Schlacht bei fßagram
einjugreifen. AIS er aber 6. guli nachmittags mit
13,0übKianninSicbenbrunneintraf,roarbieSchlacht
bereits juin Kaditeil ber Öfterreicher entfdjicben. 3tt‘

folge ber ^Behauptung beS Grjherjoge. Jtarl, biefem

burdi 3. oerfchulbetengufpätlommen fei ber ungUtd«

liehe AuSgang beS DagS jujufd)rcibcn, entfpann fid)

jroif$en beibenSrübcrn etn erbitterter, lange bauern:

ber Streit. Aad) ber Schlacht bemühte fid) 3-» Uro
garn ju beden. Der barauf oon ihm aufgeftellte

plan, bie grofte Armee fogleich auS Söhmeii burch

'Diahren uttb baS A'aagthäl nach ber Donau ju jie-

hen unb bei flomorn ju fonjentricren, um nad) Ab--

lauf beS AlaffcnftiUftanbS oon 3naim biegeinbfclig:

feiten oon neuem jn beginnen, rourbe oont Jtaifer

genehmigt, unb fdjon roar ber Grjherjog in ooller

Dhätigfeit, bie nötigen Anorbnungen ju treffen, als

ber griebensfchluft ju Alien 14. Ölt. ihn in feinen

Arbeiten unterbrach. 3 - mibmete ftd) hierauf ganj
feinem Aeruf als Dircftor ber militärifdjen Grjie«

hungSinftitute. Grft 1816 übernahm er roieber ein

Jtommanbo bei ber Armee beS dürften Scfjroarjero

berg. Aachbent er juoor als Stelloertrcter beS Jtai>

ferS in Ptailanb bie Dulbigung entgegengenommen
unb bie Sombarbei bereift halte, leitete er bie Sela:

gerung oon Rüningen, baS er 26. Aug. jur Übergabe
jrcang unb fdileifen lieft. Darauf ging er nach Paris
unb oon ba über Gnglanb nach Ofterreich jurüd.

§ier lebt e er anfangs in Alien unb Alicner:91euftabt,
(fhliin nhpr fnhimn ‘‘lUrtfinfih in fUrtu imh (nü:

’Dfterreid;).

;una!)m. 3- oerbiente fich biefe Siebe burch feine

gemetnnüftigen Unternehmungen, burch baS rein

aSenjchliche feines AlefenS unb feine Steigung jum
SoltetümliAen. So griinbete er in ©raj baS goljan:

neurn, um Siebe jur Äunft unb Aliffenfdjaft »u er«

roeden, ftiftetc lanbroirtfiaftliche Aereinc, führte

beffere Piethoben im Aderbau unb in ber Piebjudjt

ein, roirltc aufS thätigfte jurgörberung oeridiiebencc

gnbuftriejroeige, namentlich ber Gifeninbuftrie, oer«

anftaltete Sänger: unb Scbüftenfefte unb präfebierte

ben Serfammlungen ber 'Jiaturforfcher unb 2anb>
roirte in ©raj. $af)llofe Sieber feierten benn auch
in Stcicrmarl unb Dirol ben *£erjog §anneS=. Der
bem Grjherjog feit ber ftölner Domfeier 1842 fglfd):

lid) in ben Diunb gelegte AuSfpncch: »Äein Dfter--

veid), fein ^reuften, fonbern ein einiges grofteS

Deutichlanb, feft roie feine Serge!« erroarb ihm jchnelt

auch burch 9®63 Deutfcblanb Popularität. Die Gr=
eigniffc beä'3nf)rS 1848 entriffen ben ÖrciS feinem
Stillleben. Als ber Äaifer gerbinanb 1. nach ben
Greigniffett beS 16. Alai Alien oerlieft unb fich nad)
3nnSbrud begab, ernannte er ben Grjherjog 3 - 3»
feinem Stelloertreter in Alien, unb biejer cröffnete

als folcher ben ftonftituierenben Aeichstag. 3njroi«

ichen roar auch bie ihajorität ber granffurter Äeicfis-

ucrfammlung 27. guni ju bem Sefchluft gefommen,
ben Grjherjog 3- jum unocrantroortlichen AeichS«

uerroefer über Deutichlanb ju ernennen, unb er lieft

fich bewegen, bie fo fdnoterige Stellung anjunchmen.
Gr traf and) 11. gul« in granffurt cm unb bilbete

fofort ein Aei<f)Sminifterium. 3"be8 fühlte er fuh

mehr als öfterreiebifdher Grjherjog benn als beutfeher

AcicbSuetroefer. Aiahrenb er fich in ber erften 3rit
ben Parteien gegenüber neutral oerhiclt, roirfte er

feit ber Ablehnung beS GrbfaiferiumS feitenS grieb»

rieh AltlhelmS IV. offen im ofterreichifchen gntereffe

bahin, baft feine AeichSoerfaffung ju ftatibc fam unb
bie Aliebcrherftellung beS SunbeStagS als einjigtr

Ausroeg iibrigblieb. Am 20. Dej. 1849 trat er in

baS Prioatlebin jurüd unb roibmete fid), tote früher,

ber görberung gemeinnüftiger Unternehmungen in

Steicrmarf. Gr ftarb 11. Ptai 1869 in ©raj. Gr
hinterlicft einen Sohn, granj, ©rafen oon Steran
unbgreiherrn o. Sranbhofen, geb. ll.PJärjl839, feit

1861Piitglicb beS öfteiTeidjifthen.'perrciiIiaufcS. Pgl.

Schneibaroinb, Seben beS GrjherjogS 3- oon Öfter«

rcid) (Sd>affh. 1849); Schimmer, Seben unb Alir«

len beS GrjherjogS 3- (Ptainj 1849); Stitnej, 3 -

Sapt., faiferlicher prinj unb Grjber.jog oon Öfter:

reich (in fjiubefs S’erf »Gin treues Silb beS Sxrjog«
tumS Steiermarl«, ©raj 1860); Sd)loffar, Grjher*

jog 3 - °on Öfterreich unb fein Ginfluft auf baS kul«
turlcben ber Steiennarf (Sriefe beS GrjherjogS aus
ben 3ahrcn 1810 —25, Alien 1878) ; D e r | e l b e , Grj«

[jerjog 3- Snptift oon Öfterreich (baf. 1880).

14» 3- Acpomuf Saloator, Grjherjog oon
Öft erreich unb Prinj oon DoScana, geb. 25.

Aoo. 1852 ju glorenj, jüngfter Sohn beS ©roft«

hcrjogS Seopolb IJ. oon DoScana, roarb in ber §of=
htirn t>rinnpn frrtf prft »n ^»n ^n/iprhnfrtiflan hnmt
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ment« Grjberjog Sßilfjetm 9Ir. 12> (baf. 1877— so,'

2 Sbe,), -Eria ob« Grjtefeung* (baf. 1883), oerfafeie

bat- Xertbudj su bcm SaHett »3Me Slffaffinen« unb
nrirftc in antifprrüiftifcfeem Sinn, fo butch bie S chritt

* GinblitJe in ben Spiritismus« (5. Slufl., Stnj 1885).

Sud; alt Somponift tft 3- hrtworgetreten.

15) 3- ob" C fUrreid), f. 3uan b’Suftria.
[Waij.) 16)g. Baf imir.Bfaljgraf beiMljein,

geb. 7. aCÜärj 1543 $u Gimmem, nitrier Sohn bet

fpälern Burnirften griebriih III., be« gtommen,
roud)« an ben Höfen non Boris unb Manet) auf

unb mürbe ein tapferer, eleganter Mittet, ber ab«
auch ber bctmtfc^en Sitte bet Xrinfen« bulbigte.

Gütig für bie reformierte Sehre eingenommen, jog

er 1567 ben franjöfifd)cn Hugenotten mit einem
He« ju Hilfe unb leiftete ihnen erfolgreiche Xienfte.

Seine übrigen ähnlichen Unternehmungen, ein jroei-

ter gelbjug nach gtanlreich (1675 —76), ber nach

ben Müberlanben gegen bie ©panier (1578) unb (ein

(Eintreten für ben flurfürften ©ebbarb Xruchfcfe oon
Köln, hatten nicht ben gehofften erfolg für 3-, ber,

hei hefthränften Stitteln, fed) in unruhigem ßbrgct*

nath einer roeltgefchid)tli<ben Molle auttteb. 1583
rourbe er nath bem Job feine« iutherifd) gefilmten

Stüber« Sctcbtpig Sormunb oon befjen unmicubigem
Sohn griebrid) IV. unb tBbminiftrator ber Bt“ 1

}«

bie er cur reformierten l'ehre jurüdbradjte. ©eit

1568 mit ßlifabeth oon Sathfen, bev locht« bee
Sutfürften Suguft, oermählt , liefe er biefelbe 1589
wegen ßbricruefe« unb Siorbperftidj« gegen ihn fetbft

oet haften. ßr ftarb 6. 3an. 1592. Sgl. o. Sejolb,
Sriefe beb Sfaljgrafen 3- flafimir (TOiimh. 1882 ff.).

[Sein.] 17) 3. II. Äafimir, Äönig oon Boten,
geh. 21. Sliin 1609, grocit« Sohn be« Bönig« Sieg*

munb III., trat 1640 in SRom in ben gefuitenorben,

warb Don Qnnocen.) X. jum Barbinalprieft« ernannt
unb 20. 91oo. 1648 nach bem Xob feine« Stiefbru»

ber« S-Iabislam, btffen ffiitwe Dlarie Suite oon
Seoer8«®onjaga er heiratete, junt .Honig gewählt
St führte 1658—60 einen langen Krieg mit Barl
(fiuftat) oon Schweben, oerlor gegen biefen unb ben

©rohen Surfürften oon Sranbenburg 28.— 80. 3uti
1656 bie Schlacht hei SBarfcfjau, behauptete aber fein

Seich unb perjiAtcte im grieben oon Olioa (3. Slai

1660; blofe auf bie CberIehn«hoheit über Oftpreufeen.

3m grteben pon Snbruffoto (14. 3«n 1667) oerlot

« Seife, unb fHoirufelanb fand ber Ulraine bi« an
ben Xmjepr an Sufetanb unb banfie im September
1668 ab; ftarb 16. Xeg. 1672 ju Meper« in grcmlreicf).

18) 3- HI- SobieSfi, Äönig oon Solen,
jüngfter Sohn gafob«, ÄafteDan« oon Arafau, geh.

% guni 1624, teichncte ftch fr üf) burch Xapferieit

su«, rourbe 1665 ArongrofematfchaQ unb 1667 Brom
grofefelbherr. ßr war ber Schrecfen ber Xicrten unb
iataren unb gewann II. Mod. 1673 bie Schlacht hei

ehotin über erftere, toorauf er 19. SPlai 1674 burch
ben Ginftufe granlreich«, bem er fehr «geben war,
jmn Bönig oon Bolen gewählt würbe. Xutch einen

Weiten Sieg bei Semberg (Siugufi 1675) bewog er

Sie türlen jum grieben oon Bonftanlinopel (1678).

Seine glortcichfie Xhal war bie ßntfefeung bee oon
ben Xürlen belagerten SBien 12. Sept 1683. Bünfte
Bob SSiffenfcfeaften fanbett in ihm einen eifrigen Se»
f<hü|«. Xennoch toarb er währenb fein« Segte»
rang oon ben eiferfüdjtigen ©rofeen heftig angerein-

tet. ©eine eigne ®attiu,3RariaSafimira, fonfptrierie

mit bem Sbef gegen ihre, ßr ftarb 17. guni 1696
üt SBarfchau. Sgl. Sotoanbi), Historie du roi

Je« .'oliieski et du royaume de Pologne (6. Stuft.,

Sar. 1876); »Briefe beä Bönig« 3- an feine ©emah»

Boten, Bortugal).

lin* (beutfeh oan frchöle, Seibefb. 1827); Sieber,
3- HL, Bönig oon Bolen, Sobiesli, in SISien (SBien

1881). — Sein älteft« Sohn, 3a!oh 3obie«fi,
geh. 1667, warb 1704 nach Äuguft« II. Stbiefcung als

ihronfanbebat in Sluolidit genommen, aber ooii 2lu«

guft aufgefangen unb bi« 1706 gefangen gehalten;

er ftarb 1734. ®a* ©efdjlccbt Sobiehti erIof4 1875,

i^ortiigat.) 19) 3- 1., Bönig oon Bortugal, ge»

uaitni ber ©tofee ober bcr'Sater be« Botc'r»
lanbe«, natürlicher Sohn Betcrö unb ber Xhcrefe
Vorenjo, eina oomehmen (Salicierin, geb. 1357,

warb 1383, nach bcm Job feine« legitimen Bruber*
getbinanb, oon ben Stänben be« Königreich« cum
Megcnten erwählt unb, nachbem et ben ©ünftling
be« perfiorhenen Bönig« unb feiner Silitioe Sconore
Xetles, ben ©rafen Sinbeiro, ermorbet hatte, 1385
cum Bönig erhoben. Den Bönig gohann oon Hafti»

lien, ber al« ©emahl b« Seatnr, Xochter gerbi--

nnnb«, Xhr<>nanfpriiche erhob, fcblug er 1385 bei

SUjubarroia; ber Hrtcg, ber mit wccbfclnbem ©liid!

geführt rourbe, enbete erft 1411. gm g. 1415 begann
3. einen Brieg gegen bie Dinieren unb erahnte Ceuta
unb anbre Bin?« Unter feiner Megierung begann
fetn jüngftcr Sohn, ber SJnfartt Heinrich ber See»

fahrer, bie ßntbeefungen an ber SBJcftfüfte oonMfrila.

Bortugal oerbantt 3- einen Xeil feiner ©efefee. (Sr

ftarb 1433 unb hatte feinen ältefieu Sohn, ßbuarbl.,
}um Jiae&folger.

20) g.ll., ber 2! oiilom me ne, Bönig oon Bor
tugal, ein hochgebilbeter, energifcht i vürft, geb. 1455,

Sohn unb Jincbiotger ifllfon«' V., beftieg bcnXferon
1481, liefe jur Sicherung teöjelben feinen Schwager,
ben Herjog getbinanb oon Bragatija, hinrichten unb
erftach feinen Setter, ben H«fog oon sUifeu, mit ctg»

ner Hanb. 5Den Diauren c'ntrife er Ülrjilla unb lan-
ger. ßr fefetc bie begonnenen ßntbeefungen an bei

SBeftülfte äfrifa« fort, wo er in ©uinea ianftcbelun«

gen begrünben liefe, unb oon wo au« bats Map ber

©Uten HDffnun9 entbedt rourbe. Gr ftarb 1495.

Sein Mnchfolger war fein Setter Gmantccl.

21) 3. III., Bönig oonBortugal, Sohn Gma-
nuel«, geh. 1502, folgte feinem Bater 1521

,
begünftigte

Jöiffenfchaften unb Hanbel, befanber« nach C ftinbien,

3apan unb Srafilien, ba« er jur portuaieftfehtn Ko-

lonie machte, gab weife ©efe?e, ftellte bie Unioerfität

oon ßoimhta roteber her unb vereinigte bie reichen

Mieter be« 35mc- u. St. galob-Drben« mit ber Brone,

führte aberaui bie gnguifition ein. Gr ftarb 1557.

22) 3- l v -> Bönig oon Bortugal, Segrünber
ber Snnaftie Sraganja, IHbfömmling oon gohaun I.,

geh. 1604, würbe 1640, al« ftch Bortugal oon feer

ipanifdjen Herrichaft befreite, jum Bönig auSgemfen.
ßr fcblug bie Spant« 16-14 bei SRontijo, eroberte

165-1 Braftlien wieber unb ftarb 1656.

23)

3. V., Bönig oon Bortugal, Sohn unbiKaefe-

folget Beter« II., geh. 1689, beflieg 1705 ben Xljron,

fe?’te ben oon feinem Sinter begonnenen Brieg gegen

Spanien unb grantreid) al« ättiierter oon Gnglanb
tmb Cftereeich bi« juttt grieben oon Utrecht (1713)

fort, führte feitbem eine friebtidje Meaierung, ftattb

aber ganj unter ber Herrfchaft be« Äleru« unb oer--

geubete für ben Sau oon Kirchen unb Blöftern, na»

inentlith für ben Brachthau oon HRafva, ungeheure

Summen, giir feine Seootion gegen bie Äirchc er

hielt er ootn Bapfte ben Xitel »Btlergetreueftc Dlaje»

ftät *
. Gr ftarb 31. guti 1750 an ber äüafferfucht.

24) 3- VI., Bönig oon Bortugal, Sohn B*=
ter« III., geb. 13. SJinc 1767, warb bei ber ©eifte«--

tranfheit feiner Dlutter SJlaria granji«fa iStifabetlj

10. gebt. 1792 al« Segent profiamiert; wiriltcher
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ßönig aber würbe er erft 20. Viärj 1816 nad) bctn

lob feiner SJiutter. 811S 3- ftch 1807 Gnglanb in

bie 2£rme warf, erflärte Napoleon I. baS §auS Vra=

qanja für abgefefct unb tiefe Portugal befefeen, worauf
ber ganje pörtugieftfef»« §of Gnbe Vooembet 1807

nacb'ikafilien überficbelte. Ser ^rinj» Regent bob

nun alle Verträge mit Spanien unb granfreid) auf

unb fefetoß {ich eng an Gnglanb an, wcIdjeS 1808 bie

granjofen auS Portugal oertrieb unb auch 1809—
1811 beren fernere ©infäCte abrnebrte. 3"folfl* b«
Vrollamierung ber Honftitution unb ber 3ufammen=
Berufung ber GorteS 1820 lehrte 3- 1821 nach Vor«

!

tuaal juriid; botfe tiefe er feinen älteren Sot)n, Sont
'fJebro, als VrinpSlegenten in Vraftlten jurüd. Valb
entftanben Siffcrenjen jroiftfeen Vrafiliert unb Vor«
tugat, unb erftereo erflärte ftch 1. äug. 1822 für

unabhängig unb Som ^Jebro 12. Oft. jum ßaifer.

'

3n Guropa hotte inbeffen 3- ben Streit jroifdjen

ber fonftitutionetlen unb ber abfoluten Partei nicht

befdjwiditigen lonnen, unb felbft als 3- währenb ber

framöfifchen 3n * eruer|t 'on Spanien 1823 bie

Honftitution befeitigte, genügte bieS ben äbfoluten,

an beren Spifee bie Hönigin unb ber jroeitc Vrinj,

Som SDJiguet, ftanben, nidht. 3nnere Unruhen bra-

chen aus, unb ber Honig warb oon ben Äbfoluten

fogar genötigt, auf ein eng[ifd)eS Schiff ju fliehen;

hoch cubigte biefer äufrufer mit Verbannung ber

Honigin unb Sont VtiguelS. 1825 fam burch eng-

tifche Vermittelung ein Vertrag mit Vrafitien ju

ftanbe, worin bie Unabhängigleit VraftlienS unb
Som 'fSebro atS flaifer anerfannt würben; gleich«

jeitig nahm jeboefj auch 3- für feine Verton ben

Haifertitel an. Vatb barauf, 10. 2Härj 1826, ftarb

er unb hintertiefe feinem Sohn Vebro auch Portugal,

worüber biefer ju gunften feiner Socfeter 3Jiarin ba
Gloria oerfügte.

(6ai6ftn: *tbertinifrt)t Uiuie.J 25) 3- ©eorg I.,

Hurfürft oon Sadjftn, geb. 6. Viär} 1585 als

jweiter Sofen Hurfürft GhriftianS 1., feit 1601 2lb«

miniftrator beä Stifts l'terfeburg, folgte feinem

linberlofen Vruber t5 Ejriftian IL 23. 3uni 1611 in

ber Regierung, änfcfelufe an Dfterreich unb §afe

gegen bie Reformierten waren baS Streben unb ber

Örunbjug feiner Volitil, burch welche er in bewegter

3eit bie giihrerfdjaft ber enangelifchen Reid)Sftäube

nerlor; bie böhmifefee Hrone, welche ihm 1619 ange«

boten würbe, lehnte er ab urtb gab nicht nur bem
Grjherjog gerbinanb feine Stimme bei ber Haifer«

wähl, fönbern leiftete fogar biefem auS politifcfecr

Giferiucht unb lonfcffioneUem $?afe gegen ben caloi«

niftifchen Vöhmenlönig ^riebridh V. öon ber Vfolj
Veiftanb burch Unterwerfung ber Saufifeen unb
SchlefienS, infolgebeffen ihm bie erftern für bie

HricgSfoften unterpfänblid; oon gerbinanb II. ein«

geräumt würben. Sennod; fah er ftch nach ber

Schlncht am Ueifecn Verg nom Haifer mit ber griife«

ten ViidfichtSlofigfeit behatibclt; trofe feines SBiber-

fpruchS würbe bie Vfäljcr Hur auf Vagem über«

tragen, nahm bie Gegenreformation in Vöhnten unb
Sihlefien ihren gortgang, würbe fein jum Vbmini«
ftrator oon Vlagbeburg gewählter Sohn Sluguft bunh
Grjherjog £eopolb VJilljelm ocrbrängt, er felbft burch

älbertinifche Sinie)

bei SBitteitberg »erweigerte, Derfdjulbete mit ben
Untergang SDiagbeburgS. Grft bie Vergewaltigung
feines SanbeS burch baS öeer ber Siga brachte ben
noch immer rciberftrebenben Äurfürften jutn 3ln«

fchlufe an öuftao 3lbolf, worauf ba§ neugcbirbctc

jächfifche §eet unter Vrnim fid) bei Süben 1. (11.)

Sept. mit ben Schweben oereinigte unb bie Schlacht

bei Srcitenfelb 7. (17.) Sept. trofe ber Viebertage

ber Sachfen baS 2anb oon ben §einben befreite.

Ser Verabrebung mit Öuftao 9lbolf gemäß brang

3- jeboch erfl im SRooember in Vöhmen ein, trat

aber bort mit einer Schonung auf, bie feinen VJu
bcrwillen gegen bie Vefriegung beS HaiferS bcutlich

oerriet, unb icfeon im 3Rai 1632 würben bie Sachfen
oon 2BalIenftein ohne ernftlichen SBiberftaub wieber
oertrieben. SeS fchwcbifchen VünbniifeS längft über«

brüffig, bulbete 3 « naefebem ©uftao Stbolf bei

Üüfeeti gefallen, bie Verhattblungen feines ©eneralS
ärnim mit 3ßallenftcin über einen Separatfrieben,

unb eingefchüchtert burch Schlacht beiVörbliugen,

fiel er öon ber protcftantifchen Sache ab, inbem er

nach längem Verhanblungen ju Gilenburg unb
Virna 30. VIai 1635 mit bem ßaifer ben gricben
\ u Vrag fdjlofe, burch welchen er nebft bem erblichen

Vefife ber Sauftfeen (als böhmifche iiiannSlehen) unb
betn Verjicht auf baS VeftitutionSebift für feinen

Sohn äuguft auf beffen ScbenSjeit baS Grjftift

Vlagbcburg unb oon biefem Grjftift für fich felbft

bie ämter Vurg, Sahme, 3üterboa unb Querfur;
erhielt unb fich t«'t bem Haifer jur Vertreibung ber

Scf)racbcn unb grnnjofen auS bem Seich oevbünbete.

Siefen Vbfall beS Hürfürften büfete bas Sanb nach
ben ungliid !id)en Hämpfen bei Sömin (22. Oft.) unb
Hprife (7. Sej.) burch furchtbare Verheerungen, mit
benen bie Schweben unter ©anfr cS ht'wfmhten.

9tach bem Sieg über bie Sachfen unb bie Haiferlicpen

bei Söittftod 24. Sept. 1636 erfchien Vaner jum
jmeiten«, im gebruar 1639 jum brittenmal in Sach«
fen, befefetc nach feinem Sieg bei 9)eicf)enbach3widau,

belagerte, wiewohl oergebli^», greiberg unb f hlug bie

Haifcrlichen unb Sachfen 4. Slpril bet Ghemnip.
3widau eroberte jwar ber Hurfürft 7. 3'1»' 1642
wieber, bagegen ging Seipjig infolge oon SorftcnS«

fonS Sieg über bie Haifcrlichen (23. 'Jioo.) an bie

Schweben oerlorcti. 3ulcfe* jwangXorftenSfon, nach

bcni er im Dftober i*J44 baS fächfifch« $veer bei 3ü=
terbog oemictitet unb V«Sau oerbrannt hatte, burdh

fchwere Hontributionen unb unterftüfet burch bie

Verkeilungen bcSHurprinjen bemfchwanfenbctiKut«

fürften ben äßaffenftillftanb oon Höfefchenbroba
t27. 3lug. 1645) ab, ber wenigstens ben fchwtrften

HriegSbrangfalen für Sachfen ein Gnbc machte. Str
äßeftfälifihe gricbe betätigte 3- bi* Grwerbungtn
beS Vtnfl« griebenS, aber feine unheiloollc Vo«
litif foftete ihm unb feinem öattS bie Stellung
alS fiiaupt ber beutfehen Vtoü'fwnten, wenn fchon

ihm 1653 baS Sireltorium beS Corpus Ev&ngeli-
cornni übertragen würbe. 3)iit feinen Sanbftän«
ben lag 3 - »ielfach in Streit, woju meift bie tiefe

Verfchviibung beS SanbcS unb bie trofe berfelben

fortgehenbe Vcrfchwenbung beS £jofö bie Veran«

iaffung gab. Viit gänjlichem VJangel an feiner Sitte,
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£*rjog Slbredfti oon Breufien, einer feurigen Bro«
!
Jriebri^ Sugufi, gelangten naepeinanber jur Se--

teftantin unb entfdjiebenen (Gegnerin ber Bolitil
j

gierunq.

ihrei ©emafiti, erhielt er brei Xöd)ter unb fedji 28) 3- ©eorgIV., Äurfürft oon Sachfen, altes

Söhne. oon benen ihn auber feinem Sadjfolger 30‘ der cot« bei aorigen, aeti. 18. Ott. 1688, geiftig

beim ('icorg noch brei, Suguft, Gbtiflian unb Korip, begabt unb »an grofser Kcjrperfraft, roar fdjou ati

überlebten.' Sen lebten Bereeii feinei Kangeli an Kurprinj S flaue einer Seibenfcpaft für bie Xod)ter

politischer Ginfidjt gab er baburd), bafs er in feinem bei (Sarbeoberften o. Scibfcbüp, Siagbalene SibpDe,
leftament auch biefe auf Äoften bei Kurftaati mit oon ber ihn audj bie Xeitnapme am Seicpifrieg nicht

ianbeiteilen auiftattete. Gr ftarb 8. Ott. 1856. Ijeilte, unb fo gab er nad> feinem ScgierungfnntriU

26) 3. ©eorg II.
, Kucfürft oon Sachfen, beb bni erfte Beifpiel öffentlicher 'JJiätrcfienipirtfchaft in

oorigen ättefter Sohn unb Sacpiolger, geb. 81. Kai Sacpfen. Bolitifcpen Ginftufj befaß bie ©eliebte nicht,

1613, f<hli<htete bie aug bem eäterlidjen Seftament biefen übte 3- ©eorgi jjauptrntgeber, Jelbmarfdiatl

mit feinen Bcübern entftanbenen efioiftigleiten burd)
j

o. Schöning (f. b.), im Sinn einer Snnäberung an

ben §auptoergteid) oom 22. Sprit 1857 unb erhielt 1 Brnnbenburg unb einer gtüfiern Selbftänbigteit

burd) bie Postalatio perpetua non 1683 bie erbliche
j

Sadjfeni bem .vlaifer gegenüber, ber fid) bafür burd)

Sbminiftration bei Keijienet Somftifti. Seine trop Scpöningi ©efangennafinte im Babe ieptip rächte,

ber faum überftanbenen Kriegibrangfale mafjtofe Sie Grbebung ber StibfcpQp jur Seicptgräfin oon
Berfchroenbung poHcnbete bie Zerrüttung bei Kam , Socplip ucrföpnte ben bariiber aufgebrachten Kur«
mern>eicn4,bieberaml9.Kärjl661 mitbcnStänbcn fürften 1693 fo roeit, ba| er in fletfon ein iulfitorpi

gejdjloffene Steueroergleicb eine fefte ©runbtage für an ben SHbcm führte, ohne jebod) ben auibebimgenen
bie ganjt fpätere gtnanjroirtfd)aft Sadjfeni (djict. i Oberbefehl über bni Scicpibeer erlangen ju tonnen.

Sen Snfang jur Crbnung bei Künjroefcni machte Gr ftarb 27. Sprit 1694 in Sreiben aii ben Blattern,

ber 1667 mit Branbentmrg ju ffinna gefcploffene mit benen er oon feiner 4. Sprit perftorbenen ©e«
Bergleich, aui bem 1690 bie Snnabme bei fogen.

!
liebten angeftccft morben mar. Seine Epe mit Glco.

ieipjiger fjufiei herDOrgitig. Sui Sfanbabel unb nore oon Sacbfen>Gifcna$, Slittioe bei iliarfgrafen

fremben Soenteurern bilocte et einen übermiifeigeu 'coljann griebriep oon Branbenbura • Snibach ,
per«

üoffiaat, machte Sreiben bureb feine Bauten per mäplt 1692, roar eine böd)ft unglüefliebe.

fchönften Stabt, bureb bie Dper jum Kittetpuntt ber 29)3-9i e POmufKaria3ofcpf)< König oon
itatienifchen Stufet in Seutfchlanb. 3n feiner aui« Sadifen, jüngfter Sohn bei Bringen Karimitian

njärtiflen Botitit begab er fid), bnuptfiid)Iid) um ber oon Sacpfen unb beffen erfler ©emabtin, Karoline

Subfrbien nullen, tn unroürbige Slbpängigteit oon oon Burma, geb. 12. Sej. 1801 )u Sreiben, pflegte

Subtoig XIV., perjicptcte infolge baoon 1884 auf bai früb neben juriftifchen unb ftaatinntfenidjafuidien

Scpuprecbt feinei haufei iiberGrfurt, oerfprach fogar
j

Stubien bie iepönen Äünfte, namentlich Boefte 11ab
bem König 1679, bie 'Jülaf;! bei Sauphino pem römi« I Kufcf ,

eine befonbere Vorliebe hatte ihm feine SRut«

fcpenKönrg ju betoirfen, uitterhanbelie nbertropbem, ter auch für bie italienifebe Sprache unb iitteratur

icbalb bie antifranjöfifche Bartei an feinem hof bie
,

eingefiöpt. Kroanjig 3ahre alt, erhielt er im ©epei«

Cberpanb geroann, jroifihenbrein auch mitbemftaifer
j

men ginanjYoUegium Sip unb Stimme unb rcarb

unb ben Setnben Subioigi XIV. Gr ftarb 22. Sug.
}

1825 Bijeprafibent beifelben. 1821 unternahm er

1680 in §reibtrg. Bermähit roar et mit TOagba. mit feinem altern Bruber, Htemeni, eine Seife nach

lene Sibutle, Softer bei SJJaifgrafen ßl)ri|tiait uon Italien, auf loetcher biefer ftarb. Gine 5rud)t feinet

Branbenburg = Bairettth- itatienifchen Stubien roar feine mit fritijehen unb

27) 3- ®aot8 UI., Äurfürft oon Sachfen, hiftorifchen Grldutenmgen oerfehene Überfepung oon
Sobn bei oorigen, geb. 20. 3uni 16-17, folgte feinem Santei »Divina Commedia« (Seipj. 1839 — 49

,

Sater 168o. Stefem anGmpfdnglichfeit für bieÄunfl 8 Bbe.; julept 1877), bie er unter bem Samen
ähnlich, übertraf er ihn aber roeit an Energie unb BPiiatetbe« peröffenttiebte. Schon früher (1824)

patriotiiebem Bftichtgefüpl ; hoch erroiefen fid) feine hatte er ftdj on bet Stiftung bei Königlich fctd)fifd)en

triegerifd)cn Neigungen bem innern 3uftanb feinei Stteriuminereini beteiligt unb übernahm fpäter bai
i'anbei nicht hettfam. Unter Befeitigung bei alten Broteltorat beifelben. Sacbbem fein ättefter Bruber
Stfenfconoroeieni unb ber nur bem Brun! bienen- 1830 jum Slitregenten ernannt roorben roar, trat

ben hauitruppen errichtete er bai erfte ftehenbe 3- a" bie Spipe ber jur Grhaltung ber öffentlichen

heer in Sachfen. Siefei führte er 1683 in B^rfon :Huhe niebergefepten Hommiffion unb übernahm ju«

bem Kaifer ju cum Gntfap 38iett« oon ben Siirien gleich bai Öeiteratfommanbo ber Jiömmunalgarben.

unb fämpfte ritterlich an ber Spipe beifelben in ber Sud) erhielt er Sip uitb Stimme im Öepeimen 3tat

Schlacht oom 12.Sept., lehrte aber auiBerbrufe über unb nach beffen Suftöfung ben Sorfip im Staatirat

ben Unbant bei Jtaiferi atibalb roieber heim, über- unb fungierte aW Bräfcbcut bei Geheimen ffinanj«

Itepbiefem 1685 roieberSOOOSRann jumjtriege gegen toUcgiumi bii jum Jvühjahr 1831. G6enjo naijm

bie Xürfen in Ungarn, oermieiete aber auch 3000! er, ati Brinj bei löniglupen Jcaufei Slitglieb ber

fflann on bie Sepubtif Benebia, bie in Korea oer=
1

Griten Kammer, ununterbrochenen, regen unb rühm«
roenbet rourben. Sti Üubroig XIV. 1688 bai Seid) liehen Snteit an ben Bcrhaiiblungen unb Srbeiten

anfiel, roar 3- her erfte, ber jur Berteibigung bei- Oer Sianbtage. Samentlich roar er Kitglieb ber Se«
felben herbeieilte, mußte fich “ber auf bie Sedung putation, roeldfe ben Gntrourf bei SUiminatgefep«

«ranfeni hefchränten, beteiligte fich 1889 an ber Be« buchi ju begutachten hotte, unb beteiligte fich eifrig

lagerung doii IRainj, übernahm 1691 ben Oberbefehl an ben Beratungen bei ben Stänben 1842 norgeteg«

bet Seicbiarmee ; aber Siifibctligfeitcrt jroifchen ihnt ten Gntrourfi einer Strafprojefcorbnung. Bad) bem
unb bem (aiferlichen ©enerat Gaprara hinberten jebe Job feinei Bateri, 3. 3an. 1838, roar er in bett Be«

mergifche Kriegführung, roährenb auch bie granjofen fcp ber Sefunbogemtut getreten. 3 111 Sommer 0. 3-

nute Gnifcheibung auiroichen. Gr ftarb an ber Beft bereifte er aherntali 3talien unb bieimal auch Si*

12 Sept. 1691 in Sübingen. Seine beiben Söhne jilien. Sie tumuttuarifchen Borgänge bei 12. Sug.

«ui ber Ghe mit Snna Sophie, einer Sochter König 1845 in Seipjig, bei benen 3- tebigtich ber perlepte

Sriebricbi HI. »on Sänemarf, 3ohann ©borg unb unb leibenbe Seil roar, tonnten nur einen oorüber«
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gebenbcn Schatten auf bie ^populnrität rccrfcn, bie
;
Partei aufjutretcn. Sen benfelbcn tnfoferngfinftigcn

er fitf) burch feine patriotische ©efinnung, feine un= I Ncith®tag8abjd)ieb, al® er ben gürften frcie'^anb bei

ermüblid)e SlrbeitSlrafi, feine umfaffenben, oielfei« Orbnung ber firc$li<ben Singe in ihren Territorien

tiaen unb qrünblirfjen Renntniffe, feine ftaat®män-- tiefe, benufete er, um ber eoangelifchcn £anbe®lirche

nifdje Ginficfft, feine religiöfe Toleranj unb feine Sachfen®, namentlich aud» mittel® ber Sifitaiione«

oeriöljtilicbe, ju Sermittclung geneigte öefinnung oonl527biS1529,einefefteCtef(altjugeben. 3ufolge

erroorben hatte. Nacf) bem Tob feine# ©ruber®, be® ber Gnthültungeu Otto o. ©ad® fcfilofe er jtoat im
ÄönigS Ariebricb Sluguftn., beftieger 11. Slug. 1854 ©lärjl528mit2anbgraf©hilippoon)öeffeneinSertei«
ben fitefefifdjen Rönig®thron unb trug bie uncrmüb= bigungSbilnbni®, hielt biefen aber bod> non ooreiligen

licfee Thätigleit be® Gelehrten mit ganjem Gifer in Schritten jurücf. Unter3ohann#®ortritterfolgtcauf
bie 9iegicrung3gefdjäfte über, an benen er einen regen bem Speierer Neid)®tag oon 1529 jene ©roteftation,

perfönlichen Slnteil nahm, unb ju bereu ©efjanblung roeldje ben Goattgelifchen Namen unb SBettfteBung

er nach allen ©eiten fein eigne Slttfchauung ju ge-- gegeben bat; bagegen oerbielt er ftch au® fonfeffio-

roinnen nmfete. Sie guftijorganifation oon 1855, iteÜer Abneigung gegen bie 3mingliancr ablebnenb

bieGrrociterung bcSGifenbabnhefee#, bieGinfüljrung gegen ©hilipp® plan eines allgemeinen ©unbe® ber

ber ©eroerbefreibeit fmb feiner Anregung unb gör= Goangelifdjen. Stuf bem Scid)®tag ju 9lug®burg

berung fe<niptfä(f)!idj ju oerbanlen. 3ur Sinnahnt« (1530) trat er ooit oomfeerein mit grofeer gurd)t<

be® franjöfifcben ftanbclSoertracj® (1862) unb jur
j

lofigfeit unb Gntfctjiebenfieit ben unjtocibeuHg feinb=

Slnertennung ^taliend bcljufö etne® ©ertrag® mit feligeit Stbficfjten be® Raifcr® entgegen unb Tiefe fufe

biefemSeieh oerftanb er fiefe trofe oermaubtfchaftlid)er oon feinen ängftltchen Theologen nicht abhalten, bem>
©ejiehungen unb legitiniiftifcherSebenfen bem Wohl

!
fetten bie auf feine Seranfoffung oon ÜRelancbtbon

feine® 2anbe® jutiebc. Seine aut liebenSrotirbiafte oerfafete Ronfcffion aud) in eignem 'Hamen ju über*

Weife runbgegebene Teilnahme für bie Wiffenfchaft geben unb burch feinen Ranjler oerlefen ju laffen.

trug roefentlich jum Slufbliihen ber gelehrten SlnftaU SHt Tlnancn in ben Slugen beurlaubte er fi«h nach

ten be® Sanbe®, oor allen ber Unioerfität Seipjig, SJjlufe.be® 9ieich®tag® oont Rnifer in ber fdmieru-

bei. Weniger glücflicfj mar er in ber auswärtigen liehen Überjeugung, nun al® offener Gegner beflftl-

©olitif. Surd) bie Trabttionen feine® Smufc® unb ben auftreten ju müffen. Gr legte gegen bie unge--

ben unruhigen Gfjrgcij feine® ©iinifter® ©euft mürbe fe^liche ffiafel oon beffen ©ruber geroinanb jum rö=

er jur Dppofition gegen ©reufeen® beutfdje ©olitil tmfdjen Rönig©roteft ein unb oereinigte imSejember
oeranlafet. GrfucfeteerfteineengcreGinigungSeutfcfe« 1530 bie ©ro'teftanten ju ihrer Serteibigung in bem
lanb® aufeer Öfterreid) unb ©reufeen (TriaSibee) her- ©chmaflalbener ©unb, bereit, jeben Singriff auch mit

sufteUeit unb banbeite itt ber fdjle8n>ig=boIftciniichen ben Waffen abjuroeferen. Ser Nürnberger Seliaton®*

Senoidelungl863—64 mit ben übrigen ©littelftaaten triebe (1532) überhob ihn biefer Notiuenbigfeit. Gr
gemeinfam. Nach bem Scheitern biefer ©olitif fcfelofe

,

ftarb 16. Slug. b.3-inS<htoeinifc bei Wittenberg, ©on
er ftcb ‘n bfr beutfefeen Rrifi® 1866 eng an Öfterreich

!
feiner erften ©emahlin. ©opbie oon©iedlenburg(geft.

an, oerliefe beim SluSbrudj bc® flrieg® mit feiner
|
1503), hinterlicfe et einen ©ofen, 3ohontt Sriebrich,

Slrmec ba® Sanb unb mufetc ftefe nach Öfterreich®
]

oon ber jroeiten, ©largaretc oon ©nbnlt, einen

Nieberlage feinen Thron burch Unterorbnung unter Sohn, 3<>bai>n Grnft, uno jroei Töchter, ©laria, oer=

ben Noritbeutfcfecn ©uitb roicber erfaufen. ignbem rnäfelt mit $erjog ©hilipp *>on ©ommem, unb ®Jar>

er aber entfchloffen ftcb in bie neuen ©erfeältniffe
1

garete (geft. 1535).

fitgteunb feine ©flid^ten auf® lopalfte erfüllte, fieberte 31) 3^ ber Glro&miitifle, Äurfürft
er feinem £anb im Norbbcutfcbcn ©unb roie itnSeub oon ©aefefen, al® ber ältefte Sohn be® oorigen

fdjen Neicfe eine geachtete, einfluferriche Stellung. Gr
j

30. 3«tti 1503 ju Torgau geboren unb oon ©pnlcitin

tourbebaher allgemein betrauert, al® er 29.Ctt. 1873
j

erjagen, ü6er!am bie'Negierung nach feine® ©ater®
in ©iHitife ftarb. Slu® 3ohanti® Gfee mit ber ©rin-- Tob 1532 äuglcich für feinen unmünbigen ©ruber
jeffin Nntalie Nugufte oon©apern (feit lO.Noo. 1822, äohottnGrnfCbcm er fpäter(1542)bie©flegeRoburg
geb. 13. Noo. 1801, geft. 8. Noo. 1877) ftnb brei abtrat unb eine Nentc oon 14,000 ©ulben auSfefetc.

^öfene, oon benen einer bereit® geftorbeu unb oon Schtoerfällig fefeon burch feine Rorpulenj, ber 3ogö
betten ber ältefte, Sllbcrt, jefet Äönig ift, unb fech® unb bem Trunf, roie bie meiften dürften feinet .-feit,

Töchter, oon benen nur noch jtoci am lieben Tutb, ergeben, oon eigenfinnigem SBefcn, mar er jugleich

entfproffen. Sgl. o. f^altenftein, 3-, Rönig oon auch ber entfehiebenfte Sluhnnger ber reinen luthe*

Sachfen, ein Sebenöbilb (Sreeb. 1878).
|

rifefeen Seferc unb auf Ronfolibierung ber fächfifchen

(Sacbftn: ®rncfrinifit)e fiinie.) 30) 3- ber ©eftän» £aube®tivdhe, namentlich burefe gürforge für bie ma=
bige, Rurfürft oon ©achten, ber oierte Sohn be® terielle Sage ber GSeiftlichen unb beffetc SluSftattung

Rurfürften Grnft, geb. 30. 3uni 1468, oerlcbte einen ber Unioerfität Wittenberg, eifrig bebaefet. gür bie

Teil feiner 3ugenb am i)of feine® ©roftoheim®, be® Aufgaben ber grofeeit ©olitil fehlten ihm ©Charfblicf

Raifer® (Jricbrich III. 3n bem Rrieg Raifer ©taji* unbGnergie. ©oll reichSfürftlicherGrgcbcnlteit gegen
milian® gegen bie Ungarn jcichnete er fid) oorStul)l< ben RnifeV, fudfte er einem ©ru<h mit bcmfclbtn fo
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jum offenen Kampf iroifcften beiben ju foimncn broljte,

1542 tf. glabenfrieg), unb Dertrieb ald paupt bed

Sdjmalfalbifcfjen Sunbed im Serein mit Sanbgraf

'Philipp ooit »effen in btmjclben Jahr ben Perjog
äeinritf) nott Sraunfcbroeig ,

einen leibenfehaftlichen

©egner bec ^Reformation ,
aud feinem Sanb. Siber

ben regten 3eitpunlt, um bem Kaifer, ber lieft nun*

ir.cftr jur geroaltfamen Unterroerfunei ber Sroieflan*

ten anieftiefte, entqegenjutreten, oerfdumte feine -Be*

benflieftfeit unb UnfcJftlüffigfeit. 3lm 20. Sept. 1546

iprad) Karl V. übet ibn unb Sh'l'PP oon Reffen bie

tädjt aus. Seibe dürften führten bad fdjmalfalbifdje

Sunbedbeer nn bie Donau, fielen aber ben Sor*
fprung ihrer Lüftungen not benen bei Raiferd un*

benuftt, bid ber CiniafI bes perjoqd URorift in bad

erneftinifche Sachfen ben erjütnten JVurfürften heim*

rief. 2Kit einer an ibtn ungewohnten Gttergie er*

oberte er fein Sanb roieber, bemächtigte fiel) fefbft

bed gröftcen Xeild bed albertinifiben Sacftjen, lieft

aber burch bie oergcblithc Selagerung Seipjigd bem
flaiicr 3eit herbeijulommeti unb nerlor bei Mühlberg
24. Jlpril 1547 troft perjonliebet Xapferfeit Sieg unb
greibeit (ugl. S eft m a I falb i j eher ft rieg). Die frfmel*

Iere Übergabe bed nod) ftänbftaltenben Sijittenberg

ju erjroingen, lieft Karl V. bad Xobeburteil über ben

(befangenen fprcdjcn. Die gaffung, mit ber er biefed

oemabm, ber ©leiebmut, mit bem et in ber SSitten*

berget Kapitulation (19. Mai) auf Sanb unb Kur ju

Morift' gunften oerjicfttele, bie Stanbbaftigfeit, mit

ber er ferne ©efnngenjdjaft ertrug unb jebe Serfdfär*

fung berfelben lieber über fuft ergeben lieft, ald baft

er. roie ber Kaifer oerlangie, in bie Stmiabme bed

Stugdburger Interim geroiUigt balle, haben ihm ben

Semamen bed öroftmütigen oerfeftafft. Grft infolge

non SRorttc’ Erhebung gegen ben Kaifer erhielt ber

fürftüdje Märtyrer ber eoangetifeben Siebte 1552 |U

Jnndbrud feine greifteit roieber unb lehrte in bad

feinen Söhnen überroiefene thiiringifefte Sefifttum
jutud. 3n bem am 24. gebt. lö54niitRurfürft Sluguft

äeicbloffenen fJlaumburger Sertrag rourbe il)m ber

Xitel *geborner Rurfürft« jugeftanben, ihm auch bie

•Ämter Slltenburg, Gifenberg, Sacbfenburg unb per*

lidleben nebft einer Gntfcbäbigungdfumme non
100,000 (Mulbett übetlaffen. 9!acb bem Xob feined

Sruberd Johann 6ruft (1552) fiel auch bie pflege

Koburg an ibn jurücf. Gr flarb 3. SRärj 1654, ber

lefte Srneftiner, ber bie Rurtoiirbe getragen. Seine
Semaftlin Sibplle ooit Hleoe batte iftm Drei Söhne
geboren. 3. griebritftd eherne Silbfäule oon Drafe
auf bem Marft in 3ena rourbe 15. Slug. 1858 bei

ber 300jäbrigen Jubelfeier ber auf fein Slnraten ge*

ftifteten Unioerfitdt enthüllt.

periöat *n 6a4feu.) 32) 3 - griebricb II., bet
mittlere, perjog ju Sachten, Softn Rurfürft

Joftann griebrieftd bedOroftmütigen (f.J o b a n n31 ),

geb. 8. Jan. 1629 ju Xorgau, rourbe feftr gelehrt etjo*

gen unb früfijeitig in bie Staaidgefcftäfte eingefübrt.

iSud ber Schlad^ bei Mühlberg, roo er tapfer ge*

foiftten b°tte unb jroeimal perrounbet roorben roar,

rettete er fieft nach SBittenberg. Mach ber SSitten*

berger Kapitulation übernahm er bie Regierung bed
fletnen ©ebietd, bad feinem Saud blieb, für fich unb
feine jroei minderjährigen Stüber, bid fein Sater
refttiuieri rourbe, auf beffen Stnraien er bie Uniberfi*

tät 3ena flirtete, bie 1558 cingeroeibt routbe. 31ad)

bedSalerdXnb übertrugen ibm(1557) bieSrübcr bie

Segierung auch ferner; nachdem aber 3of)ann grieb*

rieh CI. 1505 finberlod geftorben, muftte er mit

feinem Sruber Johann SBclhelm teilen, roobet biefer

Äoburg, 3- griebritf) ffieimar mit öotba erhielt.

I Cr roar ein eifriger Serfethler bed firengen Suther*

tumd unb ftrebte nach ädiebererlangung ber Sur.

Seine ^arteinabme für ben geächteten fflilbelm o.

I ©rumbach (f. b.) batte für 3. griebricb felbfl 12. Dej.

1500 bie taiferlithe Sicht jutgolge, bereu SoHflredung
ber Äurfürfl Sluguft übertragen erhielt. 3- griebriti)

muftte fich 13. Slpril 1607 in ©otba bem Säifer auf

j

©nabe unb Ungnabe ergeben unb roarb nach Xilien

geführt. Seine harte Öefangenfchaft ju Sßiener*

jleuftabi teilte oon 1572 an feine jrocite ©emafjlin,

Clifabeth oon ber iifalj (geft. 1694), unb längere

Jeit fein Softn Johann Crnft. Gr 6cfel)äftigte fich

rneift mit theologijcbenStrbeitenunb unterhielt einen

lebhaften SJriefroethfel mit feinen Söhnen. Gr ftarb

i

9. 92ai 1595 im ©cfdngnid auf Sd)loft Steier, roo*

bin er roegen bed Xürfenfricgd gebracht roorben roar.

Seine erfte Cbc mitSlgned, ber Üitroe bed Surfürften

•Dlorift, roar finberlod geblieben. Siud ber jroeiten

überlebten ihn oon oier Söhnen Jabaun Saftmir

unb 3ohann Grnft. Diefelben hatten nach ber ®e*
fangennabme bed SBaterd 1570 beffen SJefiftungen

unter SJormunbfchaft erhalten. Sgl. Seit, 3- grieb*

rieh ber mittlere (Süeim. 1858, 2 llbe.).

33) 3. Sßilbtt'"- fterjog ju Sadjfen, Sruber
bed notigen, geb. 11. Slarj 1530 ju Xorgau, über*

trug feinem Sjncbet 1657 burch Vertrag bie SNegie*

rung auf oier Jahre, Sog bem König öeinrich II. oou
I granfreich ju ®ilfe unb erhielt bafür bie (Ürafft^aft

: Cbätitlon an ber Seine, lehrte jeboeb 1558 in fein

SSaterlanb juriief. Siacftbem iljm bei ber Xeilung ber

fränlifthe teil bet ilcfiftungen ber Grneftinifchcn

I
Siinie jugefalten, oetlegie er feinen Sift nach Koburg.

! Gr muftte bie Sicht an feinem ifruber oollfirecten

helfen unb erhielt bafür 00m Kaifer beffen Sänber
jugefprodjen. Cr ftarb 1573 in IBeimar. Durch
feine ©emaljün Dorothea Sufanna oon ber T'falj

roarb er ber Stammoater bed ältern altenburgifdien

unb bed neuen roeimarifeffen .paufed.

34) 3. Kafimir, 4» er jog ju Sachfen, Sohn oon

3- 32), geb. 12. Juni 1504, rourbe nach bet ®e*
fangennahme feined Saterd (1507) mit feinem 2)ru*

ber 3of)aun Grnft auf ber ®artburg oon feiner

®utter Clifabeth erjogen, bid biefe fid) nach efter*

reich begab, um iftred Satten 2od ju teilen. Die
beiben SBrüber routben mm nach Koburg gebracht,

erhielten oon Seboftian teonharb eine forgfättige

Crjiehung unb ftubierten bann ju Scipjig. Kurfcirft

Sluaufl, ber bie Stüber an feinen Pot jog, gab 3 -

Jtafimir feine lochtet Slnna jur @ema^(in; doch roar

bie Che feine glücfliche, unb Slnna lieft fich durch

il)tcd Öcmahld ijjärte jur Untreue oerleiten, roofür

fie mit lebendlänqlicher paft büften muftte. Som
Dreiftigjährigen Krieg hielt fich 3 - Kafimir lange

fern. Grft ald ©uftao Slboif in granfen erfchien, oer*

einigte er fich niit ihm ; boeft oerfuchte er umfonft, bad

fefte Äronadj ju nehmen , unb ald JÖaHenftein nach

Sachfen aufbrach, ging Koburg an bie Kaiferlichen

oerlorcn. J. Kafimir, ber bcimald aufter Sanbcd
roeilen muftte, oerlor babei feine mit oieler ‘Dlübe

jufammengebradjte Sibliothef. Slacft ber Gntfdjei*

bung bei hüften (ehrte er roieber in fein Sanb jurücf,

ftarb aber fpon 16. guni 1633. Sluch feine jroeite

Che mit Margarete oon Srauufchroeig roar finber*

lod geblieben. Seine Sänber fielen baher an feinen

jüngften Srubcr, Johann Grnft III., geb. 9. Juli

1600, ber, naeftbem er nach langem Streit 1602 mit

feinem Sruber geteilt, ju Gifenacft refibierte, fpäter

fich frommer Schriftftellecei juroanbte unb 1038 fijt*

berloö ftarb, roorauf Sachten -Koburg unt Cifenach

an Slltenburg unb SBeimar fielen.
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35)3- Abolfll., ßerjog ju Sachfen=3Beifeen«
fei«, be« öerjog« je^annSloolf I.britter Sohn, geb.

4. Sept. 1685, trat 1702 in I)effen=faffelf<fie Dienfte,

fobann in bie Auguft« I. oon ©ölen unb Sachfen.

3m pommctfdjen Krieg 1711—16 foe^t er al« ©e-
neralmajor. Al« ©cneralfeutnant befehligte er 1716

ba« fädjfifcöe ßilf«lorp« gegen bie dürfen tn Ungarn.
Sladj bem ©affaroroifecr grieben lebte er bi« 1733

auf feiner Siefiben? )u Dahme, führte aber beim Au«»
brach be« polnifdjen Grbfolgelrieg« ben Danjig be>

lagernben Auffen ein fad^ftfc^eS Korp« jju. 1737 fatn

er nach bem Dob feine« ©ruber« Gfjnftian in bem
giirftentunt ©eifeenfelö jur Regierung unb half bem
tief oerfdjulbeten l'anb, an welche« 1739 bie ©raf»

fdjaft©arbt) (urüdfiel, burch weife ©efchränfuna wie»

ber auf. SBährenb be« öfterreicfjifcben Grbfolgelrieg«

fommanbicrte er at« ^elbmaridjaU bie fächftfd)e 2lr»

mee in ©öhnten. Aachbem er bie ©reufeen au« ©öfj»

inen hotte oertreiben helfen, mürbe er 1745 mit ben

Öfterreichern bei§obenfriebeberggefcblagenunb legte

12. De). fein Kommanbo nieber. ©tit feinem Dob,
16. TOai 1746 in Öeipjig, erlofcf) bie fitnie Sachfen»

SBeifeenfel«, unb fein gicrftentum fiel an Sachfen.
[So<iift».*Bfim«r.J 36) 3- (III.), $er?og oon

Sachfen*2ßeimar, geb. 1570, tweiter Sohn oon
3. 33), regierte mit feinem ©ruber griebridj Sötlbeltn

bie gefnmten weimarifchenfianbe gemeinfchaftlich bi«

ju beffen lob 1602, bann allein , tljat roährenb fei»

ner lurjen Slegierung oiel für Kirche unb Schule;

ftarb 1605. Cr ift ber Stifter bet neuen toeimari»

fchen Sinie unb Stammoater ber jefct noch blühen»

ben fachien»erneftinifchen Käufer.

37) 3- Crnft I., §erjog oon SadjfemSBeitnar,
ältefter Sohn be« oorigen, geb. 21. gebr. 169-1 tu

Altcnburg, übernahm erft 1615 bie Aegiemng felbft,

trat beim Au«brach be« Dreifetgjährtgen Krieg« tn

bie Dienfte be« ©öhmenfönig« unb oeriiefe benfelben

auch nach ber Schlacht am Süeifeen ©erg nicht. »Sie-

ber ein bürftiger Kaoalier, al« oon bem Kaifer Sehen
tragen < ,

erflärtc er ben abntahnenben ©enoanbten
unb nahm in ben Aieberlanben eine Aittmeifterftelle

an, n>ar auch «ine 3e'tlong im Sjcer Chriftian« oon
©raunfchroeig. 1625 trat er in bie Dienfte ßöriftian«

oon Dänemarl, ber ihm nebft 3Ran«felb ben getbjug
in bie faifetlichen Crblanbe übertrug. 3- Grnft 30g
an ber Ober bi« nach Droppau unb fchlug fid) bi«

nach Ungarn burch- Gr ftarb 4. Des. 1626 im Säger
oon ©t. SJartin auf ber Aücflcbr oon ©djemnife.

38) 3- ejriebrich IV., ^erjog oon Sachfen»
SSeimar, geb. 19. Sept. 1600 ju Altenhurg, ber

fünfte unter ben Söhnen 3obonn8 III., erhielt mit
feinem jiingem ©ruber, Crnft (bem grontmen), «ine

gemeinfchaftlicheGrjiehung. Cr begleitete feine©rü=
ber ©ilbelm unb ©entfärb auf ihren Krieg« 3Ügen in

ber ©falj unb ben Aieberlanben. Seine Aeiguhg ?ur

Alchimie unb jum Aberglauben fteigerte fid), al« er

1627 bei fRorbheim in Ditlp« öänbe fiel unb einge»

ledert würbe. Cnblich oerfiel er in ftiUc ©ielancholie

unb roie« alle Aahruttg oon ftch. Am 17. DH. 1628
fanb man ihn tot, mit einer ffiunbe in ber Seite.

Sein Sehen gab SBolff ben Stoff ju bem Drama >3.

gricbrich IV. oon SSeimar« (Seip.?. 1831).

fScSnmben.] 39) 3- ©arrtctba ober 3- »on
Sdjroaben, Sohn be« .'öerjog« Aubolf II. oon

j.

.

c cu •: r.

abgeroicfen unb aufgeftachelt oon bem Crjbifchof oon
Alain), ©eter oon 9l«pelt, mit mehreren oberfd)ioäbi»

fchen Stiftern gegen ba« Seben be« König«. Al« bie«

fer 1. SJtai 1308 auf einer Steife ju feiner ©enmfeltn
bei Stheinfelben über bie Aeufe gehen roollte, bräng»
ten fich 3-» Stubolf o. SBart, äüolter o. Gfchenbacp
unb Ulrich o. ©alm in fein Schiff unb trennten ihn
fo oon feinem übrigen (Befolge. Am anbem Ufer
angefommen, ermorbeten fte ign. 3. marb famt fei«

nen (Benoffcn oom ftaifer Heinrich vH. geächtet unb
oon ber (Bemahlin Albrecht«, Clifabeth] unb beffen
Iocf)ter,berDenoitioetcn Königin Don Ungarn, Agne«,
mit unoerföhnlicher Aache, bie ftch felbft auf bie An«
gehörigen ber ©erfchtoornen erftrecfte, oerfolgt. 3-
roarf fich nach ber gcioöhnlichen Überlieferung 1313
al« SJtöndj ju ©ifa ipeinrich VII. ju jfitfjen unb oer*

fchoü fobann.
ISijiBtbtn.] 40) 3- n. (bei ben (Dänen §an6),

König oon Schweben, (Dänemarf unb Storroe«

gen, ChetfUan« I. Sohn, geb. 1455, folgte 1481 fei»

nem ©ater unb roarb jrear in (Dänemarl, Storroegert

unb S^roeben allgemein anerlannt, jeboch burch bie

Aeich«ftänbe fehr eingefchränft; ja, Sten Sture führte

fogar in Schweben ba« 9teich«oenoeferamt fort. Crft
1497 sog 3- gegen biefen, jwang ihn, ftch in Stod«
holm ju ergeben, unb warb barauf sum König oon
Schweben gefrönt. Da« ^erjogtum Solfiein teilte

er 1490 mit feinem jüngern ©ruber, griebrid). Da
bie Dithmarfchen bie oom Kaifer ben ^erflögen oon
§olftein über fte sugeftanbene Roheit nicht anerfen»

nen wollten, fo unternahm 3- mit feinem ©ruber
einen gelbjug gegen fie, erlitt aber bei ftemmingftebt
eine 9ttebcrlage (1500). Die Schweben fielen 1501

wäbrenb 3obantt« Abwefenheit unter Sten Sture«
Anführung oon neuem ab, swangen 3<>hannö (Be»

ntablin Chriftine oon Sachfen, nach tapferer ©ertei»

btgung in Stodhol*« 3“ lapitulieren, unb oerbanben
ftch mit Sübed unb ben wenbifdjen ^»anfeftäbten.

Die auch in Norwegen au«gebrochencn, oon ben
Schweben angesettelten Unruhe« bämpfte 3- burch
grofje Söärtc gegen ben Abel; mit ben fbanfeftäbten

oerglid) er fich enbltch $u SJlalmö. Gr ftarb 21. gehr.

1512; ihm folgte fein Sohn Chrifitan II., ber ©öfe.
41) 3- Hl » König oon Schweben, ©uftao ©kt»

fa« $meiter Sohn, geh. 1537, erhielt oon feinem ©a»
ter ba«(Bro&fürftentum ginnlattb. gein gebilöet unb
ein ©önner ber Kütifte unb ©Jiffenf^aften, hielt er in

Abo einen glänsenben ^)of. Al« fein ältefter ©ruber,
Gricb XIV., 1660 bett fchmebifchen Dhron beftieg,

fa&te berfelbe gegen 3- ben ©erbaut, bafj er im ©unb
mit feinem Schwiegeroater Siegmunb ooit ©ölen
banad) ftrebe, in Schweben bie fotbolifdje Aeligion
hersuftellen unb ftch bie Krone aufjufejjen, nahm ihn
bahcr 1563 unerwartet ju Abo gefangen unb liefe ihn
nebft feiner ©emahlin su 0rip«hotm in feftem ©e»
wahtfam halten, gab ihn aber, abroechfelnb oon ©)ahn=
finn unb Sicue ergriffen, 1567 wiebcr frei. 3- nahm
barauf mit feinem jüngften ©ruber, Karl oon Söber»
tttanlanb, unb anbern SRifeoergnügten ben König in

Stocfholm gefangen unb beftieg mit GinmiDigung
berStänbe, bie erburdjgrofee^ugeftänbniffe erfaufte,

1568 felbft ben Dhron. Der Sidierheit halber Hefe er

Gricb 1577 oergiften. ©(eich beim Antritt feiner Äe=
gierung fuchte er mit Däncmarf gricben ju fchliefeen,
w -..V tr"o ... it' rt v « m t -
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ftigung ber fatbolitchen Keltgion bewogen, trat 1580
förmlich, aber insgeheim gu berfelben Uber unb lieg

iu ifjr aud; feinen Shronfolger Siegmunb ergiehctt.

Eaburch erlangte J. groat beffen Stahl jum König
oon Solen 1587, taub aber im ii6rigen fo groge

Sefiroierigteiten, boR er au« (furcht, bie Krone gu ocr»

liercn, feinem Sruber Karl, einem eifrigen Sutljeraner,

grojjcn Anteil an ber Kegietung einräumen muffte.

Auch gab er feit feiner 310c iten »eirat mit ber !utbe>

rifd» geftnnten ©unnila Sielte (1585) bie Abfid)t bc«

öiientlichen Übertritts gut latholifchen Kirche auf.

(fr begnügte (ich, manche (atftohicfie ‘Zeremonien in

Sdiroeben tuieber eingufilbren. 3-ftarbl7.9toti.1592.

Johann IScorge, 6&e«alier bc Sare, natürlicher

Sohn Auguft« beb Starten oon Sachfen unb Solen,

oon ber gut (yürftin oon Tcfchen erhobenen Jürftin

Subomirela, geb. 21. Slug. 1704, Sialteferritter,

trat in fächfifche UMenfte, befehligte im erften unb
groeiten Schleftfchen Krieg bie fädhfrfdje Kaoatlerie,

muhte tote ba« gange fächfifche ßect 15. Oft. 1756
am Silienftcin lapitulieren, leitete nach Seenbigung
be« Siebenjährigen Krieg« bie Sieorganifation be«

iädififihen ßeer« unb ftarb al« ber lohte fächfifche

jjeibmarjtbaU 25. ffebr. 1774. Sgl. C - S 9 1 n , 3-,

theoalier be Sore (2ire«b. 1776),

Jehann Bon Brabant, ßergog, al« Stinnefänger

betannt, brachte butch ben Sieg bei SSoringen 1288
ba« ßergogtum Sunbürg an Srabant unb ftarb 1294

an einer im lurnicr empfangenen ffiunbe. ßr galt

für ben beften Siangen&reeber feiner Jcit unb hatte

an mehr al« 70 großen lumieren in Jranfreich,

‘Scutfctjtanb unb ßnglanb teilgenommen. Sieber

oon ihm fmb in o. b. ßagen« «Slinnefängem« tc.

abgebrueft.

Johann Don Srienne (3ean be Srienne le ßb 8,

telet), geb. 1149, roarb al« Öentaljl ber Jolantim,

iOditer König Slmalrich«, nach beffen Job (1205)
König oon Jerufalem, mar aber ohnmächtig unb
rührte feit 1229, too Kaifer Sriebricb II. fich bie Krone
oon 3*rufalcm auffehte, bloß noch ben Xitel, mürbe
1229 gum Hairer be« lateinifchen Seich« in Konftanti-

ucpel ermählt, jdilug 1235 bie Sulgaren juriief unb
ftarb im SJlärj 1237, faft 90 3ahre alt.

Johann bon ®ott, f. Sarm bergige Srüber.
Johann bon Seilen (3an pan Sepben), eigene

lieh Jan Seudel«goon ober Seuetel«, geb.

1509, Schneiber, bann Kaufmann unb Sd)enlroirt ju

2eiben, iro er fcch al« Siitglieb ber Kcberijfer» (9ibe>

tonfer ) 3unft heroorthat, tarn al« iöanberprophet
Der äBieberläufer mit Jan Stattbp« Anfang 1584
nach SRünftcr unb roarb nach beffen lob fein 9lacö-

folger alSSrophct. Schön, berebt unb febroärmerifcb,

gewann er ba« Soll für fich, fehle gegen ben 2Bi=

berftnnb ber Srebigcr bie Einführung einer neuen
Staat«: unb Sittenorbnung burd), errichtete als

Sorbereitung für bie ßerrfeffaft Shrtfti felbft ein

Königreich Jion, tünbigte fid) al« ben apolalpp-

tifchen König be« neuen ’j«racl an, führte bie Siel»

roeiberci unb cöütcrgemeinfcbaft ein, fcfjroetgte in Üp=
pigfeit unb fonigücßcr Stacht unb regierte mit grau-

fairer JSillfür. Sein Scharfriditer Knipperboding
roar ftet« in feiner Segleitung; einer feiner grauen

fh’.ug er felbft ba« ßaiept ab.' ßr roarb nach Erobe-
rung ber Stabt (24. Juni 1535) burch ben Sifcbof

gefangen genommen unb 22.3an. 1536 graufam ljin>

gerichtet. Sgl. Süiebertüufer.

Johann oon Sßepomuf, f. 9iepomul.

Johann bon SaliBhurpObt. fiai,iti>Sri, Johanne«
Sare«berienfi8), engl. <

i!cfchicht'chreiber be« SRit-

telalter«, geboren um 1110 gu Salzburg, ftubierte

in Sari« unb Ghartte« unter Abälarb unb Semharb
oon ß Iniroaur unb beiudile im Auftrag König ßeim
rieb« ll.Jtalien, rooer mitSapft ßabrian I V. jreutib-

fchaft fdgloü. 9iach feiner SRüdfebt nach ßnglanb
luurbe er Jreunb unb Katgebcr Zhoma« Sedet«,
flüchtete oor bent Jom bc« ihm früher roohlgeneig

ten König« ßeinrid) II. nach Jranfreicb unb lehrte

eeft 1170 mit Sedet guriid , um uad) beffen balbiger

ßrmorbung oon neuem in bie Scrbanuung gu gehen.

König Subroig non J-rantreid) ernannte ihn 1176
jum Sifd)of non ßhartre«; er ftarb 1180. 3- ®ar
ein Itebenäwürbiger, feingebilbeterSrälat, lenntni«-

reich unb aufgeflärt, al« Sbilofopb unb Xßeolog, al«

3urift unb ßeftoriter oon ben jeitgenoffen gleich feßr

gefeiert. Sein »Metalouicus«, in bem er ben toten

gotmalibmu« ber Scholaftil feftarf rügt, unb fein

»Folycraticus«, eine firihlich-politifdje ßthif, bejeu-

gen feine auf bem Stubium bc« llaffifdien Altertum«
begrünbete hohe ®eifte«bitbung. Sem »Sehen be«
i fjoma« Sedet - unb namentlich feine in reinem Stil

gefchricbcnen Sriefe finb eine wichtige Duelle für bie

Ülefchihte feiner 3eit. Such bie neuerbing« aufgefun-
bene -Hietoria pontificalis» (hr«g. oon iö. Slrnbt in

Monnmenta Oc rmaniae hist-irica-, Sb. 20), eine

(9cichid|te Sapft ßugen« III. bi« 1152, 1162 abge-

fafit, roirb ihm oon (Miciebrecht jugefchriebcn. Seine
'IBerfe finb bcrauSgegeben oon 6i(e« (Dsf. 1847—
1848, 5 Sbe.l. Sgl. Keuter, J. (Serl. 1842);

S chaarf chm ibt.Joh.Sarcbbeticnii« nach Seben unb
Stubien, Schriften unb Shilofophie (Seipj. 1862).

Johann bon Soeft, Sichter, geb. 1448 gu lliina in

ffieftfalen, h‘*fe eigentlich Johann ©rumelfut,
nannte ft<h aber nach her Stabt Soeft, 100 er feine

3ugenb «erbracht hatte. 1471 tourbe er Singmcifter
am lurfürftticbcn ßof in ßeibelbcrg. Später pralti»

gierte er al« 9lrgt; er ftarb 1506 in granlfurt a. St.

Sufser lleinern Sachen unb einer in Keimen abge»

fahlen Autobiographie befipen mir oon ihm eine Se-
arbeitung be« nieberlänbifchett, oon ßeinrich Pan
2lfen oerfafsten poetilchen Jiotnan« >2)ie Kinber oon
Simburg-, bie er für ben Kurfürften S&üipp »0» her

Sfalg roahrfcheinlich 1470 uerfafite.

Johann oonSiftting (Johanne« Sictorienfi«),
mittelalterlicher Oefchidltichreiber, Slbtbeaßiftercien»

ferllofterä Siftring bei Klagenfurt 1307—47, oer-

trauter Kaplan be« ßergog« ßeinrich 0011 Kärnten
unbbctXochtcrbesfelben, SiargareteäKaultafh.bann
be« ßergog« Albrecht II. oon öfterreich, »erfaßte

1341 —47 eine mertoolle ßhronit in 6 Siidjern: »I-i-

bar certarum historiarum», roelche bie3eit nonl217
bi« 1343 auf ©runb originaler Duellen unb in einei

toohl überlegten Stnorbnung foroie giemltch guten

Sprache belianbelt; benn J. roar rooßlunterrießtet

utib namentlich in ber llaffifdien Sitteratur fehr be»

lefen. ßeraubgegeben ift e« in Söhmer« »Fontes
rc-rum germaniearum«, Sb.l. Sgl. ftournicr, Abt

J. (Serl. 1875); äRahrenholg,' J.
al« ßiftoiifer

( gorfdiungen gur beutfdien ©cfdndde-, Sb. 13);

IDerfelbe, 3ur Hritif oon J. non Sictring« Liber
certarum historiarum (ßaUe 1878).

Johanna, eine ber ßoinoroinfeln (f. b.).

Johanna, 1) Königin oon granlrcich, ßrb»
todlter ßeinridi« I. oon 9iaoarra, geb. 1270, roarb,

in früher 3ugeicb mit ihrer JJtuttcr Slanfa oon Ar-

toi« roegen Sarteiberoegungen au«9taoarra geflohen,

am ßofe Sh'lipp« III. oon rttanlreich ergogett unb
Dermüfjtte fich 1284 mit beffen Sohn Sbilipp IV.
(bem Schönen), rooburch i’iaoorra mit Jraulreidi

oereiitigt rourbe. Al« 1297 @raf ßeinrich III. oon
Sar, roährenb ihr 0emaf)l gegen Jlanbern gog, ihr
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§eiralggut, bie Champagne, überfiel, jog fic felbü

mit einem §ecr ihm entgegen, fdjluq ihn bei Gominee
unb nahm tt)n gefangen. Sie fiarb Stnfang SIpril

1305 in Sinccnneg. Bon iijren fteben Kinbern rour»

ben bie brei ätteften Söhne, Eubroig X., Bh'l'PP V.

uitb Karl IV. ,
nadjeinanbcr Könige non granfrcicf).

2)

3. 1., Königin non Sleapel, aug bem altern

S-aug Slnjou, ältcfte loditer bea jerjogö Karl non
Kalabrien, SolntgbegRönigg Sobert non Sleapel, unb
ber Marie non Baldig, roarb 1326 geboten unb nach

bem lob iljreg Baterg (1328) am jügellofen ßof

ibrcg ©rofcoaterg Stöbert erjogen, ber fit frühzeitig

an ben bamalg ftebenjäbrigen ungarifdjen Brtnjen
»Slnbrcag, ber Stnfpriidie auf ben ibton oon Slcapel

batte, oermäblte (1332). Jlach bem lob Sioberti

(1343) beftieg 3- ben itjron unb lieb, alg Stnbrcag,

auf bie ungarif^e Partei unb ben flapTt geftügt, fidi

ebenfaüg Iröneti taffen rnollte, biefen 21. '.'lug. 1345
im Kloftcr Bocrfa ermorben. Slld fub aber bte ©ro-
hen ju Stapel, an ihrer Spiße Karl non Duracjo,
erhoben, lieb 3-, »m fub unb ihren ©eliebten £ub»
mig non Jarent, ben fte mitten unter ben Unruhen
1346 ju ihrem Bemaht erhob, ju retten, bie SUitfdjnl-

bigett am Morb graufam liinrithten. ©leithroolil

rüdte Slnbrcag’ Sruber Eubroig non Ungarn 1348
mit einem $eer an unb nahm bie jjaiiptflabt foroic

bng ganje Seich in Bef©. 3- fl°h tn bie Btooence.

Grft nach bem "Stbjua beg Uugarnlönigg im Sluguft

1348 lehrte fte nach Sleapel juriief, nad)bem fte bem
Bapft Sloignon für nur 80,000 ©ulben überlaffen

unb ihn baburdj ju ihrer Eogfprcdjung non aller

Schulb am Morb iljteg ©emahlg oermocht hatte;

1 3.30 reinigte auch Subroig in einen griebengoertrag,

fraft bejfeii 3- im 'Hefig Sleapelg blieb. 1352 rourben

3- unb ihr ©emahl non bem päpftlichen Eegaten
feierlich gefrönt. Sag Eanb roar inbeffen erfchöpft,

bie iitnent gehben bauerten fort, Sölbncrbanbcn ocr»

roüftcten bag Eanb, bie Königin unb ihr ©emahl
roareit ohne Slnfehcn. Sa ftarb fiubroia non Jarent
(1362), unb 3- heiratete gafob non Maüorca, ber

aber bie meifte .»feit in Spanien jubrachte unb 1375
ftarb. Sa 3öhannag eigne Hinoer injroifthen ge*

ftorben rearett, beftimmte fte ihre Sichte Margarete,
lod&ter beg Brimcn Karl oon Durajjo, jur Sladjfol-

gerin unb oermafjlte fte 1368 mit Karl bem Kleinen

non Durajjo ,
bem Sohn non Margaretes Oljeim

Eubroig non ©raoina. Karl ber Kleine ftanb jeboch

im Ginoerftänbnig mit Eubroig non Ungarn, ber non
neuem Stnfprüche auf Seapel erhob, lim gegen ihn
eine Stühe ju erhalten, oermäblte ftch 3- 1376 mit
bem Dbcrften ihrer Sölbner, Otto oonBraunfchroeig,
unb oerlieb *hm bag erlebigte gürftentum tarent.

Stlg aber Bapft Urban VI., ben fie burrij Bnerfennung
beg ©egenpapfteg Clemeng VII. geteilt hatte, fie in

beit Hann tbat unb abfeßte unb Eubroig non Ungarn
unb Karl non Durajjo jum Kriege gegen fte aufrief,

fehle 3- 1380 ben §erjog Subroig oon Slnjou, Sohn
beg Hönigg gohann bea ©uten non granfreidj, jum
Grben ein unb bat ihn um fcbleunige §ilfe. Gße bie*

fer jebodj erfcheinett fonnte, hatte Karl non Durajjo
16. 3uli 1381 bie §auptftabt erobert unb bie Köni-
gin mit ihrem ©emahl gefangen genommen. Be»
roegungen unter ben ncapolitanifdjen ©rohen ju

gunften Eubroigg oon Slnjou, ber mit einem fieer aus
Cberitalien aufgebrochen roar, beftimntten Karl, 3-
22. Mai 1382 auf bem Schloff Muco in Hafiltcata

erbroffeln ju (affen. So enbete biefe jroar oon Sinn-
Itchfeii unb heftigen Scibenfchajten burdjglübte, aber

fchöne, geiftooHe unb hochgebildete gürftm, eine

Schüleriit fjetrarca« unb ßoctigefeiert oon ©eiehrten

unb Sichtern, nachbem fte in ber legten 3e ** mit
Klugheit unb Energie regiert hatte.

3) 3- II-, Königin non Sleapel, loditer Karlg
beg Kletnen oon Durajjo, geh. 1371, Derlebte roegen

ber fortbauemben fßarteitämpfe ber Käufer Slnjou

unb Durajjo eine unruhnoUe ,'ugenb, oermählte fidi

1389 mit bem Grjherjog fflilbelm non Cfterreicb,

lehrte aber nach beffen job 1106 an ben §of ihreg

Bruberg SBlabiglaro, ber 1400 ben If)ron befliegen,

nach Neapel jurüd unb ergab ftch hier, bem Beifpiel

ihreg Bruber« folgenb, allen Slugfdjroeifungen. Stlg

Sülabiglaro 1414 mit Job abgegangen roar, roarb fte

6. Slug, alg 3 . II. jur Königin auggerufen. Buch alg

foldje fegte fte ihr jügellofeg Sehen fort, big fte ftch

1415 mit 3afob oon Bourbon, ©tafen be la SRarchc,

oermählte. tiefer lieft ben allmächtigen ©ünfUing
3ohattnag, Bauboli Sllopo, enthaupten unb rift alle

©croalt an (ich, machte ftch jeboch bei ben neapolita»

ttifefiett ©rohen halb ocrbajft, muhte fchon 1417 ber

fönialid)en ©eroalt roieber entfagen unb fid) mit bem
gürftentum larent begnügen unb ftarb 1438 alg

granjiefaner. Ser Gonbottiere Sforja, alg ©roh-
connetable, unb ©iooamti be Garaccioli roaren jeht

bie entichiebencn ©ünftlinge ber Königin. Ällein bie

egenfeitige Giferfucht beiber rief halb neue Süirren

eroor. Sforja trat in bie -Dienfte Subtoigg III. oon
Slnjou, ber Slnfpriiche auf Sleapcl machte unb einen

Einfall in bagKönigreich unternahm, roährenb3- ben
König Sllfong V. otm Slragonicn aboptierte unb um
pilfe anrief. Gr erfchien unb hielt 7. 3uli 1421 fei-

nen Ginjug in Sleapet. Sag anmahenbe Betragen
beg Slragonierg, ber ben übermütigen Garaccioli ge-

fangen nehmen lieh, erregte inbeg halb bag Mit;»

trauen ber Königin, unb fic jog fich in bag fiaftell

oon Gapua jurütf, wo er fie föfört belagerte. Durch
Sforja befreit, erflärte fie hierauf Sllfong aller Grb-
attfprüche auf Sieapel oerluftig unb nahm 1423 Eub-
toig 111. oon Slnjou an Sohneg Statt an, bnreh hel-

fen Süaffen bie Siauptftabt roieber in ihre .»öänbe fam.
Doch behauptete fich Sllfong ttt einem teil begleich*,

unb berBürgerlrieg bauerte fort. Slath Stibroigg Job
1434 übertrug 3- beffen Slttfprüche auf feinen Bru-
ber Jieitö oon Sliijou. Sie fiarb 2. Jcbr. 1435.

4) Die SBäpftin 3- mürbe, roie bie Sage berichtet,

alg bie lochtet eineg enalijdjen SRifftonärg ju SKairtt

mach anbern ju Ingelheim) geboren. Sie enoarb

ftch burch ihrc Steigung ju ben ffliffettfehafien foroie

bttreh ihre Schönheit balb ben Siuf eineg SUunberg
ber Seit, entfloh mit einem Mönch aug bem Klofter

jytilDa in mätittlicher Kleibung nach Gngtanb unb be-

reifte fpäter granftetch, Selten unb ©riechenlanb,

too fie in Stthen ftch griechifche Biibung aneignete,

big ihr ©eliebter ftarb. 3- ging nun nach Sont, unter
bem Stamen 3o ha nn Singt icicg bie männliche Solle
forlfpielettb, legte bafelbft eine Schule an unb rourbe

nach bem lob'EeoSlV. (855) roegen ihrtr Setehr-
famlcit, grömmigleit unb Sittiamfeit einfhmmig
oom Klerug unb oon bem Holt alg flobamt VIEL
auf bcu päpftlichen Stuhl erhöhen. Slachbem fte faft

jroei 3ahre jur allgemeinen 3ufriebcnheit regiert

hatte, fam fte roäbrcnb eineg öffentlichen Slufjugg

auf bet Strajie jroifchen bem Amphitheater unb ber

JUemettglirchc nieber, gab jeboch oov Schattt auf ber
Stelle famt ihrem Kinbe ben ©eift auf. Stuf bent

Bläh ihrer Slieberiunft rourbe eine KapeDe nebft

Dentfäuloerridjtet ; bochoermicbenfeitbem bie^läpfte

bei berKrönung unb bei Brojefftoncn bie Stelle beim
Koloffeum, roo biefer Borfall ftattgcliabt hatte. Um
inbeffen für bie fjulunft einem ähnlichen Sfanbal
oorjubeugen, mußte ftch fortan jeber Bapft oor
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feiner Orbination auf eine Sri ?lad»tftubl (sella

stercoraria) fc#en, um oon einem ber jünaften Dia»
Ionen fein ©efcbleCbt prüfen ju (offen. Diefer machte

»bann baS günftige Sefultat mit bem breimaligen

Ausruf »Habet!« betannt, worauf Rterifet uttb Soll

mit einem ftoblodenben »Deo gratias!« antworte»

ten. Diefe Gr<ät)lung, bie juerft SRarianue ScotuS
(geft. 1083) in feinem -Cliromcon*, auSgefcbmüdter
bann Sigbert oon ©emblouj (gefi. 1113), am ooK»

ftdnbigften Martin VoIonuS (geft. 1278) mitteilte,

galt btö in baS 16. Jabrb. als biftorifc^e SJabrbeit,

6iS Daoib Bloitbel 1649 if)ren Ungruttb barlegte.

GS ijl ge(ct)icbtlid) betoiefen, baß auf Seo IV. unmit»

telbar Benebtlt III. folgte. Die Sage ift rao^I eine

Satire auf baS äßeiberregiment (.Bomolratie), roel»

d»eS inSfom berritßte, alSbieVäpfte Johann X. bis Jo»
bannXII. (914 -963)benpäpftlitbenStubI innebatten.

Sie lieferte ben Stoff jit einem ber älteften unb be»

rübmteften beuticben Dramen, ju Xt). Scbernbeds
»Gin fdjön Spiel oon Jraro Jütten' (1480, gebrudt

GiSleb. 1565); in ber Aeujcit bidjtete Acbtm oon
.Intim ein Sfbaufpiel: > I ie Bäpftin J. < ( 1823). DaS
Vorbanbenfein ber sella stercoraria ift aKcrbingS

ertoiefen, aber autb ibr Jroed. Söenn nämlid) ein

Sarbinal jum flapft erwählt mürbe, fegte man ibn

tuerft auf biefen Stuhl, unb roäbrenb er oon ihm
cmftanb unb ftd) auf einen anbern, prächtigen Steffel

nieberlitfs, fang man bie Sterte: »üuscitat de pul-

vere egenum et de stercore erigit pauperem«
i Vf. 108, 7. 8). Der ©ebrauth fam im 16. Jabrb. ab.

VgL Döllinger, Die iflapftfabeln beS Mittelalters

(ISüntb. 1863).

Jebauna i’Albret (Jeanne b’Albret), einjige

lodjter unb (srbin peinridfS II. oon -Jiaoarra unb
öearn, aus bem §au3 A Ibret, toeldjcS feit 1494 baS
Königreich Saoarta burd; »eirat befaß, unb Margare»
teSoön Satoi®, ScbroefterJrang’I., geb.7. Jan. 1528,

teigte, trefflüb ertogen, in ben fthroierigften üagett

männlitben unb fübnen Sinn, regierte fegenSreicb

trnb trat eifrig für ihren reformierten Glauben ein.

1548 oermablte fte fid) mit Anton oon Bourbon,
pergog oon Venböme, ber ibr raebet an Gbaratter

noch an ©ritt ebenbürtig roar. Sie gebar ihm 1653

Jen ipätern König »eittticb IV. Durd) ben lob ibreb

VaterS marb fte 1555 nebft ihrem ©ernabl 'Union,

feit beffen Dob 1562 allein §errjd)erin bes Keinen

SönigreitbS 'Jtaoarra, bas fie mit Kraft unb SßeiS»

beit regierte, unb rao fie bie Deformation «inuifjtte.

Vortrefflich erjog fte ihren Sofjn für feinen lünfti»

gen Beruf. Unter ben pugenotten bejajt fte großen

irinfluß unb brachte in ben pugenottentriegen große

Opfer. 1572 raegen ber beabfiditigten Vermählung
ihres SohnS mit Margarete oon ValoiS an ben sof
berufen, ftarb fte jraei Monate oor ber BartbotomäiiS»

nacgt, raabrftheinlitb burth @ift, 9. Juni 1572 in $a<
rie. Vgl. jreer, Life of Jeanne d'Albret (2. Auf!.,

Sonb.l861);KeinereBiographien oon Vreffel (Verl.

1868) u. Arnbt t.fieip). 1875); Suhle, Le manage
dt Jeanne d’Albret (Var. 1877); Derfelbe, An-
toine de Bourbon etJeanne d'Albret (baf. 1881-86,

48be.); »Xagebutb SufannenS, Baronin oon Albret»

WioifenS, au® ben Jahren 1548—1672« (f)täg. oon
Sedetbagen , Brem. 1884, bie 2tben«gefd)id)te ber

J. entbaltenb).

J«|anncS, portugief. Müttje,
f. Vortugalöfer.

Johannes (Johann, hobr. Jchochanün, grieeb.

Ioannes), 1) J. ber läufer, eine oon ber djriftli»

then Sage fthon fritb mit Vorliebe erfaßte unb in

möglübft nabe Bejiebung )u JefuS oon Jiajaretb ge»

braute, nithtSbeftoraeniger aber raabrljaft gefcf)idht«

S)iQ<rl RonD - L'rjifon, 4. Pug., U. Bö.

liebe ©eftalt. Gr trat in ber aSfeiifdjen ÜebcnSraeife

ber alten Vropbeten auf unb jtoar in ber fflüfte Juba
unb am untent Jorban, faminette Jünger um ficb,

oertünbigte bie 31äbe beS oon ben Vropbeten geraeis»

fagtcii JieitbS ©otteS, aber fo, baß er al® Vorbebin»
gung für beffen Kommen Buße unb Belehrung for--

bette unb ber Verpflichtung baju burth bas Spmbol
ber Vlaffertaufe im Jorban StiSbrud gab. 71 ud) auf

JefuS ©bttfiuS (f. b.) übte J. einen tiefgebenben

Ginfluß auS, roie ihn jener benn auch gerabeju für

[einen Vorläufer erflärte, in beffen tragiftbetn Gnbe
er bie SBeiSfagung bcS eignen ©efdjidS erfannte

(SKattb. 17, 1 1 f.; «arf. 9, 12 f.). DiefeS Gnbe brin.

gen bie Goangelien mit ber bclannten (6efc^icf)te oon
perobiaS in Verbinbung. StnberS berichtet JofepbuS
( Ant, XV HI, 5, 2) ben Übergang, inbem er alS Dlo»

tio brr Gntbauptung beS J. auf ber Bergfeftung Bla«

cbäruS (34 n. Gbr.) bie ffuriht oor ber bureb feine

HcidjSprcbigt beroorgetufenen VoltSbtroegung an»

gibt, rotlcb leßtcre leicht tu einer Umtoäljung hätte

führen tönnen. Sgl. Köhler, Johannes ber Jäufer
($>aUe 1884).

2) J. ber Äpoflel, einer bet Vertrauten Jefu,

Sohn eines JiftberS, JebebäuS, unb ber Salome,
Bruber beS ältem JacobuS, trieb baS öereerbe fei»

neS VaterS am See ©enejaretb unb gehörte ;u ben
Grftberufenen in Jefu dlacbfolgerfcbaft. Die fpn»

optifeben Goangelien fcbilbem ihn unb feinen Bruber
als heftige, ehrgeizige, fogar }ur©eraalttbat neigenbe

•DonnerSIittber" , roäbrenb bas feinen fHamen tra>

genbe oierte Goattgelium in i^m beit fanften unb
treuen SieblingSjüttger ficht, roelöber felhft beim Xob
Jefu in beffen 'Habe auSbarrt unb oon bem fterben»

ben ffleifter bie ißeifung empfängt, ft<b ber iSutter

beSjelben als Sohn anjuttebmen. ’Jiad) Jefu pin>

fdhetbert ging er auf lurje jeit nach Samaria unb
hielt fitß bann toieber in Jerufalem auf, rao er gu

ben »Säulen bet ©emeinbe
, ju ben Sutoritätcn ber

jubencbriftlitben iHidjtung gerechnet roarb. Der fpä»
tern tirtblicben, befonbers Heinaftatifcbcn Sage ju«

folge foll er nad) .Kleittajien übergeftebelt fein unb
oon GpbefoS aus eine oberbirtlicbe Ibötialcit ent»

faltet haben. Daß er unter Domitian auf bie Jnfel
VatmoS oertoiefett roorben unb unter Dleroa jurüd»

gelehrt fei, beruht auf Offenb. 1, 9 unb bängt ju»

fammen mit ber 'Annahme, baß ber Vcrfaffer ber

Apotalgp je mit bem Jünger Jefu ibentifcb fei. Aber fo >

roobl biefe Annahme als autb überhaupt bie Irabi»

tion oon betn ephefiuiftben Aufenthalt eines 3roölf<

apoftelS hoben in neuer Jeit ftarle Anfechtung

erfahren, unb man rootlte in ber jubeiicbriftlitben

Autorität, roeltbe nach ben Jeiten bcS ApoftelS V““'
luS in GpbefoS untet bem Jlamen J. auftritt unb
raabrfcbeinlitb in ber Apolalppfe ficb bezeugt, fogar

einen anbern J. finben, roeltbtn ber gegen 150 ftbrei»

benbe VopioS ben »VreSbpter J.« nennt. Dann
roären auf biefen J. auch bie tird)tid)en Jeugniffe }u

beziehen, benen pijolge ber Apoftel ju GpbefoS alS

ber le^te ber Apoftel roäbrenb ber Acgierung Ira»

janS «neS natürlitben XobeS geftorben fein foll. Jnt
Verlauf ber jroeiten Hälfte bcS 2. Jabrb- (onfolibiert

fttb biefe Jorm ber JobanneSlegettbe, unb bie fpätere

.Htrtbe hat fie noch mehr auSgejcbmüdt. Jn ber tatbo»

liftben Rirtbe ift ber 27. Dcjember fein ©ebää)tniS«

tag. Den 'Jlamen beS ApoftelS J., als beS VerfafferS,

tragen in unferm neutefiamentlitben Kanon ein

Goangelium, brei Briefe uttbeine propf)otifcfje Stbrift,

bie Sfpolalppfe ober Dffenbarung beS J.
DaS Goangelium beSJ.unterfcbeibetrtcbioefent*

lieb 00n ben brei ältern Goangelien. GS gibt in gro«

16



242 SobanneS (Stpoftel tc.) — Jiobarmeä (bpjontinifc*»c fiatfer).

%en 3ügen einerfeit« ein ©etnaibe bfS Biberftreit«

ber Seit gegen bie in bcnt menfchgeinorbenen ©ot=

tesfoljn geoffenbarte Babrbett, anberfeit« ein Silb

ber innern Sefetigung ber Jtueerroablteu, trdtfie fid)

ii)m nie b.m Siebte beb Sehens b'ngeben. 9iidjt Xf)a-

ten imb 3lu«fprüche, com ©ebächtni« beroafjrt, finb

bem Serfaffer bie fbauptfaihe, fonbern Qbeen, non
bet Spetulation erjeugt, oom ©efüt)I empfangen unb
alb ölaube geboren. Soll 3- bieieb Sud) überhaupt
gefdiriebcn haben, |o mühte bieb crft gegen Gilbe fei-

ne« Sebenb in Gpbefo« gefd)eben fein, roofelbft eine

Serübrungmit ber aleranbrinifcbenSpeliilation, wie

fie bie äubfiihrung über ben Sogo« (f. b.) im Anfang
beb Goangelium® oorauäiebt, benlbar märe, freilich

rceifcit innere 3eitfpuren ba« Bert in ba« 2. 3abrb-.

Didleidjt fihon in bie Siütejeit ber ©tiofi«. lieben*

fall« roirb e«feitber fogen.Zübinger Schule in immer
meitem Steifen fogar alb rein ibeale Hompofition
betrachtet. Sgl. Zb o m a , Xie ©encfis beb Johanne«-
eoangeliumb (Serl. 1882). Xagegen noni berlömm*
liehen Stanbpuntt aub lieferten neuerbingö Äom-
mcntare ju bem Goangelium: Sücfe (3. Sufi., Sonn
lato, 1843, 1856, 3 Zu.), Xbolud (7. «ufl., ©otha
1857), Piepet (7. Sufi. pon Seih, ©ötting. 1886),

Xe Sette (5. Sufi. nonSrüefner, Seipj. 1863), Heng-
ftenberg (2. «ufi., Serl. 1867-70, 3 Sbe.), Groaib

(©ötting. 1862, 2 Sbe.), Sutharbt (2. Sufi., 9iürnb.

1876), Keil (Seipj. 1881) u. a. 0. Goangelium
unb 3efu« Ghttftue
Son ben Srief en beb 3. ift ber erfte ber bei wei-

tem bebeutenbere. Xerfelbc bilbet ein untrennbare«

Seitenflildt ju bem 3of)anneif<hen Goangelium unb

führt infonbcrheit bie praltifcbe Seite ber bort nie*

bergeiegten 3been aub. Gr fitüpft roeit mehr als ba«
Goangelium an bie Perbältniffe ber SBirtluhteit an,

aber ber ©runbgebanle ift auch h'et bie Realität beb

im Rleifch erfd)ienenen Heil« unb bie bur<h bie ®e*
meinfchaft beb ('Hauben« unb bet Heiligung bebingte

Siebeber ©laubigen untereinanber. Xie jroeite unb
brittc Gpiftel finb Heine §>anbf<hreiben mit oiclbeu-

tigen Sbreffen. 3he Serfaffer nennt fid) Bre«bpter,

roa« auf bie oben befprodjene Hppotbefe oom pre«.

6pter 3- juriieftneift.

Xie Offenbarung beb 3- (91p ofalp pfe) ift ent*

ftanben, alb bie Säfte ber über 3«nifalem herein-

brechenben Ratnftropbe unb bie blutige Gbriftenoer-

folgung unter 'Jlero in ben ©emütern, befonberb ber

ehemaligen 3ubett, bie ganje fjarbenglut ber meffta*

nifchen Hoffnungen toieber enoeeften unb man juoer-

fidjtlich einer in ber nächften 3u*,l,, ft eintrttenben

allgemeinen Umioäljung eutgegenfah, roelche mit ber

Säuterung 3eruialem« unb Komb Untergang begin-

nen unb mit Ghrifti Bieberlunft, ber Suferftebüng

ber Zoten unb bem ’Beltgericht enbigen follte. Unfre

Offenbarung ift bie treue bichterifche Xarftellung bie*

ferGrroartuhgen. Kleibet bet Serfaffer biefelben auch

in Siftonen nach ber 31 rt ber altteftamentlichen Pro-
pheten, namentlich Xaniel«, tin unb entlehnt uon
benfelben feine färben, Symbole ur,b Silber, fo bleibt

ihm hoch bab Serbienft einer uollfommcncn Ginheit

in ber -fufammenfehung beb ©amen, einer groben
.Hunft in ber fpmmetrifcben Slnorbnung ber Silber

unb in ber ftufenmäbigen Gntroidelung ber Sjenen.
Sllb poetifcheb Bert heit biefe ülpolalgpfc alle Gigen-

fchaften ntorgenlänbiicher Xichtung. Xer brennenbe

Hauch beb Cften« belebt ihre Silber, eine üppige
ppantafie opfert bie Schönheit ber Kühnheit, unb
ba® Slenichlich-Slnfprcihenbe roeidjt bem ©igantifd)*

abftoheitben. Xab Such ift höebtten® jroei Jahre Dar

ber Jerftörung 3trufa(tmb gefeprieben unb fehl bie

Sage non bem au« bem Zob jurn Seben uiriicfgelehr-

ten Sero norau«. Xer Serfaffer nennt fiep 3'., unb
bie Überlieferung fleht in bicfein ben Spotte! 3 , roäh-

tenb 31euere ben fogen, preebpter als ben Segrün
ber ber jubaiftifch-apofalhptifchen ,'Hcattion gegen bie

pautinifche gortbilbung bet lleinafiatifchen ©emein-
ben barftellcn. Sprachliche unb fad)lt(he 0rünbe
nerbieten, bie« Bert unb ba« fogen. Goangelium beb
3- Ginem Serfaffer jiijiifdirciben. Kommentare
fd)riebenneuerbing«Gioalb(@ötting. 1862),XeBrtte
(3. Stuft, non Piötler, Seipj. 1862), Xüfterbiei
(3. Jlufl., ©ötting. 1877), Hengftenberg (2. Sufi.,

Perl. 1 862), »leel ( baf . 1 862), Soltmar (Jürid) 1 862 ),

Kliefoth (Seipj. 1874) u. a. S. GhiliaSmub unb
Spofalpptif.

31 Sifchof non Gpbefob im
6.

Jahrh., beteiligte feeb

an ben inonopbofitifchen Streitigleiten unb fchrieb

fpriieh eine »Rirt$engef<hicbte- feiner 3eit, beren noch
uorhnnbtner Zeil oon Guretou (Dpi 1853; beutfeh

oon Sdjönfelber, iWünct). 1862) heraubgegeben mürbe.
4) 3- berptiefler, nach ber Überlieferung be«

Siittelaltcr« ein chriftltdier gürft eine« Seid)« im öft-

lichen Sfien im 12. 3«hrh - ber auch Indoruin rex
genannt roirb, non bem burch mittelalterliche Gbro-
niften Sriefe, bie roahrfcheinlich apolrupb finb, mit*
geteilt roerben, ber aber auch nach fcftafrita unb
Äthiopien oerfejt roirb, roo ihn fpaterbieportugiefen

aufjuditen. Gnblich befefligte fich bie anfidjt, bah
abeffinien bab Seich 3-’ fei, unb noch im 17. 3ahrh
hieh eb ßegnum Presbyteri Johannis. Xie im Sauf
ber 3eit oielfach aubgefd)müctte Sage, bie ju nieten

Seifen, um ba« Seid) beb 3-jfu entbeden, antah gab,

bejieht fich (nach Dppert, Xer Pricflcr 3- in Sage
unb ©efchichte, 2. 'Jlufl., Serl. 1870) auf ba« Seich

beb Kiirchanb (Solt«<han«) non Karalitai (ber fchroar«

jen Kitan), bab im 12. 3ahrh- ®on bem aub 'Korb-

China nertricbeiien Stamm ber Kitan unter Qelju*

tafchi in ber ©rohen Sudjarei gegrünbet roitrbe, unb
beffen Jitfibcnj Kafchaar mar. Xer lefctc 3lbfömm-
ling 3eljutafchib rourbe non Mutlchlut geftürjt, brr
1208 Xfehengib-Ghon erlag. Xie Karalitaier roaren

roahrfd)einliih ntftorianifdje Ghriften. Hureban ner*

roedjfeite man mit bem ft)rifcben3ueban(-3ofyann*).

Xoch ift biefe Xeutung angefodjten unb bie inbifche

Heimat unb bie Gchtheit ber Sriefe beb priefterlidjen

dürften nerteibigt roorben. Sgl. 3 ar nd!e, Xer
Priefter 3. (Seipj. 1876-79, 2 Zle.).

3ohnnnrb, Haifer non Spjanj: 1) 3- 1. Zjt*
mieceb, f. ZjimiScc«.

2) 3- II. K om n e n ob , Sohn beb aiejiob Komitenob,
regierte non 1 1 18 bib 1143. Gr führte ben Beinamen
Kalojohanneb (fchöner 3 ) roegen feine« eblen, mil*

ben Gharalter«. Gr lämpfte mit ©lücf gegen bie

ffeinbe be« Seich«, namentlich gegen ben Sultan non
3fonion unb gegen bie Petfchencgen, betätigte 1126
ben Senejianern, mit benen er oorher in Krieg ge*

raten, bie non feinem Pater nertiehenen Freiheiten,

unterroarf 1187 auch Kitifien, nötigte beu dürften
Saimunb non antiochia, ihm ben Sehnäeib ju leiften,

unb beteiligte fich barauf an ben Kämpfen in Sprint
gegen ben Sultan 3en!i. Gr ftarh auf ber 3a<lö
8. april 1143.

3) 3- III. Xula« Satape«, Schroiegerfohn unb
9?ad)iotger be« Iheobor 1. Sa«lari«, regierte mäh-
renb be« lateinifchen Kaifertum« in Konjlantinopel

ju Dlifäa 1222 -54, eroberte ben gröhten Zeit non
Xhratien unb Slatebonien, namentlich 1Ü48 Zheffa*

lonich, unb bereitete fo bie iSieberherftedung be«
bpjantinifeben Kaifertum« nor.

4) 3. IV. Saälari« rourbe nach feine« Sater«
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Dbeobor n. Job 1258 in untnünbigem Stier gum ben König son Schoa, unb 1880 Sa* SJbal, ben
Jtaiier »on Stilöa erhoben, fam aber 1269 in bie ©e- gürften non ©objam, benen er al« Untertänigen
malt be« Michael ^Jaldotogo«, ben er gum Mitfaifcr ihre fiänber tiefe. Seitbem feertitble er über gang
erbeben mufete. Gr mürbe non bemfetben 1281 ge» Slbeffinien. Gin unnerjöfenticber geinb ber Mofeam»
btenbel unb in ben Äerfer geworfen, in bem er mebaner, bie et in feinem 9ieid> alle groangSroeife

1284 ftarb. taufen tiefe, fiu$te er mit ben europäifdjen Mächten
5>3.V. ^Saläoloao«, Sohn be« jlnbronilo« $a» freunbfchaftlicbe Segnungen angulnüpfen.

läologo«, neb. 1333, beftieg 1341 unter berSotmunb» 3obanne« a Üasfo, f. Saäli.
icbart' beb ‘Qobanneb Kanlalugeno« ben Dhron, ber Johanne« GbrbforrboaB, au« Dama«fu«, bebbatb
ihm aber balB oon biefem fttettig gemacht mürbe, gcroöbnlicb

J.
Sama*cenu* genannt, Sohn eine«

Sacbbem er 1347 benfetben batte gum Mitlaifer am Beamten bei einem faragentfcfeengürften, nerteibigte

nehmen müffen, gelang e« ifem 1366, benfelben gu im Silberftreit bie Silbetoereferung gegen Seo ben
ftünen, unb er fam fo erft bamat« wirtlich gut §err» 3faurier unb Konftantin Ropronqmo«. Such hat er

Idjaft. Gr fuefete im Sbenbtanb nergebtich »ii>e gegen guerft in ber moraenlänbifcfeen Kirche bie Dogmatil
bie Dürfen, rourb« 1376 oon feintm Sohn SlnbronifoS al« ein ®ange« fpftematifch bargeftedt, unb biefe

geftürgt, erlangte aber 1379 mit hülfe be« türfifchen feine Darlegung be« ottbobojen ©tauben« in uier

Sultan« 2Rurab, bem er fich gut Dributgahlung net» , Süchem hat in ber grieebifefeen Kirche ein ftaffifebe«

pflichten mufete, bie i'errfchaft roieber; er ftarb 1391. «nfefeen geroonnen. Gr ftarb um 754 al« Mönch im
6) 3- VI. Rantafugeno«, guerft gtlbljerr unb Ktofter Saba bei 3erufalem. Die befie «uegcibe [ei'

Staatsmann im Dienfte ber Kaifer Snbronifo« It.
I
ncr griechifchen fflerfe ift non Sequien (JJar. 1712,

unb Snbronifo« 111., roarb nach be« tetjtem Dob 2Söe.). Sgl.®runMebner, J.Uamascenus (Utrecht

(1341) Seich«nennefer unb Sormunb be« 3oban- 1876); Sangen, 3- oon DainaSfu« (©otba 1879).

neSV., liefe ftch aber 26. Oft. 1341 gu Dibqmoteicho« Johanne« GbrbfoftoraoB, f. Gbrpfoftomo« 1).

in Xbrafien gum Kaifer au«rufen, rnäfercnb 3«han> Johanne« DaraaBienu«, f. jafeanne« Obrp»
ne«V. inKonüantinopet gefrönt rourbe. Die golgeba» forrboa«.
oon mar ein fünfjäbriger Sürgertrieg, in welchem er ,fob«nne8 Sareeberienfi«, f. 3 o bann non Sa.
fcbtiefetich mithilfe ber Dürfen bieCberbanb gewann. Itöbutp (S. 239).

1317 fam e« gu einer Ginigung. 3-‘ Dochter rourbe Johanne« Secunbu« (eigentlich 3an Slicotai
bem jungen Kaifer nermäbtt unb er felbft Mitlaifer; Goerarb), einer ber bebeutenbften neuen tat. Dich*
eine gwette Dochtes batte er bem türfifchen Sultan ter, geb. 14. 91oo. 1511 im feaag, roibinete fich gu

Urcban nermäbtt. Gin groeiter breijäbriger Krieg, Sourge« bem Stubium ber Rechte, manbte fich bann
mäbrenb beffen bie Dürfen ©attipoli befehlen, enbigte bet Dichtfunft gu, bereifte 3tatien unb Spanien unb
bannt, bafe fich 3- 1866 in ein Ktofter gurüdgog; roarb Sefretär be« Karbinat« Danera, Grgbifchof«

er ftarb 1383. 3- ftferieb eine (Sefchidjte feiner 3«it non Dolebo. Sieben bet fJoefie lag er auch ben bü»

132«) -57 (ahgebrueft in bem »Corpus scriptorum benben Künften ob. Gr ftarb 24. Sept. 1536 in Ut>

historiae byzantinae-, 3S8be., Sonn 1828—32) unb recht. SU« (ateinifcher Dichter ift er soll garter Gm»
unter btm Samen Gbriftobulo« eine Spotogie be« pfinbung unb origineller Sikicbbcit, feine Sprache ift

Ghtiftentum« gegen bie Mobammebaner unb Refeer. tlaffifch unb forreft; feine Säuberungen finb fo le<

7) 3-VI1. SJaldoloao« folgte 1426feinem Sater benbig wie feine öleichniffe unb Silber gewählt.

Manuel bei beffen Stbbanfung. ©egen bie Dürfen, Seine befannteften Dielungen finb: -Basia» ( llt<

welch« immer weiter oorbtangen unb fein Sei* mit recht 1 539 u. öfter ; beutjjh : »Die Küffe« , oon Soffom,
bem Untergang bebrohten, fuebte er Jjilfe im Slbenb* Seipg. 1807 u. 1877), »Sylvae»

;
aufeerbem ©legten,

lanb unb betrieb gu biefem ^roed bie Sereinigung Oben, Gpigtamme. Gene ©efamtau«gabe feiner

ber morgen • unb abtnblänbifchcn Kirche. Gr reifte »Opera poetica Dtranfialteten feine Sriiber Sicolai

felbft 1437 nach 3ta l>en unb wohnte bem Kongil, ©aubiu« unb Slnbr. Mariu« (Sar. 1541 u. öfter); tn

welche« fßapft Gugen IV. guerft 1438 in gerrara neuerer Beit würben fte non SoSfcha (Seihen 1821,

abhielt unb 1439 nach gloreng oerlegte, bei; bott 2 Sbe.) berau«gegeben.

würbe wirfticb bie Union abgefdjloffen. 3- t«4rt« Johanne« born” tiaterän, Drben be« h'tlfgen,
1440 nach Konftantinopet gurüd, aber bie griechtfche pdpftlichet 3inilorben, non Siu« IV. 1560 gur Setob«

©eifttichfeit unb ba« Sott ftrdubten fuh gegen bie nuna bürgerlicher Dugenb geftiftet, hatte nur eine

Union, unb 3 mar aufeer ftanbe, biefelbe burchgu» Klaffe, boef) tonnte man bei ber Äufnabme rodeten, ob

führen. Gr ftarb 1448. man päpfiltd)er Itfalggrafrcierben roottte ober nicht; bet

Jobannr«, Kaifer non ätbeffinien, geboren erftere gad neranlafete gröfeere Stufnahmegebühren.

um 1832, biefe eigentlich fiaffai unb routbe nom Die Deforation befiehl in einem rot emaidierten,

Dürften ©obefieb non Safta gum ©ounerneur non achtfpifeigen, golbeingefafeten Rreug mit Kugeln unb
Digre ernannt. 1867 empörte er fich aber unb et» golbenen Silien in ben Söinfetn. Der btaue Mittel»

ftdrte fi<h gum unabhängigen Jürften non Digre. fchilb geigt im aoet« ben beit. 3<>banneS mit ber Dr»
31« 1868 bie Gngldnber ihre Gypebition gegen König ben«beoi|e: »Praemium virtutis et pietatis», im
Ibeobor unternahmen, fnüpfte Kaffai fofort Unter» Seoer« bie Schlüffe! 'JJetri mit ber Diara unb al«

banblungen mit bem englifchen Sefebt«baber 9lapier Umfchrift: »Ordinis institcitio 1660». Der Crben
an. Diefer hatte mit ihm eine persönliche 3ufammen< rourbeamfchroargenSanbgetragen. Seitunbenflicher

funft, fchlofe mit ihm greunbidjaft unb befchenfte 3«*1 nicht nerliebcn, ift er bod) nicht aufgehoben,
ihn bei feinem Stbgug au« Slbeffinien reichlich mit JobannrBbcrg , Schtofe, f. 3auernig.
tfefchühen, ©croebren unb Munition. iHachbem Kaffai JobanneBdirifttn (3obanne«jünger) fomtnen

©obefieb, ber ftch gang Sübabeffcnieii« bemächtigt auch noch nach bemDob ihre« Meiftcr«, bceDäufer«
hatte, begroungen, liefe er fid) 1. gehr. 1872 in Slffum 3oh°nne«, im SReuen Deftnment unb unter bem
gum Kaifer (Negus Negest, »König ber Könige») 'Jiamen Semerobaptiften at« gnoftigicrenbe Seite

ron Äthiopien frönen unb nahm babei ben Samen bei alttircfiticben Schriftftedern oor; «eit Mitte be«

J. an. dtadjOem er 1875—76 bieanariffe beritgppter 17. 3“hrh- glaubte man fee roieber in ben SaMent
jurücfgefdjlagen , unterinarf er 1878 auch SJlenelef, ober Manbdern auigefunben gu haben.

16 *
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3obnnnrfrn, G. nortoeg. Kapitän, macfite fid) gärbung beSSSein« wirb bie fdjwarjc neapolitaniicie

um bic Kenntnis be« 'Urftifdien Sieer« mehrfach per; benupt. Über 3ufammenfepung bet Beeren f. Dbn.
bient, inbem er burdj feine gahrt im Rarijcbcn Sieer Sichrere 30bonnt*bccrftraucl)er roerben alb 3*«*
1869 beffen bisher beftrittene Sdjiffbarleit bartpal, nffanjen fultioiert. Über fcpmarje 3obanni«beere
batm 1870 unb 1871 Soroaja Scntlja umfegelte unb f.

Rihes.

1878 bie 3nfel Ginfamteit (f. b.) im 'Jtörblii^cn Gi«> üobannisbeernein, f. D bft roei n.

nteer entbeefte. Johannisberg (früher 5öift^ of*bcrg>, Bfarrborf
3obnnngeorgettftabl, Bergftabt in ber fätfif. Rrei«; im preuft. 3iegierung«be)irf SUie«baben, Krei« 3tbein=

bauptmannfcbart ^roicfau, Stmtbbauptmannidjaft flau, 1 km norböftlicb oon ©cifenbcim, bat eine jaeii--

Sdjroarjenberg, in raubet Oeaenb beb Grjgebirgcä, anftalt für Srroeulcibenbe, eine Tyabrit fürBucbbrncf;

748 m ü. 38., am Scpioarjroaffer unb an ber Üinte mafcbinen, ?iauofortefabrif, ‘hau; unb SRöbeltiid)-

Scbroartenbergg- ber Säcbfifdjen Staotäbabii, bat lerci unb (ns.) 1316 meift latlj. Gintpobner. 3m £ rt

ein ‘Kmtbflericbt, bebeutenbe ©taceebaiibfebubfobri; unb in ber 'Jiäbe bebfeiben lieflen mehrere l'cphne

fation mit Sebcrgerberti unb .garberei (gegen 1000 8cblöffer unb Billen, barunter Sdjroanenftein, 3o*

Arbeiter, Grport nach 9!orb. unb Sübamctcfa), S<ba> bannisburg, uor allen aber auf einem 185 m hoben
tullcnfabrileii, etwa« Gifenfteinbergbau unb (n*>) Sügel bao prächtige Schloß ff. mit einer Schlaft;

4815 ntcift eoang. Gintpobner. - 3. toarb 1654 oom fap'elle unb Weingärten (etwa 16 öeftar am Sd)loft !

Suriürften gobann ©eotg I. für au« Böhmen oer< bcrg), toelche ben weltberühmten Johannisberger
triebene euaugetifcbe Bergleute angelegt unb ift nach liefern. Sa« Schlot; toarb 1722—82 auf ben 3iuir.cn

bem groben Brattb oon 1867 trieb'er neu aufgc6aut, eine« 1090 gegrünbeten unb 1563 aufgehobenen Be;
Johanniccbab, Kurort im böbnt. Siefengebirge, nebiftinertlofter« erbaut, gehörte früher )um Bistum

heurlebauptmanntchaft Drauienatt, nahe ber Sta* gulba, rourbe 1807 oon Sfapoleon I. bem Slaricball

tion Freiheit ber Cfterreid)ifd)en Sorbmcftbahn, in fteüetmann gefchenft, 1814 aber oom Kaifer gran)
einem eng gefdjloffenen, oott hohen, bicht bewalbeten bem dürften Stetternich ju lieben gegeben.

Sergen begrenzten unb nur gegen £. unb SO. ge< 3obanni0blumc, f. Arnica momanu ober Ohry-
bffneten, romantifchen Dbat, 625 m ü. St., hat eine gautliemuni l.eumiitlteiimin.

erbige, altalifche Jbenne oon 29° 6., bie ju Säbern, Jobannieblut, f. Ko Chenille.

befonber«beiSienftruation8ftärungen,3ieroenleiben, jobannieblut, Sflanje, f. Hypericum.
SJOfterie, Säbmungen tc., benutjt tbirb. Gine in ber 3oImnm«brotbaura

f f. Ccrntonia.

Sähe cntfpringenbe Gifenqttellc oon 8"G. toirb bei Johannieburg, Kretäftabt im pteufe. Regierung«;

anämifchen 3u|’tänbeit, jttgleich tum Driitten oer= bctirt ©umbintien, 116tn ii. St., am Slusftufj be«

orbnct. Die iiuft be« Orte« ift rein unb Iräitiaenb; tUfcbftuffe« au« bem Sofdjeiee, an ber ftinie BUcm
bie mittlere Sommertemperatur beträgt 25“ G. 3- ftein-l'pct ber Breujuüben Staatpbabn, hat einilintv

jählt ( iuko) 251 Ginro. unb toirb jährlich oon ca. 2700 gericht, ein $aupt}oQamt, gijeperei unb (in») 8271
Kurgäften befucftt. Sgl. Kopf, Der Kurort 3. (Wien meift eoang. Gimoohner. Da« 1345 erbaute, ehe;

1875); Sauer, 3- im Siefengebirge (baf. 1880). mal« feljr ‘wichtige Scploh 3- l°8 norbäftlidf am
ÜohanniSbrrrllrauib (Kifiö* UiU.), Untergattung Sofcheiee. Der Jobanniicburger Kanal (6 km

ber Gattung Bibes L. (gamilie ber Sarifragaceeni,
;

lang) oerbiubet 3- mit bem Spirbingfee unb ift bas
unbeioebrte Sträucher mit mehr ober weniger per;

.
füblichfte ©lieb in ber Seihe ber mafurifchen Kanäle

längerten Bttttenjweigen, an bereit Saft« ftebenben, (f. Stafuren), welche mit ben bajtoifcbenliegenben

oeriängerten Sliitenähren unb nicht büftpelförmig Seen eine Sebiffaprteoerbtnbung jtoiichen J. im S.
ftebenben Blättern. Der echte 3o& an ni<-beer= unb Sngerburg im S. abgeben. Weltlich oott 3-
ftraudj (R, nibnttri L.), ein l~l,n m hoper Strauch bebnt fiep bie JohanmSburger Wilbni« (Jieibe

mit meift fünflappigen unb hoppelt gejagten, wenig unb gorft) au«, bie 100 km lang unb 45 km breit ift.

behaarten Blättern, fchliefilieb überhättgenben Blü* Johanni« (Empfängnis, ju'Gbren be« Däufer«
tentrauben unb roten grüßten, ift in Sfanbinaoien, oon ber römiiehen Kirche am 24. September, oon ber

‘JiorbncBlunb, Sibirien unb Sorbamcnla, auch in griechifchen Kirche am 23. gefeiert,

ber türfei, im Crient unb auf bem frimalaja hei; Johanni« Gmhauptung, bei 29. Suguft, in ber

mifch; er tarn bureb bie Sormannen nach grantreich, griechifchen Kirche bur<h rfaften gefeiert.'

oon bort nach Spanten unb ber Schwei), nielleicht 3obanni«ieft, in ben Kirchen be« ilbcnblattbeä ba«
auch nach Deutfchlanb, wo er im 16. 3“hrh- Won ©eburtifeft Johanni« be« Däufer« (24. 3uni), ftreh;

jiemlid) allgemein belannt war unb bie Beere mebi; lieh jept meift am nädiflliegenbett Sonntag gefeiert;

jinifch benupt würbe. Durch bie Kultur hat man auch <n ber inorgenläitbifchcit Kirche ba« geft 3ohanni«
hellrote, weihe unb geflretfte Sorten gejogen. Gr Gnthaupturig (f. b.). Jn Böhmen oernelit man unter

gebeiht am heften in leichtem hebmhoben in freiet, 3- gewöhnlich ba« ©ebächtniäfeft be« heil- 3obann
i'ottnigcr tage, man pflanjt ihn gewöhnlich auf Sa- oott Scpomul (16. S!ai), währenb man ba« be« Däu>
batten, befeiligt an ältern Biifebctt ba« abgetragene fer« ben 3°hanni«tag nennt. Da biefer um bie

iiol), um e« burch junge, Iräftige 3n>eige ju erjepen, Reit ber Sommerfonnenmenbe fällt, wo in norchrift;

unb entfernt ju bicht ftehenbe 3weige. Sehr beliebt lieber 3eit ein Soltäfeft begangen würbe, welche« Oer

ftnb hochflämmige Kronenbäumchen, bie burch *er ‘ Sonne unb bem geuer galt, fo heilst ba« 3- noch
ebelung auf Kilics aureurn gewonnen werben. Such jept häufig Sonnwenbeleft ober Slittfommerfcft
lieht man ben 3- <tm Spalier at« Korbon. gür bie (engl. Midsummerday, feproeb. Midsommarsdag),
Xafel eignen ftep folgenbe Sorten: Kirfchjohanni«; unb otele Gebräuche, bie an ihm haften, rühren oon
beere, fautafifebe, bollänbiietje weihe unb rote, rote bem heibnifchen geft her. So namentlich ba« 3o*
(angiraubtge, Berfaiüer, Ghampagner, geftreifte 3o> hanni«hab unb bie 3ohatint«feuet, welche noch
banniebecren. Bielfach benupt man Johannisbeeren heute in otelen ©egenben am Shcnb norbet ange*
jur Darftellung oon Dbftwein; ju weipem löein ftnb jünbet werben unb früher allgemein üblich waren,
empfehlenswert: hoüänbtfche weihe unb rofenrote, Sian tanjte ftngenb um fte herum, fprang burch«
ettglitee weihe, burchfichtige, Ghampagner; )u rotem geuer, um ft cp oon allen höien, Ironien Stoffen )u
Wein: rote hollänbiftpe, Berfaillet, fruchtbare. 3UC reinigen, unb warf nicht nut Blumen unb Kräuter
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tn bie flammen, bamit gleich ihnen aBcS Unglüd
in Sau* auigebe, lonbern auch tpferbeldpfe, Knochen
unb felbft (ebenbe Ziere, reelle etnft «19 Dpfergaben
bienen fönten. Die in manchen Drten herrfdjenbe

Sitte, am 3- bie ©rüber mit Blumen ju fdimüden,

ift roabrirfjetnlitb ton ben 3obanni9Iir(5Wfen auS-

gegangen, bie an biefem lag ifjc Rircfirocihfefk feier-

ten. dagegen ftnb bie zahlreichen SRittel, am 3- bie

Rufunft zu erforfdjen, Überbleibfel au9 fjeibnifr^er

Jett. Sludj gehört ber 3ohann>3tag ju ben fügen.

fcoStagen (f. b.). Über bie mpthiflhe Bebeutung ber

3cbanni9feuer belehren: Kuhn, Die ^erabfunft be9

JcuerS (2. Vufl., ®üter9I. 1886); Sd)roarb, ^5oeti»

fcJfie Vaturanfchauungen (baf. 1864); SDlannfjarbt,

©alb» unb gelbtwlte (Bert. 1875—77, 2 Bbe.).

letanniSgiirtel, f. Lycopodium.
Xohannisjungfr. f. 3<>fianne9(brifien.

iotiannisfafer, f. Viaif iifer.

lotiannisfrant, Bflonje, f. Hypericum.
Zotmnislauch, f. Sau dj.

lobonniöliebe, f. 3obanni9roeihe.
Jobanuisorbrn, üerfcfftebene Crben, SBrüberfd^af*

ten, Kongregationen sc., bie meift ben Slpoftei 3<>‘

bcnneS zumSchubpatron wählten. Der geiftliche

Vitterorbcn con St. 3<>hanne9 bem Käufer
rtnb 5t. Zhomae würbe um 1206 in St.»3ean
b'Bcre oon Äreujrittern jum Schuh ber Pilger unb
jur Belätnpfung ber Ungläubigen geftiftet, breitete

fub über ^bafien unb Spanien au9 unb machte fleh

öurch Rümpfe gegen bie SJauren berühmt. Vachbem
ber Drben feinen Si() in ^Saläftinn oerloren hat!*,

rourbe er ben 3»banmtern einDerleibt; nur in Spa»
nien lebte noch ein 3weia alS6 1. Z h om a 9 orb e n fort.

3o|auni9tajt, f. 3obannt9feft.
3ohonBt9trifb, mit Vnroenbung eines botanifchen

Vu9brud9 (f. BrolepfiS) Bezeichnung für ÖiebeS*

neigungen, roelcbc, über bie 3eit ber Jugenb hinaus,

noch im fpätem Stlter erwachen; bcfonberS burch ?.
SinbauS gleichnamiges Schoufpiel populär geroarben.

3ohßnni9mfthr, ber ©ebäcijtmStag JotianniS be9

©oangeliften (27. Dezember), an welkem man in

ben fatßolifdjen Kirchen ffiein (3ohanni9trun!)
ju roeihen pflegt, ber not Vergiftung unb anbrer 0e=

fahr frühen füll, roeil jener heilige ben ihm non ben

•beiben bargereichten ©iftbecher ohne allen Schaben
geleert hoben foß. 3n manchen ©egenben hebt man
biefen geweihten ©ein auf, um ihn jum «bfchiebS»

trunf oor Seifen unb jurn SerföhnungStrunf ju

nehmen ober bei Dränungen ben Brautleuten ju rei»

<$fn, weshalb ber 3ohonni9trunt auch 3o^annia ’

fegen ober 3ohannt9Iiebe (3obonniSminne),

ktjji. Ähnlich ift ein jum Zeil audj im eoangelifchen

5übbeutfchlonb am Sohoum®'«!! <24 3uni) getrun»

fener^ohaimiSfegen, roahrfchcinlicb eine uralte Sitte,

»eiche an bie bem ffrepr, bem iSotte ber Sn.ch »

barfeft, barqtbrauten Dranropfer erinnert- ®H‘-

3ingerle, 3ohanni«iegen unb «ettn^enminne

(Sie» 1852). _ -

oertBCM aus oer v-df.7 _ .. c„

am lebten ©interleibSring eine 9frt oon oorflrcdbarem
Zrichter, melden ba9 Zier aI9 auffaugenbeS 2Berf»

jeug benu^t, um ftch oon bem Schleim bet Schneden,
bie ihm jur Vahrung bienen, ju reinigen. L. nocti-

luca L., 11 mm lang, heß pechbraun,' ohne fünfter»

flede, ba9 3Beibd)en ohne Jlugelftümpfe. Diefe Strt

finbet ftch befonberS in fflefteuropa unb Sübbeutfch»
ianb, bie erfiere mehr nörblicf), beibe an bufebigen

Drten in ber Slähe non SBaffer; ba9 OTännchen fliegt

leuchtenb (ba9 ber groflen Ärt fchtoächer als baS ber

fleinen) an roarmen Somnterabenben um 3ohonni9
unb fucht baS SBeibchen, welches leuchtenb im ©rafe

flfft. Vach ber Begattung crlifcht baS Seuchtoer«

mögen. DaS SBeib^en legt feine gelben Sier an bie

6rbe, bit halb auSfriechenben, nur fchroach leuchten»

ben i'aroen überrointern unb oerpuppen fleh wenige
Sßochen oor ber Schmärmjeit. Bgl. Seucfjtläfer.

üohannismur), f. Anacyclus unb Aspidinm.
johomut, f. o. n». Uranoitriol.

3ogannitrrinnen, ^ofpitaliterinnen oom Orben
be9 heil. 3<>honne9 »on jerufalcm, im 13. 3aheb in

gtanfretd) geftiftet, befaßen bafelbft mehrere $ofpt=

täler, mürben 1610 roegen ju freien SebenS refor»

miert unb begaben fleh 1624 in ben Schuh be4 ©roh»
meifterS be9 3ohonniterorbenS. Sie beftanben bi4

jur franjöflfchen Steoolution.

3ohannitfrorfirn (fpäter Vhobifet» unb Blal»

teferorben). Der erfte unb ältefte geiftliche Vitter»

orben >uom heii. 3ohanncS >u 3erufalem* oerbanfte

feine ©ntftehung einem reichen Raufmann au9
Slmalfi, BlnuruS, welcher fleh (1070) burch ©efehenfe

nom dgqptiflhen Ralifen bie (SrlaubniS auSroirlte,

unweit be9 ^eiligen ©rabcS in 3«ncfaicm eine Kirche

(Santa Ufaria beda Satina) unb ein SDlönchSflofter

nach ber Segel beS heil. Benebilt ju erbauen, wo»
mit halb in jwei ©ebäuben eine Verberge unb ein

^ofpital für ^Bifger beiberlei ©ef^lecbtS oerbunben
mürben. 3ebc9 biefer®ebäube erhielt feine eigne fta»

peBe
;
bie für baS weibliche ©efdjlecht mürbe ber Blaria

SKagbalena, bie für baS männliche bem heil. 3°'
hantteS bem Barmherzigen (einem «Patriarchen non
Süejanbria im 7. 3°he? ) geweiht (nicht 3obanne9
bem Zäufer). Die Benebiftiner, welche fld) hier mit

ber Rrnnlenpflege befchäftiaten, nannte man 3o*
hanniter (Johannitae) ober §ofpitalbrüber
»um h e ü- 3ohannc9 (Fratres bospitales St.

Joannis). 91ach ber Groberung SeeufQlemS burch

©ottfrieb non Bouillon 109H trennte ber 41bt ©er»

harb Zonquc feine Brüberfchaft ganz »on ber Kirche

Santa Vlaria beBa Satina. Bflpft BafchaliS II. be»

ftätiate 1113 bie Berfaffung beS neuen 3nftitut9 unb
bie ihm burch ©«hennmgen jugefaBenen Befltjungen

unb gab ihm baS «Recht , feinen Veltor felbft zu rodh»

len. ©erharbS Vachfolger (feit 1118) Vaimunb
DupuiS (de Podio) oerpflichtcte bie Brüber auf bie

©eliibbe ber Vrmut, ber Seufchheit unb beS ©ehor«

famS« unb »erlieh ihnen eine befonbereDrbenStracht,

nämlich einen SRantel oon fchmarjer Satbe mit einem

weihen linnenen Kreuz auf ber tinlen Seite. Bnlb

fügte er ju ben SVönchSgelübben ber Brüberfchaft bie

Bi'rnnJffHmrt »um Hntnnf neaen bie Unnläubiaeit



24ö 3fof)anmterorbeu (©efdjicftte beä erben?).

bienenbe Brüber jur liflcfle bcr Sranlen unb (Helei*
|

tung ber tilget. Haimunb felbft nafjm ben Titel

»Weiftet« an, ben Titel ©roftmeifter erhielt ccft

Siugo oon Heuei 1267 oom Bapft Siemens IV. Hai*

,

fer Jriebricb Barharoffa ftellte ocn Crben 1 185 unter

ben 3d)uft beä Heicftä unb befreite feine Witglieber

oon ollen Seiftungen an baäfel&t. $u »oller Wacftt*

entroidelung gelangte ber Crben, alä er in ber Set*

teibigung beä heiligen Canbcä unb in berBefcftüftung

beä .Königtums oon Jerufalem einen mäkligen Bei*

ftanb burdj ben gleicfte Tenbenjen oerfolgcnbe'n Temp*
lerorben erhielt. Salb inbeffen artete ber SJettftreit

bicfer beiben Crben um grofse Tbaten in einen nei*

bifd^en Kampf um Hang unb Befift au«, unb felbft

innerhalb beä 3ohauniterorbenä entftanb Streit unb
^toictradjt. Tie 9ütter gaben fteft einer üppigen
Cebctiäroeife hin unb fcftroäcftten bte Wacht ber Könige

oon 3erufalem burch bierareftifefte Änmaftung. 3>t

e

infolgebeffen eingetretene Ohnmacht beä Crbenä er*

leichterte bem Sultan Salabin oon Ägqpten bie Sr*

oberung ^erufalemö. 9US BbÜ'PPHuguft »Ongranl*
reich unb Hicftarb Cöroenberj oon Gnglanb oor Blla

erfchienen, eilte auch ber Drben herbei, um au ber

'Belagerung teiljunebmen, unb oerlegte 1191 feinen

Sift oahin. 3nfolge beä griebenSfcftluffe? Äaifer

Jriebricftä II. mit bem Sultan oon 'figppten in Sa*
laftina jur Untljätigleit oerbamtnt, eilten bie Hitter

junt Kampf mit ben Wauren nach Spanien unb ent*

riffert ihnen Salencia, roofür fie ber König 3afob oon
j

Hragonien mit Cätibereien reich belohnte. Glicht fo

gliictlicft toar bie Söiebcretöffnung ber geinbfeltgfei*

ten mit ben &gpptern unb ben oon biefen ju öilfe

gerufenen Gbate*m 'cri’. 3n ber Schlacht bei ©aja
(12441 fiel ein grofter Teil ber Drbenäritter, auch
ben Weiftet ©utrin fanb man unter ben loten.

3llä 1291 Sltfa unter 3 e®n be Billierä an ben
Sultan oon 'Ügppten oerloren ging, fanben bie Über*

reftc beä CrbenS junädjft eine gaftliche Aufnahme
bei bem König oon ßppem, ber ihnen bie Stabt
Cimiffo alS Drbenäfift überlieft. Sie befchloffen, ben
.Krieg gegen bie Ungläubigen fortjufefcen, unb legten

bureft ben Sau eintger Schiffe ben ©ninb ju ihrer

fpäter fo bebeutenben flotte. 9llä inbeä WiftheUig*
leiten jroifeften bem König unb bem Crben auäbrä*

chen, befchloffen bie Hitter, fteft eine neue §cimat ju

begrünben burch bie (jroberung ber 3ufel Hftoboä,

bie (1309) bem ©roftmeifter Sulla oon Sillaret
gelang. Such mehrerer benachbarter 3nfeln bemäeft*

tigten fich bie Hitter. Wit ber machfenben Wacht
flieg roieber berHeicbtum beäOrbenä. Bon ber3nfel,

bie unter feiner Senoaltung ein Wufterftaat rourbe,

legte fich ber Crben ben Hamen Hljobiferorben
bei. 'Hach bcm Untergang ber Tempelherren ging
1312 ein grofter Teil ihrer Sefihungen auf ben Cr*
ben über. 3m Befift ber 3nfcl erhielt er fid) lange

unangefochten unb faftte auch jeitroeife auf bem
gcftlnnb oon Äleinafien, in Smpma unb öalifar*

na ft, Juft. Unter Johann oon fiaftic (1437— .54)

erfeftien eine ägpptifche ^(otte jroeimat oor Hbo*
boä unb begann 144-1 bie Belagerung ber Saupt*
ftabt, rourbe aber jurütfgefcftlageit. Selbft bie furcf>t*

bare Belagerung ber Stabt Hboboä burch Woftam*
mebä II. ungeheures $>eer oon 100,000 Wann (1479)

hielt Beter oon 9lubuffon (1476—1503) glücflicft

auä. 'über eine ftreitige ©roftmeifierroahl führte bie
*n t i »'s. i n e r < • —^ n * ru i .

roelche er burch feine Stellung muffte, burch einen

3uben an ben geinb. Sofort erfeftien Soliman mit

einer glotte oon 400 Segeln unb 140,00i> Wann
Canbtruppen im Sommer 1522 auf ber §öfte »on

Hboboä, mäftrenb bie 3obannitcr bem geinb nur

600 Heiter unb 4500 Wann entgegenjuftcllen hatten;

bie Stabt ergab ffch naeft hclbenmütiger ©egenmeftc

24.Tei. 1522. 3” ber Heujahrbnacftt ju 152;) oerlieft

bet Heft beä Crbenä unter Billierä bie 3n t fl u»b

fam im Wai naeft Wefftna, bab iftm bet Ütijelönig

Bignatelli angemiefen hatte. Überall in Guropa, bc

fonberb bei Kaifer unb Bapft, fanb ber Crben bab

tieffte Witleib, unb Karl V. überlieft ihm 24. Wän
1630 Walta famt ©ojjo, Goniino unb Iripolib alc*

Seften, roofür berfelbe alljährlich einen weiften Jol-

len alb Spmbol ber Slbftängigleit an bie fpamfepen

Statthalter oon Sizilien geben füllte. 9lm 26. Clt.

1530 lanbete ber ©roftmeifter auf Walta, unb ber

Crben nahm baoon ben Hamen Waltejerorben an.

Hlb unter bem ©roftmeifter 3uan b’Cmebeb
(1536— 53) ber Drben an ben Kriegen Karlä V. ge*

gen bie Barbareäfenftaaten lebhaften ätntcil nahm,
erhielten ber Slbmiral ber Crbenägaleereu (ec* roar

bieä bcr tapfere ©eorg Schilling) unb ber ©roftmei*

fter bie Heicftäfürftenroürbe (1.548). Taä Scftloft

Tripolis ging 1552 an bie Türlen oerloren, bie hier:

auf aueft bie Belagerung Waltaä unternahmen. Tie

Berteibigung bet Stabt bureft 3«an be la üa =

lette Barifot (18. Wai biä Gnbe Sluguft 1565)

bilbet eine ber glänjenbften Partien in bcr ©efeftieftte

beä Crbenä. Bier Wonate lang leifteten bie Hitler

Söiberftanb unb jroangen enbluft ben Sultan, mit

einem Berluft »on 20,000 Wann bie Belagerung auf*

jufteben. (Sä entftanb bamalä bie Stabt Ca Baletta

ju Gftren beä ©roftmeifterä. illlein nur ber ©cift

eineä Ca Balette ftatte no^ ben Berfall beä 3ttft'

tutä aufftalten lönnen. Hach bem Tobe beä gelben

(1568) rourbe jroar ber Sift beä Drbenä »on Beter
bei Won te nach Ca Baletta uerlegt unb neuer Huhm
bureft bie Teilnaftme an ber Scftlacftt bei Ccpanto ge*

roonnen, allein unter ben folgettben ©rofcmeiftem

fcftroäcftten innere 3t»<ftigfeittn bie Wacftt beä Cr-

benä. Turcft ben rocftfäiifcften griebenäfcftluft 1648

oerlor ber Crben faft alle feine Sefiftungen iin pro*

teftantifeften Teil oon Teutfcftlanb, unb ber Berfufti,

bureft Slnfauf überfeeifefter Befiftungen feine Serlufte

ju erfeften, miftlang infofern, al« naeft jroölfiäftrigem

Seftb bie Jnfcln St.* (Sftriftopft nebft Barthelemo,

St.*Wartin, Ste.'Groijr einer ^anbelägefellfcftaft

überlaffen roerben ntuftten. (Sine glänjenbe Beriobe

füftrtc 1697—1720 ber ©roftmeifter Haimunb Be*
reüoä oon Hoccaful noeft einmal für ben Crben

fterauf Seine Siege über bie Türlen maeftten, baft

lieft alle im Kriege gegen ben ©albmonb befmblicften

Wäcftte um ieine ürlfe beroatben. Tocft bamit ging

aueft ber Iriegerifcfte Beruf ber Hitter feinem (inbe

ju. Sowenig fiel) ber Crben im 16. 3a ftr h- beä Gin*

fluffeä ber jefuiten erroeftren lonnte, foroenig per

moeftte er fiel» ben 3bem ber Heujeit ju oerieftiieften

GmanueläRaria, B»inj»onHohan (1775-97),

eifrigft bemüftt, einen roiffenfiftaftlicftcn ©eift in bem
3nftitut ju oerbreiten, berief ein neueä Drbenälnpitel

unb lieft neue Statuten beraten, bie 1782ericfticnen.

(Tiefe jeitgemäfte Umgcftaltung jdjierr ben Crben
oon neuem ju heben: man jählte bamalä nieftt roc*
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in ben Sefiß ber 1772 btirtß Hufbebung ber Jefuiten
an ben Staat ßeimgefailenen ('luter. 9lber ber Se»
fcßluß ber francöfifd)cn Hepublif (19. Sept 1792),

melcber bie Ginjießung aller DrbenSgüter befretiertc

unb ben beb franjöfifiben Sürgevredit« für oerluftig

ertlärte, melier eine Hßnenprobe forbern ober ab-

leiften mürbe, traf ben Crbett icßroer. Siele frattjö-

fiftße Malteferritter oerliefien iftr ilaterlanb unb fan-

ben auf Malta ein Hfpl. Sie Siege ber Hepublif in

Cberitalien entriffen bem Drben halb auch alle bort

gelegenen ©üter. Sagegen unterftüfjte ber .((aifer

4’aul I.oon Hußtanb ben Crben bebeutenb. Gr fd)toß

1797 mit bem ©roßmeifter einen Vertrag ab, burd)

melden Hußtanb ju einem (Sroßpriorat erhoben
mürbe unb ber Crben einen üänberbefiß mit 300,000
6u Iben Gintommen erhielt. Ser Hacbfolger Hohem*,
gerbtnanb, Jreiberr o. ©ompefd) (1797—93), ber

en'te Scutfdje in biefet äüürbe, mar feiner Stellung
in fo oenoideiten Serßäftniffen nid)! geroad)Ion.

jjranjöfifcbe Gmifffire brangen bi* in bie oertraute»

neu Jtreife be« Drben# ein unb mußten ißn in oöDiget

Untbätigfeit ju erhalten, bi* 9. Jum l798Hapo!eonI.
auf feinem 3«g narb Ägypten plößlicß oor Malta er»

ichien unb ficß, ba man (ich feiner fcanbung roiber»

itfte, 13. Juni mit fiil>e be« Serrat# einiger Crben*;
ritter ber Jeftung Öa Valetta unb baniit bet gan»
jen Jnfel bemächtigte. Hur ber «aifer Satt! I.

mißbilligte bie ©eroeclttßat offen unb roarf fub jum
Serteibiger bed Drben« auf, in meinem et eine

famp'bereite Schar gegen bie Heoolution ju geroin

nen hoffte. 91!« et aber 16. Sej. 1798 lum ©roß»
meiner gemäblt roarb, roibtrfe(jte fub ber flapfi feine:

Sabl. .-(mar mürbe im iyrieben ju atmen« ( 1802)
Malta roieberum bem Crben sugefprod)en , aber bie

Gnjjlanber, roetd)e fidj 1800 m ben Sefiß ber Jn»
fei lebten, gaben fie nid)t berau«, unb ber erfte Sanier
Triebe (1814) betätigte fte in biefem Sefiß. Jn
Spanien Dereinigte «arl IV. bie Scfißungen bc*
Crben« mit ben «rongütern unb erftdrte fub felbft

jum ©roßmeifter be« Drben« in Spanien, «aifer
9Ueranber I. ließ jroar ben Crben im SBefib feiner

©üter in Hußlanb, fdjtug aber ba« firiorat au* unb
nahm nur ben Xitel eine« fProteftor« an; er unb
feine Hacbfolger teilten beffenungeadjtet ben Crben
al* Seforation au«. Hatf)bem ber Crben bureß ben
Rrieben oon fßreßburg unb bie Hbeinbunb«afte alle

feine öefeßungen in Sübbeutfeßlanb unb Jtalien ein»

gebüßt, mürben autb feine ©üter in Sägern, im
Königreich ffleftfalen unb in Strusen 1808, 1810
unb 1811 eingejogen, ebenfo in Hußlanb 1810. Sem
Crben perblieb jeßt nur noch ba« ©roßpriorat in

Soßincn. Stß be« Drben«tapiteI8 mar fettbem Ga»
tama in Sizilien, feit 1826 gerrara. 'Jlacfj «aifer

tlaul« I. Xob (1801) mürben nocß jmei ©rofsnteifter,

Jtuepoli (geft. 1805) unb Xomafi (geft. 1834), ge»

roäblt, fettbem aber bloß Statthalter be« ©roßmei»
üer-J. 1834 rerlegte bet Sapft ben Sif) be« Crben«»
fapitel« nach Horn, um ben Crben oon ber «urie
ganj abhängig tu matben.

Huf Cfterfeitb« anbrittgen mürben bem Crben
mehrere feiner Seftßungen tn ben italieniftben Staa»
ten jurüdgegeben, unb «aifer fferbinanb I. ftiftete

1811 ba« [ombarbo»oenejianif(be ©roßpriorat.
Jnfolgebeffen beftebt ber Drben beute au« ber ita»

lienifäjen unb beutfeben Junge. (©eitere* über bie

gegenroärtige Drganifation be« Crben« f. S. 248).

Crben*oberbaupt mar feit bem Xobe be« legten

©roßmeifter#, Johann lommaft* (1805), nur ein

ÖroßmeifterfteBocrtteter (Luogotenente del ma-
gisterio), bi« ipapft 2eo XIII. burtß eine Sülle oom

28. Mfirj 1879 bie fflütbe be« ©roßmeifter« roieber«

berftellte unb ben 1872 jum üuogotenente geroäblten

Jra ©iooanni Sattifta Ge«tbi a'Santa Groce bamit
befletbeie. SerCrben, weither alßfouoerän betrachtet

mirb, unterhält eine ©efanbtftßaft am faifetlitßen

©of ju SBien.

innere OHurldjtunit »e* iitmt Crben«.

SBa« bie innere Gittrirtjtung be« Crben« betrifft,

fo ftanb jurJett feiner Sliite an berSpiße ber ©roß»
meifter -be« heiligen öofpital« tu St. Johanne« in

Jerufalem unb ©üter ber armen Jefu Gbrifti-, aiä
ber 3u<>rang ju bem Crben rofibrenb ber Äreuttüge
immer größer mürbe, fab man fub genötigt, bie Mit-

glieber nad) ben oerfebiebenen Stationen ober 3utt-

gen abjuteilen. Siefe Xeilung be« ganten Crbett«

tn acht Jungen blieb autb >n ipäterer Jeit. Man
tfiblte al« foltbe bie fSroocnce, 31uoergne,lfranfreitb,

Jtalien, aragonien, «afttlien, Seutftblanb unb
Gnglanb. Jebe 3unge roäblte fitb au« ihren Sittern

ein Oberhaupt unb befeßte mit biefem titgleid) ein

Drbcnßamt. Sie burtß alle Nationen fo gleichmäßig
oerteilten ©roßmürben Waren: ber ©roßfomtur,
au« ber ftrooence aerofiblt (Sräfibettt ber Schaß-
fammer); ber ©roßmar jtball au« ber 2luoergne

(öeneral bet Jnfanterie) ; ber ©ofpitalier au«
Jrantreieb (auffeber ber SlobltbätigfeitSanftalten);

ber abmiral au« Jtalien (Sefebt«baber ber Sec»

macht); ber ©roßfonferoator ober Srapier, mit
bem Xitel Castellnn d’Empoata, au« aragonien
(Sorftanb ber innern Sermattung); ber Xurto-
polier au« Gngtanb (©enerat ber HaoalTerie) ; ber

©roßbailli, auch ©roßprior ober Johanniter»
meifter genannt, au« Seutfchlanb, roo er Heidi«--

fürftenroürbc unb ©eiter*beim i. Sr. mit einem Um-
fang oon 6 Sörfern befaß (auffeber über bie So»

ftuctg«roerfe); ber ©roßfantler au« flaftilien (Mi-

nifter ber au«roärtigen angelegenbeiten). Sämtliche

Jnbaber biefer SSürben, bie Ballivi tonventnales,

trugen (nebft ben ftrioren unb Sailti«)ein größere«

Kre'ii) al« bie Hitler, baßer ihr Harne ©rößtreuje.

31u« ihrer Mitte mürbe ber ©roßmeifter gemäblt.

Sie 3un (!
e» jerfielen in ©roßpriorate ober Vriornte

unb Salteien
; biefe roaren ben Srioraten toorbiniert,

aber nicht, roie jene, in «ommettben geteilt labge»

(eben oott ber Sattei Sranbenbura). an ihrer Spiße
ftanben ©roßprioren, Sviomt, Saitli«, «ommeit-
batoren. Sie Hitler (Rieben {ich in Cavalieri di

prazia unb Cavalieri di pinstizia, ©naben» unb
©erechtigfeitSritter. Jeber Seroerbev um bie Hitter-

mürbe mußte eine ahnenprobe belieben, ausgenom-
men waren nur bie natürlichen Söhne ber dürften.

Jn ber Hegel oerlangte man baju 8 Hljnen; in

Spanien unb Jtalien genügten 4, in Seutfchlanb

mären 16 nötig. Süer biefe gonnalität erfüllte,

tourbe ©ered)tigfeit«ritter unb h“tte *>' e Be-

fähigung )u aHetc Orbeneämtern. SBenn aber ba«
«apltelmitUmgehung biefer norgefchriebenen Hbel«-

probe oerbienftoollen Männern bie Hitterroürbe er-

teilte, fo fonnten biefe nie eint ©ürbe im Crben
betleiben unb bteßen ©nabenritter. ©croöbtclich

begann bicStaufbahn eine« Hitter« mit bem 17. Jahr.
Mrt bem 18. tonnte ber Hottijc jum ffrofeß gelangen.

Sei bet aufnabme ber @eiftlid)en unb ber bienen-
ben Srüber fiel ber Hitterfchlag roeg, fte fonnten

baßer ba« «reuj nur auf befonbere Setoilligung be«

©roßmeifter« tragen. Sie ©eiftlicßen mürben geroöbn-

licß nur auf 10 jaßre in Sfl'<ht genommen. Hußcr
biefen jum Crbett gehörigen Mitgliebern fonnten

fpäter noch attbre lierioneti bemfetben Seiftanb unb
Xreue geloben, oßneba« binbenbc©elübbe abjultgen.
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Sie hieben Sonaten, roeil fte burcb ©efcbenfe «nt»

Semtäcbtniffe ifjre aufnaftme einleiteten; fie trugen

nur halbe Streune unb (onnten nach SBunfcb au«=

treten. 3» geiftlicben angelegenbeiten war ber Cr-
ben bein ^Japft untergeben, (onft aber fouDeran.

Sa« Sßappen be« Drbenä roar ein ftfberne« acht*

edige« flreuj auf totem gelb mit einer ;&erjog«frone

barüber, roorau« einSofenfraitj tjeroorging unb fid)

um ben ©cbilb legte; unten hing ein fleine« 3°ban;
niterfreuj, babei Die Seoife: »Pro fide«.

(Hegetm>ärtige (Vinndjtung bt* Orbcn«.

Ser jcbigen Ginricbtung nadj teilt fu$ ber Drben
(fouoerüner Drben be« beit. 3ol)anneS oon
3erufalem,fouperaner3Raltcferorben)inbie
b eutf die unb italienifcbe 3unge, welche beibe unter bem
DrbenSmagifteriuniunb bemSagrocouMgliojuSom
fteljen. Sie italienif c^e 3unge umfafst bret ©rofs*

priorate: 1) ba« ©ro&priorat oon 9tom mit 20Sitter*

unb 3 geiftlicben Äommenben, aufjerbem 12 foaen.

»Juris patronatus «- ober gamüicnfommenbcn
;
2)ba«

©rofjpriorat ber fiombarbei unb Senebig mit 10 Mit»

ter* unb 1 geiftlicben Äommenbe, au&erbem 23 Juris

patrouatus-Äommenben; 3) ba« ©rofspriorat beiber

Sizilien mit 12 Witter», 1 geiftlid)eu unb 3 Juris
patronatus -Kommenben. Sie beutfcbe ^unge be-

hebt gegenwärtig au«: 1) bem Örofipriorat pon
Böhmen mit 14 Sitter» unb 3 geiftlicben Sontmenben;
2) ber ©cnoffenfcbaft ber Ghrenritter in Scbleften

;

3) ber ©enoffenfctjaft ber Ghrenritter in Jöeftfalen

unb am Sbein; 4) ber ©enofienfdjaft ber Gnglifcben

Sitter unb 6) ben in gremiu rehgionis aufgenom*
menen Sittern, b. t). folcben, roelcbe roeber in ein be*

ftimmte« ©rofipriorat noch in eine ber brei oorge»

nannten ©enoffenfcbaften eingereibt finb. Sie @e*
faintjabl ber beute in allen oier ©rofsprioraten, in

ben brei ©enoffenfcbaften unb in gremio religionis

aufgenommenen wirtlichen unb Ghrenritter forme

fonftigen angebörigen be« Drben« beläuft ftcb auf
ungefähr 1500 Berfonen. Sn ber Spifce be« Drben«
fte$t ber ©rofemeifter; ben einjelnen ©rofiprioraten

finb bie ©rofsprioren, ben ©enoffenfcbaften bie $rä<
fibenten oorgcjcbt. jebe« Briorat bat eine geroiffe

anjabloonBaiUt« (©rofelomturen), Äotnturcn, Bro*
fefmttern (roelcbe bereit« bie feierlichen Drben«»
geliibbe abgelegt haben), Suftijrittem (b. b. Sitter»

nooijen), Gbrenrittern, Chevaliers de gräce, So*
naten unb DrbenSgeiftlibbcn.

Sie Bebingungcn ber aufnahme ftnb im roefent*

lieben bei ben »erfcbicbenen ©rofsprioraten unb ©e*
noffenfebaften bie gleichen. Bei ber Sufnabme ftnb

jroei Bunfte fofort oon Bebeutung. Sie aufn*f)me
al« Chevalier de justice obet3u ft i jr i t ter ift roefent*

lieb oon ber Serleibung be« (Ihren» ober Seuotion«*
freuje« oerfebieben ; ebenfo ift bezüglich berSufnabme
uor ober nad) ber ©rofsjährigfelt ein Unterfcbieb.

Um al« Chevalier de justice in Der Btinberjäbrigfeit,

D. b- oor poUenDetem 15. £eben«jabr (für ben EJrben

ift man mit 15 fahren oolljäbrig), aufgenommen ju

roerben, ift e« oor allem nötig, bajj ber itanbibat

innerhalb ber ©renjett ber betreffenben liänbcr ge»
hnr#»n <3Vr Onnhihn^n miiii

ebifeben Unterthanen nötig, bafj fie bei bem Reifer bie

oorläufige Beroilligung be« beabfiebtigten Schritte«

befonber« naebfueben. 3fl auf bie Grlaubni« hin bie

Hulaffung be« ätfpiranten oom Äapitel au«aefprocben,

fo roirb bte SlufnahmebuHe für ben Ranbibaten oom
DrbenSmaatfterium in Som erroirlt, unb fobalb bie»

felbe eingelangt ift, tritt berSanbibat in ba« Seht ein,

ba« DrbenSfreuj al«3uftijritter in ber oorgefebriebt*

nen fflkife ju tragen. Ser Stdegung ber feierlichen

DrbenSgelübbe (Brofefj) mufi eine bureb }ehn auf*

einanber folgenbc 3ahre ununterbrochen alljährlich

roieberbolte einfache ilngelobung ber Crben«pfU(fiten

oorangeben. ®äh«nb biefer jebn 3abre be« einfachen

©elübbe« ift e« bem 3uftijritter geftattet, ohne roei»

lern Si«pen« au« bem Drben ju treten; nur tnufe

er bem ©rofspriorat bie Snjeige baoon machen, unb

er uerjicbtet bamit fclbftoerftänblicb auf ba« Secbt,

ba« DrbenSfreuj ju tragen, aufier er roütbe au«brücf<

lieb barum einfommen vmb ihm geftattet roerben, ba«

ftreuj al« Gbtenritterfreuj (croix de dSvotion)

auch fernerhin ju tragen. Sie Ghrenritter fmb ju

jährlichen Beiträgen für ben fjonb« be« pofpije« oon

Jerufalem foroie für ben 3Ruitärfanität«fonb« be«

böhmifeben ©rofepriorat« oerpflichtet. Siefe« Xe*

»otionSfreuj roirb juroeilen auch Samen oom böbem
Sbel oerlieben. Um ba« Äreuj ber Ghrenritter ober

Seootion«bamen erlangen ju fönnen, ftnb bit

Slhnen» unb ÜlbelSprohen röie hei ben 3uftijrittcnc

nötig; nur fällt bie Befcbränlung ber Sationalität

roeg, ba auch 9tu«länber jugelaffen roerben.

'ilufecr bem Ghren* ober SeootionSfreuj rourbe

oom ©rojjmeifter in Som hi« in bie neuere 3«t haö

DrbenSfreuj auch an fogen. Chevaliers de gräee

(©nabenritter) unb folcbe ablige B«ri'oncn oer»

liehen, roelcbe ftcb entroeber im Stenfte be« Drben«
ober in anbrer ffleife beroorragenbe Berbienfte um
biefen erroorben batten, babei aber nicht im ftanbe roa*

rett, folcbe ahnenproben ju liefern, roie bie« für ben

eigentlichen Ghrenritter oorgefebriehen ift Sie Gr*

trennung eine« folcben Chevalier de g ia.ee ift neuer»

bing« jum auSfcbliefelidjen Secbte be« ©rofcmeifterS

erflärt roorben, roelcbe« berfelhe motu proprio au«*

übt; bcähalh barf aber audb oon feinem Sfpiranten
barum naebgefuebt roerben. SaSSonatfreuj enblidj

ift feiner Bcftimmung nach ein Berbienftfreuj be«

Drben«; baSfelbe roirb auSfcbliefelicb an Beamte be«

Drben« ober folcbe ftetfonen oerlicben, bie ftcb *n an'

brer'iöeife um benfeiben nerbient gemacht haben, gür
fte roirb feine ahnen» ober abelSprobe oerlangt, nur
bie abftammung oon ehrlichen tatbolifeben GUern,
eine anftänbige £eben«ftellung unb unbcfcboltener

Gharafter. Souueränen unb Bringen roie überhaupt
bcroorragenben'ikrfonen be« höcbftenabel« roirb ju*

weilen ba« ©rojjfreujbe« Drben« oerltebett, roo»

mit bie Söürbe be« GbrtnhaiUi« oerhunben ift.

Sa« ©rofspriorat oon Böhmen bat ben »freiroiQi*

f

ien Sanität«bienft im Stieg« ft<h jur ganj he*

onbem äufgabe gefteOt, rooruher eine ausführliche

Schrift unter biefem Xitel (Söien 1879) erfebienen ift.

Sa«§ofpijin3erufalem,beffen Broteftorat bet
Ortif^r nnniSftWMifi ünt mirK SurA a*.



Sofyaiiniterorben, neuer

golbene, weiß emaillierte Kreuj um ben S>alS, nach

rem Brofeß baS Bruftfreuj; fämtlibe ErbeitSgeift»

übe tragen baS Bruftfreuj au« i'einroanb. Sie Che-
ralie a de trrice traqen baS qolbene Kreuj mit ben

äblem iroiicben ben ärmen unb ber Krone, anftatt

ber Iropbäe eine Bgraffe; bie Sonate erfter Klaffe

baS golbene, weift emaillierte Kreuj, nur ift ber obere

Srm nidjt emailliert; bie guftijbonate ein Kreuj ohne

ben obem Brrn; bie Sonate jweiter Klaffe baü Kreuj

mit bem arme mit Krone, ohne Stgraffe; bie Gbten»

bamcntaSKreuj ber Chevaliers de gräce. SetCrben
bat außerbem eme Uniform. Sgl. »Statuta ordinis

bosp. St. Jo. * (Born 1588) ;* edm a n n, Befbteibung
beb ritterübengobanniterorbenäfgranff. a. 0.1726);

$erquet, Set St. 3 . unb feine innere Berfaffung

(fflürjb. 1865); Serfelbe, t5 Ejronif ber ©roßmeiftcr
beb itofpualorbenb roäbrertb ber Kreujjüge (Berl.

1880); Billeneuoe » Sargemont, Monuments
historiqnes des Grand -maitres de i’ordre de St-

Jean de Jerusalem (Bor. 1829,2Bbe.); Ertenburg,
Ser Süterorben beb b«l. 3obanneS oon 3eruialem
iBegenSb. 1866);SelaoiIle 1 e S o u j, Les archivea,

la bibliothöque et le trfesor de lordre de St-Jean <1

Malte (Bar. 1883); Borter, The knights of Malte
(3. Slufl., "onb. 1884), unb bie Sarftellungen ber ©e»

fbid) lebeS3obanniterorbenSoonBcrtot (Bar. 1725;

beutfcb non Bietbammer, 3ena 1792, 2 Bbc.), SB e b e

«

firtb (Berl. 1853), o. SBinterfelb (baf. 1859), gal»
len ft ein (2. Sufi., 2cipj. 1867), Spencer »Bor Iß»

tote (beutfb non Stubemunb, Slünft. 1874).

gobanuiirrorbrti, neurr preußifbrr. 21n Stelle

unb jum Snbenlen ber burd) Gbilt nom 30. Oft. 1810
unb Urfunbe nom 23. 3an. 1811 aufgehobenen Ballei

Sranbenburg (oql. 3.247) mürbe oomKöniggriebrib
Eühelnt 111. 23. Dlai 1812 alS BuSjeibnung für

ebrennoüe Sienftleiftung unb als Beweis föniglitber

©nabt ber »Siitterlidje Drbtn St. 3obanniS
oom Spital ju 3erufalem« geftiftet. Siittel»

punft beS CrbenS blieb Sonnenburg bei Küftrin, ber

tinftige SiS beS §errenmeiftertumS beS 3®baniiiter»

orbenS in ber JRarf ic. Surd) Kabinettdorber oom
15. Clt. 1852 erhielt ber Erben eine neue, feiner

urfprüngliiben Stiftung entfpredjenbcre Bcftim»

mung, inbem bie fierfteuung ber Ballei Branben»
bürg tu gunften beS eoangelifben St. 3obanniter>

orbenS, jebod) unbefd)abet bet früher erfolgten Gin»

tiebtmg ber ©üter beSfelbtn, befbloffen toarb. 8m
17. iKat 1853rourbe Brinj Karl feierlich jum öerren»

meifterbeö ErbenS eingefaßt. Serfelbe erteilte 14Ser-
ren in bertönimlidjer ffleife ben Bitterfblag. SaS
erne CrbenSfapitel tagte 23. 3uli 1853 unb entwarf
bie Statuten, wetbe bureb Urfunbe Pom 8. Slug, oon
bem König al* ®role(tor beSDrbenS genehmigt wut»
ben. Sie gegenwärtige Drganifahon ber BaUei
Branbenburg (jeßiger qjerrentueifter Brittj Stlbrecbt

oon Breußen) tft ber frühem nad;gebilbet. Sie Er»
benSmitqlieber ftufen fid| ab in; 1) Kontmenba»
toren (Komture) unb Gbrenf ommenbatoren,
toelibe unter bem Borfiß bei! §errenmeifterS nebft

ben ErbenSbeamten baS Drbenölapitel bilben; 2)

SebtSritter, bie in ber Kirbe ju Soitnenburg
bas ErbenSgelübbe abgelegt, ben Stitterfdjlag unb
b«3nftgnien ihrer SBürbt erhalten haben; 3)6bren>
ritt er, bie burih ihren 2ebenSroanbel eine ben

Bweden beS ErbenS entfpred)cnbe®efinnung an ben
lag legen, jährliche Beiträge (36 SRI.) jaljleit, aber

baS ErbenSgelübbe nicht abgelegt haben. SaS Dr<
benSgelübbe ber Slechtöritter 6eftef)t in bem Ser»

fpreifen, ber chriftlichen Religion, befonberS bereoan-.

gelifben Konfeffion, getreu ju bleiben, baS ErbenS*
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Ireuj als Reichen ber Grlöfung ju tragen, mürbigen
SJanbclS fid) ju befleißigen, ben Kampf gegen ben
Unglauben, ben Sienft unb bie pflege ber Kranfen
als 3n>ed beS 3obanniterorben8 anjuerfennen unb
bem ErbenSpatron (König oon Brcußcn) in OrbenS»
faihen tteu, holb unb gewärtig fein ju wollen, enb»

lieh bie Gbte beS ErbenS überall ju wahren. Sie»

manb lann BebtSritter werben, ber niibt »orber im
BooijiatGbrenrittergewefen. SaSOrbenSlapitelent»

fcheibet über bie Slufnabme neuer SJlitglieber, bie aüe
oon Stbel fein müffen. 3eber ©btenritter jablt bei

ber Aufnahme 900 SRI. in bie OrbenSfaffe, bamit
biefe über bie jur Srreichung beS ErbenSjwedS,
pflege Kranfer unb Siedjer, erforberliihen ©elbmit»
tei oerfügen lönne. ®S fteht jebem SJlitglieb frei, fuh
mit feinen Beiträgen entweber birrft ber BaUci ober

einer ber 13 ©enoffenfebaften in Seut[d)tanb anju*

fdiließen. Sie BaUei unterhält mehr als 30 Kran»
len» unb Siebenbäufer. außerbem b«t ber Erben
bienenbeBrüberunbSchmeftem. Samen finbeigent»

üb auSgefbloffeti; nur ben ©emabünnen ber Sou»
oerätie unb benäüitwen berfelben fowicber©emablin
beS lierrenmeifterS, wenn fie ben SBunfb äußern, bem
Erben anjugehören, werben bie 3"ftgnien erteilt,

ebenfo ben Souoeränen. Sie 'iirooinjialgenoffen»

fbaften beS ErbenS im Königteib fjreußen unter»

halten 16 Spitäler mit413Bctten; bie außerpreußi»

fben ©enoffenfbaften haben teils eigne Spitäler, wie
bie württembergifbe, teils unterhalten fie greibetten

in Ktanfenbäufern, welbe nicht oom Erben gegrfin»

bet finb, wie bie medlciiburgifbe unb bofufb6 ® e ‘

noffenibaft. SaSEtbenSjeiben(f.Safel»Crbeit ,

gig.31), ein golbeneS abtfpißigeS, weiß emailliertes

Kreuj, mit gofbenen äblern jioifbeti ben armen
unb einer Krone bei ben 31ed)tSrittern, mit fbwarjeu
äblem unb oßne Krone bei ben Gbtenritteru, wirb
an einem fbwarjen Banb um ben S>alS, bas ein»

fab« weiße DtbenSIrcuj auf ber linlen Bruft feft»

genäht getragen. Sie ErbenSUeibung ift eine fbar»
fabrote Uniform mit weißem Kragen unb weiften

äuifblägen, golbenen 2ißen unb gelben Knöpfen,
weifte Beinfleiber unb golbene Gpauletten, ein brei-

ediger ©ut mit weißer Blümage bei benSiebtSrittem,

ohne biefe bei ben Ghrenrittem mit bemErbenStreui.
gür ben Sienft bet freiwilligen Kranfenpflege im
rtelbunb2ajarett ift eine gnterimSunifonn bcftimmt.

Ser Jpertenmeifier tragt ein größeres Kreuj an brei»

tem Banb. 3 11 ben friegerifben Greigniffen ber leb-

ten 3abre hat ber Erben ©degenbeit gefunben, in

feinem eigentlichen Beruf, ber freiwilligen Kraulen»

pflege nämlib, fib befonberS ju betbätigen. Bgl.

§ e rtlib, Sie Ballet Branbetiburg beS gobanniter»

orbenS (Bert. 1886).

3obannot (lut. fsto.anni), 1) Gb«*loä, Kupfer»

fteber unb SRaler, geh. 1793 ju granlfurt a. SK., lie»

ferte Umriffe jum 2eben ber heil, ©enooeoa oonBra»
bant (12Blätter, Bar. 1813), Bignetten für bieSüerle

oon Bouillq unb ftarb 1825 in Baris.

2) älfreb, Kupferfteber unb SWaler, Bruber beS
porigen, geh. 21. Uiärj 1800 ju Cffenbab, erlernte

bie Kupferfleberlunft bei feinem Bruber unb oerfer»

tigte bie Kupfer unb Bignetten ju ben BuSgaben ber

franjöfifben Überfeßungen oon Bialter Scott, Goo»
per unb Bpron. Später wibmete er fib ber Blalerei

unb übertrug auf fte bie leibte, gefällige Süeife, bie

[

einen Kupferftiben eine günftige älufnahme per»

c^afft hatte. Unter feinen Bilbem jeibnen fi* auS:

ne Berbaüung beS gcan be SreSpierre unter Stibe»

lieu (1831), ber Ginjug ber Slabemoifelle bc ffllont*

penfter währenb ber gronbe in Baris (1833), ber



250 John -

Pefudj Karl® V. Bei granj I. int ©efängniS ju 3Xa=

brib (1834), Heinrich II., Katharina non KiebtciS unb
iljte Kinbcr (1833), bie Slbreife ber Kiaria Stuart
auS Schottlanb (1836), bie Herjogin non ©uife am
Hof Karls IX. unb bie Schläft bei prattelen. 3.

ftarb 7. Dej. 1837 in Paris.

3) Do nt), Kupferftedjcr unb Klater, Pncbet ber

nötigen, geb. 9. Koo. 1803 ju Dffenbad), half feinem

Prubcr Sllfreb juerft bei §erftcllung ber Kupfer unb
'Vignetten ju ©alter Scott, ©ooper unb Ptjron unb
lieferte treffliche 3Huftrationcn ju ©olilre unb »Don
Quichotte« foroie ju ©oetheS »©ertfjcr«. 3»* 3 - 1831

trat er ebenfalls als SJlaler auf mit romantifchcn

©enrebilbern in ber ©eife feines PruberS. giir ben

Herjog oon OrtfanS malte er 1834 ein groficS 3>ilb,

Bett lob beS GonitetableS DugueSclin. 3"t Auftrag
beS Königs malte er für baS hiftorifdje SJiujeum ju

PerfaiHeS groge Darftellungen Der Schlachten bei KoS»
beegue unb bei gontenat), ber ©rftürmung beS Gttg«

paffeS Dtennbre unb beS Pefud)S bet Königin Pifto«

ria in ©u. ©inen gröfcern Kuf hat er aber alS3eichner

unb Kupferftedjer, inbem er jahllofe Kabierungen,
Kupferftiche unb Holjfdjnitte für Prachtausgaben
lieferte, ©r ftarb 4. 2lug. 1852 in Paris.
John (i#t. bfebonn), engl. Sorname, f. o. ro. 3ohann

ober Hanö.
3o|n, 1) granj, greiherr oon, öfterreich. @e«

neral, geb. 20. Koo. 1815 ju Prud an ber üeitfja

unb auf ber OTilitärafabemie oon ©iener«Keuftabt
erjogen, trat 1835 als Unterleutnant in baS Snfan«
terieregiment ©rjherjog granj Karl. 1845 als Ober-
leutnant jutn ©eneralquarticrmeifterftab lomman»
biert, machte er in 3talien unter KabetyfpS fieitung

bie hohe Schute feiner militärifchen Pclbung burep

unb nahm 1848, eben $auptmann geworben, an ben

Kämpfen in Oberitalien einen fo heroorragenben Sin«

teil, namentlich bei Öoito unb Polta, baft er währenb
eines 3®he8 hie ©iferne Krone, ben ®laria«Dhere«
fiert = Drben unb baS SDtilitciroerbienftlrcuj erwarb.
1857 tourbe er Dbcrft unb Kegimentöfommanbeur
unb in ben greiljerrenftanb erhoben, 1859 toar er

«encralftabSchef beS 6. SlrmeeforpS inSübtirot, unb
feit 1860 ftnnb er als Generalmajor an ber Spipe
beS ©eneralftabs ber oon Penebel befehligten italie»

nifdjen Strmee. ©r blieb ©eneralfta&Schcf ber italie»

nifchen Sübarmee auch 1866 unter ©rjherjog SU»

brecht unb jeidjnete fich in ber 6d)lad)t bei Guftojja

(24. 3«ni) fo auS, bah er jum gelbmarfchatlleutnant
ernannt würbe. 6r begleitete auch ben ©rjherjog
nach bent nörblichen KnegSfdjaiiplah unb übernahm
im September proDiforifeij, im Oftober befuiitio baS
ÄriegSminifterium, 3m SHai 1867 tourbe er inS

Herrenhaus berufen, im Dejember b. 3-9ieichSfriegS=

minifter. Gr führte bie HcereSreform, utelche auf ber

allgemeinen ©ehrpflicht bafierte, burd). Schon im
3anuar 1868 trat er titbeS ab, toarb im Klarj 1869
SanbeSfommcinbicrenber in ©raj, bann gelbjeug«

meifter unb Chef beS ©eneralftabs ber Slrntee, ais

welcher er 25. SJlat 1876 ftarb.

2i ©ugenie, unter betn Kamen ©. SRarlitt be«

fannte Komatifchriftflellerin, geb. 5. Dej. 1823 ju

Krnftabt in Dhüringen, Do$ter eines Kaufmanns,

- 3of)lt.

aber burch ein plöplich auftreienbeS ©ehörleiben ge«

jroungen, bic theatralifche iaufbahn juoerlaffett, unb
fam nun als Porteferin in bie Umgebung ber gür«

ftin. Hier am Hofe roie auf beit mannigfachen Ke'«

fen, bei benen fie bie gürftin begleitete, patte fie

(Gelegenheit, bie ©eit jti ftubieren unb ©rfahrungen
ju famnteln, aus benen fid» bieSHannigfaltigfeit ihrer

©harafterjeichnungen erflären lä&t. 1863 auS ihrer

Stellung fdjeibenb, toanbte fie fich roieber narb Slrn«

ftabt, too fie noch äur 3e't lebt. Grft aus biefer tep»

tern 3«it ftantmen bie ©rjeugniffe ihrer ©ufee, jene

fpannenbert Komane unb ©rjählungen, welche, juerft

in ber «©artenlaube* oeröftentlicht, ihren Kamen
rafch in aUen©eltteiIen befannt unb beliebt machten.

GS finb: «!Bie jroölf Kpoftel« (Öeipj. 18*55); «©olb«

elfe« (baf. 1866, 18. Slufl. 1885); »Plaubart« (baf.

1866); »DaS (Geheimnis ber alten SRamfell« (baf.

1867, 2 Pbe.; 12. Kufl. 1886); thüringer ©rjählun«

gen« (baf. 1869, 6. Slufl. 1886); KeidfSgräfin @t«

fela« (baf. 1869, 7. Kufl. 1883); DaS Heibeprinjtfs«

chen* (baf. 1871, 7. Kufl. 1885); »Die jroeite grau^
(baf. 1873, 7. Slufl. 1885); »3m Haufe bcö Komnttr«
jienratS« (baf. 1877); »3m SchiUittgSfjof« (baf.

1880); »KmtmannS Kiagb« (1881); »Die grau mit

benjlarfunfel^einen (lÖ86,2Pbe ). Sille biefe©erfe

finb ihrer lenbenj nach gegen fojialc Porurteite ge-

richtet unb entbehren nicht ber Porjüge lebenbiger

©rjählung unb Schilberung, toohl aber otelfach ber

innern Sliahrheit. Der tenbenjiöfe Orunbton unb
bie Kichtung ber Schriftftelleritt auf Spannung um
jeben Preis haben rafch eine getotffe Kfanier erjeugt.

3) Kidjarb ©buarb, firiminalift, geb. 17. 3«li

1827 ju Plarientocrber, ftubierte in üeipjig, Pertin,

(Göttingen unb erwarb 1852 in ©öttingen mit ber

3nauguralf<hrift Aber Sanbjroattg unb wiberrecht»

liehe Drohungen« (©ötting. 1852) ben juriftifchen

Doftorgrab. Kachbem erftd) 1853 in Königsberg als

prioatbo jent habilitiert hatte, warb er baielbft 1856
au&erorbent lieber, 1859 orbentlicher Profeffor ber

Kechte. Pom 3ahr 18t>2 bis jum Sommer 1867 3»it«

glieb beS preu&ifchen SlbgeorbnetenhaufeS, gehörte er

hier ber gortfehritiSpart'ei uitb nach Pcgrüttbung ber

nationalliberatcngraftion ber leptern an. 1868 ging
er als orbentlicher profeffor nad) Kiel, 1869 nach

©öttingen, 1870 aber als Kat beS DberappellationS«

gerichiSttach Sübeef, 1876 wieberalSPvofefforbeSÄri.

miualrechtS nach ©öttingen. Seine Sdjrifteit, to. ld»e

ju ben heroorragenbften triminaliftifchen Strbciten

ber Keujeit jählett, finb: »DaS Strafrecht in Korb»
bcutfchlanb jur 3e«t ber KeehtSbüdfer« (Öeipj. 1858,
Pb. 1); »Die Delfte oom fortgejehten Perbrechen unb
oon ber PerbrechenSlonfurrenj (Perl. 1860); »Uber
bie Nemede ber altbithmarfijchen KechtSgueHen*
(SöntgSb. 1860); Jiritil beS preufiifrfjcii ©efeKent»

murfS über bie Perantwortlichfeit ber SKinifter«

(1. u. 2. Slufl., Seipj. 1863); »Über Strafanftalten«

(Perl. 1865); Kritifenftrafrechtlicher Giufdjeibungen

beS preuhif^en CbertrihunalS« (baf. 1866); »Uber
bie lobcSftrafe« (baf. 1867); »Gnttourf mit iK’otioen

ju einem Strafgefehbuch fitrben Korbbeutfchen Punb *

(baf. 1868); »DaS Strafrecht in Korbbeutfdilanb,

Peurteilung beS ©ntwurfS eines StrafgefehbudiS *»ir
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brechen gegen ben Staat. 3n Bejolb« »©efefigebung
be® DeutuhenSiecch® erläuterte er bie Strafproseß-
orbnung für ba® DeutfcheSieich"(Gr!ang. 1881— 84 ).

3obn Sutl, f. Bull.
John Qalifar GScntlcntan, Berfaffer be«,

f. Sraif 2t.

t
obnit, j. Dürli«.
otin O’ t^rOütÖ ©OUfe ((pr. bftonn o a r°b** böin’,

eigentlich 3o*>nn 9 ©roat'® ©oufe), ehemalige«

gubrhau« am äußcrften Gnbe ton Sdjottlanb, beim
iuncanäbpjieab, im lS.gahth- gebaut, jejt oerfchroun-

ben, aber noch immer ipridiroortlict) genannt, roenn

man ben äußerflenBunttSchottlanb® bejeichnenwill.

Joljnfan (jpr. M*omdi'»), 1) Sen, f. 3onfon.
2) Sam u e t, au®ge(eichneiet engl. (Belehrter, Did).

let unb Hrititer, geh. 18. Sept. 1709 ju itidjfielb in

Staffotbffjire, ftubierte ju Djforb, fab fid) aber burd)

feine Slittellofigfeit gegnmngen, noch oor beenbeten

Stubien bie Stelle eine« Unterlehrer® an einer gret-

Ühule ju 2Harft-Bo®roorth in Sleicefterfhire amum-l)-

men. Salb gab er biefe Stelle auf, um ftd) burtb

ütterarifdje Arbeiten feinen Unterhalt ju erwerben.

So überlebte er £obo® -Steife nach Sbeffiitien- au®
bem >Jran jöftfehen , wofür er aber nur 5 (Buineen

©onorar erhielt. 3m 3- 1746 oerheiratete er fich mit
einer fflitroe, bie ihm 800 Bfb. Stert, gebrachte, unb
grünbetenun in 'Birmingham eineSrjiehungsanftalt.

Du e® ihm auch bamit nicht glüctte, ging er 1787
mit einem feiner göglinge, bem fpäter berühmten
Dao.öarricf, nach Öonbon, um bafelbft ein uon ihm
gebid)tete® Drauerfpiel : -Irene-, auf bie Bühne ju

bringen, roa® ihm aber nicht gelang. Gr lieferte nun
für bas ponGaoe beraubgegebene Gentlemans Ma-
gazine Botlanientbrebenf-Debatesinparliament-,

neue Slu®q., 2onb. 1811, 2 Bbe.). Mehrere ©ebid)te,

bie er roährenb biefer 3e>t geichrieben, j. B. bie Sa-
tire -London- (1738), eineSlachahmung ber britten

Satire beb gunenat, in welcher er bie Saftet unb
Ihorbecten bcr©auptftabt mit ffli# geißelte, machten
ihn weitern Äreifen befannt. Sä folgten: -Die De-
batten beb Senat« iu Siliput«, eigentlich fommen-
tierte Slubcüge au« ben Sieben ber berühmteften Bar-
lamentomitglicber ber bamaliatn Heit

;
bie meiftcr«

hafte Biographie feine® greunbe®, be® (Eichtet® 91t-

djarb Saoage (1744); ferner ba® Dictionary of

die English lantmage- (1766, 2 Bbe.), ba® 1758
bereit® bie 8. Stuflage erlebte unb bi® jeßt allen ähn-
lichen 'Kerfen über bie englifche Sprache cur (Brtmb-

läge gebient hat (neue itu®g. 1878). Sin Seitenftücf

ju bem (Bebicht -London- war: -The vanity ot

human wishe* (1749), eine Slachbitbung ber sehnten

Satire 3uoenal«. Cr rebiqierte injncifohen auch bie

geiftreichen 3cätfehrif tert : »The Rambler (1760

—

1752, 280 ©tuet) unb »The Idler« (1758—60), bie

ungemeinen Beifall ernteten, ßrft 1762 aber entriß

ihn eine non ber Regierung au®gefeßte Benfton non
300 Bfb. Sterl. ben Siahricng«forgen, wofür er fcch

burdfi jroei glugfcßriften potitifchen gnßalt®: -The
false alarni- (1770) unb »Taxation no tyranny«

(1775), bantbar erwie«. 3n biefe geit fällt auch feine

Äuägabe ©bafefpeare« (1766, 8 Bbe.), bie epoche-

madjenb in ber Shatefpeare-Sitteratur unb in ber

(Befchicht« ber (itterarhiftorifchen Äritif überhaupt

geworben ift. ffienngletch gohnfon® Gfiaralteritiir

bc® Shafc’peareidieu Drama® ben bamal® ßerrfchen-

ben fran}öftfcf»en Ginfluß nerrät, in®befonbere bie

auch noic Diberot geteilte Stnficbt non ber moralifie-

rer.tcn Denbenj be® bürgerlichen Schaufpiel® (be®

Sübrftücf«), fo burehbricht biefelbe hoch anberfeit®

mit pieter Kühnheit bie Iritifchen Slnfchauungen bc®

— 3of)nfoit.

geitalter®. SSährcnb aber g. in benStlten bie -Jtunft-

repräfentiert fieljt, erblidt er in Sßatefpeare, ähnlich
wie SKilton, ben Sichter ber -Statur-. Sr war ber

erfte in Snglanb, ber e® wagte, Shafefpeare wegen
ber SRifcßuhg be® Tragifchen unb Komijd)en unb
wegen feiner Bemachläffigung ber fogen. Einheiten
be® Orte® unb ber geit cu oerteibigen. Die gruchi
einer Steife nach Sd)ott(anb unb ben ©ebriben (1773)
war feine »Journey to the Western Isl. s of Scot-

land > ( 1775), bie ihn aber lpegen ber barin gegen bie

ßchtheit ber (Dichtungen Dijian® geäußerten gweifet
in eine heftige gebbe mit Sltacpherfon oerioicfelte.

Bereit® 70 gahre alt, lieferte er noch bie Biographien
englischer Dichter (»The lives of the most eminent
English poets«, Sonb. 1779—81 u. öfter ; juleft Cp-
forb 1884— 66

, 3 Bbe.; beutfeh non Blanfenbura,
Slltenb. 1781, 2 Bbe.) für eine Sammlung ber engli-

fchenSlaffifer. Gr ftarb 13. Des. 1784 unb warb in ber

Üüeftmmiterabtei begraben. So bebeutenb feine übri-

gen Stiftungen finb, fo wenig läßt fich bie® uon
feinen Dichtungen fagen. 3 - i»«r ju feljr Rritiler,

um Dichter su fein, unb ju fehr ba® Stinb ieiner geil,

in welcher 3Biß unb Glepans für ba® »öchfte in ber

Boefce galten. Daher finb feine Berfe torrett unb
fließenb, aber talt, unb felbft (eut Drauerfpiel -Irene-

ift nur ein SBerf be« Serftanbe®. ®rmäbnen®wett
ift noch fein politifch- lehrhafter Sioman »Uistory of
Kasselas, priuce of Abyssiuia- (1759; beutfeh unter
anbern non Bärmann, ©amb. 1843, 2 Bbchn.). Gin
hefonbete® gntcreffe gewinnt g. burd) feine engen
Besiehungen tu Ctiuer (Bolbfmith, ben er burch ben

Bertauf be® Wanujfript® feine® »Vicar of Wake-
field- nomSchulbarreft befreite. 3®hnfon® jämtliche

BJerte würben h<rau®gegeben non önintin® (£onb.
1787, 1 1 8b«.), Slurpfmfbaf. 1792, 12Bbe.; neueSlufl.

1876c, am nollftiinbigften non lalbop® unb Bidering

(Djf. 1825, 11 Bbe.). Barsüglidhe Biographien 3of)n-

ion® lieferten Boäwell (2onb. 1791, 2 Bbe.; neue

Stuft. nonGrofer, 1831, 58be., unb 1875; non fflorlep,

1884, 5 Bbe.)unb neuerbing® Stephen (baf. 1879)
3)Stnbrcw, ber 17. Bräfibent ber Bereinigten

Staaten oon Siorbamerita, geb. 29. Dep 1808 ju

flaleigh in Slotbcaroiina, nerlor früh feine Gltcrn,

wuch® in großer Dürftigfeit auf, erlernte ba« Schnei-

berbanbwerf unb ließ fich 1826 ju (BreenniHe in Den-
neffee nicber. Grft non feiner grau empfing er Un-
terricht im 2efen unb Schreiben. Doch iiabm er

batb lebhaften Slnteil an berBolitif, juerft al« S9hig,

bannale lemotrat unb entfehiebener Slnhänger gad:

fon®, unb e« gelang ibm, fd)on 1828 SUberman, 1830

Biaiior oon (Breerioille ju werben, worauf er feit

1836 mehrmal® Slbgeorbneter jur 2egi®Iatur non
Denneffee, non 1841 bi® 1843 Sltitglieb be® Senat®
mar unb 1843 in ben Kongreß gefenbet würbe , bem
er bi® 1853 angehörte. Bon 1863 bi® 1857 war er

(Boupcrneur oon Denneffee, unb 1857 warb er SJlit-

lieb be® Bereinigte Staaten-Senat®. Bei bem Slu®>

rudj be® Bürgetfrieg® 1861 war g., obwohl bi®her

Slnhänger bet bemofratifchen Bartei, ber einjige iüb-

ftaatliche Senator, welcher fich mit Gntfchiebenheit

für bie Slufred)thaltung ber Union erftärte. Sltcd) bot

er, freilich pergeben®, alte ihm (u CBebote ftchenben

Büttel auf, um ben Stnfchluß Denneffeeo an bie Süb-
floaten 311 oert|inbern. gum Sohn für feine Be-

mühungen ernannte ihn Lincoln tm griihiahr 1862
jicm Brigabegenerai unb SRilitärgouuerueur oon
Dennefjee unb erwählte ihn bie republifaniiehe Bar-

tei 1864 neben bem wieber erwählten Bräfibenten

gincotn cum Bijepräfibenten. Süenige Blochen nach

Stntritt biefe® SlmtcS hob ihn Sincoln® Grmorbung
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14. Slprii 1865 auf ben ©räfibentenftubl btr Union. ©oint auSgebilbet unb trat 1826 al« Seutnant in

3lnfang« ocrfuhr er (»eng gegen bie untcnnorfenen bas fieer. Später liebelte er nach Teja« über unb
Temolratcn beb Stiben«, baib aber befunbete er biente im merilanifdjcn Ärieq roieber in ber ärnree.

burd) perfd)iebene Slmuefticerlaffe für frühere Se» Jlad) bem Trieben tiabm er feinen Stbfctjieb, trat aber

beBen eine oeränberte ©olitil. Segen bie roitbtigften fdjon 1849 roieber in« 6cer ein, rourbe flriegätabl»

©efdilüffe beb Kongreffe«, roie namentlich gegen bie meifter unb 1865 Lberft eine* Meiterrcgiments , an
SefonftruItionebiB unb ba« bie ooBe politifdje Se-- beffen Spigc er 1857 gegen bie ÜRonnonen aubrüdte
retbtigung ber ftbroarjen ©epöiferung auifpretbenbe unb am 1. Stprii 1858 in bie Stabt ber fiteiligen am
©efej, legte er fein ©eto ein, roelche« freiiitb burd) Saljfee cinjog. ©eint äusbrueb bc« ©ürgerlrieg«

bie ijmeibritteimajorität be« Äongreffe« unroirffam roar er ©rigabegenerat unb ging (oqleich ju ben Süb»
gemacht rourbe. 3nbe4 lief) fich 3- baburrf) nic^t ab» ftaaten über. Sachbem er be'i©uß»Sun ntitgefoditen,

ballen, burd) immer neue 3!eto« bie ©olitil bet herr» rourbe er nad) Tenneffee entfenbet, um bie bortigen

ftbenben republifanifchen ©artei ju burdifreujen. greiftharen ju organifiereit. (Sb* er aber nod) biefe

TteÄoitflilie troifeben ibm unb bem Jiongrets rourben idjrotfriqe Slufgahe noBenbet batte, roarb er bei 51c rt

habet ftet« bäuftaer unb erbitterter, fo baff 3- enb» Toneifon gcfd)iagen unb hinter ben Tenneffee jurütf»

litb 13. üiär) 1868 alb Ängeflagter oor bie Schran» geroorfen. Sachbem ibm ©eauregarb ju fiiitfe ge»

ten beb Senatb gefteBt rourbe. Tod) fehlten fdjtiefj’ fommen, erfolgte bie Stblacbt oon Sbilob, in weither

litb 26. Biai an bet ju feiner Serurteilung erferber-- 3- *>• Slpril 1862 burd) einen ©ranatfplitter getötet

iitben 3roc'l*rtttetmaiorität brei Stimmen. Ta er rourbe. ©gl. JB. 3obnfton, Life of general Ä.S. J.
überbiets ber poiitiftben Korruption, um Anhänger (Sero Dort 1879).

ju geroittnen, ftbamlob Sorfchub leiftete, fo trat er, 3)ätejanberfteitb, aubgejeidjncter engl. Äar»
als 4. ©lärj 1869 fein ©räjtbium enbric, feinet ©o tograpb, geb. 28. Tej. 1804 ju ftirtbiB bei ©bin»
puiarität gänjlitb oerluftig foroie mit Spott unb bürg, befugte, für baö mebijiniidje find) beftimmt,

Sdmtäbungen iiberfebüttet, in« ©rinatleben jurütf; bie bortige fi>odj(d)ule, roenbete ficb aber halb ben
erft im3d»uarl875roatb ertoieber oonTenneffee als aeograpbifeben Stubien ju, erlernte bie Kupier»
Senator natb fflafbington gefchidt. Gr ftarb 31.3uli ftcdjerluuft unb bie mobernen fiaupt(pvad)cn unb
1875 in Carter Gountt) t Tenneffet) an beit golgen bereifte faft aUe fiänber Europa« foroie 'Hgppten unb
eine« Sthlagffuffe«. Sein Sgftem, ben Siiben ju ©aläftina. Stach feiner Südlebt begann er feine Iar<

oerföbnen unb bie tepublilaniftbe ©artei jur SPtäfei- tograpbiftben Unternehmungen mit ber Verausgabe
gung ju jroingen, roar nicht unrichtig; burtb fein icine« .National alias« (1843), weither mehrere 3iuf<

nteift gattt oerfehrte« ©erfahren, bas fid) au« feinem lagenerlebtc unb ihmbieGrnennung jum löniglitben

redjthaberiftben Charafter erflart, bat er aber jene« ©eograpben für Stbottlanb einbratbte. Gr ftarb

erft red)t tompromittiert, Sgl. ©aoage, Life and 9. 3uli 1871 ju ©en Shybing in Stbottlanb. 3. hat

statejmpers of Andrew J. (Sero Dort 1865); go< fich in ber roiffenfthaftlitben ©fielt befonber« burdi

fter, Life and Speeches of A. J. (baf. 1867); Spee- bie ©nroenbung ber pbhfifaliidjen ÜBifjenftbaft aui

dies ofA. J. (hräg. oon ©loore, ©oft. 1865) unb bie ©eograpfffe befannt gematbt. Seine gorfdjungen
Sdjudjt, Slnbrero 3- unb bie Kämpfe feiner 3‘it hauptfächlid) auf fiumboibt unb Sitter gritnbenb,

(fieipj. 1879). gab er 1848 einen »Physical alias of natural phe-

4) Gbroarb Killingroorth.engl.Slguarellmaler, nomena» heraus, oön' bem 1850 ein 3iu«jug unb
geb. 1825 ju Stratforb le ©oto in ber Sähe fionbon«, 1856 eine erioeitertc SuSgabe erfthien. G« folgten fein

imbete f«h ohne Sichrer jum ©laier au« unb (opiertc oielDerbreitete« «Dictionary of geograpby» (1865,
nur ältere ©itber burtb Zeichnungen auf ©olj. Tie mehrfatb aufgelegt); »Atlas of Ute histoncal gee-
©guareBmalerei begann er erft 1863, brad)te e« aber graphy ot Europe» unb »Chart of the geographica!
bierin |o raftb ju bebeutenben fleiftungen, bah er distrihution of health and disease» (1852); ber cor
1866 ©enoffe ber ©eieUfthaft für ©guarellmalerei jüglithe »Eoyal atlas of moderngeography<(18öö).
unb 1876 roirfüthe« ©litglieb berfelben rourbe. Sadp fein jroeite«©auptroerf; »Atlas of the United State?
bem er bi« 1871 tn fionbon gelebt hatte, jog er (ich ofNorth America» (1857) uitb eineSeihe oon Stbul»
auf fein fianbgui im nörbiitben Gffej jurütf. Unter atianten unb Süanbfarien, bie jum Teil jahlreithe

feinen ©Serien, bie in ber ©uffaffung ber ©eftaltcn ©uflagen erlebten.

an ©leifjonicr erinnern, ftnb ju nennen: bie ängft» 4) 3 o f e p h Gccle«ton,@eneralberJtonföberier»
liehe ©lütter (1874), bie ©iumiften, ein golbener ten in jiorbamerifa, geboren im Jebruar 1807 in

Schmarrn (©lumengarten), ein ©litt in ben ©riefbeu« ©rince Gbroarb Gountu in ©irginia, roarb in Skft
tel unb ba« Schlafengehen. ©oint erjogen, roar ©eneral Scott« ©bjutant im

•Johnst., bei naturroiffenfchaftl. Samen 91blür- Scminolenirieg, rourbe fobann im topographijthen
jung für ©eorg 3ohnfton, geb. 1798, geft. 1855 al« ©üreau befebättigi, befehligte im meritanifchen Krieg
©rjt juSerroia onTroeeb(ntebere Tiere, SRoBusIen). ein Segintenl freiroiBiger ©oltigeur« unb aoanciertc

3ohnfion d»t. b)®onnft'n), 1) 3arne«, engl. Ghemi» 1860 jumöcneralmajorunböeneralquartienneiftet.
fer, geb. 1796 ju©ai«lep, Schüleroon ©er icliu«, roar 3m *Pr'l 1861 fchlofl er fid) ben Sübftaaten an unb
feit 1833 ©rofeffor in Turham, roo er 1855 ftarb. Gr roarb 1862 jum Dberbe}ebl«haber ber Truppen in

fchrieb: »Lectures on agricultural chemistry aud ©irginia ernannt, aber bet gair Dal« 31. ©iai 1862
geology« (1842, 2 ©be.; 13. ©uff. oon Gnmeron, jthroer perrounbet. 1863 oerfuthie er ©Idsburg ju
1883); »Oontributions to scientific agriculture« entfe|en, roarb aber 14. ©lai bei 3adfon juriidge

(1849); »Treatise on experimental agiieulture» fchlagcn. 311« Sherman 1864 ben tühnen 2Rarf<h

(1849); »Notes on Nortli America- (1851, 2 ©be.); bur<h ©eorgia antrat, fteUte ffth 3- thnt bei Sefaca,
»Chemistry of common Life« (1854 u. öfter; mehr» ©Batoona ©afi unb Kenefaro entgegen, rourbe aber
fad) in« Teutfthe überfegt, julegt non Tomblüth, überall jurüdgebrängt uno mufite fuh nach Stlantn
2. ©uff., Stuttg. 1887). jurüdjiehen, roo er tm 3uliroegen feine« ©liffgefd)id«

2) SUbert Sibnep, ©eneral ber lonföberierten ba« Sontmanbo an ©eneral fiioob abgeben muhte.
Sübftaaten oon 'Jiorbamerifa, geb. 18© in ©lacon Grfi im gebruar 1865 rourbe er roieber an bie Spihc
Gountp (Äentudp), rourbe in ficjffngton unb 3i)eft ber Seflc ber lonföberierten Truppen in Sübcaroltna
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jffteDt unb fämpfte geft^icf t unb bartnfidig gegen
©berman, mußte aber, ttcubbem See bie Staffen ge-

ftiedt batte unb ein Sertrag mit ©berman oom
Bräftbemen Jtobnfon nicht genebmigt roorben roar,

27. Bprit bei Sttrbam'« Station mit 27,000 Wann
(apttulieren. Gr lebt feitbem ju Saoannab in ©eor-
gia. 3. fei)rieb: «Xarratireof miiitary operations
condncted by him during the war between the
States* (Bero 3}orf 1874).

5) Reith, engl, Rartograpb unb (Hctienber, ©obn
uon 3- 3), 9eb. 24. Boo. 184-1 »u Gbinburg, genoß
ben Unterricht feine« Batcr«, bielt ftd) autb längere

Jeit bebuf« feiner ilubbilbung in Seutfcblanb (i.*eip=

Jtg) auf, oeröffenttiibte bann mehrere Heinere Ab-
-anDlungen unb Starten über pbofifaliicbe ©eogra
sbie unb unternabm 1874—75 eine längere $or-

ftbung«reifc natb Bnraguap. Sann roanbte er fid)

bauptiäcblid) Bfrifa ju, ba« er in einem für Stan-
ierM •Cocnpendium of geography and travel-
1878 uerfaBten Banb (3. Sufi. Don (Haoenftein, 1884)
bebanbelte, unb fonftruierte eine 1879 erjd)ienene

trttflidje General map of Afrika*. 1878 rourbe

ibm oon ber Sonboner G)eograpbifd)en ©efeBfcbaft

bie Leitung einer Grpebitüm übertragen, roeltbe einen

ffieg nach bem Borbenb« be« Bpaffafee« eröffnen,

pater etnrn notb ba« unbefannte iianb jiniiiben bem
Bpaffa- unb ianganjitajee erforftben foüte. Bad)-

Dem er oon Sanfibar au« juoörberft ba« ©erglanb
Ufambara betuibt unb bort Grfunbigungen über bie

ron ibm §u betretenbe Jioute eingejogen, trat er

14. Wat 1879 ben Warftb oon Sar es Salam an,

erlag aber fd)on 28. Juni in Sero ber0, nur ettoa

200 km lanbeimpärt«, ber Späenterie. Ibomfon,

Oer jroeite im Äommanbo, übernahm barauf bie

tieitung unbfübrte bteGrpcbitionfoipobl jumBpaifa
al« auch meiter nörblicb bureb ba« Sanb llbebe natb

bem ©übenbe be« langanjifafee«. 3- bat eine - Phy-
sical, historical. political and descriptive geotjra-

phv- binterlafien (3. Sufi. 1885). Seme '-Biographie

befinbet ftd) in Zb°mfon« Reiferoetf (1881).

Jobnftone fpt. bihoiuiti««), ffabrifftabt in Renfreto*

fbire (©cbottianb), am Gar», 5 km fübfübroefttitb non
ftaiilc», mit assti 9267 Gtnro. SateiSoblengruben.

Jobnätoton «or. t>i4önnitaun>, Stabt im norbameri»
fan. Staat i'enmploanten, ©raffebaft Gambria, am
Gonemaugb, 90 km öftlicb non Bitt«burg, mit gro-

ßen Irifenrocrfen unb itnsoi 8380 Ginro.

or, JJürftentum, f. Sftbobor.
flabt, ©tabt in ber fädji. Ärei«b«uptmann-

febaft jroictau, BmtSbauptmannfebaft finnaberg, im
Grtgebtrge unb am Stbtnartroaffer, 749 m ü. W.,

bat eine ]d)öne Strebe, eine Dberförfterci, eine filöp-

pel- unb eine Wuftlfdjule, Sprijtn- unb fjumpeit-,

Schatullen-, äSeißroarett-, Blumen-, Weffingfthrau»
ben-, Strumpfroaren-, Spi(en- unb Bofamenten-
fabritation unb (tsss) 2326 metft eoang. Ginroobner.

Joigtit) dar. ftpoanji), firrcnbiffemcntßbauptftabt

im 'ranj. Separtement )))onne, an ber f)am\e unb
ber Sgoner Gifenbabn, bat brei Sirtben au« ber Re-

naiitancejeit, Rette eine« alten Stbloffe«, ussu 6125
Ginnt., roeltbe SSeinbau, Jabriiation non Xutb,2ein=
roanb, Jagbgetpebren unb §anbel mit ffletn unb
Binsen betreiben, ein feanbelägeridjt, ein liotlege

unb eine Bibliotbet. 3- roar im Wittelalter befeftigt

unb hielt mehrere Belagerungen, fa 1429, erfolgreich

gegen bte Gnglänbcr aü«.

•loint-stock-lmnkK (|pt. »bbtunt-HoiMiänt»), ber

engt ülame für foltbe Banfen, bie mit einem non
Dielen Berfoncn jufammengefeboifenen Äapital be-

trieben unb baber aud) nur oon einem ')lu«fd)UB ber
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BnteilJeigner geleitet trerben. Sie finb in oielen

Jyäüen unfern filtienbanien gleitb, roenn fic nämlich

mit beidjränfier Sjaftbarfeit (limited liability) ihrer

Witgliebcr erritbtet finb. 3« ncutfter Jett permebrt

nth biefe Strt, unb btejenigen mit unbeitbruniter^iafb

barteit oerftbroinben aUmäblith- Nähere« f. Banten,
S. 336.

Joiut-stoek-company (engl.), f. 0. 10. 2l(tien>

gefeBfchaft.

JoinoiBr (lot. W4«ni»lt), 1) 3- f“* Warne ober

en Bailage, Stabt im ftanj. Separtement Ober-
marne, Brronbiffement Bafip, in reijenber ©egenb
an ber Warne unb an ber Cftbabn gelegen, bat'eine

Äirthe au« bem 13. Jabrb., ein ehemalige« Suflftbloft

ber ©erjage oon ©uife (ba« eigentliche StammfcbloB
rourbe 1769 jerftört), ein oon Subroig Bb'l'PP er>

ritbtete« ©rabbcnlmal mit ben (Heften ber Herren oon
Jotnoille, eine Statue be« Jiinoriler« Sire be 3°'n!
oiüe, 08*113761 Ginnt., fcoeböfen, Gifengiebereten,

,fabritation oon ttinberipiel- unb Blirfroaren unb ein

G olllge. 3. roar ebebem vauptftabt ber alten Baronie
3-, bie 1551 burtb ftönig veittrttb II. in ein Sürften--
tum umgeroanbett rourbe. Bad) bemfelben rührt ber

britte Sohn Kubtpig Bb'ltppö, ifrantoi«, ben Xitel

eine« »Brinjen pon 3-* ®gl- 5er ' e *» N016® histo-

rtques sur la ville et les settmeure de J. (Bar.

11Ö5); Betnot, Notice hiatorique sur le ch&teau
de J. (baf. 1857). — 2) 3- 1« -Pont, Sorf im franj.

Separtement ©eine, Brronbifiement Sceauf, an ber

Warne unb berDftbabn, bat 1 ism) 3246 Ginto.,Gifen-

rocrle, Sthifibau, Färberei, Stbmmffebernerjeugung
unb tine militäriidie lurn- unb ffetbtidmle. Sei-

Bogen, roelthen bie Warne unterhalb 3- bitbet, roirb

bureb einen unterirbiftb geführten ftanal (SL-Waur)
abgefthnitten. — 3) ©tabt tn Brafilien, f. Sona
JiranciSca.
JainoiOcdpc lopänaaiU), ffrani Jerbinanb Bbi*

lipp tlubroig Waria oon Crlcan«, Brin.i oon,
geb. 14. Bug. 1 818 ju Beuillp, britter ©obn be« König«
8ubioigBbtl'PP>mb ber Brinjeifin Warte Bmalie oon
Sijilien, rourbe oon (einem SateTfür bie Wanne be-

nimmt, in bie er 1834 eintrat, unb mit weither er oiele

©ceejpcbitioncn, t. B. 1«38 nad) Weirilo, milmathte.

1840 befehligte er bie Jregatte ita belle Boule, roeltbe

bie Bf<he 'Jlapoleone oon ©t. fielena nad) pranireid)

führte. 1845 roar er Befebl«baber ber Gipcbition

gegen Waroffo unb rourbe 1816 Bijeabmiral. Beim
Bttöbrucb ber Benoiution 1848 befanb er fub mit

bem Sterjog pon Buntaie in Blgier; beibc Brüber
begaben fidb oon ba über ©ibraltar nach Gnglanb.
Ste Drleaniftenpnrtci beabfitbtigte, ihn (um Bräfi-

benten ber Bepublit oorjuftblagen ; botb ftegten bie

Bonapartiftcn. 1861 6eim Bitebrucb be« amerifani-

fepen Bürgetfrieg« begab er fitb mit feinem ©obn,
bem §er}og non Bcntbicore, unb feinen Beiten, bem
©rafen oon Bari« unb bem £ter(og oon Gbartre«,

nach Bmerila unb machte im Union«beer im Stab
Wat Giellan« ben felbjug Don 1862 mit. BSäbrenb
be« Rrieg« 1870/71 rourbe fein Bnerbieten, im fran-

jöftthen feeer gegen Seulfthlanb ju fämpfen, oon
ber fatfetlühen toie ber tepublifanifthen Jiegierung

abgelebnt, unb al« er troßbem unter frembem Ba-
rnen ftd) bem fieer GbaitJO« anüblofl, roarb er auf
©ambetta« Befehl auSgcroiefen. Jm Jebruar 1871

»um Seputierten erroäblt, nahm er noch 'Aufhebung
ber Berbannungäbdrete im Sejembcr 1871 feinen

Si£ in ber Bationaioerfammlung ein ;
bod) beteiligte

er ttth roenig an ben orlöaniftifthen 3ntrigen, rote

benn leine ©tbroerbörigfeil feine politische Xbätigfeit

überhaupt beeinträchtigte. Webrere Buffäte in bet
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»Kevue desDeiucMonde*« erfdjienen gefammelt at« 2» SRomane, jufammen 100 Sänbe ftarf, 2 ®änbe
•fitudes mir ln marine et rtdta de uruerre (Bar. ©ebidjte, 2 ®änbe brnmatiiebc ^Dichtungen, 6 ®anbe
1859). Gr ift feit 1. Mai 1843 oemtä|lt mit einer Sammlungen bum oriftifeher Suffäge, 48®änbe Äo»

loehtcr beb Äaifet* Sßebro I. non Btafilieti, ®rinjef< neuen tc. Xabei mar er feit 1858 ununterbrochen al«

fin ^ranjisla (geb. 2. Äug. 1824), bie i()in bie mit dtebafteur tbäiig; er rebigierte fange |jeit ein groge«

bem gering non'ebartreänermabUejBrimcfünSran' politifigeS tagmatt: -Hon ( »Saterlanb«), fomie

giöfa linb ben fterjog dielet ooit iffentbiiore (gcb. 1858— 81 eine bumoriftifege ffiocbcnfebrift

:

4. Äon. 1815) geboren f)öt, kös (»Komet«), imb ift gegenwärtig Ghefrebafteur

JaiWile «»:. fdiodmira i), Jeon, Sit« be, ber beo Äegicnmgbbtattc« Nemzet« (»Station«). #14
etfte bebentenbe Ijjiftorifer ber Atanjofen, geb. 1224 Äbgeor'bneter (er mürbe feit ffiieberfierfttflung ber

a[«6pröil(tng einer alten Jamilie inberGgampagne, ungarifeben Serfaffung in jeben ber (eiterigen $anb<

nafitn al« Senefeball be® Orafen uon Gbampagne, tage gemäht) gehört er ber liberalen Regierung««

König« Xhibaut IV. non Äaparta, teil an bemfireuj- partci an unb jäblt ju beren fdjfagfertiaften Äebnem.
jug König ßubtpig« IX. (1248), rooju er auf feine Seinen litteranfeben Sitibm begrünbete er bauptfäeb-

Keiften VOOBeroaffnete fteUte. SBitßubnngIX.,bejfcn lieb mit feinen Siomanen, in Denen juerft ber eins

greunb er getootben, tebrte et erfi 1254 naeb Jranf- fiiif) ilictor fiugo®, bann ber guleS S8erne4 ertennbar

reieb jurüd unb lebte fcitbem teil« amßiof, teil« auf ift, unb oon röefdhen niefe juerft in« Xeutfcge unb
feinen Qütem. Gr ftarb 1318. ©eine bureb Knfegau« bann au« biefer Sprache in jafjlreicbe anbre euro»

liebfeit, döagrbeit unb treue ber Sebilbetungen au«- päifcfte Spratben iiberfcgt mürben. Sie jeicbnen fieb

gejeiebnete Histoire de samt Louis« matb heran*- mSgefamt bureb lebhafte i’bantafie, fpannenbe f?abel

gegeben oon Xucange (flar. 1668); neue Sluögaben unb manchmal bureb gefimben .fmmor au«, fünbigen
i-oii Wiegel (4. Slufl., baf. 1867) unb be äßaillg (neue jtbod; bureb fmfl« Unmabrfebeinliebfeit, grobe Gtjcft-

SSu« g., baf. 1883; beutfeb ton Xriefefi, Xrier 1853). bafeberei unb bebauerliebc idluegtigfeit ber Slvbcit.

Sgl. Xibot, Etudes Bur la vie et les travani de alte bcbcutenbern betfelben finb: »Xte roeiBe Äofe«
Jean de J. ('Bat. 1870). (1854); »Xte Xürfenroelt in Ungarn- (1855); Gin

Joiadjin (5eebonia), Jtönig oon (fuba, 3oljn ungarifiger Äabob (1856); Sigmarje Xiamanten«
Jojafim«, beflieg benlljrem naeb beut Tobe begfeiben (1870); »ffiie man grau toitb» (1872); »Xie Äarren
597 o. Gbr., im 18. Lebensjahr, regierte aber nur ber Siebe« (1873); »Xer ©olbmenjeb e 1878); »Xer
brei Monate, inbem Äebufabncjat mit einem ßieer Mann mit bem fteinemen öerjeru (1874); -Xer iHo«

oor Jerufalem erftbien, bie Stabt eroberte, ben Zcm- man beS fünftigen .dabrbunbert« (1876); »Mein,
pcl in Xrüntmer legte unb J. nebft einer gro|en Xein, Sein« (1876); »Homöbtanten beS Sieben««

Sfnjabl Juben m« Gjtl nbfübrte (597). Xoeb erhielt (1877); «ÄabSWbp- (1880); »diäter Beter« (1881);
3.P0U ÄebufabnejaroÄaebfolgerGmlmerobaeh gleitb Sie armen Seichen (1881); »Gin grauenbaar-
naeb bcffen Xbronbefteigung 661 feine,freibeit roieber. (1883); »Sin Spieler, ber geroinnt« (1883); »Xureb

Jojatim, Honig oon^uba 607—597 p. Gbr., bi«| alle .f)bllett«(1884); »3>i« meikef^rau ooni'eutfdhau«

eigentlich Gljaftm unb mar bet ältere Sohn be« (1884); Jiaeb jelm fahren- (1885); »Xer gigemier»

fjofta«, roarb aber erfi naeb ber Äbftbun« feine« baron (1885); »Kleine fliSnigc« (1886). 3. bearbei«

jungem öruber«, Qoaba«, bureb Äedjo oon Ägypten tctc aueb ben ungarifeben Xeil be« 00m Äronprinjen
607 auf ben Ifiron erhoben unb mar ein unterrmer.- Jiubolf herausgegebenen Sracbtwerfe« »ßfterreieb»

figer Safall dlgppten« Um ben Iribut ju jahlen Ungarn , ausgeroäblte Schriften« oon ihm erfdjie»

unb Seiner eignen £uft« unb Sraebtliebe ju friinen, be- nen beutfeb Subapeft 1881— 83 (120 Sfgn.i. Gr ift

brueftc er ba« Soll mit febroeren Sieuem. STiadj feit 1860 i'iitglieb ber JfiStalubp-ÖefeUfebaft, feit

Äeebo« Seetreibung au* ©pcien unterwarf fieb 3- 1861 SÄitglieb Der ungarifeben Stabende.
60u bem fiegreieben König Äebufabnejar non Sabo- 3o(e (engl., fpr »Hobt), Schere, ©pah.
tomen.ocrfuchte aber 598, auf ägvpdid)e©il'e bauenb, Joki (finn.i, f. p, ro. fftuh.

eine Gmpörung, Äoeh ehe Äebulabnejar ijerufatem 3ofIama ftürf.), in ben türt. $anbel«ftäbten ®e»
felbft bejroungcn hatte, ftarb 3. 697. jeichnung ber Zollämter; 3,-najiri, ber Xitel be«

3bfat 1er. i obtai), TOorif, btriihmterUngar. Schrift- oberften 3oHreoifot«.
fteller, geb. 1». Sebr. 1825 ju Jtomom, nubmete fteb 3ofobama, erfier Sanbel«h«fen 3apan«, an ber
bet 9!ecbt4ioiffenf<bnft unb erlangte 1846 ba« Äboo- Sebobudht prächtig gelegen unb mit ber imuptftabt
fatenbiplom, befebäftigte fieb jebo* au«feblietiliib mit Sofia bureb eine Gijenbahn oon 30 km Länge per»

Sitteratur : nb oeröffentliebte 1846 feinen erften Äo- bunben, mar (rüber nur ein ffrijeöerbotf, ift, feitoem
man: »UötkQatapok- ( fflerftage ), roeltber bereit« Japan bem #u«lanb eröffnet mürbe, ju einer Stabt
ba« bebeuienbc bumouftijebe Xalent be« Xiebter« mit (ib-ji 84,383 Gtnro. (80,888 Japaner, 2471 tStji«

oerriet. 1847 übernahm er bie Äebaftion ber SJo» nefen, 616 Gnglänber, 187#meritaner, 170Xeutfcbe,
eheniebrift »Elelleöpek« (»ßebenSbübcr«) unb mar 101 f(ranjo[en tc.) emporgtmatbfen. Xer europäi--

feit 15. ÜJiärj 1848 einet bet (itterarifeben Stimm« febc ©tabtteil, melibet fieg an bet tiefen ®uebt bin»

führet ber 5reibeit«bemegung. Änfang 1819 floh er «ieht, ift fauber unb hübf<b gebaut, ßier finb bie

jugleid; mit ber ungarifeben Negierung unb ben 3lb- fremben i»anbel«häu(er etabliert: 68 engliiebe, 25
georbneten naeb Xebrecjin unb rebigierte bafelbft amerifaniftbe, 20 bentfibe, 12 franjöftfdie, 7 febroei«

bie »Esti lapok (•Stbenbblätter«). ©eit 1849 mit jerifehe, 4 itaiientfebe, 1 boHänbijebe«. Son fremben
ber bamaligen erften tragifeben Sibaufpielerin Un- ®anfcn befteben4englifd)e unb 1 franjöftfibe, äuget»
gamS, Äofa Saborfaloi (geb. 1820 ju Mi«, bem 15frembeXampf(d)iit«ogenturen unb89frembe
folcj, gefi. 20. 9!oo. 1886), perheiratet. lebt er teil® in fftuer», ©ibiff«-, Xranöpoti- unb Sebenöoerftibe»
®ubapeft, teil« in feinen Sillen im Ofener ©ebirge rungSgeictljcbaften. Xie Stabt (at @n*beleucbtung,
unb in 3iireb am dllattenfee, unauSgeiegt eine ftaii- mehrere Kirchen, gute Oiaftböfe, Klub«, Bedungen
nenSmerte litterariiebe Xbätigfeit entfaltenb. 3. batte in englifcber unb franjöfifcber Sprache, ßiofpitäler tc.

bi« ,)u feinem 60. ©eburtStag, ber in $eft oott einem J. ift ber ^muptauefubrbafcn für bie betben mich-

groben Kreiie iciner'Jierefirer feftlieb begangen mürbe, tiaften Gyportartifel: ©eibe unb Ibee, ber roiebtigfte

btreit« nahe ari 200 ®änbe peröffentlidit, Darunter i Gmgongfliafen für frembe Sirtilel. 1884 befuehten
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896 fremb« Jianbeläfibiife Don 570,577 Jon. ben

yafon
;
bic Ginfubr raertetc 19,433,361, bie ituühifjr

21,458,063 3«n. 3. ift Si(f eines beutjcben itonjul«.

3*fö« (o. lat. joconu), fc^erjE>aft, launig.

Jottrel, Stabt, f. B*tra.
joftjan, bei bcn Arabern Hodjtan genannt unb

al« Stammoater bet echten unb urfpriinglicben Be*

roobner Jemens (Softtjaniben) ocrebrt, roar natb

I. 3Rof. 10, 26—29 Satcr oon 13 Söhnen, beren

Samen roobl eiitjelne Stämme, §auptortc jc. bebeu*

ten. Sgl. 3«mael.
Jükul (bän. u. norrceg.1,

f. o. re. öletfdjcr.

3*la (1) o l a ), Jöauptfmbt be« afritan. ffulbereiib«

älbamatia, lin!« am Binue in einer (umpfigen Gbene,

mit 12,000 Ginro. Zie Stabt ift non D. nad) SJ.

etroa 20 km lang, beftebt au« eingelnen groben

haften, bie ;ur Jiegenjeil mit Korn befäet roerben unb
oft nur eine £>ütte enthalten. liefe Jütten finb au«
iebm aufgefiibrt, im Innern mit grober Sorgfalt

aufgepupt, oft mit ffarbeiifcbmuit oerfeben. ffer Ort
mürbe oon Barth 1851, oon Riegel 1882 befugt.

Joll (frang., irr i*ö.i i, niebti<b, bübfd), artig.

3oHta, giub, f. Zfdioliba.
joliet Orr. sltöijri). Stabt im norbameritan. Staat

RBinoi«, am Ze« Slaine«, 50 km fübroeftliib oon
Chicago, mit bem c« Gifenbabn unb Kanal oerbin*

ben, bat ein ©efängni« be« Staat«, grobe Äaltftein-

brudjc, flommüblen, lebhaften fyrnbel unb (iss*)

II,657 Gimo.
3«lin, 3obann Gbtiftopb. fib.roeb. Stbaufpieler

unb Z id)ter, geb. 28. Zej. 1818, flubierte inllpfala.oer*

Iteb jebotb bie Unioerfität, um jum Ibeater ;u geben.

1845 bebütierte et in Stodbolm in einem oon ihm per«

fasten Sduftfpiel: >En komedi*, unb erhielt in bem*
felben 3abr ben Keinem Brei« ber [d)roebii<beu 2lla*

bemie für ba« ©ebiibt »Fjellbrnden«. 1816 nahm
er ein fefie« Gngagemcnt am !önigli<ben Jbeater an,

roo et fotoobl al« Homilet toie 1849 - 56 al« »Litc-

rator* be« Xbeater« unb feit 1857 al« Sorftanb ber

Jbeatetfcbule roirfte, bie er 1868 oon bet Sühne ab*

trat. Gr ftarb 13. 9)oo. 1884 in Stodbolm. gür ba«
Ibeuler bat 3- auber Überfejjungen :c. gegen 20 Dri*

ginalftücfe geliefert, unter roeltbcn bie 8uftfpiele:

»En man af verld och en man af värde«, »Eu man
som rill har ro«, bie Zramen: »Master Smith*,
»Barohusbarnen . »Smädeskrifvaren*unbba« bifto*

rifibe Sebaufpiel Ung Hanses dotter« am meiften

gefielen, Superbem fdjrieb er SJooellen unbMomane,
roie: »Rosen bland kamelior«, »Vinglami* jc. Gine
Sammlung feiner »Skrifter* erfc^eiitt Stodbolm
1872 ff. <8b. 1—7).
3oBt, 1 ) Heine«, einmaftige«, namentliib in 9!orb<

roeftbeutfiblanb gebräueblitbe« flüflenfabrjeug; bann
jebe« Keine offene Boot für ben $afenbienft; fpejieH

ba« fleinfte Boot eine« Krieg«* unb ^anbclsjcbiff«

(f. Boot, S. 203 u. 204i. 2) ZünneSZau, toeltbc«

burib einen einfdjeibigen Blöd fährt.

3oflb, 1) Bbilipo oon, Bbpfiler, geh. 26. Sept.

1809 ju Slannbcim, begann feine i’ehrtbätigfeit al«

Srioatoojent ih$eibelberg 1832, rourbe 1847orbent<

lidber Brcfeffor unb 1854 al« Brofeffor ber Bbüfil
naib Bfüraben berufen, roo er 24. Zej. 1884 ftarb.

3oUp8 Arbeit über bic Gnbosmofe gab juerft ein

erafte« illafs biefe« Borgange«, inbem er bie Solum*
änberungen map, roeltfje fiel) babei jeigen, unb bie

®eroiibt«mengen ber fid) au«tnufibciiben Subfian*
Jen beftimmte. Zurtb Äonftruftion be« na<b ihm be*

nannten Sufttbennometer« roar er im fianbe, bie

ausbebnungSfoeffijienten ber Safe mit einer früher

ni<bt erreitbien ©enauigfeit ju meffen. fiängere 3eit

bcfibäfiigte fub 3- bamit, ben Biagen moglubft grofee

Öenauigfeit unb Gmpfinblitbleit ju geben, leptere«

befonberSburcbSlnmenbungberSlblefungen mit Spie*
gelunbStala. G« gelang ibm, bie Päeinmigtcit foroeit

ju treiben, bafeer hur burd) Biägungen bie loccbfelnbe

^ufammenfebung ber atmofpbärifdben £uft ertennen

tonnte. Blit ber ffiage beftimmte 3- bic Jibnabme
ber Stbroerlrafi bei Gntfemung oon ber Grbober*

fläibe, inbem er ben Cüen>icbt«unterf<bieb eine« Kör*

per« beftimmte, je natbbem berf.lbe in ber Söagfdjale

lag ober an einem 21 m langen Zrabt an berfeiben

aufgebangt rourbe; ferner bie Zidjtigteit ber Grbe,

inbem er bie (8cioid)t«junabme be« jtörper« mafi,

toenn unter benfelben etne SIcifugel oon 1 in Zurtb*

meffer gebratbt mürbe. Gr fibrieb: »De Enleri me-
rito de functionibus circularibu«' (®eibelb, 1834);
Slnleitung jur Zifferential* unb3ntegralretbnung -

(baf. 1816); »Zie Btinjipien ber i'iectjanit gemein*

fafilitb bargefteBt (Siuttg. 1852); -'Bbüfil ber Bio*

lefularträjie* (Biüntb. 1 8o7 ). Sgl. B6bm, Bbdipp
oon 3-(*lümb.l886).— Sein Sohn jjriebridp, geb.

24. 91oo. 1844 ju &eibelberg, flubierte fflebijin in

Blüntben unb ©Otlingen, habilitierte fief» 1871 in

ÜBütjburg, rourbe 1873 aufterorbentlidjer Btofeffor

für BfpdJtntrie unb Zireltor ber pfpdjtatrijcbcii Stli*

nil in Slrabburg unb 1875 orbenUitber Brofeffor.

6t ftbricb: >Bcrid)t über bie 3rrenabteilung be«

3uliu«fpital« (ffiürjb. 1873); -.^gflerie unb \nj.

poibonbrie« (in gjiemBen« *Snnbbud) -, Seipj. 1877);
• Unierfmbungen über ben elettrifcbeiil'eitungbroibet*

flanb be« inenfiblitben Körper«* (Strnfib. 1884).

2) 3uliu®, bnb.Staat«minifter,Srubcroon 3.1),
geb. 21. Sebr. 1823 gu SKannbeim, flubierte 1840—
1844 in Jicibelberg unb Berlin bie iHedjte, babi

litierte jiib 1847 al« Btioatbojent unb roarb 1857

Btofeffor ber 9ted)t8roiffenjcbaft in öcibelberg. 1861

trat er al® Sat in« Bfinifterium be« 3nneni unter

Bameg, ftrebie in Serbinbung mit Soggenbatb, Bla*

thg unb Bluntfd)li nach Gimguna ZeutidjlanO« im
Slnfeblub an Breu&en, f<bieb, al« bie babiftbe Begie*

rung 1866 in« fiager ber mittelftaatlid)en Bunbe«*
politit überging, au« bem Bliniflerium au«, trat

na<b Bteufeen« Sieg im September 1866 al« 'Mi*

nifler be« 3nncrn roieber in baifclbe ein unb über*

nahm im ffebruar 1868 nadjSKatbpeZobe benBorftp
im ©efamtminifterium. SUäbrenb er im 3nnern
bie liberalen ©runbfäf)e feiner Borgänger fireng be*

folgte unb in bet Drganifation ber Berroaltung unb
namentliib in ber firtblitben ©efeügcbung cvfolgrcitb

betbätigte, mad)te er fid; na<b aupen burib Beförbe*
i rung ber beutfe^eu Ginbeit, namentliib bcc inögliibft

engen Stnfifiluffeä Baben« an ben 91orbbeutfd)cn

Siinb, oerbtent. 1870 ftellte er fiib roie ber ©rop*
berjog fofort entfibloffen auf Breutieii« Seite. Zie
Berbanblungen in BetfaiBc« über ben ilnfiblup Ba*
ben« an ben 'Jlorbbeutiiben Bunb unb bie Bilbung
be« Zeutfiben Beitb« führte er felbft unb trug }ur

SoUcnbung ber Ifptern roefentlid) bei. 1876 erhielt

er plöblid) feine Gntlaffung, ba ber ©rofeberjog mit
feinet Hirtben* unb Stbulpolitif niibt mehr einoer*

flanben roar. ©influfireiibc Bcrfotteh am fiof tabel*

ten bie 3'ilaffung ber gemifibten Sibulen, bie 3iuS=

bebnung be« £ogalitäl«reoerie«, ben ba« ®cfe(j über

bic Zotation ber ©eiftliiben forbertc, auf bie eoan*

gelifdjc C5}ciftlicbfcit u. bie entftbiebene§a!tung gegen
bie fatbolifebe Kiribe. 3- roarb 4. Oft. b. 3. jum Bräft*

!

benten ber Dlierred)tunig«fatmnet ernannt. Grfibrieb:
' »Zer 9fcid|«tag unb bie Barteien« (Berk 1880).

j

3oIof, Begeruoir, f. aüoloff.

I Soloinfeln, f. Sulu.
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3oI®t>a (61ftp, ßltftp, If c§au). Stabt im uh- Samen unb rourbe 1804 jum 'i^ataiQonSc^ef unb
(tat. Romitat ©iSmör, mit etnem perjoglitp loburgi* Slbjutanten Set)*, 1805 jum Dberften in ber fron«

fdten 2ttftf(p(ojs(gan5 au®Siarinor), o>-«.i2736©nio,, ^öfifcfjen Slrntee ernannt, dt madjte ben Ärieg oon
(Sifenpämmern, Vlarmorbrütpen uttb Heilqueden. 1805 mit, ftprieb im Sommer 1808 ein »Mbmoire
3omarb (fpt. MtöutJrt, ®bme 5yrati(oi«, franj. sur les probabiiitbs de In gtterre ile Pnisse« unb

©eogtapb unb Slrcpäolog, geb. 22. Sou. 1777 ju begleitete Set) al® Öeneralftab*tpef in ben Krieg ge*

Verfaide«, ttapm al® 3'ttgettieuraeoarap^ teil am aenVreuSen 1806—1807. Stapoleonoerliep ibm jum
Jelbjug natp Vggpten, beteiligte fttp bann 1809-14 Sopn für feine Setbienfte ben Varon®titeI. 1808
an ber Äebaltion ber »Descripbon de PEgypte« folgte er Slep natp Spanien, würbe aber wegen an*

(8b. 1—6), warb 1815 Viitalieb bei grjiebung®au®> mafenben ©enebnten* auf Sep« Verattlaftung tut

ftpuffe® unb 1818 Slitglicb bet Sllabemte ber 3n» $>i«pofttion aeftedt. ßr nahm feinen Slbfcpieb unb
ftpriften. Seit 1828 Rufto® ber Karten unb iSliine

: war eben imVegriff, in rufpftpe Sienfte überjunepen,

an ber löttiglicpen Vibliotpel }u tfkrisj, warb er 1839
,

al* er 1811 roteber al* Vrigabcgenerai unb Hiftorio*

tum Dber&tbliotpelar ernannt unb befleibetc biefc grapp oon granfreitp oon fJiapol'eon angeftedt rourbe.

Stellung autp untet KaooleonHI. ßrftarb23.3ept. i iüatp Beginn be* rufftftpen JelbjugS 1812 rourbe

1882. ;in betreff afritanifdjer Stubien galt 3. al* er ©ouoernettr oon SBilna unb fpäter uon Smoltn*!.
Autorität. Seine Hauptjtpriften finbt »Notice« sur ßr entroidelte beim Vüdjug oon 3Ro®fau grofee

les liunes numbrtqaes iles anciens figvptiens« Jpdtigfeit unb leitete gemeinftpaftlicp mit bem ®c*
t Spar. 1816—19); »Parallele entre les antiquites neral gbU ben Sau bet peibettSrüden über bie Bere*

de l’lnde et de l’Egypte« (baf. 1819); »Sur les ftna. Stad) ber Scplacpt bei Küpen warb «'tum ß pef be®

rapports de l’ßthiop« avec 1 ßgypte« (baf. 1822); ©eneralftab« be® Keqftpen Storr* ernannt unb trug

»Recueil d’observ.ttions et de memoire» sur oicl jum Sieg bei Hauben bei. Dbglcitp tbn 8lep

l'ßgypte ancienne et moderne« (baf. 1890, 48be.) al® Xioifionlgcneral in Voritplag braepte, roarb et

u. a." Sltttp gab er bie Monuments de la gbogra- oon Kapoleon wegen angeblitper Katplüfflgfetl tat

phie* 1 1842—62, 8 alle.), eine Sammlung alter, für Sienft twwp fjranlreitb jurüdgefdjidt, roa* ipn beroog,

bie Oieftpttple ber ©cograppie roitpligcr .«arten, per* natp bem SÖaffenftidftanb oon Voifcproip ju ben SU»
au* unb bearbeitete ßaiUtaub® -Voyatre A l’oaais Iiicrtcnüberjutreten. RaiferSKetanberl.oonKuftlanb
de Thibe* (fjat. 1820) foroie Srooetti® Voyage crpoPipn jumOleneraUeutnantimbSlbiutanten; botp

4 l’oasis de Syottali» (baf. 1823). napm er am Kriege gegen granlreitp leinen tpätigen

30Wefli, Sltcolo, Äomponifl, geb. 10. Sept. 1714 Knteil, foroie er auep oon ben ipm belannten One*
ju Sloerfa im Sfieaoolitanifipen, lam 1780 natp Kea* ration*plänen Slapoteon® nitpi* oerriet. 1815 t c

pel, too er im Rcnferoatorium beHa fjteta be’ Jur* gleitete er ben Hatfer SKeranbcr I. natp 'Dari®, 1818
tpini unter Diane mt ben Runftgefang foroie unter befanb er fttp auf bem Hongrep »u Sladjen, 1822

Jeo bie Romporttion fiubierte, unb trat fteben gapre auf bem ju Kierona, begleitete bann 1828 ben «aifer

fpdter mit bcrCper 1,'errore amoroso- an bie Öf< im Selbjug gegen bie titrfen unb leiftete Peioitber®

fentlitpleit, toeltpc folcpett Setfall fanb, bnft er batb oor ffiarna roieptige Jionfte. Serbien! ma.lite er fttp

jubenbeliebteftenunb gefutpleftenDpemlomponiften autp um bie ©rünbung ber SRilitärafabemie ju Sr»
Italien® jftplte. 1749 rourbe er jum Kapellmeifier ter®6urg. Seit 1855 lebte er ju Raufanne, bann ju

ber Seterbfircpe in Som ernannt, oertaulcptc jebotp SrüfftI unb flarb in popem älter 24. iRärt 1869 in

biefe Stedung 1754 mit ber eilte« RapeUmriftet® am Sa f(5 bei Sari*. 3» ber neuern triegslitteratur

Hof be® Öerjog® .«art oon JBiirttemberg in Statt* ertoarb er fiep einen Kamen bunp tte *fJistoire cri-

gart. Jie .Jolge feine® faft 20j8prigtn äufentpalt® tiquo et rnilitaire des Campagne» *1 1 la rbvolution*

bnfelbft war eine betttcrfeitbroerie Vertiefung feine® r Jtar. 1Ä)6, 5übe.;3. Stufl., bäf. 1819-24, 15 töbe.),

(ünfileriftpen ülatured®, berart, baft ipttt bie Vüpne bie Vie politiqtte et rnilitaire de Napoleon (baf.

allein nitpt mepr genügte unb er fttp mit aieiepem 1827, 4 8b«.; beutjep oon »ap, Jubing. 1828 -29,
@rfolg ber flirtpenmuftl juroanbte. ;\n (Italien, 4l8be.)unbbtn »Prtcisdc l’art de guerrc* (itetewb.

wohin 3 . 1768 turudieprte, rourbe biefe üjanbluttg 183<lj 6. 2tu fl. , Var. 1855 , 2 Vbe.; julept beutftp,

freilitp niept al® ein goriftpritt anerfannt, unb ba mit (Srläuterungen oott e. Voguelarobli, Verl. 1881).

ber (Sefcpmad be® bärtigen Coernpublilitm® ütp Seinen Äuttritt au« franjöftftpen Jicnften futpte

roäPtenb ber äbroefenpeit be« Rünftter® bebenilitp er in ben Selben ^ublifationen : »Corrcspondaueo
oerflatpt patte, fo tonnten feine fepien Opern: »Ar- avea le gtmbral Sarrazin sur la catnpagnedelB13«
mida«, »Demofounte» unb.Ifigenia», obroopl roeit« (Var. 1815) unb Corrcspondanoe avec le baron
au® icine roertoodften, botp nur geringen Veifad ftn* Mounier» (baf. 1821 1 tu reeptfertiaen. fiecomte gab
ben. Jie Verftimnumg über btefen Wifeerfola jog perau®: *Precis poIiti«me et rnilitaire des cam-
thin einen Stplaganfad ju, att toeltpem er 28, Slug, pagnes de 1812 A 1814. Extr&its des Souvenirs
1774 in Keapel fiarb, natpbem er fttp noep turj juoor tnbdits dti gAnbral J. (Saufanne 1886, 2 Slbe.i.

buttp fein jtociflimmige® Miserere- , neben feinem Sgl. Secomte, Le general J.. sa vie et ses Acrits

»Reqnient' ba* bebeutenbfte oon feinen Rirtpen* (Var. 1861); Sainte*Seuoe, Lc gAtiAnil J. (neue
rocrlen, ein unoergänglitpe* Sentmal gefegt patte. Vu«g. 1881).

3omini Ort l.t,».), ötnri, Varon, franj. (Zentral 3om*burg (3ttmne), tut SDifingerjeit berühmte
unbDülitärftpriftfledet, geb.6.Dldrjl779 juVaqeme gefte ber Siorb tättuer att ber pommefftpen Cftfeea

im SBaabtianb, trat in bie Scproei.jergarbc in Vari® tüfie, in bet Stabe be® icpigen tlollin gelegen, »om
ein, ergriff nnd) beren äuflöfttng bie laufmdnniftpe Jänenfönig Wiatut® «rflivt.

Saufbahtt, leprte 1799 beimSlttäbtutp bet Kepolution 3«*a§(3ona), pebr. Vroppel au® bem Stamm
in ber Sditoetj bapin jutiid unb roarb jum SBa* Scbulon

,
oerfünbigte in einem Oralei bie fiegmepe

taidonätpef unb ©eneralfetretdr ttn «riegebeoarte* ßrroeitmmg be« Steitp® 3®ruel unter gtrobeam II.

meni ernannt. 1803 trat er roicber in etn Vatifer 3n bem feinen Kamen tragenben alttefiamentlitpen

Hanblungepau®, etroarb fttp buttp feinen .Traitadt» Slutp roirb crjSpIt, er pabe oon ®ott ben Vefepl er*

graudes operations militnires (Var. 1804—10; palten, benfRmioiten ben nahe beoorfiettenben Unter*

4. äufl. 1851, 3 Vbe.) autp in roctiem Rreifen einen gang iprer Stobt ju oerftinbigen, biefen Suftrafl
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autb, natbbem er juoor ba« belannte Äbenteuer mit befeftigte er 3etufalem jtärfer, liefe fitfe aber oon
bem grofeen Siftb erlebt, au«gefübrt, trorauf aber Irppbott, roeltber fitb ber Krone bc«9lntiocbo« btmädM
bie Stabt 4)use getban, io bafeöiottfie bieSmal luxfe tigt batte, Überliften, fiel in beffen ©efangenftbaft
oerfebont habe. Xiefe Srjäblung bot offenbar rein unb roarb hirje 3'it barauf getötet <143).

lebrfcafte ienbenj, unbfttbereral« jebe9lu«ftbeibung Joncitrc« (irr. («onoliäm), Sictorinbe, frattj.

be« b'ftorijcben ober mptbijeben Stoffe« ift bie 9ltt= Romponift, geb. 12. Stpril 1839 ju 'l
!ari«, roar auf

nähme, boft ber Serfaffer be« iiutbe« bie Jiicbterfül- bem Ronferoatorium Stbülcr oon Slroart unb £e»

Eung propbetifeber Strafaitbrobungen, bie mau oft borne, perliefe aber ba«3nftitut infolge eine« Streit«

genug erlebt batte, motioieren roollte. Xa« angeb- mit Sebome über Äicfyaro JBagtter, ju beffen iter-

(i<be Stab be« Propheten 3 . mirb übrigen« notb ebrern er gebärt, rote er benn 1888 jur erften 9luf>

beutjutage in ber ©egenb be« alten Jiimoe gejeigt. fübrung ber «fBleifterfinger* nacb SKüntfeen reifte

Sonn«, ,'tuftu«, greunb unb ©efeilfe Sutber« bei unb autb al« SXufifreferent (für bie »Libert«*) SBag.
ber Reformation unb Sibelüberfejung, geb. 5. Juni ner« Sache energiftb oertritt. Son feinen Rompo-
1483 ju SSorbjiaufen, ftubierte jurieprubenj unb fttionen ftnb ju neunen: bie SRuftl ju -Stamlet , bie

’pätec Xbeologte in Erfurt unb ging 1521 al« 9<ro- Cpem: -Sarbanapal- (1867j,-^ompeji«lebterjag«
ieffor unb ISropft bet Sdjlofelinbe na<b SBittenberg. (1869), limitri- (1876, alle brei im Jbeätre Iprique

4tn bem Fortgang ber Reformation ben regften 8n< aufgefübrt), Königin iöertba« (1878 in ber fflrofeeu

teil nebmenb, begleitete er Sutber natb SKJormS, Cpet aufgefübrt) unb -Johann oon fiotbringen«

unterftübteibnbeiberStbulnirttatton(1629), roolmte (1885, autb in Köln aufgefübrt); ferner eine Sym-
bem Seligion«gefprätb in Blarburg unb bem Reith«- pbonie romantique, eine Sfeorfbmpbonie: »Lamer*,
tag in Slugiburg bei. 1546 oon §al!e, roo er feit eine ungarifdie Serenabe, ein 4>iolinlonjert, eine

1541 al« Üaftor gelebt, oertrieben, begleitete er 2u> Sonicrtouoertüre je. 3.’ Richtung ift bie mobetmfte,
tber auf feiner legten Seife nacb ©iäleoen unb fiarb, boi fehlt feinen SBerlen Seinbeit be« Stil«,

natbbem er §ofprebiger in Roburg geroefen, 9. Ctt. Jondbloti (ipt. -*l»i>, SBillem 3 0 g e f Snbrea«,
1555 al« Superintenbent in ©i«felb. (fr überfefjte bbBänb. Sitterarbiftorifer, geb. 6. Juli 1817 im paag,
mebrere Stbtiften Sutber« unb Slelantbtbon« unb ftubierte feit 1835 in Seiben juerft iliebijin, bann
iibrieb aufeer Slntnerlungen jut 3tpofte[gef<^id»te: ÄetfetSroiffenjc^aft, um ftcb ftbliefelid) bem Stubtum
-Discussio pro copjugio sacerdotali« (1623). Sein bernieberbeutltfeenSitteratur jujuroenben. 'Jiacbbem

öncftoedi'el tourbe berau«gegeben oon Raroerau (in et bereit« 1840 toegett einer ilbbanblung über Subroig
ben >®eitbicbt«gueüen ber aSrooinj Sacbfen-, fralle oan Seitbem oon ber pbilofopbiftben Jalultat ju
1884-85). Sgl. Sreffel, Juftu* 3. (Iflberf. 1863). Selben jurn (rbrenbottor ernannt toorben, erhielt er

jrätbu ( • @otte«aabe< ), Sohn be« ioraelitijtben 1847 eine Srofeffur an ber Sdabetnie ju leoenter,

Äönig« Saul, führte ben Krieg gegen bie fßbiiifter bie er bi« 1854 befleibete, unb tourbe 1878 Srofeffor
juerft mit glüttlicbem ®rfolg, bi« er in ber Schloßt an berUnioerfität ju Seiben. Seine frauptroerle finb,

bei ©ilboa (1033 0 . £fet.) feinen lob fanb. Seine oon Ausgaben oerftbiebener mittclalterlitber Xltfe-

treue ,rreunbf(baft ju Xaoib bilbet eine ber ftbönjlen tunaen abgefeben: »Geschiedenis der middenneder-
ffpifoben ber aitteftamentlieben ©efefeitfete. laudsebe dichtkunat« (Ämfterb. 1861—56, 3 Bbe.'l;

Jonathan (Stüber 3., engl. Brother J.. fpt. «Etüde sur le roman de lienart* (©roning. 1863)
ntbotiiwtfcln), ftberjbafte Benennung für bie ©efamt- unb namentlitb bie -Geschiedenis dernederlandsehe
beit ber ©inroobner ber norbameritaniftben f}reiftaa> letterkunde* (baf. 1868— 70 ; 8. 9lufl. 1881—86,
ten, bem Jobnöuü bet Gnglänber entfpreebenb. 2er 6 Sbe. ; beutftb oon 43erg, Seipj. 1870—72, 2 43be.),

Same rührt oon 3onatban XrumbuH her, toel^er ein JBert, ba« mit ebenfooiel Unparteilicbleit mie
tur Jett be« norbamerifaniftben greibeitslrieg« eine ©rünblitblcit unb ©ejd)matJ ben ©egenftanb beban*

Jeitlang ©ouoernenr oon Connecticut roar unb fi<b beit, ©in deiner älbrife bet nieberlänbiftben Sitte«

burtb@eifie«gegenn)artunbR[ugbtit bieilcbtung unb raturgeftbitbte erftbien 1872 (3. Slufl. 1886). 3- mar
Sreunbfdjaft SJafbington« in bem ©rab erroorben übrigen« at« langjährige* Siitglieb berJioeitenRam-
batte, bafe biefer natb einem refultatlofen Rrieg«rat mer ber ©eneraiftaaten autb auf polittjtbem ©ebiet

mlSaffatbufelt« au«gerufen haben foll: -fflir muffen tbätig. Sr fiarb 19. Ctt, 1886 in SBieebaben.

Sruber 3 . |u Jiate jieben*, roeltber Sluiruf in f^roie* Jane« Ott. &f*oim»), 1 ) 3n igo, engl, «rduteft,

riaen Sagen halb fpritbroörllitb rourbt. geboren um 1572 jufionbon, roarerftliidjlcr, erroarb

Jonathan «PPbu«, ber Bla tlabäer, Sohn be*füb. ,
fttbaberburtbeinige2anbftbaft«gemälbebobe®önntr,

f)nefter« Ulatlatbia«, roarb natb bem lob feines 43ru- rocltbe ibit ju feiner !ünftlcrifd)en SuSbilbung firanl-

ber« Juba« (160o.Qbr-)^auptanfübrer berfübifeben reidj, gianbem, Xeutfd)lanb unb Jtalien bereifen

Patrioten gegen bie Sprer unb hielt fitb mit geringen liefecn. Salb aber trat feine Siebe jur 43aulunft in

Streitträfien an ber Dflgrenjc be« Sanbe«. 4)ei ben ben iRorbcrgrunb. Jll« praftiftber Strc^iteft roar er

tbronftreitigleiten jtuiftben ben fptiftben Königen juerft in Xanemarl unter ©briftian IV. tbätig, bann
TcnteirioS unb Sllejtinber 43ala« (162) ergriff er be« bei König Jalob I. pon Snglanb. Oladj ber Sütffebr

lebtern Partei unb roarb bafürerft jumSiobenpriefter, poit einer jroeiten italieniftben Seife, auf roeltber er

bann jum gelbberrn unb Meribarcben (Statthalter befonber« $allabio* Serie tn SSenebig ftubierte, lam
eint« SanbeSteil«) ernannt. 911« Xemetrio« 'Jiilatoc er natb Sonbon. Seine bebeutenbften 8auroerle finb

:

gegen Uleranber auftrat (147), mufete fidj 3- 145 ber 43anlettfaal im 9ialaft SiSbitebaB, bie 43ilia in

bem Xrang ber Umftänbe fügen unb an etftern ftcb SbiSroicf, ba« §ofpitaf ju ©reeittoitb, bie Säulen-
anftbliefeen, roeltber ihn in feinem bobcnpriefterlitben bade ber St. 4!au!«firtbe, bie alte Sonboner 43örfe,

Ämt beflätigte. Xa aber Xemetrio« in ber golge ba« Stblofe be« ©rafen l<embrole ju SBilton in

ieine ihm gematbten Serfpretbungen nitbt hielt, er- 933iltfbire unb ber Spalaft Slmbrteluirp in berfelben

griff 3- bie Partei be« unmünbigen 9lniiotbo* VI., @rafid|aft(jumXetlunterS)litroirlungfeineä9lbpp-
ber oonXiobotoSXrppbon, einem gelbberrn SHejan» tiofobn« lÖebb). Unter Karl I. tourbe 3- Ober-
bet«, al* ©egenlönig gegen Xemetrio« aufgeftedt infpeftor jämtlidjet löniglitber ©ebäube unb ftarb

roar, unb ftblug in ©aliiäa »in §eer be« Xemetrio«. 21. Juli 1652. Sr permi|tblc notb gotifebe Slemente

Katbbem er einen 9lngriff be* lefetern abgcftblagen, mit ienen ber fpätem Ualtcnifcben ffleife, batte fttb

Stepn« Pono. « t'ejiton. 4. tlufl.. IX. 18P. 17
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aber fonft in Italien bie Überrefte ber Raiferjeit unb
bet Jätern SJetle be« neuern italienifchen Stil« ju
'JJhiftern genommen. Dgl. Re nt, Designs of Ini -o

J. (£onb. 1727); Gunningham, Inigo J., a life

of the arrhitect (baf. 1848).

2) Sir SßilUam, heroorragenber engL Drien«

tolift, geb. 28. Sept. 1746 ju Üonbon, ftubierte in

Orforb oie Siechte, erlernte baneben neuere abenblän«

bifcbe Sprachen ioroie Arabifd) unbDerfifd) unb warb
1 766 Grjieherbe«©rafen Spencer. Aacpbem erwegen
einer für ben Röntg non Dänemarf gefertigten Über:

iepung be« 2eben«"Aabir odjab'S au« bent itrabifcfjen

üRttglieb ber bänifcben Äfabemie ber äöiffenfchaften

geworben, gab er feine Stellung auf unb mürbe
Abootat. 1783 ungeachtet feines jugenblichen Alter«

jum Dberricbter oon Bengalen ernannt, ftubierte er

in Äallutta bie San«fritfprache unb benutze feine

einfluftreiche Stellung baju, um bort 1784 bie Afia*

tifdje ©eieUfdiaft in* Sieben ju rufen, bereit Dräftbent

er lebenslang blieb. 3n ber oon berfelben h«tau8*

gegebenen Reitfchrift Asiatic Researches« unb in

feinem fflerl »Asiutic miscellanies' (Äalf.1788) oer--

öffentliche er jablreiche Droben arabifc$er, pcrit«

fcber, türfifdjer unb inbifd)er Dichtungen unb Sei«

träge |trr orientalifchen fflefchichte unb Dölterfunbe;

ben bleibenbften Auhm aber fieberte er ftch burch feine

meifterbafte Übertragung oon jroei ber loidjtigften

Skrfe ber SanSfritlitteratur, Ralibafa« Drama
»Safuntatä« (Ralf. 1789) unb »DJanu* ©efefcbuch«

(baf. 1794). Seibe SBerfe tourben furj nachher in«

Deuttd&e unb in anbre curopäifche Sprachen über«

tragen; namentlich bte «Safuntalä (beutfeh oon
fjorfter, 1791) mürbe oon ben ©ebilbeten in ganj
(ruropa mit Segeiftcrung aufgenommen unb gab ben
erften Ariftoft tum Stubium ber inbifchen Sitteratur

in Deutfchlanb, wäbrenb bie flafftfche überfeftung
be* 3Ranu oon 3- «n Gnglanb noch iefet ba« am
meiften gekfene inbifche Skr! ift (oerbeffert oon
$augl)ton, 4. Stuf!., 2onb. 1869). 3- war auch ber

erfte, welcher ben Drud eine« 3an«!ritwerfeS oer«

anftaltete (»Ritnsamh&ra«. Ralf. 1792), unb einer

ber erften, welche auf bie SBerwanbtfchaft ber alten

Sprache unb Dlptbologtc ber 3nber mit berjenigen

ber europäifchen Multuroölfer aufmerffam würben.
Gr ftarb 27. April 1794 in Ralfutta. Seine Schriften

erfchienen gefammelt Sonbon 1799, 6 Sbe.; neue
'Ausgabe 1807, 13 Sbe. Die Dftinbifche .fjanbel««

fompanie lieft ihm al« flberfeber bebStanu ein Den!«
mal in berDaul«!ird)e juSonbonfepen. Sgl. Deign«
mouif), Memoirs of the life of Sir W. J. (neue

Au«q. , Conb. 1838, 2 Sbe.).

3) 3<>hn Daul, Segrünber ber Warine ber Der«
einigten Staaten oon Aorbamerila, geb. 6. 3uli 1747

tu Arbiglanb in Schottlanb al« Softn eine« ©ärt«
uer«, reifte 1760 im Auftrag feine« Sebrherrn, eine«

ftaufntann« tu ffibitehnoeit in Gumbcrlanb, nach
ben amerifanifchen ftolonien. §ier trieb er einige

{eit Sflaoenhanbel, empfanb jeboch halb Abfd)eu
baoor, würbe Seemann unb machte oerfchiebette

Aeifen in bie wefiinbifeben ©ewäffer. Seim Au«*
brudi bc« notbamerifanifchen Sefreiungbtrieg« bot

er 1776 bem Rongreft feine Dienfte an unb trat al«

QoneSboco.

bauen, oemagelte bie bort oorgefunbenen Ranonen
unb ftedte mehrere im $afen heftnbtiche Schiffe in
Sranb. Da« enalifche Schilf Drafe oon 22 Ranonen
tourbe im Ranaf jwtfdjen Gnglanb unb 3riarib oon
ihm erbeutet unb al« Drife nach Sreft geführt. 3m
Auguft 1779 würbe er jum Rontmobore eine« au«
franjöftfchen unb norbamerilantfchen Schiffen ju«

fammengefehtenöefchmaber« ernannt SBiewobl fein

Anfchlag auf ba« reiche i'ioerpool nicht gelang, jo

feftle er bod) bie ganje britifche Rüfte in Schreden,
nahm 22, Sept. nach hartem Äampf ba« grofte

britifche Schiff Serapi« unb lehrte mit 800 0c

=

fangenen unb reicher Seute nach Sreft jurüd. 1788
trat er auf Ginlabung ber Raikrin Katharina II.

al« Ronterabmiral in rujfijcbe Dienfte, oertieft bie«

felben jeboch, burch D®knt!in« unb be« Donjen oon
Aaffau Giferfucht bewogen, fchon im folaenben 3<>h“
wieber. Aachbem er öfterreich oergeben« feine Dienfte
angeboten, jog er fid) nach Dart« jurüd unb ftarb

bafelbft, faft oergeffen, 18. 3uli 1792. Die unter
feinem Aamen erfdjienenen «Memoires« (Dar. 1789,
2 Sbe.; Gbinb. 1830) finb wahrfcheinlich unecht.

Seine Siograpt>ie lieferten Sherburne (2. Auf!.
J851), Simm« (Aew g)orf 1845) unb Abbott
(baf. 1875). 3n Aomanen behanbelten fein Jicbeit

Gooper in »The pilot«, AHan Cunningham in »Paul
J.* unb A. Duma« in >Le capitaine Paul«.

4) Sir frarrp Daoib, engl, ©eneral, geh.

14. Dtärj 1792, trat 1808 al« Seutnant in ba« §eer,
bem et faft 58 3«h« angehört bat. Gr fämpfte 1810
bi« 1814 in Spanien unb ging bann jur Armee be«
©eneral« Sambert nad) Amerifa. Don bort jurüd«
fchrenb, lanbete et am Dag oon fflaterloo, 18. 3uni
1815, in Dftenbe, jog mit ben englifchen Druppeit

nach Dari* unb würbe Rommanbeur ber Sefeftigun»

gen auf bem Diontmartre. Später aoancierte er

allmählich jum Oberften unb erhielt bie fieitung ber
3ngenicurfchult *u Ghatham. Seim Auöbrudj be«
Rrimfrieg* jum Srigabegeneral ernannt, führte er

in ©emeuifdjaft mit Saraguap brillier« bie Dpera«
tion gegen Somarfunb au«, beren glüdlicher Grfolg
ihm bie ©mennung jum Weneralmajor unb ba*
Romtnanbo über ba« englijche 3ngciiieurforp* in

ber Krim eintrug, wo er in ©emeinfehaft mii©encrat
Aiel ben ffaH Sebaftopol« herbeiführte. 1856 würbe
er ©ouoerneuv ber Dtilitärfchule oonSanbhurft, oier

aljre fpäter ©eneralleutnant unb Rommanbant be*
nqenieurforp«. 3- ftarb 2. Aug. 1866 in Sanbburft.

5) Cwen, engl. Anhitcft, geb. 15. 5*ör. 1809 ju

Sonbon, ftubierte unter DuiHamp, reifte 1834 nach
Spanien, wo er fidt namentlich in ©ranaba aufhielt,

unb oon ba nach Agpptcn. Aach Gnglanb jurüd«

gelehrt, gab er ba« Draihtwcrf »Plans, elevations.

sections and details of the Alhambra« (Sonb.
1842-46, 2 Sbe.; 2. Aufl. 1847-48) hcrou*. 3m
3-1851 übertrug man ihm bie innere Aubfchmüdung
be« Rriftallpalafte« ber erften SöeltaubfteUung, unb
al« ba« ©ebäube oom ^pbeparf nach Spbcnham
überlragen tourbe, erhielt er ben Auftrag, bie oer*

fdjicbenen Aäumlichfeiten bem Gharafter ber 3*it

unb be« stanbe« anjupaffen, für bett fie beftimmt
waren. Seroorragenb ift barunter ber Alhambra
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i unb
unb

oom SRifftfftppi, mit einem großen 3rrenhau*
<i«j) 879 Cm». 3n bet Sähe Gifengruben

ilalffteinbrüche.

gonge, 1) gohanne« Gorneli« be, nieberlänb.

(^ichubtichreiber, geb. 9. Siai 1793 tu 3'*ri|en in

3eelanb, mar beim nieberiänbifehen Aeichbarcbio an»

gefteUt unb Auffeber bc« föniglichen SHünjfabinette

tm §aag, roo er 11. 3uni 1853 ftarb. Son feinen

Serien cft befonber« ju nennen: -Geschiedeni* ran
het nederlandache zeeweien* (3. Stuft., non feinem

Sohn berauögegeben, 3moflc 1889, 6 8be.).

2) 3°5nnn Kate! gacob be, nieberlänb. §ifto<

rifer, Sohn be« porigen, geb. 17. §uni 1828 imöaag,
ftubierte in Selben bie Sect)te, nmrbe bann ßilf«»

beamter beim Scichäarchio im Jiaag, roo er fid) mit

iktlhuijen pan ben Srinl unb mit oan ben Straf) an

bet feetauägäbe ton »Het nederlandsch rij ksarchief

;

verzameling van onuitgegeven oorkonden en be-

scheiden voor de geschiedeni* de* vaderlands» be«

teiiigte. Gr ftarb 15. SJlärj 1880. 3mg. 1882erfd)ien

btr erfteJeil feine« grofiartig angelegten, ahcrunooB»

enbet gebliebenen Serie« »De opkomst van hetne-
derlandsch gezag in Oost-Indie ; verzameling van
oouitgegeven stnkken nit het oudkoloniaal archief»

ii»ag 1862— 77, 10 Sbe.; Sb. 11 u. 12 hväg. oon
Jepenter . 1883—84), welche« eine griinblttbe Dar»
fteBung ber nieberiänbifehen Äolomalgefehiehte im
gnbiichen Archipel enthält, ferner f$rieb er: »De
oorsprong van Xederlands bezittingen op de kust

van Guinea in herinnering gebragt uit de oor-

spronkelijke stukken* (ftaag 1871) unb eine tjifto-

riief>e Stubie Uber Souife be Goligng (baf. 1880).

Oouglrar (franj., ln. (»ona-iir, mtttellai. jocu-

lator, pronenf al. joglar, joglador, altfranj. joglbor

ober jcglere), bet ben Srooengalen unb Aorbfran»

tofen Sejeiehnung für Spielleute, welche au« ®efang,

SRuftl unb Grjäblung ein ©enterbe machten (im 0e=

genfap ju ben ritterlichen Äunftbiihtern, ben Irou»
oabouren unb Irouoirc« ) unb oielfach auch jur@au<
ielei unb Sloffenreißerei herabfanlen. Zrouhaboure,
welche bie ©abe, ihre Sieber fingenb norjutragen,

nicht felbft befaßen, pflegten einen 3- junt Begleiter

antunchmen, um pon biefem ihre ©ebiehte fingen unb
jualeich auf einem 3nftrument begleiten ju laffen.

Sei ben Dtouoere« ber 'Jiorbftanjofen h'efeen bie

Jongleure, roenn fte im Dienft großer Herren ftan>

ben unb felbft ju bienten oerftanben, auch ®1 e n f

»

ftrel« (f. b.). Sgl. grepmonb, 3- unb SJtfmfftrel«

(isaDel883). ©egenwärtig perfteht man unter gong»
leuren lebiglich Seute, welche Sleifter in ben Rünften
ber ftörpergewanbtbeit unb Aquilibriftif finb; unter

biefen finb bie inbifehen 3ongieure bie beriibmteften.

t
onte, gelbtnaß auf gaoaA 48ouroi«=283,»«3(r.
önföping der. joi.oKiSpms), Sän im 3nnern be«

fübiiehen 2 cf)nieten, grenjt im 31. an ©taraborgiän

unb Cftgotlanb, im D. an leptere« unb Ralmar', im
S. an Äronoberp, im ffi. an jiallanb unb Glf«borg«=

län unb umfaßt ben nörblichett tjö^ern Seil ber

SnnbfchaftSmälanb mit einemSlteal non 1 l,574,cqktu

(210,2 Di».) mit (®nbe 1884) 197,392 ffinro. Da«
Sanb ift gebirgig unb pon Seen (Setterfee) unb
glüffen (ififfa, Saga, Delgeä, SRömintää, Gmmä,
Soartä tc.) erfüllt, bat aber jum Deil fruchtbaren i

Soben unb befipt in feinen Sergen (j. S. tm Taberg)

anfehnlichen SRetaUreiehtum. Unter ben Sälbern
ift ber öolaoeben, ber norblid)« örenjroalb, ber be-

j

beutenbfte. Da« San jerfäilt in neun ©eridgibejirie. !

— Die ^auptfiabt 3- liegt in reijenber ©egenb am
6übenbc be« Setterfee« unb an bet öiienbolm gal--

topmg=i)ialmö, hat (inen Safen
,
§anbel mit Sanb;

,

probulten (Äom tc.), 3ilnbh5ljer> ( »Säkerhets Tand-
stickor«), Sapier>, Iapeten= unb Xabalifabrifation

unb (18-ts) 19,344 Ginra. 3- ift Si« be« bäcbften

Weriihi«hof« Pon ©otlanb fotoie auch eint* beut*

fehen ftonful«. — 3- mar S'b mehrerer fchroebifcher

:Heich8tage, befonber« 1599; 1812 mürbe e« oon ben

2chmeben oerbrannt, bannt bie Dänen nicht Duar»
tier finben foBten. $ier 10. üug. 1809 gtieben««

fchluh tmtfehen Dänemari unb Schweben.
3onquiBe (franj., ier. i4onn[i]j), gelbe 3iarjiffen>

art, f. Narcissus. Daher 3onauillenfarbe, ho^‘
gelbe, in« ©ränliche fpiclmbe gerbe.

gonfoR'lpr. bi4onnfVn), Sen (eigentlich Seniamin
3phnjon), engl. Dramatiler, g«. 11. guni 1573 in

Seftminfter ju Sonbon al« Sohn eine« fihotiifchen

@ciftli*en, btr turj oor ber ©eburt be« Jtnaben

ftarb. Diefer rourbe jroar in eine gelehrte Schute ge»

bracht, bie gebrüllte Sage ber gamilie aber jrnang

ihn, bie laum begonnenen Stubien auftugeben unb
bei feinem Stiefoater ba« SRaurerhanbroert ju er-

lernen. Doch lonnte ber junge Sen biefc Sefchäfti--

gung nicht lange au«halten, toie er fpätcr bem fdjot:

tifchen Dichter Drumtnonb, ber SjauptgueUe für

goniono Heben, erjählt hat. SU« bamal« Königin

Glifabeth ihren hart bebrängten 2nippen in glatt»

bem Serftäriuitg fanbte, lieb beähalb auch 3- f'<h “n’

roerben; naih beenbetem gtlbjug lehrte er nach Son»

bon jurücf, um ftch al«ba(b ber Sühne in praltifcher

unb fchriitfteUerijcher Dijatigfeit jujuroenben. 3n
lepterer Sejiehung fcheinen bie fogen. »3ufü«' J“
altern beliebten Stüclen« ber Slnfang geioefen tu

fein. Seht früh perheiratet, hatte g. nicht lange bar»

auf ba« Unglüd, einen Schaufpieler im Duell tu

töten, roa« ihm eine längere öaft jujog. Durch gut»

fprache roarb er aber roieber in greihett geiejt. Um
jene 3««t mar auch fein erfie« un* erbaltene« Suft»

fpiel: »Everv man in his himiour» (1598), eniftan

ben, ba« nur burch Shalefpeare« Ginfluf) jur Auf-

führung getommen fein foll. Die eigentümliche Siidj

»

tung gottfon« ift bereit« in biefem erftnt Stüd
ooBlommen ausgeprägt: betDramatiferfteUt»ieben

in feinem £>umor
,
b. h. in feinem «infeitigen, meift

tur DhatfK' 1 unb Sächerlithleii geworbenen Seien,

bar. Dtefer £umor bejeichnet aljo gleitbfam bie

feierte, flehen gebliebene Haune, etwa« Dauembe«.
So 3. bei DarfteBung biefer »humours« benSoben
ber Sirflichfeit oerlägt unb (noth »urb« treffenbem

3lu«brud)nbftraIteSaffionen jum (Hcgcnftanb wählt,

ba wirb er faft ungenießbar. Die« ift befonber« ber

gaB in »The silent woman* (1609, beutfeb oon

lied in ber Shalefpeare »Sorfthule) unb -Volpone
or the fox« (1605), einem Stüd, welche« Öoethe oon
jeber weitern Seftüre 3onfon« abfehredte. Sine ge»

roiffe nicht glüdliche SRifchung phantaftifch-lonftru!»

tiper unb realer Glemente weift al«bann »Cyntliia’s

revels (1599) auf
:
hitt mirb bie Sönigin ßlifabeth,

bem 3eitgeift cntfprechenb, mit einer an« Stnnlofe

ftreifenben Schmeichelei al« ©öttin perherrlicht,

tnährenb bie Ippen ber Sööflinge um fo beißenberm

Spott prei«gegeben werben. Gbaraftcriftiich finb bic

bort eingeffodjtenen ©cfeBfchaftsfpielc ber .üerren

unb Damen oom S>of. Die perföniiehen Streitigfei»

ten ober, in welche 3- burch bie« Stüd wie burch den

gegen Dfarfton unb Deller gerichteten »Poetaater«

( 1801) nerroidelt warb, bewogen ihn, in feinen nädp
ften Srobuttionen non ber ©egenwart abjufeben unb
cm »bejanus» (1605) unb im Catilina» (1611) an»

tife Stoffe tu behanbcln. Son ungleich padenberm
gntereffe ifl ba« Suftfpiel »Bartholomew fair»

(1614). öier wirb ber 3ahrmorlt nonSmithfielb mit

17 »
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an feinen fjarmrojen SolBlupbarleiten oor un« ent-

tollt, ber.cn bet famuifdje Puritaner, jumal in ®e-

fialt beb »Sabbi 2anbc#-Gifet«, ben Untergang ge-

fctjreoren bat, unb bei aiier Steife nnboielen orbinciren

^ügen jeigt ba« ieben#waljre Boll#ftüd ben Dief)=

ter alb treuen Beobachter unb wuchtigen Kämpfer
gegen bie Puritaner, Diefer Kampf tritt im >3abr;

marlt» ungleich geftalt« unb gebaltooncr hetoor al#

in bem leblofen »Alchemist* (1610), weicht aber bei

bet junebmenben Au«iiebt«loftgleit biefer Seftrebun.

gen anmäblicb einer elegi(cben Sepgnation, bie in

The sad shepherd- ihren Sluibrud finbet: 3 . ftebt

biet bie ©ebiiejiung ber Theater butcb bte Puritaner

mit oottet Deutliehleit oorau«. fflar aber 3 . im gan-

zen nur roenig 00m Beifall beb Sublilutn# begün»

fügt, bab er bebroegen alb »ungelehrt unb poffen-

ergeben« oerfpottet, fo geroann et anberfeitb unb
mit oonem Siechte ben Beifan beb »ofb burch (eine

unter bem Namen bet »Masques« befannten, jum
Teil aUegorifehnt ©elegenheitägebidjte. ©erabe hier

jeigt ftcb 3. oon (einer annmtigften Seite; (ein lp>

rtfeheb Talent, bab in frühem 'Berten nur gelegen!»

lieh burtbbli(|t, gelangt bi« jur oollften Gntfal»

tung. Aßerbmg# geht bie Schmeichelei gegen König

Karl I., bet ben gabrgebalt beb bercitb oon König
3afob jum Sofpocten ernannten Dichter# auf 100

Sfb. Stetl. erhöbt hatte, bib inb SRaftlofe, lumal in

ber Mable »Scrroanbelte 3<geuner«, bie aber gleich»

loobl alb ein ebenio (unftreicheb mie treueb Spiegel»

bilb 00m §of ber abfolutenStuartb betrachtet roerben

muh. 3- Harb 16. Slug. 1637 in bürftigen Berbült»

niffen. Sein ©rabftein in JBeftminftcr Abbet) trügt

bie 3n(chrift: »0 rare Ben J.« ®ute Slubgaben (ei»

ner «Serie beforaten 9Ö. ©ifforb (8onb. 1816, 9 Bbe.,

mit 'Boten unb Biographie; neue Slubg. 1872, 3 Bbe.,

unb 1875, 9Sbe,), Sarn) Eornroall (baf. 1838, neue

Aufl.1863), £unninghant(1870,3Bbe.). Sgl. »Notes

of B. Jonsun’s conversation with W. Dnimmnnd«
(Sonb. 1842); ®raf Baubiffin, Ben 3- unb feine

Schule (Üeipj. 1836, 2 Bbe., mit ber Überfefcung eini»

ger Stüde); SRSjiere«, Contemporains et snccea-

seurs de Shakespeare (2. Slubg., Bat. 1864), roorin

beionberb bie lulturhiftorifche Bebeutung beb Dich»

terb berOcfftdttigt ift, unbSpmonbb, Ben J. (Sonb.

1886).

gonjac 1 ior. fdjonglad), Slrronbiifementbhauptftabt

im franj. Departement Nieberdjarente, anberScugne
unb ber Sifenbahn oon Sianteb nadi Borbeaup, hat

eine romanifche Kirche, einen Sdjlofitutm, (ishi)2392

Ginnt., Brannttoeinbrennerei unb iianbtl mit Söein,

Branntwein unb ©eflüget.

3oppe
,
alter Name ber Stabt 3afa ((. b.).

3oram (hebr. 3ehoram), 1) König oon 3*f“el
(851—843 0 . Ght-), Jtoeiter Sohn Slbabb, folgte (ei-

nem Bruber Ababja auf bem Dhron, fehaffte ben
Baalblult roieber ab unb [teilte ben Bilberbienft 3c»

hooahb roieber her. Gin im Bunb mit 3uba unter-

nommener Krieg gegen bie SNoabiter (cpliig fehl, ba
beten König feinen Sohn opferte. Der König Ben
•tjabab oon Dama#lu« fiel barauf in 3#rael ein unb
bebrüngte Samaria aufb äufierfte, bi* er burch einen

teinblichen Singriff auf fein 2anb jum Südjug ge»

jwungen würbe. 3n einem Sachefelbjug gegen Da»
maelu« roarb 3- gefühtlich oeriounbet unb halb bar»

auf burch (einen bi*hctigcn gelbhemt 3ef)u, ben Glifa

heimlich jum König oon 3*rael gefalbt hatte, jit 3c*-

reel ermorbet. Derfelbe Ufurpaior räumte auch “He
übrigen ©lieber ber gamiiie Slhab* au* bem Söeg.

2) König oon 3«bo, Sohn unb Nachfolger be* 3o=

faphat (848— 844 0 . Ghr.), roarb burch feine @e»

3orbaeii3.

mahlin Slthalia, Tochter be* i*raelitifchen König*
Slhab unb ber berüchtigten 3febet, jur Begiinftigung

bc*@öhcnbienfte* oerfeitet Dabei roaren bie äufeern

Schidfale be* Staat* leine glüdlichen: bie Gbomiter

machten fuh unabhängig, bte fflrcnjfiabt Üibna fiel

ab, unb arabifdje ^lirtenoöller überfielen 3erufalent

unb entführten bie Söhne unb Süeiber be# König*,
welcher an einer ttnterleibbtranlbeit flarb.

3orat (im. Mord, beutfeh 3urtcn», eine ber -tiügel»

maffen ber (cbweijer. Hochebene (928 m), bilbet ein

nach S. allmählich abgebadhte* Blateau, wäbrenb ber

Sübranb in fteiien Rängen jum fflenfer See abfäCt.

Diefe falben finb bi* fioch hinauf mit SBeinbergen

bcpflanjt unb hüben ba« Uferianb 2a Saur. Über
ba* (ilateau führt bie Bahnlinie 2aufanne> Cron»
greiburg mit einer Steigung bi« ju 27 pro Brille.

3örb, in ber norbifchen SÄptljologie bie ©ott^cit

ber mütterlichen Grbe, Tochter ber Siefin giorggn
unb erfte ©attin Dbin«, ber mtt ihr ben gewaltigen

Thor jengte.

üortaen* (ist. iörsjti«), 3aeob, nieberiänb. Sialer,

aeb. 19. iliai 1693 ju Antwerpen, lernte feit 1607 bei

feinem fpütem Schwiegeroaier 81. oan Soort unb
würbe 1616 ai* Steiftet in bie 8nfa#gilbe ju Slttt»

werpm aufgenommen. Sächft Suben* war 3- ter

bebeutenbfte SRaier Sintwerpen« unb würbe nach

bem Tobe be# erflem auch au«btüdli<h ai« folcfier

anerlannt. SBenit et auch ™ Kolorit unb binfiebtlich

ber SBahl bet Stoffe manche GinPnfle oon Suben#
empfangen hat, bewahrte er bod) getreuer al« jener

bie national »oIämi(d)t ffiigotinrt, weiche ftch Dor-

nehmlich in einer breitem, oft bi« jur Übertreibung

unb Berjerrung gefteigertengormenbehanblung unb
in einem berben, au«getaffenen §umot äufsert. Sein
Stil ift burch itaiienifche Diufter nicht geläutert wor-

ben, unb be«holb pnb feine religiöfen Silber burch

ihre gemeine Stuffafjung ben Suben#fchen Schöpfun«
gen weit unterlegen. Seine Siärfe liegt in humo»
rifiifchenDarftcllungen au« bern Soll« leben, nament-

lich Don gamüienfeften unb ©elagen, welcbe für bie

ungebänbigte Suftigfcit be« olämiphcn Solle« dm»
ralteriftifdj pnb. Diefe lehtem taffen fleh in jwei

Sruppen teilen, beten eine ba# Bohnenlönig*fcft

am Dreitönig«tag barftellt, wäbrenb bie anbre eine

realiftifche Serftnnlichung be« Sprichworte« : »SBic

bie Slltcn jungen, fo jwitfehem bie 3ungen« in ftgu-

renreichen Sjenen bilbet. Solche DarfteHungen fin»

bet man in ben ©alerien ju fjari# (8ouore), Sßien

(Belotbere), Kaffel, Btaunfebweig, Sintwerpen (Ba-
ron be Stet), Berlin, Slüncben unb DreSben. Bon
feinen religiöfen ©emülben pnb heroorjuheben : ba#
te(|te Slbenbmahl (SRufeum ju Sintwerpen), Slartp-

rium ber heil. Apollonia (Antwerpen, Augufiiner-

tirche), ber heil. Karl Borromeu* für bie Seftlranleii

betenb (ebenbafeibft
,
3alob#lirche) ,

ber heil- SRartin

einen Befeffenen heileno (Srüfjel.lVujeum), bie Opfe-
rung im Tempel (Dre«ben) unb bie Anbetung ber

Wirten (Antwerpen, Braunfehweig, ffranlfurt a. 2R.).

3- hat auch jahlreiche mpthologifche Biiber gemalt,

namentlich Bacchanalien, Satprn, Diana unb ihr«

Sipmphen, ben Satpr unb ben Bauet (nach her gä-
bet Lafontaine#') unb eine Anjahl treffliier Sorträte.

3n bem »ui* ten Bofch (»Schlofi im Bu(d)«) bei bem
^aag malte 3- jwei geope AUegorien: ben Tob, ber

ben 9!eib befiegt, unb ben Triumph griebridj i^in»

rieh« 00a Oranicn über geinbe aßer Art. 3- darb
18. Olt. 1678 in Antwerpen, mufitc aber, weil er

Galoinift war, in bem bidjt an ber ©renje gelege»

neu hoßanbifehen Dorf Butte begraben werben, wo
ihm 1877 ein Dcnlmal errichtet würbe.
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gorfian (hebt. gatben, je|t «on ben Stabern
(ifd) Seherin, -Iranfplab

,
genannt), ber einjige

aroRc uns faft ber einjige ftet« fliefcenbe Strom ©a.-

laftinae, beffen eine fjäugtoreroerfungSfpalte ein-

nehmende« glufcbett eine eigentümliche «infenfung
unter bie iSeereäftäehe hübet. Seine üuellgegenb
liegt an bem nod) im September mit Sdjneemaffen
bebedten jjcrmou (2860 m). Ser öftlidie Duellfluh,

ber in einer gelfengrotte bei bem Dorf Santa« (bem
alten liajarea fjjanea«) in 370 m Sbötjc entfpringt,

fliefet 6 km fubroeftipiirt« burd) eine fruchtbare siarib*

fdja! t bi« jur Seteinigung mit bem mittlern Duell

ann, bem ftärtften oori allen, meldet bet Zell el Kabi
(bem alten San) au« einem großen Setten berau«-

fliefit. Selbe tujammen fallen halb barauf in ben
tDeftlkhenOucSarit, beirj!a()r$a«biim, ber am Süefb
abbang be« fpermon in 520 m .ööbe entfpringt. Ser
Bereinigte Strom oerfolgt (übliche Kißtuug, burdj-

(liefet junadjit ba« Sumpftbal 2lrb el »uleii unb ben

ftetnen Sd)ilffee Saht el äuleb (iälfiblid) Meromic«
genannt), ber in £ m (jofie liegt, fobattn mit fear-

lern gatl in jahllofen Kaölaben ein nur 17 kai lan-

ge« enget nw fietnige« Zbal, um üb in beit epeina!«

See »on ©eneiaretb unb Zibertaäfee, jept s8ai)r Za;
barijeb genannten See ju ergiefecn, ber bereit« 208 m
unter bem «Spiegel be« SHtttelmeer# liegt, ßtroa

3 km unterhalb ferne« Siuötritt« au« bent äbuleh-

fee, roo er etwa 25 m breit ift, führt über tim bie

45 Schritt lange ©rüde ber Zäd)ter 3atobt • CZjthiBr

Senüt J)atub) mit bteiSpipbogen, beten Erbauung«;
jeit unbetonnt ift. Sen See Öenejarrti) am Süb-
meftenbe oetlaffettb, tritt ber gluft bann in bie 61
@bor (i b.) genannte, auf beiben Ufern non fteit

übfaüenben Zafellänbern etltgefafete Ebene, bie fiep,

7—16 km breit, HO km nieit bi« jurn Zoten Meer
(unb noch meiter) erftredt. Er ma$t hier fo ftarfe

unb jabir tbe SBinbungen, bnf; er auf ber 105 km
langen Stred : ben breifachen ©eg lurüdlegt 10 km
unterhalb be« See« ©enejareth führt bie jrocite

Örude, Sftii«r Blebfdjamin, au arabifihcr Keti

flamtnenb, übet ben glug. Sdjütröhricht unb Za>
mariSfen bebeden feine Ufer, gn ber Kühe »on ge<

ritho seist ntan bie Stelle, roo J|efu« oon Johanne«
bie Zaufe empfing, unb bie btdjt beroalbeten Ufer

finb namentlich um Dftern oon ©tlgerfeharen bebedt,

bie ftd) hier haben. Seit 27. gan. 1885 führt hier

eine 35 m lange, 3 m breite unb 3 1
/» in hohe ©itter«

btüde über ben gfufe. Enblich münbet ber glüh in

jroei feilten linnen auf ber Korbfeite in ba« 394 m
unter bem 2Sitie(meergeIegeneZoteSleer(SahrSut).

Ser 3. faßt »otn guB be« J&etmon 6t« jum iouleb

ftftneß 518, »on bä bi« jum See ©enejartti) 210,

roeit« bi« jum Zoten ffleer 188 m, juiammen 914m;
feine gänae betrügt 215 km, mit (itnred)nung ber

auperorb : tli* jahlteidicu Krümmungen aber ba«
Srei* bi« ©ierrache. Sie miebtigften SJebenfltffe be«

3orban« ftnb recht« ber gerla ober gabbot unb ber

@<herial el Menabbirc, roelchet »om ftaurangebirge

tommt. S. Karte -©aläftina .

3orban, 1) üpt. Idjorwngi Samillt, ftanj. Soll;

lifer, geb. 1771 ju &oon, nahm 1793 an ber Erhebung
lipon« gegen ba« SchredenSregiment teil, Welt fid)

bi« 1794 im Slu«lanD auf, roarb 1796 in ben Kat ber

Äünfhunbert aeroählt ;mb maihte «ich al« liberaler

©oiitifer burch ein au«geteiebnetet Keferat über bie

KuItuBfretheil befannt. Kadj bem Staatäftreiih »om
18.gructibor geächtet, lehrte er erft 1800 nachgranf-
Teicb jurüd unb hielt jt<h> MoS mit littetarifeten unb

politifehen Stubien befchäftigt, unter bemliaiferreidi

ton ber ^olitif fern. 1816 warb tt in bie Sepu=

tiertenfammer geroählt unb halb barauf inben Staat«"
rat betuftn, aber 1819 wegen jeintr liberalen fScfin»

nungen au« bemfelben roieber au««efchloffen. Er ge>

hörte fortan jur Dppofition in ber Kammer unb
»ettral eine äernäfugte freibeitliche Sichtung. Er
ftarb 1821 in glane. Er fettrieb mehrere bebeülenbe

Zage«fchriften, mie: *Hisunre de la converaion
d une datue parisienne; (flat. 1792, eine Satire auf
bie [onftituttoneüe Äinhe), »Vrai sena du rote na-
tional sur le eonaulat ii rie« (1802) u. a., unb über-

fegte mehrere fflerfe Älopflod« unb Sihiüer«. Seine
oortreffluhen «Discours jwlinijuoe- erfchienen 1826.

J) Siloeftet, einet ber Segrilnber ber furheffi»

fcheii «erfafiung oon 1831, geb. SO. Sej. 1792 iu

CmeB, einem Steiler bei 3nn«brud, al« Sohn eine«
armen, bem Zrunf ergebenen Schuhmacher«, befudile

nach einer traurigen, in Kummer unö (ilenb ner>

brachten 3ugenb ba« ©pnmafium »u gnnbbrud, ftu=

oierte 1812—17 in Sittlichen unb 2anb«but bie $60
lofophie unb bie Ked;te unb lieh f«h 1818 al« Sach-
walter ju Siündjen , bann 1820 in grantfurt g. 3K.

unb balb barauf ju ^eibelberg nteber, 100 er fidj

gleiihjeili« al« Sojent ber jted)tt- habilitierte. 1821

äl« aufeerotbcnUither f3rofejfor ber Stehle nach ®lar>

bürg berufen, rüdte er fchon 1822 jum orbentliihen

'ürofeffor unb Stilglieb be« ©prudilollegtum* auf.

Samal« fihrieb er: »Üerfuche über allgemeine«

Staatorecpt- (Slarb. 1828) unb *2ehrbu<h be* all-

gemeinen unb beutfihen ©taatSre<ht*< (Kaffei 1831,

abt. 1). Suf bem oon ber Kegierung 1830 jur SJe»

ratung ihre« oetfafiungäentmutf« berufenen Stänbe;

tag erfchien 3- al* Sertreter ber ilanbtöunioerfttdt,

warb jum Sorfitjenben unb SJerichterftatter be« mit

bet Serfaffungeprüfung beauftragten SUi«fd)Ul'iee

etmiblt unb übte in btefer Stellung einen entfehei

enben ©infbiS auf bic G ntftehung r iefet Konftitu

tion. ilon ber fonferoatioen Sartet al* Seoolutionür

ueibächtigt, erhielt er beim äüicberjufammrntritt ber

Slanbe älnfang 1833 leinen Urlaub. Jlt« r:e Stäube
biefen Sihritt äl« oerfaffungäwtbrig bejeid; leten, er=

folgte 18. Slürj ihre Sluflöfung. 3- » erdichtete nun
felbft auf feine SJahi unb lebte in Hurüdgejogenheit

I
einem iPifienfch«Ttli<hen söeruf

,
al« auf bie Senun

jtationeine«Spothtler*, Söring, ju SRarbura, ber fid>

m fein Vertrauen eingefdjtichen unb bie Suficherimg

eine* Straferlaffe* oon ben (»egen Zotfihlag« erbat=

teneni feth« gahren gefhmg«hafi belommen hatte,

im 3uni 1839 eine lfnterfuchung gegen ihn einge-

leitet, er felbft »om Slmt fufpenbtert unb jmei 9So-

nate fpäter in §aft genommen rourbe. @rft imSuguft
1840 »urbe bie Sorunterfuchung gefchloffen ünb
27. gebt. 1841 00m Kriminalfenat be« lurfürfilichen

Dbergericht* bie £iauptunterfuchuna perfügt. Sire

14. guli 1813 erfolgte enblich bie fjublilatton be«

Urteil«fprueh«: 3- »t»b »egen Kifhtoerbrnberung

eine* Komplott« ju fünfjähriger geftung«ftrafe, too

bei bie erlittene bierjäbrige Unterfu<hung«f)aft nur

mit fe<h* Wonaten in Kbjug ju bringen fern füllte,

unb jur »ejahlung be« auf ihn fnUenben Seil« ber

^Scojcfiloftcn oerurteilt Sa nnih üiiitichem Zeugnis
gorban« ©efunbheit«jufianb feine (Stnlerferung ocr=

bot, fo rourbe er junüchft in feinem §aue burih eine

©enbarmenroaihe oon feth* Mann beroacbi unb, al«

er eint ©efdhroerbe über abminiftratioe ffiißlür ein-

reiihte, 2.Kug. roieber in«®efängni« gebracht Sber-

mal« Derfloffcnjroei3ahre,eheba«Dberappeaation«.-

geri*t ju Kafjef fein Enburteil abgab (6. Ko». 1846),

ba* 3. »ößig freifprach, ihn untre Kiebrefthlagunr,

b« Koftcn au« ber Unterfudjung entlieg unb ihn nur

roegen unjiemliihet Schreibart tn einer SteHe feiner
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SBerteibigungSfcbrift ju 5 Zljlr. Hoffen oerurteilte.

9US bie ©retgniffe oon 1848 eintraten , mahnte 3-»

Toicbcr in ben Lanbtag gewählt, uir SJtäfeigung unb
Berföfinung, naljm in biefem Sinn teil am Borpar»

Iament unb warb mit bem Zttel eines ©ebeimen
Legationeratö Bevollmächtigter HurbeffeuS beim
BunbeStag (bis 3anuar 1860). Slucfj fafe er alb 2lb--

georbneter eines furheffifdjen SSahlbejirfS in ber

Stationaloerfammlung, wo er ebenfalls oermittelnb

ju wirfen fucf^te. ©r ftarb 16. Slpril 1861 in Haffel.

Bgl. aufeer (einer > ©elbftoerteibigung « (2. Slufl.,

SJtannb. 1845) ZrinfS unb Julius, gorbanS Leben

unb fieiben (granff. 1846).

3) Kubolf, SJtaler, geb. 4. SJtai 1810 ju Berlin,

begann bajelbft feine lünfllerifdje SluSbilbung unter

SLach, verliefe benfelben jebocfe icfeon 1830 unb machte

in Äügen Staturftubien, auf ©runb bereu fein erfteS

©enrebilb: bie gifcfeerfamilie, entftanb. 1833 wanbte
er fi$ nach Düffclborf unb arbeitete in ber bärtigen

Slfabemie bei Scfeabow unb H. Sofern Dort begrün-

bete er 1834 feinen Stuf burd) ben toeiratSantrag auf

§elgolanb (Stationalgalerie ju Berlin), ber burd)

Stadjbilbutigen lehr beliebt mürbe. Bon ba ab roib*

mete er fich auSfd)iicfelid) berScfeilberungbeSgifchcr«

unb SdjiffedebenS, nioju er fid) bie Stoffe auf feäu«

figen Steifen nach fjoUctnb, Belgien unb grattfreicfe

holte, ©r fteQt mit gleichem ©efcfeict fjnmoriftifcfjc

toie ernfte, felbft tragifche Sjeiten bar. Seine 2luf=

faffung ift gefunb, mitunter wahrhaft poetifcfe, bie

3eichnung ftfjarf inbioibualifterenb. Seine gärbung
roar anfangs fräftig unb ift erft julefet etwas flauer

geworben. Seine fpätern »auptwerfe finb: bie oer
geffenen Stiefel (1836), jurücffchrcnbe Lotfen (1836,

Berliner Sta tionalgalerie), baS Lotfenejamen (1842),

bie Lotfenfturmalocfe, Sjene in ben Dünen nach bem
Sturm ( 1844), Stellung aus bem Schiffbruch (1848),

betenbe üöeiber mit ihrem ©eiftlidjen in SturmeS-
not (1862), bie Hranfenfuppe (in ber Hunftfealle ju

Düffelborf), Suppentag im Hlofter (SJtufeum ju

Höln), baS SlltntännerfeauS an ber feollänbifcfeen

Hüfte (1864, Stationalgalerie in Berlin), Stranb«
wache, eine ftocfejeit auf ber 3nfel SUarfcn, baS
grauenhauS ju Stmfterbam, geftranbete Bajfagiere,

ber SiSitwe Iroft (1866, Stationalgalerie ju Berlin),

baS Begräbnis beS alten Seemanns (1874), nach

burcbmadjter Stacht, Schiffbrud) an ber Hüfte ber Stör-

manbie (1880), Siüdfchr oom §eringbfang (1881),

hollänbifche Stranbtneipe (1884) unb eine grofee

3ahl größerer unb lleinerer gamilienfjenen. SJitnber

glüdltch finb feine DarfteQungen auS bem italieni>

fefeen BollSlcben. Biele oon 3orbanS ©einälben finb

burdb Stich, Lithographie jc. weit oerbreitet. Slucfe

als Aquarellmaler, güuftrator unb Stabierer hot er

ftch vorteilhaft befannt gemacht, ©r ftarb 26. Sliärj

1887 alS löniglicher Brofeffor unb im Befife ber gro»

feen golbenen SKebaiüe ber Berliner SCuSfteüung.
4 ) Lubwig AnbreaS, SteichStagSabgeorbiieter,

geb. 24 gebr. 1811 ju DetbeSheim in ber baprifchen

Bfal(, SßeingutSbefifeer unb 1848 - 52 Bürgermeifter
bafelbft, 1867 Btäftbent ber pfäljifd)en'.fjanbelS=

fainmer unb 1845—65 unb 1862—72 Sltitglieb beS
banriiehen AbaeorbnetenhaufeS. wo er ber aemnhiat

SRitgliebern er gehörte, ©r ftarb 1. 3uli 1883 in

DeibeSheim.

5)

Bülheim, Dichter unb Scferiftfteller, geb.

8 . gebr. 1819 ju gnfterburg, ftubierte 1838—42 in

HönigSberg, wo befonberS bie Borlefungen oon Harl

Siofenfran) für feinen BilbungSgang einflufereicb

würben, anfangs Zoologie, bann Bbilofophie unb
Statunoiffenfchaften, fehle, fefeon promooiert, feine

Stubien 1842—43 in Berlin fort unb liefe ftch f°-‘

bann in Leipjig nieber. Dort politifdjer unb reli=

giöfer Dichtungen unb Buffäfee wegen oerfolgt unb
auS Sachfen oerwiefen, fiebelte er nad) Bremen über,

wo er fd>riftftcUernb unb alS Lehrer tfjätig bis ge«

bruar 1848 lebte. 3" greienwalbe jum ^Ibgeorb«

neten fürs beutfehe Borlament erwählt, trat er na«

mentlich in ber Bolenfrage alS Stebner auf. 3um
Sefretär beS SllarineauSfchuffeS ernannt, würbe er,

naefebem bie ©rünbuitg einer glotte befchloffen war,

alSSJtinifterialrat in bieStarineabteilung bcSSteichS=

ntinifteriumS für §anbel berufen. Stach Berfteige«

rung ber beutfehen glotte oon ber Bunbeöoeriamm--
lung penfioniert

, hat er in granlfurt a. ®t. feitbem

feinen SBohnftfe. Bon einigen frühem Überfettungen
abgefehen, oeröffentlichte 3.: >®lode unb Hanone«
(HönigSb. 1841) unb »3rbifchc Bhantafien« (baf.

1842)', Dichtungen mit politifcher Denbenj unb oon
)iemlich ftünntfeheat 3«§olt; ferner: »Litautfche

BoflSlieber unb 3agen (Berl. 1843); «Die be«

griffene SBelt«, 6 ^efte einer SJtonatSfchrift für popm
iäre Darftellungen auS bem ©ebiet ber Statunoiffen-

fchaften (Leipj. 1843—44); «Schaum«, Dichtungen
(baf. 1845); «BJedruf an baS Sionge=beraujchte

Deutfcfelanb (baf. 1846); «©efchichte ber 3«fel ^»altt

unb iljreS StegerftaatS« (baf. 1846— 49, 2 Bbe.);
»DemiurgoS«,einSltpfterium(baf. 1852— 54,3 öbe.);
Die LiebeSleugner«, IprifcheS Luftfpicl (baf. 1854);

» Zaufdj enttäufefet « , Luftfpiel (1856 ;
2. Slufl., granff

.

1884); »0raf Dronte«, Schaufpiel (1856); »Der
falfche gürft«, Schaufpiel (1856); *Dte BJitwe be*

SlgiS«, BwiStragöbie (granff. a. SJt. 1858); »Shafe
fpeareS ©ebiebte« , bie Uberfefeung ber Sonette unb
erjäfelenben Dichtungen ShafefpeareS enthaltenb
(Berl. 1861), unb bie uberfefeung ber Zragöbiett beo

SophofleS (baf. 1862). Unter allen biefen JDerien
finb »Die SBitwe beS BgiS« unb »DemiurgoS als

bisherige §auptwerfe ju bejcichnen, leptereS eine

philofophifd)C Dichtung in epifch-bramatifcher gönn,
eine Slrt gauftiabe, riicf fid^tlich ber ©ebanten nicht

ohne Berbtenft, aber breit unb ohne $anblung. 1865
begann 3- alS wanbernber Sthapfobe mit bem Bor«
trag einer SLieberhcrftellung ber Stibelungenfage:
• Siibelunge , welche (in Stabreimen abgefafet) in

(wei getrennten Zeilen: Sigfriebfage « (granff.

1869, 12. Bufl. 1886) unb »^ilbebrantS ^etmfefjr

(7. Slufl., baf. 1885), erfd)ien, an ben oerfd)ieben|"ten

Orten mit Beifall aufjutreten unb hat feine Steifen

bis nach Slmerifa auSgebeljnt. Seine Slnfchauung
über bie mögliche SQiebcrbelebung beS altbeutfcheü

©poS legte 3 . in ben Schriften: »DaS Hunftgefefe
Römers unb bie Sthapfobif« (granff. 1869), »Der
epifche BcrS unb ber Stabreim« (baf. 1868) unb
• ©nifcfie Uritie . chni 187ftt hnr 4t« nl«in»n>i#n
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trieften. 31 uBet ften »Mibdunge» publizierte 3. in
ften teftten 3aftren: »Xurcft« Chr», i'uftfpiel (grantf.

1871, 5. äufl. 1886); »Strophen unb Stäbe- , (Dich-

tungen (baf. 1872); -Slrtbttr Arben , Sdiauipicl
(baf. 1872); »Anbauten», ©ebidjte (baf. 1877); »25ie

©rfüDung be« ©hriftentum«» (baf. 1879); Sein
groillingebruber

, Suftfpiri (baf. 1883); »Tie Se-
halb«« , Montan (Stuttg. 1886 , 2 Pbe.), foroie bie

Uberfeftungen mehrerer Sfiafejpcaro-Sturfe (für bic

fogen. Xingriüebtfcbe Ausgabe, ©ilbfturgb. lH66ff.)
unb ber üomeriftftentpen mf-erametenU -Cbpffee-,
.franlf. 1875; »3ltaS«, baf. 1884).

8) §enri, namhafter philolog, geh.30. Sept. 1833
ju Perlin, ftubierte 1862— 66 in Ponn unb Berlin,

mirlte al« Sdjulamtäfanbibat am griebricftSroer»

berfthenSpmnafium ju Perlin, habilitierte fid) Dftern
1861 baielbft, mar Stubien halber im öerbft 1861 bi«

Dftern 1863 in 3talien unb nmrbe 1867 orbentlither

profejfor ber flafftfthen Philologie in Königsberg,
n>o er 10. Mod. 1886 ftarb. Seine öauplroerte finb:

>1. Catonis praeter lihnim de re rnstica quae ex-
tant (8eipj. 1860); ‘Scriptures hisloriae Angn-
stae« (Pb. 1, Perl. 1864; Pb. 2 oon ©pffenftarbt);
eine 2lu«gahe be« Saüuft (baf. 1867, 2. Jlu«g. 1876);
»Topographie ber Stabt Mont im Altertum« (baf.

1870 — 86 , 2 Pbe.); »Forma urhis Romae« (baf.

1874); »Rritifche Peiträge jur ©e^ichte ber lateini»

idjen Sprache (baf. 1879); »Capitol, gorum unb
Sacra Pia in Morn« (baf. 1881); »Slarfpas auf bem
gorum in Mom« (baf. 1883) u. a. Mud) beforgte er

bi« 3. 3luflage oon Preller« »Mömifcfter Pintbologie«
(Perl. 1881).

7) Map, flunftfihriftfteller, gcb. 19. 3um 1837 ju
Treiben, ft«fud)te oon 1856 an bie Unioerfitaten
3«na, Pcrlin, Ponn unb fieipjig unb perbffentlichte,

anfangs bem @efd)icht«ftubium jugeroanbt, eine 3)lo-

nographie über ©eorg pobiebrab, beit Pöhmenlönig.
(Sine längere Meife 1861 nach Italien beftimmte ihn

iebo<h, für Äunftgefchichte überjugehen. ©r mürbe
1870 Tireltor be« ftäbtifeften SWufeum« in Ceipjig
unb habilitierte fid) 1872 mit »Unterfucftungen über
bo» SRalerbuch be« 2. ba Pinci« (Sieipj. 1873) ba>

ielftft al« Tojent an ber llniperfität. irr gab in

biefet 3«it unb fpäter Stierte oon ©enelli. Schnorr
Don ©arolefelb unb anbem Meiftern ber neuem
beutfihen Runft herau«, beren Popularifterung er

eifrig }u förbern fuchte. 1874 mürbe 3- Tireltor ber

löniglichen Mationalgalerie ju perlin, 1879 Siitglieb

be« «enat« ber löniglichen Xlabemie ber bilbenben
fünfte, 1880oortragenberuiib©eheimer3(egierung«»
rat im preufeifdjen RultuSminiftcrium. 6r lieferte

eine beutfehe Ausgabe ber »History ofpaiutmg in

Italy uno ber »History of painting in North Italy

«

oon Sroroe unb GapalcafeDe(2eipj. 1869-74, 6Pbe.)
’oroie be« »Life of Titian» berfclben Perfaffer (baf.

1877) unb gab aufeer bem Katalog ba« »Album ber

Aalionalgalerie - herau«.

8) Stiiihelm, ©eobät, geb. 1. SDlärj 1812 ju ©II-

roangen, abfoloierte 1863 ba« 3ngetiieurftubium am
Stuttgarter polstechnilum unb befcftäitiqtc fid) bis

1866 mit Pcrmeffungen, mürbe barauf Tojent am
Stuttgarter, 1868 Profeffor am Äarlerulier polp-
tethnifum unb 1882 an bem ju §annooet. 1873—
1874 nahm er al« ©eobät unb Aftronom an ber

Sohlf«f<hen ©rpebition nach berfiibpfchenSßüfte teil,

©r febrieb: phi)fifd)e ©eographie unb Meteorologie
ber Stbgfchen ffliifte ic. (Staffel 1876) ; fpanbbiid) ber

8ermeffungefunbe (2. Aufl., Stuttg. 1878, 2 Pbe.);

Parometrifche §öhentafeln (2. Aufl., baf. 1886);

ÖilfStafrin für lachgmetrie» (baf. 1880); Ta«

- 3oret.

beutfefte PermeffungSroefen« (mit R. Steppe«, baf.

1880, 2 Pbe.); »©runbjüge ber aftronomifchen 3«it»

unb DrtSbeftimmung* (Perl. 1885) u. a. 3- ift auch
Herausgeber ber »3eitfchrift für permeffungSroefen-

.

3orbani« (got. 3ornanbe«, -ebertüftn«), ®c»
fd)id)tfcbreiber be« 6. gafirf)., geboren um 6oO, alani»

fefter Abfunft, aber au« einem ben Amalern oerfebroä»

gerten©efd)led)t, marerft Molar am löniglichen H of,

trat bann jum Ratbolijisinu« unb in ben geiftlcdicn

Stanb Uber unb mar ju(e(ct roabrfdjeinlich Pifcftof

oon ftroton. 6ein erfte« 3üerl: »De origine acti-

Imsque Getarum- (b. b. ber ©oten), ift ein au* ber
©rinnerung niebergefchriebener AuSjug au« ©affio»
boru« (f. b.) mit ^ufähett au« ben Annalen be«
MarcriliituS ©ome« unb eigner Kenntnis ber alten

Überlieferungen. ©« ift 5öi in Ronftantinopel ober
©halcebon abgefafst, roohin 3- ben Papft pigiliu«
547 begleitet hatte Dhroohl fich felbft ju ben ©oten
täftlenb, mar 3- eifriger Katholil unb Perehrer be«
römifeften pjeltreich«, mie bie 3lmaler nnd) Tbeobe-
rieft, unb be«halb mit bem Kampf feine« Polle« unter
Xotila« gegen bie Mömer nid)t einoerftnnben; er fab
allein in ber frieblidjen ©iniiigung beefelben in ba«
Söeltreid) unter ber Herrfcftaft ber jiadjfommenlbeo»
berieft« fein ^eil. Ta« jroeite SBert: »De brevia-
tione chronicorum» ober »De regnorum sueces-
sione

,
cbenfallä 561 abgefafit unb bem Pigiliu«

geroibmet, ift nur eine ungeichidte Kompilation,
meift au« Sfloni«, über bie P!eltgefdiid)te oon ©r-
ichapung ber Söelt bi« 552 n. ©hr. unb baber ohne
iUert , roährenb bic ©efdjicbte ber ©oten burd) ben
Perluft be* ©affioborifeften Driginal« eine roichligc

Duelle geroorben ift. Meliere Ausgaben beforgten
©. A.©loft (Stuttg. 1861), fcolber (greift, i. Pr. 1882)
unb dliommfen iri »Monumc-nta Germanine histo-

rica, Auct.ant.-
,
Pb.5, eine Überfeftung ber »©oten»

gefd)ichte< Piarten« (t'eipj. 1884). pgf Sgbel, De
fonlibiis libri Jordanis de origine aetnque Geta-
rum (Perl. 1838); gal. Örimm, 116er 3- unb bie 0e<
fd)id)tcn, in ben »Kleinen Schriften«, Pb. 3 (baf.

1866); stahlberg, 3. (Plülf). a. 3U>- 1854).

gorbansfrfl, f. &afferroeibe.
gorben«, Karl Heinrich, Hitterarhiftoriler, geh.

24. April 1757 tu gienftäbt im Piansfelbifdicn, ftu-

bierte in .Halle Theologie unb Philologie, mürbe 1778
i-'ehrer in Perlin, roo er mehrere griechifdje unb rö-

mifche Kla) fiter ebierte, 1792 gnipeltor tu Puuilau
unb 1796 Meltor be« Spceuin« in fiauban. Seit
1825 in SRuhcftaiib oevfept

,
ftarb er 6. Xcj. 1836.

Sein »Üerifon beutfeher Tichter unb profaiften-

(2eipt. 181X1— 11, 6 Pbe.) ift befonber« in Pc$ug auf
bie hibliographi|d)en Motijen fd)ä(cbar.

göret (fpc. fdjoräü), ©harte«, fran;. Philolog
unb Citterarhiftoriler, geb. 1839 ;u gormigni) (©al-

oaboo), profeffor ber au«länbifchen tiitteraturen au
ber Facnltö des lc ttres ju Slip, begann feine Stubien
auf ber Sorbonne unb fehle fie in Heibelberg unb
Ponn fort, inbem er fich befonber* mit beutfeher 2it<

teratur unb Spracfttunbe bcfchäftigte. Tao gntereffe
an beit lehlern bethätigte er in ber golge bureft oor-

trefflid)e Arbeiten, ooii benen mir nennen: »Herder
et lei rennissance litti-raireen A I lemagne auX VI 1J.

siöc le« (1876); »La litterature allemande au XVIII.
siöcle dairn ses rapports avec la litlöratnre fran-
eaise et avec la litterature anglaise« (1876). g. ift

äJlitglieb ber Sociötö linguistique oon pari«, in
beren Memoiren er eine 'Ahhanblung über ben not»

männifd)cnTialc(tber2anbfd)aft Pcifin unb ein etp-

mologifdje« pjörterbuch besfelben herauSgah (1877—
1879).
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3#rg, 1) 3abann (Sfjtiflian ©ottfrieb, ©e»
biiiner, geb.24. Dei. 1 779 ju grübet beiRe©, ftubiertc

in Üeipjtg unb habilitiert« fi© 1805 bafelbft al« Sri»

patbojent foroie praftif©er ärjt unb ©eburtÄbelfer.

Später roarb er orbentli©er ^rofeffor bet ©eburt«.

hilft unb DireJtor ber ©ntbinbungäanftatt ju Setpjig

unb ftarb 20. Sept. 1856 bafelbft. trr gebürte ju ben

namhafteften tSSeburtS^elfern biefeft Jabrbunbert«

unb machte fi© befonber« babutcii nerbient, bah er

bie oielfa© üblich geworbenen unitüjen (Eingriffe bei

gefunbbeiiSgcmäfsen (Geburten, rote 3. fl. me©attif©c
©troeüerungbe«©uttermunbe« ic., 3U befeitigen unb
ber Staturtbätigfeit im Öeburtiaft i&r 3ic©t »u roobren

fu©te. flon ihm ging bie pon iKitgen roeiter au«=

gebilbete 3bee einer neuen ©eibobe beb Raiferi©nii<

ie«, ber fügen. S)au©f©eibenf©nitt, au« 1 1806). Sr
febrieb: »2ebrbud> ber »ebammcnfunfl ( üeipj. 1814,

6. Sufi. 1855); 'l'anbbu© ber ©eburtsbilfe« (baf.

1807,8. Sufi. 1888); »fganbbucq ber Ärantbeiten be«

SBeibeä« (baf. 1809, 3. AufL 1831); »§anbbu© jum
©rlcnnen unb Seilen ber Rinberfrantbeiten« (baf.

1828, 2. Äuji. 1836); Die ^uredmungefäbigfeit ber

Scfinmngem unb ©ebärenben* (baf. 1837).

2) Jlbfepb ©bmunb, ultramontaner fjolitiler,

gtb. 28, Xe). 1819 ju ^mmenftabt, ftubierte Xb*°-'

logie, raanbte ficb a6er unter Dödinger« Anleitung

ber 0ef©icbte ju, trat 1852 in ben Slrcfjipbienft unb
warb florftanb be« föniglicbtn Slrrtüp« auf Scblofi

DrauSn© bei Sanbibut. Sion eingebtnbem Duellen.

ftubium jeuat feine »©ei©i©te be« groben flauem
friegs« (ffretb. i. Sr. 1850). Seitbem er 1862 natf)

(guibo Öorre«’ Xobe bie Sicbattion ber ultramonta-

nen »§iftorii©«poIitif©en fllatter übernommen, für
bie er ciele Slrtifel febrieb, roanbte er fi© mehr ber

3eitgef©i©te in. So erfreuen non ibm eint »®e»

f©id)te be« flroteftantiSmn« in feiner neueften ©nt«

roidclung« (greib. i. Sr, 1857 , 2 flbe.) unb eine

»®ef©i©te ber fojtalpoKtif©en Parteien in Deutf©*
lanb« (baf. 1867). 1865 roarb er in ben baprif©en

Sianbtag geroäblt, 1867 auch in ba« «folfparlantent;

bo<b trat er erft im ganuar 1870 al« SReferent ber ul»

tramontanen ©ajorität beäSatibtag« in ber Debatte
über bie pon ibm »erfaßte unb gegen fbobenlofie ge«

richtete äbreffe bernor. ffiäbrenb er biet feinen (froed,

ben Stur) fjobcnlobe«, erreichte, oerfetitte er ibn im
3uti 1870, al« er al« Afferent beroaffueteAeutralitSt

Sägern« perlangte, unb im ganuat 1871, al« er 3Ü>.-

letmung ber Verträge mit bem 9iorbbeutf©en flunb
unbbe«Anf©lujfe« an bai De»t<©e3(ei© beantragte.

Dem beutfeben Jiei©4tag aebötte er feit 1871 an,

machte fteb aber auch hier erft 4. Dej. 1874 but© feine

bifftge Siebe gegen Sigmare!« au«roürtige flolirit be«

mcrfli©. SU® ©aupt bet bagrif©en ißatriotenpartei

leitete er im Sommer 1875 bie Steuroablen für ben

äanbtag unb beantragte bei befftn gufammentritt im
Dftober 1875 eine roieber non ihm nerfaßte febarfe

Stbreffe an ben König, welche runbberau*©ntlaffung
be« ©ilüfterium« forbette. Sie roarb non bei Kam-
mer jroar angenommen; inbe« batte fte nicht bie ge

roünfebte 'Bietung, ben Sturj ber oerbajiten ©mtfter,
namentliib üu«’, unb bie ©rnennung eine« ultra»

montanen ©imfierium« berbeijufübren, inbem ber

König bie Stbreffe in febroffer SBeife aMebnte. 3.
nahm nun im bapriftbeu Sanbtag eine oetföbnti©«

Spaltung ein, roarb aber be«roegen non ben ©priemen
feiner eignen flartei in io heftiger Seife angegriffen,

bofe er fi© unter eutfebiebener Serurtciluna ber )fio»

litif feiner Sarteigenoffen im Sanbtag 1880 galt)

pom politif©en Sieben jurüdjog.

3öripa|, f. San 3orto, fflaffo bi.

3ori«, Sio, ital. TOaler, geb. 1813 su Som, be«

iu©te non 18.76 bi« 1864 bie St.äutaSafabemie, ooü<

enbete feine ©tubien bei flertunni unb (teilte 1866
ba« ©emälbe: römiftbc« 2anbmäb©en, einem Wirten

;u trinlen reicbenb, au«. 1867 folgte bie länbh©e
Sjene: ©rufe ber 3ungfrau fflaria, 1868: eine öodi»

jert in Salombara, Sabina, eine baftige ©abljeit

unb ein Konjert in ©ennsjano. Stuf ber ©unebener
9lu8fteHung 1869 erhielt 3 - für ben Sonntag«morgtn
por ber ®orta bei flopolo in 9)om eine golbene ©e«
baiHe. Schon 1869 hatte 3 - Senebig, flori« unb
©ündjen befuebt, 1870 reifte er }U Stubieiiprocden

nach Sonbon unb hielt ft© 1871—72 in Spanten auf.

1872 PoDenbete er bie Salabab (fpan. Xanj) , 1873

führte er perfebiebene ©otioe au« ber Umgegenb pon
SKom au« unb fanbte bie 3tüdfehr pom Sltmofengang,

roofür er eine (ibrenmebaille erhielt, jur ffiiener S(u«<

ftctlung, 1 875 bej©idte erben fjariler Salon mit bem
flfarrer al« Slntiguitätenbänbler, 1876mit berfeeim»

lehr ber SBaifen foroie bem Aquarell: Xante in Soma
ftriora. Die nationale äu«ftettung ju Neapel 1877

brachte: na© bem Segen unb Jorio b'3«©ia, bie ^la»

rifer internationale 1878: bie Xaufe in 3«©ta unb
bie flia glaminia. flon feinen übrigen fliibem ftnb

no© ju nennen: Xempel be«Slntoninu« unb bergan»
ftina, an ben Xiberufern, bie glu©t be« tfjapfte« gu-
ge 11 IV. (1883), blatrijierfinb unb ffiaifenlinber, ein

mntiguitätaitrinbler be« 18. gabt©., ber arme Sol»
bat, bie Dbalcste, Dämmerung in ber römif©enSam»
pagna unb bie Sraut au« ber flropinj Som. 3- 9«*

hört ber niobernen »t©tung in ber ital. ©nlerei an,
bie, unter bemSinflufsgortunpS, mit pifanter Seben»

btg!eitberDarftelIungbe«flotläIeben«einegciftrti©e,

fa)t ftijjenbafte te©nif©t Sluorübrung oerbinbet.

öoninn, XSeobor, ttieberlänb. ^liftorifer, gtb.

23.gebr. 1813 ju Utre©t, roar juerft gebrer am ©pm»
nafium in ©our-a, bann an ber böbern flürgerfcpult

ju öaartem unb ift feit 1865 fjrofeffor ber ©cjcbi©U
amätbenäum (jebtUniocrfität) juSlmfterbam. Seine
bauptfä©li©ften ©©riften finb: »Abelard en lle-

loise < (|>aag 1862) ;
> Charlottede Corday « (©roning.

1884); Over het begrip Tan algemeene geachie-

denis« (Slmfterb.1865); »Deomwentolingvan 1813«

(1865 - 68, 2 Die.); »Napolbon I et le roi de Hol-
lande« (§aag 1868); »G. K. van Hogendorp en L.
vanLimbiirg-Stinuu« (©roning. 1869); »I)e onder-

gang van het koningrijk Holland« (Slrnb- 1871);

»Constantin Hnygens« (baf. 1871); »De eerate coa-

litie en de republiek der vereenigde Nederlanden*
Oämfterb. 1877). Auherbem bat fi© 3« burdi lit»

teraturgef©i©tli©eArbetten,namentli©ü6erSonbet,

einen bebcutenben 91amen gema©t.
3oriflrn, f. Daoib 3ott«joon.
3ort, ganbgemeinbe unb §auptort be« g[ei©na-

migen Kreife« im preufs. AegierungSbejirt Stabe,

unroeit ber ©Ibe, bat etn amt«geri©t, eine epaitg.

Ktt©e unb (iss») 1466 epana. ßinroobner. Der Kte 1«

3. umfafct ba« Alte Sanb, einen feljr fni©tbarcu

©ari©biftrilt läng« ber (Elbe jrotfeben ©fte unb
S©roinge, mit treffli©er 8iebju©t, Kirf©enbau unb
6©ijfabri; bie fleroobner haben no© eigne Sitten

unbxletbung unbunterf©eibenft© auf« (©ärffieBon

ben ?}a©batntm Ktei« Rebbingen, im Jtebbmgerlanb.

3ormuagitnbr (38rmunganb), in ber norb.

©ptbologie bie »on i'oie unb ber Aiefin Angtrbobe
gejeugie S©tange (au© ©ibgatbf©(ange gt«

ttanni), würbe pon ben Afen in ba« SBeltmeer ge»

(©leubert unb rou©« barm ju fo ungeheurer ©röfse,

bag fte. fl© felbft in ben ©©roanj beipenb, mit ihrem
fierb bie ganje Srbe umfpannt. Sie erjeugt ßbbe
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unb fflut, jt rmtf)bfm fte trinft ober ba« SBaffer roie.- Doluca unb Golinm gelegen
,
merltoürbig bunf) feine

bet oon fed) fpeit. Seim äSeltuntergang fteigt fie oon ä. o. immbolbt ausführlich gejebilberte 010$--

cu« bemSlbgrunb beeSieer* beroor unb lämpft liegen liehe Entftebung. 9!nd)bem fc^ort 29. 3uni 1759 bte

bie ©ötter; Dboc erfchlägt fie jroar mit feinem fjam> Ebene bureh heftige Erbbeben erfefjüttert roorben roar.

ntcr, ertrinlt ober in ben ©iftftrömen ,
mit benen er roieberbolte ficb biefe Etfcbeinung 29. Sept. b. 3 .

oon ihr überfchüttet niirb. Der Siptbu« lebt in ber in furchtbaren Stöben. 6* erfolgten 47 Erbbeben
immer toieber aut'tretenben Sage oon ber fogen. See> bintereinonber; ber Sobcn erhob ftdj allmählich un-

'djlange (toenngleief) in immer mehr abfterbenber tcr anbouernbem unterirbifchen ©etöfe in einer 9lu«=

§orm) noch fort. behnung oon 220 qktn (4 QU!.) unb bilbete jabl*

Jormunrefr ijörmunre!), ber mtjtljifd) umat* reiche Stifte , in beren glühenbe Schlünbe bie fleinen

ftalteteÄönigErmnnarid) ober Ertnrid) (f. b.), ftöiate iflüffe ber ©egenb (Cuitimba, San fiebrol ftürjten,

narb ber norbifdjen Sage feinen Sohn Sianbroer ju unbauäbenenfiooaftTÖmefithoerheerenbüberbieum
;tonalur unb ©ubrun, um für ihn, ben Sater, um 0u= Iiegenben Drtf(haften unb Selber ergoffen. Die Erup.
bruu« unb Sigurb« Iod)ter3roan(nlb (f. b. )

ju freien, tionen hielten bie Stifte gebruar 176o an, worauf fie

Jtanbroere Begleiter ober, ber boshafte Silli, berebete nach unb nach feltener mürben unb enblicb ganj auf*

ihn, baS Stäbchen für fich felbft ftatt für feinen Sinter hörten. Der ganbftrieh erhielt ben JtomenStal.papS,
su erbitten. SKanbroer ging hierauf ein, 8 itti aber ein SRame, ber inURejifo häufig für Streden ebaotifeh

binterbrachte e* bem 3., unb biefer lieh nun feinen aufgetürmter Slöefe gebraucht mirb. Die Erhifung
Sohn aufhängen unb Sraanhtlb bureh feine Sferbt beS Soben* mochte bie ©egenb mehrere 3nhte un
jertreten. Um thre DoebterSroanbilbju rächen, fanbte beroohnbar. 3«bt jeigen ftch nur noch EffloreSsenjen

©ubrun ihre Söhne Sörli unb önrnbir ju 3 ., bie unb Dampffaulen aus Spalten, unb bie Stichen,

ihm öänbe unb fjufse abfehlugtn. Sie mürben bafür flächen hüben bie üppigen gelber ber SBaffermelonen

oon Den Leuten 3ormunrelr« gefteinigt. unb be« 3nbigoS. St. 0 . öuinbolbt befuchte 1804 biefe

AomanbeS, f. 3arbantS. merlmürbige Stätte unb fanb bie Sanbfchaft mit

oontha fgoruba, 3arriba), Siegerreich in Ober- Meinen, 2 8 m hohen Segeln bebeeft, roelche oon ben
guinea, begrenjt im 9t. unb O. oon Stupe, im S. oon Eingebomen Homitos(»cfen«) genannt mürben unb
Senin unb ber britifchen Kolonie Sago«, im SS. oon 10—14 m hohe Sauehfäulen entfenbeten. Dajroifehen

Dahome, 48,180 qkm (875 D3R.) grog mit ea. 8 9Sid. erhoben ftch in oon 91D. nach SSB. gehenber Stich*

Einm. E4 ist eine fchöne, parlähnliche Uanbfchaft, tuna fed)« .Hraterljügel oon 400—500 m Böb«, beren

im 9t. oon Stuiläufem be* Äonggebirge« bureh* größter ber 3- ift.

sogen, oon melchem bie glüffe Ogun mit Djun unb Soiiphat (*3£hooab richtet ), ba« fchmale. oom
Dffun jur Sago« = unb fjebulagune abfliehen. Sion 8ad) Htbron burchfloffene Ihal jroiichen bem Dem*
ben oielen Steifenben, roelehe ba« ionb befucht haben, pelberg unb bem fclberg, öftlich bei 3erufalem, roo*

ift Slopperton 1825 ber erfte geroefen; er fanb ein hin 3»el (3, 17) ba« SSeltgerieht oerlegt,

unabhängige« Seich oor, ba« ober fpäter oon ben 3ofiphat, König oon 3uba, Sohn Sfa«, beftieg

gulbe jerfiört mürbe. Sion b.efen fanb e« Sohlf* 873 0 . Ehr. ben Dhron, oertrieb bie ©öhenbiencr,
1867 abhängig; ber jebeimalige §trrfcher, roelcber in jroang bie Ebomiter oon neuem jur Unterroerfung

ber^auptftabtDjorefibiert, rotrb oon ben Siomehmen unb b errichte bi« jum Soten SJieer, oon bem au« er

gemählt, er ift unoerleblichunbobfolut 3bm 5ut>ä<hft bie Schiffahrt nach Ophir toieber oufnahnt. Stil 3«=
im Sang fleht ber Safin ober Dbereunud), bann rael trat er in ein friebliche« Serhättni«, oermätjlte

ber ältefte Sohn be« König*. Unter ben fpofhorgen feinen Sohn 3oram mit SUhnlia, ber Dochter Stbab*

ift bie nierfroürbigfte bie be« fehr einflußreichen Olo* oon 3«rael, unb unteritüfte läbab im fl riege gegen Da*
lunofin, ber an bemfelben Daa roie ber König fterben maötu«, beffen Sohn 3oram gegen bie Sioabiter. St
tmtfi. Die Eingebomen, ein Segerftamm mit eigner ftarb848u. hatte feinenSohn 3oramjumSachfolger.
Sprache, jeichnen ftch burch guten Körperbau, hellere 3o«rellinu9 (3- oon Soiffon«), Seholafttfer,

fjautforbe, roeniger roulftige Sippen au«. Sie finb aeft. 1151 al« 9ifd)of oon Soiffon«, gilt (nach Sitter)

motlgefleibet, bauen oieteefige Jütten, treiben Sieter* für ben Serfaffer ber oon Soufin faifchlich bem Slbä*

bau, 3nbuftrie in Seberroaren, f^anbel unb Siehjucht. larb btigelegten Schrift -De generibns et speciebus ,

8emerfen«mert bleibt, bah fie unter allen fHegern e« roelche al« Sermittelung be« Sominali«mu« unb
allein jur Ääfebereitung gebracht haben. Ste finb Sealiämu« einen bem 2etbnijf<ben perroanbten Äon*
meift noch getifehanbeterj'boch bringt non 9i. unter jcptuali*mu« auffteHt Sgl. Sob. ,*Jimmermann,
ihnen ber 3«lam oor, roätirenb im S. chriftliche SWif* Uber fieibni)’ ÄonteptualiSmu« (Söien 1854).

fumäre unter ihnen für bie Stuöbreitung be« Soan* 3ofefinoB, f. SCfrancefabo«.
geltunt« roirfen. 3hre Sprache, bargeftelft oon Eroro* 3ofeph (hebt., »et [@ott] oermehre*), 1) oorlefter

tber (1852) unb Soroen (SDafhingt. 1868), ift nach Sohn be« Satriarchen 3aIob oon ber Sähet, erregte

gt. SküHer nur mit ben benachbarten Segerfprachcn al« ber Siebling feine« Sater« ben 9leib unb Sah
Derroanbt, nach Sepfcu« fchliefet fte ftch bureh ben feiner Stüber, fo bah fte ihn an eine mibianitijebc

ßebraueb oon Slominalprafipen u. a. jugleich an ben (atabifhe) SanbelSlararoane nach Äghpten oerfauf»

großen fübafrilanifien Santufpracjjftamm an. Die ten. öier aber machte er fich na <h einer fdjroeren, un*

bebeutenbften Drte finb 3baban mit 150,000 Einro., oerbienten f(!rüfung8jeit bureh Droumbeuterei bem
(üblich oon Djo, ba« ihm an Stöße bebmtenb nach» König betannt unb etroarb ftch beffen öunft in fol*

fleht, unb Sffhin, norbroeftlich oon leßterm. S. chem'örabe, baft er jum erften Staat«beamten er*

Karte btt »©uinea«. Sgl. Soroen, Grainmar and haben rourbe. 3118 fold)er rouftte et eine mehrjährige

dictionary of theYomba language, with an intro- ilnfruchtharleit auSjunußen, um bie biöhet unab*

dnetory description of the country and people of hängigen aderbeftfer in Kronbauem umiuroanbeln,

Yonibä (3i)a(hingt. 1858); Sohlf«, Duer bureh roelche bem König jährlich ben fünften al« Grbjin«

Bfrüa, Sb. 2 (£eip). 1876). abgeben mufften. Sachbem 3- feinen bureh bie Sun*
3onQa (tot. Aborüaio, 3urugo), Sultan im gereimt nach 'ilgppten jum Romeinfauf getriebenen

nterifan. Staat SRichoacan, 1274 m hoch, in einer Srübern perjiehcn, oeranlahte er fie, fich mit ihrem

etroa 760 m hohen fruchtbaren Ebene, jroifchen bem I Sater in Sfgppten nieberjulaffen, ju roelehem Sebuf
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er i^nen baS Sanb ©ofen einräumte. Joicph« oon einer bauemben Ermerbung BapernS, meldet für bte

bet Cffnat, einet ^riefletätodjter aus Dn (bem fpä- spolitil be« 18. 3abtfj. ftetS maßgebenb Wirb, aber

tetn §eliopoIi8), geborne Söhne hießen Ephraim unb ftc^ auch fiel« alb unausführbar ertoie«. Stießt nttr

Blanaffe. XIS Borbilb jugenblicßet '.Reinheit fomoßl ber ffiiberftanb, welchen baS öfterreichifche “Regiment

ir>ie untüchtiger Klugbett unb fjofjen EbelftnnS, roie in Bauern felbft fanb, fonbern autb bie Abneigung

er fieh feinen Brübcrn gegenüber äußerte, bot bie aller beutfdjen unb aueroärtigen Biadjte gegen eint

©eftalt JofephS poetifcheäSot ine für epifthe unb bra= foithe Erroeilerung beS öfterreithifchen Staats in

ntatiftbe ©eftaltung, bie oielfacfi perroertet mürben. Xeutfcßtanb oerhinberten btt 'SuSfübrung beb illanb

Bon üttem Xramen (3 . ®. non 3?ti. 1573, unb oon auch bann, alS bie öfteroithifehc “Regierung eine Cnt»

©aßmann, 1610) ahfeijenb, erinnern mir hier nur an fthäbigung bet geäthteten Äurfütjlen burci) ein* ber

Bh'f. *>. HefcnS Sioman »Slffcnnt. 3ofep(jst heilige jpanifdjen Sänber, roie Sietgien, in 'XuSfteht genont*

Staats», Siebes* unb Sebensgef(büßte - (1670>, Bob* men batte. 1706-1707 begannen bereits Sctbungen
merS -Keulchen 3.« (1760), BibhuIS Cper(18u7), bie mit bem rbmifehen Stuhl, melde bei ber franiofen»

epifdje Sichtung •3-‘ uon Äatbarina Xiej(1856)unb fteunblithen ©efinnung '(lapft HiemenS'XI. unb bem
baB 6iblifcf).t)i'tortid)c ©ehaufpiel »3 . unb feine Bvü* enijtbiebencnS(m'tretenbeSRaiferS1708tu benfdärf»

ber ton Schrie (1868). Sgl. t. Keilen, Xetägop* ften Xrohungen, ja (ur Äricgäbercitfchaft ber Kurie

tifthe 3- im Xrama be« 16. Jahrf). (SSien 1887).
]

führten, 17u9 jebod mit bev “Radgiebigfcit beS einge»

2) ©alte ber SRaria, bet Swutfer 3«[u, bähet '.-in 1 fdüdterten Bopftea fchloffi n üjaS bie innent öfter»

»üiähr* » ober >|!flege»ater> genannt, mar nach Per reidjifetien Berbiiltniffe betritt, fo fanb 3 - bei feinem

Jtngabc bet Eoangelten eingimmermami. Xie drift* SRegicrungSantritt Ungarn in dollem Stufftanb unb
liehe 8age läßt tl)n erft im hohen ©reifcnalter bie Schleficn m©ärung. gut b e mtßoergttügten unb ge»

Diana heiraten, um jeben ©ebanfen an eine natür» brüeften Sroteftantcn in ©dgefien gemanit Hart XII.

liehe Erjeugung 3*f“ fern ju halten. Sr fdjeirtt oor (1706) im Stltranftäbter grieben oon 3- eine Seihe

bem SHnfang beb Sehramtes 3eiu geftor6en ju fein, »on3ugeftänbiffen;inUngarn,roogtanj3tdföcjp,pon
oenigftenS roerben roähtenb besfelben in ben Eoan* gtantreica unterftüßt, bie altern Sethte beS Banbes
gelten ftets nur ISaria unb bie Srübergefu ermahnt, gegen bie .'lerfaffungSanberungen non 1687 oertei»

Sein ©ebäcßtniS roirb in ber römifd •fatbolijchen bigte, fah [ich 3- ju Unterfceiiblungen genötigt, beren

Kirche 19. SRärj, in ber griethiftßen ut>. Sejembcr ge» abfehiuß im grieben juSjathtnür 1711 erjmar nicht

feiert. Sgl. 3«fuS ßhriftuS, S. 213. meßr eilebte, ju beiten er jeboth bem ©rafen Balffp
8 ) 3 - »on Slrimathia (b. h. Samathaim im bie mcitgehenbften Boümadjten erteilt hatte, nachbem

©tamnt Benjamin), Anhänger gefu, befftn Setdjttam baS ÄriegSglücf ben faiferliihen Staffen unter bem
er in einet ©rahhöhle in fernem eignen ©arten bei» ©enetal Reiftet in Ungarn nur roenig günftig ge*

fehle. “Rad) bihlifthem “Bericht mar er Slitglieb beS mefen mar. Such bie Berfutße Jofeph«, tn ben Seichs«

SqnebrionS ju 3erufa(em, nach ber Irabition einer angelegenhcitenCrbnung ju itttaffert, tonnten bet ber

bet 70 3ünger unb Sipofiel in Snglnttb. Sein Ing: Kurse feiner Regierung nur oon geringem Erfolg be*

17. Stär», bei ben ©riechen 81. 3ult. gleitet fein, 3uttial bie unftare Stellung beS SeichS»

4)3.BarfabaS,mttbtmBeinamenbet©erechte holratä ju bem SeicfiSfammergeritht unb bie Be*
(Justus), Jünger 3efu, ber bei Befegung ber ©teile febmerben ber SeichSftänbe über bie ©erichteurteile

JubaS JfchariotS in Sorfchlag getirncht, aber bem beäerftern, alS ererbte fthelftanbe ber SeithSutrfof*

Siattl)ias uachgeieht matb (äpoftetg. 1, 23). Schon jung, nur burcf) ein einmütiges 3ufamtneuroirfen im
im 2. 3ahrf). berithtet bie fiegenbe, er fei jum ©ift* 3ieici)Stagbefeitigtmerben tonnten. 3. ftarh 17. Sprtl
hechet oerurteiit morben, habe ihn aber ohne 'Sachteil 1711 in Wien unermartet an ben Botten in einem

für feine ©efunbheit getrunten. Äugenblitf
,
mo baS tänfehen gtantreithS burth bab

3ofeph> Alaine mehrerer fiirfUither Ber, onen: ÄriegSglütt ber im fpanifchen SucceffiönSfrieg per»

[*9mlfi».btBtfi4c flatfet.) 1) J. I., berältefie Sohn bünbeten 3>iäd)te gcinjli^ jerfiört mar unb Öub*
beS Uaifcro üeopolb I. aus beffen Ehe mit ßleo» roig XIV. f»h bereits ju ben bemütigenbften grie.

nore oon Bfalj*91euburg, geb. 26. 3'Hi 1678, roudiS benSbebingungen bereit ertlärt hatte. Xa aber bie

unter ber Suffitht beS ChcrhofmeifterS gürften “Regierung öfierreid)S an Rar! VI., ben einjigtn

ron Salm heran unb erhielt eine oortrejflithe Gr. lebenben JpabSburget uom IRanneSftamm, überging,

jiehuna. Schon 1690 jum römifchen König gerodMt, fo hatte ber frühe lob gofephSetnegönslichcBerSnbe»
nermcihlte er fidg 1699 mit ber Bcintefftu SBilljel» rungberpotitifthenäage}urgolge.Bgl.äRofer,Brobe
mitte Amalie oon Braunfchmeia, toetd)e jum Mat ho» einer Staatehiftorie über bte tRegicrting JofephS I.

ÜjiSmuS übergetreten mar unb non ben 3<futtcn (Hüllichau 17:!8); Sjet djenhahn ,
©eichictite Per ».Re»

nicht unbeeinflußt Blieb. Bub biefer fihe entfproffen gteruug Saijer 3“iephS 1. (8cipt. 1786- 89, 2 Bbe. i.

jroei löthler, roelchen burt§ bett öauSoertrag Don '

S) 3- II., ronti jeh < beutfeher Raiter, dltefter Sobu
1703 baS Erbrecht in ben öfterrciihifthen Säubern für Sran} Stephan«, .GerjogS »on Votbringen, ber 173,

>

ben galt beS SuSfterbenS ber mannlithtn §ab«bur> ©roftherjog non loScana unb 1745 a!S granj I. rö»
ger jugefptochen mürbe. 3 . gehörte tdähmtb bes mifefpbeutjeher staifer mürbe, unb Staria Shereftaö,

ipanifthen ©rbfolgefricgS ju ben cijrigften Sütglie» mar 13. SRdr.j 1741 geboren. Seine Erziehung mürbe,
bern ber gegen grantreul) oerbünbelen unb oom um ben Ungarn ;u fchmeitheln, in bie $attbe eine«
Btitt ten Eugen geführten KriegSpartei am Jiof Seo< ungebilbeten SRagnaten, ber fich bte nötigften äußer*
polb« i. Xte Sangfamteit unb Umftänblictjfeit ber titßcn gormen als Öfterreiehifther Cfftjier ettuor»

bamaligen RricgSeinrithlungen oermoebie er aber ben, bes ©rafen, fpätern gürften Batthpänp, gelegt,

felbft nicht ju burchbrethett, a£S er (1703) baS Äom* Xen (ehr obetffächlitb erteilten Unterricht oertraute

manbo ber Belagerungsarmee oor üanbau über» man bem 3ef«tten B. Beger, fobann 1761 bem “jl.

nahm; erft 1706," nach' bem lob Kaifor SeopoIbS Söeifatb an, roorauf bann bie eiaentlithe Srjiehung
(6. ffiai 1706), fam mit bem iRegienmgSautritt 3<>' unb Seitung Bbilipp Sa SSine, ben Unterricht Se*
fephs ein friftherer Öeift in bie Bermaitung, auf porini, Boutgignon, 3iofenthat, grcpiUebett, ®aj»
roelche nunmehr Brinj Eugen beit heruorragenbften iaj, 3- *• Böd, Breguin unb BaiQou übemahmett.
Einfluß gemann. iluch oerfolgte 3 . juent bett Plan betten ftch B- Jofepl) granj, Xireltor ber phito
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fpphifdjen galitliät in Bien (fpdtet Dirtftor ber ter«< beb Staat«, nadf ben gleichen ®efe«en regiert

ortentalifdjcn atabemie), unb felbft ©artenftcinfj. b.) werben unb einen ubrroerlartig geregelten Crgani«»
emfchloffen, roelchtr burch (ein ungeheuerliche« ®e» rnu« mit beutfcher rimt*fpraehe autmaehtn foBten.

(<6icf)tbtompenbium in mehreren goltobänben bie Son ber richtigen unb (laren ginficht geleitet, bafi bie

Btfcbegierbe be« Srinjen cbenforoenig feffeln tonnte, ßerrfdiaft beb römild)en Stuhl« unb ber tatholiichen

al« bie« bem fchahlonenmägigen Unterricht fo man: Hierarchie hefeitigt ererben müffe, wenn bie öfterrei»

dfti ber anbem 8tf)ter gelang. G« roaren nameni» chiiehe Serroaltuna jur Selbfcänbigteit be« mobetnen
lieh bie boftrinüren unb unfruchtbar jehematifteren» ©taatfbegriff« erhoben loerben foBe, begann er mit
ben Sortrage, welche ben jungen Samen langweil» entid)toffenem Sinn alle bie öanbe oorerft ju löfen,

ten unb ju einer ungeorbneten, oherpächlicben unb welche öfttrreichifd)* tlnterthanen non ber päpftlichen

wenig oerftanbenen geftüre, befonbet« ber neuen ©eroalt abhängig machten. Sie burch bie Serorb»

franjöfifchen Siiteratur, haltlo« forttrieben. »ei nung oom 4 . Bat 1781 bie anfprueh«noBften Süllen
aufgeroedtem Seift, raffet ffaffungögabe unb bem ber römifchen Sieche au« allen Situalbüchern unb
lobenbiperten ©eftreben, fich burch eigne ilnfchauung fird)ltthenSammlungen gefirtdjen mürben, fo oerfügte
über aBe* ein fetbftänbige« Urteil jü bilben, würbe 3. auch bie Aufhebung ber päpftlichen Di«penfe, ber

3. halb »on bem Gefühl bet Sereiitjelimg unb 3iefurfe,be*8ijcbof«ei'be« unb ber Litterae apostoli-

Sminfamung erfa|t, welchem bie flüchtigen »erüh- cae, bie Ginführung be« ffjlacet, ba« Setbot ber an»
rungen mit heroorragenben unb pon ihm felbft auf. nähme päpftlidjer Hinter unb Xitel unb be« Seftich«

gefuchten beoeutenben Bännern fein beruhigenbe« ber inSiom befinblichen theo ogifcti. ji änftalten. Die»
Gegengewicht gaben. Die Sieinung, in allem felbft fen wichtigen Reformen folgten jahlreiche Hufhebun»
hanbelu unb entfeheiben ju müffen, unb bte burch» gen non Klöftern, (sinjieljung be« Sermögen« berfel»

greiftnbe, rein perfönlithe SRegierungtoecfe be« gro» ben unb bie ©rünbuna be« dteltgtcnSfonOS foroie bte

Sen SKonarchen mochten in biefen Umftänben ihren Dotation oon trefflichen Unterricht«» unbßumani»
lUfptuna gejunbtn haben. 1764 würbe 3. juiti rö» tätäanftalten au« bem lonftäjiertenKloftergiit. aber
mifthen König gewählt unb gefrönt , unb ba ftöon fchon bie Durchführung biefer Ba|regeln »eigte er»

im folaenben 3ahr fein Sater ftarb, fo id>ien (ich fei» hchliehe Sicfmänbe unb BiBlürlichleiten. öatb griff

ner Xhdtigfeit ein weite« gelb ju eröffnen; aber ber bie Regierung 3ofeph« auch in bie internen angele»
Sille ber Kaiferin wie bie fefte unb ber monarchi» genffeiten bei Kirche unb be« ®otte«bienfte« ein:

fdien Btülür wiberftrebenbe fcänbifd Serfaffung »anbaehtöorb ungen«, ©efe|e gegen ben »Itrd)licheti

be« Seich« feften berjelben bie engften Gtemtn. Ob» Rlitterftaat»,SerotbnungenüherÜro$effionen, BaB«
wohl 3- in b«n Grblänbem . on bet Kaiferin »um fahtten, Ähläffe unb ba« unglüdiiche Schot be* Se»
SHtregenten ertlärt war, bejehränftc fich fern Kinflujj graben« ber Xoten in Satten, ohne Kleiber unb in

auf ba« äBilitänoeien , an welchem er hei aBcr Se Wallgraben, alle bieje Dinge, welche beftemmt waren,
nmnbenmg ,5riebrich«II., mitbem erimauguft 1769 »äufllärung» ju bewerfen, erregten ßafj unb Ser»
in Sei|t unb im September 1770 juSeuftabt in SRäh» brufc, felbft tiefer gehenben Biberflanb feiten« be«
ten Kufammenltnfte hatte, hoch fein arofse* inner» Solle«. Dabei hielt 3- both (ehr beftimmt ben Segrtff

liehe« gntereffe fanb, unb bie äufjere Solitif. Hier ber Staal«Iirthe al« einer fathotiiehen aufrecht Bie
trieb 3ofeph« Ghrgeij Öfterreich jum anteil au ber in ber politifchen Serwalluitg, fo hielt «t auch in

ItilungSolen« unb burch ba«Sroje!tbcrGrwerbung lirchliehen Dingen Einheit unb Gleichheit für bie

Sägern« jum hagrijehen Grbfolgetrieg. Sem Seift rotjenllichfte ©runblage be« Staat«lcben«. Da«
befchäftigte fich faft au«fehliejjUeg mit ben oolf«wirt Serbiiltni« ber ntehtfatholiidjen Konfeffionen per»

iebaftiidjen unb firchlicheii angelegenheiten , in mel» mochte et baher nicht anber« al« unter bem @efi<bt««

eben er feine liebften Seformgcbanfen mit Ungebulb puntt einer möglich! weit gehenben Xoleranj ju faf»

bi« »utefeit ftineraffeinrtgicrungjurütfgebrängtfah. fen. Cbroohl fid) nun in Siänbern, wo bie religio»

Kit berKatierin ftanb er auch periönlidj nicht auf gu» i ett ijragen längft burch gefehlidfc Seftimmungen
rem ^u|, obmobl er fich gern al« »gehorfamer Sohn» geregelt roaren, roie in Ungarn, eine heredjtigte Cp»
btjei^nete, al* (sicher angeieben fein rooBte unb bei pofitton gegen ba« »Xoleraiijpatent» gerabc hon fei»

ihrem lob auch ba« ftürmifche ®efühl be« Schmer» ten ber 'trölefcanlen erhob, fo roirtten hoch bie ba»

je» nicht »erleuanete. Hhet je gtö|er bie Äluit jrot» mit }ufammenf)ängenbtn Serorbnungen }egen«reich

ichen ihm unb bet frommen, »on roeiblieber Stängftt- auf bie jfuftänbe in ben anbern riinbcni, roo enblich

aung erfüllten Siutter rourbe, befto weniger roar ein ein anbortbalbhunbertjähtcger Drucf poii nieten pro»

Umgang möglich, ber bie @egenfä|e perfönlidj ju teftantifchen ©emeinben htnroeggenommen rourbe.

ptilbern nermocht hätte. Demunaurhorlichen Drän» Um übrigen« ben Übertritt oon ber fatholifihen fle»

aen SRaria Xherefia«, 3» wöge }ur Seichte gehen unb ligion tu anbern Konfeffionen ju oerhinbem, ichral

btt Kirche befuchen
,
oermochte ’ber Äaiier auch burch 3- felbft not manchen fjroang4ma|regeln nicht ju»

jeitwcilige GrfüBung be«®uni die« nicht ju genügen, rüd, unb roie er bie Seite ber Decften burch »Kar»

SI» nun SRaria Xherefia 1780 ftarh, foBte (ich ba« batfchenflreiche» auörotteu rooBte, fo fehlt e« auch

'Bort gttebrich« n.: »Voil« nonvelle orctre «les nicht an ©eifpielen harter Ka6inett«fufiij gegenüber

cüoee»! in unglaublicher Eile beroahtheiten; beunfo» »on SRöncheu, roetche au« eignem @ntfchlu| ihren

fort lieft 3. nicht« an feiner SteBe, unb eine vylut »ou Drben oertaffen rooUten, ober gegen ©roteftanten,

Grieben unb Serorbnungen, welche meiden« jeber welche wegen Stofelhtenmadjcrn iferbacht erregten,

oerfaffungömäligen , häufig auch jeber büreaulrati« Um ben Steuerungen Spfeph* in Oflerreich ein Kiel

fähen ©ninblage enlbehrien unb ber umfaffenbften, ju fe|en, begab fich ber fSapft ^äiu« VI. 1762 perfon»

cuicb im 18. 3“firh. nicht ganj gewöhnlichen ©eltenb» lieh nach Bien, oline jebod) etroaS ju erreichen. Kit
machung be« abjoluten Spftem« entfprangen, ergo| grojjet abfichtlichfeit rourbe jebe gefchäftliche Ser»

fich über aüe ungleichartigen Söller unb Staaten ber banblung oermieben, unb Jürft Kaunib empfing ben

alten hab»bur«ifchen ßauomacht, welche, mit Sefeiti» Sapft in feinem Salaft tebiglid) ai« ®ri»atperion.

«mg be« perfchiebenen Serfaffung«roefen« unb ber Keinen augenbltd rourbe bte Reform unterbrochen,

ttanbifchenScttretung, al« »olltom'men gleichgeftellte
j

oielmebr auch «uf ba« Gebiet bet Diöjefaneintcüung

©lieber »om Kabinett be« Kaifer« au«, äl« »Sercual»
,
auägebeljut, roobei bem Saifer ernfttieherc Schmie»
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rißleiten ben beutfdjen Jtirc&enfürften gegenüber ent* granlreicb, bafb an Sußlanb, fuc^tc, mißglüdten ihm

(tauben, beten Sed/te in ben öfterretd^'tfd^en Sr&iän* Sie näcbften Unternehmungen. Als et bie alten Ser*

bern aufgehoben worben waren. 3nsbejonbere reut* träge über bie Schelbefcbiffahrt mit ben öoUänbem
bett auf biefelEeife bie Stfcböfe oon Siaffau, Salzburg löfen wollte, mußte er als römtfcbet Äaifer bie 0e=

unb Samberg ju eutfdjiebener Dppofttion gegen Q. leibigung feiner glagge burd) bas ftotje Heine Sa<b*

gebtängi, welche f«b jebließlid} in bem gfirftenbunb barnolf hinnebtnett unb froh fein, bafc granlreicb

AuSbrüd »erraffte. Den lebtern batten bie {[einem einen Ausgleich oermittelte. Der oben teueclicbeSlan,
9teid>$fürften juerft gegen bie SerfaffungSoerlebun* bas gciedjifcbe Sleicb roieberberjufteffen , unb bie ruf*

gen gefcbloffeit; als aber 3 . baS ^Sroft-rt bet fifebe AUianj führten ju bem Dürfenlrieg Dort 1788,

©eromnung SaqernS burd) AuStaüs’cb gegen Selgien beffen unglütflieberSerlaufalle fcblummernbenflräfte
1785 roieber aufnalim, tratgnebr b IL bem gürften* bec; ffiiberftanbeS in ben (rrblciubem entfeffelte. 3n
bunb bei unb Derfeßte babureb ber öfterreitbifdjen ©o* Belgien mar es feftort 1787 ju blutigen Auftritten ge«

litif in Deutjdjlanb eine unbeilbare BJunbe. Da« fommen. B&hrenb ber Äaifer mit Katharina II. oon

lirdjlfcbe Derritorialfpftetu aber, welche« 3- flegrün* Slußlanb im ßberfone« bie roeitreicbenbften SJläne

bet batte, oermoebten bie beutfdien Sifcböfe nid)t ;u entwarf, }einte fitfj fein Regiment in ben ©rblänbern

erffbättern, Qu ben neuen DiÖjcfaneintcthmgen in uon feiner idiroädjften ©eite, Aacbbem er bie Statt-

ßfterreitb gewann 3- fc^lteft(tdf> bie ©inwilligung ber balterber9iicberluube,ben,f>er}og2llbertO0n©fld)few

rätniftben Kurie, inbem er ben Sefucb beö rfiapfte-ü lefcben unb beffen ©emnbltn, bie (rrjberjogtn SRarie

febon 1788 unerwartet in 91om erwibert batte unb, Gbnftine, wegen ber 9tad>giebigteit, bie fieben nie*

nun bafür forgte, baß bet Srudj mit SRom nic^t atlju betlänbi; eben ©tanben gegenüber beroiefen, abberu-

tici unb nachhaltig werbe. Die oornebmfie Sorge fen, woll.c er fciurcbÄabinettSaufträge über bie Kopfe

Sjofeph# richtete ftcb nunmehr auf bie SjcranbilOurtg feiner ©iniflcr hinweg fein uerlotncs Anfeben mili*

eine« ftaatstreuen HleruS, wie bennba« Unterricht«* 1

tärifcb wiebcrberftcllen unb befahl feinem ©eneral

roeftn überhaupt eine ben ©taatekroeefen auöfcbließ’ ©urratp beit rüdficbtölojeften ©ebraudt ber ©affen
lieb bienenbe Sichtung erhielt. Die Seformen auf unb ©infübcung oe« iflatitalgefepeS. Äuer auch b*ev

biefem Gebiet würben bureb ©ottfrieb oan ©mieten fanb 3- nur wenig ©ebotfant, unb naebbem er enb*

ins Sehen geführt, weither ftdj für Serbreitung be« li<b einen fügjamen ©eneral ju biefem Qmede ge*

äfliffen« uno Sännen« große Berbienfte erwarb, aber funben, batte er ni«bt bie binreicbenbe nulitäri’d)«

aud) in Sevtug auf bie hohem Aufgaben be« Unter* ©acht, um bie Seoolutiem ju erftitlen. ©anj ähtc*

riebt« unb ber SBiffenfcbaft einem troefnen UtititariS* lieb batten fiefj bie Dinge in Ungarn entwicfelt. Die

mttS bulbigte. einfache Segation be« biftorijeben 9ied}tö in biefem

Am wobltbätigften wirtten obnegmeifel bie ©aß* £anb batte erft einen paifioen, bafb in ben Konti*

nahmen gofeph« auf bem Webtet ber fojialpolitifcben taten einen faltifcben SBiberftanb erjeugt, ber feit

unb oolfSnurtfcbaftlicben Serhältntffe, unb man bat 1789 bureb bie franjöftfchcn Seoolutionsoorgänge
bic treffenbe Scmerfung gemacht, ba| 3* ben öfter* fid)tfi<b beeinflußt unb beförberi würbe. 8US gegen

retebifeben Srblänbecn eine Seoolution erfpart habe. (Snbe beäfelben 3abtS 3- ntue gorberungen tn be*

tSr legte ben ©tunb ju einem beRern unb gerechtem treff ber Selrutenftcllung unb röt'treibelieferungftelltt,

Steuerfpftem , bn® nur beSbalh Söiberfprucb erregte, würbe er oon ben Äonntatöbehörben barfcb an ben

weit cs ben AbelöDorreditcn entgegentrat unb alle AeidjSiag uerwtefen, ber freilich feinerfett« fsbwer*

ftnttbifcbett Srioitegien befeitigte. Die gänjIicbeSluf* Itdj geneigt aewefen wäre, mit bem ungelrönten
bebung bet Seibeigenfd)aft war aber ba« bauernbfte Äöni'g ju oerbanbeln. Am 28. 3aw 1790 unterjeicb*

Sefultat ber 3ofepbinifdi«n ©efepgebung. 3 n ©ejug netc 3 - ieneö merfwürbige Sofument, bureb welches
auf 3üfepbö Seformen im Sufttswefen jeigte ft<b bc'r er für Ungarn mit wenigen Aufnahmen .üe Seue--

unrubige @eift unb ber ftetä waebfenbe ©iberfprueb rungen wiberrief unb ben Serfaffungdfianb Pom
ber Serorbnungen befonberS nachteilig. ©0 würbe 3<»b r 1780 roiebcrberfteUte. Um Selgien ju pa^ift*

bie DobeSftrafe erft aufgehoben unb in foltfie ©trafen eieren, mußte er ftcb ju bem noch bemütigenbem
oerwanbelt, welche, wte ©cbtffjteben unb ©affen* öebritt bequemen, bie ijilft unb Sermittelung beö

lehren, bie öffentliche ffleinung gegen ftcb bflUen; Sapfteö|liuSVLanjunifeii. @[e«bäeitig batten auch

balo aber führte eine neueDrbonnani bieDooeSftrafe bie böhmifeheR unb tirotifeben ©tänbe fidj }u regen

wteber ein. @anj ähnliche ©<bwanfungen jeigten begonnen unb preßten bem toblranfen Äatfer baS

3ofepb® Serorbnungen übet bie Süchertenlur unb (öeftänbni® ab: »3<b will ihnen ja alle® geben, was
Sreßfreibett. SRangel an jegtidier Soraubftcht bet fte oerlangen; nur mögen fie mich rubtg ins @tab
Erteilung fold^er ©efeße unb aufäaiger ffierbmß bei freieren laffen«. 3-ftwh 20. gebr. 1790,49 3ab« alt,

Aufhebung ober ©obififation berfelbett djaralteri- annnemitungenleiben, welches infolge berStrapajen
fierenauch b'«bieDbätigfeitbeSabfolutfcbaltenben ber beiben Dürfenfelbjüge rafcb jugenommen batte,

©onartben. ©an fagte (wohl mehr eine nathtriiglicbe 8t*

Iroß beS SBiberftanbeS, welchen 3-ü* ben ©rb- finbuna), er habe ftcb als ©rabfebrift feffen wollen:
länbccn fanb, würben inbeS feine ©efepe natübnl* *^tet liegt ein gftrft, beffen Abftcbten rein waren,
tiger gewirft haben, wenn ba« Anfeben feinet Scgie* ber aber ade feine entwürfe Weitem fab*. 3nbeflm
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io festen 04 biefcttcn botb imSkroufstfem be« Solle«

in ber Jom eine* libmlifiertnben ätaatälatboli«

siJmu* um fo fefier, unb auch in ben meiften anbern
Stiftungen ber ®eftggtbung roarb burd) goicpb#
Seiten, ben «aifer granjU., ba#icmge ßurctjcte) Uhrt,

»a* 3- ungebahnt batte. 25a 3ofepg# »rueer Seo»

polb ©roBberjoq oon XoStann roar, fo routbe bie

Gttiebunq be* Reffen al« oermutlügen Ratgfolger«
be« ftaiier# oon biejem felfeft geleitet; für bie Stn<

bdngtiifleit be« «aifer« granj an feinen jroeiten

Safer gibt ba« ftföne ÜKomiment ^euqni«, roeldje«

Serfelbe 1807 burig ben »ilbbauer »Jauner in ®ien
leben lieft, unb roeltge« bie3nftfriftträgt : »JoiepholL
qni salnti pnblicae viiit non diu sed totus«. Sor
aOem ober lebt Soiepf ber (Sinjige, ber groBbetjige

ffiärtgrer be«Stnat#gebanfen«, roie man ibn nennen
barf, in taufenb magren unb natftgebüi eien '«ne!»

boten gefeiert, im Berten be* Solle« Seutfib»Öfter,

reitg« ai« beffen Üiebling. Son ben beiben ©emag»
litmen 3ofep6« II. mar bie erfte, gfabelia, Bodjter

be* öerjog« Sbilipn rott »arma, ftfon 1763, bie

jroeite, SRaria goiepba, afodjter Karl aibretfit« oon
Sägern («aifer Sari« VII.), ftfon 1767 geftorben.

Sgl. ®roB--$offinger, sie6en«. unb Regierung«,
geidncfte 3ofepg#IL (Stuttg. 1685-87); iilepnert,

Sailer 3- II. (Söien 1862); iüenbrinOfi, «aifer

3. II. (bnf. 1880); ©. Srunncr, Sie tfeologiftfe

Sieneritbaft am $of 3ofepfj® II, (baf. 1868); Sers
felbe, Correspondnm'cs intimes del’empemir J.1I

»ree Cobenzl et Kaunitz ( Slainj 1871); Serfelbe,
3- II., Gbarafterifttf feine* Heben«, feiner Regierung
unb icmer«irefenreform(ffreibutg 1885); o.ärnetb,
Saria Sferefia unb 3- 3bro Sorreiponbeitj famt
»riefen gofepb# an feinen -Bruber Beopoib ( fflien

1867>, »3. II. unb Üeopolb II.. (baf. 1872), .3 . IJ.

unb «atbarina II. 3br Sriefroetbfel« (baf. 1869);

Soll, Sa# Unterricfitemefen in ßflerreid) unter

«aifer 3- H. (baf . 1880) ; 2u ft l a n b l , Sie 3ofepbini-

fifen 3betn unb ihr Grfotq (baf. 1S81)
;
Sofinidj

unb Säitnet, «aifer 3- 11- al« Staat#mann unb
gelbferr (baf, 1885),

(ÄötmJ 8) 3- Giemen«, »erjog ä“ Sägern,
«urf ürft nonSöln, geb. 5. Sej. 1671, Sofn be«
fturfürflengerbinanbiDiaria pon Sägern, roarb 1684
Stoabjutor feine« Setter« älbert Sieamunb, Siitgof*
non greifing, unb 1684 beffen Ratgfolaer, 1685 JU»

glei© Sifdjof non Regenäburg. Som »apft 3,ln o«

cenj XI. 1688 im Ginnerfteinom« mit «aifer Beo»

polb f. für ba# ßrjbtötum «öltt in Sorftgiag ge»

bratöt, roarb er ootn «aifer trog feiner 3“gcnb für
mitnbig erfldrt unb nad) Serbrättgung be« non grnn!»

tetd» begünftigten ffirjbififofä gürftenberg burd) lai»

terlicbe Iruppen in Sefig be« Stift« gefegt. 1604
roarb er aud) Siitgof non Süttieg, (i r fteHte füg im
ipamftgen örbfolgefrieg auf bie ©eite feine« Sru«
ber«, be* Surfürften Rlaj ßnmnuel non »apetn,
nerlor infolge ber Sdiladit boiBötgfläbt unb ber über

dm oerbängten Rei<g«atgt 1706 fein Sanb unb flog

na<g granlreüg, rourbc aber bureg ben Rieben ju

«oben (1714) refiituiert unb autg nod) Sifdiof non
Biloeebeim. irr futgte ben »anbei am Sigein in Huf»
'Innung ju bringen; ftarb 12. Hon. 1723. Sgl. ßn»
nen, Ser fpimiicfte ßrbfolgelrieg unb ber «urfürft

3- Siemen« non «dln (3ena 1851).

äfiifimrii».) 4) 3 . ftarl Subroig, etsberjogpon

,

“üerreieg, ge6.2. S'iärjl833, £ol)n be« erjberjog*»

®alatm«3oiep6(geb.9.Siär,il77«,gefi.l3.3an. 1847)
j

unb ber Sriitjeifitt SSaria Sorotgea non fflürttem»

betg, roarb bi« 1848 in Ungarn erlogen, trat fobann
in bie fatferlttge Slrtnee, routbe 1869 ©eneralmajor.

ftanb 1860—64 in 3talteit, befe6ligte 1866 eine Sri.

gäbe be# 4. Sorp« bet ©tfiroein'djabel unb «inig»
gräg, roo er nerrounbet roarb, erhielt ba# «ommanbo
be« 4. Sorp# unb rourbe ffelbmarfdjtilütuinatit unb
1867 Dbtrfommanbeur bcr nenerritgteien ungari.

ftgen £anbrpchr(»0nocb). 1874 roarb er (Senetal ber
ftanallerie. Sind) ifl er SRiiglieb ber ungariitben

Slfabemie. Seit 1864 ift er mit bcr f-rinjeifin Älo.
tgilbe non 6atgfen»Robutg oermägit.

[PtcAteaftrlud 5) dürften pon 2ie«gtenftein,

f. «ietgtenfiein.
IReapeL] 6 ) ÄiSntg Don Reapet unb Spa»

nien, f. Sonaparte 1 ).

IRortugnt.) 7) 3- 1. ßmanue l, ft önig non Snr*
tugal, Sohn 3obann« V., gcb. 1715, folgte biefem
1750 auf bent Jliron unb berief fofort Siombal in

ba«»lmifterium, cem erbalb bieiieituna ber Staat«»
geftgdfte gänjlict) übertieft, ba er ar&eiteidjeu unb
roenig befähigt roar. Gr gab {itg ganj feinen Sieb,

gabertten: tncater, 3agb unb ©alantcrie, bin. Satb
bem Sttiemat auf 3- 8. Sept. 1758, bei bem ber

ftottig nerrounbet rourbe, gab et fogar feine guftim.
numg jur Sertreibung bor .V'iuiten. Slpopleftijtbeän*

fälfe nötigten igtt 1776, feine (Skmabltn SRaria Slnna
jur Äegeniin ju ernennen. Gr ftarb 24. gebt. 1777.

[e«4ft«-*tteubiirg.l 8) ßerjng non Sacbfenj.
Httenburg, geb.27.Hug. 1789, Sofn be« bamaligeu

Sjetjog* grtebritb non^ilbburgbaujen, folgte feinem
Hüter in bet Segierung be# Berjogtum« Httenburg
29. Sept 1834. ffiteroofl feine Segterung burig um'»

fügtig fortfd)reitenbe, alle Grtreme nerm'eibenbe Sie*

formen bejeitbnet roar, nahm borg bei feiner Segün.
ftigung einer ultralirigiiigen SHiigtung unb ber allju

tofifpieliaen »au«galttmg bt« §oi« bie Seroegung
nott 1848 gttabe in Stttenburg einen jtfr ertremen
Gbaralter an. infolgebeffen 3. 3t 1

. Ron. 1848 ju
gunften feine« öruber# Öeorg non ber Regierung
ruriidtrnt. Gr lebte feitbem abroeibfclnb in alten»

bürg uno auf feinem Jagbftgtoft »ummelOfiam unb
ftarb 25, Sion. 1868. 3- roatpermäblt mit Hrinjeffm
Hmatie oon SBürtiemberg (geft. 28. Rot) 1848), roeldte

tbm feig# 2öd)ter gebar, »on betten bie Rrinjeffiu

Hiarie SJitroe be« frühem «önig« ®eorg V. Don
Sannooer, Glifabetg mit bem öroBberjoa fieter oon
DIbenburg unb Htejanbra mit bem®roBfürften«on>
ftantin non Rufelanb nenttdgit ift.

[C«4fai^Ubim||aafni.l 9)3.griebrid) SBiigelm,

S
rtn) oon Sad)fen=§itbburgöaufen, oobu beo

rojogo Gtnft II, geb. 8. Dft. 1702, trat 1719 in

öfterreitgiidje SHilttarbienfte unb maigteunterSeäen.
borf bie getbjüge in 3 tflIitn mit. Um ftgneller ju
ananeieren, trat et 1727 jur fatltoliidjen Religion

über, rourbe 1732 Cberft im Regiment Rdtffp unb
nahm an ben Kämpfen in 3*«!'«" unb 1734 am
Rgein teil, hierauf ging er al# ©eneralfelbjeug»

meifter ä»r Rrmee notg Ungarn, roo er inbe# im
Stiege gegen bie lürfeit, roeligen er anriet, grofce«

RliBgefdjid hatte, benn er felbft nerunglüdte mit
feiner Unternehmung oor Sanjatuta in So«nien;
au* hei «omia, ftrocjfti unb an ber Seme# ging

e« fehl, unb ber «rieg fd)loi; mit bem figmath»

pollengrieben pon »eigrab. 3»be# bcr »of , beffen

©unft er ftd) autg 1738 burig bie S>eüat mit ber

Ricgte unb Grbin be«^rinjen Gugen erroorben hatte,

nerjieg igm feine gehler. 3" bem äfterrcidjtfcben

Succeffionölricg rourbe ihm bie obere Bettung be«
»eerroden« innerhalb be# «aifcmiig« übertragen,

unb et lebte metft ju 3Bien unb ju @dgioS6 of. 1757

ftellte man bie Rcidjearmee, bie mit Soubife jufam»

men agieren follte, unter feine»efehle. Gr roar inbe#
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ber aücrbinq« fcßroierigen Sfufgabe nicht geroaeßfen.

Seit bet Schlacht bei iRoßbacß 5. 91oo. 1757 foin»

manbierte er nicht roieber, fonbern lebte in SBien ber

Sflegc ber Mufti. Sie Übertragung ber Slbminiftra«

tion«» unb Sebitfonimiffion bei ffürftentum« §ilb»

burgßaufcn rief ihn 1769 bahin. 1779 übernahm er

bie Sormunbftßaft über feinen Hrgroßneffen fyrieb«

rieh l>nb führte biefe auch nach beffen Solljäßrig*

feit bis 311 feinem 4. Qan. 1787 erfolgten lob fort.

Seine Ghe, bie er halb roieber löfte, ba man ihn Uber

ba« Sermögen feiner ©emaßlin getäufcht hatte, mar
linberlo« geblieben.

Sofrpßinr, Marie 9lofe, flaiferinbergranso«
fen, erfte ©emaßlin flaifer9lapoleon«I„ geb.3.3uni

1763 auf Martinique, roo ihr Sater 3ofepß Jafcßer

be la ^Jagerie löniglicfjcr §afenfapitan toar, fam
in einem ifllter non 15 3aßren nach granfreieß unb
heiratete 13. Se3 . 1779 ihren Sanbätnann, ben Si*

comte Stlejanbre Seaußarttai« (f. b.). Sie Spröß»
linge biefer nicht glüdlicßcn Gf)e waren Gugen, ber

nachmalige §er)og oon 2 eueßtenberg(f.b ), unb §or=

tenfe (f. b.), bie nacßßerige ©entaqlin be« flönig«

Subroig Sonaparte oon SoHanb, bte Mutter ?lapo=

Icon« III. 'Jlacß beröinrichtung ißre« Gatten (9. Märs
1794) roarb 3 - ebenfall« oerhaftet unb follte oor bem
fHeoolutionStribunal erfcheinen, al« bie Äataftropße

oom 9. Sljwmibor eintrat. Xuf Seriocnben oon
Sßerefe Gabarru«, ber nachhetigen ©attin Sallien«,

bie fte im ©efängni« Icnnen gelernt, toarb fie non
Sallien befreit unb erhielt burd) ihn einen teil ihrer

fonfiSjierten ©ilter juriief. 3m Sau« oon Sarra«,
ber ihr greunb unb Sefcßüßer rourbe, lernte fee ben

©eneral Sonaparte fennen unb reichte bemfelben
9. Marj 1796 ihre fianb. 3 - nahm ben lebhafteren

Anteil an ben SDaffentßaten ihren ©emaßl« unb
fsnnte faunt abgehalten toerben, benfelben auch nach

ftgppten ju begleiten. Sie lebte toährenb biefer 3eit

in Malmaifon,'baS fie fäuflicß an fid; gebracht hatte.

9Ja<h Sonaparte« Jlüdfeßr roirfte fie auch
}
u beffen

po(itifihen 3n>ec!en erfolgreich mit; namentlich roußte

fie an ihren Heilten §of, ben fie nach bem 18. Sru»
maire im ^ßalaft fiujembourg eröffnete, unb mit bem
fie 1800 in bietuilerien übcrfiebelte, aueßMitgliebcr

ber ropaliftifcßen Partei ju feffeln. Sabei entroidelte

fte aber einen übergroßen fiugu«, ber fte in fehioere

©elboerlegenheiten ftünte. Obwohl fie feine befon»

bere Silbung genoffen, fo mußte fie bod) biefen Man=
gel burch hohe« gefellige« talcnt, ba« meniger burch

eigentliche Schönheit al« burcßSlnmut gehoben roarb,

reichlich ju erfefen. Sie befaß ein außerorbentlicßeS

©ebächtni«, welche« Sonaparte oft benußte. Sie
Dielen treulofigfeiten ihre« ©emahl« ertrug fie nur
mit größtem Unwillen; mit ben ©efchroifterit 91apo<

leon« ftanb fie oon je in einem gefpannten Serßält«
ni«. 3hre menfehenfreunbliche ©ejinnung 3eigte fte,

inbem fie manche gärten ihre« ©emahl« au« 3itgleicßen

fuchte unb ißn oft nicht ohne Grfolg oon ©eroalt«

thaten abmahnte, ^nebefonbere sogen fte alte Spnt»
pathien tu bem emigrierten 9lbel hin, oon bem oielc

Mitglicber ihr Slmneftie, Sinter unb ^Jenftoncn oer«
hnnrtpn Wit ihrrA (MpmrthfA ßhvhfn ttntfi fmts

3ofepf)8orben.

Schicffal, ba« burch perfönliehe Sifferenjen mit 31apo<

leon über ißreSerfcßroenbung unb ihretifetteroibrige«

Scneßnten befdjleuniat roarb. Äber auf ben SOunfcß

Napoleon«, baß fie felbft auf Scßeibung antragen

folle, ging fte burehau« nicht ein unb roiaigte erft

nach langem Sträuben ein, baß 16. Ses. 1809 bie

Srennung ihrer Gße gefeßlicß au«gefprochen roarb.

3 - lebte feitbem mit laiferlicßem Sitel unb ©lanje
ju 91aoarre in ber Säße oon Goreur, oon ihrem alten

öof umgeben. Sie bewahrte für ißren gcichiebenen

Öatten nicht nur ihre alte Neigung, fonbern blieb

mit ißm auch im Sriefroecßfel unb empfing mehrmal«
feine Sefucße. Sein Sturs brach baher ißre geiftige

unb phpfifdie flraft. Sie ©unft, ben Gefallenen nach
Glba begleiten 311 bürfen, roarb ißr nicht geroährt,

roieroohl bie oerbünbeten Monarchen fich fonft feßr

riidficßtäöoll gegen fie benahmen. Sie ftarb 29. Mai
1814 in Malmaifon an einer §al«ent3ünbung unb
roarb in ber Aircße 3U Kuel, unroeit Malmaifon, bei»

gefeßt. 3ßoe Äinber au« erfter Gße errichteten ißt

bafelbft 18^2 einSenfmal, auf roeld)em fie in fnieen*

ber Stellung bargefteüt ift. Sgl. «Lettrea de Napo-
16on ä J. pendant la premiäre Campagne d’Ita-

lie, le Consulat etl’Empire« (Sar. 1827); »Lettres

de J. & Nnpoläon et ä sa fille (baf. 1833 , 2 Sbe.

;

beutfd) oon GISner, Stuttg. 1833—39, 2 Sbe.); Slu«
benaö, Histoire de l’impäratrice J. (Sar. 1857

—

1859, 2 Sbe.); »Mömoires de Mine, de Kemuaat«
(baf. 1879 — 80, 2 Sbe.; beutfeß oon Cbeling, flöln

1880) unb ißre £eben«befd)reibung oon Saint*
Slntanb (Sar. 1884, 4 Sbe.).

Üofrphinrnhüttr, f. Schreiberhau.
3ofefih8ehe (Gngel«» ober 3ungfernehe, Ma-

tximonmm virginenml, mit Slnfpielung auf ^ofeph.
ben Öatten ber Maria, eine Ghe, bei welcher infolge

oorßeriger Übereinfunft ber Qmti ber Rinbererseu»

gung roegfäHt.

3 ofrph?hohe, f. Suerberg.
3ofephfon, gubroig DSfar, fehroebifeßer bramat.

Sid)ter, geb. 20. fjebr. 1832 su Stotfßolm, roibmete

fieß ' ,l Sart« bem Sudjbanbel unb eröffnete 1856

nach feiner Sücfteljr nach Stodßolm ein ©efcßäft,

ging aber fpätcr, einem innern Srang folgenb, cur

Süpne über. Seit 1861 am föniglicßen Ißeater bafelbft

angeftellt, erhielt er 1863 bie Siegte be« Sratna«.
1865 bic ber Dper unb rourbe 1872 sum fsenifeßen

Sireftorbc«2:i)eatcr«inGhriftiania berufen. SJenige
3aßre fpäter begab er fuß auf Seifen; nad) feiner

Siidfcßr übernaßm er 1879 ba« Seue Sßeater in

Stodßolm, ba« er aDmäßlicß sur erften Sühne ber

fjauptftabt erßob. 911« bramatifeßer Seßriftfteller

erntete er sahlreicße Grfolge. ffiir nennen oon ieinen

Stüden »Brage i Valliall«, »Et sundhct.skolle-

gium«, »Folkun^alek» »Marsk Stiga döitrar»,

»Unkel fra Kalifornien«, »Künsten« vapen^ ba«
fluftfpiel Familjellf«, ba« Scßaufpiel »Paris« unb
al« ein« ber jüngften »Tliord Hasle«, roorin bie
Sage oon ben feßroebifeßen Ginroanberern im feßroei*

Serifcßen&a«lethal beßanbelt ift. Gin roertoollerSei*

traq sur feßroebifeßen Sheatergefcßicßte ift fein Such
»Viru l»nl»rfiCrli&lli((wt»ni CRtnrfli 1870V —- ftrtn
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tu brti Klaffen, oon benen bie erfte imb »weite ben
örbabel, bi; brttte bfn Bcrfonalabef ocrlieb. 3)er

Geben ift int 1861 aufgehoben.

Jofephflabt (tf<h«d). 3ojefon>, Stabt unbgeftung
in Der bohm. Bejiri«bauptmannfd)aft Kömginbof,
nn Der Münbung b« Meltau in bie Gibt uitb ber

£4rbubif>9teichenberger (Stfenbabn, oon welcher tjier

Die Sab 11 nach iiiebau abjtoeigt, bat ein neue« Mat*

hau«, eine Kirche, Kafemen, ein Beugbau«, ®ami>
tonfpital, 3utftriabril unb (1880) mit ber ©arnifon
)3I7» Wann) 5963 Ginw. 3' if* Si* beS !), Korps*
Istnmanbo#. SDie 1781—87 an ber Stelle be« Z)orf«

Ule? erbaute unb ju (ihren 3ofepb* II. benannte

fieftung ift eine bet roitbtigften tn ber oftemidji:

iien Monarchie, warb aber notb nitbt belagert. Sie
bilbet ein regelmäfiig baftionierte« Äd)tecf, beffen

©toben unter Blaff« gefegt raerben liSmten, wibrenb
bat wnltegenbe Xerrain »tim Zeü unterminiert ift.

goftpbu« <3ofepho«), glaoitie, öcjrtjicbti

ftbretbei ber 3 l|ben, aut einem Ikkftergejdjietht,

mütterlieberfeitÄ non bergamüie bervatmouaer au>

ftormnenb, geb. 37 n. Chr. »u gerufalem, erbielt eint

gelehrte Bilbung unb fdiloB fich an bieöefte berBh fl=

niätr an. (rr begab fid» 63 narb Mom, wo er fich bie

öunft ber Boppäa, Sero« «cmablin, ju serfebaffen

wüste, fchics ftü) naaj ferner Müdlebt in fein Bater*

Imtb, nadtbent er fed) ucrgeblicb bemüht hotte, ben
beabiiebtigten Stufftanb feiner 2anb*leute gegen bie

ronindje Cberberrjthaft ju hintertreiben, ben Auf*
ftänbürhen felbft an, warb Befehlshaber in ©atiläa,

«ertel bei ber limnabnte oon 3otapata in römifiht

©efangtnfcftaft, mufste fid) aber bei bem römijdicn

ntlbherm Bejpafian baburdj, bag er biefem bie Be*
fteiguna bet Maiferthron« propbejeite, in ®unft ju

feien, jo Sag er befreit würbe unb fpäter nuih bat
trariirje Bürgerrecht erhielt. Cr wohnte »unächft ber

Belagerung oott Jenifalem Durch Zitu« bei unb lebte

bann, bit jebenfallt nath 93, in Born, wo er ficb burct)

ieme ©ewanbt&cit in ber ©unft berfiaifer behauptete

unb fnh bauptfächlid) mit ftbrtftftettetifthen Arbeiten
bc'rbäfttgic. ©ein erfte« Aferf ifl bie ©cidfichte be«

iüttühen Krieg«, bem er felbft, »um Teil alt Mit*
fcor.Mnbtr, beigewohnt batte ( De hello .judaieo

libriVn«, beutid; pon ©frbrer, Stuttg. 1835, unb
oon Batet, baf. 1865), bie er erfi in fpro*th«Ibilifthet

Spraye fchricb, bann ab« (um 75) für Üefpajian,

tim« unb bie Monier überhaupt (wie « felbft jagt,

mit einiger fretnben Beihilfe) ir s ©riechiith« über*

iefee. Sein «weite« fcnuptwerf Sie jübijehen Atter*

tüm« (»Antiqnitotmn jud rum libri XX«,
beutfdb oon Kaulen, 2. Auft., Köln 1883), ift im 3- 93
in gricihifd)« Sprache oerfafct unb enthält eine ®e>
!$id)te be« jübifdjen Softe« oon©rf<baffung bet Sielt

an bi« »um 12. jfabr berMegierungKero« (öön.Gbr),
mel^e tn ber Sbftdii gefthrieben ift, ben Sintern eine

.uir.'it.iereiiorftellung oonbem bet ihnen fo oeradjteten

Soll bet %ubcn beijubringen. Au&er biefen beiben

gröhem Kerfen, bie, obgleich ihre ©laubwürbigleit
nithtfelten burth bie perfonliche unb nationale Gitel*

teube«8erfaf!er« unb burth feine Schmeichelei gegen
DietömifthenMathtbab« beeinträchtigt wirb, bennoth
ton grofeem fuftorifefjon SSert unb Antereffe finb, bc=

iifen wir oon ihm noch eine an bie©e)d)td)tebe«jübi’

'h«n Stieg« fid> anfcbliehenbe Selbftbiographie unb
tote jurBerteibigung feiner jiibifcfien (Befäjidjte abge*
f<i%te Schrift: >6egen Spion (hr«g. oon MüUer unb
Siggenbach, i)afet 1877), in jwei Büchern, in weich«
befonber* bie bort oorgelragene Bnftcht über ba«
hohe älter be« tübtidjen Bolle« aufrecht iu erhalten

gefaxt wirb. Ob bie »fiobrebe auf bie Matfabäer*,

welch« in mehreren äuJgaben bet gricthifchen Über*

jeffimg be« älten leftament« al« 4. Bu.f) b« Mafia*
bäer aufgenommen ifl, ben 3. jum Berfaff« hat, ift

jmetfelha't; noch jweifelbaft« ift bie« hmfithtli^
einer Schrift: »Uber ba« BSettall*, welche bisweilen

bem 3- jugcfchvieben wirb. ©efamtauSgaben feiner

Serie beforgten §ao«camp (Bmfterb. 1726, 8 Bbe.),

Dinborf <1845- 47, 3Bbe.), Berfer(£eipj. 1855-5«,
0 Bbe.) unb Miefe (Berl. 1886 ff.); 3.' Selbftbiogra.

phte gab §enfe(Braunid)n>. 1786)hcrau«. Sgl. Bär*
walb. 3- in «aliläa iBreSl. 1877); Bottger, Jopo*
graplpf^ . norifche« l'erifon ju ben Schriften bei

!y. 3- (Üetps 1879); Bloch, SDie Duellen be« §fa»
oius 3. in feinet Archäologie (baf, 1879); SD e ft i *

non, löte Duellen be« g. g, (Kiel 1888); Dlipf i,

JlapiuS 3. unb bie $ata<ha («eipj. 1886).

3*fM, König non 3uba, Sohn Amon«, folgte

biefem achtjäbtig 640 ». Ctjr. Unter feiner Segienmit
warb 688 ba« )aeite ©efejbuch Mofee', ba« fßeute*

ronotnium, im Zempel angeblich aufgefunben unb
burct) Berfünbigung bcsfelben ber 3ehooahbienft iti

gereinigter unb oerftärfter (form wieb«hergefteOt
unb jut auälcbliefilichen Staatsreligion erhoben;

burch btefe im Sinn b« Bropbeten bufchgefttbrte Me*
form würbe ba« nationale Bewufstieui bet 3“ben
febr pefräftigt. txs ©ö(tenbienft unb bie Opfer auf
ben §i>h«« würben gänjlich imterbrucfl. Machbem
fchon 686 ba« Äeich oon ben Sfpthen oerwüftet wor*
ben war, fiel 609 Me<ho pon Stäupten in guba ein.

. }0g ihm mit einem .«feer entgegen, erlitt aber bei

iegibbo eine UiÜbertage unb würbe felbft töbtich

oerwunbet.

3ofta«, Jriebrich, ©trjog ju Sachfen, be*

rühmter faiferiiehet getbherr, Sohn be« .Uerjog« 3° :

fta« ffram non Koburg, geb. 06. SDej. 1737 juKoburg,
machte in öfterreiditfdien SDienflen feit 1759al*Dberft
eine« Sütaffierre tment« ben Siebenjährigen Krieg

mit unb flieg 1773 bi« jum gelbmarfchauleutnant.

3m Zürlenfrteg oon 1788 Befehlshaber eine« Armee,
lorp« unter 9a‘ubon, befefjte er bie Molbau, eroberte

G hotin, flegte mit Suworow bei golidjam 1. Slug.

1789 unb nahm, nachbem er noch bei Marlineftte ba«

iürfifeh« fjauptheer untet bem ©tofiwefir gänjtich

gefchlagen, ben größten ‘Zeit b« BSalachei mit Bu*
(areft ein, wofür er »um Jetbmarfchall ernannt
würbe. 1793—94 befehligte et ba« §eer in ben öfter*

reichifchen Mieberlanben unb brachte biefelben burch

jeine Siege bei fHtbenfjooen unbMeerwtnben im Märe
1793 wieber in äflerreithifche ©ewalt. 3'1 Srantreid)

eroberte er GonW, Baleucienne«
,
Duesnop unb 9an*

breeie«, erlitt abcrinfolgeungfüdliehcrZispofitionen,

»um Zeit wohl and) infolge ber Uneinigfeit unter

beit nerbiinbeten Mächten imb beren Äelbherren im
Mai 1794 eine Seihe non Keinem Mieberlagen nn
ber Sambre unb würbe 26. 3“»i bei Jleuru« ent*

fchetbenb gefchlagen, worauf bteSiieberfanbe geräumt
würben, iooju fich bie Söien« Diplomatie ohnehin

fchon früher entfdjloffen hatte, ^utrub« erjürnt unb
mit offener Auflage ber Zhugutfchen ’fjoi itif legte

nunmehr ber Set<h«felbherr feinen Kommanboftab
nieber, loefchen bann Glerfait (f. b.) übernahm, unb
»og fid) nach Koburg curitd, wo er 86. gebt. 1815

ftnrb. Bgl. SK. o. iöibleben, fßrin) griebridj 3- »<m
Koburg "Saalfelb, $erjog »u Sadjfen (B«l. 1859,

3 Bbe.).

3«|ifa (fpc. iebWO, Mifofau«, Baron, Ungar.

Äomanfdjrtftftdler, geb. 28. April 1794 »u Zorba in

Siebenbürgen, ftfilug bie militärifche fiaufbabn ein

unb bradite c« bt« jum Saupimonn, »erliefe bann

ben SDicnft unb wanbic ftch nach ®fnig glüdlithen
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Debüts in ber ^Bolitif non 1834 an cmöjchliefelid) nal, hat ein fdiöne*, im 15. 3ahrh. oon ben£erjögcn
ber Sittcratur )u. Seine elften litteranfdjen Ber* oon Sot)an erbautes Sdiloß, eine Sirdjc mit bem
iucbe erid)tenen 1834 unter bem Xitel: Irüny* ©rabbenlntal be« Kitter* Dtioier be Ulifjon, be«
(»Xenbcni«) unb »Yüzlatok* (>Sti)jen*). 'lieben frühem femn oon 3., (ts*t) 3437 (fimo., Saget*
politifchen unb bettetriftifchen Beiträgen für 3eitum fdjmieben, ©erberei unb ein College,

gen unb Sammetroerfe hat 3- bann bi«jurKeuolution 3ofl, 3iaat Slartu« (3Jiorbed)ai), l'äbagog unb
oon 1848 unter fteigenbem BetfaD an 60 Bänbe So* jüb. ®efd)id)tfd)reiber, geb. 29. gehr. 1793 ju Bern*
mane oeröffentticht, bie oon einem tiefen Stubium bura, roibmete fich in ©öttingen unb Berlin bem
be« ungatifchen Gharoltcr« unb Botf«teben#jeugen Stubium ber Biologie, ftanb 1826—35 an Ie{term

unb in tebenbigem Stil getrieben ftnb. SUS bie Drt einet Schute oor unb folgte fobann einem Suf
bebeutenbften baoon gelten: Abafi* (3. Sufi, l&il); al« Oberlehrer an bie jübifd)e Keatfdjute (Bbilaif

»Zrinyi a költö* (»Der Dichter bringt*, 1843, 4 thropin) ju granfjurt a. St., roo er 20. Sop. 1>60
Bbe.); >Az utblsft Bätory* (»Der legte Bdtorp*, ftarb. Seinen titterarifchtnSufoerbanftp-houptjnch*

2. 3lufl. 1840, 3 Bbe.); »A Csehek Magyarorszkg- lieh feiner *©efcbid)te ber 34raeliten* (Bert. 1820 —
bau* (»Die Böhmen in Ungarn*, 2. Sufi. 1845, 4 1829 , 9 Bbe.), an roeldje fich bie «Seuere ©efchidjte

Bbe.); »Jösika Istv&n* ('Stephan göfifa*. 1847, ber gbraeliten oon 1816 bi« 1846* (baf. 1846 — 47,
5Bbe.). 3- beteiligte fcch lebhaft an bcrBeroegungoou 3 Bbe.) als lO.Banb anfd)Iiefst, unb feiner =@efchidite

1848 49, roar infolgebeffen nach ber ftataftrophe best Jlubentum« unb feiner Selten* (Seipj. 1837 -59,

oon Bitdgo« jur glucht in* SuSlanb genötigt unb 3 Bbe.). Sufferbem oeröffentlichtc er eine •'*U,-,e.

nahm feinen SBohnfig ju Brüffel, roo et fich roieber meine ®efd)i<bte be« iübijd)en Solle«* (Berl. 1831-
fchriftftellerifchenSlrbeiten mibmete. Bon benfeitbem 1832 , 2 Bbe.) unb eine beutfehe Überlegung ber

oeröffentlicgten Soutanen ftnb befonber« beachten«* >Stif<hna« mit Xejt unb Somntentar (baf. 1832—34,
inert: »Egymagyar csalful a forradalom alatt« 6 Bbe.), gab bie »3«taelitifchen Jtnnalen* (grartf.

(»©ine ungarifche ganttlie roäbrenb ber Seoolution*, 1839—41) unb 1841—42 mit Creijenacb bie »4,eit*

Braunem. 1851, 4 Bbe.) unb bie beutfeh abgefafete fchrift »pion* heraus unb gehörte mit ju bem Bor*
»gamilicSRatBp« (Seipj. 1859, 28be.). SBegen jeiner ftanb be« gnftitut« jur görberung ber t«raeIHifchen

reootutiondren Xbätigteit toarb 3- <m September Sitteratur, für rot (che* er burd) Bearünbung be«
1861 mit «offuth unb 36 anbern ju $eft in effigie *3ahrbuch«' unb burd) titterarifche arbeiten thätig

gehängt, fpdter jeboch begnabigt Seit 1864 inDreS* roar. Bgt. ©olbfcbmibt* Sad)ruf im -gabtbuch für

ben toohnhaft, ftarb er 27. gebr. 1866 bafelbft. gaft bie ©efdjicbte ber guben* (Seipj. 1861); ^firnborf,
alle feine Somane mürben auch <n« beutfehe unb in 3faat Start. 3. unb feine greunbe (Sero |)orl 1886).

anbre Sprachen überfegt. Bon feinen Siemoiren* gofltbalebra, ber gröffte ©tetfeher nicht nur Sor*

ftnb nur 4 Bdnbe (Beft 1865) erfchienen. roegen«, fonbern be« ganjeneuropäifd>enÄontinent«,
3o«gnin Se» Bt« (ipt. |<tiö»fSiiB 63 mt, lat. 3o> bebedt in einet Sange oon 9u— 100 kut bo* Blateau

bocu« Bratenfi« ober a firato), Jtomponift, ge* ber Bogteien Sorbfjorb, Sönbfjorb unb Sogn, toäh*

boren um 1450 oermuttich ju St.*Qucntin (nach renb er in bie angtenjenben pittore«(en Xbäler feine

geti« ju Conbe) in Sorbfran freiet), erhielt feine au«, auätöufer fenbet. Unter bie)en jeichnen ftch btr Bo*
bilbung burd) 3<>hnnn Ddenheim, ber um 1476 in jahrd, bie Supheüebräen, beren unterfte Stäuber

Xour« bie §of(apeBe Subroig* XI. (eitete, ging bann nur 50 m oom Sieer entfernt ftnb, unb bie ©tetfeher

nach Koni, roo er unter bem gjontifilat Ststii«’ IV. oon Xun*bergbat, aufterbat, Sobal unb Brigibat

(1471—84) a[« Stitglieb ber päpfttichen Sänger* burch ihre großartige Saturfchönheit au«. Derganje
tapetle fungierte, fehrte jeboch, naehbem er mutmaß* 3- hat einen Umfang oonltOOqkm unb liegt in fernem
lieh noch eine jfeitlang am §of be« jjerjog« oon tjödiften Zeit 2055 m ü. 3k.

gtrrara, Derfules' I. non ßfie, geroeilt, in fein Sater* gofua (hehr. Jesdifla, f.
o. ro. 3efu«), Sohn Sun«

tonb jurüd. .i)ier rourbe et am fiof Subroig« XII. oom Stamm Sphraim, nach bem lobe be« 3Roi>*

al« erftcr Sänger (fjrotolapellan) angeftcllt, nach gühter ber gStaeliten. itl« fotcher foB er ba« Bott
langjährigen Dtenften aber pon biejem mit einer über ben 3orban geführt, oon bem befefiigten Saget
tifrüiibe ju Conbe belohnt, roo er 27. Sug. 1521 juöitgal au« einen beträchtlichen Xcil oon Baläfttna
al« ttanonifu« ftarb. 3- 9'U mit Secht al« ber gröffte erobert, ba« Sanb unter bie i«raetitifchen Stämme
Sieifter ber fogen. niebertanbifchen Schule, beren oerteitt haben unb im Sitter pon 110 fahren geftor*

aufgabe, bie au«bilbung be« lontrapunltifchen Xon* ben fein. Da« im altteftamentlichen «anon befinb»

jage«, er fo ooBftänbig unb enbgültig (öfte, baff mit liehe Buch 3-. roetche« biefeCrjähtung gibt, iftfreitich

ihm für bie Zontunft eine neue ©poche begann. SSätj* burchau« legenbenhaften Charalter«. ©« fehltest ftch

renb bie Beftrebungen feiner Sorgättger in erfter eng an ben $entateuch, befonber* an ba* Deutero*
Seihe barauf gerichtet geroefen roaren, bie Schmierig* nontium, an, foroot)l im Stil al« im 3"hatt, unb hat
(eiten ber noch unau«gebilbeten Zcchnif be« Sontra* jebenfaUdeme ähnliche Entroidelungägclchichte burch*

punlte« ju beroättigen, roar 3- >hrer fo roeit fjerr gemacht rote ber iietitateuch (f. b.), auch feine Schlui*
geroorben, bah er neben ben Xonfabfünften auch ben rebaftion mit biefem oon berfethen Sanb empfangen,
eigentlichen ejroecf ber Bofalmufit, bie finnooBe Den* ©in ganj anbre« unb noch fpatere« Söerf ift ba* fa*
tung ter Zerteeroortc oennittetft be« Zon«, }u he* martta itifcheBuch 3-, hetausgegeben oon3nonboll
rücffiihtigen beginnen fonnte. 8on feinen Äompo* (Serben 1848). Äommeittare fchrieben Stil (2. 'Aufl.,

(itionen (Steffen, äJiotctten, franjöfifchen ßhanfon«) Seip}. 1874) unb Rnobel (Seipj. 1861).

tft eine große (-fahl in ben non Beltucct unb anbertt 3ottB(3ötun,aud)Zhurfen),inbernorb.SDtptho.
lierlegern be* 16. 3ahth- oeröffentlichten Samm* logie ungeheure Siefen unb Räuberet, bie, über bie

lungett enthalten; eine SuSroabl gabGomnter herau* .Kräfte ber Statur gebietenb, tn ihrem Seich 3ötun*
in ben •Bubtilationen älterer i'iufit inerte ber ©e* heim, ba« fich ring« um ben Sanb bet Srbe erftredt,

iettfehaft für SRufifforfdiung*, Bb. 6 (Seipj. 1877). in ftnftern $öf|[cn unb gelfenfchluchten roohnten unb
3«flclin iftn. t4off-ianB>, Stabt im franj. Departe* itt eroigergeinbjcha't mtt benStien lebten. Urfprüng*

ment Siorbihan, arronbiffeitient Bloermel, an bet lid) ftnb bie Zhurfen troßige, ftnftere Stunn* unb
Duft unb bem non 'Kante* nach Breft führenben Sa* JBettcrricfen; baher auch ihre Bejiehung ju Seif unb
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Gi« ui'b bie Oegnerfibaft be« Xcnnerers 3;bot, bcr

fie ftet« befämptt, um ben frimmct oor ihrem ti!ani>

irfien Anbrang ju jcbühen. 2U« ihre Sachter gelten

bie bimmliithen SKafferfrauen, beten munberbare
Sibimbeit nidjt feiten bie liebten Götter, bie Sfen,
oerlodt , ftd) mit ihnen tu oermäbten.
goibam, König oon guba 74u 734 o.£br.,Sohn

unb91ad)iolgerUita«, regierte intbeofratifibemSmn,
fargle für bie duftete Sicherheit bei tlanbe® bureb An*
iegung iefter Blade unb übermonb bte Ammoniter.

Jotunfjrlbr i -BiefengeiHrgt» ), ©ebirgiftretfert im
weuluben Worroegen, im D. unb 3!. bom Öubbranb«»
tbul, im ©. oom ©albreätbal unb im 9sS. oomSogite*
ijorb begrenjt, beftetien aui mehreren Ketten tnett-

gexBergtmiteinenr.Utegl oon ca. 2480 qkm (4503)!.)

imb bilden unbedingt bie hödjite unb roilbefte öe»
birgäpartie Sorroegcn«. Sie mürben erft 1h20 oon
Heilbau unb Gbr. Boecf entbeeft. Si$neebörner unb
©letfdher, gele-plateau« , fdjöne ©een (öjenbin,

Sogbin unb Spini unb älpenbäehe bilben hier eine

ipunberbare KciiDidiatt, unb bie Sbäler geben md)t
tiefer al« bis y7i) m. gu ben gotunfielben gtbbren:

berQalbböpig (2560 in, bötbfterBetgjiorroegen« uub
-.üctbeuropa«), bei frorunget ©ebirge (26o0 m), bie

Slagefiölstinben (2350 in ) ü. noebmefitere S directhör-

uer. Sie biiben jur 3eit ein frauptjiel ber louriften,

gsuarrr ( pt i*uat), gleiten int franj. Xepartc»
ment Seme*et-5Marne, Srronbiffement Uleauj, 3 km
jubiiib pon gerte, bat eine Äirdie mit Rrppte, meid)«

alteSäulen unb ftböne@rabmäler mehrererfreiligen,
barunter jenes ber tjeil. Djanne, ernbält, assi) 1308
©inm. unb SWiiljIfteinbrüdje.

geniert (l»t. |«uMbi), SartMtemg Satberine,
franj. gclbbcrr, geb. 14. April 1769 ju 3<ont be Sauj
(Bin), ftubierte in (Dijon bie Hechte, alb bie Jieoo*

lutian auebracb, trat 1791 al« greiroilltgcr in ein

gnfonteriebatntüon , tarn mit bcmlelben jur Sbein»
armet unb aoancierte 1702 jum fieutnant. 1793
geriet er am Gol bi Tcnba als Kapitän bei ber 911*

penarmee nad) tapferm Kampf in farbinijdie #efan>
genftpaft, roarb aber balb mieber entlaffen, 1794 al«

(Penernlabjutant jur italienifiben 9lrmee bearbert,

aaancierte er 1795 jum Cberften unbBrigabetbef unb
nach ber ©djladit bei Koano jum Brigabegeneral.

gm iialieniidien gelbjug oon 1796 erroarb er Jidj

burtb feine rapferleit unb (Hefdjidliibleit bie Aibtung
Bonaparte« unb jeid)nete jid), 17y7 (um Xipifion«»

general erbeben, namentlich bei bev Belagerung oon
(Mantua unb in ber ©cbladjt oon Jiiooli (14. Jan.)
aus. Kacbbem et (3. gebr.) Trient erobert, brntb er

an ber Spifte pon brei Xinifionen (20. Biärj) in

rirol ein, brang unter fortroäbrenben Gefegten ba«
irrcbtbal hinauf unb oereinigte fiib bei SJt Uact)

(6. April) mit ber frauptarntce. Wadjbem er furje

.•feit tu froUanb, baiin in ®ainj ben Oberbefehl ge*

tubrt, erhielt er im Dftober 1798 an Brune« ©teile

bas Cberfommanbo ber italienifiben Armee. (Sr

nabntturinunb bie übrigen feften 8lä|e inBiemonl,
jroang ben König non ©arbinien jur äbbaniung
unb roolite, roie Bicmont, }o auib Io«cana ju einer

SepuMif madjen, ald baä Xsireltorium ibm |ialt gc*

bot. 3n Bari«, mobin 3. baraut miftpergniigt (uriiif.

lehrte, tieft er ftdj pon ©ieol«’ Bartei geminnen, bie

mit Oilfe eine« populären öenernl« ba* Xireftorium
ju friirjen iudjte. Xod) follte er fiel; juoörberft noch

mehr ,«rieg«ruhm ermerben unb roarb bnfjer an 'JWo*

r-’au« Stelle mit bem Oberbefehl Uber bie Brmee in

Cberitalien betraut, roobtn er in ben erften Sagen
des Kugufte 1799 abging, ©ei -Jloui mürbe er aber

15. Sug. plöbiidi oon ber ganjen ruffifd|*8jtecrtitbi-
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ftbeii Ülrmee unter ©uroorom angegriffen, ftürjte fidj

in ba« Airailleurgfftcbt unb fiel i lä. 9lug.) durch eine

feinbiidie Kugel. Sein Seiibnam roarb natb Souton
gebracht und in bem gort bamalgue beigejeftt, roeis

d)e« feitbem ba« »gort g.* (jiefe. ©gl. lilieuvier,

Le generaJ J„ d’aptes »a correspondance (2. fHufl.,

B«r, 1884).

3oof?T0d l»r.l*uh5e),l)ShöoboreStmon,franj.
Bubtijift unb Bbilofopb. geh. 7. guli 1796 in Born
teta im gura, roibmete (ich auf ber dlormaljibule ju
Bari« unter Goufin« Leitung bem Studium ber

Bbüoiophic und erhielt tiatb ber gulirenolution eine

Aufteilung an ber genannten Snftait al« Keiner ber

Bbilofopbie. 1832 mürbe er am GoBige be grance
Slaibfolger Sburot«, toelibe Stelle er 1837 mieber
ntcberlegte, unb 1833 Biitglieb ber 'ätabemie ber

moralifdieit unb pciitifdien Sßifleitfcbaften. Als
Goufin SKinifter be« Unterricht« mürbe, ernannte er

g. jum Biitgiieb be« Unioerfitätärat«. Ät« Sepu--
tierter pon Bontarlier (feit 1831) gehörte er ju ben
Soltrtnären.berengoumal.LeGlobe» erfd)on 1624
grünben half, ttr fiarb l. Blärj 1842. Al« Sdiülcc
Goufin« hat er befonber« bie fdiottifdic Bbtlofophie
berüdfubtigt. Sr peröffentlicbte eine iranjöfifdje Be=
arbeitung ber -Outliues cf moral philnpophy« uott

Sugalb Steroart (Bar- 1826, 3. Auf! 1641) und
ber fämtlidien BJerle oon Shonta« :Keib (baf. 1836,
6 Bbe.), betbe mit oorjiiglidien Sinleitungen; auftcr-

bem »Melanite» plrilusopliique» (baf. 18143, 5. ?luf(.

18.5; neue gotge 1812,4 i'lufl. 1883), eine Amsroaht
ber roiebtigiien Artifcl, roeltbc non ihm int -Ulube»
crfrfjienen mären. Bon feinen an ber Sorbonne ge*

baltenen iiorlefungen erftbienen ber »Cuuis do droit

naturel» (Bar- 1833 —42,4. Sufi. 1866) unb Cour«
d esüictigue* (natb feinem Sob oon Xamlron ber*

au«gegeben, 4. Aufl, 1883) im Sind, ©gl, Siffot,
Th. J.. »a vie et »es ferits (Bar. 1876).

2) groneoi«, franj. Bildhauer, geb. 1. gebr.
1806 ju Sijon, rourbe in ©ari« Sehiiler Samens,
erhielt 1832 beit tönuidjen Brei« uitb fanbte 1835
non Jiom einen neapolitaniiiben Ritten auf einem
@eab nach Bari«. Bon feinen fpättrn Serien find

(u nennen: bie 8erflud)ung be« Kain 11838), eine

Statuette non Kamartine, ein junge« SSäbcben, roel*

dies ber Benu« ihr erfte« ©ebeitnui« anoertraut

(1839, im Surcmbourg), bic Giittätiiibung (1840j,

grühling unb feerbft (1845), bie Sräumerei (1848),

bieBerlaffenbeit ( 1853), ein SBeihroafferheifen in St.»
öermain l’Sujerroi«, Göriftu« unb bic Spoftel an
ber gaffabe oon St.»9luguftin, bie Statuen ber

Strafe unb be« Sdiu|e« am guftijpalnft unb ber

Iprifthen Baefie an ber 'Heuen £ per ju Bari« (1867).

Gr mar ©rofeffor an ber ficole des Beaux-Aris unb
ftarb 26. guni 1882 in fiaoal.

gougnr, Pol be(ror. toaviAünj), einthauffrerterBaft

be« Süanbtlänbcr gura (1000 m). Sie Hugänge
oom (Scitfer unb Jlcuenburger Sec münben im Thal
pon Balorbc jujammen, um pon Balorbe unb Bai*
laigue« au« bie frohe ju eneitbeit unb jenfett ber

Örenje bic franjofifipen Crte gougne unb Botttar*

licr ju paffiereit. Seit 1873 bat OerBaft eine Gifen*

bahn, einen gmeig ber Suiffe Dccibentale, mit 22
pro (Wille Slajimalfteiiung; fie imeigt in bcr Slähc

oon Goffonap oon ber Kinie £aufanne»2)nerbon ab
unb lenlt über Ca Sarraj in bas Sbal ber £rbe ein.

Xaburd) hat bcr ehemals michlige Gol be la gaucillc

jeftr an Bebcutuno oerloren.

gouiffantt (frain., ipr. (diuiRann«), tm franj. Gffel»

tenbanbcl i o. ro. ginfengenuft. Actiun dt* j., Öcnuft*

j
fd)cin, f. ©die, e. 264.

IS
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Jottjon (franj., fpt. im aUgemeinett jebe« unter Xumouriej 1792 tmb 179.3 ben Seibjug in ben
Äinberfpielroerl, namentlich ater ein in Xeutfdilanb riliebctianben mit tmb tftnt fn$ hier fo berticir, bajs

.Aollrnbcben genannte« Spieljeug. (re beftcht aut- er 80. Juli 1793 jum Xi»tfton«genetaI beförbert

;i»ei biinnen höljemen Scheiben (etroa 9 cm im mürbe. 'Jiarttbem er mit feiner Xisifton bei wonbe-
Xurdimeficn, bie in ber Slitte burd) einen '.bs cm dtoote 8. Sept. 1793 mitgefämpft Ijattc, ritdte er

langen litilmber »erbunben ftnb. An biefetn ift eine fdion jroei läge barauf in bie Stelle be« abberufetten

etroa 1 m lange Sdjnur befeftigt, an bereit aubenn Dbergeuerat« öoudjarb ein tmb idilug bie Cfter

Snbe eine Sdjfcifc ift, um ben Zeigefinger hinburd)« reicher bei ffiattignic« (16. Cft. t. »alb barauf jebodi

tteden tu formen. Jft bie Sdmur aufg'croidelt, unb rottrbe er wegen' {einer Cppofition gegen ben »lau
lagt man ba« J. fallen, io fann man, ebe eS ganj be« 2BobIfabrt«auSfd)uffe«, einen SKnterielbjuq ju

ubgelaufen,bnrcbemge!(tiidteS')iatfilaffen berSdtttur untemebmen, entlaffen. Schon im Jaibling 1794
tmb eilten Heinen 9iud beroirfen, bah t« fid) felbft mieber jum Cberbefef)I«baber ber SBofelarmee, bann
mieber söflig aufroirfelt. Jn biefern Auf-- tmb tH b- ber 'Sinai- unb Sambrcarmec ernannt, errodn er

rollen befielt ba« Spiel, So roar 1790—94 in 26. Juni ben Sieg bei Jlcurtt«, trieb btt Cfterreidier

^rantreid) unb bann and) in Xeutfdilanb fo beliebt, narf) einigen glüdlitfien Treffen an ber Sioer über
ba& bie uoinefjmilen tJStrfoncn bamit auf Spajier« ben 311;. in juriid, nalim 7. Juni 1795 bie J-eftung
giingen fpielten. 8urcm' nrg, iiberidicitt »!. Scpt. ben Mbcin unb t*.

Joujottgolb Ort WüldnibO, f.Motbtegicr trugen, lagerte bnrnuf Safte! unb Sllaint, rourbe aber 11. Cft.

Joule Irre. Mdiaat), Jame« »rebcott, »bufifer, bei iöödift otm Clerfait gofdtlngctt unb genötigt, aut

geb. 24. Xcj. 1818 tu Salforb, le6t als »rauer ba= ba® litrle .llhefnufer ittrüdiugcben. 1796 überjdjritt

i'clbft. Sr fann ale ber erperimenteüe »egrünber er jutv troeitenmal ben Abcitt unb brang oon bet

ber mcd)aniid)cn SÖärntrtbeorie bejeiebnei roerbtn; Sabn bi« jttr Sberptalj oor, mürbe aber bei Amberg
infeiner 1843erfcbienem'nGsperinmita!unterfucbuitg 24. Slug, unb bei SlUitjburg 3. @ept. oom Grjbertog
über erroärmenbe föirfungen ber KRagncteieftrititilt Sari geiddagen unb jog ftcb unter grofjen »erlufteit

leitete er jum erftenmal au« feinen Serfucbtn ben nncbXitffelbori juriid. Sr legte nun fein Sommanbo
3}rbeit«roert ber SDärmeeinfieit ab unb ipracb bie nieber. Sic »orroürie, rocidie ihm biefer Südtug
Überjeugung au«, .baft man immer, mo man eine jujog, ftidjtc et jpäter in ben •Memoire« pnur servir

me^aitifdie Kraft anfroeitbet, ein genaue« Aquioa- it i'hirtoirc de la Campagne de 1796- (»ar. 1819t
lent an Suärme erhält . Um biefen Sa«, ber im ju «überlegen. 3 in SRär} 1797 roarb er in ben *Rat

i'lrunb nicht« anbree- a(« ba« ein Jabr »orber von ber Afinfbunbert gewählt. 1799 crbielt er ben Cber
:)i. «Nager nuegefprodjene $ rinjip »on ber Srltaliung betelil über bie Xottaiuirmce unb fegte 1. SNärj 1799
Ber Kraft ift, ju beroeifen, lieft er weitere »eriudte bei »afel über ben rilheitt. Sr mürbe inbcoroiebcruitt

folgen. Sr ma« bie bei beut Xurcbtritt »an Söafier oom Srjberjog Karl 91. SKdrj bei Cftradj, 25. Siarj
burd» enge Möhren, bie bei ber Kompreffton ber bei Stodadi geftblagen unb bc«balb abgelebt. Sein
iruft unb bie bei ber iRcibtmg fetter unb flüffiger Serfabren iii bieient Jelbjug fmbte feint Stbrift

Mbrperburtb bie aufgemanbteSIrbeiterjeugteSBärme »Prbcis des Operation« de I’armee du IKtmtbe soiu*

unb fanb, bar, fictc bie gleitbe Slrbett crforberlitb les ordres du genbral J.« (^5ar. 1799) ju retbtfer»

ift, um eine Stlärmceinbcit ;u erjeugen. ;}m SKittel tigen. »ei bem @taat«ftrci(b tum 18. »rumaire »er

ergibt fid) au« feinen »ermdieu bie Strbctt »on 425 b icI t er fttb, obroobl ftrtnger Siepublifanor, neutral

Otetertilogramm ata ba« ‘)igui»alem ber JCdrme, tmb würbe 1800 »out Stiften Sonfut mit ber »er
bie 1 kg Stiafier um 1’ G. crroärwt. Slnbre Slrbeiten maltung »iemont« betraut, roeldte er »ortrefflid)

»on §., jum Teil mit SKniam Tbomfott unternom< leitete. 1803 trat er in ben Senat. Maifer'liapoleonl.

men, belieben fid) auf bie neuere <3a«ibeorie. Sud) erbeb ilm 18<>l itt ben Wrafenftanb, ernannte ibn
entbedtc er bas (riefe» ber Sriuärmung ber Körper, jum IKarftbaU unb »crlieb ibm Sip unb Stimme im
burd) roeldte ein galuanifdfer 0trom flieftt (ffoulo Staaibrat, aber nie ein felbftönbige« Kommanbo.
f«bt« triefe«). Seine Jtrbeiten über ba« medjant. 1806 roarb ^.o!« (rioituenteur uad) Mtapel gefanbt.

‘'me'.!2är!tieäquiualentcr)d)ienenbeutjd)»on S»e!tge[ tmb 18(.)8 ging er al« (rietteralfiabstbcf bes Könige
rriraunftbro. 1872). »gl. Scientific papers ofJanic» .lofepb naöb Spanien, roeltfie Stelle er mit einer

Prescott J.« (l’onb. 1884, »b. 1). llnterbrecbung (1809—1812) bt« 1*14 innebatte.

4our (franj., i»r, i*ubr), Jag. »gl. Pu jour. 3iatö ber jmeitett Seftauration 1615 mürbe er »er»
Zourbatt Orr. Murrenai, 1> Sfaitbieu 3ouuc, fibeitber be« Äriegögericbte, roelcbe« Sen uerurteiien

einer ber berüifitigtften 3ie»oItttion«männer, geb. tollte, aber fid) für infmnpcteiit erflärte. 181iicrbtelt

1749 ju St ifjufte bei »up be »cla^ in 8angueboc, erbie7.JfitIitdrbi»ift[inunbl8]9»on8ubn>igXVin.

feit 1787 »Jemfdjettlcr ju »nri«, fteltte fid) beim
;

bie »air«mürbe, Xer 3u!tmu>!utitm roeitbetc er itdi

Sujbrud) berSieooIution an sie Spije einiger Soll«: mit »egeiftcrimg ju, übernahm auf einige Sage bas
Haufen unb oerbiente fid) bei betn eiug natft »erfaillc« riiinifterium be« 'Auswärtigen u. roarb li.Aug' 1830
0. Cft. 17Mt bnburd), ba« er jroei (riarbe« btt Korp« (riouoemeur ber gnsatiben. Cr ftarb 13. 3lo». 1833.

bie Köpfe abfdjnitt, ben Sbrentitel <oupe-tcte(Kopf= Journal (franj., (pr. i«amaa, Xagcbutf)» ), im atl>

cibfdtneioen. »otu Konsent ttatb Jtoignon gefanbt, gemeinen f. ». t». rieitfdjrift, Leitung, ttantcntlid)

um bie« bem franjöfifdicnöebiet cinjuoerteiben, übte eine tdglidt eridjeinenbe. Journaliemu« (Jour-
er bie empörenbflen (riraufamleiten gegen alle mit nalifttt) bebcutet balter ba« gefamte .jeitidiriiteu.

biefer GinoerlcibungSlifsoergnügtcn, fo bafi ihn enb-- treten, bie periobifdie üitteratur, unb Journal ittott

liefe ber 2i!oblfabrt«ausfd)ufj oerbaften unb 17, Alai lieiv.cn bie Sdtriftfteller, bie für Keitfcbriftcn tbätig

1794 guiBotimcren lieft ftnb. Sd)iff«journaI (f. b.), lagebud), roctdjfv

2) Jean »aptifte, iriraf, Slarfdfatt »on Jranf.- jebet Seettbiffer über affe erbeblitben Cretgnifie auf
reid), geb. 29. April 1762 ju l'imoge«, trat in feinem feiner Seife ju führen bat. Uber (Streute, »ri
16. jäbr in bie Armee unb nahm an ben Jclbjügen manotcl in ber laufmännif<beu »utbfuprtmg f.

tu riiorbamerifa teil. Sind) feiner riiiidfebr roarb er »udibaltuitg, S. 565.

1790 öauptmann in bet rilationalgarbe »on Simoge« .lourtialittre (franj., in. hbatnaiiabt. tägliche « ),

unb 1791 »ataitton«d)cj in ber Horbartnee, machte früher lehr »erbreiteter Ausbrudt für bie fjoft ober
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fonflige regelmäfiige gahrgelegenljeit (ur Jtommuni*
j

unb .Ferdinand Cortez* (1809), beibe uon Spott*

fation (rainbcn (roei Stabten. tini fomponictt; »Les Amazone«* (1812), »ott Sie

JournaIiflenDfrbBnB,Beretnigungbcuticbci*3our!
,

l)ul, Los Abcnceraees* (1813), uon Üherubini,

naltften unb ffeitung«oerIeger jur görberuug ber ge* •Gtiillanmc Teil* (1829), uon Aofftni fomponiert.
mcinfamen Jnterefien unb Anbahnung uon Aeior* Seine Trogöbic »Sylla« (1824) hatte groben Grfolg;

men in ber Brefcgeje*gebung. 1883 au« ber Witte ber
t

weniger feine übrigen Suftipiele, Vaubtuiüe«, Trl\

granffurter TaäeSprcffe angeregt unb nad) graut* göbien tc., uon turnen einige nidjt aufgefüftrt f in t>

.

iurt a. JR. beruten, oerfammelt fiel) ber Deutf*c 3 . Von feinen profaifWen £(brüten ift bie berüf)mtcftc

’eitbem alljäbrlid) an roe*felnben Orten Seuti** »L'hermitc de la Chaussee d'Antin etc.* (Bar.
lanb« unbieuti*=£!itcrrei*«(JournaItftcntag>. 1812—14, 6 Bbc.), eine Dortrefflidie unb geiftooUc

Gr beucht au« (25) ffeitungen unb ffcttübrijtrn, bie 3*ilberung fran(öftf*er Sitten au« bem Anfang
fiep für feine flaffe einfdjäben unb auj feinen 8er* be« 19. Jatirb., tnäbrenb bte roeitern, unter betn Ti-

fommlungen burd) einen ihrer Angehörigen ftimm* tel: *L’henuite etc.* ocröffentliebten Sittenf*ilbc

führenb uertreten (affen; au fierbeut au« aiieinfteben* rungen an uielcn Ungenauigteiten unb mangelhaften:
oen, fpe(iell (ugclaifencn Journaliften. Gin ftan* Stile leiben. Seine (Eueres complStes* oeröffetit*

biger Au«f*uj5 ,
gebilbet au« ctroa einem Sufccnb liebte er felbft (Kar. 1823— 38, 27 Bbe.). (fr hat

Vertretern ber angefehenftenBlättcr, bereitet bie Ta* aufserbem an uiclen 3eitf*riften unb an ber liio-

geborbnung be« Journaliftentag« nur. Megenftanb graphie uonrelle des contemporains* mitgearbeitet,

ber Beratungen finb einerfeit« bie ©ef*äit«inter= Jobanobic (iw. «mit»), 1) Stephan, Freiherr
effen ber penobifiben 8reffe unb bie 3tanbe«ange* uon, öfterreid). ©eneral.geb. 6.Jan. 1R28(U Bajarifte

legenbeiten bet Journaliften, anberfeit« bie Stellung im Cttofancr Bc(irl ber frühem Wilitiirgrentc, iiib*

ber Breffe im öffentli*en SHedjt unb 2cbctt. Vorort flaroif*cr Abfunft, trat 1843 alsftabett in bie Armee,
ift grantfurt a. »(., Vertreter g. Aittroeger. machte 1848—49 bie gelbjüge in Italien mit unb
Journal offlctcl. ber fran(. «Staateanjeiger*, mürbe na* bereit Beenbtgung (um ©eneralftab oer*

1889 bur* Soufier in« Üebcn gerufen unb an bie fef}t. Bereit« 1852 (umöauptmann beförbert, mürbe
Stelle beö »Moniteur* (f. b.) getreten, peroffent* er, faum 25 Jahre alt, in einer militärifdj.biploma*

licht aufcer alltn amtlichen Anlünbtgungen unb Wit* lifchen iXifftott nadjliattaro unbfpäter in Da«$aupt*
leilungen namentlich au* bie ftenograpbif*en Bn>= quartier Omer Baf*a« gefanbt. AM Abjutant int

tofolle ber beiben Käufer be« Botlament«. Stab be« öencral« Aobi* in Sübbalmatien unb
Jeuprnrt Ott. I*w»'ni*i, Jean, frrnn. Waler, geb. al« ©encrallonful in Bosnien 1881—85 hatte er

1614 (1647) ju Sotten, Sohn unb S*üler uon Jean ©elegenljeit, ft* eine ganj genaue Kenntnis ber geo*

J. bem ältefn, bilbete ft* feit feinem 17. Jahr in grnpiui*en, ethnographifttjen unb politifdj ’oiialen

Ihm« unter bem Ginftup uon Bouffin mciter au« Verhältniffc jener Sauber anjueigiten. 1885 al«

unb erjielte ieinen erften Grfolg burd) ein Wemälbc: Oberft in bie Armee curudgctreten, (eignete er fi*
(Shriftu« heilt ben Sahnten. 1675 ronrbe er bur* ba« 1886 im Kriege gegen Jtalieit 01t« mtb befehligte 1889
(Bmälbe: (fftljer unb AbaSoeru* SRitglieb ber Bari- beim Aufftarib in ber Boc*e bi Gattaro, in bem er

fer Afabemic, 1881 Broieffor unb 1707 Aeftor ber* uerrounbet rotirbc, eine Brigabc. Gr blieb barauf im
feiben. Gr ftarb 1717 in Bari«. Seine religiöfen fiibli*en Dalmatien ftationiert, roarb 1875 in ben
Memälbe, bic ber :Hi*tung pott Bouffin unb Scbrun greiheranftanb erhoben, 1876 junt gelbmarf*all
angeboren, finb in ffei*nimg unb garbe manieriert. leutnant beförbert unb 1877 (um Äommanbeur ber

Sie bebeutenb'tenfinb: bie (röölf Apoftel( Jnoatiben* 18. Xioifion in Spalato ernannt, Biährenb be«
Iir*e (u Bari«), Jireuiabnahme (im Souore), ba« gelbjug« (ur Cffupation Bosnien« 1111b ber §er(c
IRagnififat c Ofotre* Xante 311 Bari«), Ghriftu« am goroinn marb er mit ber Belegung ber letstern beauf
Clberg (Äathebrale (u CrlSan»),

,
tragt unb führte biefelbe faft ohne Serlufte in roeni-

J*«r, Cal be (iw. woatMdmb), jttraffif*e«, 15 km gen Sagen au«. Gr behielt nun ben Oberbefehl in

lange«, hohe«, miefengrüne« Bergthal im i*mei(cr. ber veriegoroina, unb ihm tuarD 1882 bie Unter*
Kanton Boaabt, pom franiöftf*en Öebiet bur* ben brüefung De« Aufftanbc« in ber Stripo«cie aufgetra*

Sont Aifour getrennt, non ber Orbe bur*floffen. gen, moraicf er (um t.'anbe«(ommanbierenbcu unb
£tr 2ac be J|. (1009 tn ii. SR.) ift 9,s qkm grofc unb Statthalter in Talmntien ernannt tourbc. Gr ftarb

28 m tief. ®ie Beroohner, (iss ) 5507 an ber fjahl ,

1 8 . $ei. 1885.

fianmfif*« qfunge unb oroteftantif*er «onie'fion, 2) Sölabimir, ferb. Staatsmann mtb SÄrift*
bef*dfttgcn fi* (itmeiftmitBlefferf*miebenunbUhr* fteller, geb 28. Scpt. 1833 (tt S*abaj, ftubiertc

ma*erei. Bon ben brei i'lemeinben be« Thal« ift bie in Sien unb Berlin, raatb 1856 Brotciior ber Ba.
ool!tti*fte Be Ghenit (3407 Ginro.). tionalöfonomie an ber Ianbroirtf*nftli*en Afabe*

Jouh (tor 1<bün), Victor Jofeph Gticnue, ge* mic in Topf*ibcr, nahm 1858 heroorragenben Au*
rnnnt be J., fram, S*rififleUcr, geb. 1761 -,u Jouq teil an ber Vertreibung Be« gürften Alcranbcr, roarb

bei VcrfaiUe«, ergriff bic Wilitärfnrricrc, reifte bann uon SMilof* (um Sciretär im ginanjminifterium
in Sübamcrita unb fo*t fpäter in Oftinbien unter unb tum Aebaitcur be« Amt«blatte« ernannt, aber

lippu Sahib. Jn« Vaterlanb (urücfgefchrt, ina*tr feiner rabilalen ionbeinen megen halb entlaffen unb
er bie erften Aeoolutionslriegc mit, flü*tete, ber lebte nun in Belgien, Cnglanb, Jtalien 1111 b in ber

VerriUerei bef*ulbigt unb bafür jum Tob uerurteilt, S*mei(, too ec (it Wenf 1864— 68 bie fcrbif**fran=

1794 na* ber S*roei(, lehrte na* bem Stur( Ao* (öfif*e Leitung Sloboda—I.a Lihcrtc- hevaubgab.
beSuierre* na* granfrei* (urücf, gab 1797 ben tnili* )la*bcm er barauf (urje ffeit Brofeffor au ber Bel
törifchen Stanb auf unb rotbmetc fi* ber fiittcratur, grober fro*f*ule gcmefeit, f*Iofe er ii* ber Cmlabina
Juerft eifriger Barteigänger ber Aeftauration, trat an unb roarb Bliirebaltcur be« Zastava*. Ser Teil

et halb in bte lihetale'Bortei über, roar roäbrcnb ber name an ber Grmotbung be« gürften Slidjaet an*

Jultreoolution Waire uon Bori«, bann Bibliothefar geflag», aber freigeiprodien, begab er fi* roieber in«
beSSouprt unb ftarb 4. Sept. 1846. Seit 1815 roar Auslanb unb (ehrte erft 1872 roieber na* Serbien
er JSitgiieb ber Alabcmie. Befannt finb feine (um (urücf, roo er nun in ben StaatSbienft trat unb SRit

Teil treffli*en Cpemterte: »La Vestale (1807)1 glich ber 3tuptf*ina ronrbe. Beim AuSbnt* be«

18 *
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ferbiidj » türfifrfjcn Ärteg« juir. ^rtnan^mtnifter er»

narnit, brachte er btc jur.drtegfübrung nötige 9tn leibe

ju ftanbe uitb führte bie Srägung (erblicher Wölb»

ntünjen nach franjöfifcfjent Hiürr tVxtftem eut. 'Jladjbcm

er Gilbe 1879 feine Gntlaffung genommen, mürbe er

Vräfibent be« 3iecbnung«bofö, bann im 3uni 1880

toieberginatrminifter, trat aber nochimCftoberb. 3.
mit bem Äabinett Siftk juriicf. ilufter national»

öfonomifd)en unb politifeben Schriften in fertoifdjer

Sprache (barunter Überlegungen oonVSertenSt.Vlill«

unb Sofdjer«) fdjrieb 3" *Les Se bes et la mission

ile la Sende «lans l'Europe d’Orient» (3Sar. 1870);

»The emancipation and unity otthe Serbiau nation

«

(Genf 1878) u. a.

3opdlano« (f»r. <ttio>wajano*', BonGaSpar 9JlcC*

chor be, eigentlich 3<n,e! 21 Qn ° 9 . ausgezeichneter

ipan. Staatsmann, politifcher SdiriftfteUer unb Bich»

ter, geb. ö. 3<w. 1744 ju Gijon in Stflurien, toar für

ben geiftlictjen Stanb beftimmt, trat aber 1767 in

ben unb ntarb Witglieb ber fpanifdjen

(Stabende unb oon uarl 111. jum Staat«rat ernannt.

Seine Dppofition gegen bie SMängel ber Gefebgebung,
Volijei :c. in (einem Vaterlanbjog ihm 1790 V er»

bannung nach (Hfturien ju, roo er für Hebung ber

fflohlfahrt be« 2anbc« unennüblich ttjätig’ mar. 1797

toarb er oon Gobop jum Siinifter ber 3u)tij unb ber

Gnabenfacben ernannt; allein fepon 1798 jog er ftch,

um benoon jenem au«gehenben Vergiftung«oerfucbcn

su entfliehen, nach iMijon jurfief, mürbe auf ©Intrieb

Gobop« 1801 ineinflartäujerflofter auf VlaUorca oen
bannt unb 1802 in ba« StaatSgefängni« ju SeHoer
gebracht. Sadjbem er 1808 beim trinfaü ber ftran«

jofen in 3panien feine greiheit roiebererlangt patte,

tog er (ich in (eine Vaierftabt jurücf, roieö 3°ftT> Ö
Sonaparte« Sncrbictungeit juriicf, roarb -in eifrige«

2Kitglieb beT ^cntraljunta unb mar für Oie Drga»
nifation ber Grbcbung be« (panifchen Volfe« gegen
bie grembherrfchaft uiioerbroffen thatig 9(ber trofc»

bem erntete er nur Unbnnf unb Verfolgung, Gr
ftarb 27. Soo. 181 1. Sein Brauerfpiel »El Pelayo-

(1799) behanbelt bie ©efdjichte be« Gotenbdben, ber

(ich gegen bie Sfauren behauptete. Gine Sammlung
feiner Serie beforgten Gafitbo (i'labr. 1830— 32, 7
8be. ; 2. Slufl., Snrcel. 1839, 8 Sbe.) unb Socebal
(Sb.46 u.50 ber Biblioteca de autores espafloles«,

fülabr. 1858 — 59). Seine »Oracioncsv discurgos»

erfebienen in einer Sonberau«gabe (SRabr. 1880).

Vgl. Gean»Sermubej, Memorins para rida del
Seüor D. Gasp. Melch. de J. (3Rabr. 1814); Saunt»
garten in Spbel« »Biftorifcher 3eitfchrift«, Sb. 10
(1863).

3obiäl flat.), bem 3upiter (Jovi) gehörig, beffen

Stern nad) ben Vftrotogen grobfinn beroirft, baber

f. d. ro. frobftnnig, heiter (ooit Gemütsart); 3ooia»
lität, jooiale Gemütsart; 3°uialluue, eine ge»

iniffe,angeblid)3ooinlität Dcrratcnbe2inieim(Hnticb;
3ooialift, luftirter 5fat, Bofnarr (bcfonberS ebebem
am polnifcben $>of).

3nan b’JCuftria.

Ba« Sichtigftc au« feiner lurjen Regierung ift, bah
er bie oon 3ulianu« gegen ba« Gbtiftentum erlaffe*

nen Verbote auibob, jiialeid) aber auch tro$ (einer

Vegünftigung bes Gbriltcntum« ein Boleranjebift

für bie öeiben erlieft. Gr ftarb auf einer Seife nad)

Monftantinopel, auf ber 0ten;e jmifchen Galatien
unb Sithpnien, nach tiner Segierung oon faum acht

3)ionaten.

3ooi(abtum (neulat.), ‘Diebe ll cur Serbeutlidjuitg

ber Grfcheinungen ber nier 3upitermonbe, nament-
lich ihrer Serfinfterungen, im roefenttichen au« einer

gröfternflugel bcftebeiib, roelche ben 3upiter oorftellt,

unb um meid)« fich an bünnen Stangen pier Heinere

flugein in entfprechenben Slbftänben beroegen laffen.

Saainiönu«, röm. SKöncb, um 388, einer ber ach»

tungsmürbigften Vertreter be« fittlichen Gbarafter«
be« Gbriftentum« im Zeitalter ber fircblicheu J'epra»

oation, leugnete bie Serbienftlichfeit be« Golibats
unb ber Vstefc unb marb be«balb oom römifcheit

Sifchpf Siriciu« esfontmunijiert unb non Slmbrofius,

Sieronpmu« unb Stuguftin heftig angegriffen. Vgl.
fiinbner. De Joviniano et Vi^ilantio (2eipj. 1839».
Joyeuae entrbc (franj., fpt. anatuti, ptam.

Blyde incomste, »fröhlicher Ginjug«), Sejeichnung
ber Srinilegten ber Stabte unb be« 2anbe« in Sra»
bant, roelche feit fcerjog VJenjel (1356) ber jebe«»

malige ^>erjog nor feinem Ginjua bejehroören muftte;
babef ber Same. (Bie roict)ttgfie Seftimmung ber

bie«bejüglichen ßbarte tvar, baft, roenn ein iierjog

ben Verfuch mache, fie aufjubeben, bie Stäube fofori

ihrer Sflithl gegen ihn entbunben fein foOten. (Ber

lebte Seberrfdicr Srabant«, melcber biefe nom Ser»
trag ju Saftatt 1714 auibrüdlict) anerfannte Gbarte
befchroor, mar flaifer i^ranjll. (31. 3uli 1792).

3ojgab, tyiuptort etnc«Sanbfcbafs im türf.ffiila»

jet Slngora tn flleinafien, an einem öe« in

ben flifil 3nnaf fitft ergieftenben (Belibfcbe 3nnaf, ca.

1250 m ü. VI., etnft Sip be« mäthtiaen Iurfmenen

•

bduptlittg« (Bfehapan Cgblu (aeft. 1805), beffen @e»
biet unter Sultan Slabmub 11. eingejogen mürbe,
hat einen febönen Valaft unb 16—25,000 Ginro. i meift

Bürten). Sorbrocftlieh non 3- bie berühmten fyelfen»

flulpturen oon Sogbacfoc, ben affgrifchen Silb»
roerfen ähnlich, nur roher, roahrfchetnlict) an ber
©teile be« alten oon ftröfo« jerftörten Vtcria.

Jüan (fpan., (nr. «tjpurtn)
, f. o. ro. 3oh<»in-

3uan b'fluRrfa (fpr. ctniuan, 3<>bann non Öfter»
reich), natürlicher Sohn be« flaijer« Äarl V. unb ber

Sarbara Slontberg au« Segen«burg, aeb. 24. fyebr.

1547 ju Segen«burg, erhielt feine Grjiepung in Spa»
nien anfang« non bem Vertrauten bc«flaiicr«, Bon
2ui« Quijaba, fpSter, nach feine« Vater« Bob, am
Bef feine« Vrubcr« Ubitipp II. Bier lebte er in Öe*
meinfebaft mit Sbilipp« Sohn Bon flarlo«. Bann
roibmete er ftdi bem iCaffenbienft

;
1569 unb 157o

führte er ben Cbcrbcfebl über bie in (Sranaba mit
ben SRauren lämnfenbcit Bruppen. 3* id)lug bie

ffeinbe in mehreren Breffcn, eroberte einige fefte
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Seneratoifar über ntte italieniidjen Brooimen, 1576
aber übertrug ifim Philipp tote Statthalterichaft über
bie Bicberiaitbe. Curd) Blilbe unb Slathgiebigfeii

äugte er anfangs bie rebedifth gefinnten Slteberiän-

ber tu geroinnen, allein halb brachen toieber neue
.Sroifttgfeitcn unb Unruhen au«, unb er tonnte gegen
ba« überroiegenbe Aniehen Cranien« nicht auitom-
men. 3- liefe fi<h aud) für ein Brojeft geroinnen,

durch Befreiung ber gefangenen Blarid Stuart bie

Kronen ponSd)Ot»Ianb unbCnglanb fid> ju erringen.

Cr ftarb 1. Dft. 1578 im 8ager bei Sianuir att ber
Bett, nad) mancher Annahme an öift, roelcfte« ibm
Bbilipp II. hätte betbringen (affen; bod) lägt ftd» für

biefe Annahme fein faltbarer Beroci« beibringen.

Sgl. ijareinann, Sehen be« 33on 3- (®otba 1865);
Stirltnq-Blajtoell, Dou John of Austria (Üonb.

1883, 2 Bbe.).

3uan be guta-Straie Oer. bi*üä«n), Seeftrage jroi-

fegen betu norbameritan. Territorium SBafhington
unb ber britiftben 3nfel Bancouoer, 120 km lang,

20 km breit, oerbinbet ben Stillen Ojean mit bem
Weorgiagolf unb bilbet jugleidj bie Ginfaf)rt ju bem
fübroärt« gelegenen Bugetfunb (f. b.).

3uan BiXiaiin. *i)tian),j.8armberjige8rüber.
3uan gtrnartdtt, (leine 3nfelgruppe im Stiüen

Dtean, jur firooinj Balparaifo ber fübamerifan. Sie-

publif Chile gehörend, beftetjt au« brei 3nfeln mit
juiammen 185 qkm «real. Sie öftliige, gröbere
cSla« a Sierra) liegt 670 km oon ber Stufte non
Chile unb ift 22 km lang unb faft 8 km breit, ootl

niedriger Serge oulfanifcgen Uriprung«, beren bod)-

fter ber 6erro bei gungue ( -Amboß- ) mit 983 in ift,

unb bie meift mit einer jefjönen, überaus eigen lüm--

lieben Vegetation bebetft ftnb. Sie Stuften fin'to bafen-

lo«, bo<b gemährt bie 3uan Sautifta-Sai (mit 8eurf)t>

türm) an ber Slorbfüfte einen erträglichen Anterplag.
Sn ihrem Siibroeftenbe liegt bie deine 3nfel Santa
Clara (3«la ba« Cabrae). Sie jroeite ynfel (Bla«
a guera), 180 kni rocftlicher, ift ber anbern aanj
ähnlich, aber etroa« deiner, bod) erhebt fid) ber höchfte

Wipfel bi« ju 1840 m. Sie 3nfeln toaren unberoohnt,
unb fchon im 17. 3“brt). liehen fieg jujriten curo.-

päifche Seeleute hier nieber, darunter 1704 ber

Schotte Stier. Selfirf, beffen Schictfale fpäter bie An-
regung tu =fHobinfon Crufoe gaben. $Jm 18. 3®brb-
legten bie Spanier ein gort aui ber gröfeem 3"fel
an; naebbem fie bie chilenijche Slegierung eine 3eit-

lang al« SeportationSort beäugt hatte, hat fte bie;

telbe feit 1877 an einen Scbroeijer oerpad)tet, ber fie

mit Sieh befegte. Sie 3agl ber Seroohner beläuft

fieb gegenroärtig auf 50-60. Sgl. S. S. Blatfenna,
Juan Fernamltz (Santiago 1883).

Juan Woboi (Gbanarcilloj, Seraftabt in ber

SroDint Atacama be« fübamerifan. Staat« Chile,

70 kui (üblich oon Copiapo (Giienbagn), mit ergie-

bigen Stlbenninen (1832 oon 3uan öoboi entbeeft)

unb 1963 Cinro.

3nan Wrifgo, ©afenort, f. Slueoa Gäparta.
u«rej, ©labt, f. Bafo bei Sorte, CI.
narej (irr. dmi mi, Carlo Senito, Bräfibent

oon ikerifo, geb. 1807 in einem Sorf bei Jrtlan, im
Staat Cajaca, au« bem inbianifthcit Stamm ber

fapateco, oerlor früh feinen Sater unb roudj« in

dürftigen Serbäitniffen auf, erhielt aber non einer

reichen gainilie, in beren Sienft et trat, bie Büttel

;ernährt, in Blejito bie Siechte ju ftubieren. Cr roarb

eaim in Cajaca Aboofat unb oberfter Sichter, 1846
gim liberalen Seputierten in ben Kongreß ber Siepu-

blif geroablt. Son 1848 bi« 1852 roar er öouoerneur
oon Cajaca unb machte fid) in biefer Stellung burdj

:tra§c — guarej.

Anlegung neuer Strafen, ©ehung de« Sonf«unter>

rieht« unb jroeefmagige finanjicllc Blnfcregeln um
ben Staat felir oerbient. Slath Santa Anna« Sütf-

fehr 1853 oerhannt, ging er nach iiao.iaa unb oon
ba nad) Slero Drlean«, lehrte jeboch fchon 1655 in

feine ©eimat jurütf, roo Santa Anna geftürjt unb
Alparej Bräfibent gcroorben roar, befien guftijmini-

fter 3- rourbe. Al« Aloarej im Sejember 1855 bie

Sräfibentenroürbe nieberlegte, trat aud) 3- mit ab,

roarb aber oon Comonfort jum Brafibentcn be« hoch

ften ®erid)t«hof« ernannt. 'Jlathbem aber Comon-
fort Anfang 1858 burd) cfuloaga oertrieben mor-

den, roarb 3- ber Scftimmung ber ftonftitution ge-

rnäh Sräfibent ber Siepublif unb tcblug ben Sig ber

liberalen Slegierung 19. 3an. in ©uanajuato auf,

mährend in Blejito eine Ilerifale Siegierung beftanb.

Cr bemühte fid) aber nergeblid), in Cucrctato einen

Kongteft ju ftaicbe ju bringen, unb begab Hä) infolge

ber Unfälle, bie feine Bartei im Kampf gegen 3U =

loaga erlitten, über Banama nach Seracruj (4. Skai

1858). Sachtem 3uloaga« Sladjfolger Büramon ge=

jchlagen roorben, lehrte 3-, ooa der Slegierung ooct

SJafhington al« Stäfibent oon Slerifo anerfannt,

im 3anuar 1861 in bie öauptfeabt juriief. Cr fchritt

nun mit Cnergie jur 'Ausführung ber Serfaffung

oon 1857, namentlich ber Veftimmungen über bie

Hitd)e, Cinjiehung de« Kirdjengutä, Aufhebung ber

Alölter, Vcrfünbigung oölligerSieligionefreiheit, unb
rourbe 30. 3uni oom Jtongrch junt befinitioen 'lirä--

fibeuten ber Siepublif ernannt. Soch ba« Wejeg oom
17. 3uli 1861, toeld)cS bie Au«jahlung ber infolge

biplomatijcber Äonoentionen an fremde Kompanien
und 3nbioibuen ju entrichtenben ffntereffen auf jroei

3ahre fufpenbierte, rief bie Sntcruention ber brei

Blächte Spanien, Cnglanb und .jranfreich h«oov,
bie 18. Sej. Veracruj belegten. 3- lohnte ihre gor-

berungen nicht ab, fonbem oerftänbigte fid) mit den

beiden erften SSiaegten über ihre SJefriebigung, fo bah

Anfang 'April 1862 bie Spanier unb Cnglänber

Blejifo räumten; nur granfreich, oon merifanijeheu

Verfdjroörem aufacftachelt, roic« jebc Verftanbigung

ab unb roar cntfchloffen, 3- ju fiürjen unb eine neue

Slegieruna einjujegen. 'Ale- die granjofen nach irr-

obentng fjuebla« 10. guni 1863 in Biejifo cinrücf-

ten, uerlcgte 3- bot Sig ber Slegierung nach Sau
äui« beBotofi, fegte mutig beit Kampf fort, roiec-

eine Aufforderung be« neuen Kaijer« SAarimiliati

jur Verftänbigung int guni 1864 mit Sßürbe jurütf

uttb ucrlor felbft, al« et in ben äuherften Slorbroinfel

be« r'anbe« nach fjafo bei 91orte jurüefgebrängt roor-

ben roar, ba« Vertrauen auf jeine gute Sache nicht

Schon im Bloi 1866 fonnte er nach Chihuahua ju-

rüctfebren, unb 1867 nahmen feine Wenerale Blerifo

unb Cueretaro ein, roo ber Kaijer Biajimilian ihnen

in bie »änbe fiel. 3- ( '£B legtern por ein Kriegs-

gericht fteUeit unb untcrfdirieb ba« iobeSurteil beS-

ielben, roelthe« 19. 3uni 1867 oollftretft rourbe, um
bem k'aitb Öenugtljuung für ba« iJlutbefret oom
3. CIt. 18(55 unb eilte ifürgidjaft ber inttern Siuhe

ju geben. Xa« Amt be« fJräfibenten, roelche« er nad)

Abiauf jeiner fkrtobe im Slooember 1865 fortgeführt

hatte, rourbe ihm, nadiöent er 15. Juli 1867 nad)

Blejilo jurütfgelehrt, burch bie 91euioat)l oom 6. C(t.

oon neuem oerliehen. 9iad) einer furjen Heit ber

Sluljc begannen jeboch 1869 roieber bie aufrühreri-

figeu Vronunciamientos ber liJenerale in allen leilett

be« Sieich«, unb 3- erhielt hei ber neuen ^iräfibenten-

roahl 1871 nicht die nbjolute Blnjorität; nurbieCnt-
fcheibung be« Äongreiie« für ihn rerhalf ihm junt

Sieg über feinen Slioalen fiorfirio liaj, unb er
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würbe 16. Sept. 1 87J ;uin ^räfibcnten auf oier Safere

proflamicrt. 3nDe* nun brachen gefährliche Stuf»

l'tnnbe aus, unb 3. tcarb noch cor Klieberroerfung ber»

felben 18. ^uü 1872 am Sd»lagfluft. 9lm 28. Sufi
fanb fein impofanteb Segräbnib ftatt; ber Äongrefe
befdjloft für ihn beionberc Gferenbetcigungen.

Suba» afrifan. glufe, f. Sfdjubb.
juba, Äönig oon Sumibien, Sohn öiempfalb II.,

eines Urenfel? beb äJiaftniffa , fianb im Äampf jroi»

icheit Gäfar unb Bompejub auf ber ©eite beb lefetem,

ber feinen uon Blariub oerjagten 3’ nt er roicber einge»

fefet hatte. 9ll§ Cäfarbi'cgatGlajubScriboniubGurio
49 o. Cfer. mit 2 Legionen unb 500 9ieiteni in Sh'rifa

gelanbet toar, touroe er oon 3. in einen Hinterhalt
gelocft unb mit bent gröfeten Seil feiner Iruppen
niebergematfet. 'Jiactj ber Slieberlage ber Bompejaner
bei SfeapfoS (46) juchte er fiel) burdj bie glucht ju

retten, machte aber, ba ifen toeber Cato in Utica noch
bie ©tabt 3ama, wo er feine gamilie unb feine

©(ftäfee untergebracht batte, aufnabm, feinem 2eben
freiroiBig ein Gnbe. ©ein 2anb warb oon Gäfar
gröfetentcilb in eine römifdje 3Jrooin) oermanbelt. —
©ein ©ofeu 3uba II. toarb naefe bem ©tut} feine?

Saterb oon Gäfar und) Äom gebracht unb bafetbft

erlogen, fpätcr oon ©ftnoian toieber mit einem Seil

feines oäterlicfeen Scichb belehnt unb mit Älcopatra
Selene, ber Socfeter beb Starcub Slntoniuä unb ber
Hleopatra, oermählt. Grfeattefich infRomcincgrünb»
liehe wiffenfchaftlicheSilbung enoorben unb jeidjnete

ficf) alb SdtriftfteBer in oerfefeiebenen gädjern
, na*

mentlidj beuen ber Öeograpfeic unb Ctefdjicfetc, aub.

Sie Jragmente feiner' ©griffen finb in BJüUerb
»Frairmenta histor. graecorum* (Sb.3, Bur. 1849)
abaebnicft.

.lubiiea H. B. K.. Glättung aub ber gamilie ber

'Bahnen, mit ber einzigen SrtJ.spectabihs H.B.K.
(Ooc'os chilensis Mol. Goquito). Sicfc ;ierlid)c

Bahne mit hohem, biefem, oon Slattftielreften

iefeuppigem Stamm, gefieberten Blättern, mono:
Wehen, bunfclgelben Blüten unb einfamiger, faft

analer gnicht i’ft bie füblichfte B"lme ber aijeftfüftc

’lmerifa? unb roirb nicht nur in G feile, fonbem audj
in anbern öegenben Sübamerifab fultioiert. 9lus
ben gefällten Stämmen gewinnt man einen Saft,
roelchcr, ju Sirup cingctoeht, alb Balmenfeonig
einen ftanbctbartifcl biibet. Sie grüßte bienen «ur
Serfertigung oon Äonfitftren, bie tugclförmigen
Santen ben Äinbcrtt als Spieljeug, bie mulben»
iönnigeit Sdjetben alb Äinbertoiegcn, bie Blätter ju
glecfetroerf. Blan fultioiert biefe Balme mit grofeem
Grfolg in unfern G5eioäd)?häufcrn. S. Safel »Bai»
men II .

Subnl, nadi 1. Biof. 4,21 ber Grfiuber ber BJufif,

Stnmmonter aller Sonfünftler.

gubarlc, f. gittufifefe.

Aubbulporr, f. Sfdjabctlpuv.
Jubeljahr Hat. Annus jabilaei ober Jubilaenui,

eigentlich gobeljofer, oom bebr. jobel, fHrt vorn
ober Boiamte; in initiiere Überfettung [8. Bt'of. 25,

8 ff.) »alljnhr, Grlafejahr), bei ben Hebräern

oiibtaiiiS.

I
Ser Hauptjroed biefer Ginrichtung toar, bie oon
Btojeb beabfichtigte (Gleichheit unter ben (iüterbe»

fifeern ju erhalten: bab 3. follte geroiffermafeen eine

Diebergeburt beb ganten Staatb beioerfftettigen.

Sor bem Gjil jdjeint jeboch bab 3. nicht beobachtet

worben tu fein, obwohl fi<h eine Spurbebfelben 3«f-

61, 1 f. finbet. — Sab 3- 1
3“&iläumbjabr, »b =

tafejaljr) in ber fatholifcfeen Äircfee ift eine Gt»

flnbung beb Bapfteb Boitifaciub VIII., meldic ber

päpftlichen Äaffe oon Seit ju S«it toieber aufhelfen

foBtc. Sabjelbe roarb 1300 jum erftenmal gefeiert

unb follte fich blofe aBe 100 3ahre roiebcrholeit. Ser
Grfolg roar jeb dj fo glättjenb, bafe fchonGtemenb VI.

1343 bic'Biebertchr beb3«beljahrb nach je5J3ahrcn
oerorbnetc unb Bopft Urban VL 1389 fogar bie

3ubtljahrbperiobe auf 33 3 fl fe
re herabfefete, tocil

gefub 33 3“fete auf Grbcn gelebt habe. 3” rafchcr

golge rourben 1400, 1423 unb 1450 3u&eljabre

gefeiert, bib Bapft Bnut U- 1470 unabänbcrlidi

ieftfefete, bafe bab 3- aBe 25 3ahre gefeiert toerbecc

foBte. Sugleid) rourben geioiffe Mirchcn in t>erfd)ie:

benen Üänbem, roic Scfeottlanb, Äaftilten ic., tu

SteBpertreterinnen ber Bcterbfirdjc in 9iom be

ftimmt, unb aBen, welche fie befud)ten, warb ebenfo

ooBfomntener 'Jtblafe bewiBigt wie benjenigen, welche

14 Sage fang ihre Shibadit in ber Betcrbfircfee oer»

richteten. 1875 fanb baö 22. 3- ftatt. Sie geier be.-

ginnt am Gbriftabenb. Ser Bapft läfet bie bieber

uermauerte heilige Bforte (Subeipforte, golbene
Bforte) beb he'L Betrieb unter mannigfachen 3crCl

monien öffnen, unb B^Pft unb Älenib tiefeen in

prächtiger Brofeffiott ein. 3im 24 Set. beb folgen»

ben yaferb werben bie Bfortcn unter ähnlichen Sere
motcicn wieber oermauert. Unabhängig oon btefett

3ubeljahrcn bewiBigten manche Bäpttc auch eil

bei ihrer Sefifencihme beb päpftlichen Stuhlb, wie

t. 93. 8eo XII. 1826 tfeat. 'iludi Seo X1IL neratt-

ftaltetc jur erften 3®hrebfeier feiner Grhebung auf

ben heiligen Stuhl ein allgemeineb 3“biläum mit
ber Berfeeifeung uöBigcr ©ünbenoergebung. Sgl.

Baulub, Glcfchichtliche Beüfung beb 3“be[jabr»

ablaffeb ($eibelb. 1825); Äöthen, ®efchi(htc aller

gubcljnferc ber fatbolijdien «irchc (Slegenbb. 1875».

3ubilärn, Such ber (auch Äleine (äcnefib ge»

nannt), eine mit Subfdimüdungen in ber Bianier ber

Jiaggaba (f. b.) oerichene Seprobuftion oou l.Blof. 1

bib 2. Biof. 12, welche, genau in bab Schema ber

Subclpcriobeit cf. Sabbatjahr) eingegliebert, int

lefeten porchriftlichen Saferhunbert hebtäifch gcfdjric:

ben würbe, aber nur in äthiopifcher unb latctnifcher

Überfefeung fich erhalten h“t. Sgl. Sönfdj, Sab
Such ber 3. ober bie Äleine Öeneftb (Setpt. 1874 >.

Juhilrttc (lat., »jubelt ), Same beb britien Sonn»
tagb nach Dfiern, nach Bf- 66, 1.

Subiläum (lat.), 3ubolfeter, geft ?ur freubigett

Grinncrung an ein Grcignib nach Sblauf oon 25, 6»*,

100 je. 3a feren. gubilar, einer, auf ben fich <in

foldjeb g. bejieht.

Subiläumsliammn , f. (inmincr, S. 57.

Subiliercn (lat.), jubeln, jauchten
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3utor (ft>r. 46üf«), Jlub im üftlicben Spanien,
entspringt am Gerro be «an Jelipe in bet ©tooinj
Guenca, flieht in einem weiten ©ogen erft (üblich,

bann öftlich, tritt in bie ©roein» ©alencia über,

nimmt linfS ben Gabriel auf unb fällt, nad»bem er

eint weite, mit Reisplantagen erfüllte Rieberung,
mo er zahlreiche ©eroäfferungSfanäle abgibt, burch»

fchnittcii bat, nad) 505 km langem Sauf bei Gullera
in baö ©Httelmeer.

3u<hert (3 ueb a r t, 3 a udj avt
, 3 od> a cf et),

.velbmafe, in ©aqem (lagwerf) 400 £Ruten =
:4,<-7e7 9tr; in bet Schwei} 400 G3iuten= 36 3lr;

in Cfterreicb 1000 DKlafter= 57,

m

©r.
3ud)nara, Kreisftabt im tuff. ©ouoernement Smo»

UnSf, an bet Ugra, mit 2 Minden unb (tsso) 3248
Ginw. Xtt Kreis bot mebrete Stein!ol|lenlager;

Hetreibe gebeibt nicht gut, beffer Sein.

Junten, f. 3«ften.
judbobne, f. Mncuna.
.luden, eine eigentümliche Gmpfinbung auf ber

äuhern »aut, auch auf geroitfen Kattien ber Schleim*
baut, welche jum Äraren, 3teiben unb Sdjaben reist

Itan unterfepeibet baS %, welches ficb bei mamtig*
fachen .»auttranfbeiten, Reiz burd) Ungeziefer, Selb*
fuebt unb anbern nachweisbaren Urfacben einftellt,

oon einem felbftänbig ohne unmittelbare Störungen
aurtretenben »autleiben, bem Pruritus ober Prurigo,

lieft* ift entroeber ein allgemeines, über ben
ganzen Körper oerbreitcteS, in Unfällen auftretenbeö

3., baS befonberS unter bem Ginfluh ber ©ettroärme,
aber auch infolge heftiger Grregungen unb zuweilen

gbne jebenRnlah auebriept, ober ebift ein örtliches
Übel, baS porzugSroeife an ben ftfefcplecbtStcilen (Pru-
ritus pnclen(iorum), ben »anbteUern, ben fyuhfohlen

<P. paluiae et plantae) ober als ©fterjuden (P,
aui s. podicis) auftritt. 2>aS Rllgemeinübel ift ftetS

ftbr hartnödig, namentlich bei alten Scuten (P. se-

nilis) unheilbar. 3m mittlern ScbenSattcr ift es oft

mit fchlechter ©erbauung, Störungen ber Wenital*

ipbäre, mit Rierenfranfljeiten, luberfulofe tc. oet-

bunben unb fehroinbet mit ber ©efferung biefer

Mranlbeitcn. Sem örtlichen 3- liegen nicht feiten bie.

felben Übel zu Wraube, ber Pruritus pndendornm ift

auch niobl ber Vorläufer frebftger ReubUbungen ber

esebännutter. Unter allen Umftänben ift bas 3-
auKerorbentlich läftig unb peinigenb; juerft fann

inan bie Neigung zum Krähen burch ftarfen SLUUen

Mampfen, bann aber wirb ber Sei} fo mächtig, btifs

Me Äranfen ihre »aut anbauernb unb energifd) mit

»en Sägein bearbeiten müffen, beoor unter allgemei*

ner (raäjtaffung eine ©efferung einfeljrt. Zuweilen

fteigert ft0> ber Ki(jel zu einem lebhaften «rennen

(R formicans). Ste Knötchen, Se&runb« unb »aut-

entzunbimgen, tuelche bei längerm »eftehen beS

fadenö ftdj porfinben, finb folgen beSKra&enS uno

erihroeren oft fehr bie ünterfchetbung beS Pruritus

von (rfzemen, .Hräfce, Meffelfucjt ic. ®!e «ehanbluttg

ift bei beftefienben (Krunbleiben auf bt
.
e

'e 3“ «e^ten,

i 8 bei Serbauungsftörungei, »nb »bllerie erroeifen

- 3tlbäö.

! ©littet, äSorphium unb Ghloralbqbrat, finb nitzu»

loenbeu, um ben scibcnben Schlaf ju uerjehaffeu.

3urfrr (Ungar.), Heine, leichte ©lutpferbc englc

fchen ober arabifchen UrfprungS (Ungarn, Sieben
bürger, Suffen tc.), welche, }u zweien ober oieren oor

einen leichten «jagen gefpannt, im rafchen Irab
gro&c louren burchlaufen. 4Kan ftebt bei ihrer 3*'

fammenfteOuna für ben Sienft weniger auf gleich

mäjjigefjarbe, fpannt oielmehr alle möglichen färben
jufammen, perlangt aber Übereinftimtnung in gorm,
@ang, ©lut unb bejonberö in ber StuSbaucr.

Juc undi actl labclres (lat,), »pollbrachte 91rbei

ten ftnb angenehm', f. o.to.: na* gethaner Slrbeit ift

gut ruhen (Gitat auöGiceroö »Do finibus , II, 82).

3nb« (richtiger 3ehuba, h«hr. SanfWott, gott

tob ), Sohn beö StammoaterS 3a3°& oon ber Sen,

Sllmherr eincö iSraelitifchen Stammes, ber benfüb--

lichften leil KanaanS (mit SuSfdjluiz ©hiliflooS an

ber SRecreSfüftc) als Stammgebiet innehattc. An-
fangs erftredte fich baSielbe oon bem 3bumäiftheu
Qebirge bis an bie 'Jlorbfpibc beS loten iHcere;

fpätcr muhte jeboch ein liftrift im 3B. junächft gegen

^h*üftäa bin au ben Stamm Simeon abgetreten

werben. Sach SaulS lobe trennte ficf) ber Stamm
3., ber, zahlreicher als jeber ber übrigen, fdion 0011

alterS ber oor oiefen beoorzugt war, oon ben elf

anbern, inbem er laoib als König anerfannte. Grft

nach 7'/*jähriget Spaltung fdftoffen ftch bie anbern

Stämme an. So fam ber Stamm 3- jum ©efeb bee

föniglichen Ihronö, erregte aber baburd) bie Gifer«

fucht beS Stammes Gpbraim, ber cs nach bem lob
SalomoSbahin brachte, bah fich bie übrigen Stämme,
mit Ausnahme ©enjaminS, wieber oon cbm trennten

unb ein befonbereS Seidl 3Sracl bilbetcn. laS fleinc

(Sebiet beS nunmehrigen Sc ichS 3. batte allerbinge-

burch ben ©efifc gerufalemS unb beS 3<ntra!heilig>

tums einen «orzug, boch warb berfclbe gleich an-

fangs burch bie ffjöiitit beS Staats 3*toel fehr be=

fchränft. SSlber als legitime, oon bem «hnherrn
laoib begrünbete Regierung ftanb bie oon 3- in i>t'r

©olfSmeinung höher als bie oon 3sracl, welche ficb

oon einerScoolution berbatierte, woher eS auch fam,

bah baS {übliche 3- öaS nörbliche, in feine Stämme
jerfaUenbc 3Srael um 130 3ahre überbauerte unb
nach ber läuternben babqlonifchen Wcfangenfchaft zu

einem neuen Staatsieben fich erhob. Sie öefdnchte

beS SeichS 3. f. 3uben, S. 282 f.

3uöa, 2co, fchweijer. Reformator, geb. 1482 }u

(Hemar im Glah, war ber Sacbfolgcr ^wingliS in

feinem ilntt zu Ginfcebeln, feit 1522 ©farrer an ber

©eterSfirche in 3“rid) unb trug als foldjcr oiel zu;

Ginführung ber Refonnation bafelbfl bei. Gben=

biefem 3wcd bienten auch lateinifchc ©ibel=

iiberfeljung unb fein grober unb Heiner Katechismus.
Rad) bem lob .-(wingliö coarb er an bie Spibe ber

Züricher Kirche berufen, balb jeboeb inbieferStellung
oon ©ullinger

(f.
b.) abgclöft. tiefer roanbte oor.

3- bie ®efabr ab, in bie §änbe bcs ihn umftriden;
ben Sdjwentfclbt (f. b.) zu fallen. 3. ftarb 19. 3unt
IKtfl Im . r &«(>*»
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flröfetcn teil* gebfraifl, aber tropbem frutptbar. Xie
roitpiigften Stabte ioaren: geruiatem (bie &aupt»
ftabt), geritpo, Sjcbron, WiPeon, emmau8,Xio«poli«
(L'pbba), ßdiaiea, Bethiepem, an ber Siiue Joppe,
i?[«talon, ©aja. Xer iiblitpffe Xeit bc« Stammge«
Piet« Juba ftpeint gleid) nad) bem Untertans be«

alten :Heicb5 oott ben ibumdiftpen ('jrenjnadibarn in

Beffp genommen ju (ein lit.o roitb bnper in grietpifip«

tömtitper geit unter bem 'Samen Jbuimia (f b ) mit«

begriffen. Unter bem rötnifdjen Jfaifer Ctaubiu«
mürbe ganj 3. nad) bem lobe bc« §erobc« Slgrippa
+1 n. Gpr. jur römijepen Btooinj gematpt unb ju

Sorten geftplagen.

3uba (ben Samuel) l)n firtti, mit bem arab.

Samen 'äbtt’l §af (an, geboren um 1085 inÄaftilien,

tpibmete ffd) anfänglich ben: ärjtlicpen Beruf, bann
aber, natpbem er mit Sbrapam unb Stofe« ibn ß«ra,
mit 3uba unb Salo 110 ibn 0iat, mit Salom Bar«
tfton u. 0. befannt geworben, ber Xicptfunft unb
Bbiiofoppie. Sacp 1140 befriebigte er feine Sepn«
fuept, nad) Baldftina ju pilgern, reifte über 'Ägppten
unb Srabien nad) Xamadfu«, roie mir au« feinen

©ebitpten entnehmen. graglid) bleibt, ob erhallt«
ftina betreten; ber ©age nach roarb er, fein 3'ond«
lieb bieptenb, oor ben Iporen gerufalem« non einem
Staber getötet. guba« fpnngogale Xidjtungen finb

in ben © betbiiebern afltr jübifepen Sitten ju ftnbcn.

Seine ©ebicptiammlung (»Diwan«, mit 'Biographie

prtg. non ©eiger, Bredl. 1851) gepört ju bem
Gbelften unb gomtoollfnbetften, wa« bie Stufe ber

fpanifd)cn3uben geftpaffen. Sie al« refigiöferXidj«

ter, ftebt er qrofs ba al« SeligionSppilofopp, benn
fein in arapiitper ©pratpe gejdirici cner •Al-Clia-
znri" (Xejt non .'.'irfdifelb, Setpj. 1886

;
beutfepe Über«

febung non X. Gaffel, 2. Sufi., baf. 1869, unb non
Öirfdifclb, baf. 1885) ift eine gefepitfte Serteibigung
unb Berperrlidjuna beb gubentum« auf bem öinter«
grunb ber piftoriftpen Xpatfacpe non ber Staffen«
befebrung ber Gpajar tt.

uba öanaffi, f. Xalmub.
ubaismus, f. n. ro. mofaiftpc Seligion, bann bie

reliqiüfe Xenfungäart ber fpätern gaben, natp ben
Siepren ber Sabbittcrunb be«Xalmub« (ogl.guben«
tum). 3ubai|ieren, fttp jübifeper SBeife, Sitte jc.

ntibern.

JubaB, 1)3. SRaffabäu« (SWaffaö, »Jammer«),
jüb. Selb, Sopn bc« 'liriefier« Siattatpia« unb naep

beffen lob (166 n. Gpr.) Snfilprer ber iübifipen Sa-
trioten, bie fiep gegen ben Xefpotiämu« be« fpriftpen

Äönig« Sntiodjo« Gpippane« erpoben patten, ßr
fotpt gliittlitp gegen meprere ftjriftpe öeere, bemäcp.-

tigte fid) Jerufalem«, jeboep opne btcBurg, unb (teilte

ben Jeponoptultu« inicber her. 3m folgenben gapr
jüditigte er bie Sacpbaroölfcr, norncpmliip bie ßbo«
tniter unb Simmoniter, für ipre ben juben jugefüg«
ten Stippanblungen; 162 matpte er felbfl einen Än«
griff auf bie Burg oon gerutalcm, oermotpte ober
einem fpriftpen öeer in offenem gelb nidjt ju roiber-

ftepea unb joq fiep beöpalb natp 3erufalem juriitt,

roo er, lurie geit belagert, mit bem geinb einen Pil«

Iigen gricbcn ftplop. Xiefer mar jeboep oon nur für«

jer Xauer, inbem ber non ben Snrern eingefepte

Mopepriefter Slfimo« eine bem 3- feinblitpe Harte

i

bilbete unb, non fpriftpen 2ruppen unterftüpt, ben

3. befepbete. Satpbcm lepterer ein anrüdenbe« fn«

riftpe« Äorp« unter Sifanor geftplagen, ging er bie

Sömer um ein Bünbni« an. Sber epe notp ber Se«

fffieib 00m römiftpen Senat eintraf, rütfte abermal«
ein über 20,00ü Staun ftarfe« fpriftpeä »eer unter
iBaftpibe« ein (160), bem 3- Blop einen Saufen oon

roenigen ßunbertStonn enigegenfteffen lonnte. Xen«
notp roagte er eine Stplatpt , bie ibm felblt ba« Sebcn
fofiete. 3n ben beiben apofrppbi tpen öüdjem ber

Staffaböer finbet fitp ein hoppeltet Bcritpt übeT feine

Ärieg«tpaten. Unter ben bramatiftpen Beorbeitun«

gen be« Stoffe« ift befouber« bie non Otto 2ubmig

( Xie SJtaffabäer-, lböJ) pernorjupeben. Sgl. ßon«
ber, J. Haccabaeus aud tlie Jewiah war of inde-

penden'-e (2onb. 1879).

2) 3- ber Spoftet erftpeint in ben Spoftelfata:

logen be« 8ufa« (Suf. 6, 16; Spoftelgeftp. 1, 13; ngl.

aud) 3op. 14, 12) ftatt be« Siattb. 10, 3, Start. 3, 18

genannten £ebbäu« ober Xpabbäu«, mit tocldjem

erbaher geroöbnittp furjioeg oereincrleitroirb. ©eine
2eben«ge)tpid)te berupt gani auf roiberipnid)8oolten

Sagen. Sad> ber abenblönbiftpen Xrabition foU er

im Herein mit Simon ben Serie rti bo« ßoangeltum
oertünbiat unb bort al« Siärtprer geenbet haben,

toogegen bie alte 2egenbe oon ßbeffa ben 3- mitlbo«
ma« (f. b.) ibentifijiert, raeltpeT itpon um 200 al«

Slpoftel Hartpien« galt, ben Xpabbäu« bagegen, auf
roeltpen ba« Gpriftentuni in ßbeffa jurüdgefüprt

wirb, nur ju einem ber 70 3ünger matpt. Sein Xag
ift in ber grietpiitpen Äirtpe ber 16. (22.) Stai, in ber
fatpolifdien ber 28. Dftober. Xer trabitioneOen Stei*

nung nad) gilt er al« Serfaffer be« im 9tcuen Xefta«

ment befinbiitpen, übrigen« bem 2. ga^rp, angepd«

rigen Keinen Brief« be« J., roeltpcr bte Serirrun«

gen ber ontinomiftiftpen @noff« rügt.

3) 3« 3fd)ariot, Sopn Simon«, oon Äariot im
Stamm 3uba, einer ber jraölf 3lpoftei 3efu, ber 3t

=

fum mit einem Äu« (3uba«fu6) für bie Summe
non 30 Scfel (etwa 60 Sif.) oerriet unb fiep barauf in

ber Berimeiflung felbft ba« 2eben genommen paben

foll, rooriiber jebotp ftpon im Urtprifteutum ein brei«

fatp oerftpiebener Beritpt criftierte. Über bie Siotioe

be« Üierrat« gibt e« nur 'Vermutungen, worüber bie

8itteratur jum 2eben 3«f“ (f- 3*fn* Gpriftu«, S.
21 6f . 1 '2lu«hmft bietet. Xie ©cftalt be« Berniter«, bem
bie'HoIföppantafie halb outp einen bcftimmttnXppufe

Iiep, tritt in allen poctiftpen ßrjäplungen pom £eben

3efu wie in ben biblifdien Xramcn be« 16. 3a örP-

in gleid) abftpretfenber SBeife auf: überall etfepeint

er al« Sepräjentant ber niebrigften ^abfudit, teuf«

liftper Boepeit unb trauriger griffiger SJefcbränhing

jugleiip, al« eine gemeine Stütag«natur. Stutp ber

i'albroman »3. ber ßrjftpelm« oon SPr. a Santa
ßlarn (1689) folgt notp biefer Siuffaffung, mäPrenb
neuere Xitptungen, rotebie Xragöbien: •3.3f£Panotp

«

(1R52) oon ßlifa Stpmibt unb «3efu« ber Gprift«

(1865) oon Xuit, ben ßparaftcr be« Berrilter« ju

peben unb pfptpologifcp oerftänblitp jumatpenfutpen.

4) 3- B'b ©aliläer, bei gofbüP“^ ©aulonüo«
genannt, au« ©amaia am ©oiUäifcpen See, wiegelte

tm 'Herein mit einem geroiffen Sabof ba« jübtftpe

Soif gegen einen genfuS auf, ben Äaifer Buguftu«
im 37. 3apr natp ber Stplatpt bei Stctium burd) Dui-
rinu« oornepmen lies. Xie ßmpörung roarb jroar

unterbrüdt, bc« 3. Slnpänger aber pflanjten fitp fort

unb raaren fpäter unter Slnfüprung feine« Sopn«
SSenapem unb be« ßleafarbei bem lepttn Stufftanb

ber 3uben gegen bie Sömer fepr tpätig.

gubaebaum (3uba«Iinbe), f. Geros.
3uba8fflbrrlina, Bflanje, f. Limaria.
Jube, eioiarr.T. Groiger 3ube.
gufertd), jopann griebritp, gorftmann, geö.

27. 3an. 1828 ju Xre«ben, ftubierte 1846-48 gorft«

roifftnitpart in Xparanbt foroie Sotionatöfonomie in», 1849 roarb er fiilföarbeitcr bei ber (önigiitp

en gorßetericptungSanftalt, trat 1857 al«
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Berroalter einet grofeen SBatbbefifeung im böbmifcfeen

Siefengebirge in toie Xienfte Oe® ©raten oon iRocyn,
rourbe 1862 nom Böbmifdjen goritfchuiücrein an Bit

Spike ber neuerrtrt)leten Jorftfcbulc in HSeiferoaffer,

oon ba aber 1866 al® Xirntor an bie gorftnlabemie
ju Ibaranbt berufen, 1876 ium ©ebeimen gorftrat

unb 1878 jum ©ebeimen Cberiorftrat ernannt. Unter
feinen Schriften ift beroorjuhebcn : »Xte gorftein«

richtung* (Xre®b 1871 , 4. Hufl. 1885). 3m *2lmt»

lieben Bericht über bie HJiener 2ßeltau®fteUung- be*

richtete er über bie gorftroirtfd)aft(Braunfd)ro. 1874).

Seil 1868 führt er bie Nebattion be® «Xharanbter
fotftlidjen 3<tbrbutbä- (Xre®b.), unb 1873-82 gab er

ben Xeutfd>engorft» unbgagbfalenber (Berl.)ber*

au®. 3SU 37 itfctje beforgte er eine Neubearbeitung oon
Napfbürg® »fBalboerberbcm- (8. äufl., fflien 1885).

guSen (3*raeliten), bie Befenner ber mofaijeben
Religion, bie Nachfommen be® oom Holt 3®rael faft

allein übriggebliebenen Stamme® gu*1®- 3br ur»

fprüngliiber, mcift naib aufeen geltenber Name mar
Hebräer ober Gbrfler (bebr. gbrim), »bie ^rnfettt*

gen , weil ifjr Stammoater äbrabam oon jenfeit be®
Gupbrat in ?aläftina eingemanbert mar. Xie mehr
etnbeimiiebe, auf bie Beftimmting be® Holte® b*n*

toeitenbe Benennung nach bem britten Stammoater,
3a!ob (3®rael, ®otte«ftreiter* ), 3 4rt>eliten, ent*

ftanb fefton ju Hinang ihrer gefchti$tlid}cn Gntroide»
lung, unb mit 3- (bebr. J'bubim) btjeidinete man
nach bem babplonifdjen Gt;tl bie gefamie iöraelitifdje

Nation, roeil bie meiften Hurücffetjrenben Bürger be®
ehemaligen Königreich® juba waren. Xte Greigniffe

ror ber ©efangcnichnft tn Babplon hüben bemnad)
ftreng genommen bie ©efchidite be® feehräifchen
ober i®raelitifAen Holte®, roäbrenb nach berjelben

bie
j üb i f cf; e ©efdjichte beginnt.

L 6rfd]id)tr bri hebräifd)en Hallte«.

SU «kt Teilung kt« «et«« (2000 - 953 ». Ohr.).

3(u® btr mtfopotamifchen Stabt §aran jiebt um
2000 äbram (*bober Hater*, fpäter Hbrabam,
»Haler ber SRenge- ), natbbem er ficb jeitroeilig in

Sgqpten aufgehalten batte, nach Haläfttna, um fern

oon feinem gö$enbienerifd)en Haterlanb ben ©lau»
ben an Ginen ©ott ju perbreiten (Ginfübrung ber

Befdjineibung, f. b.). Xa® Nomabenleben Stbrapam®
»übrttn fein Sohn 3f°at unb fein Gnfel 3“ lob
fort unb erhielten in ihrer Familie bie monotheifti»

fifen @runbfä(je. Safob® Sohn 3ofepb, oon feinen

Hrübem ali Stlaoe nach «gppten oertauft, fchmang

fah hier burd) feine Klugheit unb feinen Gbaratter

tum Nintfter empor unb oeranlafete roäbrenb einer

V'imgerfnot feine gamilie (70 ^erfonen), ihre palä*

frinifchen 2!obnfi$e mit ägpptifchen ®u oertaufchen.

Gr rote® ihr bie roeibenreid&e Hrorinj ©ofen (ältlich

oom Nil unb jroifdjen biefem imb bem Noten Nieer,

im 3 bi» junt beliopohtaniltben MomoS unb nörb*

lub bis %eluftum (id> erftrerfenb) an |>ier ent*

ui*ite fleh bie gamtlie, abgefonbert oon ben burd)

t!hroffe®Äaftenn>efen unjiigängfitfen 2lflhPtern,cigne

-itten Sprächet1 unb ©ebräuW toflbtenb, roähren®

eine® mehrhunbertfährigen *ufent$al»
‘

ju einem

mi/btiaen Holf, welch«®, anfona* « [u<fll
<h Icbertb,

fpäter burcfi ba« 2»igrauen ber
^hawanen gelncd)-

L . B Wi. u.i

htblifchcn Hcrichten ba® SRote Weer burchfdjritten,

in ber SBüfte ba® bittere fflaffer oon Hfara trinfbar

gemacht, füariitctn unb Hlantta jur Speiie angetote*

jen, ben 91ngriff ber Uad)barft5mme, mit 3®fua oer*

eint, jurütfgefchlagen unb nad) ber Offenbarung ber

jetm Hunbe®roorte auf bem Sinai bie ©otteä» urtb

Sittenlehre bem Holf oerfünbet. 9ln!nüofenb an bie

alten Xrabitionen, roarb auf bem ©runbe be® häu®»
liefen, bürgerlidjcn unb fittlidjen 2eben® ber Hunb
mit bem einzigen ©otte, bem Hefdiüher unb Hcglüdcr
be® Holle«, gelehrt, bie Hflcge be® religiöfen i\benö
ben Hrieftern, bem Stamm Vcoi, anoeriraut unb ba®
Cberpriefleramt Haron übertragen. Xiefer leitete

im Stift® jelt ben Dpfergotte®bienft. Xa® Holt roarb

in jroölf Stämme, roelche nach jehn Söhnen 3atob®
unb ben jroei Söhnen 3<>fepb«. Gphraim unb 9)la»

naffe, bie für 2eoi unb 3°le®b eintraten, benannt

finb, biefe in ®efd)led)ter unb biefe roieber in Jfami*
lien eingeteilt. 91u®brüd)e ber Unjufriebenheit, Hn<
betung eine® golbenen Äalbe®, bie Gntmutigung be®

Holle® nach bem roahrbeit®roibrigen Bericht ber oon
Wofe® nach Äanaan au®gefanbten Runbfchafter oer*

anlafeten ben Rührer, bte Hebräer 40 3fthr« in ber

HSüiteju halten, umein (rieg®tüd)tiac®,fuchtgetDohn*

te®Holf heranjubilben. SWojcS f*uf für fie etnt tl)co»

Iratifche, ftrenge Herfaffung unb brachte fte bi® an bie

©remen be® oerheifeenen sSanbe®, ba® ju erobern fei*

nem Jünger unb Nachfolger 3af«a aufbebalten blieb.

Unter3 ofua® fieituna überfchrittenbie §ebräcrbeit

3orban, bemächtigten uch in einem fiebenjährigen

Krieg ber feften Stabte be® Sanbe®, rotteten, roie

ihnen ba® ©efefj uorfd)rieb, ben größten Xeil ber al*

ten heibnifchen Ginroohner (bie ©ibeoniten fanben
burd) Cift Schonung) au® unb teilten, nachbem be»

reit® 2 7* Stämme ihren erroünfd)ten Befi® im Dft«

jorbanlanb empfangen hatten, ba® 2anb burd)® Üo®
unter bie übrigen 8‘ « Stämme; bie geotten erhielten

48 Stabte, einichltefelich ber burd) ba® mofaifdje ®e<

feg beftimmten Hfplftäbte (f.Hfp 0- Balb bebrohten

ben Staat innere Unruhen, ©efcplofigteit unb äufeere

y-einbe. Hegeifterte Herfönlidifeiten au® ber Hiitte

be® Holte® uhemaljmen nun in iebroeren Seiten bie

gührung, ohne biefe auch ftet® für griebenSjeiten ju
beanipruchcn (Siditer Othniel, Gbuo, Sdmmgar, bie

Niehterin Xeborap, ©ibeon, 3iftach, ber ftarte Sim*
fern u. a.). Xer oorlegte Nicht er, Gli, oereinigte in

feiner fianb ba® Nidjter-- unb Hriefteramt, roar a6er

nicht mächtig genug, bie 91nfprüd|e ber Hhilifter fieg»

rri^ jurüdjuroeifen ; erft feinem Sdjitler Samuel
gelang e®, oieien mädiligctt geinb auf längere ßeit

3U befiogen, bie Ginigteit unb 9Rad)! be® Holte® ju

befeftigen unb burcbGrrichtung oonHrophetenfchuIen
bie thcofratifchen ©runbiape ju fldren. Irohbem fai)

er fich gejroungen, auf HSunfch be® Holte® bie Sion»
atdjie riiijuführcn.

Samuel falbte Saul, ben Sohn be® Äi®, eine®

btnjaminitifchcn fianbmann®, jum König. Xie
äufeere ©cfabr brachte ba® Holf unter Saul® geitung
jur Ginigteit ; nach einem glän^enben Sieg über bie

Nmmoniter fanb er 1055 m ©ilgal e(ne allgemeine
Sulbtgung, bie ihm oorbem oerfagt mar; er fiegte

über bie Hloahiter, Gbomiter, Hhilifter unb Hmale»
fiter. 3n biefem lebten Krieg trregte er ba® ®Hfe :

fnttan P^fimitel® her mm in hem stnmm
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acht gafjrc rang nur bon Stamm guba ßcßeriflßenb
1

(.beim Saut« Soßn gebotet!) herrfcbtc biircft beä fjetb*
|

ßcrm 2tbner Cinflug ;u SSfaeßanajim über bie übru
gen Stämme), befefligtc tcu Staat, entfaltete feine

SJfacßt unb befjnte Dac- ganb nacß.icriegcn über innert

(gebuffter) unb äußere geinbc ('JJßiltfter, SJioabitcr,

Gbomiter, Stmmonitcr u. o.) poh .'lappten unb bem
Jlrabifcßen Sieerbufen bi« Dßapfafoe, oom Mittet,

mcer bi« jum Gupßrat au«. Unter ihm roarb gcrm
ialem, ba« frühere gebu«, Mittclpunft be« gottc«.-

bienftlithen geben«; er führte uon Hirjatß.gearim
bie Sunbe«Iabe bortbin über, bereitete ben Sau eine«

Xcmpel« por, rießtetc einen regelmäßigen Worte«,

bienft ein, ben er burrt) Mufif unb Öefang bob, unb
pflegte bie Dicßtfunft. Dauib brachte ben Itebräiirfjen

Staat, ben er, mit Umgebung feine« älteften Sobn«,
Slbonia , jcinein Sobn uon ber Satßfcba , S a 1 o m o

(993—953), pererbte, burdi Giuigung ber Stamme
unb pflege be« religiöfen geben« tut tiöcßßcn Slüte.

Salomo« Sleojicrung mar eine fvte Dlictje
;
er, ber ton-

fenbe unb roeife Regent, förberte Hunfl unb Sitbung,
oerfetjönerte gerufalem, baute ben pratbtoollen Jen):

pel, befeftigte ba« fianb, ermeiterte ben Heerbann
unbfdiloBoerroanbtfcbaftlicbeSeuehungen mit&gpp.
ten fomie ftanbel«ocrbinbungen mit ^ßönifien. Mit
«em JBoblftanb roueße aber ber 2urtt«, mit biefem
bie brüefenbe Steuerlaft be« Sorte«. Da« mofaijeße

Wefep fanb feinen frnftigen Soben ntebr, ßeibnifeße

grauen entfrembeten beit König bem Soll, unb all-

mählich bereitete fuß bic Sluflöjung oor, bic nad)

Salomo« lob naturgemäß eintreten mußte. Dicfe

Sluflöfung mußte foiumen trop ber gefunben Ser>
hättniffe be« Sorte«, beffen politifeße tinb fojiale 3u>
ftänbe im folgenben (liniert finb. llnbebingte per--

jöntidje greißett, bie S-iitbigung be« Setbtenfle«
ohne Stanbeöunterfdiieb, Unocrlepticßfeit ber 2Jür-

ger, Scrantroortlicßfcit eine« jeben Untertßanen nor
bem ©tfep, ber Weiniß ber Tvreifjcit allen, aueß ben
gretnben, geroäßrt, ein bi« in bie Ueinften Serßätri

niffe geregelte« Staatämefen finb fittltrije Mertmale
Ber Slütejeit be« israelttiicßen Solle«, ©emcinftnn
unb Setfchr beförberten bie SBaHfafirten nad) geru=

falcmaitben brei gelten (f. gefte, o. 171); Spracße
unb ©efep feßieben ba« Soll pon ben benadibarten

Nationen unb erhielten ißm feine Eigentümtießfeiten,
äußer benfiropßetenfcßulen gab c« feine eigentlichen

ffflanjftätten be«ffiiffen«, bdeß mar Seien unb Sdßrei"

ben allgemein oerbreitet; Dicßh unb lonfunft inur--

ben, befonber« ju gottecbienftlicßen groeefen, au«*
gebilbet. gtt anbcni fünften tonnten fie mit ben
übrigen Söllern niefit wetteifern: ben Safafl Daoib«
unb ben Jempel Salomo« errießteteten pßöniftfcße

Meifter, Sitbßauerfunfl unb SJietallftecßerei fanden
nur oereinjelt äntoenbung. Da« bürgerliche Sehen
tnarb, roie ba« religiöfe, nneß mofaifeßem ©efep ge;

orbnet. Die Seruf«artcn ber Sebräer roaren Sieter

bau, ffieinbau unb Sießcncßt, meitiget gifeßerci, bic

im Sorben unb am See ©enejaretß betrieben mürbe.
Da« ©croerbc, nur für bie alltäglichen Sebürfniffe
geübt, entmidcltc fieß nießt; bic meiften Hebräer
roaren ißre eignen Sßebcr i befonber« bie grauen),
Scbneiber unb Scßußmmßer; bic eigentlichen üurue
unb Sußartifel, bie großen äbfaß fanben, mürben
au« Babplon, flfiönifieu unb Ägppten cingefüßrt.

Die Untufricbenßeit be« Solle« in ben faßten 3)e=

giening«iaßren Salomo«, ber oerfcßärfle Steucrbrucf
leint« Soßn« unb 'Jfadifolgerfl Steßabcam führten

953 jur Sluflöfung be« ncreinigten Steicß».

Die Stämme guba, Benjamin unb bie Scoiten blie--

1

ben Stebabcam treu unb bilbeten ba« Stcicß guba
i

mit ber .fjauptftabt gerufalem; bie übrigen Stamme
mürben mit bem tributpflichtigen Moab unter gero=

bcam ju bem Steicß g«raet nereinigt, beffen ®aupt-
unb Stcfibentflabt anfang« Sicßem, bann Dßirja unb
fpäter Samaria mar.

3a« 9tr!iß gtraet bi« cur affariftpen Qfafimgeafdjsft.

g«rael gelangte nie ju innerer geftigfeit. Se-
brängt pon geinben, permoeßten bie feßroaeßen, ofl

perßrocßerifcßeu Siegenten nießt, e« ju fcßiipen; ja,

fie ftörten ben gficbcn im gnnern bureß Silber

bienft unb Segünftigung be« Saalefuttu«. Stete

Sarteifämpfe, unttuae potitifeße Serbinbungen rüt-

telten au bem Seftanb be« Sanbc« unb untergruben
ben äBoßlftanb. Segeiftcrte Propheten fonnten trop

großem nnßangc« bem Sittenperberben nießt fteuem,
unb nad) ca. 250 gaßren unterlag görael ben än-
griffen ber Sljfprer. gerobeam I. (953—927), ber

tcßon nor bem Job Salomo« bie erregten Stämme
CU einem äufftanb anrcijte unb beim Stegierung«.-

antritt Stehabeam®, roetdjer bie uertangten Stcforoteu

feßnöbe turüefroie«, bie Sreunung au«füßren fonnte,

ein fraftootler Siegcnt au« bem Stamm Gpßraim,
fiißrte ööpenbienft ein, uenoarf triefe mofaifeße Gin
rießtungen unb lebte im ftetcnStampf mitguba. Sein
Soßn 'Jtabab (927—925) roarb oon bem .werfüßrer

SBaefa ermorbet, ber mm ben Tßron beflieg unb ißn

feinem Soßn Gtaß (901—899) hinterliefe. Dieicn
erfeßtug im jmtilen Stegierung«jaßr ber gelbßcrr
Simri. 899 roarb Gnirt (Grbauer Samaria«) oom
Öeer jum Honig erßoben. Dcffcn Soßn unb Siacb-

folgcr )t 1) a b (875— 853), (Sc nta 1)1 ber pßönififcßen

Srinjeffin gfebel, führte ben Saal«-- unb äflarte

luttu« ein unb rief babureß einen harten Stampf mit
bem fjropbetentum (Glta« unb Glifa) ßenror. Gr be-

fiegte bieSprer, fiel aber im Hampf gegen Damabhi«.
gßm folgte fein Soßn ?l ß a « j a (853—851), biefem
lein jüngerer Sruber, gor am (851—813). geßu
(813 — 815), uon Glifa cum Honig gefatbt, erfeßtug

goram, rottete beffen ganje gamitic au« unb ließ

bie Saalspriefter ßinrießten. unter feinen Staeßfol

gern goaßa« (815—798) unb goa« (798 —7901
fnnt bie SJtacßt be« Steicß«, roetdie gerobeam II.

(790—719) «lieber tu für,er Slüte entfaltete. Die
nad) gerobeam« lob eintretcnbeceßnjäßrigeänardiie.

bie gunaßme ber 3ittenfoftflfeit unter feinen JJacß

folgern Sccßarja, Seßallum, Stenacßem, bie unter

Sefaß (736—734) erfolgte Stieberinge gegen lig-
latß Silefar oon äffprien (731), Bie gorlfüßrung
eine« großen Deil« be« Solle« in bie ©efangenfcßaf:
bereiteten bie Sluflöfung be« Steicß« nor, bie 719
unter »of ca (728—719), beut lepten König, burdi
ben König Satmanaffar oon äffprien, naeßbem aQe
geftunaen unb naeß Breiiäßrigcr harter Selagerung
bureß Sargon bie imuptftabt Samaria gendmmeu
roaren, erfolgte (propßctifcßeDßätiqfettgetaia«'). So
fiebclte fleß bn«Sotf, ba« fpäter noUflänbiginanbenc
Stationen aufging, in tuebifcßcu unb perflfbßcn ganb
feßaften an, unb äjfarßabbem fanbte neue Kolonifle»
au« Saßet, Huta u. a. 0. in ba« Vanb, au« bereu
Scrciniaung mit ben g«ractiten bie Samaritaner
(Slutäcr) entftanben fein folten.

tat 9üri<f> guta bie cur bnbnlanif ikrn (Hcfansrnfdiart C.’>S6>.

Da« Steicß guba, beoorjugt bureß ben Scfip
gerufalem«, be« Siationaltempel« unb einer gefep-

ließen Srieflerfcßaft, naeß außen bureß natiitlicße

geftigfeit gefeßüpt, pflegte mehr ba« reine g«raeliten

tum, roarb non ber Daoibfeßcn Dpnaftie beßerrjebt

(mit ioenigenS(u«nahmen oererßteflcß ba« Seid) oom
Sater auf ben Soßn) unb behauptete ietne Selbftem«
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higleit bid 586 o. dir. Sie Regierung Sehaheam® I gu Babylon. 3<ruia(cm, feit 10. lebet 588 belagert,

1953—082) befeftigte bie 'Monarchie, fuebte bie Skr. imb her 2empcl mürben y. 21b 580 gerftört, alte

rmigung ber getrenntenStämme juergtoengen, roarP 3d)äpe unb ba® Botf in bie . bo6r)Ioaifrf)e Befangen*

obetim Krieg mit fpparao 2efontt»iö (Sifat), ber
j

febaft (i. b.)ge;übrt. Über ba* 3urüdgcblicbene Soll

9493erufaietn unb bcn2empclplünbcrte, gefchroäcbt. fepte Slicbufnbnegar einen Statthalter, Wcbalja, ein,

Äebnbeam® Sohn Äbiam (932—929) nererbte ttad> unter beffen Leitung bie 3uftänbe fitti hoben, bi® 3®'

rupmlofer Regierung ben Jpron auf feinen trüber mael ihn erfd)lug. SeiiBerfolgungciibcrSicgcriuchte

Sfa (929—8i3). Stefcr bejiegte arabifthe Stämme,
|
ba® Soll burd) bie gluckt nad) Ägypten }u entgehen,

mit £ilfe Ben sabab®, be® Sprerfönig®, ben König
Saida non geraci, forgte türBefeftignng be® 8anbeo i

”• 3»&iul)e ©f lajiojtf.

unb friegsgemäfee 2(u®rüftung be® >>eer® unb hob li *>om tattgloulfitrii (®rit bie rum uoUfiäubigcu «<ert»ft

oen »erbotenen jjöhenbienft auf. 9tfao Sohn 3o=
,

ber poiitiiibcn Sclbftünbigtrit unter litu«.

iaphat (873 848), ein gerechter, ebter gürft, be. *536 »or bi® 70 n. Ohr.)

•ritigte ben grüben, forgte für gute Jled)t®pflegc unb Sic bem Soll, für roelcpcä jept ber Jlame g. (f.

iihliig ben (rinfalt ber (fbomiter, iBioabiter unb 2lm> oben) gebräuchlid) mürbe, oon Kpro® 536 erteilte (ir

momter ftegreid) juriid. Sßeniger erfolg hatte er iit laubni®, nach Saläftina gurüdgufchren, tourte nur
seinen Kriegen gegen Serien unb mit feiner Schiff 1 oon etroa 12,000 Spulanten beimpf. Siefe fatneu

tahrt naef) Oppit, ba bie in (rjjon geber erbauten unter änführungSerubabel® unb be®£iohenpriefter®

ctpine im Slrabifdien “Wecrbufcn jeheiterten. Um bie gofua mit ben ihnen oon Kpro® toieber cingchätt.

geinbfeligfeiten mit 3®racl hetgulegen, oermählte er bigten 2eptpelgeinfeen nach Serufalem unb begannen
innen Sohn 3oratn (848—844) mit Ülthalia, ber benl6icberaufbaube®Sempel®, ben fte aber erft unter

todjtcr 2hab®. Racpbem beten Sohn Stpa® ja (843)
,
Sareio® öpftafpi®, nachbem bie oon ben Samaritern

non gepu (f. oben) ermorbet roorben mar, übernahm 1 auPgehenbeu Bcrleumbungen entträftet waren, poU*

fte bie ."Regierung unb liefe, um bie Saoibfdie Sp-- enbeten unb 3. Äbar 516 cinroeihtcn. Cäro brachte

nnftie au®gurotten, ihre Snlel, oott benen nur Soao 458 eine neue Kolonie 3 . nach Sialäftina, mar für i>e.

enttarn, umbringen. 3ncinerburd)bcnS>ohenpriefter bung ber ucrfallenen ^uftänbe bemüht, lüfte bie mit

gojaba angeftifteten Scricproörung nuirbe "Kthalia Reiben geicploifenen epen unb erneuerte ben üRofai®.

getötet unb berftebenjährige 3oa® (837—797) unter tmcS. SWit ihm oereint toirltc feit 4-14 Rebemia, ber

Oonnunbichaft auf benlhron erhoben, goa® regierte IRunbicpenf .Hrtaperre®’ I., für bie Beteiligung ber

itterft nad) ntojaifdjen, fpäter nach beibmfebett Bringe» Crbnung unb geregelte politifdic Sierbältmffe. 311

piep. Sen ilbjttg ber Stirer tnufete er mit Weib er-- ihrer 3«it foü bie grafte Spnobc (sBfänner ber grofeett

taufen unb roarb oon Seriebworncn ermorbet. Sein Scrfammlung), toelche bie heiligen Schriften fant

John .1 nt a } i a (797—792) oerlor genitalem an melle, ben Wottc®bienft auöbilbcte, entftanben unb
gstael unb mürbe ebemall® ermorbet. Seffen um. oon fRehemia eine Sempelbibliothel angelegt loorbeu

iieheiger Sohn llfia (792 - 740) roufete feine Rechte fein. Ser junge Staat roarb al® Satrapie Sprien*
träitig geltenb gu machen unb, 00m Srieg®glüd be. junädift oon bem jebe®ntaligen $obenpriefter (gofua

günftigt, ben Släoplftanb beäi'attbe® unb beffen SIKatht 536, gojalim 499, djafchib 463, 3ojaba 419, 3od)a*

Debeutcnb gu heben. Unter Ufta® 'Jlacpfolgem So. nan 383, 3abbua 850) regiert, unb bie gefunben poli.

tham (740—734) unb 2( 1) 0 ® (734—728) fant bie tifeften unb religiäfen 3uftänbe be® Solle® erhiel

Siecht 3uba® toieber, ba® £anb toarb fremben Irr. ten ftd) auch noch, al® 332 ba® perfifdje Seich, beffen

oherern tributpflichtig unb hatte neue Kämpfe mit i®raelitifd)e einroohner früher unter ierpe® 1. (bent

corern unb 3®vaeliten jomie mit ben ätifprern gu 2lha®peru® ber S)ibel)g(üdlid) einer gegen fie geplan.

beftehen. 3“ biefer 3eit eiferte ber begeifterte 3efaia® ten ®erfo(gung entgangen roaren, burd; "Xlejanber

«udi in 3»ba gegen ben Wö^enbienft unb bie Sitten, oon 3)!alebonien erobert unb fSaläftina btefem unter

lojigfeit, mie e® oor ihm srofea in 3®racl gethan than mürbe, bi® gu ber 320 beginnenben ägpptifchen

beite. Ser frembc Kuitu® hörte erft unter öiolia« f'erricbaft (Anfang ber Scleutibiftfeen 3<itred)nung,

(728—697) auf. \>i®lia® periagte ben Slffprcrn ben hebrtttfcfj Minjan sclitarot, Aera contra ctitum).

Jribut. oerbanb fich mit 'Ägypten, tnufete aber oon ittolemäo® 1 . 2agi, bem oicle 3 - freiwillig unb uit=

Scnherib, ber auf feinem 3“8 nach Ägypten (701) freimütig nach Ägppten folgten, hebanbelte fie, wie

Seiufalem belagerte, grieben ertaufen. Sein Sohn auch fein 91achfolger 'Utoiemäo® 11. 'ühtlabelpboe.,

Sanaffe (697— 642) begünftigte trofe be® SSiber. roohlroollenb. Kepterer foU für bie Dielen in Ägypten
ftonbec- ber Propheten ben Sienft ber Äftarte, be® mohnenben 3-, benen bereit® bie Kenntnis ber fee.

Saal unb fficiod), roarb gefangen nach Babylon ge» bräijehen Spradje mangelte, eine griechifdje Bibel,

führt unb regierte, roieber ctttlafien, in beiferm Sinn, übetfepttng (Septuauiota. f. b.), bereu (jntftehung

Hmon* (642 - 640) Sohn Sofia® (640 609) be.- fagentjaft auegefepmüdt ift, ocranftaltet haben, üiad)

tätigte ben Wöpenbienft. Unter ihm roirtten bie weniger günftigen derljältniffcrt unter ittolemäo®

{rooheten geremia®, 3cphanja, .vabaluf, "Jiahum (jucrcgete® unb 'IShilupotor erfuhren bie 3- roährenb

unb bie Itropfietin g?utta. 3luf Wrunb be® 00m i>o. ber fprifdien Cberherrfdjaft unter Slntiocho® 111.

üitpriefter Ch'lfiia aufgefunbenen mofaijehen Weiep. (224— 187) unb Selettfo® IV. (187—175), beffen

bud)® (Deuteronomium) toarb ber moiaiidie Bunb Borhaben, bett Sempclfcpap gu berauben, ntifelang,

erneuert. Sofia® fiel in ber Scplacpt bei iliegibbo im allgemeinen eilte milbc "ikhmiblung. 3)iit ber in

(609) gegen Oicdio non Ägypten. 3» ber lepten 1 Borberafien fiep immer mepr cinbürgcmben griedji.

3eit feine® Beftehen® oon Sdiwädilingetc regiert iepett Kultur ernjudj® beit 3- unb bem Subentum ein

(Soaha® 609, Sojatim 609—597, Sojacpin 597)
,
ftarler geinb, unb unter "Äntiocho® IV. Upipljane®

unb non ben ’)(ad)baroölfent öfter® befiegt, mürbe
|

(175— 1(>3), ber in iialäftina ben griedjifchen 0ott=

Uu® .Reich Subo unter bem lepten König, Kibifia nciten SUtäre erriditete, bie Bilbfäule be® Supiter im
(597—586), uon Siebulabnegar ber .frerrfdiayt Baby. Jentpel gu gerufalem auffteDen liefe, bie geier ber

ton® untermorfen. 3'bilia® Berfucpe, bie Selbftäit.
!

gefttage unb bie Beobachtung ber Befcpnetbung bei

niafeit roteberguerlangen, mifeglüdten; er mürbe auf Tcbe®ftrafe unterfagte, brad) ein roütrnber Kampf
tn gluöpt ergriffen, gcblenbc't unb ftarb im Kerfer

1
jtoifepen 3»bentum unb §e(Ieniömu® au®. Sie 3 .,
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pon ben begeiflerien SKa!la6äern (ipaSmonäetn),
beionbcr« oon 3uba« Aiatlabäu« ((. 3uba« 1),

geführt, fiegten»oKilänbiqunbtonnten2ö.Hi«leo 164

ben oencnrciniqten Dcmpe! roieber einweipen (Gnt-

ftepung be« htebterfefte«Gbanultci, f. gefte). Jnbem
nun oon neuem entbrannten Krieg mit ben Sptern
roar Juba« SJtaffab, obne ba« mit ben Aömcrn beab-

fteptigie SAinbni« gefctjtoffcn ju t|aben, 160 gefallen,

unb leine ©rüber Jonathan unb Jocpanan festen,

juerft mit toenig Grfolg, ba« S)efreiung«roctt fort,

gehn 3abre lang behauptete Jonathan bie Sope-
priefterroürbe mit©lüd, toarb aber 142oonDrppbon,
bem SJormunb beb jungen fptifdjen Stegenten An-
tiodjo« SheoS, ,ju ©tolemai« ermorbet. ©ein ent-

ichioffencr, tapferer ©ruber Simon (142—135)
fdjlug Jrpphon, jroanq ihn jum Aüdjug unb jog 141

im iriumphjug in Setufniem ein, Vofelbft er al«

freier gürft bie Angelegenheiten be« hnnbe« regelte,

e« befeftigte, ba« Ijieer neu organifierte, §anbei unb
Aderbau fbrberte unb bie Anerlennung be« neuen
jiibifdien Staat« feiten« ber Slömer erlangte. — Gin
ruhigere« lieben al« ihre ©rüber im Sliutterianb

führten bie
J. in Agppten. Sie beteiligten fiep,

hauptfäcplich tn Aleranbria, am »anbei unb ©ertehr,

pflegten bie griedjifdje Siiffenfdjaft unb jeieftneten

fitp nicht feiten al« Solbaten au«. Zahlreiche 3-
liebelten fidj auch >» ber Stahe be« oon Omir bei $>e<

liopoli« nach bem ffluftet be« jerufalemifchen erriep-

teten, bi« 73 n. Gpr. beftchenbeit Tempel« an.

3« ber (weiten ^Jeriobe biefe« ©efd)i(pt«ab[cpnitt«

toerben bie 3- oon eignen S-errfcpern, ben öa«nto<
näern (135—37), ben Serobäern (37 —70 n.Ghr ),

regiert. Der erfte öa«monäifcpe £errfcpet, 3»'
banne« fcprtano« (135— 106), eroberte, al« bie

©treitigfeiten mit ©prien beigelcgt toaren, bie jü--

bifchen Ükbiete an ber Cftfeite be« 3orban«, ben
Öafen ju 3oppe, jerflörte Sicpem, ben jamaritifchen

Tempel, unterwarf bie 3bumäer unb ipäter ©arnaria.
©eleibigunqcn oon ber pharijäifchen Partei oeranlajj-

ten cum ©erbrich be« Stolle« feinen Anjcplufs an bie

Sabbujäet. (©.©hatifäcrunb Sabbujäer.) Stach

jroeijähriger graufamer Stegierung be® 3uba« Ari-
ftobulo« (106 — 105) beftieg Sllejanber Jannai
(105 - 79), ein fcproeigerifcper Xprann, ben Thron;
er führte burcp feine Defpotie einen fecp«jübrigcn

©iirgerlrieg herbei, ben nur feine ©raufainleit auch
roieber ju beenbigen ocrmochte. Gr hinterlieh feiner

SUitroe Salome Aiejanbra (79—70), einer um-
fidjtigen grau, bie fiel) auf ihre« SJtanne« Stat ben
©harifdetn roieber anfcploh, bie Stegierung. Die
Übertragung be« löohcnprieftcramt« auf ihren alte-

ften, traltlofen Sohn $iprtano« erroedte ben »ah be«

jüngem, thatlräftigen Ariftobuio«, ber, unterftüpt
uon ben beleibigten Sabbujäern, nach ber SKutter

Tobe bem ©ruber ben Krieg erflcirte. Sie Siiebcr-

läge öprtano«' hei 3ericho hob Arijlobulo« auf ben
ihrori, welchen er roohl gegen ben Jbumäet Anti-
pater, nicht aber gegen ben jumSd)icb«ruhter in bem
SruberoDiftangerurenenSJompeju« behaupten tonnte,
©ornpeju« eroberte633erufalem, jepte.fitirlanoäjum

ipohenpriefler unb abhängigen gürften (Gthnarchen)
ein, lieh bie 9)tauern ber Stabt itieberreihen unb bt<

fchränfte ba« 2anb ber 3- auf ba« ©ebiet, ba« oor
ben Utatlabüifchen ©cfreiungslriegen baut gehört

hatte. Die Unruhen im hanb nahmen ju, bie glucpt»

uerfudje Ariftobuio«’ unb feine« Sohn« Alejanber
unb bie bamit beahfichtigten Stoif«aufftdnbe mür-
ben percitelt. Die Slömer iuthten ben Ginfluh ber

»auptfiabt auf ba« hanb baburch ot brechen, bafsfie

fünf mit eignet ©erichtäbarfeit betraute Diftrifte

(Jerufalem, 3ericpo, ©epphori«, Anuiihu« unb Wa-
bara) einridjteten, muhten aber nid)t«befforoeniger

fiel« gegen bie Slufftänbiichen fämpfen. So hatte

©abiniu« 56, nach feiner Siüdfehr au« Agppten, am
©erg Tabor einen Aufftanb gebämpft. UnterGraffu«,

welcher ben Tempel beraubt hatte, entftanb eine neue

Gntporuna, beren erft Gaffiu« bei Xarichäa fi>err

rourbe. Gäfar belehnte »prfano« mit ber öohen-
priefterroürbe, fepte Antipatro« jum 8anbe«baupt
mann ein unb bepanbelte bie 3- milb unb roobirool-

ienb. Sie burften auf ©runb befonberer flnoileaien

nach ihren ©efehen leben unbroarenoomÄrieg«bienft

befreit. Xer römifchen Abbiingigfeit roenig achtenb,

übergab Antipatro« feinem altem Sohn, SJbafael,
bie SJerroaltung be« jeruialemifchen liftritt«, bem
jüngem, .^eröbe«, ©aliläa. .»erobe« erroarb fich

burchSlufrechterljattung berfHufie bie ©unft ber Ao-
mer, ocrleptc aber burd) eigenmächtig gefällte Xobec-

urteile unb ©eringfehäpung ber fpiiebralen Serorb
nungen bie SBürbc be« hoben ©eriehtöhof« in 3tru '

falent. Sureh bie £>ärte, mit roclcher er bie bem £anb
oon Gaffiu« auferlcgtc Kontribution einjog, erregte

er ben »ah be« SJollc« unb mehrte baburch inbirelt

bie 3ahi ber römerfeinblichtn SJartei. Al« Sh. An-
toniu«, ber frerobt«' unb ®haiael« Autorität mit
grauiamer Strenge wahrte, ®aläftina, bem er nach

ber £d)lad)t bei '-Philipp! einen SJefcccb abftattete,

roieber oerlaffen hatte, brachen bie dorther (40) in

ba« Sanb ein, nahmen bie heptgenannten gefangen

unb fepten Antigono«, ben Sohn be« Ariftbbulo«,

jumgürften ein, ioäbrenb.»erobc« fiep in biegeftung

SJiafaba flüchtete. Vergeblich fap er f t ci) anfänglich

nach Siunbeägcuoffen um. Slacp breijährigem erbit-

terien Krieg, in welchem er in ben Aornctn fiel« be

reitroillige Veldjüpcr fanb, jog er über Xrümmer unb
Reichen (Antigono« unb Diele ©eiehrte rourben hin-

gerichtet) in gerufalem ein. So enbete bie fpasmo-
näifdje lierrjchaft, welcher nun bie ber Sjerobäer
folgte. 4>en burep ©eroaltthätigleiten erroorbenen

Xhron muhte ^erobe« I., ber ©rohe, König oon
gubäa (37—4), nur mit unmenfcplicpcr ©raufamleit

ju behaupten. Um bie ©unft Sioms buhlenb, feine

teuerften gamiliengliebcc, grau, Söhne u. a., naep

unb naep pinmorbenb, hat er trop ber Grricptung oon
SSrachtbanten (fialnft, Xbcater, Älonumente auj ben
©räbern $aoib« unb Salomo«), be« Auöbauc« be«

,'pafen« ju Cäfarca unb ber glänjenben Aeftaurierung

be« Tempel«, trop feiner uiiermiibeten öilfe bei Un=
glüd«fällen bie ©unft be« SJollc« fiep nicht erroor

ben, roenngleid) er fiep rühmen burfte, ben Gin-

fluh, welchen er bei Auguftu« unb Agrippa hatte, für
alle 3- oerroertet ju haben. Die lepten Tage feine«

heben« jeiepnele er mit Slorb au«, binterliep SRorb-

befehle gegen gefaitgene ^!harifäer unb ftarb 4 o. Ghr.
Der naep feinem 2ob entftanbene Aufrupr unb S)ür-

gerfrieg rourbe mitgrohenCpfern bejroungen, Slrcpe-

lao« nur al« Gttmard) auf ©runb be« »erobiieptn

Deftament« beflätigt, aber fchon naep brri Jahren
roieber abgefept. Da«t'anbroarbal«römifcpe®roDinj
prollamiert unb oon Vbilippu«, bem Grbauer Gäia-
rca«, 37 Japre lang mit grober Undicht regiert. Shm
traten an bie Stelle ber jilbifehen gürften bie ben
'üroloniuln Sprien« untergeorbneten römifchen
Sanbpfleger (^roluratoren) Saieriu« iSratu«,

SSontiu« ®tiaiu«, unter roeldjem Jefu« gelreujigt

rourbe, u. a. Sie entfepieben über heben unb 2 ob,

fepten ®riefter unb Sieamte ein, überliehen aber bie

heitunq be« bürgerlichen heben« bem Spnebrion.
3)iele Steuern, als Tempel-, SJennögen*-, i'au« - unb
SJtobtiftenitcuer, riefen ben UnroiBen be« Solle« per-
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oor. GinSfufftanb unter guba« oon öautonia roarb ocriagt, fjofccit bie Bater(anb«fofen roenig ©lüd in

leidjt unterbrädt. gubäa roarb noch einmal ein oon ihren äußern Berhältnifjen. Sie arbeiten tro bem,
een römifchett Saifern abhängige« Königreich unter non einigen feiten be« StiUftanbe* unb Wüdicpritt*

Öerobe* ägrippa I. (41 44), einem Gnfel pt- abgefehen, bie geiftige Seite ihrer Jiation, bie reli»

»Pc«’ b. ör. Gr beherrichte bie nereiniaten (Gebiete giöien 3been, au« unb treten, wo ihnen ber Zutritt
pe* (Jbilippu* unb Slntipa«, mar bauluftig unb oer» erfchlofjen mirb, mit Grfolg ein in bie fittlidje Be»
iipioenberifih unb nur bem tarnen nadi iiibifdier .Hö< megung bet Sicnfchbeit. Xaburd) mirb tliteöejdjidjic

nig. XaSganb rourberoegenber3ttgenb'ilgrippaäll., Sitteratur» unb ilulturgef<bid)te. Xanf ihrer fleipi»

«öbn« ägrippa« 1., norläufig roieber burd) 'frotura* gen, gemeinjamen Arbeit, ihrer hohen 'Begabung unb
toren nerroaltet »Guipiu* gabu«, Xiberiu« '.Hieran: fittlictienguliruiig erhalten fie ihre guiamni enge porig»
ber u. a.); 49 erhielt ägrippa einen Teil be« fianbeS, (eit bi« in bie 31eu(eit, in melcher mit ber junepmen»
'pater ba« roieber oergröfjerte Seich. Berfdurftet ben gioilifation, roenn aud) (epr langfam, ihre Ber»
Trud, (rrpreffungen, bezahlte üSörber (bie gebunge» achtung unb Bebrürfung abnimmt, bi* ihre bürget,

neu Sifarier, »Xolcptnänner», muhten jeben Ber» lieben Wechte nicht m hr burch ihr ©lauhenbbefenntni«
betätigen nieberftofjen) ber römifthen Befehlshaber befchränttroerben. XieÖeichichte Des jübiidjen Solle«
«ehrten ben Seif) unb bie Aufregung be« Solle«.

1

in ber äerftreuung jerfdUt alfo in folgenbe fünf
Unter ©effiu« gloni« begann ber Slufftanb, ber nach Wbfdjnitte:

Per Sieberlage be« gelbberrn lieitius ©allu« 166 ) •) Tie UMaiate Per .Hubnt im röntlfaen Meta,

organifiert mürbe. Xer al* (Hefchiitfjtfcfrreibcr berannte Schon oor bem gaU 3emjalem« hatten 3 . ihr ,v>ei»

vlaniu« gofepljti« (f. b.) übernahm bie Serroaltung niatslanb oerlafjcn unb frembe Sänber aujgeiucht.

(Galiläa« unb ber geflung öamala. gut Unter» Sie rpohnten bereit« in Berfien, Stgypten, Äprene,
brüdung be« äufftanbe« fanbte Sero ben Sefpafian, Öriechenlanb, Äleinafien unb gtalien. gm rbmifdjtu
Peijen Sohn Xitu« biefem Truppen jufübrte, mit ben Weiche galten bie 3- 'n ben elften gahrhunberteu
romiiihen gegionen, bie Sepphori« eroberten, bie n. tä tjr. für poUfommen rechtsfähig, nahmen in jeber

gehe gotapata unb anbre roidjtige Blähe nach oer» Begebung teil am SlaatSleben, betleibetcn 'Ämter,

imtiielter (')egenroehr ber 3- nahmen, gofepbu« ge»
1

roobei fie billige Serüdfichtigung ihrer ©ebräuepe unb
fangen fortführten unb nun unter Xitu*’ Oberbefehl öefehebDOt'thriften fanben. Xie Spißett ihrer reli»

*8 pur 3«rufalem rüdten, ba« troß ber hclbenmü- giöfen Bebörbcn maren benen ber übrigen Staat*»
tigften Berteibigung erobert mürbe. Barteilämpfe förper gleiehgefteUt unb non allen perfönlichen unb
im ilnnetn, öuiiger unb Beft, bie roof)( ohne Tim«’ bürgerlichen gaften befreit. 3- wohnten bereit« feit

Sillen erfolgte Ginäfeberung be« Tempel« (9. Slb) ber erfteit Berührung mit ben Wörnern im gangen
itachen ben SBiberftano be« Bolle«, ba« nun feine Weich «erftreut unb bilbetcn fepon unter ben erften

tolitiicbe Selbftänbigfeit gän(iid) oerlor unb gu £>un< Äaifcrn in Wom felbft eine fehr anfehnliche ©emeinbe.
berttaufenben in bie Sflaoerti geführt mürbe. 72 Sie begleiteten auch bie Wömer auf ihren fiegreicpeii

iiehmenbieWömer(guci[iu«,Baffu*unbgiao.Siloa) <rrobcrung«jügen unb ficbelten fich früh in (SaUictt

Pie lehten BoUroerfe be« jübifcheit Staat«, Eerobiunt, unb Spanien an. Xcr giafi gegen bie mächtigen
SaOtaru«, Bialaba, perteillcn ba« ganb jum Teil Gröberer unb ber SBunfcp, bie nattonale Selbftätibig»
an röntilche Solbaten unb oeräufserten ben übrigen feit ju erneuern, trieb fie ju häufigen, aber ftet« er»

(Gninbbefiß. — 3m parthilchen Weid) mar ichon juoor folgloienGmpörungen. Unruhen in Baläftina, mahr»
Pei (Gelegenheit »on Xpronftreitigfeiteii oon feiten jcheinlich burch ben Äriegäjug Irajan« gegen bie

Per Babplonier eine blutige Berfölgung über bie 3- Boriber berporgerufen , mürben 114 oon Cuietu*
ergangen, Xie bem Tob Gntronnenen flohen nach nmcrbrüdt. Unter Bnfübrung be« Bubten« unb
ideufia, roo fie fünf gapre (pater jum größten Teil gucua« hatten fee 115 in Jiijrcne nerjudit, ftp be*
ron Pen bort ipobnenben (Griechen unb Sprern auf» fremben goepe« ju entlebigen; 116 in Gtjpern, roo

gerieben mürben; nur roenige entfancen nach Wapar» $abrian burap Wutrottung aller hier roobnenben 3-
ta unb Wifibt«, roofelbft ba« föniglicpe Srnu« 47 ben Sufftanb unterbrüdte unb Befdjränfung«» unb
n. 6pr. (um gubentum übergelreten fein foll. BerfolgungSgefehe gegen bie 3- be« ganjen Weich*

2) «Malate Pe* Softe* in per 8rrftrrming. erlieft,' bic oon Trajan fpäter jurüdgenommen ipur»

gm jmriten imuptteil ber jübifchen ©efebidjte, ben. Xi blutigen Wieberlagen ber 3 . in Biefbpota»
bie Gtlebniffe be« Bolte« in ber gerftreuung um» mien, bie 118 ftch empörten, fchtedten bie 3- >» B««
iaffenb, non 70 n. Chr. bi« auf unfre Seit, tritt läftina nicht ab, unter fcabrian (117—16») aber»
feine biftoriiehe Xbat in ben Sotbergrunb, oon mcl» mal« einen Berfuch ju roagen, ihre Selbftäiibigfeit
her alle 3- berührt unb ipre politifcpcii Berpältniffe roieber ju erringen. Xer al« fflefftas begrüßte
atlgemein betroffen morben mären. Gin allgemeine* Bar«flocpba ( Stemenfopn», naep feinem gall
iriacafter(eichen bet (Geichid)te biefe« geitraum*, bic

1

Bar»flo«ha, »Sügcnfobn», genannt) lettcle ( 132 1 ben
üa unter ben fünf unten gewählten größern Berioben ütufftanb. Gin (aplrcicher Bithang au« allen Sd)id)»
«m uberfichtlichftcn nach ben einjelnen gänbern be« ten ber Beoöltcruna (felbft W. Wliba foQ ipm oertniul
amenthalt«berg.gliebernlä6t, ifitiurinbemäubem haben) fdjien Bar=Sod)ba ben Grfolg ju fcchcrn. Xcr
£rud ju erfennen, ber halb mehr, halb meniger auf römiidpe Befehl«paber 3ul. Seoeru« beenbete aber
i&nm laftete unb ber in ben erften gahrhunberten 135 bie Kämpfe, bei benen mehr al« eine halbe Biil»

P«ein(elt unb meniger oorbereitet Tie befdjroertc, ipä» lion SHenldjen umfameii, mit ber Ginnnhnte ber lep»
I« aber, namentlich rodbrenb ber lepten fpälfte be« ten gufludiriftätte ber 3nfurgenten, ber Bergfeftung
ÄittflaJter«, in inftematiidie Xprannei überging. Bcttar, ber Einrichtung nieier heroorragenber Ber»

jitPiiche <9efehiO)te entroidrit fidi fo jur geiben«» fönlicfjteiten, beionber* (Gelehrter, ber3ect!reuungbe«
grihieptt opne größere politiftbe Bebeutung, fie er» Solle« unb ber Beröbung 3cruialem«, rocldje«, oon
thtint, um mit ben Porten eine« anerfannten Ei» Eabrian neu erbaut unb nach W. unb 0. erroeitert,

uoriter« ju reben, mie ba* Tagebuch eine* »enler«. Äelia capitolina genannt unb mit 'Jlichtjuben beoöl»
TOft überall befeinbet unb bebrüdt, mit i’lbgabcn fert mürbe. Xie ftrengen Grlaffe Eabrian«, bie oor»

unbföllenüberbürbct.DoinehrenbenGrroerbmeiftcn* jüglich gegen ba* Stiibium unb bie Ausübung be

wrüdgeroiefen, halb hier, halb bort aufgefd|tud)t unb mofaifchcri öefcfce« gerichtet maren, blieben in ©el»
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tung. 'Dt. SCntoninu® V>ü® (138—161) milberte fic

jtoar, aber SHarf Sturet ( 161—180) glaubte bei neuen

Unruhen biefelben roicber perfdiäricn ju müffen.

Silit ber ©rhebung be® ßftriftentum« jur Staats«

religion unter Äonftantin b. ®r. (311—337) traten

nur bie Vejdiränfungen in ben bürgerlichen Siech«

ten ber 3- ein, bie junt Schuh beä ©hriftentum« ber

Regierung notroeitbig ertchtenen, roie ba® Verbot beä

Übertritts potn 6 hriftenturn tunt 3ubentum, ber

Verfchroägerung tton 3- unb ©hriften. SXnberfeit®

rourben bie 3- rar bem Hrofl ber Vrofclbten gefd)ü$t,

bie Verlegung ihrer Sunagogen ftrafrcchtlich »erfolgt.

'Jlcue Spttagogen }u bauen, tont ihnen oerboten, bie

beftehenben ju benithen unb tu reftaurtcrcn, ihnen

geftattet. Sie jübifchen Verfjültiiiffe rourben ben

d)riftlid)en gegenüber mit grober SRüftigung georb«

net, unb wenn ben 3- (pater ber ©intritt in ba® .‘öcer

uttb in öffentliche Smtcr oerfagt mürbe, (o blieb

ihnen bie Slboofatur unb ber Verioaltungäbienft ber

ttäbtifdjen Hurten offen, ©aBu®, Sdiroager unb
SJiitregent be« ©onftantiu® (337—361), roelchcr 3-

unb Strianer ju einer Verfdjroörung »eranlnftt hatte,

roütetc gegen bie Gmpörer, legte liberia® in Stiche

unb fehlte beim Rnifcr bie jeitrocilige ©rncuerung

ber ipabrianifchen ©efefce burch. Set oon 3ulianu«
(361—863) begünftigte Vertuet) ber 3-« ben Icmpel
in 3erufalem roicber auftubauen, fchettertc 336. Sie

ihnen »on feiten ber Raifcr rcidtlich ju teil roetbenbe

öunft reijte ben Vöbcl oft, ü6er bte 3- herjufaden

unb fie ju »erfolgen. Sind) bie Vifehöfe beunruhigten

fte burdj übergroßen Scfehnmg®etfer unb ocranlafitcn

Verfolgungen, roie t. V. äntbrofittS »on Vlatlanb

(384), ©prtUu® »on Sllejanbria, tro(t be® faiferlichen

Schüfe#. Sind) SMeroitttmo®, ber fein hebräifebe® Stuf-

ten roohl3.»trbanttc, legte fcincUnbulbfamteit gegen

fie an ben Jag. ffin« bn« innere Seben ber 3-, »or«

nchmlid) int SÄutterlanb Valäitina, rodhrettb biefer

•fjeriobe anbelangt, fo fd)icn biefe« (ich um fo feftöner

ju entfalten, je mehr fte in ihrem nationalen ltn«

giftet Iroft im Stubium ihrer Sitteratur fuchten unb
ben SRittelpunlt ihre« Schaffen® in biefelbe legten.

(S. 3ttbifdte Sitteratur.)
ti) USeldtidttc ter Unten im neutierflfiten 9trld>.

Ipier roaren fchon »or ber Jluflöfung be® jübifchen

Staat® »ielc 3- anfdffig. 3hre 3®hl »ermebrte fich

t»öhrenb ber Kriege mit ben Siöntern bebeutenb, uttb

balb roaren bie ©uphratläuber bie öeimat jahlreicher

3. geroorben, bie in Slrbfchir, Stpamia, Siaharbea,

Stare®, Ktefiphon, ^Ucmbebita, Sura, SSachufa, SJta

tametftaffia bebeutenbe ©emeinben bilbetett. Siefe

S’ne gola, »©rulanten«, ftnnben unter einem »on
berjlegierung abhängigen ©jilarehen, Jtcfd) galuta ,

bem, Solange bie reltgtöfen ängelegenbciten ber 3-

»on Valafiina au® geregelt rourben, nur rein roclt«

liehe Hefehafte oblagen. Stil ben fjaläftincnfern roett«

eifemb, gtrünbeten bie babplonijdtett 3- Sehrhöufer in

Slaharbea, bem geroohnlichcn SUohnfif be® Steich

galuta, Sura unb flumbebita, toeldje ein hohe® Sin«

tehen erreichten uttb bie im Stamiitlanb, mit bem
matt in reger Vcrbinbung blieb, balb überflügelten,

©in SchuloberhauptSura®, 31. Slichi(367— 427), be-

gann bieVebaftion be® babplonifdjen ialmub® (f.b.i,

bie burch SKaremar, Stabinn, SRar bar 3t. 3Kd)i unb
bereu Beitgenoffen ihren Slbicfiluft fanb. Unter beit

neuperfifchen fiierrfchern 3e®bcgcrb II. (455—458)

unb (firuj (471—484) rourben bie 3- furchtbar per«

folgt unb in ihren Siechten befchräntt. Um biefe 3eit

(ca. 490) foll eine SluSroanbcrung babolonifeber 3-

unter 3ofepbSiabban nach 3nbien ftattgefunben, unb
fte foBen bort einen Keinen jübifchen jjreiftaat in

Granganor gebilbet haben; al® fee 1510 oon ben Vor«
tugiefen »on bort oevtricben roorben feien, habe ihnen
ber König bon Kotfchin eine Strede Sanbe® cum
iBohnft® angeroiefen. 3U Anfang be® 6. Sabrb.
(511—518) ertömpfte ber ©jrilarch iHat Sutra eine

nur fteben 3a hre bauernbe Unabbnngigfeit ber per«

fifdjen 3-, bie untcrÄobab(518— 531)i»tebcr ftrengen
Verfolgungen auigefefct roaren. Sa® ©jilartbat'cr«

loftbaufeinigeBeit. ©ho®roe®3!ufd)irroanroar, obwohl
er ©hriften unb 3- eine Sopffteuer auferlegte, ben ,\-

boch im aBgemeinen getrogen. Säbrenb' faft eine®
3abrbunbert«gingbie3legciungbe®teligicjfen Seben®
ber 3- oon ben Schulobcrhäuptern au®, bie nadj SU»
fdtluft be® Ialmub® fungierten uttb ihrer Ibatigfeit,

bie fich auf ©utaehtengeben befdjränltc, roegen Sa«
boräer genannt rourben. (Über ba® innert Sieben

ber 3- biefer Beit f. 3übif che Sitteratur, S.296. t

©ho®roc® 11. behanbelte bie 3-'»emger hart unb
grautam al® fein Vorgänger, fllit ihm fchloffenbtc

'Ualäflina®, 26,000 an ber Bahl, in ber .'ooffttung, bie

Diadit ber ©hriften ju bredtett, ein Vüttbni« gegen
ben Kaifcr Sgeratlioc- unb halfen ben Verfem 3eruin-
lern erobern, ba® roieber ju befihen fte »ergeblicb ge«

hofft hatten. Set ftd> fiegretd) entfaltenbc 3®lam
brachte aud) bie 3- in Stfien uttb itfrila balb unter
feine Cberhobeit.

f) Ile 3*»nt unter beu9Rotiammcbaitem in btu flfiacifttf

u

unt nfrifniiifctieti rätttcru.

SDiit bem Vorbringen be® 3®lam in 3lften, äfrifa,

Spanien unb Sijilicn beginnt für bie 3- eine neue
©pache regem, freiem Schaffen® uttb geiftigen ivort

jehritt®. Strabien, ba® (Seburtelanb be® 3®tam,
tpurbe fchon feit alter Beit pott oielen jübifchen Stäm«
tnett beroohnt, rote in ber Sanbfchaft 'cathrib »ott

ben unabhängigen ©hait>ar; auch <n Siibarabtett, in

3emen, roohnten 3- oereinjett unb oermittelten ben
abenblänbifchen .vanbd mit bem Sliorgenlanb, roäh«

renb ihre imSlorbett anfäffigenVrübermehr ein lanb«

roirtjchaftliche®, oft räuberifche® Vcbuinenleben führ»

ten. 3» rtligihfcn Slngelcgcnbeiten juchten fte Velelt«

rung unb Vertretung bei ben paläüiniichen ober ba«

bplonifd)cn Schuloorftehcrn. ©in König non 3‘mcn
foU, roie fpätcr fein ganje® Volt, junt 3“t)entum
iibergetreten fein unb einer jübifchen Sttnaftie eine

längere fterrfthaft errungen haben. iHohammcb,
bem bie3! fdjr jugethan roaren, ber non 3- lernte unb
für ben Moran bie jübifchen Schriften plünberte, hat
glctdjroobl in Ihatcn unb Moranauefpnidien feine ge«

häfftge tSefinnuug gegen bie 3- an ben lag gelegt.

Von 624 bi® 628Vertrieb er bie jübifchen Stämme
dann .Kaaiafa, Vanu Slabhir, Vami Muraija unb bie

©haibar, mit benen er bann ein Vünbni® fchlofc,

toelche® Cmitr, ber fic nochmal® perfagte unb bie

ihnen genommenen üänbereien feinen Kriegern an«
roie®, brach, ©in Seil ber 3- Arabien® tparb oon ihm
junt 3®lam gejroungen. 3» aUcn Sänbem, bie Crnar
im rafcheu Siegeajug fidt untevroarf, rourben bie Utt«

gläubigen burdt bett logen. Cntarbunb« im Hotte®«

bienft unb in ber Jäbigfcit, Sinter ju befleibeit,

burch unterfAeibenbe Iradjt uttb burdj Kopf« uttb

Hrutibfteuer befchräntt. VcrbienftnoBen 3- toarb aber

häufig non beit lllohammebanern Sichtung erroiefen.

SJletta unh SKebina hatten bie 3- JU nteiben. Sollt

Steterbau roanbtett fich biefe, ba ber 3®Iam ben pott

Sftchtntohamiitebanern befeffenen Örunb unb Vobett
übemtäfjig befteuerte, ab unb mehr bem §anbet ju.

Sie Regierung be® Kalifen Sannt al Safchib (um
800) tucir ben 3- günftig. Sie habplonijchen unb
agnptifchcn 3. begrüfiten bie Slohatnmebaner al® ihr»

•Befreier, ©rftere rourben noch immer politifd) »out
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trilarcften , ber unter beit Kalifen ttirftliebee- an«
leben genoß, unb beffen 21mt jeton feit langem batÄitl
bei Ghrgrije« unb ber Stichen war, neitrtten. Die
Vertretung ber reditlidjen unb reliaiöfen SntMCftal
Ser lag bem (Saon, b, 6. tfnellenj, ob. Sto» bie'en

Weonirn fungierte Wat 3faal, nach ber (Sinnatmc
»on girr« Sebabur »om Kalifen beitatigt, als erfter

in Sura. BarUilithleiten 'ollen bie Bitbung einer

antirabbimfeben Seite im ((übentum, her Marder
if b.),weldje bieSißriftobne bielrabition eritärteii,

unter Slnan ben Dauib (761) oeranlaßt haben. Wit
ber trntftebung beb Haraiemuö faßt bie angebliche

Belehrung ber (Sbaiaren lÄufarim) unb ihres (Sha<

gan« Salem ber 3eit nach sufommen. lab Ghafarcn*
reidj ftanb einige (iai)rl)unberte unter einer jübifd>en

Regierung, warb um 969 oon bem ruffijdien ©roß«
fürften Sroajatopölaw oon Kiew beficgl unb neul)

abermaliger (frbebung 1016 »on Jtufjcn unb Stijaiu

unem »öllig aufoelöft.

3n ben (rupbrattänbern wohnten 3- in Jfeu Sinioc

(Woful) unb Bagbab, »cm ben .Kalifen bejebirmt.

Wobammeb Simultan (1 136- t>0) räumte einem
angefeijenen, gelehrten 3uben bab Grilardjat mit bem
«iß in Bagbab für bas gatue Kalifat roieber ein.

Dem (rrilardicn la« ob bie Snftellung bet ©eiftlidjen

unb dichter, bie einüefinng oeridjicbener -Abgaben,

»on benett er ben größten Xei 1 empfing. len 3 . in

.Jemen roarb 117a oon beit Sdjiiten (f. b.) ber 3«lam
aufgebtungen, bem fie nur äußerlich bienten. Sie
ägoptiftben 3 . fronten unter einem eignen, »cm Äa<
tifen betätigten Cberbaupt, bem 31agib, welcher ge«

gen feften (Schalt »on ben ©emetnben (Kairo, Slep>

änbrta, Damar, IRad)ale u. a.) biefelbe ämtötbätig«
feit wie ber babt)Iomfd)c : rilardjübte. 3n Kleina fielt,

'grien unb liatöftina jähltemanin benoomSbriftem
tum beherrfdftenHebictcn weniger 3- als inbenunter
bem .Jslam itehenben Sejirten. 3m clrrtftlirüert Sm
tioctia waren bie wenigen 3. OHassarbettcr, bie (abl--

reitfiem 3- in Dome trieben Snubipirtidjaft, bie in

unb um Italmgra teigten friegerif<ben Sinn in ihren

3ebben mit Gbriften unb ÜJIohammebanern, unter
ben 3. in Damnsfu« roarett biete Inlmubgelehrte.

DieBeteiligung ber lüftrbe eines Seid) galuta infolge

oon SBablftreitigfeiten hob ooüeubS bie duftere Gin»
beit ber ,\. beö bodjafiatifehen Worgcnlnubcd auf.

Unter ben Mongolen, roelctie 1258 mit ber Eroberung
SngMM bem .Hatiiat ein (inte maebten, oerirtilim'

merte fieb bie Sage ber 3 , nitbt

a. (9ef4<<bte ber »Uten» bef ÜSittrInttrro (10 j#
ihrer Stmeftuug au* Spanten.

Wit ber ileootfenmg Spaniens, baö 3. fdion

alb römiftbe Bürger jaf)lreirt) bewohnten, lebten fie

in »ollem trinoernehmen, bis bie fatholiidje öcifllitb«

teit t.Hontil »on JlUberis 820) bie frcunbfrtjaitlirtieit

'Begebungen tu löfen oerfuibte. Die nricmiübcnSScft»

guten gewährten ihnen »oUcWleidiheit unb »erroanb»

ten fie gern im öffentlichen Dienfte. Die Befrbrön»

langen (Verbot beo 2llaoenhaltcne. ber Wiftheben

unbSuSftblnHoon jeber öffentlichen r'lmtätbatigleit)

bard) ben .König IHeccareb (590), Ulaubenbjmang
unb Sertreibungen feiten« ber Könige cifebut (612)

unb tf hintila (638) änberten baö giud!id)t 35erl)ält=

ui«, bas erft, nachbem ber ben 3 feinblir^e Soberid)

m ber 5ch lacht btt 3ereS be la Frontera (711) ben
Arabern unterlegen mar, burd) biefe 1» ieberberge.

-

üeflt rourbe. SDeu 3 -> meltbc nur eine Äopffteucr in

oegablen batten, warb SieligionSfreibeit unb eigne

•üeriditebnrteit eugeftebert. tic Serbeffcrung ihrer

rolitifdjen Sage erroedte in ihnen ben Cifer, fifb »oH
unb gan? am HHiienidjaftlieben Sehen jtt beteiligen.

bad jicb bauptfadiltd) 11m 15biU"»»btc, Vbilologie
unb Boefie bewegte. $er gelehrte «nt tibtöbai ben
3faot mar unter ben Haliten 81bb ttr Kabmäu 111.

unb Slhulim (961 —976) «1s ginanjmann befebät«

tigt, alo Jiaft ( Cberlnrupt«) ber 3- both gefdjäbt.

3bnt folgte in biefer 8Bärbe unter bem Kalifen loa«

fd)im ber Heüber einer großen -eibenroeberei, 3 «’

fob tbn (Hau. Tie Kbbängigfett ber 3 - »on ben
morgen länbifdien Sfabentitn hörte auf, al« baö Tal-

tnubfttibium buvrb Wänntr wie Wofes aus Gor«
boon u. a. größere ilerbreitung faitb. 3u Wolaga,
wohin er »or ben Berbern, bie um 1020 Gorbooa
uermüftet batten, geflohen war, beflribete €amuel
ha Seoi, genannt Qanaaib, ‘ber Jiirft-, bie ®ürbc
eine« Winifterö; ntmlidie ISergÜnftigungcn würben
»telen 3- ju teil. Horubcrgehcnb hatten bie 3 - i»

(brannbit (1066) Verfolgungen ju erbulben, waren
aber im übrigen Spanien io (iemlitb gefd)ür>t. 811

fonö VI. »on Kaftilien, wclthee ben erften Sehlag
gegen bie mobammebanifthe Scrrfdiaft führte, be

biente firb )üb«td)ee Diplomaten, führte bie (HU-icb-

beit ber 3 - »er bem (Hefe« bunb, pertraute feine Bei

fon unb 'Uolitil einem jübiidjen Scibur.U uitb lehrte

iid) niebt au ben Unwillen bc« Vapfte« öregor VII,,

ber auf bem Honjil tu Koni (1078) neue 3ubenbe«
ftbränfungen batdigefeßt hatte; ja, er fictierte ben 3 -

Soleboö, bad er l<i<ö eroberte, bie uerbürgten grei

beiten. Die 3 -
.
meldjc unter Stlmorawihiidjcr $trr-

fdiaft einflußreirbe Stellungen belleibeten unb ge-

icbiitit waren
,
würben itad) bem 3ail ber anbaluf»

fcfjcrt S'auptftabt liorbora (1148) »on ben über
Siorbafrifa im fiibliiben Spanien porbringenben 3U
mobaben jum ftilam ober tr;il perurteilt. Ta-i get-

ftige Sehen ber 3 - ftanb jeßt auf hoher Stufe (f. 3ii.-

bifebe Sitteratur, S.296f.). Kaftilien, Seott, 9trn.

gonienunbKaparra botenben jablreicbeir^ciuemeiü

ruhige Sieimat. Die 3 - au* ber tafiiliiiben .v'aupt--

ftabt Tolebo, bie uon über 18,000 3. bewohnt rourbe,

waren unter Sllfon« VIII. (1166—1214) ihrer Bii

bmig unb Begabung wegen protegiert, nlfon« 5.

(1252 - 84) ließ fidi uon einem jübifetjen Seibarjt be

hanbeln unb bie aftronomifdien (8lllonüniid)en) Ja«
fein »on einem 3ubeu bearbeiten. 3 n Sragomen,
ec« fie aiiiangö gcidiüßt hatte, bauerten unter 3a«

fob 1. auf Betrieb ber Dominitaner and) nad) Ber er-

folglofen Disputation ui Barcelona (1263) twifeßen

Slacbmanibcö unb bem Honoertilcn Bablo Gbriftiam

Befehningioerfutbe unb Bctrüdunaen fort, (jient

ließ rubifl »erfloß für bie 3- Spaniens, abgefebtn uon
ben Verfolgungen in Jlaoarra (1328) unb bet 2tin

frßulbigung ber Brunnenoergiftung (134mi in anberu

Oemeinben, baä Seben unb war bis auf bie (öreue!

be« Bruberlrieg« swifeben Sßeter bem i-lraniamen

unb öeinrid) »on Xraftamara (1366—69), an bem
ficb auch fa|tiliic6e3- beteiligten, ertrtiglid). 139t pre>

bigte ber (rrjbiidjof »on Sliebla in Stoilla gegen bie

3 -, nnb ber aufgerrijte 'flöhet fiel hier jowie in lior«

booa, öerona, i'ldcelona, Barcelona, in anbern fpa.

mfeben Stählen nnb auf ten ikitearifdjen gnfeln
über fie her. Die bem Verberben entronnenen fllitb

toten ftd) meiften« nad) Korbafrita unb waren bort

glüdlicber als ihre Brübet in Spanien, welche ntm
Sdjeiu ft cb tnuien ließen; beim biefe 'Jleudiriiien

(änujfim ,
Warannen, i. b.) würben mit Wißtrauen

betrachtet unb nerfolgt, io baß fie häufiger bie giudit

ober, mm alten (flauten jurütfgefebri, ba« elenbe

Sdiidjal ihrer OllaubenSgenoffen erwählten. 1412
in befonbere Stabtoiertel i.Juberia«) jurüdgebrangt,
burd) Sefebtungsoeriudie (unter anbern Diöpuia«
tion oou lortom »om .jebrunc 1413 bis Koocmber
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1414, 68 Sibunaen umfaffenb), 3u^en0 c > ct c »ob
Sbjeicften an ber Hleibuna entroürbigt, mußten ftr in

ber 1480 förmlich eingefübrten3nquifition ben groß»

len Reinb {eben. 91ad) btm Roll ©ranaba® (1491)

erroirrte ber ©roßinquifitor iorqucmaba tro(i ber

Vemüßungen be« bo<hg«a<bteten frühem Rinani-

minifter® 3faaf äbraoanel oom König Rerbinanb V.

81, SMärj 1492 ein 3lu®roeifung®befret, roetcheä mit

2. äug. ablief, unb bem jufotge meljr al® 300,000 3.
hcimat®- unb befißlo® auöioanbern mußten. ©Te
flohen nach Niarofto, ber Verberei, Italien, ber lür-
fei unb Portugal, arm unb oeracbtet, nomenlofem
Elenb prei®gegeben. $ier, in Portugal, enbeten

bie guten 3e'ten, welche bie 3- namentlich unter

£and)0 11. (1223-46) unb Sionnfiuö (1279-1325)
erlebt hotten, nach Nlfon®’ V. (ge|t. 1481) lob. 9Bte

bie fpaniichen 3., hotten audi fie unter bem fanati*

fierenben Einfluß ber öeiftlidjfeit ju leiben. König

Johann II. hotte bie Rliicbtlinge au® Spanien gegen

hohe öelbfummen auf acht Nionatc in Portugal auf«

genommen, bulbete fie aber nicht länger im Sanbe.

Sie einheimischen 3- mürben unter 3ohonn«ll. Nach*

folger, bem früher jubentreunblichen Emanuelb.Ör,
1495 au® Portugal oerjagt. Ser 3»quifition gelang

e® hier unb in Spanien, ihre Vlut gegen bie Schein«

rhriften ein Saljrhunbert fpäter ju fühlen unb fie jur

NuSroanberung ju jroingen. Sie Nieberlanbe boten

ben meiften bieier getauften 3- eine neue §eimat.

3uftinian (627 - 665) befchränfte im ganzen bq*

santinifchen Neid) bie ben 3- gemährten Freiheiten,

ftelltefie bcnKe^ern gleich, fct)lob fie uon allen (ihren»

ämtern, infofern biefelben nicht mit bebeutenben

haften oerfnüpft roaren, au® uno fuchte fie ju befeh»

ren, roelche fJolitif feine Nachfolger ^uftirmö II,

Oeraflio«, 2eo ber 3fauricr fortfcften. §eraflio® er-

neuerte nach her Vertreibung ber fJerfet, für roelche

bie 3. Vortei genommen hatten, 628, für) beoor 11a«

läftina, Serien unb Agqpten oon ben 'Arabern er*

obert rourben, ba® ^»abrianifche Sbift, nach welchem

fein 3ube 3£rufalem betreten burfte, unb nötigte

niele y., nach 'ügqpten auhjuroanbent. Cnbe be«

8. 3ahrh- )ogen otele »erfolgte 3- in ba® Gbafaren*

lanb (f. oben'). Sie fpätern politischen Ereigniffe be®

bqjantinifchen Neid)®, roelche® jaljlreiche jübifche 0t*
meinben in Iheffalien, 9Kafebomen, Ibratien jälilte,

trafen auch bie 3- mit. 3n Korinth, Sepanto, 91e»

groponte, Saloniki, ©atlipoli, auf Nlptilene, Ghio®,

Samo®, Sthobo®, in Iheben, roo gefcpidte jübifche

Seiben» unb 'Burpurfabrifaittcn roaren, in Konfcan»

tinopel (im 3ubenquartier [Stanorl Vera«) hot ber

Höbel bie nid)t unter bem ©chu| be® ©efepc® ftehen»

ben 3. oft genug ungeftraft mißhanbeln bürfen.

HJiit ber ©rünbung be® Oftgotcnreid)« fonntc ftdj

bie Sage ber 3- in 3tßlien nicht roefentlichocrfchlim*

mem. 3- rooljnten bereit® jahlreich in Nom, Slai*

lanb, ©enua, Verona, Naoenna, 'Neapel, Salerno,

Irani, Dtranto, larent, Palermo, Vleffina, 'Agrigeni

unb in anbern Drtfcbaften, weniger jahlreich im ge*

fd)äft®ftinen italieniid)en Norbcn, inSucca, Vlantua,

Vifa unb Venebig. Vuch bie §errichaft ber Sango«

ten fie fpäter in Venebig unb Sioorno, oon Rerbi«

nanb L gefd)üht. König Nobert oon Neapel beroabrtc

ihnen feine 3uneigungbi®über6a®0rnbbinau®. 'Audi

bie mcifienVäpftc haben bieR.milb behanbelt, fo@re=

gor L, älejanberll, älejanber VI, welcher fpanifchc

Emigranten in Nom aufna hm, Snnocenj VLLL u. a.

Sagegen hoben ©regor VII, Qnnocenj III, ber fie

be® geheimen Verfebr® mit ben SUbigmfern ocr»

bachtigte, bie härteften Vejdjlüffe auf ben Konjilen

f

legen’ fie burchfegte unb bie ihnen gemogenen Rür=
ten, roie Naimunb VL oon touloufc unb Noger oon
Vejier®, maferegelte, u. a. einen feinblichen Stanb»
punft gegen bie 3- eingenommen. Unter bem ©chup
gebilbeter §errfct)er glämten in 3tolien bebeutenbe

jubiiehe ©eiehrte unb Sichter; bie jübifdie 3“g£nb
ftubierte auf ben Unioerfitäten, unb ber italienische

41 anbei nahm burch bie 3- einen bebeutenben Äuf*
fduoung. Von ber 3niel Sijilien, roo fie frei unter

Arabern unb Normannen gelebt hotten, rourben fee

1493 oon Rtrbinanb bem Äatholifchen oertrieben.

Rranfreich mögen 3- wohl f$oo oor ober p ber

3eit Gäfar« aufgefucht haben. Sie roohnteu früher

m ber Vuoergne, in Earcaffonne, ärle®, Drlean®,

Van®, NJarfeille, Vejier® unb Narbonnc. 3h« rö»

mifchen Nechte ftnb ihnen auch in ber älteften frän»

fiidjen unb burgunbifchen Verfaffung nicht gefchmä»

lert roorben. 3- roaren Sonbroerfer, Cfonomen,
itaufleute, bie oft eigne Schiffe befafeen, 9trjtt unb
Krieger unb ftanben mit ber Veoölferung in freunb-

fettaf tlidjeni Verfehr, beit freilich bie ©eiftlichfeit fpä-
ter ju ftörtn fuchte. Sie roar e® auch, roeldje bie me-
roroingifchen ^errfchet gegen bie 3- einnabm unb bie

lebten Karolinger foroie bie Kapetinger ihnen abge-

neigt machte. 3m füblichen Rranfreich, in ber Vr°»

oence unb 2angueboc, ftanben bie % in regem gei-

zigen Verfehr mit ih«n Volfögenoffen in Spanien,
trieben Vcferbau unb bebeutenben ftanbel, rourben

aber nicht feiten oon ben Saunen ber ©rafen unb
ben Vefehrung®oerfuchcn ber Vifthöfe (Ngobert oon
fiqon 830) behelligt. Karl b. ©r. hat mit feinem

tiaren politiiehen Vlitf bieVebeutung feiner jübifche»

Unterthanen geroürbigt unb jur fojialen ^ebuna ber-

jelben beigetvagen; er gab fogar einer ©efanbtfchaft

an ^arun'al Nafdiib einen 3uben bei, erbat fuh ooni

Kalifen einen jübifchen ©eiehrten unb erhielt ihn inN.
Niachir, ber in Narbonne eine talmubifche äfabemie
grünbete. Rür Velehrung unb Einrichtung einer

regelmäßigen ©emeinbeoerfaffuttg feiner jübifchen

Unterthanen in Seutfchlanb foll Karl au® £ucca bie

gelehrte Rainilie NtefchullamS ben Kalonqtnu® nach

SJtainj berufen haben. Sie 001c Karl begrünbeten Ver-

hältniffe geftalteten ftch unter SubroigbemRromnien,
beffen ©emahlin ^ubitb eine befonbere Vorliebe für
ba® 300*011*»' jeigte, nod) aünfliger: er fehühte bie

3. gegen bie Slnmaßungen ber VafaUen unb ©eift-

lid/en, gewahrte ihnen Rreijügigfeit, gab ihnen Sfri-

oilegien in Vejug auf $>anbel unb ©eioerbe unb ließ

oon'einem Magister Judaeoruro ihre Angelegenhei-

ten ocnoaltcn. Nach bem Vertrag oon Verbun (843)
fanfen bie 3- befto mehr in ba® Elenb, je höher bic

w-m« x«*. o**«i4»rt «m«k
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6erau6t unb au«qefogen, oicter Verbrechen ange-

Sagt, welche fte nie begangen batten, rourben bie 3-
au* Vari« unb Umgegenb 1 181 burd) (önigliihen Vc
ftbi au«geroiefen unb bie in berVanbfdjaft äraij 1191

ins Eleiib getrieben. Sud) au« ben Baronien rourben

fie »erjagt, roenit fie nid)t« metjr an Sd^en fjerju-

geben baiteu. ©etbnot oeranlaftte beit König ju ihrer

«jurüdberufung unb ju milberer Beljanblung. (Doc

b

roaren fie auf einen beftimmten Söobnort befebränft

uns rourben fieibeigne ihre« o<butjberrn. Sadjbem
jubifibe Keloten hast Verbrennen ber Schriften beb

ütaimonioe« (f. b.) in Vari« unb Montpellier oeran-

labt batten (1238), rourben Scligion»bi«pulationen

am franjöftfdben Hof abgebatten 1 1 240),24fflagen ooB
toImuDi'djer 6 (brüten ju Bari« nerbrannt ( 1242),

unter Subroig bem iteiligen bie 3. »erfolgt (1250—
1270) unb 1300 »on Bhilipp IV., bent Schönen,
an 1(0,000 Seelen au« ganj granfreiefi oertrieben,

iubroig X. geftattete ifjre Südfeljr (1315), aber nur
unter ben hürteften Bcbingungen. SfeibooB unb turj

mar ii)r neuer Aufenthalt, benn 1320 rourben fie

Böhren» ber SuSfthroeifungen fanatifefjer (häufen

ponBauern unb.fjirten (fjaftoureaur ober Vaftorel«)

unb roieber 1321, roeil fie bie Sluäfäjigen jur Bruit-

nenoergiftung oerlcitet haben foBten, febroer heimge-

%bt unb enblicb 139-1 »on Sari VI. für immer be«
ranbe« »erroiefen. 3n einzelnen £anbe«teilen (in

bem päpftlidjen Bejirt Benaifftn mit ben Stabten
Soignon unb Garpcntra«i blieben 3-1 ben Vertrie-

benen gewährten Xcutfcblanb, 3talien unb Boten
eine unfuhtre 3uflud)t*ftätte. Siubroig XU. »ertrieb

1501 bie 3- au« ber firooence.

ISenig beffer roar ba« So« ber 3- in ben bamal«
tu ßnglanb aebörenben fran jöftirben Sanbftr\d)en

(Sormanbie, Bretagne, Anjou, louraine, Maine,
Pluienne, Voitou unb ©a«cogne) unb in (rnglanb

felbft. i'ier batte Gbuarb ber Betenner 1041 bie

3. unb ihr Vermögen für Eigentum ber Ärone et*

Hört; SBtlbetm ber Eroberet batte abgefaüene 3-
jur Sücftebr jum 3nbentum gejroungeii, um feine

Ginlünfte nicht burefi bie Ktrcije gejcbmälert tu (eben.

Sie rourben ben Königen immer unentbehrlicher,
bem Sott aber oerbafrt, roeil fie fid; be« SBohlftan-
be«, ja oft be« Seid) tum« erfreuten. Am Krönung«-
tag jtiebarb« Söroenherj (3. Sept. 1189) begannen
bie erften AuSbrüdje be« SmffeS. (Da« Volt fiel

juetft über bie mit ihren &ulbtgung«gefdjenfen auf
Serantaffung be« ßrjbiid)öf« »on Ganterburg ju-

radgeroiefenen , bann über aüe 3. Sonbon« plün-
berab unb morbenb her. Süharb jog bie Mörber jur

Serantroortung. SU« et mit ben Kreujrittern, bie

auibmßnglanb ben Krieg für ben ©tauben mit ben 3-
begannen, ba«8aitb »ertaffen batte, traf bie jübifeijen

(femtinben in (Konoid), 7)orf unb anbern Stabten
ba« gleite ©tbidial roie bie 3- 5U Sonbon. 3»=
bann ohne Sanb (1 199— 1216) begünftigte fte anfang«
(UT lufbeffenrng feiner ffinanjen, beraubte aber fo<

bann bie reidjften, roobei ihm bie Sitter Spille leifte-

tro. Unter ber Segentfchaft §einritf)« 111. (1216—72)
raren fie »on ber Segierung qcfdiüht unb mußten
S«t S3af)rnehmung be« Schube« jroci Streifen Stein-

raub ober Pergament »or ber Bruft tragen; fpätcr
nahm fpeinrith ihnen aber ben britten Xeil ihre« Ber-
mögen*. Sortgefebte Srpreffungen oeranlagten bie

3, um ©eftattung be« 3lbjugS au* Snglanb nathsu-
'urijen

, bureb bie perlodenbften Beripted)ungen lic-

Wt ne ftd) turücfbalten, bi« 1290 Cbuarb I. fte nach
rieten Quälereien uub ©elbcrpreffungen oerbannte.

San Jtalien unb (frantreief) au« mögen 3- febon

inlehr früher 3«it (Deutfthlanb unb jroar meiftbej-

UtcpcTÄ Ihm», . üeiiton ,
4. Huft.. IX. Ce

fen (übliche unb mittlere ©egenben aufgefuebt haben,

bemt in Köln laffen fte ftch fchon im 4., in Diainj im
8., in SKagbeburg, SJierfeburg unb SegensOurg im
10., in JBorm* (»ieKeitht btt ältefte jübijehe ©e<
meinbe Xeutfchtanb«), Irier, Speier im 11. 3abrb.
nathroeifen; fie bilbcten tn Söhnten. SBäbren, Schlfi

fielt, Öfterreith lahlreiche ©emeiuben, roäbrenb fie im
mittlem unb nörblicheit Seutfchlanb »om 13. 3ahr6.
an nur PtteinjeU norfommen. Über ihre ©efcftichte

bi« tu ben Kreujjügen finb roir roenig unterrichtet ;

fte foheinen aber uonSifdjöfen unb taiferlithenVeant:

ten roie anbre Bürger aufgenommen unb behanbelt

roorben tu fein unb tum Kaifer in (einem Slbhängig^

(eit«perhättiii« geftanben ju haben. (Die fjripitegteii,

toelthe ber Bifchof Sübigcr iiuotmatm »on ©pcicr
ben fpeierifthen 3. erteilte (1080i unb Kaifer Hein-

rich IV. auf Änfuthcn bet 3- beftätigte unb erroei-

terte (1090), gaben ihnen g?anbet*freihcit für ba«
gante Seich, eigne ©cridjtebarfeit, ba«Se<ht,©runb-
ftüde ju erroerben, c^rifttic^c (Dienstboten tu halten,

ben Gib nach jübifchem ©eich
f
u teiften, fcbü.htcn fie

»orSnroenbung ber ©otte«gericbte u. bgt. 'Ähnliche

flrioilegitn ftnb roohl auch ben 3 anbrer Stübte er-

teilt, jebenfall« aber nidjt aüen 3- im Seich auSge-

ftellt unb beftätigt roorben. Erft muh ben Schreiten*

jeiten ber Kreujjüge (f. unten) nahmen fie bie Kaifer,

juerft Seinrieh IV. im Sanbfriebcn »on 1103, bann
Konrab III. roähtenb be« trociten Kteujtug«, in

Schuh- 9lu« bieiem Schuh entroictelte ftch bie fogen.

Kammertnechtfchaft für aüe 3- be* Seid)*. Sie fofl-

ten at« Servt catnerae (Kammerfnethte, btffet <Slb-

hängige ber Kammer-) ben [aiferlid)en Schuh ge-

niesen uub bafiir Abgaben an bie Kammer entrich-

ten. Balb trat bie Erhebung ber Abgaben in ben

Borbergrttnb, bie 3- rourben für ihre Herren eine

oortügiitbc DueUe tur Äufbefferung ber Eintünfte,

unb bott einem au*reichenbcit Sdjuh gegen plün-

berttbe, morbenbe Sitter unb 8otf«haufen roar teilte

Sebe mehr. Seit ber Siitte be« 14. 3ahrh- tarn ber

©runbfah tur Änroenbung, bas Sieben roie 'Vermö-

gen ben 3- nur precario. bittroeile«, gehöre uub
bet Kaifer befugt fei, e« jeberjeit ju nehmen. Sit
muhten bei ber Krönung eine« neuen Kaifer« fith

jebe«mal biefen Schuh erneuern laffen unb bafüc

eine auftcrorbentlidjc 3t bgäbe (Krönung«fituer) jah-

len, roeldje juerft unter ^riebrich I. »on ben 3- in

0o«lar (1155), »om 15. 3abrh- an aügemein erho-

ben rourbe. (Der Kaifer tonnte biefc« Sdnchrccht al«

tönigliche« Sega! auf anbre ('Janfce-Sfiertcn, Bi-

fchöf'e, Stäbte) übertragen, bamit belehnen ober e«

oerpfänben, auch erlauben, »3- ju halten >. (Daburd)

rourben fie mit ber -feit lanbeeherrlithe oberftäbtiithe

Kammcrtnechte unb in ihret grcijügigttit befdiränft.

3u ber bebeutenben, nicht überaB gleichen Steuer

für ben Schuh, ber tn befonbent »Schuhbrieftn« per-

bürgt roar, tarnen nod) anbre Äbgaben, roie ber gül-

beite Dpferpfennig pon Siubroig bem Bapem (1842),

unb aufserorbentltche ©elblaften in ginanjitöten ber

Kaifer. 3» ben urifidjern Seiten be« Viittelalter«

tonnten 3- 6ei ihren Seifen (ich oon ihrem Schuh-
herrn gegen eint Steuer ein fidjete« ©eleit erroerben

( ©eteitöjoll*). Xiefer 3oB cuarb ohne jebe ©egen-
Iciftung bi« Gnbe be« 18. al« -SieibjoB- er-

hoben unb beftanb hier unb ba noch ju Xnfang biefe«

Jjahrhunbert«. 3lud) ba« ftäbtifche Bürgerrecht ging

ben 3- ab. Sie burften (eine '.Hutter betleiben unb
rourben nitht jur ftäbtifd>en Vertretung herangejo-

aen. (Durch ben 9lu«fd)lufi au« ben taufntännifchen

©enoffenfehaiten unb ben 3nmtngen ber (Herocrbe

jroang man bie 3-, rotlche »or ben Kreujjügen noch
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290 gilben (in

beit SBeltoerfehr »ermittelt Rotten, jum »erberblicfeen

.vUeinfeanbel uttb SBucfeer, bcn fte, roeil er burefe iljre

Religion ftrengftend »erboten ioar,erf»»om 13. 3atirf).

an lernten, unb ben bie WeicfeSpolijeiorbnung »on
1530 ju beseitigen ftrebte, infofern fic bie Grnäprung
mit jiemlicfecr fcantierung unb gtanbarbeit* for»

berte. 3n religiöfer unb gefellfcfeaftliefeer Bcjiefeung

litten bie 3- unter »ielen Befcferänfungen. Sie be»

roobnien eigne Stabtoiertel (©bettoS), bie ihnen an»

gebliefe jum Sefeufe angeroiefen roaren, ober ben 93er-

folgern bie Opfer gleicfe »ercint überlieferten; man
»erhöfente unb befefeimpfte fie in 93ilbent, Porten
unb Jhaten, liefe ihnen oft nur bie 2Baf)l jroifefeen

•JobunbTaufe.beläftigtefiemitBelehrungSuerfucfeen,

unterfagte ihnen roäferenb ber ^JaffionSjeit ba8 Gr=

fefeeinen an öffentlichen ^läfeen, fuebte fie »on jeber

©meinfefeaftmit GhnftenauSjufefeliejjen,»erbot ihnen

ba6 galten eferiftlicfeer Sienerfefeaft foioic ben jübi»

fefeen Slrjten bie Behattblung cbriftlicber Patienten

unb befahl ihnen, Abjeicfeen, über beren gorm unb
garbe befonbereVerorbnungen erfefeienen, ju tragen,

.gilt unb toieber mahlte man SWänncr au$ ber 3af)l

ber begabten
,
geroanbten unb unterrichteten 3- unb

uerroenbete fie im ginanjbienft, al$ Steuereinnehmer
unb 9Jlünjbeainte.

SWit feltcncm Dpferntut haben auch bie 3. Seutfcfe»

lanbS bie ©reuel unb Verfolgungen ertragen, mit be»

uen baß ganje eferiftlidje SWittelalter fie überhäufte.

galfefeeBefcfeulbigungen, religiöfellnbulbfamleitunb

bie Stufet naefe jiibifcfeem Befife haben tueltlicfec unb
lircfelicfee Söürbenträger unb fanatifierte Volföfeorben

ueranlafet, fte ju peinigen unb ju »erniefeten. 1012
»ertricb fie Heinrich II. au$ Wlainj unb roaferfcfeeinlicfe

auefe au« aubern Stabten
;
1066 liefe ihnen ber !öi*

fcfeof »on Irier bie Söafel jroifefeen ßhriftentum unb
Verbannung. Sie Äreujfaferer plünbcrten, tauften

ober morbeten fte jur Gfere WotteS unb oertilgten

ganje ©emcinben in Speier, SBormS, Blaint, Köln,
Irier, WegenSburg u. a. 0. Salb nachher fefeeineit

fiefe aber überall roieber 3- angcftebelt unb ruhig bis

tum jiixtten Kreujjug gelebt ju haben. Ser au8
Italien jurüefgefetjrte Jtaifer §einricfe IV. geftattete

ben jroattgSroeife getauften 3. bieSiiirffefer jum alten

©lauben unb »erpfliefetete in SWainj (1103) giirften

unb Bürger, äfenlicfeen ©reueln »orjubeugen. Aber
alle Bemühungen tonnten bie Scferecfcn ber folgen»

Den Kreujjüge unb bie »ielen totalen Verfolgungen,
melcfee ber ©laube, bie 3. gebrauchten ju rituellen

3meden Gferiftenblut (ein V5afen,bcrnocfe 1823 iuSiufe»

lanb, 1834 am Wfeein, 1842 in SamaSntS, 1882 unb
1883 in Ungarn [32$ja»G$jlarl auftauefete), unb anbre

Befefeulbigiingen »erurfaefeten, niefet »erhinbern. 2üir

nennen »on biefen Verfolgungen unb AuSroeifungen
nur bie »onVopparb 1 179, Grfurt, Söien 1 196, Wiirn»

berg 1 198 u. 1289, §alle 1 205, ©otfea 1212, Grfurt 1 221
unb 1266, SRecflcnburg 1225, BreSlau 1226 unb öfter,

gulba 1235, granlfurt a. SW. 1241, Belife 1243, §il»

beSfeeim 1258, SBeifeenburg 1260, SWagbeburg 1261
unb 1801, gorefe 1276, Bacfearaefe 1283, ÜJiüncfecit 1285,
Bern 1287 unb 1294, Wörblingen 1290 unb 1384,
Kolmar 1292, ffleifeenfee 1303, Brag unb SBien 1306,
-v«i c ir re. v. iA<v> ^>i .1 .. (niA •• • a«

ber Weujeit).

bie Scfeulb auf bie 3 -< fee ber Brunnen»ergiftung
anflagenb, erprefete burefe bie golter ©eftänbniffc,

»ermarf iferc Verteibigung unb bie entlaftenben Be»

rocife ber gefefeietteften Ürjte unb benupte überall bie

©clegenfeeit, um burefe 3Jlorb »on Xaufenben »on 3-

bie Waubluft ju beliebigen. 3fere8 ©elbe$ toeaen

geroäferte man aber halb überall, roo man fte frittier

»erjagt hatte, bcn 3- roieber eine ^uflucfet; felbft bie

Äurfürftcn beroarben ficfei um bas Weifet, % aufnefe-

men ju bürfen, roa$ ifenen in ber ©olbenen Bulle

geflattet rourbe. 2lbcr fefeott 1384 unb 1385 fanben
in granten unb Scferoabcn, fpäter, meiftenS auf Be-

fefelufe ber Obrigfeit, im SJlainjer Stift (1420), unter

bent Grjfeerjog ^llbreefet in öfterreicfe ( 1420 u. 1421),

in greiburg i. Br. (1424), Briefe (1424 unb 1436),

Köln (1426), in Sacfefen (1432), in Speier unb 3ü
riefe (1435), in Alain j (1438), AugSburg (1439), in

ganj Bagern (1450) unb auf Veranlaffung be8 faita»

iifefeen WeifeprebigerS, beS granjisfanermönefeS 3o»

bann »on Gapiftrano (1452— 65), in Sefeleften nach

beit üblicfeeit ^Jlünberungen neue Austreibungen
ftatt. Aud) bie Seferoeh feat feit 1348 unb Steter»

mart feit 14963ubcn»erfolgungen aufjuroeifen(3Sin»

tertfeur unb Stfeafffeaufcn 1401,3üricfe 1442, roo ifenen

fpäter [1451 unb 1490] ber 'Aufenthalt geftattet rourbe,

©enf 1490, Sfeurgau 1491). Sic Bafeler Sirefeen»

oerfainmlutig »oti 1434 »erpfliefetete jur tfeätigcn

Subenbclehrung. SDiit ber feit bent 13. 3aferfe. tnt»

mer ittefer um fiefe greifenben Gnteferung ging bas
innere geben ber 3 , bad ftefe bis bafein in feitencr

SBeife entfaltet batte, einem allmählichen Verfall ent»

gegen. 3n ber Abgefehiebenfeeit beS SKittelalterS

ueriüminerte roofel bie Sprache ber 3 - ju einem »er»

berbten 3<>rgon (f. 3übifcfe»beutfcfeer Sialelt);
aber ber ©eift blieb frifefe, förberte Sittenreinfeeit,

Cpferfreubigieit, ©emeinfmn, gleife, VJofeltfeätigfeit

unb »or allein jene feltene Sraft Des Sulben8, bie bis
in bie ncueftc3eit hinein fufe noefe oft beroähren ntufete.

<) CDefrtiiditc irr 3»*cn In ber 9ftnjeit.

Bolitifcfe unb geiftig unfrei finben roir ju Anfang
beS 16.3aferfe. bie 3- «» Arabien, 3«bien, in ber Bin
efeatei, latarci unb in Abeffinien. Worbafrifa hatten

fie fefeon bei ben Verfolgungen auf ber Bprcnäi

fefeen $albinfel aufgefuefet unb fiefe in ben bort jafel»

reiefeen gubengemeinben niebcrgelaffen. Blulei Ar
efeei nafeni fiefe ber 3. in geS unb Safilct SWitte beß
17. 3aferfe. an; in SWarolto roirb bie jübifefee Beuöl
ferung »on einem Scfeeicfe unb jroölf Abgeorbneteu
ber Stäbte vertreten; in ber Berberei unb Algier
rourben fte bebriieft, feier feit 1830 unter franjöfifcfecr

feerrftfeaft befreit. Sie lürfei, roofein fte 001t Spa»
nieit aus fiefe roanbteit unb grofee ©emeinben in Son»
ftantinopel, Salonicfei, Snifema, Abrianopel, Sa»
ntaSfuS u. a. D. bilbeten, jeigt un8 bie 3- »IS ein»

flu&reiefee yanbelsfeerrcn unb gabrifanten, burefe bie

©unft ber Sultane (Selim, Soliman I.) auefe ju
Staatsämtern (gofrph Wafi [geft. 1579] fogar jnnt
^erjog »on WajoS) erhoben. §ier aber o'erfliacfetc

fiefe baS anfangs blüfecnbe roiffenfcfeaftlicfee geben tnt

Stubiuni ber Kabbala (f. b.), rooburefe eS möglich
rourbe, bafe Scferoärmcr,roie WubcniunbAJolefeo, ©lau

'Diqilized bvViOOQ3 3 O



291jubelt (in bet Steujeil).

Sadj Italien brachte bie befehrungsfüchttge 3»qui- I

fitioii barte3ubengefehe mit; für bie jübifthenSrfirif-

ten mürben nad) ©tnfübrung ber^enfur bie Streiter

bauten (}. 8. in Stom, Sencbig, Bologna 1553 -KO),

>ür bie 3. felbft bie ©hetto« (f. oben) errietet (juerft

Henebig 1516), in melden fie mit roenigen StuSnah-

men $abua 1684) som^Jobel unbehelligt rooljnten.

3n brr Scßroei j, roo fie nur in einigen Kantonen
gebulbet mürben, finb fie au« Bafel 1K16, Slppcmeü

1622, 3üri<b 1634, Sdjaffhaufcn 1655 aubgtmiefen

toorben. fleier I. ließ bie 3- in Dußlanb roteber ju,

Glifabeth oertrieb fie (1743), Katharina II. geftattete

nochmal« ibre Htnfiebelung. Die 3- in Holen, roelche

mäbrenb be« Mittelalter« au« Dcutfdilanb ,-Juroacb«

erhielten, roaren ju Slnfang be« 17. 3äbrb. politifdj

gut gcfteHt, oermittelten ben üertebr, trieben neben

'.Itferbau ©aftroirtfdjaft, §anbel unb .tmnbroerf, blie-

ben unbehelligt oon ber 3enfur unb batten eigne 0c-
rid>t#barfeit. fyucc^tbar batten fie roäbrcnb ber Ho-

fatenoerfotgung unterGhmelnijfp(1648— 61 ) in Ho-
len, Hobolten, SBolbpnien, ber Ufrainc tinb 2 itauen

iu leiben. Hör ben 3(bergen ber 3nquifition unb
anbem Heiniqern fanben Sdjeinchritten (f. oben) unb

3. in Franlreid) (Baponne unb Horbcnur 1550)

unb in $ o 1 1 a n b Slufnabme, grflnbeten in ben Hie-

«erlauben ©emeinben uno mürben Mitbeförbcrer bc«

bliibenben hoUänbifcßen $anbel«. 3n ©nglanb
fanben, auf Hermenbung bc« gelehrten Menage ben

3«rael (f. b.) au« Ämfterbam bei Gromroeü, 3- mie-

ser Slufnaßme (1655), mäbrcnb auf ber Hprenäi(d)en

vialbinfel bie Slutobafce« (®lauben«alte ber S?in-

riibtung) für Keßcr unb 3- fortbauerten, fcolliin.-

bifebe 3- manberten 16-12 nach Brafilien, cnglifdje

1639— 64 nad) Gapenne.

3n Deutfcßlanb tarnen ber non ber Deforma-
tion erjeugte freiere Seift unb bie Mahnung Sutßer«

-in feiner 1523 erfdjienenen Schrift Daß GhriftuS

ein gebomer 3ube fei«), bie 3- at« BlutSfrrunbe

unb »rüber ju bebanbeln, (bviftlid)e Siebe an ihnen

ju üben, fitb ihrer freunblicb anjunehmen unb fie

mit roerben unb arbeiten ju laffen, ben Untcrbrütf-

ten fo halb nicht ju gute. Man befcbulbigte fie im-

mer noeb, yoftien geftbänbet (3oad)im non Bran-
benburg lieft be«fjaib 1510 in Berlin 30 3 . net-

brennen unb nerroie« alle anbem feine« Slanbc«) unb
efjriflen gemorbet ju haben, nahm nur eine bc-

j

febräntte 3« 1)1 auf unb oertrieb bie anbem oberbul-

bete fie an manchen Orten gar nicht. Die 3ünfte
unb niete $anbel«jmeiae blieben ihnen immer noch

r«rfebtof[en, bie läftigften unb entehrenbften ©efepe
behielten SechtSlraft, unb bie mamtigfadjften i'l (-ga-

ben (über 60otrfd)iebene Steuern) mürben oon ihnen

erhoben. Drop be« oon Kart V. ihnen gemährten

Seid)«f(buhe« mürben fie 1551 au« Hapern, 1555

au« ber Hfalj, 1573 au« ber Mart, 1670 au« ben

öfterreicbif<b«n Grblanben oertrieben. Die öfterrei-
,

cbifipen 3- mürben in ber Marl oon Friebrid) gjtii

beim n. 1671 aufgenommen, llnbulbfame 3nbeit-

orbnungen finben ficb noch bi« in bie Mitte be« 18.

3ahrb-, fo in HrcuBcn 1730 unb 1750, in Hapern
1.732, DrcSben 1746 unb 1772, ficipjig 1682 unb in

Cfterreidj 1755. Der Slnfang ihrer peinigen nnb po-

litifcben Befreiung fällt in ba« lepte Hiertel be« oo-

rigen Fabrljunbert«. Mofe« MenbelSfopn (f. b.) hat

bureb feine Iitterarifc^e Ihätigfeit jur geiftigen Sie-

bung ber 3- ungemein oiel bcigetragcii
; er hat in

einer Heit, in roclther bereit« bie' Hhilofophie für bie

Freiheit ber Menfcbheit eingetreten mar, mit gleich-

gefinnten ffreunbeu, roie Dopm unb geffing, uner-

mübtiib für ihre SefferfteHung gearbeitet unb bureb

fein SSBirfen Gmanjipationöbemühungen in Deutfdj-

(anb, Sranlreirf), ©nglanb unb ben Dlieberlanben an
geregt. Die 3*itoerba(tniffe roaren biefen Bemühun-
gen giinftig. Die franjöfifdjc Hationaloerfammlunq,
in ber Mirabeau für bie 3- fpracb, prollamierte bie(e

1791 al« franjöfifcbe Hiirger. Slapoleon hat bureb

bie Sinberufung einer 'Hotabclnoerfatmnlung unter
bem Borfip Fur*abo« (1806) unb bie Hilbung eine«

au« 71 Hcrfonen beftehenben Spnebrion«, bem Da-
oib Sinjfjeim präfibierte, ihre Herhältniffe geregelt.

3ft ihr Bürgerrecht auch ooriibergebenb bcfcbranlt

morbeii (1808), fo ift e« bod) roährenb ber Stcoolu-

tionsjeiten (1830 unb 1848) nidjt gcfdjmälcrt, fon-

bern erroeitert roorben (®leid)ftcllung ber Dabbiner
mit ben übrigen ©ciftlicßcn). ©leicße ifortfchritlc

machte bie Gmanjipation ber 3- in Belgien unbfiol-
lanb nach ber Bereinigung mit Franlreid), too ihre

oollftänbigeöleicbftellung aber erft bureb ba«©nmb-
gefep oon 1814 au«gcfprod)en mürbe. 3n bemfelben

3nbr mürben fie in Dänemarf emanjipiert.

Die ruffifdje Regierung gemährte ben 3.(1805—
1809) oicle geircrbliche Freiheiten, erlaubte il)ncnben

Befnd) höherer Sehranftalten, förberte bie (rrriebtung

jübifeber Schulen u. geftattete einem3uben auSSfloro,

'Jlahum (funlelftein (18- -8), bie Stillegung jübifeber

Kolonien bei -Jlifolojero, mo 3-, mie in Jtaulafien unb
©rufien, oom 'Jlcfcrbnu leben (ogl. Gif, Die jiibifcben

Kolonien in iHiifüanb, ffrantf. a. M. 1886). Die har-

ten Maßregeln gegen polnifcbellnterthanen jübifdjen

©lauben« finb roohl mehr au« potitifc^en al« au«
glauben«feinblicben©rünben ju ertlären; lepternoer

bantten freilid)bieHeter«burger3-ihrt harteöcbanb=

lung, bie in Jliero ihre Hertreibung (1813). Sllej-

anberll. mar bemüht, bie Sage feiner jübifdjen Unter

thanen ju oerbefferti; mit feinem 2ob(13.Märj 1881)

mürben bieruffifchen3 rc(btlo«. Kaum hatte Dllcran-

ber III. ben Iljron befliegen unb Fflnatiero jiim Mi-
itifter ernannt, fo mürbe ein Dcil be«;Jarenreich« oou
ber antijübifeben Hcroegung ergriffen. Um bie Öfter

jeit 1881 mürben bie 3. im Silben unb ffieften Diifi

ianb«(S3arfd)au,Kiero, Cbeffa, 3eliffaioetgrab,3fta-

terinoolaro u. a. 0.) mifthanbelt, getötet, beraubt ; ihre

Söohnftätten mürben oerbrannt ober fonftroie jerftört.

Die oerfolgten Opfer fanben feinen Schn« berSlegie

nmg unb manberten in benachbarte Sauber, burdj

t-ilje ihrer01miben«genofjeu nnrftHnliiftinn unb Ülme
rila; oicleHertriebenerourbenfpätcr repatriiert. Da«
23. Mai 18SI oom „Foren e jncr Deputation Heter«

burger 3- (unter Führung be« Baron« ©iinjburg)

gegebene Herfprecpcn, ber elenben Sage ber ruffi

leben 3- ein Gilbe ju machen, ift noch nidit erfüllt

roorben. 3» Öfterrcich f'ub bie ©runbjäpe be«

Doleranjcbift« Kaifer Sofepl)« II. oon 1782, inelcbe

bie .t-ebung be« gebriidten Hülfe« bcjrocdten, e«

fiir iianbioirtfcfjgft unb Seroerbe, befonber« aber

für beutfebe« Sieben unb beutfdje Sitten geroinnen

folltcn, ui ber Folge nur langfam jur ßeltung ge-

fomnten. .«-eilte finb bie 3- be« öfterrei(bifd)cn Kai-

(erreich« gleichberechtigt mit ben übrigen Staatsbür-

gern. Dcut|(blanb mürbe bureb bie franjöfi jdje

Deoolution jur 3ubenemanjipation gebrängt. Dlach-

bem biefe bereit« 1808 in ben oonFranfreidj behaup-

teten beglichen (Gebietsteilen erfolgt mar, toarb fie

aud) in Sseffett (1808), Franffurt (1811), in Haben
(1808 unb 1811) unb Breufjen burd) ba« Gbift oom
11. Märj 1812 burdjgefiihrt. Drop be« Bit. 16 bei-

beutfthen BunbeSafte, toelcher beftimmte, baß bie

Sage berHetenncr bc« jübifdjen ©laubenSinDeutfdi-
lanb ü6ereinftimmcnb ju regeln fei, fanb eine folcße

Siegelung in ben einjelnen Säubern nur langfam

19 *
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ftatt; währenb manche Regierungen (Reffen , Sied»

lettburg, Bteujjen) bie 3- uon neuem bcfd)ränlten,

normen i^nen anbre (Sjannooer. jyrantfur», &am>
bürg) bas Bürgerrecht rnieber. Xer befferc Seil ber

Beoölterung unb feine Sertretcr finb energifd) für bie

3. aufgetreten (Bratmfehroeig, Bagern, Baben,
jen,$annonet!C.).'12ürticmbergeman5ipiertefiel828,

Kutbeffen 1813. Xerfjauptoortämpfer für bic Etttan»

upation (einerölaubenägenoficn roarOSabrielAiefier

(f. b.). Sie beutjdjen ©runbreetjte sott 1848 beftimm»

ten, b«6 ber ©enuft ber bürgerlichen ober ftaatssbür»

gediehen Sterte 11 idj t burct) ba« religiöfe Betenntni«
bebingt ober befdjränft fein folle, ein Briitjip, roci»

dje« tiurd) ba« nunmehrige Aeidjögefe# oom 3. 3»Ii

1869, betreffenb bie ©leidibcrcehttgiiug berKonfejfto»

nen in bürgerlicher unb ftaatSbiirgerlicherBejiehung,

für Xeutfdilanb jur allgemeinen ©cltung gelangt ift.

Xiefe@leid)bercchtigung fudit eine feit 1874 nadj unb
nach angcroachfeue, in politischen Serfammlungen,
Vereinen, unjähligen Brofdnircn unb jlugfchrifteii,

in ,-jcitungen unb BiikMätteni gepflegte antijübifehe

Strömung, unroiffenfehaftlid) *ntifemiti«mu« ge»

nannt, aüfjicbcben. Xieje Bewegung, bie ben ge»

funben Kern ber beutfehen Beoölterung nicljt infi

jiert hat, hat ftch and) anbern Sanbern mitgeteilt,

wie bie 3ubenperfolgungen in Rujtlanb unb bas
Xrama non 2i«)a>£«)tar in Ungarn beroeifen. Sille

jioilificrten Staaten Europas, Stmeritad (in 31orb»

umerita würben fie fchon 1783 cmanjipiert) haben
ihre jübifthen Unterthanen ben übrigen Staatsbür-
gern gleiihgeftellt ober finb, wie iHufcianb, wo freilich

uon ben 1882—83 ergriffenen SRaftrcqeltt ber Segic»

rung nur wenig ju erwarten ift, unb bie lilrfei, noch

in bicfcm Streben begriffen. Rumänien, beffen 3«»
raeliten inneuerer ^citfdircer oerfolgt würben, muhte
auf bem ^Berliner Mongtefc (1878), um bie Anetten»
nung feiner Selbftänbigteitju erlangen, unter anberm
auch feinen jübifdjen Unterthancn bürgerliche ©leieh»

berechtigung jugefteljen. 3» ben befpotifch regierten

Sänbern SlfcenS unb Afrifa« befinben (ich bie 3. «och
meift in gebriidter tage, unb Bebriidungcn unb Ep»

jeffe befl IJobelS gegen fie finb auch in ber neueften
£ett au« Xatna«fu« (1840), wo fiebcnflaterlhomas
ermorbet haben folttcn unb Grömieur unb Stonte»

fiorc(f.b.)fich für fie uermanbten, au« Siarotfo 1861,
in ben lebten 3ahren au« Werften ju oerjetthnen.

Stil ber fiebung bet äufiern entmideiten fid) auch
bie inner« Serhältniffe ber 3-, baS ©emeinbelebcn,
ba« Scbulwefen unb bie jübifdje Sßiffenfchaft (f. 3ü>
bifche Sitteratur). Ku erwähnen finb biepon bem
Brüftbenlen beS roeftfälijdjenjübifehenRonfiftonumS

»u Staffel, 34rael Saeobfon, gegrünbete 3“eobfom
ichule ju Seefen, bie frühere jjranjfehule tu Xeffau,
baS ^h'lanthtopin ju fjrantfurt a. SB., bie cinftige

Sreijchulc |U Berlin, bie Samfonfchule ju SBolfcn»

büttel, bie Siiilhelmfchule tu Bre«lau u. a. Kür bie

Ausbildung oon Sehrem finb Seminare (Stünfter,

Kaffel, $annooer, Berlin u. a. D.), für bie oon Stab»

binernf'ochfchulen (SreSlau: Siabbinerieminarffrän»
teljcier Stiftung, Berlin: ipothfdjule für bie SBtffen*

fehaft be« 3ubentum« unb baS Siabbinerfeminar
orthoboper Sichtung, Bubapeft, JBien: Beth h« Sti»

brajeh, ßincimiati, Stern S)ort u. a. 0.) thdtig. Be<
brüdter ©iaubenSgenoffen nehmen fich humane Ber»
eine an, wie bie Alliance Israölite (f. b.) u. a.

Sgl. 3ubentum.
Xie ©efamtjahl bet 3- in aßen fünf Erbteilen bc»

jiffert ftch gegenwärtig auf 8 StiU., woopn ca. 500,000
in Afrifa unb 750,000 inSlften leben. Über ihre Ber»
breitung in Europa, bem afiatifd)en9tufitanb u. Sine»

rifa gibt nachflehenbe Überficht, mit Angabe bee pro»
jentualcn 'Anteils an ber Beoölterung, Au«lunft:

»rop
tfurop. Äuftlnnb 27V7880

1

3«20 dlalien . . . 3*000
j

0, 1 *

(in . 615433) I 11 1 Oftemilb * Unfl. 16(3706
j
4.14

ftaufafirn . . 22732
1

0,* a
i

(in Ungarn :c. 638314) I 4.C«

Sibirien . . . 11 wi
;

O.to
'

TculJiblaiiD. . 566000 1.21

Xumänirn . . 400000 7.41 r (tjrofi) . . . 7373
! 0.*«

ffurot». Itirtfi . 752V5 0,47
!
9)icber(anfce . . 81693 1.9»

(^ulaariru . 14342) 0,71 duermburg . 666
1

0,41

(Olim meliert. 6962) 0.7*
1
Belgien . . . 3000 O.o»

(SBtXnien 5805) 0.43 Örajjbritauitici 46000 0,1»

Ör.ed)t.'nlanb . 5792
;j

0,2» Dänemar! 3946
j

0.2O

Serbien . . . 4000
j

;

0,20 &d)K>rben . . 2993 O.o«

Spanien
|

.0 ,

iporluaali
v * 2500

!
0.01 ,

! Vortoegen . . 84 1 —
j

‘Korbamerifa (?) 150000 Ojo
^raitfreid) , . 49439 ! 0,13

1

ftauaba . . . 2392 O.o»

Sßeitere Angaben über ihre Xichtigfeit enthält un»
fere ftatiftifebe Übcrficht beim Artitel -Beoölterung ,

mit Karte. 116er ihre Bcrteilung im Xeutfcben Stcieb,

wo ihre Zunahme 1871-85 : 64,000 (9,i ^roj.) be-

trug, f. Xeutfchlanb, S. 817 (mit Karte).

(PUteretur.J Slufeer ben im Arttfel 3übifthe Sittern«

tur» nerjeichncten älter« (Sejdjicht«werten jübifcher

Autoren finb au« neuerer 3eit ju nennen: Gwatb,
Öefchi<htebesBolfe«3«tae[(bi4Bar»Kochba, 3. Ättfl.,

©ötting. 1864-68, 7Bbe.);6.o.8engerfe, Äenäan,
Bolt«»u.3)etigionsgefchichte3«rael«(König«b.l844i;

St. 31, SMenjet, Staat«» unb Sleligion4gefcbid)te ber
Siönigreiehe3«raetunb3uba(2eipt. 1853) ;S e in e cf e,

©ejdjicbte bc« Botte« 3«raet (©ötting. 1876 -84, Sb.
I u. 2); Üüelthaufen, Brolegomena jur öefdiiehte

3«raet« (2. 3tu«g. ber »©efehichte 34rael«, Bert.

1883 ff.); Stabe, ©cfchichte be« Botte« 3«raet (ba>.

1881—84); öerjfelb, 0efd)id)te bc« Botte« 3«ract
(Braunfchw. 1847- 57 , 3 Bbc.); 3oft, ©efehiebte

ber 3«racliten (Bert. 1820 —29, 9 Bbc.); Xertelbe,
©efd)ichte be« üubentum« unb feiner Setten (Seipi.

1857— 69 ,
3 Bbe.); Xepping, Les juifs dans le

tnuven-üge (2. Stuf!., Bar. 1844; beutfeb, Stuttq.

1834); ©räk, ®efchid)te ber 3- (Öcipj. 1853— 7(),

II Bbe.); Stobbe, Xie 3 - >n Xeutfchlanb mäh«
rettb bc« Siittelalter« (Braunfchw. 1866); Kapfer«
ting, ©efchichte ber 3- in Spanien unb Bortu»
gal (Serl. 1861 -67, 2 Bbe.); X. Gaffel, üehr«

buch ber jübifd)en ©efchichte unb üitteratur (Seipi.

1878); Bäcf, ©cfdiichte be« jübifchen Boltc« unb
feinet Sitteratur (Siffa 1878); ©olbfehmibt, ©e»
fd)id)te ber 3- in Gnglanb (Berl. 1 886 ff.) ; fserj»

f e t b, $anbet«gefchichte ber 3- be« Altertum« (Braun»

fchweig 1878); ©übentann, ©efchichte be« ffirjie»

l)ung«wefen« unb ber Kultur ber 3- (SSien 1880—
1884, Bb. 1 u. 2); Änbree, »Jur Bolt«tunbe ber 3 -

(Seipj. 1881); reiche« äSaterial in ben Oerten oon
Hunj unbSteinfchneiber. Eine Keitichrift für bie

©efchichte ber 3 in Xeutfchfanb» gibt 2. ©eiger her»

au« ('Braunfchw. 1886 ff.).

3nbettaffr, f. Schweifaffe.
Üubcnbart, f. Saxifraga.

,)ti5rnbaum,
f. o. m. Cercis Silii(uastram.

jubenburg . alte Stabt in Steiermart, hoch am
rechten Sturufer, 734 nt ü. St. unb an bet Subolf«»
bahn gelegen, Si« einerBejirt«hauptmaunfchaft unb
eines Bejirt«gcncht«, t>nt ein Schloft (je&t 3tmt«=
gebäube), mehrere Kirchen, am Bla# ben fogen. BB»
merturm, 1509 erbaut, mit eingemauerten Sömer»
fteinen unb gotifd)cm Bortal ,

eine Spartaffe, eine

BSafferleitung unb in»») 4039 Einw. 3- ift ein 3en»
tralpuntt be« oberfieirifchen Berg» unb ^üttenbe»
trieb«; in ber Stabt felbft befinben ftch *« Gifen»

waljwert, ein Kupfer» unb ein Senfenhammer, itt
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Mt Umgegenb (mb ba® ffiai§roer( 3ohann 9fbolf®>

butte, ba« grofee Gifen» unb Sejfemerftahlroerf ju

3eltroeg mit SRafd)inenbaunnftaIt, bie Brnunloh»
lenbcrgroerfe Port gohttöborf < geeberg (jähvlid) übet

4 3!itt. mett. 3tr. Kohle), jahlreitbe Senfenbämmer
unbanbre Gtjenroerfe im Betrieb. Jiabebei bie .fluinen

betgefte Sie djtenftein. Bon 3. au« roirb ber au®»

fttbtlretffje 3»tbi<jfogel (2397 m) beftiegen. S ie S tabt

net im SKittelaltcr ein roitfetigerßanbei®' unb ©ta»

ptlplafe. Sie Juben, roeltfee fiter um 1440 eilten

eignen Stabtridttcr batten, rourben 1499 oertricben.

tta* Dem Branb 1807 roarb bie Stabt faft ganj neu
autgebaut.

JttDtnthrtflrit, mobernc Bejeitfertuiig betjenigen

Gbriften, roeltbe, natbbem ftt »am 3ubentum jum
dbriftentum übergetreten roaren, bie fortbauernbe

bjiiltigleit be® mofaiitfecn 3eremoniai« unb Situal-

goefee®, fei e® für alle Gbrtfien, fei e8 rocitigften®

tut bie gebomen 3ub«n. behaupteten, fttb an bie

Urapptfel, befonbet® an Betrüb unb 3ocobu8, an«

üblofien unb gegen bie Sebrroeife be® Bpoftel® Bauluä
einen mehr ober minber ftbroffen (Megenfafj bilbeten.

ffiieber5htte(punttbe#ßetbentferijlentum® Slntiotfeia

roarb, io blieb 3trufatem geraume 3eit ßauptfife be®

,fuben drittentum#
; fpäter fiebelten fict) bie 3- baupt»

iidtlieb in Slom an. Bai. 'Jiajarenet.

JnbcRtcutfd), f- 3 ü b i
f

=

b e u t f db e r Siaieli.
jntrnborn, f. Zizyphtu.
Jnbettfolte

,
3<nnfÖ!ie, Stanniol für (leine fogen

Subenfpieget.

JttbcnfTifd)rn, f. Gifctt, &. 415.

jubengenoffen, f. Brofeipt.
Jutrngolft, unedle®, f. 3"tnfutfibc.
jubenbut, ber im Slittelalter pom 12. 3af|cb- an

ben Juben pon ben Dbrigfeiten por
geltbriebene fpifee ßut, orangegelb
ratt nteifeem Jtanb ober nteifj mit gel«

bem Sanb, auch bibrocilen bomartig
getrimmt. (@. bie tXbbilbung.)

Jabettfirftfee, Bfeanjengattung,
|. Physali«.

S
bcumiffton, f. Sltifion.

Benpettt, f. «Spbolt.
3ubrnpor;eUan, trübere Be;etd).-

ttung ber Grjeugniffe ber Berliner

SorjeHanmmmfattur, roeil ttatb einer

1767auTgebobcnenBeroTbnunggrieb«
ttdi® II. (ein 3“be bie Griaubiti# jur Berbeiratung
«hielt, beoor er nitbt in ber föitiglitfeen SRanufaftur
ein Semico getauft batte, beffen 'Bert nach feinem
Seimigen beftimtttt rourbe.

Jubrnguartirr, t. 09 f) e 1 1 o.

Jubm (iftne, oerfteinerte Seeigel.

Jubentum, ber ©iaube unb ber bureb benfclbett

beringte Otebalt bei religiöfen Beroufetfein# unb ber

üttlitbeu 8eben®rid)tung ber 3uben (f. b.l, in beren

'fefdlidlte ftcb brei grobe Gpotften untertebeiben Ulf

int: ber B?ofai«ntu®, ber Salmubi<mu« unb ba# 3-
bet Seujeit. Set SKofaiömu® bitbet bie ©runb«
lege, auf roeitber, tiamcntlicb feit bem Grit (f. Gera),
bat gante geicfeidtllicbe ©ebäube be® 3ubentum< frdt

aum<htete, inie e® bi® beute ftcb erbalten bat. (Siefen

Soiaiimu® (ennjeiebnet oor allem eine febon patt

'rat Juben Bltilo roicberbolt feernorgef)Obene Ginbeit
he® t&eoretifdjen unb be® praltiicbcit, be® religiöfen

uabbeefotialcnSRoment®
;
nirgenb® tritt bie Sebrt für

"4, überall fofort a[8 öefe(j auf, roeltbe® fabann
™ Tnlmubiömu® al® eine abfolute Sotm, al®

«nberiitgte Autorität aeltenb gematbt unb bi® itt bie

aufterfto Folgerung, in bie entlegenfte (afuiftiftbe

3ubm$ut.

iböglitbleit perfolgt roarb, roobei e® lugfeidt auf ßin-
eiuarbeiten beffen, roa« ba® ißolföleb'en Jelbftänbig

at® Sitte berporqctiraebt bgtte, in ben Budiftaben

beSmolaiftbenSefebe®, auf Übcrroinbung berßinber-

niffe abgeieben roar, roeltbe einer bem Oteleb lonfor=
men 8eben®geftaltung bie mittlerroeilc erfolgte Gut-
femung be® Jlolfe« au® Baläftitta bereiten muftte.

3n tejterer Bejiebung galt c®, Befttmmungen ju

treffen, roeltbe roemgften®a!«bemC'fele() analog gelten

tonnten. Ser SalmubiSmu® reitbt rocit über ben
.Ubftblufe be® laltnub® (f.b.) binau«, inbem ber 3iab>

biniSmu* fein teilroeifer gortbilbner roarb. Stnbiefe

brei Gpodjcn iebiieft fttf» nun ba# 3- ber 9ieujeit
an. Mit ber SWittc be® porigen Jabrbunbert® fingen
bie 3uben an, au® ber getftigen ülbgeftbiebonbeit,

Berroabriofung unb Bebrürfung, in bet fie feit Jabr*
bunberten gelebt, betau8jutreten unb bie allgemeine
i9eifte«bi(bung fttb anjueignen

; feitbem begann fttb

ihre (Smanjipation anjubabnen. fWndb beiben Bub-
tungen bin matbten bie 3uoen nacb Berbältni# be®
3eitraum® bebcutenbc Jortffbritte ; fie eilten in einem
halben 3abrijunbert ben attbem Böifem auf einem
Beg natb, Ju beffen 3urütftegung biefe ein iralbe®

3nttrtaufenb gebrautbt. Beibt® aber muftte aufTöfenb

auf ben 6i«f)engen religiöfen 3uftanb, auf ben tal-

mubiftb>rabbiniftben Stanbpuntt, etttrotrfen. Sa«
Vebett im Staat geftaltete bie Grroerb®jroeige ber

3ubcn göntlitfi um unb bratbte fo ben mannigjaitig«

ften Äonfiift be® fonnaU religiöfen Sehen® niit bein

bürgetlitbett unb geroerbtitben 8e6en berpor. Xie
freie« I9eifte®cntroidfeiung aber liefe natb Srunb unb
Befen beffen fragen, roa® bi® babin nbfotut gegolten.

So rnufete fitb ein Sinbre®, ein Sfeue® im 3- erjeugen.

Senn roenn bie 3uben juerft al# Soll, bann unter

ben Sölfern gelebt, fo leben fie jefet mit ben Söifern,

bi®}ucinemgcroiffen('Srabaufgegangen in bemgeieil-

itboftlitben unb poiitiftben Seben berfetben. Bcldje
llmgeftattung bo# 3. baburtb nehmen roetbe, unb ob
e® einer oöliigen Berftbmeijung mit ben abenbtän-

biftben Äulturpölfern entgegengebe, iäfet fttb bi® jefet

nur amiäiiemb permuten. 3m attgemcinen bat ba®
neuere 3- »am Salmubi®mu# einett Jfüdroeg jur

tnofaiftfien Ginfatiiicit unb propbetiftben liefe be#
i‘fotte®bcgriffägeiutbtunbtftfognr bemüht, bie huma=
nen Begriffe ber feleujeit al® ein ihm non ßau® au®
eignenbe®, nur jeitroeife burtb SMerarthiömu® unb
diabbinismu® überroutherte« Befifetum ju erroeifen.

3eb«nfan® üreift ba® ntoberne 3. fein nationaie® We*
roanb pieifath ab unb futbt fith al® mätbtig mit-

beftimmenber Jaftor im gejellfthaftlithtn unb geifH«

gen Ofcfamtlcbcn ber ©egenroart ju fonftituieren.

Sic @lauben«fäfee be® Jttbcntum® rourben borge»

fletit oon fyormfKdjer, virftb, Stcinijcint, granfei,

neueriitb oon Stein (»Sie Schrift be® Seben®«,

SRatmb. 1888 -77, 2 Sie.). Bgl. 3oft, ®cfthit()te

be® 3ubentum® unb feiner Seften (Seipj. 1857—
1859 ,

3 Bbe.l; 91. ©eiger, Sa® 3- unb feine ©e«
ftfeithte (Breöi. 186-1—71, 3 Bbe.).

Jubenioeihraiith, f. Stvrax.

Jubtnjopf, f. p. tp. Beitfeielsopf.

.Iudex (lat.), Sinter; J. ad qnem (nämftd) ap-
pellatur), ber Cberntbler, an roeltfeen, J. a quo ber

Unterrithter, oon roeltfeem appelliert roirb; J. in

proprin cansa, Jiitfeter in eigner Sache, J. inhabilis,

ein unfähiger, J. suspeetus, ein oerbätfetiger Sitfeter;

J. curiae, Sfitei be® Cberianbriditer® in Ungarn.
3u» it(ist.|<biittt*,9lnnc,geborneS)amien#,fran5.

Stitaufpieierin, geb. 17. güli 1850 ju Semur (Göte

b'Drl, rourbe Berfäuferinm einemBeiferoarcngeftböft

unb befutfete, al® fttfe bei ihr ein auSgeiprodjenco Sa«
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lent für ba«Xheaterbemerfbarmad)te, badßonferoa-
torium ju 8ori«, wo fte unter Aegnier ©cfang ftu-

bierte. Sie bebütierte 1867 am ©qmnafe in einer

Meinen fJortie.fangbarauf im Gafe'-GoncertGlborabo,
1871 in Belgien unb trat, nach 8ari« jurüdgefebrt,

1872 erft an ben Jolle«

-

8ergire«, bann oon Dffen-

baef) engagiert am ©atte-Xheater unb fcfiliefilicb an
ben 8oujte« = $arifien« auf. Xie lehtern Xheater
mürben bie Stätte ihre« 'Jtufjtnä. ©pater trug ftc

nie! gur Blüte ber Barictc« bei; bie fdjöne Helena,

^crichole, 'Jiiniche, Aouffotte unb ähnliche Partien
)ä fjlen ju ihren ©lanjleiftungen. hat übrigens aud)

in Bonbon unb ^eterdburg bie gleichen Triumphe
wie in '}5ari« gefeiert.

Judica (lat.), Aarne be« fünften Jaftenfonntag«,
na* bem Anfangdwort uon tßfalm 43, 1.

Judicium (lat.),
f.
3ubij.

Judicuni (J. über, lat.), ba« -Such ber dichter

in ber Bibel.

Jubtfarien (ital. ©iubicaria), Se(eichnuna für

ben iübmeftlichen Xeil uon Xirol, welcher bas Ilial

ber ©arca in ihrem mitttem, öftlich gerichteten Sauf
unb beffen fübweftliche Jortfefcung, bas Xbal bcs

tihtefe, umfaßt, burch lanbfrfjaftlictje Schönheit unb
.Ifruchtbarteit ausgejeidjnet ift unb bie Orte Xione,

Stenico, Sin 3<>lo u. a. enthält.

Oubirit (lat. judic&tnm), Urteil; ^ubifation,
8e-, Aburteilung; jubifatorifcb, richterlich-

Onbifatur (lat.), Aedjtfprecbuug; namentlich bie

tn ben UrteilSgriinben niebergelegte unb inben Urtei-

len felbft |um AuSbrud gebrachte Stcd)t«anfcbauung,

baber f. o. w. ©erictjtSpranS, ©ericbtdgebraud).

3nbi(<b<&tutfd)rr Xialcft (3 ubenbeutfd)), ber

eigentümliche Xialeft, beffen ©runblage bie in Sofa-
lifation, JUortbilbung unb burch Aeugcftaitungen ge-

trübte, mit Korruptionen aus bem .pebräüchen unb
anbern alten unb neuen Sprachen gemilchte hoch*

beutfehe IRunbart bilbet, uitb ber oon ben heutigen

3uben in Xeutfd)Ianb, im öftlidjen Jranfreid), ben
Aieberlanben bis jur Äeujeit gefprochen würbe, be-

fonbert aber in ftufjlanb, Solen, Ungarn, Bosnien,
Serbien, Rumänien noch heute bie UmgangSfprache
ber Israeliten beutfdjer Abftammung bilbet. Ser
jübifd> -beutfehe Xialcft war bei ben oon aller Seit
abgefchlofienen 3«bcn oorroiegenb llmgangdfpradje,
ift itachläffig aefdjaffen unb oft ju bem 3n>ed, nicht

jebem oerftänblid) ju fein, gehanbhabt worben. San
fann je nach ben cinjelnen Sänbcro uerichiebene

,-fweige biefe« Xialelt« unterfeheiben. Xie Aach-

läffigfeit, mit ber bie grammatifdfen formen burch-

cinauber geworfen unb oerftümmelt finb, oerbieten

eine grammatifche Behanblung bes 3‘ibifch- Teut-
fchen ;

öod) bietet basfelbe manchen Änqaltdpunft für
bie Spradjforfdjung, unb mit feiner Sülfe laffen fich

oielebcfoitberS mSübbeutfdjlanb gebräuchliche SBör-

ter unb Aebendarten erflären. Stau unterfdieibet

barin oicr Glementarbeftanbteile: 1) ba« Sjebriitfdie

unb (war für ©egenftänbe au« bem Kreis beS jju-

bentum« unb bes jübifchen Sehend, bei Begriff«-

formen, mit benen bie jübifchen Stubien oertraut

machten, oerfchiebcnen Audbriiden auS ber Sprache
w *a tinS PMitabH

(anmutig) rc., 3uf«aimenfehuugcn, wie Sdjabbe«-

licht (Sähbatlicht), fjabbatabüchfe (©eroürjbüehfe),

(u Sßörtern erhobene Abfiirjungen, §. 3). Aa-

1

(Jteichsthaler), fBa © (preufnfdjer ©rofeben); 3) un-

gebräuchliches ober fehlerhaftes Xeutfd), teil« in An-
menbung für bie jübifdjen ©ebräuche, j. 8 . aufrufeu

(3ur Xljora), lernen (al« religiöfe« Stubium), teil«

in 3ubaiSmen aller Art, j. 8 . unrichtige AuSfpradjc
unb Schreibung (au für o, gel für gelb), einige

fflerionen unb ilonftruftionen (heit ftatt feit, mir
ftatt wir), befonberer ©ebrauch ber äilörter (frdj

friegen ftatt ftreiten, fönigen ftatt regieren. Schule
ftatt ©otteshou«), Aebendarten unb Sprichwörter,

willfürliche Bilbungen, 3 . 8 . jübifchen (befchneiben),

teil« enblich in einer beträchtlichen Anzahl oon alten,

oeralteten ober prooinjialen Ausbrüden beftehenb,

.

8 . a« (bah), ©tte ('Unter) sc.; 4) au« ber Jrembe
ftamntenbe Audfprache unb ffiörter, 3 . 8 . benfehen

(fegnen, lat. benedicere), oren (beten, lat. orarei,

JJilSel (Slagb, ital. puleella), planjeneit (weinen,

j

lat. planiere), preien (einlaben, frans, prier), Sar-
gene« (Sterbehemb, ital. sargano, sargia) sc. —
2)ie jübifch-beutfche Uitteratur entwidelte fich

namentlich in 8oIcn unb Xeutfchlanb oor ber SUitte

be« 16. 3ohrb. sum Rmd ber religiöfen Grbauung
unb 8elef)rung, ber Aerbreitung oon Überfettungen

au« ber profanen tiitteratur fomie au« ber 8 ibcl.

I

Sie uinfajjt paraphrafen unb mibrafehifche Au«»
ifchtnüdungen biblifdher 8ücher (3eenu urena), re»

j

ligiö«=ethifche Schriften (3 . 8 . 8rautfpiegel, See-
lenfreube, jrauenbiichlein, 8ud) ber frommen u. a. ),

Überfehungen ber ©ebetbiieher, Anbad)t«büchlein

c Xed)innot),hiftorifehe iöerfe (Schemel 3ehubau. a.),

Aitualmerfe (USinhagim), Sagen- unb gelben-

bücher, 8elletrii"til (Jofippon, 3ubith, Ataajfebuch,

Überfehungen oon »Xaufenbunbeine Aacht«, dritter-

gefchtdjten u. a.), ©loffare 3U 8 ibel unb Xalmub rc.;

auch mehrere Aerfolgungsfchriften unb Aechtsgut-

achten finb im jübifch » beutfehen Sialeft abgefafet.

Seit 1h. SNenbelSfohn, ber burch feine beutfehe 8 i»

belüberfebung ben Sinn für beutfehe Sprache unb
beutfehe fciffenfehaft belebte, fdjmanb ba« 3uben-
beutfeh immer mehr. 9lur in Auglanb, i-olen, ©a«
Itjicn, Rumänien sc. ift e« noch beute nicht nur im
Aerfeljr allgemein gebräudjlich

,
fonbern wirb auch

unter Anmenbung ber jübifchen Äurfiofchrift tu

fehriftiiehen Stitteilungen aller Art henuht. Jür bie

3uben in ben genannten Öänbern unb bie polnifehen

Ginwanberer in Gnglanb unbAmerifa erfcheinen ge-

genwärtig über 15 jübifch - beutfehe 3eitunaen (Za-

ge«-, SBocheti- unb AJibblätter). 8gl. 3 0 ft in

Gr[<h un^ ©ruber« Gnchllopäbie (8b. 27); 3un )»

©otteSbienftiiche Aorträge (8etf. 1832). Xie ^ilf«>

büdjer )um Griemen be« jübifch - beutfehen Dia-

left« finb unjureidjenb. Über ba« in ber ©auner-
fpraehe (f. Kochemer-fiof chen) aufgenommene unb
oerarbeitetc 3ubenbeutfch ogl. Aoö«2allemant,
Xa« beutfehe ©aunertum, 8b. 3 u. 4 (Öeipj, 1862),

. Steinlchneiber, öebväifchc8ibliogtaphic

(

8erl.

1864). Gine Ghreftomathie ber jübifch-beutfchen Sit»

teratur gab ©riinbaum (fieipj. 1882) heraus.
I PitteraNr im rneifem Sinn ha« cw-fnm».'



295Silbifdje Sitteratur (bi«

Xie jübifcbe3ieligion, bie ihren 9lu«brud in bet be»

bräifeben Vittcratur gefunbeu unb, bureb Irrtdu tecun
aen unb 3ufäfee erroeitert, ficb non ®efcblecbt ju ©e»
fcblecbt fortgepflanjt bat, bilbet auch bie0runblage ber
jübifeben Sitteratur. Xieferourjdt bentnadjin ber be»

bräifeben, nimmt aber in allen Sänbern ju bet über»
tommenen eignen ©elebrfamleit noch frembe*ffliffen
auf, fo j.8.perfifcbe9tcligion«begriffe, grieebifebe Phi»
tofopbie, römifcbeöMeebt, arabifepe Xicptlunft, mittel»

alterliibe Sebolaftif unb europäiftbe 90iffenfcbaft.

dufter ben Schriften, bie ftcb fpejieU bie Grforfebung,
tförbetunp unb Pegrünbung be« 3ubentum« jür
Hufgabe ttetten, rechnet man jut jiibi)cben Sitteratur
auch alle bie jablteicben Sterte, bie oorroiegenb in

bebräifeber unb neubebräifeber Sprache, bann aber
auch in allen Sprachen ber (Srbc oerfaftt finb unb alte

3n>eige menfebiieben SJiffen« umfaffen, fobaib in

ihnen nur Pejiebunaen jum 3ubentunt erfennbar
fmb. 3ur bequemem Uberfid)t teilen roirbieöefcbicbtc
oer jübifeben Sitteratur in feeb« 9lbfd)nitte.

Srftrr bi« britter «bfchnite (alte Seit).

Xer erfte Hbfcbnitt reicht non G«ra, bem Steqene»

rator be« mofaifeb'propbetifcbcn 3ubentunt«, bi« ju
Jt. 3acbanan ben Satfai, bem Pearünber be« 3tabbi»

niämu«. Xer Scbriftfunbige (Sbfer) G«ra begann
bie Sammlung be« bebräifdjen Schrifttum«, oolfjog
bie Umfcpreibung be« Pentateuch« au« ben altfjebräi'»

(eben (famaritamfehen) Sdjriftcbaratteren in bie Dua-
bratfebrift, fcbrnüctte bieSiturgie mit Porlefungenau«
unb eröftnetegeroiffcrmafjenbte Dueaenbe«3)iibrafeb

(f.b.). Xiefer Xbätigleit fcblofi fi<b eine au« 120 ©e»
lehrtenbeftebenbe g r o jj eP e r f a ntm l u n g ,

>Synagoga
magna» (bebräifdj Knesset hagedola) genannt, an,
ba« ©efep lebrenb unb bureb befonbere porfdjriitcn
unb PorbeugungSoerorbnunqcn bie mofaifeben üJefepe

’bübenb. Sielegte benQrunb jurSebetorbmmg unb
iammelte bie biblifcben Schriften. Xa« fccbräifcbc
blieb oorläufig bie Sprache ber öelefjrtcn; ba« Poll
fpradj aramäifcb, bi« oon ber Sprerberrfcbaft an ba«
©rieepifeb« überall berrfepte. 9lu« ber oormalla»
bäifcben ^eit fmb nur einige in Paläftina oerfafite

apolrppbtfebe Pücper (f. 91 p o l r p p b e n) belannt. Xocb
fehlte e« in paläftina niept an geiftigen Pertretcrn,
toelcpe ben Kampf gegen ben $elleni8mu«, mit bem
feeb bie 3uben Hgppten« befreunbet batten , aufnab»
men unb burepfübrten. Xie träger bet ©efepesüber.-
lieferung mürben bie präfibenten be« Spncbrion«
(f. b.). Schon mit bem tobe ber erften Spnebral»
bäupter 3ofe ben 3oefet unb 3ofe ben 3ocbanan
hörten Politiker Müdfidjtcn roegen bie öffentlichen
Sebrrorträge auf, nicht aber ba« Stubium, ba« in

raeitem Kreifeu gepflegt mürbe bureb bie Präfiben»
ten 3ofe ben peraebja, Stittai au« Hrbela, Scpntaja
unb Hbtalion, bie Keitgenoffen Hleranber 3an»
nai«, 3uba ben tabbai unb Simon ben Scbetaeb,
bie 3eitgenoffen§erobe«’, Riffel unb Scbammai. 3m
Siberftreit ber religiöfen Parteiungen (Pbarifäer
unb Sabbujäer) erftarlte bureb Pbarifäi«muä ba«
trabierte ©efep, für beffen Hu«legung öiUel fieben

feße Pegeln aufgeflettt batte. Hm ScpluS biefe«

3eitraum«, im erften oorcbriftlicben 3abrpunbcrt,
nahm bie Xeutung unb praftifebe Httroenbimg be«
®efepe« feftere (formen an. Xie Xaladja (f. b.j nor-
mierte bie gefeblicben Peftimmungen, unb bie »ag»
gata (f. b.) erroeiterte bie oorbanbene Sitteratur nach
erbaulichen etbifeben, gefcbirfjt lieben unb fomfagen
mifTenfipaftliipen Hiotioett. Xie ©elebrtenfpraebc
bilbete ftitf jur neubebräifeben ober rabbinifeben

ff. feebräifcpe Sprache); ju ben Pcntatcuchoor»
lefungen in ber Spnagoge lamen ber Portrag be«

um 2. 3abrbunbert n. Ehr.).

propbetifeben Seblufjabfebnitt« ($aftara, f. b.), be«

lebrenbe Porträge unb bte Übericfung, refp. Para»
pbrate be« Pibeltcpte« (targum, f. b.). pbilofopbie
unb roiffenfcbaftlicbe« Stubium rooHten in Paläftina
nicht gebeiben; bie bem jübifeben ftalenberraefen ju
©runbe liegenbett Peobacptungcn fmb ber grieebifebeu
91ftronomie entnommene Siegeln.

Xer sroeite9lbfcpnitt führt un« bie jübifeb-be!»
leniftifebeSitteraturoor, melcbe oon bet mastigen,
feit Hlejanber«b.®r.Siege«jügen entftanbenen Kul»
turftrömung gefennjeiebnet roirb, meift einen apolo»
getifiben Eharalter trägt, ältere btftoriicbc Stoffe
poetifcb bearbeitet unb ba« 3ubentum pbilofopbifcb
begrünbet. 3br$ebauplab ift bauptfäcblicb Pgppten,
jutn geringen teil auch paläftina. Xer Septuaginta
(f. b.) mürben bie 9Ipofrppbcn (f. b.), oon betten ein*

teilte teile in paläftina getrieben finb, einoerleibt.

9ßa« nicht 9lufnabme fanb, ift nur noch in ifrag«
menten porbattben unb au« ßitaten bei ben Jlirdjet’.

<

oätern belannt. 9(riftobulo« au« panea« feprieb

für ben König Pbilometor (181— 146) eine ppilo»

fopbifcbe Grläuteruitg ber©efebc«,Gupolemo«, Hr-
tapan, Xemetrio«, 91riftäo«, Kleobemo« unb i'ial.

dfo« oerqtticfen altpebräifcpe Sage unb ©efebiebte
mit grieebifeber »iptbologie; Cjecbiel biebtete eilt

trauerfpiel: *Xer 9tu«tug au« Hgqpten«, Philo ber
ältere ein ©ebiätt: »3erufalcm«, unb 3afon au«
Jiprene febilberte in 6 il liehent ben 'Blallabäerlampf
(ettt 9!tt«jug ift ba« 2. Puch ber ÜJialfabäer). Xen
bebeutcnbften Pertretcr bat bie jübifepe JÜiffenicbaft
in 9llcrattbria att bem fpraebgemanbten, feparffinni»
gen Pbilofopbcn philo (f b ). 3" griecbifcberSpracbe
jebrieb auch ber ©efcbichtfcbreiber 3ofepbu« (f. b.) ;

oon
feinen bebräifeben Schriften ift un« nicht« belannt.
Xer brittc 9lbfcbnitt umfaht bie al« talmu»

bifche Sitteratur befanitten litterarifcben Grteug»
niffe. Xie Grridjtung eine« Siebrbaufe« in 3am>
nia bei 3erufalem bureb 91.30(battan ben Saltai toar

eine tljat oon tief eittgreifenber pebeutung. W. 3o-
ebanan lehrte bie 3uben auf politifche« SBirfen oer»

jichten unb ihre 9lufgabe in ber Erhaltung be«
3ubentum« ernennen, m ber SBeiterbilbung be« gc=

fehlicbcn Stoffe«, roie er itt ber biblifcben Sitteratur
unb in ber trabition oorlag. Xiefet trabition«ftoff,
oon ber^illelicben Schule iit fnappefacbaeniäftcSähe
gebracht, hieft Diifchna ftroeite Sehre) im ©egettfah
tut Pibel (Biifra); bie Seljrer unb Hu«arbeiter ber
Diifdjna hießen tannaim. pebeuteube ©cfcblelfrcr
biefer 3eit finb bie oorjüglicbftcn Sdjiiler 3o<bn:
nan«: ©liefet ben ßprlano«, fpäter Schrbau«oor»
fteher in Spbba, 3ofua ben Chananja, meld)er fein

Sebrhau« in peliitt hatte, 3ofua £iafoben, Simon
ben Petanacl uttb Glafar ben 9(racp. iiach H. 3ocha=
nan ben Saltai übernahm 3t. ©amliel bie prüft»
bentfdjaft be« Spncbrion« in 3abne, (teilte bieöe»
bet» unb Salettbcrorbttung feft unb regte, ein ffreunb
ber griechifeben Sprache, oermutlicb bie Pibtliiber»

febungHtpla«’, eine« jübifeben Profelpten au«pon»
to«, an. ©antliel« 3ettgenoffen finb: Glicfer ben
Hfarja, Samuel ber Kleine, 3ochannn ben Huri, 3o>
chattatt ben Perofa, Cljalafta in Scpphori«. Xer
bebeutenbfte in ber 3teihe ber Xannaim mar ber tief»

gelehrte, fepöpferifepe 3t. 9lliba, Sdjiiler Gliefer« beit

jDprlnno« unb Hachum« oon Öintfo, bem Sebrhau«
in Pnebral oorftehenb. Seine nicht attfgefchricbe»

nett epalacpot finb al« Piifehna be« 31. 'illiba be»

lannt unb roarett grunblcgenb für bie eigentliche

Plifchna. Xatttal« lehrten Xarfott ober Xrpphon in

3abne unb Spbba, 3«mael, 14 Hu«legung«regeln
ber .valacba einfüljrcnb, unb ju bem fpätern palacpc-
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ft^en Blibrnfch jum 2. Sind) Biofi«, bcr Biedjilta, an«

regenb, Glafat au« SWobim, gofua ber ©aliläer,

Gbananja ben Xerabjon, («Ufa ben Slbuja, roegen fei«

ner 9fbtrünnigfeit ?ld)er (ber anbre) genannt, Sen
Soma unb Sen Slffai. Xen ©elebrten, roeldje unter
fiabrion ben IKärtgrertob erlitten, folgten Bieir

3»ba ben 3lai, au« beffen Schule ber tialarfjifcbe 3Wi»

brafdj jum 3. Such SJiofiS, Sifra ober JoratSohanim
genannt, heroorgtng, Simon ben 3od>ai (f. b.), ber

bie ©ntnblage ui bem fjalachifchen Bübrafch tum 4.

unb 5. Sud) Biofi« (Sifre) gab, gofe ben Gtjalafta,

bene man eine biblifdie Gbronologte, »Seder olani«,

iufchteibt, unbßlafarbenSchaminua. Xieenbgültige
Sichtung unb geftfteüung bcr §a[ad)a unternahm
Jubalianaifilber^atriarch), Sohn SimonSlII. Seme
'.’lrbeit, fed)«teilige Büfdjna (f. Ealmub), oerbrängte
bie frühem Sammlungen unb gelangte ju unbebing«
ter Autorität, gegen rocld)e fpätere Jiompenbien, mte
bie Xofüfta (3ufälje) unbSoraita (äußere Blifchna),

nicht auffamen. Saum mar bie Blifchna abgefcbloffeit,

io beburfte auch fie ber Stilllegung, melcher fiel) in ben
2ebth<iufem, juoörberft beneit ^ialaftiitaa , bie Stmo«
raint (Sprecher, Grflärer) roibmeten, io gWanan
ben Slapacha (199 —279), Simon tefch Sefifch (275),

gofua ben 2eoi, Simlai u. a., unb im 4. gabrb- ift

in ben SKabemien flatäftina« ba« MuSlegungOmate«
rial ber Biifchna, bie ©entara (oollftänbige (r rflärung),

gefummelt roorben unb au« Biifdjna unb @emara ber

ierufalemifche ober paläftinenfifche Ea!mub(f. b.) ent«

ftanben. 3n Saläftina brachte um 360 n. Ghr. Sil«
Iel II. bie Jtalenberbeftimmung in fefte Siegeln, bie

heute nod) gelten.

Sieger alb in ‘Caläftina entmicfelte ftch ber geiftige

Bericht in ben Ifupbratlänbem. §ier oerfammelten
bie tiefgelehrten Slbba '.'(reefta, gemöbnlid) Stab (2ef|«

rer) genannt, melcher bie Kemitni« btt Biifcfjiia in

Salänma erroorben hatte, unb Samuel jahlreiche

Schüler um fid), mit benen bie halnd)ifcben Stubien
eifrig betrieben mürben. $Jn ben babtjlonifchen §odj«
ichuleit mürbe bie Grflärimg jur Blifchna rebigiert,

reDibiert unb burch bie Schrift firiert, melcher Slrbeit,

neben 3i. Slfchi SSaremar, Biat bar itlfctji unb befon«

ber« 91. Slbina ft* unterjogen. So entftanb ber ba=

bplonifdje Ealmub (f.b.), jene Siiefenarbeit, bie für
alle golgejeit bie oorjüglicfifte ScligionbqueHe beb
rabbinifcheu gubenium« blieb. Xie Siebaftion be«
Ealmub« bejeichnct ben $öhepunft ber babplonifdjen
©elebrfamfeit. Eie angeftrengte Sd)affen«fraft er«

lahmt unb ruht mehrere 3nf)rt)unberic, bi« fie unter
bcn ©eonim (f.unten) neu äuflebt. Eieoon 50übi«600
thätigen Sdiuloorftcher, »Saboraim« (Bfeinuug 91b«

gebenbe), leiben unter politifchem Eruct unb fonnen
ju bau Überlieferten nur -rjufäfce machen; ber Xal«
mub ift in heutiger ©eftalt unb non ihnen überliefert

raorben. Badjjügler biefer 3*it fenb etngelne$alatba«
unb öagabbafammtuuejen, auch marb bie oon ben
Soferim unb Ealmubiften begonnene Siegelung be«
©otieäbienfte« burch ©ebete in reiner ’bebrä'ifdjer

Sprache ohne 9ieim unb Sietrum fortgefeht unb bie

©runblage ;ur IWaffora (f. b.) gelegt.

Werter fffcfdnilct (8. Hl 15, (fabrbimbcrt).

3m oierten Slbfchnitt, ber fich oont Seginn ber

arabtfehen ©iffenfeiait bi« jur Sertreibung ber 3u«
ben au« Spanien, alfo oom 8. 3"hrh- bi« 1492, er«

ftreeft, nehmen bie ()uben an bem unter ben Brabctu
neu erroachenben, eifrig gepflegten roiffenfchaftlichen

2eben einen betoorragenben Sfnteil. Slorberafien,

Borbafnfa, Spanien, ytalien unb Eeutfchlanb fenb

hanptfächlich ber Schauplnfc ber neuen gefteigerten

Hulturentfaltung be« geiftigen Sehen«; bie Sprache

(2.— 11, 3abrhunbert).

ber Weleljrten ift teil« bie arabifcht, teil« bie neu«

hcbriiiiche. Bon Sabplonien unb 3raf au« folgte bie

jiibifche Silbung ben 3ägen ber 'Äraber nach 'Jtorb«

afrifa (Ägupten, Äprene, ge«), Spanien unb bem
(üblichen granireid). Schon juuor batte fie fidj von
Saläftina aubüber Jtleinafien, (Sfriechenlanb, (Italien

(Sari, Otranto) nach granfreich unb Eeutfchlanb
(SSainj) oerbreitet, roeihrenb fit im Crient bie lepten

Slüten trieb. Ecnn noch einmal hatte ficb Sabplon
burch feine gefeierten Schulhäupter, bie ben Eitel

©aon (Slural ©eonim, «GricBeni ) führen, tu Sura
unb Sumbcbita in ber SHitte be« 8. gabrb. erhoben
unb ficherte fich bi« in bie i'iitte be« 11. gabrb. bie

geiftige Hegemonie. Eie Ehätigleit ber ©eonim
gelfubai ber Slinbe (um 750), Simon Äabira, Ächai,
'Jlmrant, 3enmd) ben Salten, giachfchon, Saabja ben

3ofcph, ocherira, £>ai, Samuel ben Gh°fni (geil.

1034) befianb oorroiegenb in fprachlicher unb fach«

liehet Grläutmmg be«Ealmub«, ßrteiluug oon@ut<
achten oft bi« nach Spanien unb granfreich bin unb
bcr Slbfaffung oon Monographien über oerfd)iebene

©egenftänbe ber $rnri«, jum Eeil in arabifcher

Sprache.

3n Sprene (Äairoman) hatte um bie SWitte be«
10. (fahrt), bie j. 2. in bem phi(ofopf)ifd) gebilbeten

9lrjt 3faf 34raeli einen beroorragenben Vertretet

gefunben, mic beffen arabifch gefebriebene ffierfe über
Biebijin unb ^bilofopbie bejeugen. Ghananel ben
(ihufchiel fommeiitiertc talmubifdfeErartaic unb ben
91entnteii(h, bet blinbe Gbeie) ben 3« jltacf) fchrieb

in arabifcher Sprache ba« Such ber ©ebote («Sefer
mizwot«), Siiffim, Sohn be« gafob ben 3tiffim, ßr«
flörer be« Suche« gejira, einen «Schlüffe! jum babp«
lotiifchen Ealmub unb angeblich rtne Heine 2egen«
benfammlung u. a. Ea« Stubium ber hebräifchtn

Sprache fucbteit um 900 guba ibn fioraifch au«
Eahrat burch Sergleichung »ermanbter Einlcfle unb
Xunafcf) ben 2abrat burch Warfe 95o!emif gegen
Saabja ülaon ju förbern. Über bie biefem Zeitraum
jujuroeifenbeßntroiefeliing ber.Oaggaba f. Bfibrafch;
über bie ©eljeimlebre f. Jtabbala; über bie lütterer«

tur berSaräer f. Saräer. Um bieje Qeit entmicfelte

fich im Stnfdjluf* an bie bereit« feftflebeitben, jur «jeit

ber ©eonim oerfafeten ©ebetorbnungen (Siobunm)
unter 9(iimenbimg be« Bietrum« unb Beim« auch bie

fgnagogatc poetanifdhe (f. Baitan) Xidftimg, a(« be«

ren mürbigfter unb einflugreichfter Vertreter ßlafar
berabbi Äalir (um 800) ju nennen ift.

Bo in 10. gabrl). an bringt in ba« jilbifcbe ©eifte««
leben in Spanien ein frifcher 3U9« melcher bie ©lanj«
jeit ber iübifchen 2itteratur eröffnet. Eer (Beamte
bcr Äaliren Bbb ur Jlabmän III. unb Sllbafint II.,

Ghi«bai ben 3faf (950) in Gorbooa, begeiferte feine

Wlaubenäaenoffen für ffliffen unb ftoefie. Selbft

miffenWaftlich Ibätig (roie bie« feine arabifche Über«
tragtmg einjelner Eeile eine« mebijinifchen ®er«
fe« be« Xio«foribe« jeigt), lieb er gelehrter 9frbcit

roiHig feinen Seiftanb. Gr berief Biemicbem ben
Saruf, Serfaffer be« erften bebräifchen 3Börterbuc6«

in hebräifchcr Sprache, be« «Machberet«, oon Eor«
tofa nacbGorbooa. gür bieöibliotbefSllhafim« über«

fc«te 3°fef >bn 9lbitur, auch °l« fpnagogaler Xichter
6efannt, bie Blifchna in« 'Xrnbifcbe. 3m 11. gahrli.

förberten 3nba Ghajubfch, ber Satcr ber bebrSi«

fchen ©rammatif, ber Gntbecfer be« Xreirouriel«

buchflabenfpflem«, unb gona ibn XWaniiab (Sfbul«

roalib JRenoan), Berfaiier einer bebräifchen ©ram«
matif unb eine« Sejifon«, ba« Sprachftubiuni.

Xer ®efir be« Jtalifen, Eberrabbiner Samuel öa«
nagib ju Gorbooa, mar für ©rammatif unb Gregeic
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thätig unb bichtete nach bcm Borbilb ber Bfälmen, |
Sbrabam tuen üinlan, Berfaffer beS MitualrocrfeS

5er Sprüche unb bce Brebigerö Salomo -Ben Thil- > Manhig« , in Marieitle 3f flf ben 9lbba Mari, ber

lim«, >Ben llischle- unb Ben Kohclet«. SCäh« über talmubiicheS Secht id)ric6(»Ittnr«), unb inülnr«

renb noch Samuel ben Spuren althebräifcher Stifter
!
bonne bic Jfamilie Stiimfn c j. b.), welche fief) oormie«

folgt, tritt Salomo ibn ©abirol, ber tiefe Xenfet, als 1 genb bet ©vammatif, Bepifographie unb Gpcgefc ju=

'clb’tänbiger Xichter auf (f. ©abirol), unb roie er ronnbte, niirften.

auf bcm ©nmbe beS KeuplatoniömuS ph'loiopbiert, I Xaoib Jtimdii nahm noch int hoben Stlter für

fo bat nacf> arabift^etn Botbilb fein efeitgenoffe
j

Maimonibe«, n>ie fpäter 'Abraham ben ßb'bbai aus
Bachja ibn Bafoba in arabiiäer Sprache eine Mo«

;

Barcelona, ber Xichter pon >Ben hamelech weha-
ralpbiloiopbie: »Chobot ha-lcbabot' (»Bfüchten ber 1 nasir« (»Brinj unb Xerroifd)«), gegen beffenöegner,
terjen«), geftbrieben. Xer Xichter 3ofepf) ben Chi*«

I

ben Xalmubiften unb Maforetc'n Meir ben XobroS
bai unb ber Btbelfritifer 3tichaIi geboren feiner ffeit

1 fialeni Stbutofia au« Xolebo unb ben Strjt 3uba ibn

an. Xicfjtung, ©regele unb Bh'tofophie brängten Alfafar, Salomo ben Slbraljam ouS MontpeDiet,
bie talmubifdjen Stubien nicht curücf, unb biefe Xaoib ben Saul unb 3ona au« ©erorta, eifrig Partei,

nabmen einen Sluffdfioung fcureb fünf ©elefjrte, Ba=
j

Xiefer eniftenBeit fehlte e$ nicht an ©eiehrten, roelche

men« 3faf, fo burd) btn Sftronomen 3fat ben Ba=
|

in fatirifcher Xicf)tung ber Mitwelt einen Spiegel
ruet) ilibalia c ICKiö— 94), ben poetifchen , 1089 ge« oorbielten

:
3uba ibn cabbatni bichicte einen SSett«

itorbenen 3fa! ben 3ubn ibn ®iat, 3faf ben SReu« ftreit jtoifchen SöeiSheit unb Scichtum«, Jofeph ibn
ben auS Barcelona, 3fa( ben MofeS ibn Safni, Sabara «XaS Buch ber Xänbeleien« ( tfefer srhaa-

ben fpätem ©aon oon Bumbebita, oorjüglicf) aber schuim«), 3uba ben Salomo (Sbarifi (JHefjarifi) ba«
bureb 3fal ben 3atob Alfafi (auS JeS, geft. 1133), roiSfprubelnbc »Tachkenwni*. 3n bim Kampf um
befien unter bem Xitel: «Halachot.< betannteS Xal« bie Bhüofophie nahm MofeS ben Siadiman (f. Aorfi«
mubfompenbium nach ihm ' Alfasi« ober «Bif« ge« manibe8),bergetftoolIeBibeIer!IärerttnbXaImubift,

nannt roirb unb in hohem Anfeljen ftebt. Xer non einen oermittetnben Stanbpunft ein. Sein Schüler
1085 biS 1138 lebenbe Bolijeimeifter Abraham bar Salomo benSlbraham benAberet (geboren um 1235)

6hija in Barcelona jeigte in einem großen SSerf m Barcelona erfreute tief) hohen AnfehenS als rab6i:

überMathematif, Opttf unb Aftronomie bebeutenbeS nifche Autorität. Xie in feinemBueh über bieSiitual«

iöiffen. Xalmubi(d)e ©eietirinmfeit oerbreiteten auch flefeffe («Torat habajit«) auSgefprochenen Anfidjten

3uba ben BarfiBai, ber Rabbiner in Sucena, 3ofeph periuct)te3Ihron$aleoi, »ieDcichtSeriafjet oon -Sefer

lbnMigafch, unb3ofeph ibn ffabbil (geft. 1049). Xa« hachinnuoli« , in feinem «Beilek habajit« )u roiber-

kieb, baS ©abirol angeftimmt, nerhaDte nicht mit legen. Mehr ober minber beteiligten ftch in bcm
bem Xobe beS MetfterS, ber fcharffninige Mole« ibn Kampf jroifeben ©lauben unb fßtjitofopbie

:
3a(ob

G«ra (geft. 1138), ber in einem Buch über fübifche Slnatoli auS ber Brooence (• Jlalmaii hatalmidim«),
Xichter unb jübifche Xichtlunft ftch nercroigte, fchuf ber Brct unb BhUofoph 3alob benMachir, Menachem
neue religibfe unb roeltliche Boeften, bis ,'uba ha ben 3atob Meiri ober Sibal Salomo (Äommentare
üepi (f. b.) ben Breis religiöfen ©cinnge« erroarb. tu Xalmubtraftaten unb ju ben Sprüchen SalomoS)
Xer tühne fjorfher unb fdbnrffimtige jfritifer 3bn in Berpignan, ileoi ben Sbraham aus BiUefranchc,

(rfra if. b.) übertrifft beibe burch ein eminentes ffiif« 3faf SHhalag, Schemtob ben 3°fri>h galaguera,
fen in Bh‘tofophie, Bh^ologie, Gregefe unb Mathe« Slbba Mari ben MofeS ben 3ofeph pajarchi, b. h-

matit. auS Sunel («Minrhat kenaot«), 3ebaja ben Slbra«

Auch ber ©efchichte unb ©eographie ipenben fpa> bam Bebarfchi, b. h- auSBSjierS, Berfaffer beS Ba-

nifche (belehrte ihren Gifcr ju, fo: Ütbraham ben chiimt Olam«, Gftori paparehi (»Kaftor tvaphe-

Xaoib (geft. 1180), befannt burch fein arabifd) ge. rach«) unb Slhron Sofien auS Sunel, beffen Situal«
fcbriebeneS philofophifcheS ffiert »Entuna ramä«, tperf .Orchot chajim« in feiner Überarbeitung als

welcher in bem »Sefcr (ober Seder) ha-Kabbnla« Kol bo« roeit perbreitet ift. Um 1300 ftellte 3fol
bie Rette ber prophetifd|en Überlieferung bis auf Slboab in feinem Mcnorot hamaor SSnggobaS tum
feine 3«'t nachroieS; Benjamin ben 3»»a auS Xu« fjroect ber Grbauung jufnmmett, fchrieb ein Bituni«

oela igeftorben um 1175), Berfaffer eines 3tinera= roer! u. a. SBiffenfchaftlic^er Streit jerftört nicht,

riumS (« Massaot«). 3hcen Pöbcpnnlt erreicht bie fonberu bautauf, unb fo rief bie burch MaimonibeS’
j. S. in MofeS ben Maimon (geft. 1204, f. Maimo« Schriften erregte Bewegung non neuem bie Kräfte
nibeS). Xer Kampf jroifchett bem an ber ®a!ad)a

! mach. Xer aus Xeutfchlanb eingeroanberte miffenS«
teftbaltenben®(auben unb ber freiem philofophtfchen reiche Oberrabbiner non Xolebo, Slfcber ben 3ecf)iel,

Sichtung lam tuerft in ber Bronence, tuo (ich gegen ' Softh genannt (1300-27 bliibenb), fafete einSompeii«
bas bebeutenbe SSerf ber jübifcfien BtligionSpbtlo« bimn tumXalmubf-Ancheri«) ab, regte3fa! 3Stneli

fophiebeSMaimonibeS, •Morehhanebuclnm«(«güh’ (1300) an, ©eometrie unb Ralenberroefen tu bearbei«

rer ber Berirrten«), JsSiberfpruct) eThob, jum Bus« ten, unb Iah ben Samen feiner Sehre bei Söhnen ur.b

trueft. GS entfpann ftch ein heftiger ©elebrtcnftreit, Gnfeln reifen, beteiligte ftch aber alb Reinb ber Bhi-
ber ju einem gröfiem Rampf gegen bic Bbilofophie lofophie nicht am Rampf. 3lfd)»rS Sohn 3»lob fobi«

überhaupt Seranlaffung gab, unb in roetchen hinein fijierte in »Arba Tnrim« baS gefamte SiechtSgebiet

fpäter auch bie Rabbala (f. b.) fpielte. Unter bem ber (färaeliten, ein Gnfel, Meir Sllbabi auS Xolebo,
Xrucf ber Stlmohaben ging baS geifttge Sebcn in ftellte »Schebile Emnna« , eine Gncgflopäbie beS
Sübfpanien juriief, tpährenb oon Raftilien unb Rata- SSiffenSroerteften auS Xheorogie, Slfironomic unb
Ionien auS ein reger litterarifcher Berfeljr mit ber Mebijin, jufanunen. ffreunb unb Bcrteibigerbcr Bhi ;

Bronence unterhalten mürbe. 3n Barbonne hotte lofophie mar ©etfon ben SalomoS (fchrieb Schaar
ichon im 10. 3°W- SHadjir auS Babnlonien eine hasebamajim« über ffinturgefchiehte) Sobn Sepi ben

talmubifeheBfabetme gegrünbet, an roelcbet um 1140 ®erfon ©erfonibeS, Satbag genannt, maS fein »Jlil-

Rbrabam ben 3faf, Berfaffer beS »Eschlcol«, lehrte, chamot ndonai« unb feine Bibeltommentare be«

raäbrenb in Sunet Mefchutlam, Jonathan Safoben jeugen MofeS Barboni unb 3ofepf) RaSpt rooltten

(ca. 1200), Scrachja ben 3 (af $mleni Igcft. 1185), im Sinn SepiS roirfen, gelangten aber ju feiner

Berfaffer beS «Maor«, bie überfeherfamilie Xibbon, gröSern Bebeutung. Xer Bronenjale 3«ruchnm ben



298 3übtfd)e Sitteratur (15. Sahrhunbert).

SJlefAuHam (1334)/ 3<Hn*°& ben Sbrobam, befannt

al® Sitba, au« Senilla, Bibal bi Xolofa, Srfjemtob

ibn ©aon, Sfcher ben ©hajitn, Xapib Slbubarham in

SeoiHa, Kommentator be® ©ebetritual® (um 1340),

unb ganj befonbcr® Biffim ben Jieubcn (San) au®
©eroita, Kommentator bc® Slfaft, einzelner Xalmub--

trartate u. a., 3fof ben ©chefehet (Stioafc^), Schüler

Siffimt, Sabbiner ©aragoffa® (geft. 1406 in Sorb*

afrifa), mären für talmtibifche ©elehrfamfeit bunt»

©rllärungen unb ©utachtenfammlungen (itterarijd)

»hätig.

Sie XBogen ber p^ilofop^ifdyen Strömung bran<

gen in bie ©rflärung ber Bibel unb gaben ber jübi*

üben Slpologetif, roelctje reiigiöfer ftcinatiSmu® ent«

feffelte, Iräftigen Sachbruct. Xie ^^ilofop^ie Qbn
©fra® unb SJlaimonibeS’ oenoertet Samuel 3atja
1368 in Valencia in einem tlentateudjfommentar.

SJlofe® Roben be Xorbefille® (teilte feine jum Beil

ftfion bei ber Seligion®bi®putation 1375 ju ÄPila

oorgelragene©laubcn«pcrteibigungin»Eseremuna*
auf, unb Schemtob ben Sdjaprut, ben man jut Xi®*
rutation mit bem Karbinal Bebro bi 2una (Bapft
Benebilt X.) in Pamplona äioang, gab eine Sipo«

logie be® 3ubentumö («Eben bochan*); Slenacftem

ibn Serarfi uerfaßte ein flompenbium ber jübifdjen

Seligion®rpiffenfchaft (»Zeda laderech*) unb Der

Bßilofoph ©hiöbai Kre®fa® fein *0r Adonai (»0ot=

teblicbt»), ba® auf Spinoja influierte, u. a. — 3n

Sorbafrila, ba® oicte fpanifcfje Flüchtlinge aufge*

nominen batte, treffen mir änfang beb lo. 3ahrf>.

bie Familie Xuran. Simon ben Retitach Xuran (gelt.

1444), Dberrabbitter in Sllgier, fchricb eine ©utad)«

tenfammlung, ba® religionoptjilofopbiftbe »Magen
abot«, biebtete fynagogdle §ymnen unb polemifierte

gegen ©bnftentum unb SRofjammebantemu®. ©a»
lomo Xuran (geft. 1467), Soßn bei porigen, feine

©öffne Simon unb 3*ntatb unb fein ©nfel Salomo
mären bebeutenbe Xalmubgelefjrte. Brofiat Xuran,
CSfobi genannt, polemifierte gegen BauluSBurgeufi®,
Xaoib Bonet u. a. Stärfer noch jetgten ftch bie

Kräfte bei unb nach ber Xiiputation ju Xortofa
(1413—14). §ier oerteibigten ba® 3ubentunt bet

Slrjt unb Xichtcr Bibal Benoenifle ibn 2abi, Slatitja

3i}bari, Xobra® ibn 3adjja unb ber Berfaffer ber

lkkarira« (»©runbroahrheiten*), 3ofept) Sllbo, 3m
politifchett Xrucf erlahmte bie ©eiüebtraft, unb bie

JWyftif tonnte tpieber auf bürrem Kloben geheißen.

Xeffenfiitb3eugen: SdjemtobhenSAemtob® ©lau*
bcnileifren * (»Emunot*), Slbraham ben 3faf, Stofe®

Botarel, Kommentator bei BuAe® 3ejira, u. a., bie

unbebeutenben Sadjfolget ihrerBorgänger, oon benen
roir nennen: 6®ra unb 3l®riel, 2cyrer be® Sachma*
itibe®, Xobro® ben 3ofepb §aleoi Stbulafia (1290),

3faf ibn Catif (1290), jjofeph ©ifatilia (1300), Stofe

be 2eon (1300), ber mutmaßlich ber Berfaffer be®

bebeutenbften tabbaliftifd)en Buche®, »Sohar*, ift,

3fat au® «Ha.
3m Xuntel ber Berfolgung, ba® 1492 in Spanien,

1497 in Bortugal ben §öf)epuntt erreicht, erglänjt

noch ein Stern erftcr litterarifdjer ©röße, beffen 2idjt

fpäter ooll in 3* Ql *en (Seapel) ftrahlt: Xon 3fat

Bbraoanel (f. b.). Xer lebten ,feit gehören an in

Spanien: bie Xalmubiften 3fal ©ampanton, 3fa!
he s'eon Samuel Balenft Aeirfnia SSalent bie. Seli:

laitchum ben 3ofeph («nt 1280) ertlärte bie Bibel,

ülu® bem 13. 3aW- fommen fpärliche Nachrichten
oon einem Seifenben, Samen® ^iUel. Seger ift ba®
litterarifche Streben in 3totien. SAoii um 930
mirtt Sabbatai Xonnolo au® Cra®. ©r roac Srjt,

Botanifer unb Sftronom unb fommentierte ba® < Se-

fer Jezira*. 3» Bari, Ctranto unb Succa blüht
ba® Xalmubftubium. 3 rt leßterer Stabt jeichnet fid)

BlefchuDam benRalonpmo® alöXalmubgelehrterunb
.^hmnenbichter au®, in Som fchreibt Satan ben 3«*
cpiel (1100) ba® Xalmublepiton »Anteil*, in Salerno
rerfafst Salomo Barchon (1160) ein hebräifche« ©ör»
terbud), ber Srjt ^arragut (1297) überichte arabifche

Süerle für Karl oon Nnjou in® Sateinifche, unb Kalo=

nptno® ben Kalonptno® (1300, f. b.) roar für Sobert
oon Jlnjou thätig. 3'rtmanuel ben 3alomo au® Som,
ber yreunb Xante®, bicfjtete 1320 bie a(® »Mechab-
berot« befannten geiftreichen Blatamen, beren leßter

SbfAnitt: »Barabie® unb ^öQe/, nach bem Borbilb
ber >Divinn Commedia* gearbeitet ift, unb ertlärte bie

Bibel in roentg felbftänbiger SBeife. Xie beiben 3<*

faia bi Xrani unb 3'btia ben Hbraham lehrten ben
lalmub, SRenachem Setanate bearbeitete ben Sohar
(h K a b b a I a), 3e<h'* l ben 3etutiel oerfaßte eine ©thif,

Blofc Sieti, ber in feinem »Hikdaach raeat« bie »I>i-

vina Commedia* naAbichtete, führte benStonjenbau
in bie hebräifche Boefie ein, ilbraham fjariffol (aeb.

14ol)f^riebeingeographi>che® BuA, Iggeretorchot
olatn«, unb ertlärte bibltfAc Bücher, 3uba ben 3*»

chiel, genannt tleon, roav für Shetorif, Bhilofophie
unb ©rammatif tbätig, 3fat Satan bearbeitete eine

hebräifche Konlorbanj unb 3 flfob üanbau in Seapel

^alachifAe® int Agur*. Sin ber ^ochfchule §u B° ;

oua lehrte ber au® SJlainj ftammenbe Sabbiner 3uba
SRinj, ber ©egner be® 1493 auf Kattbia geworbenen
philoiophierenben Schrift er!lärer® ©lia bei Mebigo,

Bhilofophi^- ©rrodhnung oerbienett noch: 3<xhonan
Slleman unb Samuel SlrAeoolte. Seit 1475 tourben

auch in 3inÜen (Soncino, SafaleBlaggiore.Bologna,
Bre®cia, fferrara, SKantua, Seapel, Barco u. a. O.)

hebräifche Xrudereien errichtet.

3n granfreich unb Xeutfchlanb hält [ich bie

j. 2. oortoiegenb in ben ©rennen ber ©jegefe, ber $a»
[aeffa unb ^aggaba. Xie ©elehrlen fmb Spejia=

liften be® Xälmubftubium®, ba® fte pertiefen; aber

auch unb ©rammatif finben fleißigen, erfolg*

reichen Bu®bau, unb bie im Xienfte ber Synagoge
fteßenbe Xichtung bat begeifterie, trenn auch nicht

immer formgetpänbte Bertreter. Sil® erfte bebeu=

tenbe Autorität tritt uit® ©erfora ben 3«ba (geft.

1040), bie »2euAte be® ©fil®< genannt, entgegen; er

forgt für Slbfchriften unb Kommentare be® latmub®,
bichtet toie fern 3«itgenoffe Simon ben 3f°t Sbuit

fynagogale Hymnen unb regelt burch ’Tekanot«(»Sn-
orbnungen* ), j. B. ba® Berbot ber Bolygamie, bie fo*

palen BetljäUiiiffeberJubeu. ©erfomSBruberSRachir
begann ein ta(mubifAe®2e;iton; .öymnenbiAter mä-
ren : ©liaöafafen au® 2e ü)lan®, 3°fePß ben Satnucl
tob ©lern du® 2intoge® unb Bleir ben 3faf. 5«ft bie

aante Bibel unb ben Xalmub erflärte S. Salomo ben

3faf (geft. 1105 in BJorm®, f. Saf chi >. Su® ber 3«tt

Salomo ben 3faf* nennen mir: ©liefet ben Wto*
ßen, bie Bibelcrflärer Simon unb 3°f*Pß Kara, JRe*
nnrfvfm bftt ßhelbn hi» ginftanim C( Hlaitant T1«/
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i&rer erllärrnbett 3ufa{e (Tomafot) roegett Xoffa-
f i ft f n genannt roerben. 3it erfier Jteilje berjelben

fteben Siafdiiä 8d)nneqer(öf)ne guba bcn Jiatan unb
Steir benaamuel au8Jiamerüunbbe«le()ternSöt)ne
Samuel, ber oorjüglidje Bibderllärcr, unb 3ofob

(geft. 1 17 1 ), genan nt lam (f . S a f d) i), beneu ftdj fpäter

anfdjliefsen: ber Laitan Gliefer heit 'Jiatan (jtabeti)

au« Stanu (1140), 3afepb Borat, gfal ber Sitte (Ai),

3faf »ataban in ^rag, Gliejer au« SJieb, Simfon ben

Abrabam au« Seit« (geft. 1230 in A!fa>, Gliefer ben

3oet .t-ateoi (Jiabia), in rfjeinifdjen Stabten tebenb,

Ütoteaben 3alob au« Goucp (um 1236 in Spanien),
Berfaffer beb »Sefer mizwot gadol« (S’rnaff), unb
erliefet au« Xudj. ßpegetiitb« Arbeiten tiefem neben

Samuel ben Steir: Xobta ben tr tiefer, gofepb 'Betbor

S($orr,Gf)i«liabenStanoad}(1260),3fal.V>a[eoiu. a.

;

populärer Glljit unb jum Xeil aud) ber Kabbala bul-

bigen 3uba ber fromme (um 12(J0), ber bie Steife*

notijen Betad)ja« jufammenfteHt, unb beffen Stbiiler

im -Sefer cliasidini« trefflidje Sittenlebren itjrcb

Steiftet« mitteiten; Glcafar ben 3uba tSo(eatb) au«
fljortn«, SRofe« ben (Sbtbbat au« Xadjau, ber gäbet-

bitbter Seradjja ba Siatban in Burgunb; ber Bßtemif
bienen 'Jiatan Dfftjial unb ber Berfaffer be« -alten

Jiijjatbon- au« bem 13. 3a[>rb.

2urd) bie Serfolgung bcr3uben unb ibre*3tbrift>

tum« (1242 oerbrannte man 24 Blagen ooll Xaltnub.

ejemptare in Bari«) roarb bie littcrariftbe (Jr^crtigfeit

ingranlreidb nid>t gan3 unterbrfidt. 3f®l au« Gor-

beit (geft. 1280), Berej ben Glia (geft. 1300), Simfon
au« (ibinon (1300) unb 3fot be fiata« (um 1390) in

ber fjrooence finb@eleh«e oon geringerer Bebeutung.
jfrucbtreicber a!« in granlreid) entfaltete fub trob alten

Xrude« bie j. 2. in Xeutfdjlanb. An her groffen

Sabbineroerfammtung inSiainj (1223) nahmen aus-

gezeichnete 0elef)rte teil, bie aber alle an ©elefjrfam-

feit unb Anfeben JJicir oon Sotfienburg überragte.

Sieben ibm ftnb noch ju nennen: Abigbor öatoben in

Süen, Gbaiim Baltiet in Grfurt, feine Stbiiter Afdier

ben 3etbiel t f. S.297), Slorbecbai ben Rittet, befien tat*

mubfompenbium at« -ilordechai- befannt ift, Steir

Staloben unb Simfon ben ffabol. ©utad)tenfamm-
tungen, 3u >amme,'ftellutn(eit oon Siituatien, Gr»

bauungbbüdjer ftnb bie lebten idjroadjcn Ausläufer
biefe« Zeitraum«. Au« ber SJteilje ber jafilreuhen

rabbiniftfien Autoritäten nennen toir nur Siepmann
auSStülbaufen, Serfaffer be« »Nizzachon». Gin gro-

ßer Xeil bermittelalterlitben jiibifdjen Sitteratur liegt

notb ungebrudt in ben Sibliotljefen ju Jiom, glorenj,

Barata, Xurin, Sari«, fionbon, Gambribge, Cjforb,

Criben, 'fijien, Berlin, iRündjcn, Hamburg u. a. D.
(fünfter «K4nin (18. bt« 18. Jabrbnnticrti.

Xer fünfte Zeitraum, ba« 16.,17.unbl8.3a^rb-
umfaffenb, gibt ein trübe« Silo be« Serfall« geifttger

Ibatigfeit; man jebrt oon ben litierariftben Sd)äben
bcrSerganqenfjeit, bie manmit.&ilfeberSud)bnidet=
tunft ju erhalten unb ju Derbreiten eifrig beftrebt ift.

Ser Irieb jum Stubium roarb unterftübt bureb bie

Sunft@utenberg«; aber jufdjiuatb, bieGrbftbaftSpa*

nien« anjutreten, ftücbtcte er fitb in bie Jtegionen be«

latmub« unbberÄabbata. 3n< türtif^enJieitb.roo

früh itbon in Ronftantiiiopcl, Satonid)iu. Jlbriaucpet

fcebräiitbe (Srutfereien entfteben, roirfen am Gnbe be«

15, unb Anfang be« 16. 3at>rb. Steife« Äapfali (1480),

ber Siathematifer unb Grcget SRorbetfiai Äomtino,
Glia 3iiäracf)i (1520), Samuel Serillo, ber Kabbalift

ISeir ibn ©abbai, bet Serfaffer einer flrtbigtfamm*

lung, JRofe« AlmoSnino, 3fa( Alrijtf), 34raet 'Jia-

gara, 3uba ibn Berga, bem bie Anlage be« bie Ber*

fofgungcn ber 3uben (t()ilbemben Sö'erle« -Scbebet

Jehuda« jugeftbrieben roirb, be« [extern Sotiit Sa-
lomo, ber gortfetfer, unb Gnfel 3afept), berBoltenber
ermähnter 2eiben«gefd)itbie. ®te bebeutenbfien tat-

mubifd)en Autoritäten be« 16. 3«brb. finb: 3ofepb
Karo in ^atäfiina, 3alob ibn Q^abib (Kufammen-
ftelter be« En Jacob«), Salomo unb 3°fePÖ taita-

;al, Steir Arama inSalonitbi, Benjamin benSiatitja

inArta,Bejatel(Berfafferoon -Scbittamekubbczet-

)

unb 3a(ob ßaftro in Ägppten; be« 17. 3af)rb. 3°!£P^
ibn G«ra in Satonitbi, 3ofepb unb Daoib Barbo, fpäier
in Amfterbam, Abraham bi Boton, Xaotb ibn St^o-

ieban, Siorbedjai Jtalai, Xaotb Gonforte (gefi. 1680 in

,'tgppten), Salomo Algaft unb (ifiajim Benoenifte in

Smprna unb Samuel 2amirbo in Aleppo.— 3n 3 f tu <

falem roirlte feit 1488 ber geft(iä()tei8iftbna=Grllärer

Cbabja Bertinoro; in ^afet roaren tfjätig: 3alob
Berab, ber Grflärer be« lerufateinifc^en Xalmub Sa-
lomo Serillo, Stofe« ben 3ofef Xrant, bieSabbaliften

Salomo Altabej, Xitbler be« Sabbatliebe« »Lccho
dodi-, Stofe« Atfdjeid), ber roeitft^roeifige, (lomilien-

artige Bibelfommentarc oerfafcte, Stofe« ßorbooero,

ferner Stofe« ©alante, ber Italiener StenaAem bi

l'onfano, ber frühere .yrantrurter Mabbinet ,Vjaia«

»aleoi SiurroiS (geft. 1626), Berfaffer be« ».Sch’loh-,

einer eigenartigen Gncptlopäbie be« jübift^en rcli-

giöfen Sßiifen«. Xer Kabbala fc^uf 3faf iinvia (geft.

1572) ja^lreiibe Anhänger unb ebnete baburd) ben

fpätern Betrügereien Sabbatai 3’>bi« (f. b.) inbireft

bie Söege. 3n Balaftina treffen roir tm 17. 3ahrl).

S>i«tia be Siloa au« ßioorno (Berfaffer be« »Pri

cliadasch-), 3afob Ghagi« au« 3täl'en (geft 1674)

unb im 18. 3a^b. ben oerbienfioollen 2itterarhifto<

rifer Xamb Afulai (geft. 1807), Berfaffer jroeier

bibliograpljijdier Sterte. 3fat Abraoanel roirlte oon
1493 an in Seapet mit gleidjftrebenben Söhnen (f.

Abraoanel). Glia 8eoita (f. b.), ©rammatiier unb
Seüilograpf), oennittelte ben Ghriften ^cbräifibc

Spcadhlunbe, Abraham be Balme« (gef). 1550) oer-

taBle eine bebräifthe ©rammntil unb überfeffte ara-

bifib gefdjriebene pbilofopbifdje äüerfe, ber Arjt

Cbabja Sforno(geft. 1550), 2el)rer3teu(blin«,erl!ärte

bie Bibel, unb Xaoib Bital fd)rieb über Aeligion«--

gefete. Xit £»ebraif(f)e Xppograpf)ie fanb jaljlreicfieKten. 3« Benebig, roo feit 1516 Xante! Born-
i Antroerpen mit enormen Koften bie rabbi-

nifdhen Bibeln unb ben Xalmub brudte, in Gremona,

ifano, ffetrara, (Henua, l'ioorno, Bobua, Jtimint,

jtioa bi irento, Jiom, Sabionetta, Berona roaren

gut geleitete Xrudereien. Salb aber jertrat ber ga-

nati«mu« biefe Blüte, jünbete roie für bie 3>*beu, fo

and) für bereit Sitteratur ben Sd)eiterl)aufen an (oon

1553 an in Jiom, Benebig, Ancona, Bologna, in Katt-

bia unb 1559 in Gremona) unb unterbriidtc bie freie

Sleinung«äufieritng butdjbicffenfur. Jrofjbem jeigte

3talien aud) ferner emftge ernfte Bitteraten. Xer
au« granlreith ftammenbe 3°f«P*> Sjololjen (1496—
1575), Berfaffer einer -©efdjidjte ber fränfife^en uttb

oitomattifdjen fjecrfdjer ,
jd)ilberte in feinem »Emok

habacha« bie Seiben be« jübifdjen Bolle«; Samuel
U«que in gerrara (1551) fthrieb »Consolagao aa

trilmla^oeus de Israel-
;
Afarja be Jioffi ({511—

1578) lieferte im -Meor enajim- Beiträge jur Bbtlo-

fophie, Gregcfe, Gkronologte unb Ardjaologie. Sie-

niger bebeiitenb roaren bie Briiber Btoocttfale , ber

fjrebiger SloScato, öebalja ibn gadjja, ber Attior

be« Selmlachelet Hakkabala-, ber Cenloqrapf) Xa-
oib be Bomi«, Abraham (iortateone (aeb. 1512 ;u

Siantua), Xoltor ber Bbito'opljte unb ber Stebijin,

rodlet ein Jüert über jübifdie Altertümer binter-

lieh- Um 1660 fjatte 3tn **en Sroc j jübifdje Xithte-
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rinnen, Xebora StScnrefli unb Sara Gopia Suliam.
Sdjriftfleller bei 17. unb 18 3abrl). finb: 3uba Brja
Wobenn (1671-1648, bebraifehutalienifcljc« Sepilon,

'•Diucmoteehnit, Sänften gegen Zalmub unb Hab-
bala u. a.), Simcba Suppalof-Discorso ciren il stato

degli Ehrei*), 3ofepb Salomo bei Webigo au#
Ranbia (geb. 1691), welcher Watljematif unb Rab=
bala bearbeitete, ber Wafforet Salomo Borji (-Min-
ebat Scliai«), Emmanuel Bboab in Benebig (um
1625; »Nnmologia. über bie Irabition), Samuel
Bboab (1610-94), befien Sohn 3alob, roelchcr arehäo»

logifepe unb naturiviffenfchaftliebe Stubien trieb, ber

Xicpter Stofe« Gbajirn Suppato (geft. 1747 in Ba>
läftina), Stenaebem Slfarja bi 5ano (geft. 1620), Wo>
je« Salut, ber Brebiaer Slfarja fjigo, Btaladii Hoben,
3fal Samperonti, 'llrjt unb Babbiiter in jjerrara

(1679— 1756), beffen -Pacliad Jizchak« ein vor=

treffliche« talmubifcbeä Sealroörterbutb ift. — Sie:

präientanten be« in 'fl ölen roieber jur Blüte gebrach-

ten Salmubftubium# fchä(ien n>ir in Salomo Surja

(Siabarftbal, geft. 1673), Blofei 3fferle4 (Bern), Sa:
muel t!bel4('ilei)nrfcba, geft. 1631), 3oel3afa(Sirl#,

geft 1639), Savib ©alcot ( »Tu re Snhab ), Sabbatai
Hoben, in bem au« Bolen ftammenben Babbiner pu

jjranffurt a. W., 3alob (lofua (geft. 1726, »l’ne

josehin«), Blofe# Bible« 1 »Heer hagola«), SIbrabam
(Gumbinnen geft. 1612, Magen Abraham- ), gedjiel

©eilpriu (gefiorben um 1730, Scdcrhadnrot-, eine

Sri ©elebftenlepilon) unb in Glia Jßilna (1720-97).
3n ©ollanb, ba« feitGnbe be# 16. 3abrb benein:

geivauberten ^uben volle Freiheit gemährte, fanb bie

j. 8. balb in bliibenben ©emeinben, befonber# in

Bmfterbam, roo feit 1618 al# Cberrabbincr ber Bre.
biger Saul 8eoi Worteira toirlte, emfige pflege unb
-vörberung bureb auSgeieidjnete Xrucfereien. Slrpte,

Sirfiter, Brebigcr, Bbiiofophen, Girant mattier, Watbe-
ntatifer wetteifern miteinanber. Bu« iljrer Witte

ragt ber filr@lauben unb ©Inubettägonoffen iiberaue

tbatige Wenaffe ben IJSracl (f. b.) beroor. Spi=
noia# unb Uriel Slcofta# Serbienfte tvürbigt bie ©e-
ftbitble ber Bbilofopbie, bie ber jübifchen Sitteratur

aber tuuh oerpeichncn: Benjamin Wuffafja (geft.

1675), 3ofob 3uba 8eon Scmplo, ben Scritograpben
Savib Goben be 2nra, ben Bibelerllärer mib (Iber:

feper 3alob Slbenbana (1679— 95), ben ©ebraiften

3fal Slbenbana, bie Siebter Savib Slbenatar Welo,
3fal Uftel, 3ona Slbraoanel, Gmauuel (Home), Gm
rique Gnrigue), Saniet 3uba unb beffen grau, bie

Sirtiterin 3fabella Govrca, Zboma® be flinebo, ben
Betfenbcn i'ebvo Zeipeira, 3 flfob Saäportns, 3cvi
8lfd)fenaft (geft. 1718 in ilolcn). Sie Talmubautori»
täten 3fal Slbenbattn bi Brito unb Savib 3®racl
Sltbia# (Witte be# 18. 3«brl)-) finb bie lepten Ber.

treter biefe# geitraum®.
3n 'Böhmen unb jivar in flrag tvirltenbic Sal=

mubiften 3afob flollact (geft. 1530), Worbecbai 3afe
(geft. 1612), 8öive ben Bepalet, ber hohe Babbi 8öb
genannt (geft. 1609), unb uorjiiglid) ber Berfaffer
einer Gbronif: -Zernnrh David*, unb eine# geogra-

pbiicb'aüronomiftben SBerte«, Savib ©ans (geb. 1541
tu Sippftabt, geft. 1613 in %ltag), ferner al# Brager
Babbiner ber bereit« ermähnte 3efaia# ©urroib, Sa.
lomo Gpbraim 8entfd)ü* (um 1620), Sipman SicHer
(1627—30), SIbrabam Broba, Savib Cppenbcimer
au« JDorm« (geft. 1736), Gjedjiel 8anbau (1713—
1793). Sa# iHabbinat leiteten in Söien 3«mtob
8ipman öeDer (1579—1654), Berfaffcr eine# vor»

tüglitben Hommentar# tur Wiftbita: .Tosfot Jom-
tob-, ©erfon Slftblenafi Ulif (geft. 1694 in 9Jlc(j).

9lu# Scutftblanb finb tiodj merrcn#ivert: 5air I

Gljajim Bat^aratb (von 1628 bi# 1701) in SBorm«,
.Slapbael 8evt inöannover, ber ©rammatifer Salomo
$anau (geft. 1776) in ©annover, bie Sabbiner ber
Srei ©emeinben aitona.SßanbSbetf »©amburg, G)e=
cljiel fiabenellenbogen (1710—48), 3onatban Gpbe>
febiib, ben 3®lab Gmben in SHtona, einft Jiabbiner
in Gmben, be# Sabbatai#mu« (f. Sabbatai 3’®*)
bcfcbulbigte unb ibn ju jabrclangem litternnidjen

Streit jivang, Jiapbacl Hoben (geft. 1803), ©roftoater
©abriel Slicifer«, u. a.; bie Jlabbiner ju Äranf*
furt n. W.: 3»'faia (f. oben), Sabbatai, 3*fa>a II.

©urtoib, Samuel Gbajim 3efaia, 9(aftali Hoben (f.

oben), SIbrabam Broba, 3afob Hoben, 3afob Berlin,
Siabbiner in gilrtb, 3°ffPb Steinbarbt, Sabbiner in

rtiirtb, Savib Sränfel, Rabbiner in Seffau unb Ber»
lin (1708— 62), ber 8ebrer W. WenbelSfobnS unb ®r=
flärer be« jerufalemifdjen Salmub« ( Korban eda-).

Öebräiftbe Srurfereien beftanben in fptanffurt a. W.,
©anau, Cffenbatb, SHöbelbeitn, ©omburg v. b. ©.,
iüilmeröborf, Suljbad), Seffau, 3e6n'b» fpdter in
Berlin, in Spbernfurt u. a. D. — 3m iienfte ber
hebraifdien Spratbn>iffcnfd)aft roie ber fjolemif fanb
vom 16. bi# Witte be# 18. 3®brb- #ie j. 8. an
cbriftlidjcn ©elebrten eifrige goridier, roie ftbon frü.

ber einzelne Gbriften ba« Sd)rifttum ber 3“ben mit
Borliebe gepflegt batten, j.B.SHeuiblm (1455-1622),
fo an Sebaftian Wiinfter (1489—1522), Werde

r

in Bari# (geft. 1570), XrufiuS in Gambribge (geft.

1616), an bem Spanier Wontanu# (geft 1589), bem
itberfefer ber Steifen Benjamin# be Subela, an bem
Grjbiftpof ©enebrarb (geft. 1597), an Brof. Gbrift-.

mann (geft. 1613), vor allen aber an ben beiben

Buptorf (i. b.), an Bocotfe (1604 - 91), Surenbufm#
(geft. 1698), bem Überfe©er ber Wifdjna, Iriglanb
(geft. 1706), ber ficb voriviegenb faräifc©en Stilbien
roibmete, Sd)ubt(geft. 1722),8erfafferber *3übif<ben
litertroilrbigtciten ,an2öagcnfeil(1633— 17u8), Sei»
ben, an bau talentvollen Bibliographen 3ob- Gbrift.

Solf (1683—1739), Berfnffer ber >Bibliotlieca he-
braea* (1715-33, 4Bbe.), 30 . B. be Stoffi m Bnrmo,
bem roir bebcutcnbe Arbeiten verbonfen, Bitringa
(geft. 1739), Garpjoo (geft. 1767) u. a.

Sertidrr »Mbiclinitt (bl# jnr (Mrscmvart).

Wit bem fi<© allmablicb volljiebenben Gintritt ber
3ubcn in ba« politiftpc unb acifiige 8eben ber euro-
päiicben Böller beginnt ber leepfte tjaitraum ber
jiibiftben Sitteratur, ber bi# jur ©egemvart reicht.

Sie geiftige Berocgung ging von Seutfcplanb au«
unb fanb hier iljre ©auptvertreter. Stofe# Wenbel« -

fobn (f. b.) bat burtp feine Überlegung biblifdjer

Sdjriiten, vor allem burd) feine llaffifcpe Übertra»
gung ber fünf Büdjer SJioft«, ben 3»ben bie Rennt,
tii« ber beutfdjen Sprache, beutfdje Bilbung unb
Sitteratnr vermittelt unb ;um Bnbau unb pur Bürge
ber Boefie, ber Sprachen unb ber Sprachfunbc,
Hritit, Bäbagogil, jilbifchen ©efchichte unb Sitte-

ratur, pur Hberfegung ber bebräifchen Schriften in
bie mobertien Sprachen ben erften Ülnftog gegeben.

SBa# aber 3''ben, bie feit jener 3 eit am öffentlichen

Sehen roie an ber griffigen Seroegung ber SRenjd):

beit tcilgcnommcn haben, in ber B^ilafopbie, in
ber Batiirroiffenfchnft, befonber# in bet Webipin
unb Watbematil, in ber fthönen Sitteratur, in ber

Zonlunft gelciftet haben unb noch triften , gehört

nicht mehr ber jübifchen, fonbern ber allgemeinen
Sitteratur an. 3® ber jübifchen Sitteratur aber
toaren SJerfe au« allen ©ebieten be# SDiffen# unb
eine anhnltenbc Boiemil, meift in be bräifcher, beutfeher

unb franpöftfeher Sprache, bie Dtefultate ber bürget'

liehen unb geiftigen gortfd)ritte ber europäifehen 3u-

oogle
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ben, oährenb im tujfifchcn Solen jugleid) eine neue

äJfoüif fid) au«breitcte. Siete ältere jübifd^e Söerfe

mürben in Jtalicn unb ben flaroifdjen gänbern, in

meliben man fid) ber neubebräifthen Sprache al« eines

Sdjlüifet« jurSchafcfammer bcreuropäifehenäBiffen-

id)aft, ber X idjtfunit unb Selletrifti! bebiente (f. »e=
b r ä i f d) e Sprache), h«tau«gege6en. Sen Öejep-

tebrern trjeebict ganbau, Sialeadji Sohn unb 3efaja

Serien, roetdjen fpäter gteichgelcbrte Zalmubiften,

mie 3afob gifta, ältiba Cfler, Dtoje« Sofer, Jfat

Semap«, folgen, reiben fid)bie3eitgenoffenü)lenbelb:

fobn«, bie teitroeife feine Schüler roaren, an: bie ör=

tlärer (Siuriften) ber SHenbelSfobnfcbcn Sibelüber-

ftpung: Salomo Subno (1738 — 1815), fier) üom-
terg (1749—1841), §artn>ig JSkffelp (1725— 1805),

ber in poetifeben unb popularpljUofopbifcben arbei-

ten bie hebräifche Sprache meefterbaft oercoanbte;

bannSaoib grieblänber, 3faf (Suchet (1756—1804),
Saron fflotrfobn (1756—1835), S. ginbnu (1757—
1849), 2. »enbaoib (geft. 1822), Jfaf Satanoio (1732
bis 1805) unb Salomo SHaimon (f. b.i; ferner au«
bem lü.jabrfi. Scnfeio, Sappetibeim, Jeitele«, 3d)a=

iom Golfen, Sfoet gönte, Simon Sonbi, 3oE>tfof)it,

8ö»ifobn, Seibenhcim (f. b.), gürftentbal u. a. (Sine

oiffenfcbaftliche Grfenntni« ber jübifchen gitteratur

unb 3ef<bithte begrünbeten 2. 3«nj (f. b.) unb 3.

3. Sapoport (f. b.), neben benen mir ben feffarffin-

nigen Rritifcr 91. Srochmal nennen müffen. Sie
neuem jübifchen ©elebrten fenb, fobalb ihrer listig-

teil ein gröberer (Sinfluß ju banten ift, meiften« in

tefonbem artifetn geraürbigt toorben, unb e« möge
hier ein Serjeidjui« berfetben genügen: S. S. £u}=
lato in Sabua (1800— 1865), 3. S. Seggio (1784—
1855), Slichaet Sad)S (1808- 64), ber' Bibliograph

Senjalob (gefl. 1865), abraham ©eiger (1810—
1873), ». Jeainet (geb. 1821), 9J1. Steinfchneiber

(geb. 1816), 3«bner (1804—71), 3i. Äirehhetm, 3.
Kampf, 3 . §. Sehorr, g. £ebrcd)t; befonbere Xljätig-

fett entfalteten für jübifeije ©efchichte: Joft, 2- §«rs>
felb, 3elig unb Saoib Caffet, 91. SJiener, §. ©rag,
kapferting, Jöotf, SR. §. grieblänber; für ard)äo-
logie: Ärocfjmat, 3- granfei, 91. a. 2enp, 2öb (geft.

1875); fürSleligionöpbilofopbie uicb beren ©efchichte:

3. fflunf, abofphe grand, greubentf)af, S. Kauf-
mann. Sam. £irfeh, Sernap«, 91. 3oef, ©Übemann;
für Bibelüberfepung unb -(Srffärung foipie für ©e-

ihühte ber ßjegefe: (unter 9lebaftion 3linJ’) Slrn-

keim. Sach«I «ürft; 3obtfon, 0. Safomon, 3.
Öetpbeimer, 2. Sbilippfon, Cohen, 3-3ürft, S. 9.

'Jirfif), Senamojegh, dlofin, 3- S. SJIocf), 2. 3 . 9tan-

beljtamm, SB. grieblänber (bie apolrppheit über-

iepten ©utmann, S. Gaffel), grautet, Serie«, lah-
mer (Sutgata), Äobn (fqmantanifehe uberfepung),
5. flriitl ifamaritanijehe Übcrfepung), Höhnt (über
sie perfifdje Überfepung); für Bibliographie: Stein-

’4netber,3ebncr,4)cnjatob,')leubauer,:)ioeft,Sehi[ter

Sjineffp; für jübifche gitteraturgefchidjtc im all-

gemeinen: Sacher, a. Berliner, Garmolp, S. Gaffel,

ierenbourg, Suteö, S. ßoffmaim, £eop. 2öio, 91.

6. Siortara, gafob Skifinann; für fymtiletil, nie

Erebiger: 3alomon, Uten, 9!annf)eimer, Sbilippfon,
Sache, footbfjetin, a.St.SBotff, 2eop. Stein, gellinet,

'aoib Gtnboni, abotf Schnmrj u. a.; für SJtaffora:

6aer, greniborft; für Kenntnis be« SRibrafd) unb
lalmub«: 3afob Brüll, SK. griebmann, 3- 6- SBciS,

Sohut, 2eop, SK. 2atteä, S. 41. SJambergcr, ’Herget,

S. Sloeb, Sufchaf, gaffet, 3. Hamburger, $>. »ir|eh-

Wb, S. 9t. unb g. SH. Stabbinoipicc, SK. Sd)roab u. a.;

für KumrSmatif: SK. a. 2eop, 3ucfemtann, SKerj-

kaeper; für ftatenberroefen: 2eppfohn, Schroarj,

3udermann; für ^abagogit: 3afob Stuerbach, 9ii-

binger, versheimer; für fpnagogate 9luftf unb ©e-
fang: Sutjer, geipanboiubtp, Slaumbourg, Stlein-

traub, Seutfd), griebmann u. a.; für Serauegabe
älterer Üilerte ber jübifchen 2itteratur: SHrit, Stüber,

©otbberg, §nlberftamm u. a.; für tünfllerifche ®e=
arbeitung beä jübifchen geben« bicSlooettifcen 4)erth.

auerbad), 2. a. grantt, 2. Hompcrt, a. Dernftcin, S.
Hohn 11 . at« 9tater ber geniale Sarfteller be« altjübi-

fchengamitienleben«, SH. Dppen^eint (geft. 1882), u.a.

[Rcicfdirificit, Vereine !c.j Siet Seachtensioertee

erfdjien in ben jübifchen 3e itfd)t:iften. Ser he-

bräijd)en 3c itf thc ift •ileussef- (1783—1811, mit
Unterbrechungen) au« ber SKcnbetäfotjnfchcn 3*'*.

ber 1823 unter Sebattion 3U,I J’ betau «flc8cbcneH

3citfchrift be« Sercin« für Kultur unb Sütffenfdjaft

ber Juben« (nur ein Jahrgang) folgten fpäter: -3u-
lamith* pon gräntel (1804 ff.), 3 et>i tl

i
0 ‘- *3'on« !

roächter-, -Ser gube- pon ©abriel 9iiefjcr in beul-

fcher, bie -Hikkure haiitim- (1820 — 31), Kerem
chemed« (1833— 43, 1854 - 56), Kochlif jizihak-,

‘O/.arneclimad .Kobad« Jescliurun«, -Hamagid«
(feit 1856), -Ha-ibri« (feit 1864), *Ha-zetlra- (feit

1872), Ha-mebasser«, •Ha-karcnel , *Ua-meliZ',
>Ha-Lcbanon<, »Cbabazelet«, Hecbaluz- 0011

Sehorr u. d. a. (ogl. 2 ippe, Scbliographifche« Segi-

ton, S. 662) in hebräiftber Sprache. 3»|t« *J«raeIi>

tifche annalen- (granff. 18-10—421, gürft« »Crient«

(geipj. 1840 52), ^Jhilippfon« »3c >llin9 3u6en-
tum® (baf., feit 1837), göro« -Bon chaunuja«
(Sjegebin), Sjcinto« -Jlcujeit (SBicn), gehmann«
3«raetit (SHainj), Sahmer« ^«raeliliiiheSßochen-

fehrift« (91agbch., feit 1870), -Sie jübifche greife-

(Scrl.) loibmen auct) bem £itterarifd)en ihre Stuf-

mertfapeteit. Ser jübifchen SBiffenfcfiaft auofdjlies-

lich bienen ferner: ©eiger« »SUifienfchaftliche 3«tt=

fehrift- (1835 — 43 unb Jübifche jeitfdjrift- (Sre«I.

1862— 72), Steinfchneiber« »öehräifdie Sibliogra-

phie- (Scrl. 1858 ff.), grantcls -3eitfd)nft für bie

religiöfen Jntereffcn ic.« (baf. 1814—46) unb beffen

jehtpon©rä(jherau«gegebene -Sionatsfchrift (Sre«l.

1851ff.)fotpieba« -Jübifche 2itteraturblatt«ponMah-

mer(Scilagc junt iüodjenbtatt«), »Sa«3Kagajinfür
jübifche ©e)d)ichtc unb gitteratur • pon Serliner (Sert.

1874 ff.), bie Jahrbücher für bie ©efchichte unb git-

teratur be« Jubentum«« non Stehern SrtcU (granlf.

a. 9t. 1874 ff.), bie -Sopular roiffenfdjaftlichen 9to-

natshlättcr jur Belehrung über ba« Jubentum« non
Sb. SrüU (baf. 1881 ff.) ünb bie hebräifche SKonat««

fehrift -Bet talmud« für rnbbinijehe gitteratur unb
©cfd)i<htc pon Ski« unb griebmann ('Wien 1881 ff.),

gübiiebe Jeitfdjriftcn erfeijeinen aufierbcm in jübifdj»

beutfdjer, fraiuöfifdjer, englifcher, italicnifcher, hol-

täubiieher, ruffifdjcr , polnifcher unb fpanijeher

Sprache.
3ur görberung jicbifther Siliffeufehaft u. gitteratur

roirlten unb roirten jept noch oevfehiebene Sereinc:

ber Screin SRelije nirbamfm für §crau«gabc alter

gitteratureperte, ber oon 2 . ShtltPPfou gegrünbete,

ooti fHabmer fortgeführte, jept eingegangene gitte-

raturnerein, ber Sercin 31 fite Jehuba in tjjrag, bie

Society of liehrew literature in gonbon unb bie

Socictfc des ftudes juives in Sari«, tflftanjftätten

eröffnclen (ich ber jübifchen gitteratur in ben Semi-
naren )urSiu«bÜbungvon9iabbiuern(f. Äabbiner).
2luch in nichtjübifchen Streifen ift in neuefter 3eit bie

j.g. mehr geroürbigtiuorben, roa« bie Grridjtung do»

gehrftühten für biefetbe an einzelnen Hnioerfitä-

ten unb bie SJublifationen diriftlid)er ©eiehrten (toie

oon Setipid), 9!enan, Söiinfdjc, Siegfrieb, Schieiben,
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Stölbefe, S- üagarbe, gleicher u. a.) beroeifen. 33ie WetnaljlSXob »55 für ihren untnfmbtgenSo^n^tin«
bebcutcnben Sammlungen Ijebräifcher Bücher, reelle rieb beit Säufer btc oormunbfcbaftlicbeStegierung mit
bet Rabbiner 33aoib Oppenheim (f. oben) in Srag folgern ©efchtd, bafs fie bent §erjogtum eine ntäd)*

unb ber Hamburger Kaufmann &. Wicbael (geft. tige unb einflußreiche Stellung oerfchaffte. KI« btc

1846) jufantmengebraebt batten, befinben fiefj je(jt ju Empörung ihre« Sogn8$ftmncljg<genKaifeT Otto II.

Crforb, 33er Katalog ber Djfotber Xirudroerte tft 974 mifjlang, nahm ftc’ bett Soleier im Warien»
pon Steinfcfineibet, Derjenige ber bortigen Mnb» flofter ju 9iegen«burg, reo fie fiarb. 33ie ^erjogin

fdjriften pon Steubauer berauägeaeben. Sud) Sari«, §aoroig oon Schwaben, biegreunbin Gflebarb«, war
Sarma, Stom, Sonbon, Gambrtoge, fieiben, Wün» ifjrc Iod)ter.

eben, Berlin, Mntburg u. a. D. befaßen reiche S^äße 3nbtj (lat. judicium), Urteil, UrteilSoermögen

;

rabbinifaber Südjet, bie bereits roifjenfdjaftlicb fata» UrteilSfprucb, ©eridjt; jubijial, geriebttieb; jubi*
logirtert finb. 3>ie erfte ooüftänbige überfidjt über jiär, auf ba« ©eriebt bejüglicb, oon ber Beurteilung

bie ©efdjicbte ber jübifd)en Sitteratur gibt Stein* abhängig; jubilieren, urteilen, aburtcilen; jubi»
febneiber in Grfab unb ©ruber« Gncuflopäbie, jiö«, urteilsfähig, fabarffinnig, finnreicb-

Sb.27(2eipj. 1850), bie auch in« Gnglifcbc ( History 3nel Cfpr. 1) Stiel«, bän. Seebelb, geb.

of Jewish literature», Sonb. 1858) überfeßt würbe. 8. Wai 1629 ju Kopenhagen, begab fad), naebbem er

Sgl. aufcer ben Schriften oon 3unj (f.b.) unb Wräß t'tubiert hatte, nach granireid) unb äouanb, um ba«
(f. b.) befonber«: 35. Gaffel, ©efabiefate ber jübifchett Seewefen fennen ju lernen, fämpfte unter Xromp
Sitteratur (Bert. 1872 - 73, bie biblifabe x'itteratur unb be Siugter gegen bie Gngfänber unb bie Sarba*
enthaltenb); 35erfelbc, Sefjrbudi ber jübifeben 0e« reifen, trat 1656 in ben bäniftben Warinebienft,

fcbid)te unb Sitteratur (Sieipj. 1879); Karpele«, 0e» jeirfjnetc ficb 1659— 60 im Kriege gegen Schweben
jebiebte ber jübifeben SHttcratur (Bert. 1886). au«, eroberte al« Sbmiral ber bänifeben glotte 1676» Seligton, f. p. w. 3ubentum. ©otlanb, beftegte bie Sebtoeben in mehreren See*

1) jüb. $elbin, Sßitroe eine« gewiffen Wa« treffen unb errang namentlich 1. 3uli 1677 ben glätt*

naffe in Betfjulia, rettete ihre oon jpolbfemei, bem jenbenSteg in berRjögebud)t. Grftarb8. Sprit 1697.

gelobertn bei König« Stebufabnejar, belagerte (fonft
|

2) 3ens, bän. Waler, geb. 1745 im 55orf ©am»
unbefannte)Saterftabt, inbemfte in« feinbliebe Säger borg auf giinett, tuarb Spüler ©ermatt« in $am»
ging, ben gelbberrn bureb ihre Schönheit betbörte bürg, bann ber Sfabemie ju Kopenhagen, wo er,

unb ihm, als er trunlen gemacht unb eingefeblafen naebbem er ju feinerweitern fftnftlerifdjen SuSbil»
war,benKopfabhieb,woraufbieGinruohnetoaöfeinb* bung fecb« 3Qhrc in 31alien unb ber Sdjroeij juge»

liebe .fjecr in bie glud)t fefilugen. 35iefe Begebenheit
j

bracht, Hofmaler, Witglieb, bann ^Jrofefaor unb ju»

macht ben 3nhalt be« apofrpphifchen Buche« 3. au«,
; lebt 35ircftor ber Slfabemie würbe unb 1802 ftarb.

fraglo« einer giftion mit teil« politifdfnationalcm,
.
Gr malte ebarafteriftifeh aufgefafite unb angenehm

teil« moralifcb»a«fetifcbem 3wed. Bejüglicb ber Sb» folorierte Porträte, unterbenenbie halblebenSgroften

faffungSjeit be« Suche« 3 . febmanfen bie Kritifer Rmeftüdebe«Rupferfacd)er8Glemenä,Rlopflod8 unb
jwifeben ber Waffabäifdjen 3eit unb ber 3eit beSjmei» Ghriftian« VII. oon 33änemarf beroorjuheben finb,

ten jübifeben Krieg« unter Mbrian. Bai. Äribfcbe, ferner jicrtiche Sanbfchaften unb ©enrebilber.

33a« Buch 3- (Seipj. 1853); Bolftnar, ^anobueb ber 3uftrln, f. SDein.
Ginleitung in bie Spofrgpben (lübingi 1863). 33ie 3ufltn (ruff., fälfcblich Suiten), lohgare« Seber,

Xhat ber 3- »ft oft jum®egenftanb fünft lerifefjer T>ar» welche« früher auSfcblicfslicb in Sufelanb bargeftellt

fteüung gemacht worben, j. B. Grjgntppe non 33ona> würbe unb ficb burch Stärfe, ©efebmeibigfeit, einen
tello in ber Soagia bei Sanji ju ftiorenj; Silber pon eigentümlichen ©erueb, burch bie Gigerifcbaft, pon
Suf. Granacb, öoracc Scrnet, Stiebet ic.); auch bichte» ben 3»fcften nicht angegriffen ju werben unb bem
rifcb, befonbertinbramatifebergorm, würbe fie häufig SBaffer einen großen itüoerftanb ju bieten, au«jeich

behanbelt, §. B. pon ^>an« Sach« (1551), SJiartin net. Wan fteHt e« au« guten häuten non jungem
Dpifc (1635), griebr. fecbbel (1840) u. a. Stinbnieh bar, welche enthaart, gereinigt, in einem

2) ©emahlin Kaifer Subwig« be« gronttnen, Xocfj* Sauerbab gefchweHt unb mit Bleiben» ober Rappel»
ter be« baprifeben ©rafen 3Belf, wart) 819, nier Wo» rinbe gegerbt werben. Stach bem ©erben legt man
nate nach bem Xob oon öubwig« erfter ©emahlin, bie M’utc, um fie gefchmeibiger ju machen, jrnci Xage
3rmengnrb, mit bem Kaifer oermählt unb gebar ihm in etnen Brei ati« Stoggcnmcht, Satj unb lauem
823 Karl ben Kahlen. Schön unb gebilbet, erlangte SPaffer, mäfebt fte bann unb troefnet. ®it befter.

fie halb eine oöllige ^errfebaft über ihren 0emal)l §äute werben ju weificm 3- beftimmt unb nur noch
unb erregte baburch ben Sieib unb benSrgwoljn ihrer auf ber Starbenfeite mit Birfenteeröl oberSeehunb«*
Stiefföbne, welche fiebe«Gbebnicb8mit threm©ünft» thran eingericben unb bann getrodnet, bie übrigen
ling, bem Warfgrafen Sernbavb pon Barcelona, be» werben rot ober febwarj gefärbt unb bann ebenfalls
jdjulbigtcn tmb ben Kaifer 830 jwangen, 3- in ein eingefettet. Xeeriebcr erhält brppelt fo piel gett
Klofter ju fcfjicfcn. Balb wicber befreit, rief fie burch wie ber übrige 3- Bad) bem Xrodnen wirb ba« £eber
ihren Übermut unb bie parteiifcbeSeoorjugung ihre« gewalft, gefaljt, gefrifpelt unb auf ber Starbenfeite
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Ong, Jlufe im raff. ©ouoernement ffiologba, ent- ’ bemfeiben bi« nicht ganj abjutoeijenbe, «6er ebenio-

fpringt in einem fumpfigen SJaib im Stei« 'Jtifoisr, roemg obne großen Borbebalt jujutafienöe »Öffnung
fließt in nocblicfjer Bicbtcutg unb Bereinigt fed) bei oerbinbet, bnfc bei angemeffener Bu«roaf)l unb ©e
fficlilij Uftjug mit ber Sucbona jur Iioina (f. b.). ftoltung beb unterf)altenben Stoffe« bit Äinber fpie-

6« ift ein reigenber Strom oon jel)r gefd)längeltem lenb ba« Nötige lernen mürben. Inf) geroiffe 3roeige

iaui in einem oermilberten Bett, 463 km lang unb berSichtung, roiej.B. bicKifopifchen gabeln, a!« oor«
bi« 160 m breit, Sie Schiffahrt auf ihm ift unlieben jug«TOeife«ßigenlum ber 3ugenb angefeben mürben,
ienb (1882: 32 gahrjeuge, roelche SBaren im SBert bejeugen »ielfache Snbeutungen bet alten Schrift-

oem 503,868 Siubel transportierten). I fteHcr unb Sichter. '.'Inch im Mittelalter gab e« neben
1o?e (franj. fpt. Icbübl*'), Sichter; J. de paix, ' rein religiöfen JlatechiSmen Beifpielfammlungen für

JriebenSrichter; J. consuiaire (früher : J. et ronsul), bie gugenb, bie hoch aber mehr auf gelegentlichen ©e-
jganbelSrichter, Mitglieb eine« SanbelSgericht«. brauch ber filtern, Kehrer unb Baten al« jur eignen

Jngenb, (. BIter; bort auch nähere« über ba« fieftüre ber fl inber berechnet maren. Siefen Stanb«
jugcnbliche BIter in rechtlicher Bejiehung , juaenb« punft nimmt unter anbern auch Luther ein, ber ftd)

lieh« Arbeiter im Sinn ber gabrilgefebgebutig (f.b.), ber munberfamen Sjiftorien unb Märchen feiner Sin
juqenblithe «erbrechet ic.

|

berjnhre um fein Öolb entfchlagen mollte unb für

gugenbfehriften, Schriften, roelche beftimmt fenb, gäbet unb Süeltgefchichte im gntereffe ber 3ugeni>
ber Jugenb jut anregenben Unterhaltung außerhalb ihäticien fiifet beroie«, auch felbft ben rechten Ion
be« eigentlichen Unterricht« ju bienen. Sa felbft- für bieSinberroelt, roo c« ihm barauf anfam, meifter«

oerfiäiiblich auch bie freie Keftüre ber gitgenb bem haft traf, ©egen finbe be« Seformation«jabrf)un«
allgemeinen ©efichtSpunft ber ßrjiebung unterge bertsiftber grofcbmeufeler« bcSMagbeburgerSchuI«
orbnet (ein mufe, berührt fcch bie guaenblittera- rettor« ©. Sfottcnfjagen (1596) au«brü(flich ber ju
tut nach ber einen Seite hin mit Derjenigen ber iÖeiSljeit unb Scgimenten (Staatsämtern) erjoge

Schub unb Kehrbü<h«r. Sa« unterfcheibenbe lüert nengugenb jur anmutigen, aber fehr nüflidjen Kehre
mal liegt in ber Beftimmung ber 3. für bie Unter« geroibniet, allein bod) wohl mehr für herangeroachfene

|altung ber 3ugenb in ihren greiftunben. Sen Schüler ober Siubenten gemeint. Sie pabagogiidjen

Ühergang jrocfchen beiben Kitten hübet ba« Kefe« Sealiften be« 17. 3«hrh- ftreifen ben Siegriff ber 3-
buch (f.b.), ba«, junächft Sthuljroecfen bienenb, boch, öfter«, fo GomcniitS mit feinem berühmten Or-
r.chtig eingerichtet unb netftänbig behanbelt, ben bis pietns« (1657); aber 6ei ihnen bat fid; bie Sthei«

Schülern lieb roerben unb auch nufer ben Sdjulftun« bung beSfelben oon bem ber Schulbücher noch nicht

ben manche Stunbe oerfürjen roirb. Bnberfeit« ift oolljogen. Sin« bem finbe be« ,'ialjrhunbert« ift ber

bie gugenb ein leil ber Kation unb fotl für ba« 3ittauer Settor Gbr. SBeife (1612—1708) roegen fei«

nationale roie für ba« firthliehe £e6en trjogen roer> ner Stbulfomöbien roie roegen feiner »Überflüjfigen,

ben. fiine hefonbere 3'tgenblitteratur hat bäher mir reifen unb notroenbigen ©ebanfen bet grünenbett
io roeit Berechtigung, roie bie Bationallitteratur nicht 3ugenb« 511 nennen. Sen eigentlichen Stnfang ber

ihon feI6ft ba« für bie junge SBelt ©eeignete bar; mobernenf'ugenblitteraturhejeichnenaberjroeiauä«
bietet. Mit ber allgemeinen Sfiationaliittcratur be« länbifche Biene: göneton« .Tblörnaqne- (1690, er«

rührt fich baher biefenige ber 3- in bem flrei« ber fdiien 1717) unb Saniel Sefoc« «Bobinfon Grufoe
ooli«tümli<hcn Sitteratiir unb namentlich ber oolf«< (1719), bie in ihrer §eimat überall« anregenb roirf-

tümlichcn Sichtung. 3mmerhin behanbelt aber aud) ten unb fich halb über bie ganje gebilbete ©dt oer«

biefer feit »erber in feinem b<>b«n Slert erlannte breiteten, Bnerfannte« Borbilb für 3- rourbe Sefoe«
leil be« Schrifttum« oielfach KebcnSoerbältniffe

I
Bobinfon« namentlichburchSoiiffeauä fimpfehlung

unb Lebensfragen , bie bem Berftänbni« be« un« (im «fimile«
,
3. Bu<h). Stic« biefen Bnfängen ent«

münbigen Ultet« fern liegen ober bemfdben ohne roitfelte, roie in ßngtanb unb granfreith, fo auth in
©eiccbr für beffen fittlithc ßrjiebung no<b nicht oor« Seutfd)fanb ba« *päbagogifche Sahrhiinbert« eine

geführt roerben lönnen. §icrau« geht lieroor, baf reiche Kitteraturfiir bie 3ugenb. Schon 1761 begrün«

3. für bie erroaehiene 3ugtnb, ba« Jüngling«-- unb bete itbelinig in Setpjig ein fflochenblatt für Jfinber.

Oungfrnuenalter, im allgemeinen feine Berechtigung 916er in rechten glufi tarn bie Seroegung ertt inbemunt
mehr haben; benn biefem Sliter gejicmt fthon bie, Bafeboro fich fammelnben Äreis ber 'Pf)üan,hropen.
oenn auth nur nach unb nath fich au«6reitenbe, Seil« Bon beffen unmittelbaren Mitarbeitern roibmeteit

nalime an ber Mationallitteratur. ©ohl aber ift in« ftd) oorjugiroeife 3- $> fiampe (1748— 1818) unb
nrthalb ber 3ugenbiitteratur eine geroiffe Bbftufung Gti. ©. Saljmann (1744-1811) ber 3ugenbfdjrift.

nach bem Silier unb namentlich ber Unterfchieb 5toi« ftellerec. SeS erftern 3- füllen eine Sammlung 0011

ichen eigentlichen Riuber jdjriften (etroa bi« jum 37 Bänben, bie 00m 17. Baitb an Sieifebefchre'ibim-

10. ober 11. Lebensjahr) unb Schriften für bie gen, in Bb. 36 unb 37 bie Sehrfthriften: «Bäterlidjer

reifere 3ugcnb berechtigt, weil burth bie natürliche 5lat für meine lodjter* unb »Iheophron, ber erfalj«

Stufenfolge ber linblithen fintroicfelting bebingt, rene Satgeber ber 3ugenb« enthalten. Unter allen

wenn audj biefer llnterfthieb ftet« ein fUefienber blei« Gantpefchen 3- haben ftth roohl nur >9iobinfon ber
ben roitb. 3n ber fotgenbeit Hberfidit ber ©efchichte 3üngere« (109. Slufl., Braunichro. 1884) unb >0e«
anb bc« gegenroartigen^uftanbe« bergugenblittcra« idjidjte ber ßntbedteng 9(merifa«« (26. 9tufl. 1881)
tur fenb jeboch beibe Slrten jufammengefafet. bi« heute in ben tauben ber 3»genb erhalten. Buch
Senn auch ber Begriff eine« befonbern Schrift« Saljmann« »Unterhaltungen für Rinber unb Rin-

tum« Hir bie 3u fl
fr|b oor firfinbung be« Buch* berfreunbe (ficipj. 1811, 4 Bbe.) roie bc« gleichtei«

irud« nicht roohl auffommen tonnte, fo ift bod) tiqen unb glcidjgefimiten ßh- g-SJeift« (1726-1804)
fchon bem BItertum ber ©ebanfe einer BuSfonbc« «Rinberfreunb («jeitfehrift, baf. 1773—84, 12 Bbe.)
tung be«jenigen au« ber Sichtung unb au« ber @öt« unb »Briefrocchfcl ber gamilie be« Sinbcrfreunbe«
tetfage, roa« für bie Rnabenjabre geeignet fei, niefjt (3eitf<hrift, baf. 1784— 95) haben ihre 3eit längft

(remb geroefen. Bamcntlich finbet fich berfelbe bei gehabt. Bor 100 3af/ren galten fte jeboch al« hodi«

Bloton im jroeiten 'Buch «oom Staat« (Rap. 17, bebeutenbe ßrjeheinungen unb riefen eine Hochflut

S.377 ff.) ausführlich erörtert, roo ber ^!h'(ö|op^ mit oon mehr ober minber gelungenen 3Jachahmungen
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beroor. SBäljrenb bet: ©runbton biejet Schriften

ber fiitlieh eljremoerte, aber nüchterne unb oft Hein»

lidj lehrhafte be« bamaligcn 3iationali«mu« ift, ocr-

iu^te öerber (1744 —1803) in feinen (ßalmMät:

tem« (mit £ichc«!inb, 1787 1800) ber 3ugenblit

teratur ein eblere«, mehr auf Vbantafie uttb Gemüt
loirfenbe« ©eprage ju Reben. Doch ftärfer betonte

bie ehriftlidje ©runbanfidjt in feinen 3. ber Erfurter

©ciftliche ß. gr. Soffiuä (1735-1817), beffen

©umal unb£ma>, bieGefchichte einer StrtSRiffion«»

ftation unter ben Sciben entljaltenb, fi(t) noch bi«

beute hier unb ba behauptet bat. Sitte ber folgenben

Generation finb ber protcnantifdje Qftcrreieher 3-

©la« (1767— 1831), bie VreuBen 3. 3t. El). £öhr
(1764-1833), g. ©h- Söiltnfen (1770—1821) unb
ber berühmte Dbüringer ^J^itolog gr. Racob« (1764-
1847) bernorjubeben.

3tt eine neue, oonoiegenb auf ba« religiöfe geben
geriditete 39abn lenfte bie Rugenbfdjriftfteüerei

ßbrittopb t>. Sdjmib (1768—18o4), julc(jt Dom-
berr in SlugSburg, ber lieben«» unb chripürbige Ser;

faffer bet »Dftereier« unb noch ctroa60anbrcrErsäh=
lungen, bem auf proteftantifibet Seite bie l|eo»

toflen g. 3(. Krummadjtr (1768 —1845), Ä. Stöber

(geft. 1865), ettt- ®. SJartb (1799 - 1862) unb ber

tbeofopbiftbe 'ünturforftber @. $. p. Schubert ( 1780

bi« 1860) folgten. S)iS an bie Gegenwart unb teil»

tpeife in biejelbe reichen bann beten Epigonen ®.
Ülierit) (1795—1876), gran) ^offmann (1814 82),

beibe mehr burrfi grudjtbar(eit unb liebenSroürbige

Vreite al« burrf) Kraft unb grifdje au*gejtid|net, gr.

ffiiebemattn (1821— 82) unb 3t. ©aron (geb. 1809).

Slud) ftbriftftellernbe grauen, benen auf biefem 0e=

biet am ipeniaften ibt Ütecbt ftreitig gemalt roerben

fann, haben fid) mit aünftigem Erfolg an ber litte»

rarifdjen Serforgung ber Rugenb beteiligt, roie bie

Sßürttembetgerin Dttilie SBtlbermutb (1817—77)
unb Dhefla o. ©umpert (grau o. Stbober, geb. 1810),

bie (elftere £>etau«geberiu beb perbreiteten »löchter»

nlbum«« (®logau, feit 1856). 3» ber unmittelbaren
Gegenioart ergieftt fid) ber Strom bet in ber Srt bie»

fer Vorgänger unb Vorgängerinnen erbitbteten Er»

jäblungcn für bie Rügens immer breiter, Gute« unb
Schlechte« mit fich füifrenb. Sluch fann manche« au«
ber ooKetümlidjeniSnäbtungelitteratur, miebie mei»

ften Schriften oon 311. 0. o. Sjorn (Ortet, 1798—
1866), ebenfogut turRugenblitieratur gerechnet toer»

ben. Sont unterfebeibet fidj atiberfeits baburch oon
ben nteiften ber früher genannten SchriftfteUer, bah et

mit Slorliebe gefchichtliche §elbengeftalten ober totch»

tige biftorifche Dffalfathcit in gememfafilichcr ffieife

barftellt. Er bilbet barin ben Übergang |ti einer

anbern ©nippe pon Rugenbfdfriftftellern, bie e« oor»

sogen, ber jungen SBelt ftatt ber eignen Dichtungen
altbetpcibrte Stoffe au# Sage unb ©efdjichte porsu»

fehen. SRit . Erjäblungen au« ber alten Seit « (1801-
1803; 17. Stuf!. oon ÜRafiuä, fjaBe 1881) ging ber

betannte ©efchichtfcbreibcr Ä. gr. 'Weder (1777—
1806) poran; @. to^tnab (1792— 1850) folgte mit
ben -Schönften Sagen be# tlafftfchen Stltertumä»

(Stuttg. 18t0, 3 übe.
;
14 Sufi. 1882). Durch bie

©trüber ©rimm, beten eigne berühmte illärcben»

fammlung mehr für bie SRütter al« für bie Äinber
beftimmt ift, mürbe bie Äufmerffantfeit auch auf ben
beutfehen Sagcnfchag gelenft unb biefer burd) Sim»
rod (1802 -76), Dftcrtoalb (1820-87), gerbinanb
Schmibt (geb. 1816) u. - für bie beutfehe Rugenb
flüifig gemacht, ©cfonbere Snerfennung oerbtent ee),

baB neiierbing# mit Vorliebe bie fielbengeftaltcn ber

oaterlänbifchen ©efchidjte bem jungen 3ioIt burch

gute, auf roijfcnfchaftlither ©tunblage rubenbe Dar»
Heilungen, roie j. 33. bie »©efchichtöbilber« oon 6.

Hamboffr u. a., nabegebracht toerben. ©eroidjtigen

©ebenlcn unterliegt e«, roenn entroeber bieöejebiehte

nach Scheffelfcher unb greptagfeher Strt ber Rugenb
in nooelliftifdjer gorm nabegebracht roirb, ober grö»

fscre biftoriidje äiotnane oon anerfanntem Ülert, roie

©rimmelöbaufens »SimpliciuS SimplitiiftmuS»,
©ultoerä »Sebte Dage oon flompeji« ober iüan;oniö

»3ierlobte« , für junge Sefer »ugeichnitten toerben.

Doch ift nicht tu oerlennen, baB auch auf biefe SBeife

manches treffliche ©nd) für jugenbliche Sefer ent»

ftanben ift, toie j. 8. unter ben Arbeiten non D.
§öder unb g. Schmibt fleh beren finben. Dirnrnt mau
ju bem allen, baB bieäusftattung ber 3-, namentlich

mit bilblidjent Schmud, fich im lebten Rahrjehnt
tocfentlieh gehoben bat, unb baB neben Sage unbÖc«
fchiehte auch Geographie (Sieifebefdjreibungen), 3iatur=

fttnbe (roie tmmcntlicb ©rubeö »Saturbitber«) je.

nicht uemachlafftgt roerben, unb beachtet man, baB
neben ber Eitteratur ber 3- auch «in febr erfreulicher

Steichtum an leä» unb lernbaren roie namentlich an
fangbaren Kinbertiebern (f. b.) in ber beutfehen

Eitteratur beb 3“btbunkertS fich angefammelt bat,

fo muB man atierfennen, baB bie beutfehe Rügens-
litteratur im ganjett ihrer älufgabe erfreulich gerecht

roirb. gretlich ftedt in ber unabfeijbnten ihaffe oiel

Spreu neben bem SBeisen, unb ei oerbieut bem
gegenüber Eob, baBneuerbing« auch bießritif ber Ru»
genblitteratur erroacht ift unb namentlich ber beutfehe

Eebrerftanb ftch bemüht hat, bie Eltern in ber 3tuö»

roabl beä roabrbaft Wüten für ihre Äinber tu bera»

ten. ÄuS ber gleichfalls bereite }u anfebnlichem Um»
fang attgetoachfenen Eitteratur über bie 3- rgt- 3Ser»
ge t, ©efdiiehte ber beutfdien Rugenblitteratur (3. Stuft,

oon ©ertholb, 8erl. 1882); Xfeben, gübrer burch

bie Rugenblitteratur (öamb. 1883); grtde, ©runb»
rib ber ©efebiebte beutjeher Rugenblitteratur (SRinb.

1886); Eübenö regelntäBige »erichte über Rugenb»
unb Sollöfchrifttn (im »3!äbagogiich«n Rabreebe«

rieht«); Ellenbt, Sntrourf eine« Katalog« für bie

Schülerbibliotbefcn höherer Eebranftaltcn (2. SlufL,

Äönigöb. 1886). Som fat^otijchenÖeHchtöpunft auf»

gefaft ftnb: gifcher, Dte ®roBmad)t ber Rugenb»
unb ilol («litteratur (2. 3(ufl., SiSien 1877); Stolfu«,
©etteiehni« aucSgcioablter 3- (2. Stuft. ,

greiburg
1876). StuBerbem haben oerfchiebene Eebreroereine

•3Begroeifer> (Dreöb. 1881 ff.), «Satgeber* (grantf.

a. SR. 1882 ff.), »Slerjeicbnine* (Sreöl., eoattgelifch

unb latbolifi) erfebetnen [affen.

Rugenbrocbrrn, Serfucbe einer militärifchen Slub»

biibung ber Knaben unb Rüngtinge Por ihrem frieg«-

fähigen Sitter, al« beren Erfolge man fich oerfpricht,

(riegerifhe Eigenjchaften früher ju roeden, bie SBtbr»

fäbigfeit tu eiiier rocrflich allgemeinen ju machen unb
bie boltöroirtfebafilid) unpröbuttinere Dienftjeit im
ftebenben $eer möglich ft ju oerfüratn. 'Segen ihre« be»

jonbeni SBerteSfür SRilitroehrnerfaffungen unb roegen

ihrer Unterftüpung burch bemolratiidje, auf aüge»
meine Siolfeberoaffnung gerichtete iettSenjen haben
ffe befonber« in ber Schrotet Eingang gefuttben unter
bem Siamen non »Äabcttcnforp«», roelche aber nicht,

roie unfre beutfehen Kabettenanftalten, für bie Sluö»

bitbung non ©cruföoffijieren beftimmt ftnb. Dod)
finben fie fich auch bort nur in ben gröBern Stabten
einiger beutfehen Kantone, ohne gefetjüd) in bieSRiti»

tärorganifation ber Schroeit eingefügt ju fein, unb
ohne baB bie neuern bortigen Verfügungen über bie

Vorbereitung be« SBebrbienfte« burch ben Sdjulturn»
unterricht ihre allgemeinere Einführung erftrebten.
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Tie infolge ber flriegScmgung pon 1859 aud) in .fuglaudaceae (»Prmlromtis«, 3?b. 18). $ie au* ca.

Sübbeutfthlanb, befonber« inffiürttembcrg, entnaiv 30 Briett befteßenbe gamilie gehört ber nfltblidjen

Jenen 3. buben fiep gegenüber ben ernfte'rn Bnfor. gemäßigten Bone an «nb ift befonberS inSlorbnmc
berungen ber allgemeinen Hebrpflidjt unb ber Gin= rifa bureß jafilreidje särten »erlitten. Sie notß jebt

iuftrung eine* geregelten SdjulturnunterricßtS nicht tebenben Gattungen: Jnglans L. (Söalnußbaumi,
viel über 18öti htttauS gehalten. Sgl. BierSreiSftbrif. C&rya Nult ($>idorp), Ptcrocarva Kunth u. Engel-
ten über bieSeteinisung bermtfitunfifieu^nfiTuUion harntia Leach. waren aud) in ber Xertiärjcit bureß
aut ber BollSerjiebung» (Bern 1*83) unb gugenb« jaßtreitße Sitten oertreten.

toeßr unb Junten., ßerausgegeben 00m Saljburger Juglans L„ f. ffialnußhaum.
iurnoeteiit (Sa(?b. 18701. Sbnlicße, auf eine allge« 3ugor Stßar, SReerettge, bie unter 69’/i nätbl.Sr.,

meine militäriftße Suaenberjiebung mit erßeblußer (JO
1
/» bftl. 2. ». ®r. jtutjeben bem rujfiitbcn geft-

äbfürjunq ber wirtlichen »eereebienfljeit geridftete tanb unb ber 3»f*l Haigatftß jum Kariftßen SKeer

t'Idne ftnb inXleutftßlanbfeit ben®neifemiit.©ibatn. (f. b.) führt.

borftfenen 2llititdrrefcnr.cn ber greißeitßfriege nießi 3uguldri lat.), bieKehle (juguhun)betreffenb;Tena
fetten infolge einjelnet Kriege ober KriegSerwartutt. jugolaris, bic Sroffetbtutaber (f. SDroffetaberni.
gen aufgctaudjt unb werben neuerbingS befonberS gugulation (.lat.), Grbrofj- ; .;ng.

oon ber fojialifliitheni'artei unterftüßt, buben jebotß Jagimt (tat., jtxß«), bei ben Kölnern ba« an
bie päbagogiftß wie militärifd) alcidj feit begrünbete Der fflageubeitßfel befeftigtt SjiHjerne Soppeljocß,

Überceugung nitßt allgemein erftßüttem tonnen, baß i welche« beuSladen ber Zugtiere feftuibatten beftimmt
ber ougenberitebuitg rooßl bie allgemein [eiblidje mar unb ju btefem ,qmed jwet (Einbiegungen ober

unb getfüge SBorbilbung aud) für ben SBeßrbienft >u» runbe BuSfcßnitte hatte; bann ein Duerbatfen über»

tctmr.e. bie befonbern militärifeßen Gigenfcßaften ßaupt, }. *. bei ber SBage. BIS größte Scßmad) galt

unb gertigfetien jebodj nirgend* fieberet unb rafdjer e« für ein befaegteS ©eer, burd) ein J. gefdfadt ju
alb in ben aeftßloffenen militärifeßen Serbänben er. werben, welches bureß jwet fenfreeßt in bie Grbe ge.

worben werben. Bon bemfelbenStanbpunftauSftnb ftedte unb eine barübergclegtc Sanje gebilbet war.

autb bie in einjelnen ©tübten aufgelommenen G jet= 3ug«rtßo, Honig Bon Bumibien, natürlicher Sohn
jierfcßuten für Knaben ju beurteilen. 9lacß 1871 bei iifaftanabal, eine« ©ohnS beS König« ffiajiniffa,

fmb ben 3. aßnließe Ginrichtungen, iogett. ©cfjü. erhielt butd) bie @unft feines Dßeim« Biicipja bie.

ler batailtone, in franjöfafcßen ©täbten in« geben felbe fürftlicße Gtjiebung wie beffen eigne Hinber.

geru fen worben, haben aber autö bort ben Hübet. Ser rcüßbegabtc güngling erregte febod) burd) früh,

iprutbfeht g*ttüßtiger©timmenlKroorgerufen. Sgl. jeitig heroortretenbe Jperrfthbegtetbe bie Seforgniffe

Stürenh rg, äiScbrpfaicbt u.GrjießunglBerl. 1879). oeSKönig«, unb biefer fueßte faeßbaßer feinet babureß
3ngen|etm, Sorf tn ber heff. SrOBinj Starten, ju eittlcbigen, baß er ihn mit ben oon Scipio begeht--

hurg, an der »ergftraße, 3 km >oit ber Station ten numibtfdten Sdilfetruppen nadiSJlumantia fanbte.

itidenha^lanberSlaitiiiieclarbatm), hat eine eoang. 3- lehrte itibcffett aus biefetn jtrieg mit bem Stuf

'Bfarrfirtbe unb (ie«5) UXM Gtmo. Sahei Sditoß großer iücbtigleit unb mit einem aiiSgejcidjncten

i^eiiigenherg beS ^rimen älejanber oon Seffen tn Sobc bcs rcimfiben gelbljerrn nlüdlid) (urütf. Cb«
reijenber Sage auf einem Sanbherg beSDbemoalbeS, wohl ißn SRicipfa förntlid) aboptiert uttb jttm SSit.

Jupcrumdat.), bet ben alten Römern em ikorgen erben beS ShronS ertlart batte, ließ 3* bod) natß

ranbe«, beffen genaues 2Kaß 240 röm. guß in bet beffen lobe (118 0 . 6ht.) feinen Jüngern Sboptio.
Hänge unb 120 guß in ber SBreite = 28,800 röm. bruber, ^iempfal I., au« bem Heg räumen (117)

Catabraihiß -= 2n]8^- qm — O^s preuß. Slorgen unb befiegte ben ältern, unlriegerif^eit 'äbljerbat im
war. äl« Gin|eit be« glätbcnmafse« jerjiel tt in 2 offenen Kampf, hierauf bracijte er e« burtß Se«
Art. (jnadrati (ein Actus quadratus = 1252,« qm), ftcdjung baßin, baß jeßn römifthcöefanbtebaS numi«
biefe in je 4 Climata, jebe« Olima (314,«b qm) in 36 itifthe Sieitb uoifAen ißm unb Stbhcrbat auf bie Heife
Dccem^edae qnadratae. 200 Jupcta bilbetett eine

,
teilten, baß ct felbft ben beffem weftlichen, Sbhetbal

Ccaturia (=50,577 ^ettar). SIS Überfeßung beS : bagegen ben öftlictjcn teil beSlianbeS erhielt, welcher,

griechifchen lUeibron bejeüßnet J. ein Längenmaß obröobl mehr £iätc:i ;mb Stähle enthalteub, weniger

oon i(X) grtedjifditn ober 104 riint. guß. Heil man < frudjtbnr unb bei öllert war als jener. 2;a 3- ober

bei aderoermeffungen immer oont J. auügtng, fo auch bieedleidr-'tbberbal niihtgörmte, begann er einen

nannte man bte Verteilung ber äder Jngeratio. neuen Krieg; Slbljerbal würbe bei girta gcf^lagen,

t
uggurnaut. Stabt, f. j f tb a « a tt n a t h- fobann in (einer ijauptftabt belagert unb bei bereit

uglanbeem -Walnuß bau mgewätbfe), btlotple Übergabe mit einem großen teil ber ©eoällerung,

gamilie au© ber Dtbnung ber Slmentaceen, früher barunter autb uielen romilcbrn Bürgern, Hiinicbrudjt

;u ben tcrebintbinen gejohlt, Säume mit roecbfel.- (112). SJunmeßt würbe in 2iom
,
oornelnnlidi auf

nanbtgen, unpaarig gefieberten, nebenblattlofen baS Setreiben be« befignierten SoUStribunS (HajuS

Slättem, «inßäuftgen
,

"fäßijcnartigcn ober abrigen aiemmitis, ber Krieg gegen 3- (3“B ur tß inlfther
Slüttnffinbcn unb unoobjtänbigcn, btumenblatt. Krieg, H1--106) bcfiiloffen. 3ut erfien gaßr (111)

tsfen Blüten. $te männlichen Blüten flehen hinter würbe biefer oom Äonful GalpumtuSBeftia anfangs
ipiralig gefteDteit ftedhtättern unb begehen au« oier nicht ohne Sacßbrud geführt, bann aber infolge oon
ober weniger bisweilen ganj unterbrüdten Verigon. Befledjttng mit einet ädjeimtulenoerfung beS 3. be«

blättern tmb oier ober meht Staubblättern; bie weih« enbei.bie ißn im uttbeidjräitften Befiß beS ganten
iüben Blüten haben ähnliche Sedfcbuppcn unb Beti. Jicid/S ließ, g.tourbe alsbann auf Sntrag be* Slcm.
gone unb befaßen eilt au« (toei oerroadifenen fiarpi« miuS, ber jeßt SBoflStribun war, natb Som berufen,

Sen gebührtes Doarittm mit um>o!iftänbtqen6d>eibe« um fach ju Derantroorten unb feine Siitfabulbigen ju

toänben unb einer eittiigen aufrechten cametilrtofpe nennen. Bon feinen heftodjenen ööitnern unterftüßt,

lie Doaricn entwideln fid) ju Steinfrüchten mit trat er in Korn feßr breift auf unb ließ einen fi(ß bort

rinbenartigem Gpilarpium unb liartem Gnbcfarpium aufhaltcnben Beiter, äJlajüoa, ben ©oßn ©uluffaS,

unb enthalten bei ber Seife einen gefureßten ober etmorben. Sun lonnten felbft feine (Könner nicht hin-

gelappten ötrticßen ©amen. Sgl. £e Ganbolle, bem, baß er auS bet Stahl geroiefen unb bie Gr
T. t r 6 Äonc. .Utrdjn, 4. ttuß., IX. 3». 20
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iceucrung bc« Krieg« gegen i&n Befchloffen rourbe.

Sei feiner Jlbrcife oonWom foll er au«gerufen haben:

»D ber feiten Stabt! fie roirb ju ®ru'tibe geben , fo*

halb fie einen Käufer finbctU 3tn folgenben 3nfjr

(110) befestigte ber Konful Spuriu« ifloftbumiuä

Sllbinu«, aber ohne ©rfolg, ba ba« £ecr ganj jud)t=

lo« unb oerroitbert toat, unb fein Bruber Sulu«
lieft fid) gar in ba« innere beb Sanbe« loden, roo er

oon 3 . überfallen unb ju einem Vertrag genötigt

rourbe, roonach ba« römifdie §eer unter bem 3o<h
fjinroeggeben unb ganj Wumibien räumen mußte,

hiermit roar ba« iliaft ber Schmach für bie Senat«»
Partei erfüllt, beren Angehörige bi«b«ben Krieg ge*

leitet butten; e§ rourbe baber auf Antrag be« 31olf3*

tribun« Wamiliu« (lex Mamilia) eine Unterfucbung
gegen bie Scbulbigen eingeleitet, infolge beren meb*
rere berfetben oerurteilt rourben, roomit jugleieh ba«
politifcbe Übergero ich t, ba« bi«ber auf feiten ber Se»
nat«partci geroefen roar, auf bie 33ol!«partei über*

ging. Unb nun rourbe berßriegmitebenfouiclWeblicf)'

teil roieöefcbidlicbieit geführt’ junäcbft inben3abren
109 unb 108 oon Ciutntu« ©äciliu« fiictellus!, bem
Konful be« 3abr« 109. Diefer oerroüftete Wumibien,
eroberte mehrere Stäbte unb fefte Blähe; ein Über*

fall, ben 3- in einer roafferlojen ©egenb am glufe

SWutbut »erfuebte, enbete mit einer Wicbcrlage, eine

jroeite Wieberlage erlitt er 108; et batte be«balb febon

109 Unterbanblungen wegen be« 3rieben« mit Wie*

tellu« angefniipft, bie aber be«balb nidjt ;um 3**i

führten, rocil 'JJietellu« oerlangte, baß er fid) al« ©e*
fangeneu (teilen foHte. Wach ber jroeiten Wieberlage

aber flüchtete ficb 3- tu feinem Sd)roiegeroater, bem
König Bocdbu« oon Mauretanien. Diefer nahm ficb

feiner an, unb 107 jogen beibe Könige gegen ßirta,

roobin ihnen Weteßu« entgegenging^ febc e« aber

jur Schlacht Jam, erfuhr Meteliu«) bafc fein bi«=

beriger üegat unb ©egner ©aju« Wariu« ftatt feiner

oon bem So» jum Oberbefebl«baber ernannt roorben

fei. ©r oennieb alfo ein 3«fammentreffen mit bem
fyeinb unb übergab fobann ba« £>eer bem Wtariu«,

ber in ben 3ab«n 107 unb 106 ben Krieg in ber*

felben Sileife unb mit bemfelben ÖUid fortfeftte roie

fein Slorgänger, inbem er ba« 2anb burchjog unb
ben beiben Königen bei Girta jroei Schlachten ab*

geroann. 3nbefjen bie Betnbigung be« Krieg« rourbe

nicht bureb bie ©eroalt ber äuaffen, fonbern bureh
Verrat jjerbeigefübrt. Boccbu«, burch bie Wifjerfolge

entmutigt, fnüpfte Serbanblungen mit ben Wörnern
an unb rourbe hauptsächlich burä) 2. Gorneliu« Sulla,

ben Ouäftor be« Mariu«, beroogen, 3* auöjuliefern

(106). Wachbem hierauf Warnt# bte Werbältnijfe

Wumibien« geregelt unb ein Stüd baoon Boccbu«
al« SkrräterloSn, ein anbre« öiempfalll. unb Star*

ba« al« Wom« Safaden jugeteilt, ben Weft aber jum
©ebiet ber römifeben Wepublil gefchlagen batte, feierte

er 1. 3an. 104 feinen Driumpp in Wom, roobei 3- in

fjeffeln mit feinen jroei Söhnen oor bem Sriumpb*
roagen be« Warm« bergefübrt roarb. öierauf roarb

3. tn einen unterirbifchen Kerfer geflohen, roo er ben
Oungertob ftarb. ©ine meifterbafte ©efdjicbtc be«

3ugurtbinif<hen Krieg« haben mir oon Salluftiu«.

3iibUf, jyerbinanb, Runftgärtner, geb. 1. Sept.

- 3njui).

ein in Weuoorpommern unb Wiegen. 1854 jum fönig*

liehen ©arteninfpeJtor ernannt, gab er mit Wohbe
unb Srommerbt« 1859 ba« ©IbenaerWrchio b^rau«,

(aufte 1858 in ßrfurt eine große ©ärtnerei, welche

er bebeutenb erroeiterte, unb bcroirJte al« Bräfibent

be« ©rfurter ©artenoercin« 1860—65 bie Weorgani*

fation beöfelben. Seit 1866 ift er al« Senne« Wach*

folger Direltor ber föniglichen .^ofgärten itreuften«.

Bon feinen Schriften ftnb heroorjupeben : »gort«

fehritte be« ©artenbauc« roäbrenb ber lepten jepn

3abre (Berl. 1854); »Beiträge jur Wahirgefcbicbte

ber ftorftpflansen k.« (©reifdrö. 1854) ;
©ärtenbuef)

für »amen« (Berl. 1854, 3. WuR. 1874); »Seitfabcn

jur Bcbanblung ber Samen« (Grfurt 1857); »©e*
ficht«pun(te bei ber Samenprobe al« Werlmal für bie

©üte be« Samen«« (Berl. 1859); »Die ©arten be«

öfterreichifchen Kaiferftaatö • cöamb. 1861); »3>te

Berbefferung be« roirtfchaftlichen Sehen« bunt) bie

©infübrung, Berbefferung unb Verbreitung oon Kul»

turprobultcn* (Seipj. 1863); »Über bie Stellung ber

Botanil jur Sanbroirtfchaft unb jum ©artenbau«

(©rfurt 1865); »IDie §ilf«mütel jur Berbefierung ber

lanbroirtfchafclichen unb gärtnerifd)cn Kulturpflan*

jen« (Berl. 1868); Die Waffenoerbefferung ber Kul»

turpflanjen*(©rlang.l860); »3>ie lönigliche Sanbe«*

baumfchule’ unb ©artnerlcSranftalt (Berl. 1872).

Wucp gab er Schmiblin« »Blumenjucpt im Kimnter«

neu heran« (4. Wufl. Berl. 1880). — Sein Sohn
Karl flubroig, geb. 6. Sept. 1856 ju ©Ibena, ftu*

bierte in lübingen, Seipjig, Sceibelberg unb Berlin

Wecht«roiffenfcha|t unb trat 1881 in ben praftifeben

3uftijbienft. 1881 beteiligte er ftch an ber ©rün*
bung ber ©efeUichaft für beutfehe Kolonisation, ging

24. Sept. mit ber erften ©jpebition nach Oftafrila.

machte jroei fernere ßjpebitionen nach bem Kilima
Wbfdiaro, beffen ©rroerbung feiner öntfchloffenbeit

ju oerbanlen ift, unb Ufagara unb febrtc im ilicirj

1866 nach ©eutfchlanb jurürf. 9ll«Sbef berimWuguft
b. 3- unternommenen SomaleEpebition, bei roeltiber

er bieBenabirlttfte, oor allem Bort Durnforb unb bie

3ubmünbung, erroarb, rourbe er Wnfang Dejember
in Kiämaju auf bem ©ebiet be« Sultan« oon San*
fibar ermorbet.

3uifl f eine ber oftfrief. 3al«<a. in ber Worbfee ge*

legen unb jum Krei« Worben be« preufsijchen Wegie*

rungbbejirl« Wurich gehörig, 6 qkm groß, mit Kirche,

145 Ginro. (meift ff-ifehern) unb fchroadb befuebtem

Seebab. Sie befiehl au« jroei Seilen, beren Berbin
bung«glieb bet hobem fflafferftanb oon ber See über*

flutet roirb. Bgl. Sranbt, 3nfet unb Seebab 3-
(Worbenl883t;S (her j,DieWorbfeeinfeI3.(baf. 1886).

3uij Deftöra (ipr. Stabt im S. ber brafü.

Brooinj9)tina«©erai«, 760m Ü.9R., amBarahpbuna
unb an berGifenbabn nach Wio be 3°nciro, bat jroei

höhere Schulen, Sägemüblen unb 3i«ßrieien unb
8000 ©inro., bie lebhaften fimnbet mit Kaffee unb
Satj betreiben. Dabei bie 1857 gegrünbete beutfeh«

Kolonie Dom B*bro II.

Jajilbae ntarrae, f. Cordia.

Sutubrn (franj., tu. fchäf*u.), f. Zizvphu».

Sujuh lipr 4iu4ui),bienorbroeftlicbfteilrooin}berWr*

gentinifeben Wepublil, im W. unb 311. oon 3)olioi_a, im
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Sanbe, bie Duebtaba be Sumabunca, umfcßtießen.

Ja* Slima ift auf ben fcocpebenen (alt unb troden,

m bcn öftlicßen Skiern hets unb feucht; bie festem
fmb ft^r fruchtbar unb liefern aDt Sftänjenprobufte
btr troptidjen unb gemäßigten 3°ne, roährenb auf

benS)ocßebenenbie ärtnlicße 'Vegetation burcßÄaftu«-
arten djcirarterifiert roirb. S)ie Beoötferung betrug

INJÖ: 40,379, 1882 : 66,000 Seelen; fte beliebt gro-

ßenteils au« i'iijcßltngen non ffleißen unb Jjnbianern

(pom Sott btr Catcßaqui), roährenb bie teßtern in

btn öocßebenen faft ganj unocnnifißt geblieben finb

unb faum Spanifd) »erfteßen. 3>er größte leit ber

fluiut ift menftbenletr, bie roenigen Beroopner ber-

felbcn treiben itliehjucpt (Sdjafe unb Sama«). 3m
outißen Zeit ift ber Sanbbau mit tiinfttidjer Be-
iwitrrung bei Boben« &auptbefcßäftiqung btt 8c
toobner, bie befonber^'Utai?, 'lUeijen.^ucferrobr, auib
Sei«, Iota!, tropifcpe griitblc tc. sieben. Jtnbuftrie

unb sanbet fteben auf ber niebrigften Stufe, Satj
unb etroa« ©otb ineTben gemonntn, unb nnbre Dte-

tatte fommenoor. — Z)ie§auptftabt 3- (San Snl«
pabor be 3) liegt am regten Ufer be« dt io ©raube,
1238 m ü. SK. in einer frönen ebene, ift regelmäßig
gebaut, meift mit einftöcfigcn, oon ©arten umgebenen
Väufem, bat 4 Kircßen, 3 Schulen, ein Ärantcm
bau« unb 5000 Cinro., bie lebhaften feanbet mit 9o-
tieia unb ßhite treiben, roobin fte Stinber, Siauttiere,

ßpiihabranntroein, griicpte, §äute, Satj unb (bio tto

-

iwub auSfüpren. eine ßilenbapn oerbinbet 3- mit
tem 160 1 kin entfernten Bueno« 2tprc«. 3- mürbe
1592 oon Setajco gegrünbet.

3if itürt.), bie runbe Summe oon lOOOfßiaftem;
muß bai Wejamtgeroiißt oon 40 Ctta«, ungefähr 80
3oBpfunb.

Aula, bittere unb fuße, f. Manihot.
gnfagircn, ju bcn öpperboreern gehöriger Soll«,

ftamm im norböftliiben Sibirien, an ben glüften
Jana, 3nbigirta, Stafeja, Kotpma unb am obem
inabpr, ber jpärlitbe Überreft eine« Botte«, ba« oor
bem (rinbringen ihrer jeßigen 9!a<bbnrn , ber gatu-
ten unb Zunqufeit, in 'Jlorboftfibirien oiel jabfreüßer
toar, beute mit ben 200 am Stniup unb Obern 9tnabpr
nomabifierenben Zfcßuroanjen nur nod) 1000 See-
len jäfftl, früher aber aud) bie jeßt oerfthmunbenen
C nuten, Scßelagen unb Jlniupten umfaßte. Sie
haben fuß ftarf mit Stuften unb lungufen oermifiht
unb ihren urfnrfingtithen Stammeetppu« (hohe, fräj-

tige unb fthön gebaute ©eftatt, längtiihe«, gut ge-

‘onnte« ©eficßt, beße Hautfarbe) faum noih bemahrt.

oheei'auptbefißäftigungen fmb gifcßfang, Stenntier-
unj fSanitjagb, ihre Sopnunatn im Sommer feget-

'brotige f-ütten (Uru«) au« bünnen Stangen, im
Siintet fteine §äu«d)en au« behauenen Stämmen.
Jbtfinjige«£au«ticr ift beröunb, ben fte jum gießen
MStßlittcn« uermenben. SJtuftf, ©efang unb raus
liehen fte leibenfcßafttith. Kommet! }um61)riftentum
belehrt, fmb fie notfi immer bem Scpamamsmu« tu-

Sethon. Sie fpreißen heute meift tunguftftb; bie

srcaiße ihrer Batet ift nur noch roenigen geläufig,

heitere mürbe oon Scßtefner hehonbelt (1859); fie

liebt gänjtiih ifoliert ba, bejeidjnet grnmmatifdie Be-
ritbungen burdj Suffipe unb ift reich «n eigentüm-
tißen Hafu«formen.
3uf»n (2) u f o n), gtuß in Korbnmerifa, entfteht auf

Irftiitßem (Gebiet bureh bie Bereinigung be« iieroi«

mit bem Seflp beim gort Seltirf (62° 46' nörbl. Br.).
Z>er Serai« entfpringt, nur 30 km oom (Sbilfoot 3n-
let entfernt, auf bem Slorbnbbang be« 1250 in hohen
t-mierpafte« (59° 401

nörbl. Br.), bunßfticßt ben
imbeman unb anbre Seen, hübet 265 km oon fei-

• 3Ül0-

ner Duelle bie 7,< km roeit oon fleilen BafaltroSf-

ten etngehemmten Stile« Siapib«, oon berenguß on
et hi« jum 8ering«nteet 3016 km roeit fchiffbar ift

Jn feinem Oberlauf begleiten ben gtuß beroatbete

Berge, aber etroa 160 km oberhalb gort 3 , ftpon
innerhalb be« amerifaniiihen Zemtorium«, oerfta-

ißen fiih bie Ufer, unb ber bi« 15 km breite, infel-

reiiße gtuß burcpfAreitet ein fpärtich mit Sethtan-
nen, fjappeln unb Jüeiben beroatbete« glad)tanb, bo*
fich notß 267 km roeit unterhalb gort 3' etftredt.

Dann briißt er fub eine Sahn burdi bie Siampart-

hügel unb tritt unterhalb berfethen abermal« in ein

großtenteit« fladje« 2anb ein, um fic^ fißtießlich

buriß mehrere breite Sfrme a!« fltmcfpaf in bcn Slor-

tonfunb be« 8ering«meer« ju ergießen. StnberStiin-

bung liegt gort St. Siiißnel, 1833 oon ben Stuften

gegrünbet, feßt oon ben Kmerifanern befeßt. 2>a*
1847 oon ber jiubfonhaifompnme gegriinbetegortg.
iotoie anbre ftoflen am obern SfaufbeSgluffe« finb fett

1883oertaften StugenbtiiftiihiftStuftutahpet, 1065km
oberhalb ber Slünbung, ber roichtigfte ^ianbeI«poften,

bi« ju bem bie Setjhänbler jährtiih tm Stai, trenn

ber gtuß eisfrei roirb, oorbringen (ogt. Sd)roatta«

Serirfite in »25cutftbe Weographifihe Blätter 1884).

gafiKbitöt (tat.), Stnnehmtichfeit, (frgößlidifeit.

gulapium (gutap, frans, u. engt. Julep
.
au«

bem arab. julap. -füßerSnft*), alteSsrmciform, eine

Sluflöfung oon 3ucfer in einem aromatifdjen ZtSafter,

aber niißt fo fonjentriert mie Sirup; jeßt ein befon-

ber« au« Sfefferminje unbStnana« bereitete« fühlen-

be« Öetränf, ba« in ßnalanb unb Ämerifa beliebt ift.

gulfrfl (goetfeft), bie oornehmfte unb hetiebteftc

gtftjeit ber alten Storbgermanen, ba« bem Sonnen-
gott gro ober grept peroibmete geft ber Süinterjon-

neitroenbe, gteidpfam ba« ®eburt«feft ber Sonne, be-

ren Sinnbiib ba« Stab (attnorb. biol ober jol) mar.

C« begann in ber Sladft ber Jüinterfonnenrcenbe unb
bauerte bi« jum ießigen SreifönigSabenb. 2t Iler

Streit ruhte, unb bie@ötter hielten roäbrenbberjroötf

laae ihre feiertiihen Umjüge. Sei frohen Welagen
oerfammelttn fi(b bie Sippen, unb at« geftgertdjt

roarb ber mit ©riin gejierte, bem grepr geheiligte

©her atifgetragen. 9In bie Stelle be« Jutiefte« trat

fpäter unjer SeihnachtSfeft; aber nod) heute erinnern

im ffanbinaoifißen Sterben fomie im frühem ©djroe-

bifiß. Sommern bie Stamen oerfd)iebtncr ju biefer

geit ühtiiher Wehräuthe unb (berichte, rote ber 3ut‘
ftapp (SBeihnachtSgefeßenf, ba« oom unerfannt blei-

ben rooßenben©ebcr heimlich, aber mit lautem Schall

tn« $au« geroorfen roirb), ber 3utebcr ober 3ul =

boef, ein feine« ©ebäcf, bem ein ßberfopf oben auf-

gebrüeft ift, 3«Igrüße, gulbrot tc., an ba« alte

ijeibnifebe gen (f. Sie ihn achten!.

3ül 0 ,
Sernharb, Spracßforfcher, geh. 20. Mug.

1825 ju Siingetbacß in Baben, ftubierte ju Berlin

unb feeibetberg, roarb 1851 al«außerorbentlicßerSro-

feffor btr ttafftfdben Sßitologie naeß Sembern, 1863
at« orbenttießer Srofoiior naeß Kratern berufen unb
roirtte feit 1863 in gleicher ßigenfeßaft in 3nn«btud,
roo er 14. Slug. 1886 ftarb. Befonber« auf ben Sc-
hieten ber ocrgteichenben Sprach- mtb Sagenfor-

feßuna ,
roobei er neben bem SanSfrit aueß bie oft-

afintifeßen Sprachen in« 2tuge faßte, hat er fiep größt

Scrbienfte enoorben. Unter feinen Schriften fmb
außer einet Steubearbeitung oon Batet« -Siitteratur

her ©rammatifen, fiejita unb SBörterbücßer aßet

Sprachen ber ßrbe- (Bert.l847)herooruipcben: -Die

Siärcptn be« Sibbpi-Kür. ÄntmüdifCper Ziept mit

beutfeßerüberfeßung unb einem fatmiidifcp-bcutfcßen

Züörtetbucp« (2eipj. 1866); »SRongotifcße Stdrcpen»

20 *
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fammlung», mongolifeh unb beutfd) (3nn$br. 1869);

»Über iffiefen unb Aufgabe ber Sprachtoiffenfcfjaft'

(baf. 1868); »Die flried)iftf>e §elbenf«ge im SBiber»

fdjein bei ben Mongolen* (fieipj. 1869); »On the

present state afMongolianresearehes« (Sonb.1882).

3uli ßuliuS), ber fiebente SRonat unferS 3ahr«,
roar urfprünglid) bei ben Körnern, bie iljr 3a(jr mit
bemfDiärj anfingen, ber fünfte SRonat unb hiefs baffer

OuintiliS, bis er im 3af)r 45 ». Shr - ju @hr*u
3uliuS SäfarS, ber in btefem SRonat geboren niar,

leinen jeßigeit Kamen ertjielt. 3n ben germantfcfien

Sprachen (feilst ber 3. §eumotiat, alS bie 3«t ber

•öeucrnte; im Slttfra njöftfc^en 3utg net (»Heiner

3uni«). Die ©onne tritt im 3 - aus bem 3rit^en

beS JtrebfeS in baS beS Bornen. Kach Dooe beträgt

bie DurdjfdjnittSroärme beS 3- in

Hrdiaußtl . . +!&.»» a. Ambon . . , . +17.6»

!P«l«rlt);tm . . +17.0 • Bmftrtbam . . . +18,5

Serien . . . +18,0 • Brüllet . . . . +18,o •

tpra« . . . +20.a • Batll . . . . +18.7 •

*Bfm . . . . +21,5 . Borbeauj , . . +22.0 •

TOunAin . . +18,* . »ofel . . . . +18.«
ParI4rut)( . . +19,8 • Dtailaub . . . +23.0

Xublin . . . +16,0 . Rom . . . . . t24.«

Die mittlere SSeränbcrlidjfeit ber Temperatur, b. h.

ber IRittelroert oon allen in einem mögtichft großen
Zeitraum für ben SRonat oorgelommetten Abroei*

mutigen uon ber if>m jufommenben SRitteltempera»

tur, roeieht nitfjt oiel oon ber beS 3uni unb SluguftS

ab unb beträgt im norböftlidjen ©uropa 1,5, in ben

baltifchen Säubern l,s, in Deutfchlanb 1,3, in SBeft*

eutopa l,i, in ßnglanb l,o, in Stolien 1,0° 6.
3ulla, 1) einjtge Tochter bcs KaiferS AuguftuS

oon feiner 3toeiten0emahlin,Scribonia, geb.39o.Sf)*-,

auSgejeichnet burch Schönheit, ©eift, ©itbung unb
Seutfcligfeit, aber toegen ihrer Sittentojigfeit berüdj*

tigt, warb 25 mit beS 9(uguftuS ©chtoefterfohn SR.

SlaubiuS SRarcelluS, nad) beffen Tob 22 mit SÄ.

©ipfaniuö Agrippa, bem fie brei Söhne unb jroei

Töd)ter gebar, unb nad) ÄgrippaS tob auf Anftiften

ihrer Stiefmutter fitoia 11 mit TiberiuS oermählt,

um biefem bie Hoffnung auf Kacfffolge in ber §err»

fchaft ju fiebern, ym 3- 2 o. Gbr. toarb fte toegen

'Jlu4fd)toeifungen nach ber 3nfel^}aitbataria bei 5Rea*

pel oerbannt. Später toarb fie nad) Kljegiutn geführt,

toofie 14«. tS^r. aufsBefehlbeSTiberiuoburchpunger
getötet tourbe, nad)bem oorber, toahrfcheinlieh eben»

raHS auf ©efehl beS TiberiuS, ihr einiger noch le»

bettber Sohn, Agrippa, ermorbet toorben toar. ©on
ihren fie überlebcnben Tödjtern roarb bie ältere, 3u»
lia, ©emahlin beS 2. ÄmitiuS ©auluS, ebenfalls

toegen Auöjcf)irtifungen oon AuguftuS nach bet 3"»
fei TrimetuS an ber aputifchen Küfte oerbannt, too

fie 28 ftarb.

2) Domna, jtoeite ©emablin beS ÄaiferS ©epti»
ntiuS Seoetuö, SRutter beS GaracaHa, na* beffen

Sturj fie fidj felbft ben Tob gab (217 n. Spr.); f>e

toar fein gebilbet, begünftigte bie Welefirten unb oer»

anlafste ©IjitoftratoS ju einer SebenSbefchreibung beS
ApollonioS oon Tpana.

3uliinifihfr flalenbrr, f. Jtalenber.
3uIiänij<he83uiHV bas oon3uliuS6äfar 45o.ßfir.

eingeführte bürgerliche 3ah* oon burdjfchnittliflh

366 V« Tagen (ogl. Jta len ber).

3ulianiflen, f. SRonophhftten.
JuliämtS, 1) gtaoius (SlaubiuS, mit bem ©ei*

namen Apoftäta (»ber Abtrünnige*, toeil er oom
Sfjriftentum abfiet), römifcher fiaifer, Sohn beS 3«*
liuS SonftantiuS, ©ruberS ÄonftantinS b. ©r,, roar

331 n. ßhr. geboren. Sr unb fein ©ruber ©aUuS toa*

ren bie etnjigen oon ben ©erioanbten beS laiferlichen

§aujeS, bie na* bem Tob SonftantinS b. ©r. (337 >

ber ©raufamfeit ber Söhne besfelben entgingen. Sr
lebte junäcbft teils auf ben©efi(tungen feiner SRutter,

teils in Konftantinopel unb tourbe hierauf nebft

feinem ©ruber nach SRaceUum in Äappabofien oer»

toiefen, too er fedjS 3ahre (345—851) auf einem ein»

famen Schloß unter ftrengcr 3ud)t jubrachtc; nach»

bem aber ©affuS 351 oon SonftantiuS, ber fett 350
baS Seich allein bchcrrfdjte, tunt Säfar erhoben roor»

ben toar, tourbe ihm eine freiere ©etoegung geftattet

;

er brachte nun einige 3ah*c in Kifomebia ju, roo er

fich befonberS mit bem Stubium ber neuplatonifehen

'Ühilofophie befchäftigte; nach ber Srmorbung beS
©aUuS (354) roar er neuen Verfolgungen unb Sin*
fchränlungenauSgefeht.erhieltfobannbefonberSburch

bie Jürfprache ber Äaiferin Sufebia bie SrlaubniS,

fuh nad) 'Athen ju begeben, too er feine Stubien fort»

fefcte, tourbe aber balo oon ba abberufen, um jum Sä*
far ernannt ju roerben unb ben Oberbefehl über bie 2e*

giotten am Kbein ju übernehmen, roohin ergegen Snbe
beS 3ahrS 355 abging, öter machte er fich burd) bie

große Sinfachheit feines SebettS, burd) Teilnahme an
allen Strapajen fotoie burdi IiebeooUe Jürforge für
baS SBohl ber Solbatcn unb burd) SRilbe tn lurjent

bei bem §eer unb bei ben 2anbeSberoohnern ebenfo
beliebt rote burch feinen ftttlidten Grnft, feine ©e»
rechtigfeit unb ftrenge DiSjipIin geachtet unb bei ben
Jeinben burch ®ut ul,ö ffelbhermgefchidlichfeit ge*

türmtet. 3U Öen glänsenbften feiner Äriegetbaten

gehören fetne roiebcrholten fRheinübergänge unb bie

Schlacht bei Strasburg (357) gegen bie Alemannen.
Kachbem er aber hier oier 3abre lang beit flrieg mit
glüdlichem ©rfolg geführt, erhielt crimSBinter 360—
361 oom fiaifer SonftantiuS, roahrfdjeinlicb aus Keib
unb Argroohn, ben ©efehl, ben tüdmgfterc Teil feines

fceerS thtn jur §ilfc nach bem Orient ju fehiefen.

Dies gab ben Anlafe, baß feine hierüber erbitterten

Truppen einen Aufftanb machten unb ihn jum
AuguftnS auSriefen. ©r felbft roeigerte fich erft einige

3eit , biefen Titel anjuuefjmen, unb nachbem er ftef)

enblich baju bereit erflärt hat, richtete er an Son»
ftantiuS bie ©itte, feine (Erhebung anjuerfennen. AUS
aber SonftantiuS nicht nur bieS oerroeigerte, fonbern

auch mit feinem §eer gegen ihn aufbrach, fo feßte

auch er fich in©etoegung, erbielt ober auf feinem ;iug
in Dacieti bie Kachricht, baß SonftantiuS ?u SWopfu*
Irene in üilifien geftorben fei (3. 9loo. 361), roorauf

3 allgemein als Äaifer anerfannt tourbe. hiermit
beginnt jeine lurje, aber in mehrfadher ©ejiebung
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mit muh bie ©rö&e unb ber Supm be* römticpett Öabrian ba« Edictnm perpctnnm (132 u. Gbr.) ob--

)tei<6* jttrucffebren würben. gr enthielt fiip jtpar aller iaffett; noch anbre Söerfe oon ipm erwähnen bie Ban*
Mutigen Serfotaungcn, aber er entjog beit Gpriftat betten. Sgl. Suhl, Saturn* J. (§eibelb. 188« ff.),

alle ihnen oon ben fniijcrn Äaifern gewährten Bor» Juliopait, Departement im mittelameritan. Staat
;üge uttb Serteile unb roanbte fie bagegen ben §ci« ©uatemala, an ber Ölrenje oon Saloabor, mit i

Nn nt, förberte ben Sau petbnijeper Stempel unb bie 42,811 ginro. Die gleichnamige$aupt ftab t hat 1287
Ausübung beb peibntfepen Stultuä, oerbot ba* Seien Ginn).

berSla'Mer in ben Scpitlen ber (Spriften unb traf Jutta*, Stabt, f. Setpjoiba 2).

fotiftige berartige Slnftalien, um ba* ßpriftentum in Jülid), oormalige8£erjogtura in berptcuR KPein»
Ser öüentticpeii Meinung perabjufeptn. Ge war bie* promnj, aufbem lütten Kpeinufer,4130qkm (75QM.)
ein obtlig frucptlofe* Beginnen, ba c* nidjt möglich gtoft mit ca. 400,000 Ginto. (f. »©efepuptikrte»),
mar, ba* abgefiorbene ^eibentum toieber tn* lieben warb ju Snfang bee Mittelalter* alb Pagus Julia-

tu rufen; auch tonnte es babei trog leine* belfern ceitsis oon ©rafen beperrfept. SU« erfter berfelben

SüUen* nicht an fiärten uns ©raulnmteilen fehlen wirb ©etparb in ber erften $ä(fte be* 11. Japrp.
3m übrigen aber toar er ein oortrefflldjer Jürft, un* genannt. Seit bem 12. Jahrp. gelangten biefelben

erntuMicp thätig, gereiht, tooblroollenb uub eifrigft ; tum erblichen Befip ber ©raffcpfift tmb infolge be*
betnüpt, bie Söopltaprt ber Angehörigen be« fteiep«

,

ISerfaß* be* fjetjogtum* Siebcrlotpringett, welchem
aut alle Art ju förbern. Unb uuai naep aujsen iutpte fte untergeben waren, jur Keicpbunmittelbarleit.

ermit einem oielleiiht ju weit gehenbeit Gprgcij feine SBilhelm V. würbe oom Äaifer Subiotg bem Bagern
(Regierung ju einer ruhmreichen unb glättjcnbcn ju 138« in feiner Kcih«ftanbfcpaft beflittigt unb jutn

nahen. Gr unternahm baper, naepbem er ben ffiin» erblichen Martgrafen, oom Äaifer Sari 1 V. 1358 tum
tet 362—363 in SüUiohia jugebraept , im »rüpjapr §erjog ernannt. Sott feinen Söpnen erheiratete ber

363 einen Jelbjug gegen ben ijkrftrfömg SaporeS, eine, ©erparb, bie ©rajfchaft Scrg, ber attbrt, BMI»
ben bennat* gefSbrlicptten fjcittb ber Körner, gegen heim VI., ber bem Sater 1362 in J. nachfolgte, bie

»eiipen Conftanttu» lange 3*0 mit fehr jmeifolhaf» ©rafjehaft Selbem. ’)iad) Sainalb* IV. lob (1423)
lettt Slücte gefämpft hatte. (Ir lieferte bemfelben befehlen '.Ubolf IX,, Vertag oon Serg, Urettfel sec
mehrere fiegreiepe Shiacpten, Prang bi* über ben jog Süilpelm» V., unb Johann, fjerr oon »cinsbcrg
eigri* oor, tiefe fiep aber bann bunp feinen Unge* iburcp feine Mutter ©nfel be* .öcrtog* Slitpelm V.),

itütit oerleiten, feine Jlotie ju oerbrettnen unb ben jufotge be* Deftament* Katnalb* IV., toonacp nach

Jeinb in ba* Jnnete be« Sanbe* ju uerfolaen, würbe feinem lob an Sbolf ’/i unb un Jopann t/
t oon g

burbp Mangel an Seben*mitteln jur ürnfepr genö fallen follte, ba* §erjogtum. So warb Stbolf Ser.
iigt unb ftarb 26. Juni 363 an einer im ©eieept jog oon J. unb Serg unb Johann »err oon J. De*
empfangenen SBunbe. Sein Srioailebett war einfach erfiern Enlel fflilpelm VIII. (111. in Berg), ber lepte

imbbuthau* Dortoiirfsfrei. iBieJeit, btethmoonfeö männlicpe Spröpling biefe* JürftntbaufeS, fepte

«et AegierungSgefhäfte-; übrigblicb, oerto :;:bte er feine Zotpt« Marie, weihe an ben Sopn be« S>er--

aufbasStubiumunbauf Schriftftellerei. SOit befipen 50g« oon Äleoe, Johann ben griebfertigen, oerbei»

ssn ihm noh 8 Sieben, 2 ktirifhc Scpriften, Smith ratet war, jur ©rPiti feiner Sänbet ein, obgleich ®* r

«ne wipige Shilbcrung ber röinifaen Äaifer unb ftaifer Jriebrih III. 1485 bie Nachfolge in J. unb
eine SerteibigimgSfhrift gegen bie Spötteleien ber Berg bem £er)og führeept oon Sacpfen oeriprohen
Smtohcner über ben Bart, ben ec ai* grieepiiher unb Sailer Maptmilian 1495 bie* Serfprechen er»

fihilofoph trug, unter bem Xitel: Mtjopogoit , fer« neuert patte Sah ®ühelm* Xob (1511) folgte ba»
ner Ki Briefe unb 4 Heinere ©ebiht«. ©ine doh ihm per Johann ber fvrtebrertige, fein Schtoiegerfofm, un»
wrfajte SUberlegungSfcprift gegen bie Chriftcn ift geaeptet be* ßinfpruh* öaepfen«. Der Maifer be»

Krtoren gegangen unb nur noch in einjelnen Siel» lepnte Jopann, boh würben Sahfen feine Snfprühe
len erhalten, weihe oon Eqrillu«, Bifhof oon Jeru.- gewahrt. Sil* Jopann 1521 auh al* §erjog oon
ialetn, in einer gegen biefelbe gerichteten ©egenfeprift Hleoe jur Regierung gelangt mar, würben J. unb
miigcteiü werben. Die erhaltenen SKerfe J.' finb Berg mit Sleöe oeretmgt.
oebrutft werft in ber niept oollftänbigen Bartfer Sah bem SuSfletbctt biefe* gürftenpaufe* mit
SuSgabe oon 1563, bann perausgegehen oon Beta» bem i>ertog Jopann ffiilpelm (26. Dfärj 1609) mah»
sius (Bar. 1630), am heften mit Xert, Sommentar ten mehrere beutfepe Jürflen, hefonber« Sacpfen,
tmt> lateinifcper überjepung oon ScanpemiuSUleipj. Branbenbura unb BfolJ s 9(euburg, auf feine hinter«
1696 1, ber Mifopogon» oon ßeuftnger(@otpa 173«, [affenfhaft "Slniprücpe, toelper Streit untet bem
1*41) unb ©ariefs (Grlang. 17Ö3 ), bie Briefe am ooB= Kamen bei jüticbstlcoifdjen Grbfolgeftreit*
tobigften mit lateinifcper ft6erfepungunbRommen» bclannt ift. Da* vou« Sacpfen grünbete feine Sn»
tar 001t Zepter (Mainj i828). Eine neue, oerbefferte jpriupe an bie Gcbfcpaft auf ein laifertihe* Ser.

ifiumigat» beforgte §ertlein (Seipj, 1875— 76, ipreepen, bap Kleoe, im 3aU ber Mannt*ftamm be«
2 Übe.); baju »Juliani imperatorig librontm contra bortigen Jürftenpaufe* au*ftürbe, an ba* §au«
üu-tttianos quae supersuut« (pr*g, oon Keumann, Sahi’en falle 11 foBte. hiergegen erhoben fiep nun rite

bai. 1880, lugleicp beuiih). Sgl Jieanber, Über weiblichen ©eben, benen Start V. 1546 ba» Seht ber
be» Äaifer J. (2. Sufi., ©otpa 18*;t

»; Straui, Der Succcffion jugefprohen, breiScpweftem bei^erjog«
Pemantifer auf bem Dpton bertäataren, ober J. ber Jopann Shilpelm unb bereu Kacpfommen. Die äl»

*htrünmge(Mann6.1847); Stmifh, JulianberSb» iefte oon biefen, Matte Eleonore, war an ben Plöb-

trünnige (Breil. 1862); Kobe, ©efepiepte ber Keaf» ftnnigen ^>trjog oon Breupen, älbert Jriebrih oon
tum ftaifer Julian» gegen bie hriftlihe ftirepe (Jena Sranbcnbutg, Dtrmäpll gewejen unb noh »i'r iprtm
1877); »en ball, The emperor Julian (Sans. 1879); Sruber geflorben, patte aber au* jener @pe eine

fientetmali, Julianus affällingen (Stodp. 1884). Docpter, 3(una, pinterlaffen, bie an ben Äutfürften

8) fliarcus Dibiu* Saloiu*, töm, Äaifer, Jopann Siegmunb oon Branbenburg oerpetratet

f.Dibtu*. war unb fth, bem $ctrat*oertrag ipret Mutier oon
3) Saloiu*, angefepener röm. Jutift au* £>a= 1573 gemä|, al« Erbin ber Jlnfpriicpe berfelben be»

briw* Jeitalier, gebomer Sfritaner. Durch tpn liefe trachtete. Die jwei anbern Shwefiem berfelben wa«
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ren Stnno, mit bem ©faljgrafen ?f|ilipp Subtoig oon Schleften gewann, oerjicbtcte er auf
r
eine «niprüdjt,

©?atj«91euburg, unb Siagbalena, mit bem £er)og unb 3 . fiel baber 1742 an bie pfal^fuijbadnfcbeiiinie,

3of)ann I. oon ^Jfalj =3*®ci&rÜ£fen »«rntä^lt. Siefe bi« fpäter ju ber Kurpfart auch bte 6aprif($en 2anbe
«rben flanben einmütig roiber Saufen, matzten ftdb erhielt, ©o blieb ba« cixrjogtum 3- tm ®eft| ber

aber bie ©rbfcbaft untereinanber felbft roteber ftrei.- Kurfürften oon ©faljj©apern, 6i* ber ifüneoillet

tig. Sofort nach bem lob Sobann SBtlbelm* batten griebe 1801 e« an granfreicb gab, welche« Phon
ficf) ©ranbenburg unb ©fat}«9ieufcurg in ©ejt| ber feit 1704 babfelbe befebt batte. Surcb ben JBiener

(jrbfdjaft gefefct. 3m ©inoerftanbni* mit Sacbfen Kongreß erhielt ©Küpen 1814 ba« ^erjogtum, mit
oerlangte aber ber Koifer junatbft, bi* nach erfolgter 3lu«nabme einiger ©arjetlen, meid^e ju ber nitber-

9lu«gleid)ung ber Sache, 3-, Rleoe unb ©era ju fe= länbijthen ©rooinj 2imburg tarnen. ©* bittet« mit
queftrieren, unb lieft fogleicb ben CrjLerjog Seopotb ben anbcm nötblichen Hellen ber preuj$ii'd>en ©e*
mit faiferlichen, ben Ünfterjog illbred&t mit fpanü ftbungen auf bem Unten unb regten ühciuufcr bie

fd)en Xruppen au* ben 9tieb erlauben in bie $erjogs ©romnj 3.*flleoe=©erg, bie fpciter jur preuftijcbcrt

tümer einnicten. ©rfterer überrumpelte unb befehle flheinprooituqefchlagcnTourbe. 3ehtbilbdberfiaupt*
tm 2Rai 1609 3 . Sie« oeranlapte ©ranbenburg unb fern be* alten §erjogtum«, 31 s qkm (6V» D2R.) mit
©falj:'Ji‘euburg, ftcb 10. 3uni 1609 burct) ben Slejeft (t^ss) 41,802 (ginro., einen RrcS bei preufjifAen iit--

oon Sortmunb §u gemeinftbaftlicber ©erteibigung gierungibcjirf* Stachen, ©gl. Stüter, Saufen unb
ihre*9ied)t« ju oerbinben. Sie proteftantifdje Union ber3üli<her(Srbfolgeftreit(ä)iü:i£h. 1874); Serfelbe,
unb Heinrich IV. oon granlreid) fieberten, um eine SerJülicherCrbfoigelneglölO unb 1611 (baf. 1878).

gefifefcung be* §mtfe* §ab*btirg am 'Jiicberrhein 3uli<b, Jlreiiftaot im pteuft. 9tegierung«be}irf

tu oerljinbcm, ihre »ilfe ju, unb fcjbon rütJtcn 1610 Stachen, iinotenpuntt ber Linien Ülünc|en.-@Iabbacb*

franjöfifribe unb unierte Stupfen in ba« gülicbfche ©tolberg unb 3-‘2)üren ber ©reufjifcben Staatibahn
ein, al* Der pCö^Uc^e lob Heinrich* IV. (14. 3Jiai' foruie ber Äadjen^ülicber Siftnbahn, hat eine eoan-
unb be* f)nupte« ber Union, be* Kurfürften grteW gelifche unb 2 fattj. Kirchen, ein Slmtigerwht, ein

rieh IV. (9. Sept.), ben «u*brucb eine* großen Krieg* ©rogpmnafium, eine Unterofpjüerfcbule, eine 3uder*
»erhinberte. ©lofi,3- mürbe ben ÄaiferliÄen roieber fobrir, ©apterftoff*, Rappen = unb Üeberfabnlation
entriffen. Ser Kai' er erteilte oUerbing* Sacbfen bie unb (1885) mit ©arnifon (1 ©at. 3nf“nterie Sir. 53
©elcbnung, boeb blieben ©ranbenburg unb ©euburg unb 1 «Weil, gclbnrtiHerie Sir. 23) 5234 inrifl

im faftifchen ©eftfj ber fianbe. Um nun bem Grb falb, ©inwohner. Sic früher hier beftehenbcti bebeu*
ftrei

t jmifchen bief.m ein ©nbe tu machen, wünphte cenben gepung«merfe mürben 1860gefd)leift. — 3-,
©fiiHpp «ubroig* Sohn ©lotfgang i'öilbelm oon

j

ba* 3 11 1 i a c u m ber Süten, tourbe 1277 00m utv
©falj-Sieuburg burch eine ©ermdhluttg mit 3ahann : bifchof Siegfrieb oon Köln, 1609 00m trrjberjog 2ca>
©iegmunb« Sochterbie branbenburgifhen«niprüche potb, 1610 oon ben fpollänbern unter SKorih oon
mit ben pfdljifhen ju oeretnigen. «ber ber Kurfürft Dranien, 1622 oon ben Spaniern erobert. 1794
wollte bie* nicht jugeflehen, unb e* tarn bei einer nahmen e* bie ^ranjofen; 1814 roarb e* blocficrt,

perfönlichen ©egegnüng in Süffelborf ju heftigen aber bi* jum ©arijer grieben Don ben granjofen be=

«udeinanberfetjungen. ©faljgraf Sßolfgang 9Öil«

heim brach nun alle ©erhanblungen ab, begab fid) 3uH«n (fpx. fetaian«), ©tani«la* «ignan, be*

nach ©apern, oermählte ft<h mit einer Xoditer be* rühmter franj. Sinolog, geb. 19. Sept. 1799 ju Dr*
Raupte* ber Siga, be* Werjogö TOasimilian, unb le'an«,roibmete ftch juerfl bem ©ricdhift^cn unb mürbe
tourbe 1613 tathotifch, loahreno 3phann ©iegmtmb 1821 .pilf*profeffcr am Sollige be Jrance. Später
jur reformierten Kirche übertrat. Spanifche unb hol* roanbte er fich bem Studium be* Sbmefifchtn ju unb
liinbifthe Xruopen rücften nun gleichjeitig in* 2anb, troar mit folchem trrfolg, bafe er bereit« nadj jtoblf

jene für ©falj, btefe für ©ranbenburg. 3nbt* bie ©lonaten eine mufterhaf’te lateiuijche Überfe*ung be*
Rurcht oor einem allgemeinen Krieg Überweg, unb ^Bilofop^en SKengtfe (»Meug-tseu , 1824 — 26,
fo tourbe 12. 91oo. 1814 ein ©ertrag jtt Xanten über 2 ©be.) oeröffentlichen tonnte. 1832 erhielt er best

eine geteilte SBenoaltung mit ©orbebalt be* Konbo- Üehrfluhl Slbel Sifmufat« am Sollige be g-rance,
minatö oermtüelt. Ser ©faljgraf erhielt 3 . unb 1833 erfolgte feine «ufitaljme in bie'fttfabemie ber
©erg, ber Kurfürft oon ©ranbenburg Kleoe, ®larf, Snft^riften, 1839 jum Konjeroator ber töniglidhen

3iaoeu«berg unb «aoenftein. Sod) biteben bie frem< ©ibliothef ernannt, übentahm er bie «uffidjt über
ben Struppen im fianbe; bie ^ollänbet hielten bie Ue- beren oftaftatif^e ©iicherfchdh* ; feit Dttober 1854
oifchen gelungen bi* 1672 befefet, Srft 9. Sept. 1666 ftanb er an ber Spifee be« lioltige 3»tp«rial be
fchloß ber ©rope Kurfüft grtcbrich Sßilhelm oon graute, ©r parb 14. gebr. 1873 in ©ari«. Unter
©ranbenburg mit bem ©faljgrafen ©tjilipp Öilhelm feinen Überfehungen au* bem (Shintftfchen ftnb her*
einen ©rboergleich auf ©runb be* Status quo, nach oorjuhtben: bie Sramen: »Tschao-chi-kou-eln*
welchem erfteret Kieoe unb bie ©raffdjaften Slart (»Sie ebineftfehe ffiaife* , 1834) unb >Hoei-lan-ki*
unb ©ao«n*berg, ber ©fatjaraf 3 . unb ©erg behal* (»Ser Kreibefrei*«, 1832); mehrere Slomane, iote:

ten unb nach bem «usfterben be* SJanneSftamm* »Blanche et bleu' (1834), »Deux jeunes fllles let-
ber einen Stinte bic anbre erben foBie. trtes« (1860, 2 ©bc.), »Les dcui cousiues«

Siefer leptem ©eftimmung toegen fptelte bie jü« 2©be.) jc.; »Avadftnas*,eineSammlung chinefifcher

lidjfc&e ©rbfolgefrage nocheinmatim 18.3nhrh-mben JiooeUcn (1859, 3 ©be.); ferner oon ©Jerfen emften
^IIMTlÄifrflPII Slwtrftrtf IT rtfs Hi»^tni«»^lfnrjt Sl« »k’aniT.i'n nr-Pion * / .T itrra
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contrtM wcidfutales«, 1857- 58, 9 Bbe.). Sufier«

bem oetöffentlid)te et lerifaüftfjc unb grammatifdjc
arbeiten (baninter «Syntare nouvclle de la lan-

gue cliinoise«, 1869 -70, 2 übe.) foroie Übcrfebun«
gen ebtneftfeber Schriften über Seibenjudjt unb Bor,
lellanjabrifation unb ba® wichtige Sierf Methode
pour dächiffrer et transcrire les noms sanserits

qni se trouvent dans leslivrescliinoia- 11861). Seit
1863 war 3- Kommanbeur bet Gbreniegion.

Julienne (fronj.. Int. fipu.), in bet Äocbfunft Heine,

feine Streifen oerjebiebener ©Binaren, befonber* ge=

troefneter ©emüfe (berühmte Jabrif in Jranfreid):

Jirir.a Tapeuj). ®at)er Juiiennefuppe (potAge
A la j.), fogen. franjöjiidie Suppe: mit Hein ge,

ftytittenem ©emüfe barin.

Jufier, ein fett 1828 fahrbar gemachter Bab ber

©raubünbner älpen, 2287 m hoch, jroijdjen Bij üun,
qen, einem Borpolten in ber ©rappe be® Sfperfer

ÜSJetbberg®, unb B'j Wunteratl'd), einem Sorpoften
ber ©rr©nippc, nerbinbet bie beiben Tbäter be®

Oberhalbftein unb (Ober*) Gngabin, b. h- in Serbin,

Dung mit SRaloja ober Bernina ben Bobenfec unb
ben Gometfee. jm Sommer ift ber Bafl al® §aupt=
uigang ju ben Kurorten St. iKorib, Samaben, Bon,
trefina ic. aufierorbentltth belebt. 25en Jufi ber et*

qenttichen Basftreie bejeidjnet einerleit® Bioio
(1776 m) im C berbaibftein, anberfeit® Silnoplana
(1816 m) im Gngabin.

ulier, röm. (flefdjlecht, f. Juliu®,
uliflörrn, f. Wmentaceen.
ulin, bebeutenber §anbe!3ptab ber Cbotriien im

»ütteialter, roahrfcbeinlicb ba® heutige ffioUin; pgl.

Sineta.
Julircoolution, ber ilufftanb, welcher in Bari®

infoige ber 3 ul <orbonnanjen König Karl® X.,

bie 26. 3“!' 1830 publijiert mürben, 27. Juli au®«

brach unb am 29. mit bem Sieg ber Slufftänbifdjen,

bem Sturj ber Bourbonen unb ber Gvricbtung be®
Jutifönigtum« (1830—48) enbete; ihm ju Gbren
mürbe auf bem Baftilleplab in Bari® bie 3ulifäule
errichtet. Sgl. gtantreich, S. 562.

Juliidje Slprn (nach ber röm. Stabt Forum Julii,

bem jepigen Gioibale bei Jriuli, benannt), alte Be.
jeiepnung be® äu&crften fübtichen Teil® ber Dflalpen,

oom Bontafelpaft unb bem Tagliamcnto im SB. unb
ber Saoe im O. begrenzt. 3um [cptenmal jeigt fi<h

hier bem Karft gegenüber ber aipencharafter, jum
lehtenmal treten hier bie romantifehen Ibätet mit
Seen (Betbefer, äüodjeiner See) unb JBafferfätten,

bie über ben®albern ficb erhebenben pflanjenreicbeu

Elpenmeiben, bie fchneegefrönten Berghäupter auf.

Xer hödlfte ©ipfet ber ©ruppe ift ber Xerglou ober

IrigIaD(Xreifopf),beffenbrei juderhutartigeSpihen
tu® bem Schnee ju 2865 tn emporfteigen 'Korb*

meftüd) oon ihm erhebt ficb ber SJiangart (2675 m);
(üblich oermittetn niebrigcreGrbebungen (B e r g 1 a n b
oon Jbria) ben Übergang jum Karft. S. Karte

•9Upen .

Julius, röm. Blannesname. Sie (lens Julia mar
ein rönti’the® ©efdjlecbt, ba® au® Btbatonga flammte.

Jbren Warnen trug fte non Julu«, einem angeb.

Inhen Sohn ober Gnfel be® '«nea®, in roeichem fte

ihren abnbetm perehrte, filäbrenb ber ganjen Xauer
ber Wepublif finben mir bie Julier in ben höcbften

£taat®ämtcm, oornehmtich in ben erften unb in ben

lebten Jahrhunbertcn. Werfroürbige Biitglieber bie>

fe® ©efchlecht® unb 1TIinner mit biefem Bomamen
f. unter ben hetreffenben Jamilten, unb Zunamen.
Juliu®, Warne oon brei Bäpften: 1) 3- I-, Bapft

oon 337 bi® 352, betämpjte bieWrianer unb roavb auf

— 3ltlttl8.

ber Spnobe ju Sarbica 343 a(® Sd>ieb«rid)ter appet.

lierenPer Bifthöfe protlamiert. — 2) 3- II , oorber
©iuiiano bella Wooere, geb. 1443 ju iilbijuota, Weffe
be® Bapftc« Sirtu® IV., rourbe oon biefem jum Bi<
fchof unb Karbinal erhoben unb nach bem lob Bin»’ 1 U.
30. Dft. 1503 auf ben ptipftlicben Stuhl gefept; ein
grober Krieger unb Bolitifer, babei ein ftreunb ber
Künfie unb JBiffenfchafien. ®ie ßerftellung unb
Befeftigung be« Kirchenftaat« mar fein SBerf. (rr

pertricb 6efate Borgia, eroberte Bologna, fCerugia

unb anbre Stäbte. Sein weitere® 3iet mar bie Be<
freiung 3talien® non ber »errfchaft ber Jrembcn;
im B5ect)fcl ber Barteiftcltung oerfuchte er e® cu er.

reichen. 6r ithlob gegen bie Wepublif Beliebig mit
bem Kaifer fKnrimiiian I., Jetbinanb nonäragonien
unb hubroig Xll. oon Jrantreid) 10. Xej. 1508 bie

2iga oon uambrai. ai® aber Benebig n burch
abtretung ber Stäbte in ber Womagna, Steuerfrei,

heit be® Kleru® u. a. »ufriebengeftellt hatte, oer<

einigte er fich mit biefef Wepuhlif gegen Jranfreuh
ju ber fogen. «heiligen £iga« (Dftobcr 1511) unb
befehligte bie Truppen in eigner Berfon. Xcni oon
Bubmig Xll. unb bem Kaifer Wiajimilian 1. behuf®
einer Wefonn be® Bopfttum® 1611 nach B>fn beru>

fenen Konjil fleHte er 1612 eine allgemeine Kirchen«

oerfammiung im Üateran entgegen. Bütten unter
groben Gntroürfen ftarb er 20. Jebr. 1513. Sgl.

Brofch, Baoft 3- II. unb bie ©rünbung be« Kirchen,

ftaat® (@otba 1877). — 3) 3- III., oorber ©ian.
maria ©iocchi, geb. 1487 ju Wom, nannte (ich aber

nachher bei Sllonte, nach bem Stammort feiner Ja«
milie. 1536 jum Karbinal erhoben, rourbe et 1545

ai® Bttnjipaltegnt jum Kon(ii nach Trient gefenbet,

roo er mit Gifer ba® päpftliche 3ntereffe 'oertrat;

roiber Grroarten rourbe er Bapft 7. Jebr. 1550. Gin
jur Bcrtretbung be« Cctaoio Jarnefe au® Bmcenja
mit bem Kaiier Karl V. abgcfdjloffene® Bünbni« ge,

gen Jranfreitb gab er halb roieber auf. Gr berief ba®
tn® Stocfen geratene Konjil 1551 nach Trient jurücf,

aber ohne groben Grfotg. Gr ftarb 23. Siärj 1555.

Juliu®, ©erjog oon Braunfchroeig, inerter

Sohn perjog »einridi® be® jüngtm, geb. 29. 3uni
1528, fchon al® JtmbXomherr oon Köln, erhielt 1553
ba® Bi®tum Bünben, auf roelche® er 1654 ocrjichtete,

unb folgte 1668 feinem Bater, ber ihn uqprüngiich
ju gunften feine« unehelichen Sohn® Gitciheinrich

oon ber Succcffion au®iä)liefetn mottte. Gr roar

feit 1560 oermählt mit §ebroig, ber Tochter be« Kur,
fünften 3oachim II. oon Branbenburg, ftiftete bie

Unioerfität ^elmftäbt, erbte 1682 einen Teil ber Be,
Übungen bet ©rafen oon fiocja foroie 1584 ba«
Jürftcntum Kalenberg unb ftarb 13. Wlai 1589 in

Biolienbüttei.

Juliu®, Wifolau« Seinrich, ein um ba« ©e--

fängnisroefen oerbienter arjt, geb. 3. Cf t. 1783 ju

aitöna oon jübifchen Gltem, ftubierte in ^eibelberg

unb Biiirjburg, lieb ftch 1809 nach feinem Übertritt

jum Katho!i)i®mu8 al® praltifcher Brjt in Hamburg
nieber, machte in ber hanfeatifdien 2egion bie Äeib,

jüge oon 1813bi«1815 mit unb unternahm 1825eine
Stubienreifc burd) bie brei britiiehen Weich«, auf ber

er feine aufmerffamfett ootjugbroeife ben ©efang.

niffen juroenbete. Seitbem machte er bieWeform ber,

fetbcn im Sinn ber nmetifanifeijen Ginjelhaft unb
ber fogen. Wettungähäufer ju feiner £eben®aufgabe.

Xurch feine in Berlin gehaltenen Borlefungenl Bor,

Iefungen über bie ©efängni«funbe«, Berl. 1828) be,

grünbete er bie ©efdngni®funbe
, für totlche er auch

mit Unterftübung btr Wcgierung ein eigne® Organ
in ben »Jahrbüchern ber Straf, unb Befferung®,
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cmüalten ic.« (baf. 1829—33, 10 9b«.) fdjuf, bcnen
bic oon ihm unter nnberm bcrau«gegebcnen »3abr*
bücberber®efänani«lunbe tmb©efferung«anftatten<
(granlf. a. HR. 1812—48, 11 9be.) folgten. Die Sc*

fultate (einer fpäter für bie 3ro«rte ber ©efängni«*
tunbcunternommenen Seifen legte er jumZeil in ben
©Serien: * iltorbamerifa« fittlicbe 3"ftänbe ' (Seipj.

1839, 2 ©be.) unb 9eittäge 3ur britifcfeen girren-

(jeitfunbe « (®erl. 1314) nieber. Sie beutle Über*

fejung ber Schrift be« bamaligen Kronptimen D«tar
non Sdjrooben: -Über Strafe unb Strafanflatten«

(Seipj. 1811) bat er mit einer Ginleitung unb 'An*

tnerfungen oerfeben. TOit ben Greigniffen uon 1848
enbete feine Itiätigfeit für bie preuhiftben ©efäng*
niffe, roe«ba(b er fut) 1849 nach Hamburg jurüdjog.
ßier nahm er eine feiner gugenbbefihäftigungen, ba«
Stubium ber fpamfehen Sitteratur, miebet auf unb
ocröffentlicbte bie überfegung non Zicfnore »®e<
fäjidjte ber fd)önen Sitteratur in Spanien* (Seipj.

1852, 2 ®be.), Gr ftarb 20. Äug. 1862 in Hamburg.
Julius Africanu«, (. Africanu«.
3uliu« Säfar, i. Gäfar.
guliusburg, Stabt im preup. Segierungäbejirf

©reblau, Urei« 014, an ber Sinie Ol8 *©nefen ber

©reuhilcben Staatbbalfn, bat Os«) 827 meift enang.

(rimooljner. 3 . nmrbe 1676 gegrünbet, feine Siegen*

ftbaften umfaffen einen glächemnljalt non nur 19
fjeftar.

3uliu«büB, Solbab, f. öartburg.
guliuSturm, ber ben heutigen Seicb«frieg*fcbab

((. b.) oerroaf)renbe Lurm ber ßitabeüe ju Spanbau.
3ulflapp, f. 3 ulfeft.

guOira (für. titwjänj), Sbotpbe, franj. Muftf<
fc^riftftetTer, aeb. 1 . 3uni 1816 ju ©ari«, mürbe auf
bent Vpctc Gbarlemagne gebilbet unb ift (eit längerer

3eit als Mitarbeiter ber •Renie et Gazette musi-
cale«, be« »Menestrel«, ber •Chronique musicale*
unb Mufilreferent oerfchiebener größerer 3«itungen
ttjätig. Son feinen [elbjtänbigen Schriften ftnb per*

oortubeben: »La musique et lea philosophes au
XVIII. sibcle* (1873); »Histoire de theAtre de Mme.
Pompadour* (1874); >La comödie 4 la cour de
I.ouin XVI, le thb&tru de la reineATrianon* (1873);
»Les spectateurs sur le thbätre* (1875); »Weber
4 Paris« (1877); »Airs varies: histoire, critique,

biographie musicalea et draniatiques« (1877); »La
cour et l’opbra sons Louis XVI; Marie Antoinette
etSacchini etc.« (1878); »L’opbra secret au XVin.
sibcle« (1880); »Histoire du costuine au thefttre

en France- (1880); Goethe et la musique« (1880);
»Hector Bcrlioz« (1882); Paris dilettante au com-
mencement du sibcle« (1884); »La combdie 4 la

cour« (1885); »Richard Wagner, sa vie et ses
oeuvrea* (1886).

guOunfiur, inb. ©ejirt, f. Sflhalanbljar.
guluS, f. Abcaniu«.
Julus (lat.), in ber Sotanif f . n. ro. fläfdicn (f.b.)

;

in ber goologie (. n. ro. Sielfuft (f. b.).

3umart (fran»., |pr. MDnatO, gefabelter ©aftarb
non Sinb unb ©ferb (ober Gfel).

Jumel (franj., [pr. ld>iim,n, TOafo), ägppt. Baum»
rooHe, f. 9aumroolle, S. 521.

3nmet upr. geroerbfamc ©emcinbe in ber
belg. ©rooinj fjennegnu, Slrronbiffement Gbarleroi,
Snotenpunft an ber Singbabn non Gbarlerot, mit
aubgebcEfnter ©ifeninbuftrie, Steinloblenaruben,
©labtjütten, höherer Änabenfchule, 3nbuftnef(hule
unb (tsu) 22,821 Ginro.

gumiegrS (jpt. Idröntiäbl*), gleden im franj. Le»
partement SRieberjeine, Slrronbiffement Soueti, recht*

an ber Seine, mit ben Suinen einer ehemal* berühm-
ten ©enebittincrabtei (mit ber ©rabftätte ber Agne-3

Sorel) unb 270 ©mm. 3 . ift (nichtig al« erfterSanbe«

plah ber erohernben Sormannen.
3umiDa dp«, «umiai«), Stabt in ber fpan. ^Sraninj

Murcia
, hat 2 Kirchen mit alten ©emätben, ©Sein*

unb G«partobau unb (ists) 13,886 Ginro.

3umna , glüh, f . 35 ( dp am n a.

Jampersfenal., tpt.MMmmp«!, »Springer«), reli<

giöfe Seite, f. Methobiften; auch ERame ber (Liebe,

bie bur<h bie genfter einfteigen.

i
un., Stbfürtuitg für Junior (f. b.).

uncus L. (©infe, Simfe, Marfbinfe), ®at«

tung au* ber gainilic ber 3uufaceen, gra*. ober

binfenähnlich auSfehenbe Kräuter mit fptralig ober

abroec^felnb jroeijctlig ftehenben ©lättem unb einer

au« einer Keinen feiilidjen Spalte unter ber Spipe
be« Schafte« beroorfommenben ©lütenrifpe. J. acu-

tus L., in (üblichen Segenben, 1 m hoch, mürbe ju

ben 3riten be« 35io*foribe8 gegen SurchfaU unb al«

harntreibenbeSMittel gebraucht. J. conglomeratus L.
(Knopf binfe), in Sumpfen unb ®räben, 1—2 m
hoch, enthält ein Marf, ba* ftch leicht au«jichcn unb
ju (Lochten unb allerlei 3i«raten benupert laitt. Ser
trieChenbe, Sftige Jßurjetftod mar früher offtjtneO.

J. effusns L. (glattcrbinfe), in ©Jälbcm unb
®räben, 1—1,» m hoch, ift ju glcchtroerf, befonber*

ju gifchreufen, foraie ba« Märf ju Lochten geeignet.

3unpt,®uftao, Maler, geh. 21.3unil830juStra6=
bürg, begann 1848 feine Stubien bei ®ahriet ®u(rin
u. ging 1849na4©ari« juLroüing. Ser3alonl856
brachte fein erfte« bemcrfen«roerte« ©emälbe: ba«
geft im Hlachbarborf. Seitbem fanben feine farbenfti»

fchen 2anb(cf)aft66ilber mit (ehtn«roahren, nicht fei*

ten humoriftifchen öeftalten allgemeinen ©eifad. Son
feinen meift bem Slfafi entlehnten ©ilbem ftnb her*

oorjuheben: ber SonntagSmorgen, bie Siheininfeln,

bie 3<ege, bie SibcHen, bie Matinee be« ©rofsberjog«,

bie Ginlabung jur&och jeit, ber Grftgeborne, bic laufe,
ber Sonntag im Mufeum be« ©roftherjog«, bie Mai*
blume, ber $b'lofopbcnrocg oon Monaco, eine ©aue*
rin auf ihrem Gfelein, bie Siücftebr ber ©raut, G«
leb« granfreich!, bie franjöfitchen gnternierten oer*

[affen bie Schroeij unb ber3Beibnnd)t*6aum. 3unbt«
Srbeiten atmen ©oefte, Matürlicbleit unb .öumor.

StuchaWÄarifaturenjeichner roar erbebeutenb. Unter
ber oon ihm berau«gegebenen Serie oon iübum«
fmb befonber« bie ©efchichte ber ©uppe, ber geig,

ling, ©olithineD, bie fchrtcfliihen Untugenben unb
$att« beliebt. Gr tötete ficb 14. Mai 1884 in ©ari«
bur<h einen Sprung au« bem genfter.

3ung, 1) (gunge, 3ungiu«) 3oacbim, ERatur*

forfcher unb Mathematitcr
,

geb. 21 Oft. 1587 ju

Sübed, ftubierte in Sioftocf Mathematif, erhielt fchon

1609 einen Seljrftuhl ber Mathcmatit ju Stehen, gab
aber benielben 1614 mieber auf, lebte mit Satidjiu«

unb^eloich in HtugSburg, begab ftch 1615 naih Sübed,
ftubierte bann bi« 1618 in Softod Mebitin, promo«
oierte in ©abua, grünbete 1622 eine gelehrte Qefetl*

fchaft in Stoftod, mürbe 1625 ©rofeffor ber Mathe*
matif an ber bortigen Unioerfität unb 1628 Settor
be« gobanneum« in Hamburg, roo er 17. Sept. 1657
ftarb. Gr mar ein heftiger ®egner ber Scholaftiter

unb roirb oon Seibnij bem Ropernifu« unb ©alilei

an bie Seite geftellt. 511« ©otaniter fteüte er juerft

bie ©egriffe oon Strt unb ©attung auf unb gab bie

©runblage ju einer botanifchen Kunftfpraihe, bie

fpäter oon Sinn« auSgebilbet mürbe. Son feinen

Schriften , bie oon feiner grünblichen ©elcbriamfcit

I unb oon feinem Scharffinn jeugen, fmb befonber« ju
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nennen: «Doxoscopiae physicae minnris. seu Iäa- tung«(Sb.2). Gine neue 9lu«gabe feiner «Sämtlidjen

gojre ptayeica doxoscopica« (IjrSg. oon gogel, »amb. Kerfe« erjcf)ien Stuttgart 1 H4:t - 44 in 12 Sänken.

1662); »Isaeoge phytoscopina
•
(hr«g. non Saget, 3) Alejanber, SchrcrtfteUet, geb. 28. Stär} 1799

bat. 1678). SgC ©uferauer, 3. 3- unb'fein 3eitaitcr ju Aaflenburg in Ditoreufeen, roibmete fid) feit 1826

(nebft Goethe« Fragment über 3ungiu«, Stuttg. tu Serlin unb Königsberg bem Stubium ber 2feeo>

l8öl); Aoö«2aIlemant, ISe« Dr. 3- 3- au« Sübed logie unb ißfeilologie, (eit 1837 oorioiegenb bem ber

Sriefi»ed|fel (2üb. 1863); $erfelbe, ®>a« Sehen be« 2itteratur unb trat fpäter al« Sdiriftfteüer be[on<

Dr. 3. 3. tSrebl. 1882). ber« auf titterarfeiftorijdjem unb fojtalem ©ebiet auf.

2) 3°h«nn Heinrich, genannt Stilling, ori- Kir führen non feinen Schriften an: »Sorlefungen

gineQer beutidjer Sdjriftfteilcr, geb. 12. Sepi. 1740 über bie mobeme fiitteratur ber Seulftben-. (San).

}u3m<0runbim91affauiid)enal«Sobn armer 2eute, 1842); «grauen unb Aiänner« (Äönigbb. 1847);

rotich« in beit Äreifen einer pietiftifchen Seite auf, -Gljaralterc, Gfearaftcriftifen unb nermifefete Stferif«

bie feit bem Gnbe be« 17. gahrl). in füllen ©egenben ten« (baf. 1848, 2 Sbe.); »griebrid) ßölberlin unb
Keitbeutfchlnnb« eine abgeftfeloffene Griffen) führte, feine Kerfe- (iübing. 1848); »(Ser Settier non

war juerft Kohlenbrenner, bann Scfeneiber, erroarb game« Sari«, iRoman (Seipj. 1850); « ©oetfee« Kau-
ftet) a!8 Slutobibalt einige Silbung, inarb ipauSleferer berjafere unb bie ipichtigften gragen be« 19. 3ol)t-

unb fhibierte enblitfe noch Siebijin in Strafeburg, roo bunbert«« (ülaint 1854);-Xa«©eheimni«ber2eben«-

er auch mit ©oetfje in engem Sertefjr trat. 'Jladjbem fünft* (2eipj. 1858, 2 Sbe.); So«marin, ober bie

et hierauf ju Clberfelb al« Arjt geroirft unb fid) na- Schule be« 2eben« ,
fRoman (baf. 1862, 5 Sbe.);

metitlid) burd) gefd)idte Staroperationen Stuf er- >3ofeph 0 . Sd)elling«,2cbcn«bilb (baf. 1864); «Uber

raorben batte, erhielt er 1778 eine Vlnftellung an ber granj 0 . Saaber« Sogmatif a[8 Reform ber Sojial-

Sameralfchule ju 2autem unb fiebelte fpäter mit bie- ipiffenfcbaft« (Crlang. 1868); -Sartuin, lomifch-tra-

fer Anftalt al« Srofeffor ber 2anbroirtfchaft nach »ei- giitber Jloman in Sricfen an einen Seffimiften« (3cna

beiberg über. 1787 folgte er einem Auf al« $rofef[or 1873, 3 Sbe.; 2. Slufl. 1879); »Sanacce unb Ihcc"

ber ßlonomie unb Äameralroifienfthaften nad) Star- bicee. ^Huftrationen ,
Äarifaturen ber ©egemoart«

bürg, lehrte aber 1804 al« orbentli^et Srofeffor ber (2eipj. 1876); «Stobernc 3uftänbe- (Aoftod 1880).

3taat«roiffenf(fiaften nach öeibelberg juruef unb oer- 3« ftarb 20. Slug. 1884 ju Äönigäbcrg i. Sr. Stach

lebte bie lebte 3eit feine« 2eben« in Karlsruhe. Gr feinem lob erfchten noch: -(Sie »arfe non 2>i«cathe<

ftarb 2. Slpril 1817 al« babifdjer ©eheimrat. 3« fine, Selenntniffe eine« (Sichter = Shilofophen«, ein

eröffnete feine litterarifefee 2aufbahn mit Stomanen, Scitenftüd ju «StoÄmarin« (2cipj. 1885). 3- gehört

toeldie bie äöelt- unb 2eben«anfchauung ber Sietiften ;u ben Ausläufern ber jungbeutfdjen Sichtung, toelcfee,

nielfath roiebergaben, unb in benen eine 3teif)e realer bie grunbocriefeiebenen Aufgaben ber fßublijiftlf,

Erinnerungen an ba« eigenartige (Safein ber Sei- Stritif unb poetifchcn Sarfteltung miteinanber Der«

tierer niebergelegt mar. 3“ benfelben gehören: «glo- mifchenb, hauptsächlich burd) Aeflegion unb gciftreidie

rentinn.gahlenborn* (Utannl). 1779); -©efefeichte be« Ginfalle, bie ihr ©ebanlen heifeen, tu inirlen fudite.

»erm n. Worgentf)au< (Serl.1779); -Iheobalb, ober 3ung (Sfd)ang), Sir Salar, inb. Staat«mann,
bie Schroärmer- (2eipj. 1784). fröher noch fleht feine geb. 1829, ein Slraber non Slblunft, beffen Sorfahtcn

Autobiographie, toelchc in pcrfd)icbenen golgen unb auSber0egenboonSama«fu«inDftinbieneingetoan=

gortiefeungen al« -Heinrich Stilling« 3«genb< (Serl. bert mären unb halb ben Soften eine« Setoan ober

1777)

, «Heinrich Stilling« g&nglingSjafjre (bai. Sremierminifter« oon öaibarabab, bem non einem

1778)

,«öeinrich Stilling« IBanberidjaft (baf. 1778), Stijam beherrschten britifchen Schufeftaat in Xelhan,

>$einrict) Stilling« häu«liche«2eben- (baf. 1789) unb erlangt hatten, ber in ihrer gamilie forterbte. 3- er-

«Heinrich Stilling« 2ehrjahre« (baf. 1804) erfdlicn. hielt eine nortrefflicheGrjichung, erlernte bie inbijefjc,

Reichtum ber Stnfchauung, lautere, gemütooHe 3)ar- arabifche unb englifcfee Sprache unb toarb non feinem

ftellung foroie ein roahrhaft frommer Sinn oerleihen Oheim, bem bamaltgen Seroan, in bie ©cheimniffe

biefem Kerl nicht geringen Kert. 23aSfelbe erfefeien ber Solitil eingeroeiht. 3m .3- '8-53 laut er fclbft an

fpäter in neuer ©eftalt unter bem Zitel: «Heinrich bie Spifee bet ©efchäfte, bie er oortrefflid) leitete.

Stilling« 2eben, eine toaf)re ©efcfeiihte« (Serl. 18<)6, Seim '.Huebrucf) be« inbifefeen Slufftanbe« bctoirlte er,

5 Sbe.); ben ©cfelufe baju: -ßeinrid) Stilling« Üllter« bafe bie Abenteurer unb Ghrgeijigen, roelchc ben 31 n

(fieibelb. 1817) lieferte fein Gnlel Seferoar} (eine neue fdjlufe an ben Aufftanb oerlangten, oom §of be«

Äuägabe be« ©anjen unter bem Xitel: >3 . Stilling« ftijarn entfernt tourben unb »aibarabab ben Gng-

2ehen«gefd)ichte« erfchien Stuttgart 1857). 2lud) übet länbem treu blieb, ba er einfal), bafe nach bem Stur}

Äameralroiffenfchaften feferieb 3- manche« Serbienft- ber »errfchaft berfclben 3°bien in oerberblicfee

oolle. Selannter aber mact)ten feinen ’llamen feine Slnar^ie jurüdfinlen müffe. hatten bie Gng-

}ahlreid)en pietiftifdj-mpftcfchen Schriften: *3)a« länber nicht am roenigften ihren Sieg }u bauten, unb

wimeueh« (9Jiarb. 1794 —97, 4 Sbe.; neue 2lu«g., fie überhäuften ihn bafür mit Gl)renbc}eigungen; bei

3tuttg.l876),»S}enenau«bem0eifterreich‘(gran[f. einem Sefuch in Gnglanb 1876 toarb er jum Xoltor

1797— 1801; 6 . äufl., Stuttg. 1875), -Ser graue ber Uniocrfität Drforb ernannt. 2>och erfüllten fie

Wann, eine 8olt«fd>rift« (Kümb. 1795— 1816), feinen 2iebling«rounfd), bie Aüdgabc ber 1819 an

•Ser ehriftlicfie SRenfchenfreunb - (baf. 1803— 16), Gnglanb abgetretenen Srooinj Serar an »aibara-

•iheorte ber ©eifterlunbe - (baf. 1808) unb -Slpologie bab, nicht. Sie innere Senoaltung leitete 3-, 8er

ber theorie ber ©eifterlunbe- (baf. 1809), Schriften, feit 1869 für ben minberjährigen gürften bie Aegeiit-

in benen er ben Sertehr abgefchiebener ©eifter mit fefeaft führte, nortrefflich, hielt bie Dränung aufrecht

biefer ffielt al« faltifch oorau«fefet unb in tfeeologifch- unb beobachtete eine oerftänbige Sparfamleit. Gr
mpftifchem Sinn erllärt. 2)ie }ahllofen Angriffe auf ftarb 8 . gebr. 1883. 3hm folgte al« leitenber 3)ii<

biefe Kerle oerbitterten feine lefjten 2eben«jahre. nifter fein 3ol)n 2ail 3lli.

Seine lebten »Gr)ählungcn« (granlf. 1814—16) fo- gungbrtblau, Stabt, f. 0 . ro. 3norora}laio.

mie feine oon Schroarj herau«gegebenen -©cbichte« jungbrunnen, nach beutfeher SoII«fage ein Sruit-

(baf. 1821) finb unbebeutenb. Gine liebeoolle Gfea- nen, ipeldjer bie Jtraft hat, ©reifen unb Krüppeln

ralteriftil 3ung« gibt Goethe in »Kahrheit unb (Sich- bie ©eftalt }u toanbeln unb ihnen einen neuen, ju-
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genblieben Körper ju »erleiden ; ift urfprünglieh ber bei Sluffebroung, ben ber SiberaliSmuB überall nahm,
Set ober Brunnen (ffioltenbrunnen) bet ©öttin begünstigten eine litterarifebe Mieptung, roelcbe bana$
frolba, in roelebem fte bie Seelen bet Serftorbenen ftrebte, bie feither qeltenben(teilBumber©eroöbnung

in (Smpfnng nimmt, um fie roiebergeboren alb fiin- beb BublilumS, teils um bet getimt roitlen beijube-

berfeelen auf bie Gebe jurtiefjufenben. baltenben) formen bet BeUetriftil mit einem roejent*

3ungfmnjlau, Stabt, f, Bunjlau 2). lieb politifeben 3nhalt ju erfüllen. 3" bet Sinnahme,

3ung>®nglanb, eilte ariftof r ntift^e fftaftion im bafi ber gefaulte SebenSgebalt bet [eitberigen beut-

britifdjen Parlament, beten ,~yül)rer Benjamin TiB< ftfjen Ticptung überlebt imb roirtungeloB geroorben

raeli (f. b.) unb Sorb ©eorge Bentinef (f. b.) roaren, ici, roollte baB junge Teutfchianb burebauS neue ©es

unb bie 1841 —46 eine bebeutenbe Molle fpielte. Gf)a- fühle, neue ©efinmmgen unb llberjeugungen, neue

rafterifiert ift bie neue Jorrn be« TorgiSmuB in TiS- gefeUfetjaftUc^e ^uftänbe unb neue SHenfcben barfte!»

raeliB Montan »Coningsl-y-. len unb oerjroeitelte nicf)t batan, auf feinem SBeaaucb

junge $fah (Bfalj-Meuburg), f. Meuburg. feither unerhörte SBirlungenjugeroinnen. Sie jbeen
jünger, f. Steiftet. beB politifeben unb religtöfen SibetaliBmuB unb bet

jünger, 3obann gtiebricb, Uuftfpielbiditet, Kampf mit ben biefen^tclctt im SBJeg fte^enben SHäcb-

geb. 15. ffebr. 1759 tu fieipjig, toibmete fid) (urje ten galten ben Bcttretern bet neuen Slnfebauung

BeitbemKaufmannBftanb, fobamtbemStubium ber al« fttbere Sürgfdjaften einer litterarifd)cn ölanj-

Meeftte unb ber fdjbncn Sitteratut. hierauf mit ber periobe, melcbe'jene be« 18. 3af)th. roeit hinter ftcb

Grjiehung jroeier ürimen betraut, blieb er in regem laffcrt mürbe. Obfeijon ju ben Borlämpfern beB jun*

SBerfetjr mit bem Butijhanbler ©öfeben, burrt) ben er gen Teutfchianb ein grofscr IijrifeberXicbterroie§ein*

1785 auch StfjiUcr fennen lernte, noci) ttnige ffafire rieh feilte gehörte, fo legte man boep baB fjaupt-

in Seipjig, prioatifterte fobann in SBeimar unb ging gereicht auf bie pflege ber $rofa, in roelcber allein

1787 nach SBien, roo er 1789 jum .'poftfjeaterbidjter ber moberne Stil ju feinem llerfjt gelangen (öitne.

ernannt, aber 1794 bei ber Umgeftaltung beB Jßiener Gin förmlicher Kultus beB jiemlidj unbefinierbartn

Theaters entlaffen rourbe; ftarb 26. gebr. 1797. Db< Begriffs ber -Sliobemität
,
eine tiefe fyembfelig feit

fcficm 3. (eine grojje Grfinbungägabe befaft unb na* gegen eine Gntroictelimg ber beutfehen $oefie, roelebe

mentlicbXeBtoucbeö, äRolüreimbSltarioaus in feinen ebenbiefe 'jloefie auf bte §öf)C ber ÄunftnoBenbuttg

Suftfpielen naepobmte, fo muff boep bie ©eroanbtfjeit geführt hotte, roaren gemeinfame Äennjeicbcn ber

ber Xarfteüung unb bie Matürlicffteit feitieB XialogS fonft Dielfach auSeinanbergehenben, ja pertönlich »er*

anerfannt roerben. Seine Üuftfpiele erfchienen in feinbeten jungbeutfehett Schriftfteller. Über 'Bert unb
brei Sammlungen: >£uftfpiele- (Scipj. 1785- 90, Siefen ber gegenroärtigen Grfcheinungen, über bie

5 flbe.), -KontifcheB Theater- (baj. 1792-94, 3 Bbe.) Berechtigung ber einjelnen mobevnen Beftrebungcn

unb *Tbeatralifcher 'Jiadjlafs- (MegenSb. 1803— befattb ftdj bie deine .-fahl ber yauptroortführer Don

1804, 2 Bbe.). Bon geringerm Stiert finb feine Mo- Dombercin in einem -jroiefpalt, ber ftch in bem per*

mane unb -öebidjte- (geipj. 1821). fönliebcn SerroiirfniB intbroig Börnes unb Heinrich

.luugi rmaiinin /,., SebermooSgattung auB ber Seines eparafteriftüd) (unbgab. Sn Börne fit) [oft ftd)

Crbnung ber 3üngermanniaceen, meift (leine, auf Karl Öupforo, roährenb Heinrich Saube ben Bfa-
ber Gtbe ober au Baumftämmen roachfenbe SDioofe ben ^eincS folgte, Siiienbnrg, Th- Sltunbt, ©uft.

mit (ricchenbem Stämmchen, baB jroei ober brei Mei- Kühne u. a. fiäj jroifeben biefen ©eaenfähen ju be*

hen ungeteilter ober gelappter Cberblätter unb eine haupten fuchten. Serrfipenb blieb bei allcbem bie

Meihc (leinerer, anberB geftaltetcr Unterblätter BorfteHung, baj; bie beutfchei'itteratur ineineGpoche

(ämphigaftrien) trägt. Sejjtere fehlen einjelnen beB ©eiftcB eingetreten fei, unter roclchem ©eift na-

Slrten ganj. Tie Sntheribieu flehen in ben Siebteln memlicb ein jlüffigcS, flüchtiges Glement geiftreicher

uon .Hüllblättern tSerichätien), bie häufig uon ben GinfäUe unb SBortroenbungen
,
bie raftbe Befrcun-

Stengclblättern nicht Dcrfcfjieben finb, roährenb bie bung mit jeber Strt beB .-jmeifela, ber Slnfchluft an
fiiüDblättcr ber Strcijegonien abroeichenb geftaltet bie (cclften fittlictjen unb getettj(baftli<ben Neuerungen,
finb. Tie Strchegonieri roerben oon einer ei- ober bie Eingabe an auffallenbe, rounberbare, launen- unb
bimförmigen Sülle, bem Scriantbium, umgeben, (ranttmite Grfcheinungen oerftanben rourbe. Super
baB an ber SRünbung gejahnt ift unb fpäter in 3—6 -jroeijel fianb eS ferner für bie Sertretcr ber Mich-

Sappen jerreifet. SuB ber befruchteten Gijelle ent- tung, baj bie neufraujöfijche Sitteratur bie MoHe einer

roidelt ftch bie geftielte Sporentapfel ober baB Spo- Sorlämpferin für bie übrigen europäifchen fiittera*

rogonium, baS aufcer ben Sporen gellen mit fchrau- turen übernommen habe, ,-ju ben Gintotrfungen ber

biger ffianboerbiefung (Glateren) enthält unb bei franjöfifchen , mehr ober mutber oon ben politifeben

ber Seife mit oier Klappen auffpringt. TieQattung unb jojialen ©ärungen unb geroaltfamen Kämpfen
umfnfit ca. 200 über bie ganje Grbe oerbreitete Sir- ihres SanbeB beroegten Schriftfteller gefeilten fieb bie

ten (f. SHoofe). litterarifeben Slcfultate geroaltiger unb tiefreichenber

3ungcrmonniaceen , Drbnung ber Sebermoofe Beroegungcn in ber beuifchen Bh'iotophie unb Theo*

(f. Dloofe). logie. - (Stern.) GB genügt, bejüglid) ber Icptcrn Seite

3ungeB Xeutfchlattb, Slame einet Schriftfteller- beB jungen Teutfchianb an Segel, feine Schule, an
gruppe, roelche nach 1830 bie gübrung ber beutfehen T. fjr. itrnuti ju erinnern. Ter ©runbirrtum bcS
Öitteratur ju übernehmen unb bie nettere Gntroicfe- jungen Teutfchianb lag in ber Sinnahme, bah bie

lung biejerflitteratur ju bestimmen beanfpruebte. 3m Totalität beB fiebenS innerhalb ber Boefie jemals
engften ^ufammenhang ftanben bie jungbeutfehe* burch eine gernbe oorroaltenbe Strömung beB SebenB

Äuffaffung non ben (üiiftigtn Slufgaben ber Sittera- erfept roerben (önne, bajs bie jeitgentäfje ©efinnutig

tut unb ber ©laube an eine neue Beriobe eigentüm- unb bie geiftigeBeroeglichfeit jemals bie ©cftaltungB-

lichen ©eifteSlcbenB einerfeitB mit ber allmählich (raft unb bie liefe ber Matur ju pertreten oermöge,
eingetretenen Entartung ber Homantil unb anber- bahberpolitifchejnftinltfürbteMeigungenbtBIagB

feitB mit bem politifeben Trang unb BebürfniB ber mit bem poetifchen ©efühl für baS Bleibenbe in ben
3eit. TieGrregung, roelthebur-hbiefranjöfifche 3»li> menfchlichenTingengleiihroertigfei. BonbemSlugen-
reoolution oott 1830 in ganj ßuropa erroeeft roar,

I
blief an, roo bie jungbeutfehen felhft erlannten, baft
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ber 3<>urnaIiSmu* feine Cittcrahir hübe, bat) bte i

ifijjenbafte, fragmentari'ije Öeiftreichigfeit rooijl bie

alten Formen bet Runft aufbeben, aber feine neuen

erjeugen ionne, mit bem Bnfcbluß ©ufcfoioS, SaubeS
an bie Bühne unb bie Bomanbichtung roar bie Kraft

berBetoegung erfd)öpft, roenngteich Baehniulungen

ihrer Jrrtümet ftd) noch Ü6er bie folgenben 3aE)r

jebnte etfttetflen. Cffijiell tmirbe bet Same beS

•jungen Xeutfdjlanb in bem Befchluß beb beutf<$en

BunbeStag* oont 10. Xe}. 1835 gebraucht , roel(f)et

bie Schriften EeineS, Börne*, öuhfotoS, SiaubeS,

ffiienhargS unb Xbeob.SKunbtS oerbot. Xie'ßrotefte,

trelche einige bet (genannten etlichen, halfen für ben

Bugenblid roenig; ba fid> aber mit jebetn lag (later

bcrauefteHte, bah baS junge Xeutfcblanb allenfalls

eine liltetatifthe Schute (unb felbft baS faum) unb
unbebingt fein feftet Bunb non ÖefmmingSgenoffeii

fei, ba bie Sädterlidjfeit, noch SQ t nicht etjdjienene

Schriften ju oerbieten, ju augenfällig roat, ba butcf)

limahme falfcher 'Jtamen ba* ganjc Serbot leidjt

umgangen roetben fonnte, fo roatb baöjelbe jroat nie

jutüdgenommen, aber ftiUfdjtoeigenb auher Kraft ge-

lebt. öerabe bas politifdte SRärtprertum, mit beffen

pciligenfchein bet Bunbestag bie Eäupter bet roill--

lürlitb jum jungen Xeutfcblanb jufammengetoppet-
ten Sehtiftftcller umflcibete, roecfte in jenen lagen
ber liberalen Befttebungen bie Teilnahme für bie

entfernten latente unb erfehroette auch 'n fpäterer

Seit bie fachgemäht Beurteilung unb unerlähliche

ÄtitilbeTlbeorienunbCeiftungenbeSjungenXeuticf)-
Icmb. Ögl.BranbeS, XaS junge Xeutidjlanb(£eipj.

1887);©ebl,Xa* junge Xeutfd|lanb(Eamb.l886).—
Über bie 3. D. genannte politifche Bereinigung f.3 u n -

ge* Suropa.
Junges Guropa. iUS 1831 unb 1832 bie Ser-

fiuhe, Siittelitalien in Sufftanb ju oerfeßen, miß-

gliitftroaren, fanbenftchoicle flüchtige in berStbtoctj

Uljammen. Dbfdjon au* oetjcbiebencn (Rationale-

täten jufammengefeßt, rourben biejelben boch burdj

gleiche Befttebungen unb ein gleiches Seßidfal oer-

einigt. So entftänb bet Bunb beS Jungen Cutopa,
ben ISajjini auSbem 3«ngen 3talien, bem San-
gen Bolen unb bem Jungen Xeutfcblanb fthuf.

Xicfe brei fchon als Serbinbungeu befteljenben

Vereine (ba* Junge 3talien roat 1832 aus bem
Üunbe ber Rarbonan heroorgegangen) traten näm-
lich 15. Sprit 1834 in einer oon Bbgeorbneten oer-

faßten SerbrüberimgSafte jufammen, bie, in beut*

fiter, ita[ienifc$et unb polnijcher Sprache aefcfiricben,

-Freiheit, Öleich fjeit unb$umanität atS'll!ablfpru<b

trüg. Cin äentralfomitee, burch bie Bereinigung

SerjlationatauSfthiiffe obet bet Beootlmäcbtigten ber

brei Busfebüffe jufammengefeßt, bilbete bie gentein-

fame Bunbcebebörbe. Blte 'Biitgtieber foUten burch

btefelbe ein genteinjchaftlidjeS Sprnbol erhalten, unb
jeber öffentliche Crlafj follte burch eine gemeinfebaft-

liehe Xeoife lenntiieb fein. Xer jo fonfntuierte neue
Bunb richtete nun feine X^ätigfett oorjüglidj auf Cr-

riebtung oon neuen Betbinbungen unter benSepubli-
lanem 'CuropaS, oon benen auch bie franjöfijchen

ftch bem Bunb anfehtoffen. XaS oom franjöfijcben

Flüchtling ©raniet unter bem Xitel: »Le Pruscht-
(>Xer ©eädjtcte-) herausgegebene Journal roar eine

Jeitlang baS Crgan be* Jungen Guropa. 33er Bunb
rourbe burch bie 1838 ftattfinbenben SBegroeifungen

aus ber Schroeij in feiner Söirffamfeit gelähmt, unb
baS formelle Banb, roelcheS bie cinjelnen nationalen
ßruppen oereinigte, löfte ftch auf . Bon biefen erlangte

bie italienifche burch Btacjini befonbere Bebeutung,
bet in Senf ba* Journal »La giovine Italia (»XaS

junge Jtalien») herauSgab. XaSfelbc forberte gleich

in feiner erften Bummer bie fraujöftfcbtn, polnijcien

unb beutjehen Serbinbungen auf, gleich ihm unb fei-

nen greimüen gegen Brittofratie, Königtum, %J-rpft*

tum unb Sergangenheit in ben Kampf ju treten uitb

bie Bufgabe ber Slänner oon 1793 ju ooüjiehen.

Xie 3 e ‘tun9 roarb jtoar burch allerlei Ränfte in ganj
Jtalien oerbreitet unb oiel gelefeit, inbeS bie Ber-

fchroörungen unb CmpörungSoerfuche mihlangen
fämtlich unb oerantahten jablteiibc Berhaftungen.

Bach ber Unterbrüdung ber Seoolulton oon 1848
oerlor bie Berhinbung ihre Bebeutung. Beben
bem Sangen Jtalien entftänb 1831 in ber Sdjroeij

baS agitatorifebe Junge Xeutfdjlattb unb ent-

faltete eine grohe Xhätigfeit. SDeutfch« Flüchtlinge

unb .öanbroerferoeteine gehörten ihm an. CS jerfiel

in befonbere Klubs oon minbeftens fünf B«rjonen.

3ebem Klub ftanb cin befonberer Bräfibent oor, roel-

dier bie Jtorrefponbenj mit bem BuSfdjufi unterhielt.

Xie Berlünbung hatte ihre eigne ©eridjtshai-feitiiher

alle firafhareniianblungen berBiitglieber; jebet Ser-

rat follte mit bem Xob beftraft roerben, unb jebe*

Dom Busidjug ernannte 'lifitglieb roar jur Boltjie-

hung bcS Urteil* oerpflichtet. 23 ie Crmorbung be*
Spion* Subtoig Seffing 4. Boo. 1835 in ber Bähe
oon Jürich erregte große Senfation unb erroedte

(tariere Befürchtungen auf feiten ber beutfehen Be-
gierungen. BIS nun gar eine Serfammlung beutfeher

itanbroerlcr unb Flüchtlinge im Steiehöljli, einem
10 Biinuten oon Bern gelegenen BJalbchen, bie beut-

ichen Farben aufpflanjte unb bie Farben ber beut-

fehen Xpnaftien jerriß unb mit Füßen trat, rooju

noch Schichte oon einem beabftchtigten beroaffneten

Cinfall in Xeutfchlanb lauten, erfolgten jahlreidie

BuStoeifungen aus ber Schroeij. Jroar jerfiel bamit

ber Berein, inbeS feine Bejtrebungen rourben 1846
oon £gon aus roieber aufgenommen unb machten

fich in ber ©tünbung roeiterer republilanifcher Ber-

eine in ber Schroeij unb in ber Crganifaiion oon

Sufftänben in Baben geltenb. 23a* Beftrebcn, eine

neue BereinSorganifation auf bem Brbeilerfougreß

in Biurten (185Ö) junt Bejdjluß ju erheben, führte ju

einer Unletfuchung oon feiten ber fihroeijeriidjen Be-

hörben unb jur BuStoeifung oieler Arbeiter unb
mehrerer Flüchtlinge. 23aS Junge B«l e n hott<

ftch nach ben 1836 in berSchroeij ftattfinbenben ÄuS-
toeifungen junt Xeil nach Üonbott geflüchtet, boch

beftanb eS auch in Franfreich fort unb roirlte un<

ermübet für biefjerfteUung ber Unabhängigfeit unb
Freiheit BolenStroß oielfadhcr mißlungener Berfurije.

9!achbem in Xeutfchlanb unb Franfreich langit nicht

mehr bie Bebe ift oon bem 3un9cn Xeutfdjlanb ober

Jungen Franfreich, ift in Bttßlanb eine Bgitatton

ähnlicher Brt, bie jung-rujfifche Partei, heruor»

getreten. Xeutfdje Bitbung, beutjehe Kultur, felbft

bie beutfcheXpnaftie auf bem 3arenthton gelten bem
JungenBußlanb als unhercdjtigteGinbringlinge;

fein Jbeal ift Frantreid) unb feilte rabilalen Sdtroär-

ntcr, fein jiel ein tober, roüfter Kommunismus.
BlafierterBthtliSmu* charafterifiert feine Bnbängcr,
rocldje oorjugStoeife aus unreifen Jünglingen unb
emanjipierten Frauen begehen. Sbenfo gab eS in

ber Xütfei eine Befortnpartei, bie Jungtürfen
ober bie Junge Xürtei, toclche oornehmlich au*
ben im Slbenblanb erjogenen Xürfen beftanb.

Jungfer, f. o. ro. 3uugftau (f. 3“«gf rauf chaf t);

Im SHittelaUer eine Kafdjine in Frauengeftalt (ei-

ferne 3ungf rau), roelthe in Öejängmffen jur Fol-

ter unb auch roohl ju geheimen Einrichtungen biente

unb mit fchneibenben Klingen oerfeben roar, bie, fo-
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balb ein Slenfdj jroifrfjcn fie ^cbrarfjt mürbe, jufam*
mcnfchUigcti. '.'luf f otcf)e SBetfe hingcrichtet rocrben

(lieft: bie 3. f äffen.

e
ungftr im ®rlitten (3. int Sufcft), f. Nigella.

ungfcrn, tinfenförmige ©lüde mit 8 ruitben £ö=

(beim jum 2>urtt)fcl>crcn oon Zaljereepen betjufä än*
holen ber SBantcn (f. b.).

Junpfernblri, bas bei bec Verarbeitung beb ©lei«

alanje® im J-lantmofen am Cnbe ber Köftperiobe

fid) äbfcfteibcnbe reine Slei.

Jungfernblüte, {. Drosera.
Jungirrnglo«, (. 0. tu. Slariengta«, f. ® ip«.

JungfmtgraB, {. Stellarin.

Jungirrnhautdien, f. Scheibe,
juuglernjjerj, f. Dicentra.

Jungfenthonig, f. ßonia.
Juiigfrrninlcln (Strqinifche 3«i«ln), 3nfet*

gruppe in Sßeftinbien, öftlid) oon Puerto Ktco, unter
18“ närbl. Sr., ju ben Kleinen äntiBen gehörig, be*

fleht au« gröftern unb jaf)Hofcn fleinem Jnfeln, bie,

mit äuSnalmte be« abgcfonbert liegenben Ste.^Eroijr,

auf einer ringsum abgegrenjtenSanl liegen. 3" ben

Seftft berfellen teilen fid) Sie Spanier, bie Zänen
unb bie Gnglanber. Zen Spaniern gebären:
Sieque«, Gulebra unb einige Heinere, jufammen
170 qkm (3,i DSU.) grob mit 3400 GSinio. ; ben Zä*
nen: Ste..-Groir, St. Zfioina« unb St. John, jufam*
men 359 qkm (6,-. D3J1.) grob mit 33,763 (Sinro.

Unter ben englifdjen 3nieln, jufammen 165 qkm
(3 D9R.) grob mit 5300 Ginro., ift Zortola bie be*

beutenbftc. Zaääreal fämtlitb»cr 3- beträgt 694 qkm
(12,a D2K.1, ihre Seoiilfenmg 42,500 Seelen. Sie
erfreuen ficb eine« gleidimäftigen Klima«, roerben

aber jeitroeife oon heftigen Drfanen heimgefucht, wie
1867 unb 1871. Zie 3- tourben 1494 oon Golombo
auf feiner jroeiten Seife cntbcdt unb Sa« Sirginc«
genannt ju Gbren ber elftaufenb 3ungfrauen in ber

fatbolifcben Segenbe. 1648 fiebelten fid) EjoHänbifcße

Suranier auf Zortola an, mürben aber 1666 oon
ben Snglänbern oertrieben. Zie bänifdien änfiebe*
lungen ftammen au« bem Jahr 1700. Sgl. bie ein*

jeinen Jnfeln. S. Karte «Sleftinbien«.

Jungfernfrandicit, f. 0 . m. Slciehfucftt.

Jungfern mild), Slifdnmg non 1 Zeit Senjoetinf*
tur mit 30 Zeilen Sofentoaffer, ift oon an®gefd)ie:

bettcmßarj milcftroeift, bient al® fo®meti((be« “Kittel,

oerbirbt aber bie ßaut, roeil bie feinen ßarjteiltben
bie Soren ber ßaut oerftopfen.

Juttgfrrnöl, f. Olioenäl.
Jmigfrrnprrgamcnt, feine«, bünne« Sergament.
Jungfcntquedfilbrr,

f. 0 . 10
.
gebiegen Duedftlber.

3ungfcrnrrbr, f. Ampelopsis.

Jungfernrebe (engl. Maiden Speech), bie erfteSebe
eine® neuen SarlamentSmitglieb«.

Jungjernfdiroamm, f. Agaricus IV.
guugfrrnfdjtutftl, beim Söften fehroefelhaltiger

Gttc in ßöblungen ber Säfthaufen fid) abjoftenber

Schwefel.

Jungfernwachs, f. 0 . ro. meines SBatb«.

Jungfcrmuttn, f. 0 . m. Ampelopsis kederacea.
Jungfernjeugung, f. Sartbenogenefe.
Jungferujins, f. Jus primae noctis.

Jungfrau, f. Jungfraufchaft; ogt. älter.
Jungfrau, 1) baä fechfte geidjen bc« Zierfreife«

OHO; 2) grofie« Sternbilb, oon 173—226“ Sielt*

afjenfion unb oon 19“ (üblicher bi« 14V» ” ttörblicber

Zeflination reichenb, eine ©eftalt mit glügeln unb
in ber ßanb eine ähre baltenb, nach ßei« mit 181
bem bloften äuge ftcfitbaren Sternen

,
barunter ein

Stern erfter ©föfte, Spica «ber bie Kornähre,

aufterbem mehrere Sterne britter ©räfte, oon bencti

ber nßrblicbjfte am nörblidjen glügcl Sinbcmiatri'p
genannt roirb. 3n ben änfang biefe« Sternbitbe«,

tu bie linfe Schulter, nicht roeit 00m Üöroen entfernt,

fällt ber öerbftounlt. Sach ßefiobs Grjablung ifl

ba« Sternbilb Zite, bie Zod)terbe«3en«(ogl.ä ft raa),

nach anbern Zemeter.

Jungfrau, ein ppramibal geformter, oon ©let*

fdiern ring« umgürteter, mit blcnbcnb roeifsem jyim
bebedter Sctgfolofj ber ffiitfteraarljorngruppe im
Venter Dberlanb. Zer Berg fällt gegen 31. lehr fteil

abtnba« cngeZrümletcnthallberSöeiigernalp gegen*
über); nad) D. unb SD. fallen gleichfalls (teile ßänge
jum Gismecr ber Venter älpen; ber norbioeftliche

guft.Steltifluh, ruht im fiantcrbrunncnlhal. Ser
ganje herrliche Vau (4167 m hoch) roirb burch jroei

gegen K3B. oorgelagerte mächtige Vergftufen, burch
ba« Silberhorn (ä690m) unb ba« öftlich baneben-
liegenbe Sdincehorn (3415 m), in feinem ard>ite(*

loriifchcn Ginbrud noch roefentlid) gehoben. Zer än*
bfid be« Scrgä ift baber oon 91. her am fchönften

unb groftartigften, roährenb bie gegen D. unb S.
gefebrte Seite nur roenig Gffett macht. Zie 3- ift

ber am frühften oon ben Serncr älpen befannt gc*

roorbenc SSerg unb rourbe juerft 3. äug. 1811 oon
ben ©ebrübern äubolf unb ßieronpmu® Meper oon
äarau roie 3. Sept. 1812 oon ©ottlieb Weyer er*

fliegen. Spätere Grpebitionen burd) ägafftj, Zefor,

Sorbe« , ©ottlieb Stüber u. a. fallen in bie 40er
3al;re. ZieVefieigung gefchieht jeft meift 00m ßotel

3ungfrau am äggifdjhorn au«, über ben grogen

SlIetfAglctfcher hinauf. Zer größere Zeil be« 3Beg«
ift mehr ermübenb nl« gefährlich, bagegen bie lefjte

VartieüberbcnSoththälfättel auhcrorbentlich fdiroce*

tig. Zie ©i«form be« ©ipfel« änbert faft mit jebeni

3aht ihre ©eftalt; meift jeboch bilbet er ein Heine«,

oon grobfärnigem Schnee bebedte« Zreied, ju rotl*

ehern ein nur 18 -30 cm breiter, auf beiben Seiten
in glatten Giäroänben (teil abfaBenber Kamm oon
etioa 20 Schritt Bange unb mit einer Steigung oon

60—70“ führt. Sgf . Stüber, Über Gi« unb Schnee,
Vb. 1 u. 4 (Sern 1869 u. 1883).

3ungfran, eiferae, f. 3ungfer.
Jungfrauen, elftaufenb, f. Urfula.
Jungfrau in ßaaren, f. Nigella.

Jungfrau bau Crleane, f. Jeanne b’ärc.

Jungfranfchoft, ber gcfehle^tliche 3uftanb eine«

roeibli^en'lliefen«, roetdje® noch niemal« benSeifchlaf

oolljogen hat (Jungfrau), äl« Kcnnjeichen berun*
Dcrktjten 3. gelten: ooBe, rote, berbe unb bichteran*

einanber febiieftenbe äuficrc unb innere Schamlippen,
rin unoerlebte« Seheibenhäutehen (hvmen), eine enge,

mit oielen Kunjelit oeriebetieWuttcrfcheibc, eine fefte,

gerunbete, glatte Sefchaffenheit be* ©ebärmutter*
munbe«, ohne ätffc, Ginfchnitte unb Kerben, ein

ftraffe« S(hambänb<hen, Zerbheit unb Jeftigfeit ber
Srüfte, cnblieh Schmerj unb Stutung beim erften

Seifchlaf. 91Bc biefe Werlmale geben aber über ba*
Vorbnnbenfein ober (fehlen ber §• feine pofittDC 0e=
roigheit, unb bie ganje Wenge beriibrigen angeblichen

Kennjeichen ber 3- ift ouf äberglauben unb Ünfennt*
ni« bafien.

tfimr/h., bei naturroiffenfehaftt. Kamen äbfür*
jung für g. S3. 3unghuhn (f. b.).

Junghon«, Sophie, SchriftfteUcrin, geb. 3. Ze*.
1845 ju Kaffcl al® Zodjtcr be® furfürftlichtn ßof.
rat« Juftu® 3-. erhielt eine reiche Silbuttg, bie burd»
bie ßinbriide eine« mehrjährigen äufenthalt« in

Serlin,Gng[iinb,3täiien oertieft unberroeitert rourbe,

oerheiratete fieß 1877 mit 3of<Ph Schuhmann, Vro»
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feffor am teehnifthcn Snftitut ju »am, unb lebt feit 3unpingni, Same jroeier Sochmeifter be« Xeut«

1878 roieber in Äaffel. 'Jiactibem fie bereit« 1869 ftfjcn Crben« tnSrcußen. l)ftottrab non 3 . (Kon«
einen Banb »®ebi<hte« foroie bie Siooettenjammlun« rab HL), roarb 30. Stoa. 1393 Jum Sjrochmeifter er«

gen: »SerftojfeneStunben« (2cip}.1871)unb«5reub< roäfjlt, octirieb bie Sitalienbrübcr 1398 non ©otlanb,

00H unb leibooIT« (3ena 1873, 2 Bbe.) oeröffentlidjt erroarb 1402 bie Seumarl unb titelt ben Jrieben mit
batte, begtünbete fie mit ben butcf) Energie be«Stil« Bolen unb Litauen aufrecht. len Staat oerroaltete

unb ber Shäralteriftif auägejeicbneten Somatien: ec »ortreff lid) , fcbüijte unb förberte ben Sanbel unb
•Käthe, ©efcbidjtecinc« mobetnenSiäbehen«« (2eipj. gab roohltbatige ©efepe. Sr ftarb 30. Stär) 1407.

1876, 2 Bbe.) unb »©au« Etfberg«, eine Sitten» 2) Ulrich non, Bruber be« oorigen, roarb unter

icbilbenmg au« bent Xrcißig jährigen Krieg (baf. bcffcn »errfdjajtCrbenSmarfcbali unb 26. 3unil407
1878, 2 Bbe.), ihren fc^riftftcllerifdjen 9tuf. Später fein Nachfolger al«öodimcifter. Sr führte eine roohl»

folgten: »Crjanna unb anbre Erklungen« (3ena roollenbe, fegenSreiche 'Regierung, erflärte aber raegcn

1880); -Xie Srbin roibcr äöillen« (Stüttg. 1881); beräufreijungen Sßitorob« oon Litauen 1409 an Bo«
•Sie Schwiegertochter« (Berl. 1882); -JieDa 3aä» len unb Sttauen ben Krieg. Sr befehligte ba« Cr«

munbunbanbrtSr^ählungen« (Stuttg. 1883); »Sieue benShecr in ber Schlacht bei Xannenberg (15. 3uti

Siooellen« (Seipj. 1883); bieSomane:'«Xie Säfte ber 1410), in roeld)er er unterlag unb fiel.

SJabameSaniineS* (baf. 1884, 2 Bbe.), »Setlbunlel« dungtu«, ©eteljrter, f. 3 un B !)•

(baf. 1886) unb -Sie ülmerücmcrtn (baf. 1886). düngten, 3»bann Shrifttan, Stebijiner, geb.

dungholj, jur öfterreich. Öraffchaft iirol gehörige 12. 3uni 1794 ju Burg bei Siagbeburg, habilitierte

Semcmbe, beren glurgcntarfung ring« non bagri« ftch 1818 an ber 'Berliner Unioerfität, rourbe 1834

fcbem ©ebiet umichloffen, ebenbeSbalb burch Bet« Brofeffor ber Gb'tmrqie unb äugenbeitlunbe foroie

trag 00m 3. 2Rai 1868 bem baprifchen ejoHjpftcm Xtreftor ber ophthalmiatrifchen Kitnil unb fpätcr

angefthloffen unb bemjufolge in bie ftoDgrtnfe be« ber chirurgifchen 'Abteilung ber föniglichen ßharitee

Seütfchcn Sieidj« mit binemgejogen ift; ber einjige in Berlin. Sr trat 1868 in ben Suheftanb unb ftarb

bfierreichifche Crt, welcher ju bem beutfchen »jollge» 9. Sept. 1875 in §annoDer. 3- hot 6iö auf VI«

biet gehört. brecht 0 . ®räfe unb oor ber Srfinbung beS äugen«
jungh'thn, granj ffiilhelm, Sieifenber unb 3ta« jpiegel« burch tfeelmholj) einen nufserorbentlicben Stuf

turforfcher, geb. 26. Ölt. 1812 ju Sian«felb, ftubierte al« äugenarit gehabt unb begrünbete als einer ber

in fcaße unb Berlin Stebijin, Botanil unb ©eologie erfien bte roijjenfcbaftlicheBflegeber Augenbeilfunbe;
unb trat bann al« Äompanicthirurg in bie preuBtfdje burch bie feitbem gefabene Umgeftaltung berfelben

Armee. infolge eine« Xueü« ju ÖOjähriger ©efan« finb freilich bie meiften ber oon ipm oertretenen Sieh«

genjchaft oerurteilt, entfloh er nach 20monatlidjer ren rocfentlich oeränbert rootben. Sr fchrieb: >Xie
Saft nodi älgier, roo er in bet ffrembenlegion eine 2el)reoon ben Slugenoperationen (Serl. 1829); »Xie
ünfieüung al« Sanität«offijier erhielt. 3" einem 0e= Sehre oon ben äugenlrantf)citen« (baf. 1832, 2. äufl.

iecbt oerrourtbet, nahm er feinen äbjchieb unb fdfiffte 1836) unb >äugenbiäteti!« (baf. 1873).

lieh 1835 at« ©efunbheitsoffijier nach Bataoia ein. Jungte« (engl., ist. bUonu'l»), f. n. ro. Xjdjangeln.

Bon hier au« bereifte er oerfchicbene Xeile 3aua«. (Jüngling, f. älter.

3m 3. 1840 nach Bnbana auf Sumatra oerfeht, roib» jungliiigsorrtine nennt man auf eoangelifchcr

mete er ftch anberthalb ffabre lang ber Srforichung Seite biejenigen gefelligen Bereinigungen, roelche,

berno4 unbelannten Sänber ber Batta. XieSrgeb» namentlich in gröBern Stäbten, fich jur Aufgabe
mije biefer SBaitberungen [egte er in bem Sßerf «Xie fe(jen, einzeln ftehenben jungen SRännern, befonbers

Baüalänber auf Sumatra« (Berl. 1847; hoDänb., be« Arbeiter » unb £anbroenerftanbe«, bie Biöglicfj»

Seihen 1847, 2 Bbe.) nieber. 1842 befchäftigte er fid) feit anftiinbiger unb anregenber Berroenbung ihrer

mit berUnterfuchung unb topographifthenäufnahme freien Heit ju bieten. Xer erfte betartige Berein ent«

eine« großen Xeil« ber 3«fel 3aoa. 1845 rourbe er ftanb 1824 unter Seitung be« Baftor« Xöring in

(um illitglieb bet 'Jlaturfunbigen Äommiffion er« Slberfelb, 1825 folgte ein ähnlicher Berein in Bafel,

nannt, unb 1846—48 führte er eine geotogifche Un« 1835 in jranffurt a. St. 3n Jiheinlanb unb ffieft«

urfuchung 3“°®« au«, äu« ©eiunbheüerüdftdjten falen fanb bie 3“ügting8fad)e, beren ftch angefehene
lehrte er 1819 nach §olIanb jurücf. Haaä*'* oct' ©eiftliche, roie Krummacher tn Slherfetb, annahmen,
öffentlichte er hier: >3a°a, feine ©eftalt, Bflan^en« halb toldje üluäbehnutig, baß bie porfjanbenen Ber«

Mt unb innere Bauart« (beutich oon Safslarl, Seipj. einel848}ueinem3ihtinifch<Bltftfä(tfchen 3üng>
1854, 3 Bbe.), baS $auptroerf über bie Baturoer« lingSbunb jufammentreten lonnten, beffen Bor«

hälmiffe jene« Xropcnianbc«. Xie Befchreibung unb gang 1856 ein öftlicher fjünglingÄbunä mit

Sbbilbungen ber jabirtiefien doh ;). aufgefunbenen bem Slittelpunlt Berlin unb 1880 ein fRörblidjer

ioiftlen Itere haben .^ertlot«, bie ber foffclcn Bpan« Hünglinqäbunb mit bem Si^ Hamburg folgten.

i«n ©öppert, bie Bearbeitung oon 3ungbubn« §er« Xer Beftanb biefer Bünbniffe rotrb gegenroärtig auf
barücm Sliquel, be Briefe, äfiolfenboer, ^aStarl u. a. 374 Sereine mit mehr al* 16,000 Sittgliebern ge«

nutet bem Xitel: »Pl&ntae Juncthnhnianae* (Seiben febäbt. äußerbem befteben in Berlin unb einigen

1851) unternommen, fferner fihricb er: »Xopogra« anbem groben Stabten ShrifHicbc Sereine jun«

obiiebe unb naturroiffenfchaftli^e Seifen«, betauSge« ger Stänner, bie fed) an uerroanbte ameritanifebe

geben oon Jlecfl 0 . Sfeitbecf (Stagbeb. 1845); »Sud. Unternehmungen anlebnen unb nicht ohne Erfolg
reife oon 300a nad; Europa (beutfeh oon Sjafifarl, arbeiten, aber bariit oon ben beutfchen Bereinen ab«

reipj. 1851); Sicht« unb Schattenbilber au« ben roeid)en, baß fte faft auSfehliefclich auf religiöfe Sr«

Binnenlanben oon 3aoa« (4. Auf!., ämfterb. 1866) roectung be« jungem ©efchlecht« auägeljen. 3m
unb«2anbfchaft«anfichtenoon3aDa«(llBlätter, nach nigreidj Sachfen jäblt man 40 Beteine mit mehr al«

ber Statur, mit Xeft, 2eipj. 1853). 3- lehrte fpäter 2000 Siitgliebem, in Blürttemberg 23 Sereine mit

noch 3aoa jurücl, roar bort mit ber Bcauffid)tigung 1100 Siitgliebern, in Slfaß>Sotfiringen 10 Sereine
be: neu angelegten Shitapflanjungen betraut unb mit 700 Sittgliebern. Xie altlutberijche Ätrchenge«

ftarb 20. äprit 1864 in 2embang bei Banbong. meinfehaft in Bteußen unterhält 10 Sereine. 3n
dangieren (lat), oerbinben, oereinigen. Snglanb foDen 300 3- mit grober Stitgtieberiabl be«



318 ^uugmanti — 3unt.

ftefjen ,
in DoKanb ehenfall« 300 mit 7000 Witglie» üungflritredit. Obwohl ba*Sottec$tberCrftgeburt

bern. ,)u tiefen allgemeinen ftünglingloercinen eine alte unö in ben meinen Säubern vorberrfchenbe

fommeit anBerbem tn nieten gräfeern Stabten noch Jnftitutum ift, io fmben iuf» hoch tnbenmeiftenauro«

efcriftlid)« Sereine junger Äaufleute unb ähnliche ©e» pätfepen Sänbcrn unb fonft Spuren einer Scoor«
feüidjajten, bk im roefeatlidjen biejelben Broecfe per» jugung be« jüngften SotjnS, wie in ber ^ojepöftfage.

folgen. Sah« wnpanbt finb bie oon Rolping he« 6oroirbtm9lig«in8t(Gbba)ber jüngfte Sohn 3arl«

ärünbeten fatfjolifchen ©ejellenoereine (f. b ). — berevfteSönigic SudHn ©nglanb (wo e« borcragfi-

Daft bie 3. einem wirtlichen Sebürfni« enkpredjen, english Reifst), Deutfdjlanb, ftufjianb, ber D.mtrti

hetoeift fdje'ii i&re ©efchichte. ©egrnüher ben Ser« fmben fith Spuren eine« 3üngftcnred)t«. Da« fran»

fiitfmngen, betten unbefeftiate 3ünglinae oon be-- jöfif<h« »Droit de juveifcnearie gebärt jebodf nicht

fdjrättlter Silbung im ©etnebe be« gropftäbtifchen ^ier^er. Sbgl.Cicbret^t ,Kur®oC(d(untoe<^eiIbr.ia7ö .

Sebcn« auögef • v t finb, unb ben Gtnflüiterungen oon üuugfler WrcteSfalf, ber no<$ beute an ben Jtflften

fojialifti fcber Seite haben fie eine fjofie Sebeutung burd) Seriittung oon Shtfchel* unb SchnedeiUrihn«

gerab* für bieöegenronrt. WüJierfit wirb jeboch tunt mem ober auch oon jertrümmerten Jloraüen iJiiff«

erfahren« Seite barauf gebrungen, bafj bie Leiter her ftein) entftebentje flattfiein; f. Ralffpat, ,n <t Ufte in;

3. fid; 00t einteiliger £croorfehrung ber retigiöfen ogt. autb Wabreporenfatf, florallenfalf.
Seite bitten unb auch bem fugenblichen Juohfinu unb ilunfllirr WeemfariBflein, ein in best jetugen ©e«
bem Sebürfni« ber ungemein bilbenben Unterhaltung wäffem burd) Serfittung rer lofen Sanbföruer mit«

ihren Saum gewähren tnüffen, wenn bie Screine nach« telÄÄall« in ber gegenroärtigen geologijctcn Seriobe

haltigen Ginfluö auf bi* jüngere Slrbeitenoelt gewin» entftanbener unb noch entftebenoer Saubrem, oont

nett {offen. Sielfacb bilbett bie,'. nur eimelnc fjrocige lofen Sanb nur burd) bie ft ein feit, bie er bemBinbe»
ber eoangelifchen Vereine für gnnere SRiffton (f. b.) mittel oerbanft, oon altern Sanbfteinen petrogra«

unb ftnbcti bann räumliche Untertunft in ben Ser« pf)iid> oft gar niept oerf(hieben,

einbbäuferu biefer ©efeüf^aften ober ben oon biefen Süngfleo ©rrichl 1 üüngfter lag, füeltgeridjt'),

unterhaltenen »Verbergen tut ^eimnt« (f. ^>er ber« nad) ber ftirch entehre baSjenige ©erid)t, welche*

gen). Sgl. Defellel, Die Wijfion an ben 3üng< ©fjriftu« am Gnbe ber gegenroärtigen 9Belt über

linaen (Bert 1864); Sorbatt, Die innere Wiffion alle Wcnfchen halten roirb. Tie bilbenbe flunft be*

au bet männlichen jjuaenb (Serhanblungen bev fie* mächtigte fidj fd^on int 6. 3abrb. be5@egenftanbe8 ju«

teilten internationalen Ronferenj ber 3-, Dalle 187:.); nächst in hpjantmifchen Winiaturtn unb inplaftifcprn

Ärumma<$er, Ditcpangelif<henft(©iitcr3l. 1881); 'liierten. Grft im Sauf be« 13. unb 14. 3«hd)- ent*

2ie{-meprr, Die
.

.
T-rari-3 be« 3üugliitg«perein« roidelten fid) au« jerftreuten ©lententen fefte rppen

(Srem. 1885); 0 . Crpen, Die 3- in Deutfchlanb ber Darftellung, roelche feit bem 15. Qahrp. bii auf

(Deilbr 1886). Organ ber eoangelifcben 3- ift bie unfre tjeit im grofien unb gattjeit unreränbert ge«

ifeitfchrift »Der SunbeSbote« (Scrl., feit 1859). blieben finb. ©* fehlt babei auch nicht an humorifti-

3ungmniiii, f. 0. ro. Seichtmatrofe, bie Stufe jroi-- feiten tätigen. Die bebeutfamften Darftettungen be«

fcheu Schiffsjunge unb Watroie: f. Watrofen. 3ü»8ft‘' ; t ©erldit« auc bem 14., 16. unb 10. 3ahrh.

Qungmann, 3<>fepB 3atoh, fla». Sprachforfcher, finb Diejenigen tm Gampo tanto ju D'fa oon einem
geb. 16. 3ult 1773 ju Qublip in Böhmen, ftubierte unbclanntenSÄeifter, oon kiejole (SerltnetWufeum),
jn iSrag Shilofof’hie unbSecpte, rourbe 1799 Sehrer Suca SignoreHi (Dom ju Oroieto) unb baS Weifter«

am ©pmnafium ju Seitmerif, 1815 am SlItftäMer toerlJRiäelangeloStnberSiEtinUchenÄapenc.

©pmtutfium in iirag, 1834 hier uigleich Sräfeft. lepterm finb nur noch t>' c beiben ©einälbe oon 5Ru«

Sei ber Unioerfität hetteibete er 1828 unb 1839 ba« ben« in ber Wilndjener Sinofothef unb ba8 ^ttifo
rhiiofophifche Delanat . 18 M) roar er Sieftor. Gr ftarb non ©omeliue in ber Subroigbftrihe tu SRftncbes oon
14. 9loo. 1847 in Sroa. 3“ feinen erften litierari* Sebeutung. Die iHnorbnung ift geroölmlidj folgenbe:

fepen Srbcitcn gehört eine Überlegung oon SHlton« oben thront Ghttün« al4 SSeltri^ter, tu feiner Jterti-

»Panulke lost* (2. ««ft. , Drag 1842). Serbienft* ten geleiten ©ngel hie Seligen au« ihren ©räbern
lieber finb ferne teil« poetifchen, teil« profaifchen Sr» »um pimmel, roabreub litt!« bie Sftnber och Teufeln

beiten in böbmit eher Sprache, bie er in feinen Bc* 111 bi* $ölle gefchleppt werben. Sgl. 0 Webern, Da«
fammelten Schriften« (»Seltrauh suisy«, Srag 1841, Süngfle ©ericht in ben Silbioerfen mittelalterlicher

Sb. 1) jufammenfteDte. Such lieferte er eine höh« Hunjt Qtanlf. 1875); Qeffen, Die DarftellunnMI
miiehe ©hreftomathi* (»Slovesuost«, f)rag 1820, Steltgericht« bi« auf WidjelangelofSerl. 1888); 8 o|i,

2. SuR, 1845) unb eine ©ef<hi<hte ber bäijmifehen Da« ^üngfte ©eridt in ber bilbenben ftunft oe« fril«

Sprache unb Sitteratur« (»Historie lii ratury i ja- h« 1 Wittelalter« («eipj. 1884); Sortig, Da« fflett

z \ ka ceskeho*, baf. 1825, 2. Sufi. 1848), bie jroar gen.pt in ber bilbenben Hunft (öcibelb. 1885).

ben roiffenfchaftUchen Snforbtrungen beröenemoart 3 uni (Juniu«), bei jechfte Wonat im 3abr, roar

nicht mehr ganj genügt, hoch einen ooDftanbigen, nach bem altrömifchenÄalenber, in welchem berWär»
roifjcnjchaftlich georbneten ftatalog ber geferatten ben Snfangbe« 3ahr5 bllbete, ber uierteSlMMtuiib
SUmntur Söhnten« barbietet Sein ^»aupt nerl ift nach ber 3uno mach anbern bagegen «ach 8. 3u r

Digilized
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Tie mittlere Seränberlichfeit ber Temperatur, b. p.

ber Mittelwert uem allen in einem möqlicpft grofien

Zeitraum für ben Monat oorgelommcnen Sbroei-

äiungen oon ber ipm jufommenben Mitleltempera-

tur, ift Heiner als im Mai unb faft ebenfo gtoB wie

im Juli; fte beträgt im norböftlicbcn Guropa 1,3, in

ben baltijcpen Säubern l,i, in Xeulidjianb I,s, in

S-tfleuropa l,s, in Guglanb l,o, in Jtalien l,i G.
Am 21. j. ift ber Giutritt bei SommerfolftittumS
(Sommer* Snfang).

gunifafrr, f. Maifäfer.
Janin (ipt. d»»-), Departement ber fübamerifan.

Seoublifperu,mit 65,014qkm( 1180,? CM.)glädjen<
Inhalt. GS umfcpliefit bie raubeften Teile ber Kor-

bißeren peruö, aber auch in ber Sierra jwifepen

beiben Setten beS ©ebirgeS überaus fepöne Tfjäier.

Ter OuaBaga entfpringt im Departement, unb in

ber Mitte beSfelben liegt ber fijepreiepe See oon
Glutiepageoepa (8 >0 qkm, 4063 m ü. SK.), in welchem
ber Jauja entftebt. Die 3apl ber Ginroobner beträgt

US?«) 209,871
;
fie leben oon Sanbbau unb Sichjucht,

ju nicht geringem Teil auch oorn Bergbau, ba bas
sanb ben reichten aller Minenbiftrifte peruS, ben
tierro be paSco, umfaftt. Gerro be PaSeo (f. b.)

ift Qauptftabt. Der Drt 3- (früher So* KepeS) liegt

in ber 9!äbe bei oben genannten See«, bat nur (iB7e)

1624 Ginro.

Junior (lat., abgefürjt: jun.l, ber jüngere, ,-jufap

Ju bem Kamen einer perfon, bie oon einer gleich-

namigen ältern (senior) unterfdjieben roerben Soll.

Juniorät (lat.), bie bei gamilienfibeitommiffen,
Stamms unb auch bei Bauerngütern oortommenbe
SuccefftonSorbnung, roonacb unter ben gleich naben
crbfolgefäbigen Xgnaten ftetS ber jüngfte jur Crb'

folge berufen roirb unb inSbefonbere ber jüngfte

Sobn baS Qut >u übernehmen bat.

Jnnlperas L., f. iß a cp o Iber.

JnniuS, Karne jroeiet römifeber ©eftblccpter, be-

ren älteres ein patrijicrgejcplecpt »ar. 3hm gehörte

ber erfte Äonfut fRomS an, SuciuS o- Brutus
tj. BrutuS 1), mit beffen Söhnen Titus unb
TiberiuS, roelcbe er felbft binriebten lieh, baS ®e-

fibiecbt auSftarb. Das plebejifcbe Öejchledjt tritt

werft mit SuciuS 3. BrutuS auf, ber bei ber er-

«enSejeffion berPlebS thätig unb493D.61)r. Solls-

tribun toar; 3U feinen ffiitgliebcm gehörten unter

anoem: SKarcuS 3- SrutuS, ber Mörber GäfarS
If. Brutus 2); ferner bie Brüber DecimuS unb
SarcuS 3. BrutuS, bie 264 bei bem Seichen-

tegängnis ihres Baters bie erfeen ©labiatorenfpiele

W Som gaben; DecimuS 3- BrutuS, ber, als er

nach Befleibung beS MonfulalS 138 baS jenfeitige

Spanien oertoalteie, in Sufitanien ftegreicb oor-

brang, bie 0a Haler in ©alicien unterroarf unb ber

erfte Körner roar, ber ben roeftlidjen Djean erreichte,

nsotauf er in bemfelbcn 3abr mit bem jungem Sei-

pio.bem Sieger oon Kumantia, 132, einen Triumph
feierte; DecimuS 3- BrutuS BlbinuS (f. Bru-
tul3); 3- ©raccpanuS, fo genannt megen feiner

Sreunbjdiaft mit bem jungem ÖracehuS, machte fuh
als Sehriitfteller übet bie römifchc SerraffungSgc-

fhihte belannt.

Junius, granciScuS, boBänb. ©ennanift, geb.

1-VJ9 ju Sxibetbctg, würbe in öoflanb oon feinem
Schwager, betn berühmten Philologen ©erharb Bof.-

icus, erlogen, lebte fpäter faft 30 Jahre lang in Gng-
lanb als Grjieher englifcher Sbligen, bann roieber

tn ben Kteberlanben in gelehrter Mufie unb ftarb

ln Koo. 1677 ju äöinbfor m bem Saufe feines Jteffcn

oiaal SofjiuS. 3- bejah eine oon feinen Jeitgenoffen

unb noch länge nach ihm nicht erreichte Kenntnis ber

alten germanifepen Sitteraturen, unb bie oon ihm
oeröffcntlichten Schriften, noch mehr fein pöcpft um-
fangreicher, in ber Bobleqfcpen Bibliothct ju Orforb
aufbeioahrter honbfchriftlidjcr 'Jiaeplah, namentlich

eineBbjchriftennlthochbeutfcher, angelfäcpfifcher unb
riefifcher Sprachguellcn, finb für bie germanifche

SUtertumSforfchungoon grober Bebeutungcjeworben.

Junius, Briefe bet), eine Seihe oon Briefen, bie

unter bem Pfcubongm Sunius luerft im »Public
Advertiser- in Sionbon oom 21. Jan. 1769 bis tum
12.Mai 1772 erfepienen unb auf gleiche IBeife König,
Minifter, Parlament,©ericptShöfeunbStaatSbeamtc,
bie Umtriebe ber SBpigS unb Tories unb ihre Kämpfe
untereinanber mit fchotiungSlofet Satire, aherbabei
mit ©eift, grünblicper SacpfenntniS unb Berebjam-
leit geißelten. 3bte Hauptangriffe finb gegen ben

Herjog oon ©rafton, Sorb Sorth unb anbre SMiniftet

fomie auch gegen bic bantaligen CppofitionShäupter
BlilfeS, Sorne Toote u. a. gerichtet; nur wenige, wie
gor unb bie 2orb8 (jollanb unb G hatham u. a., bleibe n

oerfchont. Übrigens atmen fte trop ihres rtpubli-

lanifchm GpniSmuS ganj ben monarcbifch«n ©eift

ber britijehen Serfaffung unb machen fich nicht fetten

ber partcilicbleii toie beS SlangelS an greiftnnigteit

jchulbig. Die Schreibart, hei welcher tiefe, aus ge-

täufchten Hoffnungen entftanbeneBitterfcit biegebet
geführt ju haben fidfjeint, ift gebrängt, oft epigram-
inatiieh, aber immer dar, fid>er unb präjiS im rUns-

bruct unb reiht ben Serfaffer unter bic erften pro-
[aiften GnglanbS. Die Briefe würben baib nach

ihrem Slbbrucf im »Public Advertiser oon bem
Betleger besfel6en, SJoobfaB, auch in Buchform pu-
hlijiert (tionb. 1772), wofür bcrBerfaffer lein anbreS
Honorar forberte als ein fdjön gebuubeneS unb jwei

anbreGjemplare feines SßerleS. Gin projefi, ben bie

Segierung 1770 ber Briefe wegen gegen SJoobfaB
anhängig machte, würbe niebergefchlagen unb gab
(u ber Bcftimmung Seranlaffung, baff ber Spruch

I in flriminalproicffen gegen ein Üibcll einer Jurp
unb nitht ben ©erichten juftehe. Die wichtigfteu

Ausgaben ber Briefe finb bie Sonboneroon 1783 unb
1812 bis 1814, bann bie BuSgabe oon Stabe (Üonb.
1849, 2 Bbe. ; neue Buft.: Bb. 1, 1873, Bb. 2, 1869,.

Gine franjöfifche Überfepung erfepien ju pariS 1791,

eine beutfepe oon 'Arnolb Stage (8. Sufi., iieipj. 1867).

Über ben Berfaffcr ber Briefe erfepöpfte man fiep

balb nach beren Grfcpcinen in Biutmapungen aller

Brt; mehr als 30 oerfdjiebene perfonen hatte man
im Serbacpt, 3uniuS ju fein, barunter ben ©cnerat
2ee, Gbrnunb Burte, ben Dtiptcr JiiÄarb ©iooer,

ben HotJäB °on Portlanb, ben ©enfer Delolme, ben
2orb Temple u. a. Such in neuefter *)eit pat ber

Streit ühcr bie Butorfcpaft ber Briefe notp fort-

gebauert. Gooentrp (»Critical inquiry into tim

i -tters of Junius-, 2onb. 1825) fuepte ben auS bem
Siebenjährigen Krieg belannten Sorb SadoiHe als

ben Berfaffcr ber B. b. 3 - h'njufteHcn, unb biefe

Bnnahme fuepte fpäter 3opn Jagues in feiner »Ilis-

tory of Junius and his works (bof. 1843) burep

neue ©rüube ju fliipen. Sir Daoib Bremftcr glaubte

ben Bcrjaffer in einem gemiffen 2augplin Biaclcan,

ber 1773 ©encrallriegSfommiffar war unb 1777 bei

ber Küdlchr auS föeftinbien oerunglüdte, ju erfennen

;

bod) fanb biefe Meinung wenig Stillung. SB Gramp
(»Junius and his works-, Sonb. 1851) erflärte ben
belannten Corb Gpefterfielb, bie -Quart erly Review.
1852ben berüchtigten 31'üftling 2orb TpomaSBpttle-
ton («eft. 1779burcp Selbftmorb) für ben Serfaffer ber

3uniuS6riefe. BJeiter fptaepen fiep 3 - Britton (»The
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anthorship of the letters of Jnnius elueidated«,

gonb. 1848) für ben Dberften Barre unb 3- SpntonS
(»William Barke, the author of Junius«. baf. 1869)

für ben Bruber beS befanntcn ©bmunb Burfe au«.

BtebrSFBabrfcbeinlicbfcit al« alle biefc fjatte oon oorn»

herein bic juerft 1816 oon Taijlor (»Jnnius identi-

lied«, gonb. 1816) auf^cftcHte Slnficbt, baß Sir Bb* 1

lip granci« guniu« fei ;
berfetben feploffen firf» 1841

Btacautap, 1850 Sirg. XroariS an, fie rourbe burcb

bic oon bent Sdjreiboerftänbigen 6
1)
a b o t oorgenom»

mene Unterfucpung ber ^interlaffencn 'Briete oon
granci« foroie ber florrefponbenj jroifeben 3uniu8
unb JöoobfaU unb ber im Britifcben SJlufcum erbat»

tenen Äorreftutbogen ber 3uniu«briefe in bem Brad)t»

ioer( »The handwriting of Jnnius professionally

investigated« (baf. 1873, mit einem Borroort oon

©bro. TioiSleton) unroiberleglicb begrünbet. Bgl. auch

g. BrodhauS, Xie Briefe bcS 3- (fieipj. 1875). —
Sir Bbilip granci«, gcb. 22. Oft. 1740 ju Dublin,

trat 1756 in ben StaatSbienft unb nuancierte burtb

fiorb fcollanbs unb Bitt« Brotcftion MncB. bi« er

eine hohe Stellung im AriegSminifterium einnabm,
bie ibm aber 1772 roegen eines gegen feinen 6f)ef ge»

richteten Bamphlct« etitjoqen mürbe. Xann 1773
jum Siitglieb be« Stat« für Bengalen ernannt, geriet

er in Streit mit bem ©cneraigouoemeur Sffiarren

Raftings, mürbe in einem Xuelf mit bemfelben oer»

munbet, nahm 1780 feine ©ntlaffung unb febrte na<b

©nglanb jurücf. Xanad) befleibete er fein öffent»

liebe« Bmt mebr, faß aber längere 3*it im ^jarla»

ment, in meinem er ficb ben B)big« anfcblott. ©r
ftarb 23. Xcj. 1818. Bgl. »Memoirs of Sir P. Fran-
cis. With correspondence and jonrnals« (br«g. oon
BarfeS unb SJiertoale, fionb. 1867, 2 Bbe.).

3unfateen (Simfen, Simfenlilien, Binfen»
gemäcbfe), monofotple gamilie au« ber Crbnung
ber fiiliiflorett, grasartige Bflanjen mit unfebein»

baren, ju flöpfd)en ober bochblatttragenben gärfjeln

ober Std)eln angeorbneten, breijähligen Blüten, bie

fid) oon benen ber näcbftoerroanbtcn fiiliaceen bnupt»

fäcblidj burcbbaS fpcljenartigeBerigon unterfebeiben.

(Bgl. Buchenau, Beiträge jurStaturgcfcbicbteberg.,

in *2lbbanblungen beS Statunoiffenfcbaftlicben Ber»
eins ju Bremen», Bb.2.) Xie gamilie jerfäUt in oier

Wattungen, beren roicbtigfte unbartenreicbfteLuzula
DC. urib Junens DC. finb, unb enthält ungefähr
250 Brten, oon benen bie meiften ben gemäßigten
unb fältern 3°ncn her nörblicben valbftigel ange»

bören; einige finb foSmopoIitifcb. Sie roaepfen teil«

an feuchten unb fumpfigen Stellen, teil« auf ben
öebiraen. Xie 3 » gehören roegen ihrer §ärte unb
3ähigfcit ju ben fcplecbten gutterfräutern, roerben

aber roegen biefer Gigenfcbaften 3um Teil ju glecbt«

roerfen Derroenbet. goffil finb nur einige Juncns-
Brtcn au« Tertiär?dachten oefannt.

3unfaginrcn (Xreijadpflanjen), monofotple,

fuinpfberoohnenbe, etroa 20Brten umfaffenbe gamilie
ber roarmen unb gemäßigten 3<>ne au« oer Crbnung
ber §clobien, mit fcbmalen, jroeijeiligen , febeibigen

Blättern unb tppifd) brei;äl)ligcn Blüten, bie au«
jroei lelcbartigen flreifen, jroei Staubblatt» unb jroei

grudjtblattlreifen befteben. Söicbtigc Wattungen finb

Scheuchzeria, Triglochin. ©ine Slrt ift aus bem
Tertiär befannt.

biefelbe offijiell; bie ©Ijarge her 3 » entfpriebt ber beS
jeßigen Bo r t cPccfäbnneb6. Tie Benennung galt in

Bagern bis 1872 unb befteht noch in Stußianb, roo

auch für bie BuSbilbung ber 3 - befonbere Sanier»
fcpulen ejiftieren, bie an bie Borbilbung ihrer 3ög=
Iinge erheblich niebrigere Bnforberungen fteHen als

bic flricgSfcbulcn, welche ©pmnafialbiibung forbem.
3unferpartei, 3un f crtu|« mar in Breußen in

ben 50er 3aj)ren bie halb oerfpottenbe Bcjeicbnung

|

ber reaftionären BbelSpartei.

3unfcr, BJilhclm, bcutfcb»ruff. Steifenber, gcb.

1840 ju BloSfau, lebte al« Anabe in (Böttingen, be»

fuebte in BeterSburg baS beutfebe ©pmnafium, ftu»

bierte BJebijin in ööttingen, Berlin unb Brag unb
bereifte juerft 3®ianb. 3?acb fürjern Touren in

Tunefien 1874 unb in tlnterägppten 1875 ging er

oon Suafin 1876 burtb haS ©|or Barafa ncicb jtaf»

fala unb ©hartum, befuhr bann ben Blauen 3til unb
ben untern Sobat unb machte auSgebcbntere Steifen

in ben öebieten ber roeftlidjen 9tiljuflüffe 3ei» 9tohl,

Xfcbur unb beS jumUcüegebcnbenflibbi. ©nbel87ft
begab er ficb auf eine neue gorfcbungSreife in baS
©Sebiet ber 9liam>9Ham unb Btonbuttu jur ©rior»

febung bes Helle unb beS Bepoto, roclcb lebtern er

al« ben Oberlauf be« Slruroimi annahm. BIS er aber

©nbe 1883 nach Guropa »uriitfjufebren gebaute,
rourbe er bureb ben 'Bufftanb bcS Btahbi baran oer»

hinbert unb gejroungen, mit ©min Bei unb ©afati

ficb nflcb Unporo am Sttboftufer beS Blroutan Wjige
ju roenben, oon roo fie jur Cftfüfte oorjubringen ge«

Dachten. Xocb oerroehrtc ber ^errfeber oon llganba
ben Xurcbjug. Xie 1886 unter gifeber oon oanfi»
bar, unter fienj ben ©ongo aufwärts ju feiner Gr»
löfung gefanbten ©rpebitionen oermoebten ihn nicht

ju errei^en. Xocb gelang eS 3 -, auf einem öftlichcn

2l5eg mit Umgehung oon llganba burd) Äaragroe
11. Xcj. Ib86 nacb Sanfibar ju gelangen, oon roo

er ficb i°» 3fln. 1887 nach Äairo unb im Btärj roie»

ber nach Xcutfdjlanb begab.

3unfrrbaf, f. SlrtuShof.
3u!iferinaim, Buguft, Scbaufpieler unb Borlefer,

geb. 15. Xej. 1832 jü Biclefelb, trat bei ber BrtiUcrie

ein, umCffijier ju roerben, ging aber 1853 jur Bühne
über unb begann feine theatralifebe fiaufbabn in

Trier. Stach oerfebiebenen ©ngagementS an fleinem

j

unb großem Theatern gehört er feit 1871 ju ben belieb»

teften SJtitgliebern bcS toftbeaterS in Stuttgart. Gr
fpielt fomifebe Stollen mit großem ©rfolg; fein £>aupt»

oerbienft aber liegt in ber Xarftettung ber ©cftalten

i

griß SteuterS, beffen SDerfe fafl fämtlid) teil« oon
ihm felbft, teil« oon anbern für ihn bramatifiert

roorben finb. Slucb al« Borlefer ber SBcrfc SteuterS,

bem er befonber« in Sübbeutfd)Ianb unb Süien neue
Berchrcr aeroann, hat er ficb einen Barnen gemacht.

3unfrr(ibi>lrn, f. 3‘<nf*r»

3unftür (lat.), Berbinbung, guge, ©elenl; auch

f. o. ro. Aonjunltur.

3ünnan (Bünnan), bie fübrocftlicbfleBrooinj be«

ebinef. Sicicb«, grenjt im S. au Stnam, Siam unb

|

Birma unb umfaßt 317,162 qkm (5760 DSU.) mit
0879) 11,721,576 Ginro. XaS fiaitb ift gebirgig, reich

an rocrtooUen SJiineralicn (flupfer, Blei, 3inn, 3«nl,
©olb), auf ben ^öhen ftarf beroalbet, liefert an ben

i
Bbbättaen unb in ben Thälern oorjüglicbe ©ruten an
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lugen tm D. Zic Bewohner ftnb jum gtöfetcn teil

Gfjtnefen; etlidje $unberttnufenbe finb Mohamme;
baner unb werben non ben Birmanen unb Europäern
Santhai 0. b.)

f
non ben Gfeinefcn Gboitfu ic. ge;

nannt. Ziefe Santhai entroideltcn in ben lebten

gahrjehnien grofee Energie; fie ftnb fdjlanf non
ffludj«, non frörtigem Körperbau unb heilerer .pam«

fatbe als bie Gftinejen. 3hre Sprache unb Schrift

ftnb febr altertumlicf) unb bem Rrafeifcfeen oerroanbt;

ihreReltgion ift berfunnitifebegSlani. Sebrücfungen

(nach anbetn bie Meinung, bie Religion fei in @e*
fahr) gaben 1855 Rntaft »ur Rufleljnung gegen bie

cbinefifche Rutoritat. 3'ber Santhai oerliefe paus
unb fjof ; bie SBeiber unb Schwachen würben in baS
poebgebirge geflüchtet, unb ein feftcr Sunft natb bent

ändern mürbe genommen. Rach atbtjäbrigcm Rin*

gen fonnte man im 3. unb D. ber Stooinj an bie

Silbung einer felbftänbigen Regierung geben. ZaS
eroberte ©ebict mürbe in jtoei Zeile jerlegt, unb an
bie Spifee berfelbcn traten bie bisherigen militari*

ftben gührer. Salb (am eS ju Reibereien troifchen

ben beiben Parteien
;
erft 1869 errang fitfe Suleiman,

ber fctrrfcfecr über ben ffleften mit ber pauptftabt

Zali, bie Dberberrftbaft über alle Mofjammebaner
oon 3- Engländer roie granjofen hofften oon ber

Bewegung tn 3- Gtfehliefeung 3nnerd)inaS oon ©.
ber. Srftere fanbten 1867 eine panbelSejpebttion

unter Major ©laben bahin, bie jebotb nur bis an bie

©rtnje gelangte, ©lüttlidjer roaren bie granjofen
unter ©arnier, welcfee 1867— 68 ben Melhongflufe

bis jum22. l,

nörbl. Sr. oerfolaten, bann als bie erften

Europäer bie Reife bur<b 3- rortfepten unb ben Rüd*
meg auf bem 3antfe!iang na* Shanghai machten.

Ziefe Ejpebitionen jeigten, bafe ber galant auch hier

nur jerftören, nicht aufbauen femn; ftanbelSoerbin*

bangen liefern fich nicht nntnüpfen. Surje .Heit bar*

auf gingen bie Ghinefen roieber als Slngrttfer oor;

im C Höbet 1872 eroberten fie ben Ipauptort Zali,

unb bie §errfcfeaft ber Santhai ift jefet roieber be*

fertigt. Seither befehlen bort roieber efeinefifefee Se*
amte; bie ©etoalt liegt aber jum grofeen Zeit in ben
Öänben efeinenfeber Marodeure unter .vührern, bie

teine Seftallung oom djinefifchen Kaifer erhalten

haben, unb ber Heine Krieg bauert noch immer fort.

1874 gelang es bem englischen 3ngenieur Margatp,
oon 31. her bis Sirma baS Sanb tu burebjieben

;
ba>

gegen roiberfehten fiefe bie efeinefifefeen Behörden mit

©eroalt bem Sorbringen ber englifefeen IpanbelS*

ejpebition, rotlche 12. Zej. 1874 unter Eberft Srorone

oim Rangun in fjintermbien über Sirma nach 3’
aufbrach; im ©efeebt rourbe Margarp, ber im ©efolge

ber Erpebition ben Rüctroeg bureb 3- nehmen roollte,

22. gebr. 1875 getötet, unb biefer unerroartetc Über«

fall gab Rnlafe ju emften Sorfteüungen in Seling
unb am »ofe oon Sirma, roelcbe mit Gmfcfjung einer

englifefe-efeineftfebenKommifftonenbeten. gm Eftober

1875 machten feefe bie Rommiffare oon Seling nach

3. auf; bte cbinefifche Regierung erlieft fcharfe Se*

fehle unb jog bie Schulbigen }ur Strafe, fo bafe biefer

Rmiicbenfall feine weitem golgen hatte. Rn ber bir--

manijtben ©renjegünnanS mürbe ber engltfefee Jtom*

miffar ©roSoenor oon einer englifcfe-inbifcfeen GS*
forte oon 300 Mann burefe Sirma nach bem englifefeen

lüebiet geleitet. ReuerbingS rourbe g. burefereift oon
Kapitän ©itl, 6. Sabcr uiibberGfpebition beS ©rafen
Sela Sjecfeenpi. Sgl. Kreitner, 3m fernen Often

iSSien 18»1); Rocfeer, La province chinoise dn
Junnan (Sar. 1880, 2 Sbc.). S. Harte »Gbina«.

3uno (b. h- 3ooino, roeiblicfec gornt tu bem in

Jupiter enthaltenen goni«), in ber Mpttjologie ber

Heger» «tut». Selitoit, «. Sujl. IX. ülfc.

italifcfeen Söller bie ©cmafelin Jupiters, barftetlenb

bie weibliche Macht beS pimmoIS unb himmlifeben

Sieht«, inSbcfonbere Monbgöttin. Später mit ber

griccfeiichcn $era (f. b.) ibentiftjiert, betrachtete man
fie als Zochter bei bem Rronoi gleicfegeftellten Sa*
tumuS (baber Saturnia) unb als Sdjmefter ihres

©emahlS. RIS höchfte grau galt fie ben gtalern fo

fefer für bie Repräfentantin bei getarnten weiblichen

Stelen«, bafe wie ber Rlann feinen ©eniuS, fo jebc

grau unb jebeS Rläbcfecn ihre 3- batte, ber fte opferte,

unb bei ber fie feferour. 3br ältcfter unb in Stalien

am meiften oerbreiteter Äult war bet als 3- Sucina
(»Sicfetbringcrin*). Sfl« folcfee roarfie bie ©öttin aller

'lÄonatSertten unb erhielt in Rom an ben ftalenben

ihr regelmäfeigeS Opfer bureb ben Bex sacronim.
gugleicfe roar fie unter bem Ramen Sucina alS bie

erfte unb mächtigfte ©eburtSgöttin oerebrt, unb
^r in einem §ain gelegener jempel tu Rom roar

einer ber älteften unb anaefefeenften. SaS Smuptfefl

biefer ©öttin, roelcfee nevtchleiert mit einer Slüte in

ber rechten unb einem Sßidelfinb in ber linfen Sjanb

bargefteHt rourbe, roaren bie 1. !Wän oon ben

römtfefeen Matronen unb gungfrauen begangenen
Matronalien (f. b.). Sin acibret altertümlicher,

bureb ganj 3*alien hoch angefehentr Bult roar bet

bei J. SoBpita (»Ertetterin«), beren alter 6ain unb
lempel ju Sanuoium auch für Som feine Sieiligfcil

bewahrte, als es felbft jroei Xempcl biefer ©öttin

befafe. Oie römifefeen Ronfuln brachten jährlich ju

einer beftimmten geit ber 3- in Sanuoium ein Epfer
bar ZaS Silb ber ©öttin trug über ber Matronen*
Heibung ein als pelm unb Sanier bienenbeS 3iegen=

feil, einen Schilb unb einen gefferoungenen Speer,

roie ftc in einer roohlerhaltenen Soloffnlftatue be«
Datifanifdjen Mufeum« bargefteüt ift. Ziefer Jtultu*

gab alfo bet Schuhgöttin beS weiblichen SebenS tu*

gleich ben Gharnfter ber SBehrhaftigfeit, unb eine

friegerifche ©öttin ift auch bie befonbcrS oon ben
Sabinern oerehrte J. Curitis ober Qairitis (»bie mit

bet Sanje Serochrte«). RIS (Sfeegöttin rourbe 3. bei

^»ochjeiteu unter mannictfachen Ramen angerufen,

alS Domidnca, roelcbe bie Staut in baS ienu« bei

SräutigamS geleitet, Unxia. roel^e beim Eintug in

baSfelbe bie Sfoften jum guten Hcicbcn falbt, C’inxia,

bie ben Srautgüttel idjiirjt unb löft, Pronuba unb
Juga, welche bie Che ftiftet. RI« höfeftc Rimmels*
göttin unb ©attin beS Jupiter Rex rourbe fir mit
biefem ober auefe allein unter bem Ramen J. Regina
auf ben Surgen ber Stäbte oorjugSrocife oon ben

Matronen oerehrt unb als Schuhgöttin bet lehtern

betrachtet. 3" biefer Eigenfchnft hatte ftc in Rom
neben gupiter auf bem fiapitol ihren Saupttenucl,

in roeldjem befanntlicfe ©änje gehalten würben, bie

ihr als häusliche unb fruchtbare Ziere heilig waren.

Gin anbrer oielgefcierter Zcmpel ber Regina lag auf

bem Roentin, wohin biefer ÄultuS oon Seji'uad)

Rerflörung biefer Stabt Derpflanjt worben war.

Roch befanb fich auf bem Jtapitol ein Zernpel ber

J Moneta (-Mahnerin«), ber ihr für heilfame Mab*
nungen errichtet war. Gin fetjr altertümlicher römi*

fefeer Zicnft war berber J. i 'aprotina ("Riegenjuno*),

bet am 7. guli, benfogen.NonaeCaprotinae. alS ein

geft ber Stlaoinnen gefeiert würbe RuS Hartbago
nach Siam mar im brüten Sunifchenfirieg übertragen

bteJ.Caele«tis( liimmlijcheg.'*. bie alte Surggöttin

oon Karthago, eigentlich bie Rftarie ber Sböniler;

ihr Kultus lam in ber Kaifeneit mit bem Rufblüben

oon Karthago aufs neue ju Ehren. Rufeer ber ©nnS
war berg. als Surggöttin auth bie bic^ohenliebenbe

Rrüljc heilig. Sgl. per«.

21
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Junot (ipr. üumji i

, »Jütbocpc J., öer;og von Juntinrn (Wiuutinen), f. ©iuntn.
'•(braute®, fram. ©eneral, geh. 23. Cft. 1771 3U Jupati, f. Raphin.
Bufft) le öranb (G 6tc b'Cr), begann 1792 bie Jicdjte Jupe (frani., (pr. |*üt>p), urfprünglicp eine Jade;
SU ftubieten, trat 1793 nie gretroilliger in ba® »ecr jept

f. o. ro. Jrauenrod (oon ber wütte bie ;u beit

ein nnb 30g bei loulou burdi feine unerftprodene JUtsen); J. de dessous, Stnftanb®», Unteriiebrod.

lapferfeit bie Wufmertfamfeit Bonaparte® auf fiep, Jupiter (Juppiter), ber hbdjfte »immelsgott ber

ber ipn nie feinen Slbfutnnten mit naep Ägupten italifepen Söller, mie ber grieepifepe 3eu® (f. b.), mit
iin&nt. 9!odt beut 18. Brumaire ernannte ipn Sonn- bem er niept blofe bae ©runbroejen, fonbtrti au® ben
parte 3um Komntanbanten , 18(14 jum Öouoerneur Warnen gemeinfam hat; beim ff. ift iufammenge;ogett

von Bari® unb enblid) sunt ©cncraloberften unb oer» au» Iovis (ältere Jorm Diovts) pater, ^eue umge»
licp ibm bas Orofjlrtuj ber trfirenlegion. 'Jladibem roanbelt aueDjeua (inb. djatis. » ber liepte Himmel' 1.

X 1805 flirte 3cit nie ©c nnbter in itiffnbon fun» 911s im Sauf ber ^eit ber italifepe ©ott mit bem
giert, fiep fobann in ber Seplaept bei Slufterlip au®»

!

gricdiifcfecn ibentifijiert nturbe, maepte man ipnsum
gejeiepnet batte, niarb er 1807 311m Sefchl®hat>er beä Sohn beb Saturnu« unb ber Cp», ireldje man ben
korp®, rodepes Bortugal befepen füllte, unb, naepbem grirepiiepen (Gottheiten Urnnob unb Wpea gleiepfteUtc.

er bie« im WoocmPev niisgefüprt, 1. lehr. 1808 turn Bon
^5

. fommen alle Himmelserfcpeinuitgcn. 911*

HcnetalgouocrneuroonBortugal mit bem litel eine® Lncetina (oon lux, »Sicpt») ift er ber üieptbringer,

.»erlog* non 21brante® ernannt. 9luf bas idjnmlofefte ber Urbeber beb lageSIiepts roic be® nädjtlicpen Soll

bercidierte et fiep in biefer Stellung burd) Grpreffung monbeS, boper ibm, mie feiner ©emahlin Juno bie

unb fjlünberung. Xocp muftte er oor ben im Buguft Malenbcn, bie Jbu* (13. ober 15.) fämtlitber JRonatc
1808 gelanbcten Gnglänbern bei Bimciro suriid» alb SoUmonbbtage geheiligt mären, an benen ibm
meidten unb bie .Kapitulation oon (f intra fcplieRen. ber Flamen dialis fein Gigcnpriefter, bie Jbulia, ein

1809 mürbe er im Kriege gegen Öfterreiep an ber in einem rocifien£ammbeftepenbeeCpier,barbracptc.
Spipe eine® Wrmeeforp« oon Mienmaner 12. Juni Biic er ben heitern $immel gcroöprt, fo führt er au*
bei Berncd befiegt, mar barauf ©ouoerneut ber il(tj» alle SBetter herauf: alb Fttlirurator unb Fiilminatoi

rijdien Brooimcn unb befehligte im Jelbiug gegen (»Bliper«) u.Tonans oberTonitruaIis(»Xonnerer« 1

Wuülanb bab 8 . 9lrmeeforpb. Bon bem Kalter toieber bringt er bie furchtbaren ©emitter, oon benen tta»

in bie idtjrifepcn 1>rooittten gefchidt, verfiel er halb mentliep 9lom peimgefuept mürbe, alb Pluviug ben
barauf in eine ©eifteäfranfpeit. (fr verbrachte bie befruebtenben Wegen. Gin oom Slip getroffener ©e
lepten Inge feine® Sehen® in bem Stäbtcpen Diout; genftanb ober Crt galt al® oon 3- in Befip genom»
bnrb (Gote b'Cr) unb enbctc fein Xajeiit 29. Juli ittett für heilig unb beburfte einer befoiibcrtt lüclhc
1813 burdi einen Stur3 oon einer JRauer. - - Seine (f. Buteal). 211® bem regenfpenbenben (Gott oeran
(Gattin Saurette be 6 aint»Blartin = Bermon, ftaltete man |u Wom in »feiten groftet Xürrc bem J.
»criogin oon Slbrantc», angeblich oom griechifcpcn ein Betfeft, AqtiUiciuin (»Jiegenbefeproörung») ge-

Maiiergcicplccbt ber Äomnenen abftamntenb, tocit» nannt, bei bem bie Bontificca oon bem nuperbalb

läufige Iterronnbtc oon Wnpoleon I., geh. 1784 311 be® Äapenifcpeii Ibor® gelegenen lemoel be® S#ar*
.Plontoellier, roarb nadi ihrer SBermäplung (1799) einen ronlicnftirmigen Stein, ben fogen. Lapis maim-
3ur »ofbame ber SJuttcr Wapoleon® ernannt unb Its (»Wegenftein«), in bie Stabt sogen, mäbrenb bie

gab fiep einer grenienlofen Serfeproenbung pin, bie IKntronen mit bloften ifüpcn unb bieScpörben ohne
halb ihre Seriitögen*umftänbc gämtidi lerrüttete. bie 2lbscicpen ipre® 9lmte® folgten. Jn berfelben

)tacp bem lob ihre® Slanne® bejepäf tigte fic fiep
t

Gigenfcpatt fiepte ipn ba® Sanboolf oor ber 2lu«faat
mit littcrarijepen 9!rbeiten, lieferte Acuilicton®, 911c -

1

im »erbft unb gtitpling unter Xarbringung eine®
ntoiren unb Womane, opne babei ipr trüperc« Salon»

]

Cpfermahl® an. Slucp vor bem Beginn ber Grnte
leben in ber groften Borifer 2t!elt aufsugeben, unb betete man |u ipm unb Juno, epe man bet Gert®
üarb bürftig im 'Jlonnentlofter 2lbbapc aur Boi® opferte, unb in gatt 3 Sntiurn feierte man ipm nl®

in fSari« im Juni 1838. Jprc mcitftproeifigen »Me- Spenber be® Süetnfegen« ba® Jeft ber Binalien
moires, on Snuvenirs liistoriques surXapolbon, la (f. b.), toic ipm auch bei Beginn ber äüeinlefe ber
lievolmion , le Direc toire. le Consnlat, l'Empire Flamen dialis einSamm opferte. Xurcp galt} Jtalien
et la Restnttration » (Sar. 1831 — 35, 18 Sbe.; mürbe ferner J. neben Siarö nie Gntfcpetber ber
beutftp oott »Jllucnefebcn, Seip|. 1831 38, 25 Sbe.) Stpfacpten unb Siegoerfetper (Victor) oereprt, oor»

leuaen oon Stpätfe unb ©efunbpeit be® Urteil®, nepmltip in Woiit, 100 ipm ol® Stator tbcr bie Jlucpt

.HuRerbem feprieb fle: »L'aiinraute de Castille« hemmt) unb Feretriua (bem bie oon einem römifdien
1 1832); »Sohnes de la vie espagnole. Souvenirs Aelbpcrrn einem feinblicpen^elbperrn abgenommenc
d une ambassade et d’nn sejottr en Espapnie et Wüftung bargebraipt toirb, f. Spolia) ftpon Womulu®
l’ortupal« (1837); »Histoire des Salons de Pa- Heiligtümer geftiftet paben foltte. 2tud) ein ffiätptcr

ritt- (1837). über Wecpt unb 9ltaprpcit ift J. unb baper ber altefte

Junta (fpott., lor. ctuin,), itcreittigung, in Spanien unboornepmftcScpumrgolt,berpornepmlid)beifeier--
i.o.ro.Äomitee, eine 3ttr Grlcbigung geioiffer Staat«» liehen <frieben®jtp(üffch oon ben Jetialen (f. b.) al®
nngelegenpeiten ober jur Wcgteruitg fclbfl berufene ^feuge angentfen mürbe. SBie bas Böllcrrecpt, fo fleht

ilcrfammlung , fei es, buR fie opne ben SWonarcpen ba«©aftrecpt unter feinem befonbem Scptip, unb mie
au® eigner fflacpioofllommenpeit oon ben iBcrtrctem er bntiganieiti'anb feinen Sogen ju teil werben läRt,

ber Slation gebilbet ober oon bem Wcgentcn ernannt fo ift er autp beröfüd®» unbSegcnSgott berjamilic.
ift. 91tn berilpmteften finb: bie oon Karl II. berufene Unb niept allein auf bie ©egenraart beliebt fiep fein
»grofeeJ.», au® Staatsmännern beftepenb, toelcpe bie gnabige® SbJaltcn, er offenbart ben SXcnfcpcn burd)
Jtompeteni ber Jnquifttion ju beftimmen patten, bie bem Kunbtgen oerftänblidic geitpen (f. 21 ufpiiien)
oon Siapoleon 1. 1808 sur StuäarPeitung einer neuen bie ^utunft unb feine Billigung ober SHiRbiUigung
Berfaffung nad) »Baponne berufene J. uttb enbiiep bie eine« beabfidjtigten Unternehmen®. Bon alter« Per
1808 oon ben Spaniern sur Seitung be® Sreipeitä» rourbeeroonbehlatini!cpcnSöltcrnuntcrbem91amen
lantpfe® crmapltc 3entraljunta mit ipren ^rooinjial» .1. Latiaris (ober Latialis) auf betn BlPanergebirgc
ittttten.

j
al® Stammgott unb nach ber Stiftung be® i'ntini»



Jupiter

fdjctt Sitnbc« ale Bunbeigott buvd) ehtaemeinfatne«

Opferfeft oerebrt, roelthe« auch nach Siufiöfung be«
Bunbco unter ber Settung ber römiftpen Ronfuln
fortbeftanb. 3n Siotn war bie §auptftätte feine«

Kultu« ba« Kapitol, wo er al« ibeale« Staatsober-
haupt, al« Steprer unb ©rijttltei: romifther Wacht
mib Ghrc untet bem Flamen J. Optima* Maximtis
i ber Befte unbSrBfttc«) oerchrt würbe. £>icr thronte

»ein tbenerne« Bilb mit bem Blij) in ber .'Hechten in

bem Wittelftpiff be« »onDarquimu« Superbtt«, bem
lebten König, begonnenen unb im britten 3«hr ber

tHcpufetU eingemelhttm Dempel«, ber auf feinem ®ic-

bei bie Duabnga, ba« Attribut be« Donnergottes,
trug, roäprenb non ben beiben Seitenfchiffen baS
tinfe berjuno.’baS reibt e ber iWütcroa geweiht war,

»ier brauten ihm Ronfuln bei ihrem «mt«antritt
Opfer unb bei ihrem SfuSjug in ben Äriea feierlitbe

©elübbe bar; hierher sin« ber Eriumph bc« im Reft-

fdjrnud be* @otte« baperfahrenben Sieger«, ber oor

bem aus weiften Stieren beft !;enben Danfopfcr jti
j

bem Silbe bes R. betete unb um ben Siegeslorbeer

ieiner gaSces barbraihte; hierher firömte inr Stu-3-

idpnüduna bc« Deiltgtum« unb für ben Dempetfcfiaft

eine unjäplbare Rulle foftbater ffieihgefchente pom
Staat, oon Retbherren unb Bürgern, fremben Rif-

tilgen unb Böllern jufammen. SIS nach 400)ährigem
aefteften ber alte Dempel 83 o. C6r. burtft Seuer jer-

fiirt war, würbe er nach bem alten Sauplan, jeboeft

noch prächtiger, wicberhergeftettt (78); baS Bilb beS

©ölte« war eine aus ®olb unb Glfenbein gefertigte

Kopie bei olgmpiKpcn Reu« (f. b.). 70 n, Ghr. wie«

ber oerbrannt unb non Befpafian faum wfeberber-

riefte Ut , jerftörte ihn 80 eine nette ReuerSbrunft un-

ter Ditus, worauf Domitian 82 ben Dempel erriet)

=

tete, ber bis tnS 9. Rahrh. beftanben fiat. (Sgl.

Beder, lopogtapfiie ber Stabt Siotn, Dafel5, Sir.14

bi# 16; 5lnftäo[ogifd)e Reifung* 1873, Dafel 67.)

Sem ftöchften Ootte be-i Staats ju Ghren würben
natürlich auth bie fiattlichften Seite gefeiert, oor.

ucbmliift bie rönti'tliett, bie groben unb bie plcbeji«

><hen Spiele (f. Lndi). Stutlj bie Kaiferjeit erfannte

m bem fapitolimfchen 3. ben haften Sieprafentait-

ten ber SRajeftät be« römifd>en Sinmcn« unb Staat«,

oeffen ©telioertreter auf Grben ber Raffer war, unb
inbem fteft fein Dienft allmäblich üher ba« aanje Seich

auSbreitete, würbe er juieftt tmnSepräfentanten be«

ejeibentum« überhaupt. Vielfach oerfdjmofj er mit
Ben hermifthen Gottheiten ber Srooinjen, fo mit bem
Sonnengott non fwltonoli« unb Doliche in Sprien

tu bem tm 2. unb' 3. Rahrh. n. Gfw- weit unb breit

retehrten J. HeliopuHuntis unb Dolichenus (»gl.

Seltner, De Jove Dolicheno. Sonn 1877), auch mit

leütfcften unb germanifchen (Sattheiten, namentlich

benjemgen, welche auf ben SHpenfiöfjen al« Bcfcftüfter

»er Sfianberec einen ftultu* hatten, ©tt Beifpiel

Meter «rt ifl ber J. Optimus Maxirans Poeninus,
beffen Stft auf bem (Sroften St. Bemfjarb mar. Über
Me WlblidjtnDatRteUungenf.Rui«. Sgl. breiter«

Rorban, Sömifthe Wnthologic, 55b. 1, S. 184 ff.

Jupiter, ber grüftte 'Pinnet beä Sonnenfpftem«,
firafjlt in gelblichem Steht unb übertrifft an (Slanj

bie meifien Ripfleme elfter ©röfte. 3m Rernrobr
erftheinl er al« orale Scheibe, beren gvöftter unb
lleinfter Durcbmcffer natp Äaifct in mittlerer Gut*

fentnng 37,»" unb 35,w" betragen, roorau« bie Situ

rlattnng ‘/ir,ii folgt. Der wahre Durtfimefier bc«

"ctuator? ifl ll.otmal fo groft af« btr Durchmeffer
be« GrbflCfuatorä ober 143,800 km (19,380 geogr.

IWfcn) ba« Sofumen ift ba« 1279,tiati)e non bem
her erbe. Die Waffe be« R. feetrögt nnth Reffet

(planet). 323

V ioi7,9 ber Sonncmnaffe, womit baä neuerbina« oon
Schur gewonnene Sefuitat Vkkj,»» gut überein-

ftimmt, währenb u. Slftcn '/toco,«. Sali Viow gefun-
ben haben. Darau« folgt eine mittlere Dichte non
0,it, bie ber Grbe = 1 gefegt, ober l.samal fo

groft a[« bie be« ©affer«. Die Scftmerftnit wirft

bemnatfe an ben 'ffolen 2,smal unb (unter Sicrütl-

fichttgung ber Bentrifugalfraft) am Sguator 2,smat
fo ftarf al« auf ber Grbe. Die Sahn be« 3- Ift naljeju

treif-förmig. ihre Gpjentrijität beträgt nur 0,omt>,
auth ihre Steigung gegen bie Grbbahn ift bioft 1° 1

8' 41“.

Die mittlere Gntfernung non ber Sonne beträgt

5, «.so Grbbahnhalbmeffcr ober 773,<8 SJ(iö. km =:

Weilen im^ßerifiet unb 1(W g!in. Weilen im Slpheli,

Der Grbe Tann er fuft tur ffeit feiner Dppofition bi«

auf 79 'iSiil. Weilen nähern, wdbrenb fein gröftter

Stbftanb in ber Äottjuhttiott 130 Win. Seilen be-

trägt. 3 . bnrthläuft feine Bahn in 4332, oa-s Daqett
1 11 Jahve 10,i Wonate) unb legt babei itt ieber Se-
tunbe 1,8t Weile junief, noch nicht halb fonici al«

bie Grbe bei ihrer Bewegung um bie Sonne. Gin

3af»r auf bem 3 - bcträgt'alfo faft 12 Gtbjatire, unb
auf jebe 3ahre«)eit fommen gegen 3 Jaljre. Dort)

biirftc Me ®crfd)tebcnheit ber ja!ire«)tiien bort nicht

jo bebeutenb fein wie aui ber Grbe, benn eineäteil«

ift ber Gtnfluft be« mehr ober minber hohen Sonnen
ftonbe« auf 3- ntifit fo erheblufi wie bei unS, weil bie

Sonne bort infolge ihrer groben Gntfernung nur
mit Vs? ihrer Jnienfität auf bet Grbe mirffam ift,

anbemteil« beträgt, wie au« ben weiterhin ju er-

wähnenben Beobachtungen über bie Dotation be:-

J. beroorgebt, bie Steigung be« Agitator« gegen bie

Bahn nur 3" 6', fo baf; alfo bie gone jwifdieu bett

SSenbefreifen nur 6° 12' breit ift unb bie Boiarfreifc

nur 3 6‘ nom BM abfieben, wo 6 3®h« lang Dag
unb cbenfo lange Stacht lierridpt.

Gitte merfwürbige Gtgentumlichfcit be« 3- fi»b

bie Streifen unb A-lcrfe, weiche un« ba« Rerttrohr

auf feinec Cbergathe jeigt. Grftere laufen bem
äguator be« Blatteten parallel, finb fiellettwetfe

unterbrochen, teil« heller, teil« buntier gefärbt unb
mannigfaltigen, aber im ganjen nur langfamen Ber-
änberungen bezüglich btr Rom unb Rärbuna unter-

morfett. Rnäbcjoubere jetgen ftth tegeltnäftig jmei

graue Streifen, ber eine nörblich, btt anbre fiiblidi

pom Slquator, bie eine in heHerm Sitht erglänjenbe

aquatononc einfthiieften. Stad) Sohfe bat man ben
ganjtn siquatorgürtel al« eine einheitlidfe Grfdhet*

ttung uott 6ettäd/t!idber Stabilität aufjufaffen, wo>
für auch ber Umftanb fprtdtt, baft beim Bhotogrn-
phieren ba« oon biefem ©üvtel auögehenoe iictit

anber« wirft al« ba« non anbern Stellen be« Bin*
neten ftammenbe. 3« bett beiben Äquaiorftreifcu

treten biäioeiitn bunfiere, bogenariige Deile auf,

welche ber ganten Rone ein wolfenartige« äuSfeheit

gehen. Sltt% ficht mau öfter« fnotenartige Serbidt-

iungen itt bett Streifen, tm» aufterbem fittb wiebet l.olt

einjelne bttnlle Riede aufter allem Rufammenhang
mit ben Streifen beobachtet worben. 'Manche Riede
haben nur furje, anbre feht lange Dauer; ju bett

lefttern gehört'ein ovaler röttitffer Ried fÜblid) nom
^(qualorgürtel non 47,000 km Sänge unb 18,000 km
Breite, ber feit Sommer 1878 unb noch jeftt (SSintcr

1886/87 1 ftditbnr ift.

Slu* ber Beobachtung einseiner Riede hat juerft

Dom. Gafftni bie 31otalion«seit be« 3- beftimmt,

unb e? haben iolthc au nerfthtebenett Rieden unb in

oerfthiebenen iopigranhiidien Breiten nugefteltte Be-
obad)tungeit eilten Wittelipert oon U Stunben 55,'.

21 -
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PHnuten ergeben. Pknngleicb bie Webnabl ber Sc»

ftimmungcn nur in ben Sefunbeu 'ilbroeichungen

seigt, fo 'ift bodj bamit bic Unmöglich teil einer ge»

naüen Grmittelung ber 3iotationeseit bargethan.

Ginjeltte Jlede, namentlich toeifje p-olfen, ergeben

aber eine noeb fürtere SlotationSjeit; fo fanb Schmibt
in Ptheit an einer folgen SBolfe in berltquatorregion

nur 0 Stunbcn 15 Minuten, roaS einem Soreilen oon
124 m in ber Sefunbe entfpridjt.

SBaS bie Seutung ber Grfcheittungen auf bem 3«

anlangt, fo ftnb bie bell gtänsenben toeißen ©ebilbe

ohne Zweifel bichte äüoifen, bic baS Sonnenlicht

fräftig refleftieren, bie bunrcln Partien aber oiel«

leitet Öffnungen in ber SOolfenhütTe, bureb roelehe

wir bureb eine 'Jtcbelhülle binburrf) auf ben «cm beS

'Planeten bliefen. Sie befdjleunigteBerocgungiocißcr

toolfeiuirtigctöebilbe imSinn bet Dotation beS Pla-

neten bat fdjon Schröter auf Kennung oon 2Bin»

ben gefeßt, bic ben obern paffatrombcu ber Grbe ent«

ipredten unb wie ftc entftehen., Sie rötliche ^ärbung,

melcbe inöbefonbere in ber flquatorjonc biäroeilen

auftritt, toirb ber Slnrocfenbeit von ffiafferbampf

jugcfdjrieben , auf roelchen auch einige bunfle Strei»

fen im Speftrum beS 3- beuten, bie aud) im Spef«

trum ber untergehenben Sonne bureb ben SBaffer«

bampf unfrer Ätmofpbäre ben>orgerufcn toerOcn.

Sie betreffenben Stellen ber ^upiteratmofpbäre müf»
fen aber bann rootfenfrei fein, bamit baS Sonnen«
liebt genügenb tief in bie BJafferbampfichieht ein«

bringen fann. Sie rötlichen Stellen mürben bemnadj
Aufhellungen in ber 2£>olfenbede beS 3- feilt- Übri«

genS halt es „Zöllner für toaf)rfpeinlich, baft 3-
iroie aueb Saturn) fidi noeb in einem 3uftanb be»

beutenber Grhißung befinbet, unb baft feine Ober«

fläcbe jeßt noch Steht unb äs]arme auäftrahlt. 3eu8’

niS bafür legen bie mannigfaehenPcränberungen ber

Äquatorftrcifeti ab, bie man nicht auf iHechming ber

Sonnenroärme {eben fann. Unter berAnnahme eines

noeb jeßt anbauernben hoben XempcraturgrabcS beS

3. ift übrigen® Sohfe )U einer eigentümlichen Scu«
tuna ber Streifen gelangt. Sei einem folchcn 3u>
ftanb roirb man nämlich baS öftere 21uftreten uul«

fanifcherGruptionen als höcbft ipahrfcheinlichanfehen

bürfen, unb loettn an einer Stelle beS ‘Planeten ein

folcber AuSbrud) erfolgt, fo roirb bicPSolfenbede über

ber AuSftrömunqSöffnunq bureb bie emporbringen«
ben glühenben ©afe unb Kämpfe burebbroeben. Sa
aber biefe eruptioen Piaffen, roeil aus tiefem Äegio«

nen fommenb, eine geringere flotationSgefehroiiibig«

feit befißen als bie höher liegenben äßolfcnfehicßten,

fo roerbett fic gegen biefe jurüctbleiben, unb eS toirb

ein bunfler Streifen in ber SHotationSriehtung ent»

flehen, ber fid) bei längerer Sauer berGruption rings

um ben Planeten jiehen toirb , tnbem bas Gnbe fich

mieber an ben Anfang anfchließt, tüäfjrenbbcifürterer

Sauer ein toeniger langer Streifen entfloht. Siefer
Anftcßt äufolge finb bie bunfeln Streifen nidft bloße

Süden in ber äiSolfenbcde, fonberrt cruptioe Piaffen,

bic nur infolge UfteS geringem Sidftreflerionepcr»

mogenS bunfel erfcheincn. Saburdj fittben auch bie

mancherlei an ben Streifen beobachteten färben«
niiancen eine einfache Grflärung, unb nicht minber
i/i -b t v*c. v:. .rnt.nv.« m

3upiter*fifö.

reren fl rat ent oon gleicher jootgraphifcher Breite ent«

fprcdjett, unb bie ausgeprägtere Streifenbilbung unb
gröbere Peränberlidfteit ber öebilbe in ber füblichen

cöemifphäre beS 3- müiben auf eineabtoeicbenbeCber«

flächenftmftur beS pianetenfernS in beiben $alb»
fugcln beuten. Ser 3- hat Pier üJionbe, bie gleich

nach Grftnbuttg beS Fernrohrs juerft im Sejetnber
1609 oon Simon SJtariuS in AnSbacß unb im 3««
nuar 1610 oon ©alilei entbedt mürben. Plan pflegt

fte in ber Aeiheitiolae ihrer Abftänbe oom 3> mit beit

‘Jlummernl, U,IIl,IV}ubejeicbnen. 3breroi<htigften

Glcntente finb in ber Säbelte » »berficht be« Planeten«

fqftemS« (beim Artifet «Planeten«) angegeben. 3m
Perfjältniö cur ©röße beS öalbmefferS beS $aupi«
Planeten erfcheinen bic Satelliten beS 3- biefetn fehr

nahe gerüeft. Sie ©efchroinbigfeit, mit ber fie ben

3- umfreifen, ift eine aufteroibentlid) grofee; babei

laufen fie um ben 3- fafl in ber Gbene feines Sgua
torS, nur IV meidht merflieher oon berfelben ab.

Gbmfo ftnb bic Peigungctt ihrer Sahnen ;u ber beo

3- unbeträchtlid), inbem fte ftch nur jmif^en 2 unb
3° bemegen. Stile jufammen haben nur 0/»i07 ber

Supitermaffe ober ungefähr V»« ber Grbmaffe. 9lm
hellftenerfd)cintgeroöhnlithin, ber größte; ber jmeit«

größte (IV) roirb aber an ©lanj Don ben fleinetn

(1 unb II) übertroffett. Sie ©röfee threS »aupt«
Planeten unb bie «leinheit ber Steigungen ihrer Pab -

neu finb Urfache, bafe faft jeber Umlauf biefer

Plonbe eine Sonnen» unb eine WonbfinftemiS mit

fi<h führt, bie mit geringen 'KuSnabmcn fämtlich to-

tal finb. 9tur ber tüerte SJlonb fann, ruenn er -,ur

3eit feiner .Honjunftion unb Dppofition bem Plapi»

ntum feiner Prctte nahefteht, unoerfinftert, unb ohne
eine Perfinfterang ju beroirfen, oorübergehen. Pei
ber furjen UmlaufSceit biefer Slottbe ift bie 3ahl ber

in einem 3npiterjafir eintretenben ginftemiffe eine

aufeerorbetttlidj große, nämlich gegen 4400 2)lonb

unb ebenfo oiele Sonnenfinfterniffe. Sie Perfinfte«

rungen ber 3upitermonbe finb infofern oon SBichtig«

feit, als fte ein bequemes Ptitlet jur Peftimntung ber

fiangenbifferenj yoeicr Crte (f. üänge) unb ber ©e
fchminbigfeit beS Nichts barbieten, öinfichtlich ber

Sauer biefer Sinflemiffe ift ju bemerfen, bah 1 hoch«

ftenS 2 Stuttben 1 5 i'linu ten 44 Sefunben, 1 1 2 Stunb.
52 JRin. 4 Sef., 111 3 Stunb. 33 SKin. 40 Scf. unb
IV 4 Stunb. 44 Plin. 50 Sef. oerfinftert roerbett

fann. Sie Sonnenfinfterniffe, toelche bie SHonbe für

ben ^auptplaneten beroirfen, ftnb oon ber Grbe auo
an bem über bie pianetenicheibe jichenben Schatten
beS Srabanten erfenttbar. 3U bemerfen ift , bah bie

brei innertt SJtotibe nie gleichseitig oerfinftert roerbett

tönnen. GS ift nämlich ftetö bie Sänge oon I , »er

mehrt um bie hoppelte Sänge oon II unb oemtinbert

um bie breifache Sänge oon III, gleich 180', unb ju»

gleich ift bie Summe ber Petoegung oon I unb bic

hoppelte Petoegung oon III gleich ber breifachen Pc«
toeguttg oon II, toorauS folgt, baft, roettn jtoei biefer

Srcibanten gleiche Sänge in Pejicfjung auf ben 3- hn

ben, ber brittc ftetS 60° ober auch 90* oon ihnen ab

ftcht, nämlich 60°, roeiut I unb III, unb 90°, toenn I

unb II gleiche Sänge haben. Sie Beobachtung, baft

bie »jittflemiffe ber Jap'tenuattbe um bie 3«tt ber
a— I.—

.

tit * .. w.» c\ if an:^ nr» ä.i /„»*— i.
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Jnpon (frans., irr. tai»4n<0, ursprünglich «in iur

je« SiJam#; jt$t ein turser grauenunterroil.
Jur., bei natunoifienidjaftl. (Kamen SIMürnittg

für Subroig 3urine, geb. 1751 ju ©enf, «eit. 1819
oaielbft al« lirofeffor ber Slnatomie unb Chirurgie
(Cntomolog).
Jur« (lat.1, SKehrsaljl »on Jus (f. b.), > bie Siebte«,

Secht#roiffenfd)aft(baberber9lu«brud..T.ftubifren<).

Jura (ist. &b»ürJ(, eine ber (üblichen sjebriben, jur
idiottiidjen ©rafidtait ÜtrgpU gehörig, 378 qkm
16,9 CSi.) grob mit 773 ©inro., tft gebirgig, fteigt in

Sen Step# oi 3- bi® 783 m unb roirb burit) ben oon
$. einbringenben Sotfi Darbert faft «am serteilt.

7 üroj. berC bcrfladje finb anflebaut. äro'Wen <fir

unb ber nörblidi gelegenen Jnfel 3car6a ber gefällt;

litbt Strubel Corrpprefan (©oirebhreacain).

Jura, f. ®. tu. Juraformation (f. b.).

Jur«, scntraleuropäifche« ©ebirgOfuftem, ba# ben
Jetiiralalpen gegenüber aufragt unb pon biefenburd)
sie idjroeiscrifib . fchroübifche frodjebene getrennt ift,

jebod) in feiner mehr alt 860 km langen 3tu#bebmmg
eoni Khoneburdibriidi unterhalb ©enf bi# sum Slaiii

bei richtenfel# in SEiahrheit mehr ein geoguoftijttjcr

al« ein oroqtnphifdjcc begriff ift. (Dom roenn auch
in Sem roeitbin fich erftredenben ©ürtel biefelbe gor.
mationägruppe beb Juragebirge? herrfcht, fo ift hoch
in ben brei Streiten, in bt« man ibn einteilt, ber @e>
birgbbau ruefentlieh oerjefjicben. Jn ber Ibat ift aud)

erft nach ber ©rtcnntni# ber Jbentitiit ber geologi

iiben Formationen ber 'Karne J. auf biejenigen 0e«
btrgSitrcifen au#pcbebnt roorben, welche norböftlieh

«mcMbetnroinfel (bei Bafel) fidi erftreden; ber eigent

lietie alte 'Käme berfelben ift 311 b ober '.Kip. Jm
engem unb eigentlichen Sinn ift folglich ber Kante

J. (Mnns Jnrnssus) auf bie oom Kanton ©enr bur*
bie norbroeftlidje Sd)rocij an beren ©rense unb bunt»

bie angrenjenben Seile granfreid)« bi« an ben Kbcitt

reithenben ©ebirg#fetten jtt bef thronten. Xicfer

iranjöfilcb.fthroeijerifibc J. ift ein wirtliche«

Ketten, unb sroar ein fogen. Faltengebirge mit oor=

berrfthenber Kiditung pon S9B. ttadi KC. , toäbrenb
bie oom Kbeitt bi# jur Slltmübl (befier Biörnib) fort-

'etenbe 3 cf> tn ii b i

f

cf» e 31 Ib sroar bie Siidjtung be«
oorigen 6eibebält, aber ben©ebirg#cbarafterteiiroeife

oerliert unb auf ihren einförmigen ööben ein fanft

iüboftroart# fich uerfladienbeS Plateau ift, ba# mit
sum Seit felfigcn Steingehängen su feiner hügeligen
Soft# im 91. abfällt. Sie britte Streife, ber frän.
tilgte 3. (Fräntifdjer Sanbrüdcn), erftrcift fich

bagegen a[# ein nad» SB., 9t. unb C. jiemlid; fteil

abfgllenbe# Plateau mit oorberrfchenb beinahe roage«

reihtet 6ehid)tenlage oon ber (Donau jumiHain. iion
ber oben angegebenen Dotallange fommen ca. 280km
a»f ben eigentlichen 3., faft ebenfooiel auf bie Sdjmä>
Kiihe 3Ilb, nicht gans 150 km auf ben granfenjura

((. Jura, bcutfdjer).
Irr franjäfifil (tb»ei,srriiit|c 3«r«.

Der fransöftidj « fdnoeijerifche 3., uon bem hier

allein bie Siebe, ift auf bem gröBten Deil feiner Sänge
ie»t ©renjgebirgt, roie ju ben feiten ©äfar«, al# er

bit ©allier unb üelpetier pouetnanber fdiieb; bodj

reicht er mit bem gleichen ©haralter norfi fiibfüb-

«xfUiib über bie ©egenb non ©enf hinaus, inbem
et ben 9tf)3ne auf feinem naib S. genuteten Sauf
auf ber Sieftfeite begleitet. Der 3- ift (nach Sbut.
marnt) ein ausgezeichnete« Faltengebirge, beffen Iän<

gert unb lürjere Ketten gleiihfam ein ©efledjt oon
faft elliptifdjcn, fehr oeriängerten SBlafdien bilben,
bie unter ipipen ffliufeln sufnmmenftoBeii. Seine
tmblichen bödgfeen Ketten im C. brechen in nörb.

- 3ura.

liiber Sortfehung ab, toäbrenb anbre bafiinietüegcnbe

fiaralfeltcttcn in gleicher .Kicbtuitgfiibfortiehen. Kocfi

ineiter nadj 91. tritt micber eint 'ttnberung ber Kidi-

tung ein, unb uoin Klont Jerrible hei fiorrentrui)

sieht bie nörblidifte Mette micber faft öftlid) in glci-

I eher Kiditung mit ben 3(tpcn, um an ber Sägern'lbei

Stoben) btt« ©nbe be# gebirgigen 3- ju bilben. Die
öftliihen Hetien finb bie höthften: oou ba ftuit fiib ba«
©ebirge allmählich norbmeftroärt« ab. 3Jon ber

Scproeis her erfiheint e« barum au« ber F«nie a!« ein

liobcr, bunfler 3Ball mit roellcnförmig «crloufenber

J

Sinie, über roelche bie Smfienpunftc nur al« runblidie

unb geftredte Kuppen uon roenigen Jiunbert Sietem
vjöhc anfteigen, roäbrenb oon ben .'öotfigipieln ber

älid meftroärt« über ein Slcer pon SSergroelfen unb
öergfämmtn bi« inbie$iochebcuenFranfrtiih« reicht.

3tu# sufammengcfalteten Sebimentgefteinen gtbil.

bet, enthält ber j. sahlrciihe Ketten al« einfndie ©e>
roölbc, an benen bie Sdiichtcn auf ber einen Seile

aufftetgen, am 91üden fleh herumbiegen unb an ber

anbern Seite micber nieberfteigen, um in ber nädjften

Dilelle micber ansufteigen, fo bnjiKucfon unb nnilbcn-

förmige Sängenthäler, non benen bie innern Ibäler

höher liegen al« bie äuficni, im C. unb SB. mcdlicln.

3Jon ben 160 Ketten, bie Dhurmanu im J. aufsählt,

finb jebodj nur nodi 30 folebe gefibloffcne ©eroolbe.

letten, oon benen fiib manche plateauartig auebrei.

ten
;
alle übrigen finb mehr ober roeniger tief ihrer

Sängt nach aufgeriffen, fo baBaufberSiöbeberSättel
Spaltenthäler entftehen, beren Seitenmäitbe butd)

felfige Mämmc (mit Sibiibtföpfen) pon meift imglei

eher \'öhe gebilbet roerben, bie nach beiben Seiten
auömärt« fich oerfladjen; oft fiblieHcn bie Kaliber in

ben (rnben ber ibäler in Jirlucionn oneinanber.

9(u« ber 9Jlitte erbeben fiib oft roieber neue einfache

ober aufgefprengte ©cmölbetetten, bie nicht feiten

felhfi bie äufernKänber überragen, roenn eine altere,

feftere Stbiibt unter leicht serftörbaren Schichten auf

ber Sattelhöbe }um S>orfct)ein fommt. öierher gc

hören auch bie (jombe«, roelche nicht« anbre« finb
:

al« folchcihäler, bie einerfeit« oon einer feiten Süanb
fteil abgebrochener ©efteine, anberfeit« oon einerfanf.

ter abieftüffigen Sageihon« ober einer fonftigen min«
ber fefteit @eftein#ari bcgreiijt finb, non benen leb'

tere felbftoerftänblich im Siegenben, alfo nach ber

Sattelhöhe ju, erftere im »angenben, nach berKiulbe

,

su, (ich befinbet. DJiefc ©ombe« finb baher nur burdi

,

ben Slicdifel feftcr Kalte unb [eicht jerftörbarer tho-

ntg= mergeliger Bildungen entftanben unb fommen
unter ähnlichen SBebingungen in nielen anbern ®e.

: birgen, ja felbft im febimentär gefchichteten Jlachlanb

uor. (Die Sattelthäler, aber auch anbre roilbc 9ieben.

fchluchteu nennt man bagegen im 5- Kuy, fie sieben

jich in groher Jahl oon ben Sängen herab in bie

grobem Kiulbcntbäler, in bie Sombe# unb Spalten,

thäler. Bon ben Fel«ioanben abgebrochene gel«.-

maffen, oft in bisarven ©eftalten, unb Schutt häufen

fich am Fufi berjelben an. 3U liefen Sängenthälenc
unb Keinen Seitenfchluchten gefeiten fich tiefe’ enge

Querthäler, meift mnleriiche Fcl«fd)luihtcn, roelche,

bie ganjen Ketten burchfeBenb, bie Sängenthäler mit.

einanber in Scrbinbung bringen, bie ©luie# (Klau,

fen), bereit Xbunnanu 90 aufjählt, roie bie non 3)al.

me«,Sitteboeuf, 9Koutier«.©ranboal, auch bie liierte

Slertuiä. Kein Bieg jeigt biefen SSedriel in ber Dhal.

bilbung aubgeseichucter al# ber non Bafel burdj ba«
SKünfterthal (SKoutier) nadi Biel, fein F(ub bie

lounberlichenSiiinbungen, bicburchbicfe'Dhalbilbung

entliehen, auftaUenher al# ber DouhS, beffen Sauf

|
eine Sänge pon 346 km hat bei einer bireften ©nt>
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ternung »on 148 km jiuifd^oit DueBc unb Siünbung. bi« }u bem ©ip« be« Saljgebirgc« im mitttem Bin«

Slandjc bcr bod) ^«Icqcncn Zhalmulben finb aber ge« ididfall aufgejtölofieit ftnb, io bet Bteltingen. Sei»«

fcfcloffcn unb befiben bann jum Zell wenig tiefe Seen leßtem gorntcn fennt matt nur tut ttdtbli^fttn 3-

ohne fitbtbaren äu«fiuß, wie ba« Zhal beb £ac be Statt Tann ben 3- in bwi ©treden eintetlen. Zer
Jour «nb ber See oon Oreoine. 95ur bab flüftige, (übliche ober ftanjofifdjiroaabtlanbifdfeg e» 1

oft {entreißt aufgeriibtete Kallgeftein unb feine §öh« hält neben ben niebrigften füblichen änfängen bic

len bieten unteiirbifchen Bbffuß burd) gntonnoirö ^öebften ©ipfelbbjen, weift aber ben einfafften ©e«
(Zridfter), welche man wobt lünftlitß unterhalt, er« birgßbau unb bieauSgebchnteften Setten unb Sängen«
weitert ober bttreh Btilegung wenig tiefer Schachte tbälerfjourthnl) auf. ZemMontblancgcrabcgcgen:
aud) erneuert. 3n tiefer gelegenen angtemenben über fitfj erbebenb, finb feine oorbem Stöben auege«

'Jätern treten bie oerfunfeiten öewäffcr wieber in jeidjuete Bu«fi(ht«puntte (Z8lc). 3n ber jweiten

Cuettenabcr Bächen juZage, fobieCrbe beiSattorhe. Strede, »on Seuenburg unb graniße=®otntc.
ZieferSau beb ©ebirge« ift burthau« bebingt burth beftßt ber 3. feine gröfste Breite unb SRaf}ener$ebung,

bie Cagetung unb Derftßiebene SlSibetrftanbSfabigteit reafjrenb feine ©tpfelhöben um etwa 100 m hinter

ber Sebimentgeftcinc. ©eilten ßaupttörper biiben ben füblithen jurüdbteiben. ipier ftnb nur bie Bft«

bie ©lieber ber oetfdjiebenen Juraformationen: £ta«, lithfien unb iueitlid)fte:i f?cttenü0rf)errfd)cnb®ero8[bc:

brauner unb weißer J.; nur in bcr 9iorWette unb im letten, bie übrigen meift Ketten iweitenSiangefi; audi

iiußcrften Söeften (fo bei Befanfon, Satin«, Bontar« eittwidelt fitb in ber Kette be« uhafieral bte ou*gc;

tier) tritt barunter at« nädjiie Unterlage infutar bie widmete Btlbung eUiptife^er Sirluötbiilet «tr uotten

Zria« auf: ©io« unb Steinfata führenber Keuper Zcutlidjteit. ZerlHoiitebaffcronenicbtiidjjuieil in,

unb Siufdjeltall. 3m 6. unb ©0., aud) noch am bie Zfte be '.Rang «u 1423, ber üfinfierat ju 1609 m.
Jieuenburger Sie, lagert bagegen amSanbunbin Jm Stamm liegen Malier« im SalZrsoer« 735, 2ocle

ben ffiulbert be« ©ebirge« untere Kreibe (Keotom 921, Sa Sbaur be gonb« fogar 997 m hoch, wäbreus
unbQault). 3üngcrejireibeunbJlummulitengebtrge ber S“ß »on 2e« Soge«, jroifcljen biefem Ort unb
fehlen allerorten im 3-1 bagegen finben fid) burth Jicucnburg, 1286 m Sähe erreitht. 3m nörbtidnu

ba« ganje ©ebirge ältere tertiäre Bohnerje um» mit« Zeit, bem Berner, ©afeler unb ilargauer J.,

teltertiärc StcereS« unbSüßroafferablageruttgen »er.- finb bie Sollen immer noch bebeutenb, barunter be

»reitet, weldp lebten aud) am guß ba« |d)n)etjcri(che rühmte Su6fid)t«punfte: ber Kurort Sleißenftein
'.lügcllanb 3ufammenfejen. Errcttifcbi 31Ipenge[d)iet« (1284 m), bie äafenmatt (1449), bie Bbtßif Inh
finben wir bod) an ben ©djroeiser (gehangen hinauf (1398m), bic ©t«lifluh(774m). tS« tfi bic« ber ofr=

uerbreitet unb felbft in innere Zhälereinbringenb, fo wideltfie unb am tiefften aufgeriffene Zeit be« 3.
oberhalb fReuenburj ©efthiebe unb Blöde au« bem Hu ben großartigen »ielfathen Störungen, auch bitrdt

Jthbnethal. Suttotffi.,fobetSefan?on,finbbMSiShien Verwerfung, lommen hier ooüftänbige Huriidfaltim

Inctiietireufi. Jm gaitjen finben fid) bie §auptfall« gen, fo ba| man beim Bohren auf Steinfatj unter

maffen int Sereid) be« obern 3-, welche gormation bem lWtifdjdfalt bie Juraformation hinauf bi« junt

hier in eingehenbfterSöeife ftubiert würbe. Steift finb Drforbtlion traf. Stuf Slerian« Brofil, pon Bafel bi«

e« biefe Saite, rocidjc bic ©ewätbelettcn unb bie felft« Jieftenliol.t jmiftben Solothurn unb Olten, fieht man
gen Hümme bitben, tpiihrenb ben ®ruttb ber ®ontbc« ben weißen Jurafall fiebenmal, ben braunen 3.
bie feitht oerraitterbaren unb burth SL'affer wegfüht« neunmal. Sie« unb Keuper oierntat unb au<h beit

baren ©efteine be* braunen 3>, be« Sia« tc. biiben. ®ufd)el!al! auftreten. Zer Öcbirgäbcu be«
J.

tnadit

ffiährenb bie hohen Sallrüden wafferarm unb baher ihn ju einer mäd)tigcn Sdwbmauer gegen fein weft«

meift Iaht ftnb ober hoch nur Bleiben barbieten, bedt Itthe* 91ad)bactaitb: bie wenigen ba« fttebirge über«

oft bitter Sidjtenwalb bie ©eliänge, unb bic (5 ombe« fdiveitenben Straßen führen alle burtb leicht tu »er«

finb roaffer = unb wtefettreid). Zie Biulbenthäler fo« ieibigenbe getSengen (ßlufe«), Zie Clufe« non
wie bic plateauactigen Süden finb oft »erfumpft. Bal«tha(, Montier unb Bicrre Bertui« »erteibigeu

Jlad) bcr Ziefe, bi« ju welcher ba« ©tbirgt aufge« bie gugättge non 91. unb 91B5., bie über Bafel unb
fdjloffen ift, unterfcheibet Zhurmann folgenbe ©e« B«rrentmi) in bie innere Sehweij führen; butd) bie

birg«formeu: Zie Ketten erften Sange«, ©ewäfbc« uon Bitteboeuf führt ber Bfeg au« Burgtinb uadt

fetten, befteben au« bem obettt weißen 3-, wo nur in ©ranbfon. Za« gort 2e« Souffe«, weldje« bret

ber Ziefe bcr ßfufe« bte ältere Unterlage aufgefeßlof« Straßen au« Burgtinb nach ber Scbroeij betierrfdn.

feit iß. Zuteh ÜBcgfüfjning oon Zeilen ifire«’@croö(« bic burth ba« Jourthal, bie über ben Baß uon
be« an ben Seiten tritt auch an ihnen Klippen« ober St.«fierguefl natii Spott unb bte burth ba« Zappen«
JelSbtlbung auf (fo bei Zölc). Zie ©eroölbcfctten tbal nach Genf führettbe, ift in fvanjöftjdjen ^änben,
lictrfthen im S. unb an ben öftlidieu unb weftiithen ebenfo ber burth ba« gort 2’Ccluf« oerteibigte 3u«
dlußcntpänben oor. Bei ben Setten jweiten Sange* gang auf ber 2tjon«©cmer Strafe. Sichrere ©ifen«

ift ba« ©ebirge bi« auf ben braunen J- aufgefprengt, bahnen übetfet;reiten jeßt ben 3- : tmBaßoonJtmgne,
unb biefer fel6ft tritt oft in ber SKitte wieber a(« im Bai be Zrauer«, aur 2oge« unb tm SRont Sagnc,
hohe ©ewälbelette, uon ben umringenben Kämmen in ber Bierre Bertui«, in ben Baffen »on 8a Grou;
tiefem Siptau« burth eine ßombe nefthieben, hernor. unb ©looelier, im untern »auenftein unb im Bö;
Ziefe Retten biiben im J. bte potherrfchenbc fjorm ;

berg. 2äng« feine« gattjen Oftfuße« führt etnefflijen»

alle höthftenSibhen be« mttt[em3., wie bcr Cbaiierat, bahn nach ©ettf.

©hatleron, unb überhaupt bie ßtüfte aller Juraletten erreichen auth bie hbthßen $öbeit be«3- noth nicht

gehören hierher. Sei ben Ketten bcr britten Drbnung, bie Sthneegrenje, fo bleibt bet Schnee bod; auf feinen

wie tm Saßroang, im JSont Zerrible, im SJeißenftcin, höd)ften Zeilen wohl 6—7 Stonate liegen, e« gehbreit

geht bie Spaltung unb Entblößung bi« jum Keuper biefelben fdjon ju ben be« Slnbaue« unfähigen fub«

herab, wflßrenb bei betten ber liierten Drbnung, bereit alpinen Siegionen. Slm guß be« ©ebirge« ift überalt

überhaupt nur »ier hefanut ftnb, aud) ber Slufdjct« heriöeinbau oerbreitet; tn feine äußern Zbalecbnngt
lall in niebrigen ßügelteihen wie in mäthtigen Zorn« ber Cbftbau; in feinen innem tpodhthnlern reifen,

formen heroorbtießt , welib letztere tum Zeit }irlu«= aber nicht immer, bic Sommcrgerfte ttnb ber Safer,

ähnlid) aufgeriffen unb in bet Ziefe bcr wilben Reffet :
äluägtbehnte Slabelwölber finb noch burtß pielc Ihü1
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kt ac« 3 Derbrettet. Über ihnen b<rrf*en ©ebüj*
uo5 grafte JBeibeflädpeit mit roürjiqem öra«, ba« im
Sommer uom Sich abgerocibct wirb i bebeutenbe Sen
itetri). Die Ijdtbfttn fttfjtcn .©oben bieten habet noch
einen Äti*tum an Berg < , fübalpinen imb felbft al

ptnen öetnä*fen; e# tommen fogar Ärautiuciben

( 8aiix tettw» i unb auf ben iübli*cn »oben, reie btm
UMt, ba# G&eltueiB uor, toäbrenb in beit tiefen ber

Su*#baum al? 6 m höbet Strau* gebeibt. Slu* ber

bat ‘eine lanbf*aftli*en Sleije, imb na* bent

"iufter ber Blpenllub« haben feine ätnwohner fi* tu

einem tourifttf*cn Serbanb, bem 3 u ra ( I u b f feit

1(9.8), pufammengetban. Die Bepölferung ift tmr im
SC. gertnantl*, im größten Deil ftantofif*. 3Xan*e
teile' be# 3 finb ©auptfipe ber 3nbuftrie. tie etnft

rocitoerbrtttete Gifeninbuftrie hat ’reili* frember
sionturrent tuei*tn miiffen, unb nur toettige Gifen-

werfe oerbütten tto* ba? tertiäre Bobnerj beb 3- in

ber 3*toet), fo im Biretbal ii. Delömont); bebeu-

tenber finb no* bie auf oolitbifebe Gifenerje ber

iSrtnje beb mittlern unb cbern 3- bafietten Gifen-

werte im oHlidjeti teil beb franjdfif*en Dfparte

ment? Cberfaöne (bei l'-etcti le ©ranb). ätu«gc-

bebnt ift bie Ubrtnfabrifaiiott, oornchmli* in Socle

imb Sa Gbaur be Jonb«, aber au<b in anbem jueaf
lii*en Jbäiern, ncucttburaif*en, tpaabtlänbii*en,

bentif*en unb franjdfifdicii. Son Salinen finb nur
am äSeftfufi in fearttreid) bie olictt uon Salme unb
ran« le Saunier unb btc i*tpei}erif*en 5ibcinfa ti=

i!en< (i. fKheinf eiben unb Sdiroei jerball) tu be-

Eierten, ,1m Sai trarer« unb ju Sepffel (am Slböne)

A-Johaltgruben. 9iur im fran$öfi|*en 3- unb in bem
©einet beb ftiibern Bi?tum# Bafel, bem gegenwär-
tigen Berner unb Solotburner 3-. hevrf*t bie tatbo-

:il‘*e Jtonfcffion, bur* ben ganten übrigen 3- fc ic re-

formierte Sir*e. S. »arte S*roeij-. Sgl. Dbur<
mann, Esquiss« orographiques ile la clutlue du
L teil 1: Porrentrny (Bem 1852); 2Xöf*, Set
3- in ben Stlpen ber Oftf*weij Irtliri* 1872).

3bto, frant. Departement, na* bem 3uragebirgc
benannt, au« bem jüblt*en teil ber 5vran*e-Gomte
aebtlbct, grenjt öfllt* an bie 2*toeii, nocböftli*

an bas Departement Doub?, uörbli* an Cberfaöne,
©enit* an Cbie b'Cr unb Sadne-et-Soire, fübfi*

an Bin unb bat ein '21real pon 4994 qkm (90,? Ci'l. ).

G« terfällt feiner Bobengeftaltung na* in brei de-
biete unb jtpar ba« ©ebirg«lanb de mont), trrt*e«

ron fieben pacaUclen, uonC. nad) 215. immer niebriger

toetbenben 3urafalttetten (bö*fter Bunlt 1550 in)

bur*togen ipirb, grojjenteils beroalbet, rei* an 0c=
ipäffern unb äBiefett ift unb ein falte« Klima be-

upt; ba? SBeingelänbe Ile rignoble), uom Zur be«
,\ura bi« tum ©renjfhiß Ognon, tiemli* gemäfeigt,

unb enbli* bie Gbene ber Slufjtbäler (lii phune),
;nt*tbar, im Stlima berSfjönegegenb glei*!ommenb.
Beroäffert wirb ba# Departement ootn Doub« mit
bet iioue, uom Stin mit ber Biemte unb oom Ognon
tan ber Slorbgrenjt), Die ©eoblterung beläuft ft*
i-va auf 281,292 Seelen unb bat fi* ieit 18öl um
1«,7«1 uerminbert. Der ranbbau ift auigebebnt unb
liefert bauptfä*li*2i| ci,ten, .Kartoffeln, »afer, öerfte,

tSai#, Stäben, £tfrü*te unb §anf. Do« 2l5einlanb

liefert ein 3äite*erlrägRi# bi« pu 300,000 hl, bar.

unter f<br gute Sorten, toenn au* ba« meifte nur
mit ben Seinen be« Süben« oeniiij*t in ben ©anbei
fommt. 3tn ganten iommen uom 21 real 1875 gkm
auf 2liferlanb, 1470 auf 2Salb, je 500 auf fflieien

unb auf Selben, 190 qkm auf Sein. Die 31ieb3U*t

liefert beionber?Bfetbeunbflute#©ornoiebin'l1lenge,

auberbem S*nieiitc, ©eflUge! :c., an tierif*en 'fro;
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buften namentli* ttäfe, beffen Bereitung eine tpi*

iige Gnperiäquellc bilbet. 2lu« bem Sliitetalrciti!

werben Gijcu, Sal? (28,000 Jon.), f*Öner SNarmor,
Boneßanerbe, Dopiertbon, Dorf ic. gemomten. Die
Scrorbtiiung be« Gifen», bie Ubrma*erei unb bie

(babritatiou non Dre*«(cmbeiten (tabletterie) feil,

ben bie berPorragenbften3nbuftrte3nieige, neben tpel

*en no* ©la# , ihtpier. unb Serjenfabrtfalion be-

trieben tuitb, Sti*t#beftonieniger ift bie ;jabl ber

Arbeiter, bie au« biefem Departement jäbrli* in

anbre ©egenben unb na* ber 8*tueii aubtoanbern,
eine beträ*tli*e. Da« Departement perfallt ttt uier

Xrronbiffement# (Dble, 2on# le Saunier, Bolignii,

St.«Glaubc) unb bat Bon# le Saunier jur ©aupt-
ftabt. Sigt. fSouifet, Geographie du J. (1892);

Dgerien, Histoire naturelle an J, (Sou# Ic Sau
nier 1863 -65, 0 Bbe.).

3uta,#futf*cr,S*eiOegebirge3tpit*enbcrS*ioo-
bi)*>Baprif*en©o*ebeneunbbem3*tuabif*<ATän.
fif*en Dertoffenlanb, bilbet bie norböfl(i*e ,vort-

fepung be# fraujöfif* -t*roeiierif*en Jura (i. b.),

beginnt in ber ©egenb bet 2Iaremünbung ve*t? uom
.Ubeiit, ftebt bier mit bem 3*iuariroalb in Serbin,
bung uttb jiebt fi* al« au#gefpro*ene# ©lateau in

einer Sänge ooit etwa 435 km werft bi» an ba« t'iorb.

liuger Beden (3iieei mtb an bie iliormp al« f *roä
bif*er 3uro na* 'XD. unb bann als fränlif*cr
3 u r a im allgemeinen uon S. na* 21. bi« an ben
«Jtain. Der f*mäbif*e 3ura, 210 km lang, uoU
f*eti Sbein unb Donau 15— 2", bann 35— 40 km
breit, beftebt au« ben Bergen be? .«lettgaue« unb ©e
gaue«, ber2Ub, bcm2lalbu*unb©ärtfelb, DicBcrge
be« Kleitgauc« bleiben in ihrem ©auptteil, bem
ausgebebnten ©oben Äauben, |wif*en Donau unb
31bem im Kanton S*«ffhaufen unb erreichen im Situ

bi« eine ©ob« uon 92« tu. Die Berge be#©cgdtie«,
öftli* bapon, finb rin ©ebiet pultamf*er Kegelbergc,

uon benen bte Bafaltlegel be? ©obenbSroen (849 ui ),

be« Sleubowen (870 ml unb ©owenegg i«88 m) im
Siattbc be« 3ura ober auf ber ©»be beäjelben, ber

ilafaltfegel be« ©obenfioffeln i»4ii m) unb mehrere

Bbonolitbtegel (©obentwiel »92 m) au« ben Dertiäv

i*i*teit ber porgelagerten Gbene be« alten ©egaue«
beruorircten. DieSlib, »uiläien bem Dur*bm'*tbal
ber Donau unb bem Cucrtfial Gonc.fyil), ift bur*
Dbälerim 32». fehr gegliebert. Da finb btc S aar a 1 b,

bur* ba? Dbai Duttlingcit . Spai*ingen non bem
©auptteil berällb getrennt, mit bem rupfen (978 m);

berfceuberg mit bem bä*ftenBimftebe?3ura Über-

haupt, bem Cbcrbobenberg (1012 m), gatn nabe bem
Heilen 26eflranb unb einigen Uber 900 in b«* ge-

legenen Dörfern (Böttingen, Bul«beim); bie ©arbt,
oftli* uom uorigett, eine Blatte uon faft gl(i*er

©obe; bie ©oben jollcrnalb jtnif*en ben C.uer

fbälern uon Gbingcn unb Burlabingtn, tpojelbft ba?

bö*fte Sllbborf, 'Burgfelben (912 mi
r
gam nahe bem

Steilranb, unb ber burggelrönte ©obenjoUetn (855nu
bei ©e*ingen; enbli* bie .'Haube 21 Ib, ber rigentli*«

©öblenjura, ber breitefte Zeit be« ganjen beut

f*en 3ura, uon bereu weiter Blatte man faft Überall

j*öne ätueft*ten auf bie Sttpen bat, unb bie tuieber

in bie©intereBibi.HonibüI)l 905m), uon ber 2au*art
bi« jur rauter, bie initiiere 211b, uon ber Saut« bi«

uir obern Sone, unb in bie Sorbett 2(lb geteilt roirb.

Unter ben ©üblen bafelbü finb bie ’llebelhoblc bei

Dberbaufen unb bie ftarlstioble bei Grpfingen am
groBartigften, Sleijenbe Dhdler mit üppiger Segc.

tatton unb uorjügli*em Cbftbau betiiibeit fi* smi-

f*en ben febr uerpueigten, oft 200—300 m (relatto)

fcnlrc*t abfallenbcn ©ulien be«31orbranbc«, ben eine



828 3ura, beutfd)«r — Qura,

Steife Don üergfegeln, teils dotiert, teil« burdifcbmafe

'

©rate mit bem fjauptteil oetbunben, jurocilen aud)

nu« pulfantftbcm ©eftein beftebenb unb meift fetjöne

Siuincn tragenb, begleiten: bie 9td)alm (701 m) bei

Sicutlingen, berftobenncufen (742 m),bieZed(774m

)

bei Orocn, ber Stuifcn (756 m),.f?obeiircd]berg(706m),
.vobenitouien (680m ). jjiit ein tclne Zeile ber Hauben
311b gibt e« uod) befonbere '.'inmen: Münfinget
Starbt, etroa in bev Mitte bei Münftngen, unb.Sod)»

(träft, jtniftben ©hingen unb Ulm auf ber Sübfeite.

2lalbud), jioifcftctt 0ei«iingen unb bem Obern So-
eher, unb §ärbtfelb, jirifcben bem Srenj>Stotfjer>

tbal unb bem Störblinger 31ie« foroie ber fflbrnift,

bilben bie leftten ©lieber beä ftbrccibifdjen 3ura. Gr»
derer erreirfit im fiotberberg und) eine $5bt oon 750,

[elfterer bei ©clbäftbfe eine foltfte oon 697 m. Sgl.

0. Sdjroab, Sie Stbroäbiftbe 311b (2. 31u(l. oon
Saulu«, Stuttg. 1878r, Sogt, Sie Stbroäbiftbe 9tlb

(baf. 1854); gröblich, Sie Stbroäbiftbe Stlb (baf.

1871).

(litte febr groftc Kalamität mar ber ffiaffermangel

in faft (omtluben auf ber 3(Ib liegenben Orten. Sie
ntmoipbarifdjen Jlieberft^Iäge bringen fdfitell in bie

Staltfct)i(bten ein unb fantmein fitb efft in bebeutenber

Ziele, um bann alt ftarle Duellen an ben Säubern
beb ©lateau« toicber ju Zage ju treten. Sie ©c>

moftner toaren baijer auf ba« in 3>f<emen ober in

mit £ei)m au*gefd)lagenen Vertiefungen ($üblen ober

Süllen) aufgefammelte SDaffet ihrer Sacbtraufen an»
getoiefen, roeldje« inbeffen bei längerm Sieben in ben

(aft regenlofen Monaten September, Dftober unb
Januar etelerregenb, ungefunb unb taum ju genieften

mar. 3roaroerforgte man fitb in btefer.^eit mögticbfl

burtb SBafferjufubr au« ben Zbälem, botb toar bas

toegen ber fteil auffteigenben 2Bege febr befdjroerlidj,

bei ©lattei« gefährlich, unter allen Umftänben aber

foftfpielig. Sluf Vefeftl ber roürttcmbergifd)en Se=

gterutig arbeitete ber Dberbaurat p. tbmann in

Stuttgart 1867 ein umfaugreitbeS ©rojett utr SBaf«
feroerforgung ber Stlbau«, unb 1870 rourbe mit ber
•Ausführung beSfelbcn begonnen. MitSenuftung ber

SBafferfrsft" ber in ben Zbälem flieftenben Bäche
rourben in oerfcbiebenenSegenben be« Sorbroeft» unb
Süboftranbe« ©umpftationen errichtet, roeltbe ba«
SBaffcr au« biefen iuSiocbreferpoträführen ; oon ihnen
nu« toerben bie einjelnett 9 Scituugen gefpeift, roeltbe

Hl Orte auf einer gläd;e oon 1800 qkui (ca. 30 DM.)
mit 40—60,000 (ginnt. mit gutem SBaffer in reich»

liifter Menge oerforgen. Sie Verteilung geftbiept

burtb 1600 Spbrauten, rooju notb ctroa 7000 Sau«-
leitungen fommen. Sie ©cfaintlänge ber Seitung

beträgt 360 km, bie Soften be« Baue« etroa 5'/» Mill.

Ml., rooju ber Staat einen ©eitrag non 703,160 Ml.
gcroäbrte. Sgl o. ebmantt, Ste Serforgung ber

roafferarmen '.116 (Stuttg. 1881).

Ser fräntifdie 3urä jiebt fitb iu einer Sänge
oon 225 km unb einer mittlern ©reite non 35—40km
burtb Sägern bin, juerft bi« in bie ©egenb non Sle»

gen«lmrg natb D., natbber bi« jur ©tfenbabnlinie
,ver«brud »Arnberg ttatb 31., juleftt natb 9t3B. Ser
ijftlitbe 3ug roirb auf ber Sübfeite notb non ber So»
ttatt begleitet unb non ber Altmühl in einem tiefen,

fclfenreidfen Zbal burtbbrotben. Seine bebeutcnbften

.höben fteigen au« bem braunen 3ura nörblich oom
Siörbtingcr 3!ie« ($ieffelberg 698 m) an ber SSörnib
liernor; öftlitb baoon erftredt fttb ber 6be, menftben»

leere Sabnenfamm (638 m) faft bi« jur Altmühl,
too im roeiften 3ura bei Solnbofen bte berühmten
litliograpbiitben Steine gebrotben toerben. Ser mitt»

lere 3»g erreitbt im griebelberq toeftlitb oon Arnberg

fränfifdjer uub f<f)tuäbi|($er.

notft eine $8be non 677 m, ifl auf feiner SBeftfeite,

roo ber Subtoigölanal burtb ein artiebnlicbc« Zbal im
Sia« jiebt, febr jerllüftet unb roirb tm 0. burtb ba«
oorjugäroeiie mit Sreibebilbungen angefüllte Beden
oon Sobenrobbr oon bem friftallinifct»en ©eftein be«
©öbmiftb»Sanriftben SBalbgebirge« getrennt. Ser
legte 3ug enblitb, gränf ifebe Sehntet j genannt, ber

fttf) non ber (rifenbabnlinie 31ürnberg » Arnberg faft

norbnieftlitb bi« an ben Main bei Sitbtenfel« unb in
feinen Siaöbilbungen felbft notb über biefen gluft

tlinauS bi« in bie ©egenb non ftoburg jiebt, ift ber
intereffantefte Seil be« ftättfiftben 3ura. Stuf beibeu

Seiten, foroobl gegen bie Reuperebene an ber tllegni«

al« autb gegen bie fieupermulbe non Saireutb (auf
ber Stbeibe gegen ba« gid>telgebirge), finb bie Steil»

böljcn be« roeiften 3ara (Staffelberg über Staffel«

ftein 564 m, florbigaft nabe bem Main 561 m) non
braunem 3ura unb Sia« eingefaftt; auf ber ©latte

felbft ift ber flalnarienberg (663 m) bei Zbumborf
ber bötbft* ©ipfel. Sie tief eingegrabenen Zbäler bet

©cgnigunbSöiefentburtbjiebenbieJräntiftbeStbroeij,

bie ibren Stuf aber roeniger ber anmutigen äanbftbaft
al« ben in ben Solomiten be« roeiften (Jura fttb jaftl»

rtid) finbenben fohlen nerbanlt, bie etne ungeheure
Menge oon Änodicnreften urroeltlttber Ziere entbal»

ten. Sie berübmteften biefet S8Blen ftnb bie Stofen«

müOer«böblebeiMuggenborf,bie©aiIenreutber£iöb[e
rticfjt roeit oon ©öftroeinftein unb bie Sopbienbäple
bei Stabenftein. ©roftartige Serfteinerungen au« bem
3ura ftnb ju Sdjloft ©anj (f. b.), auf einer 2ia«böbe
reibt« oom Main, aufgefteUt.

3ufammengefest ift ber 3ura au« ben einjelnen

Slbteilungen ber Juraformation; au« rociftcm 3ura
beftebt bie breite .ftotbflätbe, bie allmäblitb läng« ber

füböftlitben Seite fitb 3" ben Zertiär» unb Siluoial»

bilbungen ber Sonattebene fenlt, roäbrenb fie mit

hoben unb ftarf jertlüttcten SlbfäHen auf ber ent»

gegengefekten Seite abfällt, hier, foroie im 3t. mit
braunem Jura eingefaftt ift, bem roieber Sia« oor»

lagert. 811« SBafferftbetbe ift ber Jura nur in feinem

bötbften Zeit, ber Stauben Stlb, jroiftben Sonau unb
Stedar, roitbtig. Sie gröftem Älüffe (Sonau natb ber

Vereinigung äu« ©rege unb ©rigatb, JßömiJ, Sllt«

mübl) burebbreeben ihn; bie Keinem entfteben oft hört

an bem einen Sianbe, burtbfträmen at«bann in tiefen

Zbäiern faft bte gattje ©reite unb treten auf ber au»

bertt Seite au«(©egmb,9Biefent). Ungemein jablreitb

ftnb bie§iStjten,namentlitb in berStau^en 811b tnfflürt»

tembergu. tn ber Stäbe berSBiejent im nörbiitbenZeil

((.oben). Burgruinen in Menge ftbmüden bie Siänbcr,

uorjüglid) bie oft balbinfelarng beroortrctenben6teiI»

abfällc (200—300 m relatto) ber Storbfeite in SBürt»

temberg. Sie §öbe nimmt oon Sffi.nad)3?0. ab. 3«
Sßürttemberg gibt e« notb lablrettbe SSrterinberMee»
re8bi>be oon 900, 800 unb 700 m, itt ©apem ftnb bie

über 600 m botb gelegenen fdjott febr oereiniett. 8ße»

gen be« rauben Jtlima« ift ber roürttembergtfcbe 8tn»

teil für ben Sderbau roenig geeignet, mobl aber bliibt

bie Siebjutbt; Stbafe toerben befonber« auf ber 811b

im S. non Ätrtbbcim im Sommer geroeibet, bauet»

hafte ©ferbe in ber Münftnger Starbt gejogen. 3abl»
reich ftnb bie Straften; ebenfo burtbftbneiben mehrere
cifenba^nenben Jura, barunter bie SinienZübtngen»
Sigmaringen, Stuttgart «Ulm, Stümberg« Stegen«»

bürg, Stüntberg»9lmberg, Stürnberg-Saireutb; burtb

ba« Stie« oon Storblingen führt eine ©ahn oon So»
nauroärtb natb ©unjenbaufen, oon ber fitb beiStörb»

tinaen tm Stic« eine anore natb Stuttgart abjroetgt.

Jura, frättfiftbet unb ftbmabiftbrr, f. 3ur a, beut

•

ftber.



Jurafori

i

Cyprl» leguminella.

llemicidariA crenularl». (Art. E(himoi4<*+.)

Tlicconmilia annulari».
(AjI. 1

Cidari» florl-

geiuiua. Stachel.
(Art. Kchinaidftn. I

Diccra* arielinum.
•.Art. Muickrln.

'

Terebratula diphya.
(Art. BmcHiopodtn.)

Pentac rinnt
a. b zwei Sinlengllede

(Art. Kt

ßclcinnit mit
AItmI«,

Ansicht eine»
vollständige!} Be-
lemnitenkuneben»,

restauriert.
(Art. n»rrurkM(trii.) Libelle von Soluhofen. (Art. hutktn.) Gryphaea arcuata. (Art. Mm»<-aw*.) *
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nation I.

Cribrospongia; reticulata. (Art.ScW(»»w.) Eryon arctifonnla. (Art. j>*6»«.)

ApiocrinuH Hoinnyauu».
(Art. Krinoidtt n.)

Waroide»,

’on der GeleukflAcbc.
y*d4n.)

bered ata. Cypria gibbosa.

Ammonite« Bucklaudl fblsulcatua).
TVrebratula globata

(Art. Br+ckiopodm.)

Ammonite» margaritatu*.
(Art. T\mten»ch*€ektn.)

Aatarte minima.
(Art. Mutehtln.)

.* “«tot io Leipzig. Zum Artikel *Juraformation«.
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Jurafori

Aspidorhyuchus, restauriert. (AH. tfiehf.)

Pterodactylui crasiirostri». (Art. Pttr—eturltr.)

Arcbaoopteryx macrurua. (Herllner

Koprolith
de« Ichthyosaurus.
(Art. KnaliotamHer.)

Unterkiefer von Tbylacotberinm Prevoati.
(Art. Bruteitltr+.)

Uutcrkiefer von Phascolotlierlura Bucklandl. (Art. Bnutliitr*.

)

Scblulel de« Ichthyosaurus, vou der Seite.
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ation II

(Art. KmtUotamritr. I

Zahn von Ichthyo-
saurus platyodon.

Ichthyosaurus communl*. (Art. Knaliotamritr.)

I
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329Jura, ©c^iroeijet — Juraformation.

Jura. 2d)tDfi;tr, f. Jura, 0. 325 f.

Juraformation (oft blofi jnta, na* bem gleich«

namigen Öebirge fo genannt, Dolithgebirge,
Terrains iuraägiques, Oolite; ^ierju bte Daieln
» Juraformation I u. II«), ScbidjtenfyUem, oon ben
©efteinen ber DriaSformation unterteuft unb oon
benen ber Ärcibeformation überlagert, oft aber Mob
itur ©ejeichnung ber oben» beiben Abteilungen ber

Formation gebraust, benen bann ber 2ia8 (eiaent-

lidj 2eia« ju fpreeben, borf) ooüfommen germanifiert)

al« 'elbftänbige Formation gegenübergeftellt toirb.

Sie Abgrenzung nach unten gegen Jteuper ebenfo

toie nach oben gegen flreibe unterliegt fehr oerfdjfie*

benet Äuffaffuna, tnfofent al« bie in unfrer Überfidjt

(ogl. ©eologifdje Formation) al8 felbftänbige

.iroifchenbilbung be banbeite rätifdfe Formation oon
anbern al8 JnfraliaS bem Jura jugcjäblt ober oon
no cb anbern jurn Scuper geregnet tmrb, unb infofem
als man bie SBealbenformation, bie 3n>'ftbcnf°r!
mation jroifchen Jura unb Äreibe, oft in jroei Seile

trennt, Seren untern, bie^ßurbedfebiebten, man bann
jum Jura, beren ober«, bie Sßealbenbilbung im
engem Sinn, jur untern Äreibe jieht. Sen ©eftei«
nen beteiligen fi«b anberjufammenfehungber Jura*
ftbidjten beroorragenb Äallfteine, oft oon oolitbiffbtr

Struttur ober organogen (namentlich Scpphien«
unb florallenfalfe), febr häufig mit Dolomiten eng
oerfnüpft. §Bhlenbilbungen (§of)lenfalf, j. ©. in

ber gränlifcben Schwei} unb Schmöbifchen Alb) unb
croteSfe ©ergformen als Sefultat ber ©rofion finb

hier toie in anbern Formationen an bnS gleichzeitige

Sorfommcnrcin fälligen unb bolomitifcben ©eftein«*

material« gebunben. Ferner treten Ib°ne< Schiefer«

thone, SWergel (festere oft febieferig unb mit orga*

ttücher Subftanj übermengt, foacn. ©ranbfehiefer,

mitunter in ben eigentümlichen Formen be8 luten«
merr.elS) unb Sanbftcine auf, toäbrenb gröbere Driim»
tnergefteine faft gänjlich fehlen. Jn einzelnen ©tagen
finben fi«h noch ©ifencr}e(Spbärofiberite unbDolitbe)
unb ganz untergeorbnet auch Steinfoblcneingelagcrt.

§inficf)tlich ber ©lieberung ber Schichten, beren

Lagerung meift eine febr regelmäßige unb nur feiten

burrfj Serroerfungen unb Faltungen bi« §ur über*

tippung geftörte ift (Alpen/Juragebirge, $arj), läftt

fcch tun achft überall eine Dreiteilung naebroeifen in

• oon unten nach oben) 2ia8, Dogger unb äJialm (in

Schwaben nach ben bort ben einzelnen ©tagen oor»

roiegenb §ufommenben Farben: febtoarjer, brauner
unb weißer Jura genannt), roobei oon oielen ©eo>
logen (roie fchon oben angebeutet) ber 2ia« bem Jura
im engem Sinn (Dogger unb SRalm umfaffenb) ent«

qegengefteDt roirb. De6 nähern teilen bie fd)mäbifd)en

(«eologen nach Duenftebt« ©organg jebe ber breilln«

terformationen in fech« ©tagen,’ je mit benfechScrften

öuehftaben (Alpha bc8 Jeta) be8 griechifthen Alpha«
bet« bt)tid)net. ©injelne biefer ©tagen finb in anbern

i'änbem gut nachmeidbar, roobei freilich bie SNädftig«

teilen unb bamit bie SBichtigfect einzelner Schichten

befbemSefamtaufbau berFormation fe^rroethfelnbe

biejenigen mit Terebratula numiamalia (©antma)
foroie bic mit Ammonites araaltheuB ober mareari-
tatus (Delta, Siafien) unb bieSofibonienfchieferfamt
ben Schiften mit A. jurensis ober Jurenfismergeln

(©pfilon unb 3eta, DoarcUn infetieut, nach J IjoüarS

genannt) oortrcffliche Horizonte §ur©arallelifierung,

roährenb in ber alpinen ©ntroidelung namentlich bte

roten Ammonitenfalfe oon Abneth, bie §ierlahfchid)«

ten unb bie Allgäuer Schichten bem 2ia8 entfprechen.

Ähnlich roiehtige Sollen al« gcologifche Iporijonic

roie«bie eben genannten liaftfthen Schichten fpielen im
Dogger bie Schichten mit A.opalinus (Alpha), mit A.
Murchisonaeunb Pectt-n personatus (©eta), mit Am-
monitea coronatU8 (©oronatenfalf, Delta), mit A.
macrocephalus (oberes ©pfilon) unb mit A. ornatus

(3cta), roobei bemerft werben mufi, baß bie norb«

bcutfehen ©eologen bie lehtgenannten .üorijonte al«

fletloroap fchon bem SJlalm jujujählen pflegen. Die
Franjofen unterfcheiben Doarcien fupericur (etroa

Alpha unb ©eta), ©ajocicn (©amma), ©athonien
(ungefähr oberes Delta unb ©pfilon), oon roelchcm

neuerbingS fpeuell für 2otbringer ©ntroidelung eine

untere ©tage, ©cfuQien, abgetrennt roorben ift, unb
CaHooien. Siegen ber häufigen ©ntroidelung oon Colt«

tben bezeichnen bie ©nglänber Dogger unb ®!alm
überhaupt als Dolite, oon bem ber 2oroer ober 35ath=

Oolite auf ben Dogger entfällt, welcher wieber in

JnfeTior Oolite unb ©real Ooolite (in bie beutle
Äomenflatur als §auptrogenftein übergegangen)

Zerfällt. Jm ©reat Oolite unterfcheibet man nod)

einmal ©ath* Oolite ober ©reat Oolite im engern

Sinn beS äßorteS, wohin auch bic StoueSfielbfdjich«

ten mit ben Säugeticrreftcn jählen, ©rabforbclap

mit Foreftmarble unb Combrafh mit HeDowap. Der
AachmeiS oon Dogaerfehichten in ben Alpen ift wegen
lofaler Serichiebenheit ber an fidj fpärlichen ©erftei*

nerungen nur fdjwer erbringlid). Üüohl fieser gctiören

bte Aptychns-Schiefer hierher. Der 'JMaltn jerfäHt in

Djforb "unb Äorallicit (Hornllenfalf, ©oralrag), in

Ätmmeribge unb in ©ortlanb, ju welch lebte™ «ft

bic ©urbeafihichten (ogl. SBealbenformation) ju«

gejogen werben. Daß oielt ©eologen auch bie untere

©renje be« SKalm tiefer legen, iiibem fit ben flello«

map jum SRalm rechnen, mürbe fchon oben erwähnt.
Sad) ber fd)wäbijchen ©inteilung würbe Alpha (Äalf«

bänfe mit mächtigen Ihonjmifdjenlagen unb Tere-
bratnla impressa atS ©infeblüffen) bem Orforb ent*

fprechen, ©eta unb ©amma bem ÄoraDien, Delta bi«

3eta bem Jltmmeribgc. Für J3ort(anb läßt ficb in

S^waben feine parallele auffinben. Dabei finb in

faft allen ©tagen oon ©eta bi« 3eta oerfdjiebene

Facie« entwidelt, fo bafs bie gleichalterigen Schich«

ten balb al« wohlgefehiehtcte .Hälfe mit Ammoniten
ober ©rachiopobeit, balb al« Spongiten« (Scpphien--)

.Hälfe ober al« HoraHenfalfe ('Kabreporenfalfe ber
ältern SchriftfleHcr), balb al« Dolomite auftreten,

©rfcheinungen, woburth bie ©arallelifierung fchon

für Schwaben felbft außerorbentlich erfchmert wirb.

Die oberfte Schichtenreibe (3eta) in ber fchwäbifchen
t : v ws« • ... .fx.3



830 oili'afoi'iuatt ott (Verbreitung, Scrfkiueranflc«).

an höherer, halb an tieferer «teile einaereiht werben,
liö finb Äalfftcinidjiefjtcn, reich an Terebratula di*

pbya i f. Dafcl 1), u. bic fogen. Stromberger Schichten.
[Verbreitung brr guraformiuton.) Unter ben (Schieten,

in welchen oorrotegenb Öeftcinc ber ,1. bic Grbober»

fläche jufammenfeben, lieht beim Anblicf einer aeo*

logifcf^en Karte tunächft ber ununterbrochene Sölten*

tug bie AufmerlfamFeit auf fich, welcher, in ber 9läl)e

«er Shbnemünbung beginnenb, al« yuragebirge bic

örente jroifchen Sdjwcit unb granfreid) 'bilbet, bei

Stfmfj häufen beit Abein übcrfdireitet, als Schwäbische
Alb Ü3ürttemberg burdjjiebt, öftlich bis Aegeueburg
lieh eruredt unb fcharf nach 9t. biegenb fich als grän*
fifd)e Schwei* bi« in bie Öegenb oon Koburg oer*

folgen läßt. 3ufammenbängcnbe guraterritonen be»

üht Deutfdjlanb ferner im 91313. Cißefcrfettc mit ber

Porta westfalica) unb im D., ben oberfd)leftfcben

,'ura, mit bent polnischen in Serbinbung ftehenb.

Vereintelte guraicholleit treten am SSkftabhang be«
Schroartroalbc«, bann bei Gifenadt, (Sothatc.auf, unb
bis an bie Dftfeeufer ift bie 3. in gorm oereintelter

(Kode ober al« in berDiefe oorhanben burdy-Bobrlöcher
uadtgewiefen. Am nörblichen unb fübltcfjen Kanbc ber

Alpen sieht ftch ein 8anb oon öefteinen ber 3. hin,

währenb in ben Jtarpathcn einjelne Partien Hippen*
artig au« jungem öefteinen aufragen. 3m D. (ruro-

pa« hat SNufjlanb bei Sütostau, in ber Krim unb im
Kaulafu« 3'tragebiete aufjuroeifen, im 313. granfreid)

jroei, ein füblichc«, an bie jcntrale Öranitjonc an*

gelegtes, unb ein nörblidje«, tu welchem aud) bie

8uraid)id)ten inSothringcn gehören; bas legiere läjtt

ließ, freilich turn Dcil oon jüngern Schichten bebeeft,

bi« in bie 9läl)e be« Kanal« perfolgen unb finbet jen*

feit bcsfelbeit im englifchen Jura feine gortfegung.
über bie 33arallelifierung be« norbnmcrifanifcheu
gura« mit bent europäifdsen finb bie Sitten noch nicht

geschloffen, um fo beffer tonnte eineÜbereinftimmung
mit ber 3- Sübamenta« unb Aficn« (Cftinbien unb
Sibirien) natbgewiejen werben.

[»erftrinermigen. Unter ben in ben gurafchichteu

eingefchloffenen 9ieften finb pflanjliche Organismen
feiten. Fucus-Slrten (im Sias), Gpfabcenblätter (im
Via« unb SWalm), Konifcrcntjölter, oertaltt unb per*

fiefelt (im Via«), tragen tunt greisen Deil bett Gfja*

ralter eingefchroemmten 3Naterial«, unb nur an roc*

nigen Stellen (9llpen, .Karpathen) finb bic 33flauten*

refte in gorm patt Koblcnflöten angehäuft. Um fo

tablreidjcr unb mannigfaltiger finb bic Dietfortnen,

oon benett bie beibcn’Dafciit eine Heine Au§wahl
bieten. Dafs bie Spongien, oon benett bie Dafel I

Scypbia retieulata barftellt, uitb Kiffe bauettbe Ko*
railen (f. Theeosmilin anmtlari« auf Dafet I) arofse,

mächtige Schichten faftau«fchlic&lich sufammenseben,
würbe oben erwähnt, unb ebenio bilben älrachio*

poben, oon betten Terebratnla glohata au« bent Ho*
rallien unb T. dipliya (beibe Intel I) au« bem Di thon
al« töeifpielc gegeben finb, in mehreren 91iocau«

joogene (3cftein«lngeu. Von ben 3wcii<halem wur*
ben Grvuhaea arcuata (Piasl unb Dinar»« aria-

auf einjelne Schichten ober hoch wenig mächtige

Sdjichtenfomplere befdjräntt, porjüglich'c VeitTojfi»

liett. Daneben ftcllen fich auch fd)«» bie aUerbtnge

erft in ber Kreibeformation recht jur Gntwideluug
tommeitbeu gormen mit Ammoniten* Suturlinien.

aber mit anbrer Äufmidelung ein (t. 8. Arten bes

öenu» Hamiteg). Die für bic 3- al« foteße charatte-

riftifchen gönnen finb bie SJeletmtiten, oon beren

brei Knochen (ogl. Datei I unb Artifel (klemmten i

gewöhnlich nur bie Scheibe (bei Bdemnites «ifiran-

tens au« bent Dogger 0,r. m unb barüber groß), bis*

weilen mit noch etngefchloffener Aloeoie erhalten ift,

währenb bieSdjulpe faft immer jerftört ift. IJJit Aus»
nähme be« in ber alpinen Dria« auftretenbett Aulo-
coceras, welcher jubem oon einem Deil ber ftattion*

tologen für einen Orthocerag gehalten wirb, ftnb bic

Belemniien nicht älter al« bic guraperiobe, unb ihr

Auftreten ift jur 9lbgrentung gegen ältere gorma*
tionen um fowertooller, al« fte ftchfchonin benunter*

ften Via«fchid)ten in groftcr gnbioibuenjahl einfteUen.

iüon Mriniten bringt bte Dafel I Pcntaerinns bria-

roides, welcher befonber« im Via« oorlommt , unb
beit bureb feine Äelchbilbung au«geietthneten Apio-

crinug Boigsyana« au« bem Offorb. Derjelbe» Gtage
entflammen bic al« öeifpiele gegebenen Seeigel,

oon benett bet Hetnieidarig crenularis ber fugel*

förmige Körper, bei Cidaris florigeinma ber Stachel

jur DarfteUung (am. 9on gnfeften bilbet bie Dafel 1

eine Vibelle ab, tugleid) al« Öeifpiel ber oortüglicbcu

Grhaltung ber ilerfletncrungen in ben lithographi

(eben Schtcfem oon Solnhofen (Kimmeribgc). 2üäh
renb bie Cypris-Xrten ber Dafel I jenen oberften, oott

un« tur Sliealbenfonnation s f. b.) gejogenen 33urbed'

fdjichten angehören, entflammen ber langfchwänttgc

Kreb« Enron arctiformis auf Dafel I unb bie gifthe

auf Dafel’ II wieberutn ben Solnbofener Schiefern.

Die gifche finb Wanoiben, aber nicht mehr, wie bie ber

altern gormationen, heterocerfal. Sonnige StbbÜ*

bungen ber Dafel II ftnb ben jum DeU gigantiiehen

gormen ber Saurier gewiomet unb twar tunächft

bem langhalftgen PlesioitauniH unb bem (urtbalftgcit

Ichthyosaurus (bejonberc 9lbbilbimgeu teigen ben

Kopf mit bem Knochenring be« Auge«, ,S<üm unb
Grfrementc, fogen. Koprolithen), beibe« iKceresjau*

rier, neben benen aber auch glei^alterig iolche (My*
striosaums jc. tauftreten, welche alöechic Amphibien
juglcich jum lieben auf bem Vanb organtfiert waren.
Gntiiantmen biefe Saurier bem Via« t unb twar bie

id)ruäbijd)en oon 8oll, öoljmaben :c. ben fioftbonien*

fd)icfcru, bic englifchen oon Vtjme Siegis einer tiefevn

Vage, bem untern Vta«), fo liegen bie Aefte bee glug*

faürier« Pterodactylus (jroet giguren) fomie bie*

jentgen be« älteften 3!ogelö, Archaeopteryx, wieber
in ben Solnbofener Schiefem. 3«bem binftchtlid) ber

Kichtigfcit be« lehtgenannten 33etrefa(t« in 8ejug auf

fpftematifdie Stellung unb Gntwidelung«gefdn(hte
auf benArtifel »Archaeopteryx« oerwiefen wirb, fei

nur beigefügt, bafe bie auf Dafei II gegebene Abbilbuttg
henneueften in hen SHrfia twÄSterliner «Ktifetim« nc*
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b«n Surbedfdjidjieit (oal. Süealbenformation) ift

in (rnglanb ein brittes folche alte Säugetierrefte ftth*

rcnbeS Kioeau entwidclt.

Vulfanifche ©efteine gleidjjeitiger Silbung
finb für bie beutfcbe y. nicht nachweisbar, wohl aber

mtbenoärtS. fflir oerweit'en auf baS profil oon bet

jcbottifchen ynfelSfpe, welches auf ber beut Artifel

0ana« beigegebenen Safelabgcbilbet ift. Gin bafalt*

ähnliches ©efiein, fogen. Srapp, burdifefct unb über«

lagert Soggerfd)id)len, wirb aber feinerfeitö non
IHalmgcftctnen übcrbedtalö fieberetBeweis, bafjfcine

©rupttonSjcit ntitten in bie yuraperiobe hineinfiel.

Aonanbem Stellen SdjottlanbS foroie au8ben^5nrt=
näen unb aud ben SRodij SMountainS AorbamerifaS
werben für fpenitifch'gTanitifche ©efteine unb für

Quarjporphpre ganj ähnliche SagerungSoerhältniffe

beschrieben. —Unter ben technisch wichtigen 9Jiate>

rialien, welche ben Schichten bery. eingelagert finb,

finb neben ben Kalffteinen, welche alS Baumaterial
unb jur 3ententfabrifation bienen, in erfter Sinie bie

triienerje ju erwähnen, welche als Dolithe, Shoueifen*
neine unb Spbäroüberite in oerfchiebenen ©tagen beS

SiaS unbbeSSogger(2ujemburg, 2otbringen, Würt»
temberg, Söefergebirge, überfdjlefien) oorfomnten
unb bem Abbau unterliegen. Sie mitorganifchen Sub»
uanjen übemicngten 'Hofibonienfchiefer werben als

logen, Ölfdjiefer ber Seftillation unterworfen (Stent»

1mgen in Württemberg), ASphalt auSSRalmgefteinen
f'alragcbirge, öannober) gewonnen. @teinfof)le, im
iiiaS eingelagert, ift imallgemeinen nur oon geringer

Sebeutung, aber boch bauwürbig bei fünffachen in

Ungarn fomic in fSerfien unb (iiiina. Sin bie bichte.

Dreh unb policrbore Hoble, ben öagat, bie in lleinen

Scbmibcn im 2iaS oorfommt, h«t fich in (Snglanb
unb Württemberg eine 3nbuftrie jur .'gerftclfung oon
Scbmudgegenftänben angefnüpft. Sieoorjüglidiften

t itbograpbiefteine, baö frnn^öfifche iDiatenal (oon
leirin) weit übertreffenb, liefern bie Solnbofener
Schieler (Simmeribge).

Sgl. 2. o. Such, Über ben fura in Seutfcfjlanb

«Serl. 1839); Körner, Serfteinerungen beS norb*

beutfeben OolitljengebirgeS (foannoo. 1H30, mit Stach'

trag 1839); Eiucnftebt, Ser yura (lübing. 1858);
Cppel, Sie y. GnglanbS, franfreid)S unb be§ füb=

toeftlidien Xeutfcfjlanb (Stuttg. 1856—58); o. See«
bad), Ser honnooerfche 3ura (Setl. 1864); SraunS,
Ser mittlere (Kaffel 1869), untere (Sraunfchw. 1871)
unb obere (baf. 1874) yura imnorbwcftlichenScutfch'
Ianb; o. Ammon, Sie yuraablagerungen jroifchen

KegenSburg unb Soff““ Offlüncf). 1875); ©nacl, Ser
weifte yura in Schwaben (Stuttg. 1877); SraunS,
Ser untere Sogger Seutfd)«£otbringenS (Straftb.

1879); Geology of Yorksliire, Sb. 1

<2onb. 1829), unb b’Drbigttp, Paläontologie fran-

aise, terrarna jurassiques (ißar. 1842—60, 2 Sbe.

mit Sttlai).

dangmäfferforreftion, eine te^nifche 2eiftung

ntueftet Seit, welche fi<h bie Aufgabe gefteCt hat, bie

\mdien bem SJeuenburger, ©ieler unb2»urtner See,
—mL.-. *näaebr»»it?tc>(Shcne

ganje töebiet ju gefcilnben. SaS Übel hotte feine

ilrfadje fowohl in ber -Kare, namentlich inberen3u:
flüffen Saanc unb Senfe, als in ben eigentlichen

yuragewäffern«. ßrftere, welche alS Kinnfale eines

bebeutenbcnSerggebietSbireft, ohne ftch inSeebeden
tu läutern, in baS ftacftlanb binauSftürjen, oeran>

lasten oon Larberg abwärts umfangreiche Über'

fchwemmungen, fo bah infolge ber öefd)iebeablagf»

rung ein febr unregelmäftigeS, für bie Anwohner
immer gefährlicher werbenbeS f lufebett fid) bilbete.

AnberfettS führten bie yuraflüffe Drbe unb Srope
bei ^odjwaffer bem Keuenburger unb 3Jturtenfee oiel

mehr Waffer ju, als bie Abflüffe, bie untere Srope
unb bie mittlere 3*61, tu faffen oermochten; ebenfo*

wenig reifte ber Abfluft beS SielerSeeS, bie untere

3ihl, für bie Waffcrmaffe auS. Wenn alfo fchon bei

gewöhnlichem Wafferftanb bie anliegenbeit ßbenen
alS oerfumpfte flächen erfchienen, fo festen 1—2 ni

Steigung baS Sanb ftunbenweit unter ffiaffer. Sie

t
ochwaffer bet flüffe bebrohten über 2000 Sjeltar

anb mit Verheerung, unb bieüBafferftänbe ber Seen
oeranlahten bie Serfumpfung oon gegen 16,000 §ef<

tar. Sie Slnftrcngungen, baS Übel ju befeitigen, ba=

tieren oon 1670 an; hoch abgefeben oon bem 2,* km
langen Kanal, burch welchen 1824 bie Suje in ben
©ieler See geleitet würbe, blieb eS bei $rojelten.

©rft 1842 trat 2a 91icca, Cberingenieur beS Kan«
tonSöraubünben, mit bem ©lan beroor, burch f'»en

Kanal Slarberg^agned bie Slare in beit Vieler See
ju führen, betit bereinigten Vbflufj 2(are=3ib [ einen

neuen unb erweiterten Kanal bis Sürcn ju geben

unb im Sinn früherer Sorfchläge auch bie untere

Srope unb bie mittlere 3ib l 3“ forriaieren. ©r rech>

nete auf eine Seefenfung oon 2,» m für ben niebrig«

ften unb 0,7 m für ben'böchften SBafferftanb. 311S

nad) ben politifchen Wirren ber fahre 1843-45Sem
bie frage wieber aufnahm (1847), ergab eine Sa«
meffung beS fnunbationSgebietS ein Slreal oon
24,488,« £ieltar beteiligten ober ju gewinnenben So=
benS, Slachbem 1867 bie beteiligten Kantone enblich

eine Suboention jugefagt hatten, begann ber Sunb
bie Korreftion nach 2a ^üccaS Stan, ber jeboch ba«

hin abgeänbert war, ba&, um allju grojje Schwan*
fungeti im Wafferftanb beS Vieler Sees ju nennet*

ben, oon Slarberg auS nur bie normale Kare in ben
©ieler See geleitet, bei §ocbwaffern jeboch herüber»

fchufi im alten Karebett bireft weitergeführt werbe.

Sie Ausführung würbe unter Cberauffidjt beSSun*
beS unter bie Kantone in ber Art oerteilt, bafs Sern
bie Kanäle 9libau=Sürenunb3larberg-lpagned,Solo*
thttm bieKarelorreftion Süren*9tttiSholj, bie obern
brei Kantone bie Korreftion ber untern Srope unb
ber mittlem 3<hl übcrnafimen. Sie Sauer ber Ar»
beiten würbe, aUerbingSoteljufurj, auf lOfahre oer«

anfchlagt. 3u ben Koflen beS gefamten Unternehmens,
bie auf 14 Still.fremf für bie ©ntfumpfungSarbeiten,
1 SWill. für öafen» unb Uferbauten gefdjäjjt würben,
trägt ber Sunb ein Srittel bei. SieÜnterhaltungber
bergeftcllten Arbeiten fällt ben Kantonen ju. Sie Ar»
beiten an bem 9 km lanciert Aare» Kiblfnnnf OJibau»
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1879 offen gelegt unb ift in ben fofgenben Jahren fuhr betrug 1885: 5 3)M. Siu&el, ber ber Cinfuhr nur
uocf) oertieft roorben. 33ie Becnbigung ber Korrcftion 424,682 Stu 6.

ber Brope unb 3ihl forote bie Gntfumpfung be« See» J ure (lat.), oon Stecht« roegen.

lanbe« roirb für 1887 ermattet. — Schott roähreitb JurO (franj., lut. tdiurf), Gefchroorner.

beS Baue« äußerten ftdj bie älUrlungen ber Korret» Jurecnnsultus (tot.), f. o. ro. Jurisconsulttro.

tion. Gegenüber bem StuHpunft im Siurgenttjal mar JurenftBmergel, bie oberften, auS SJtergelfatf ober
ber Starib be« Bieter Sec« im September 1869: SRcrgeltljon beftefjenben Schichten be« meinen Jura,
29,«, 1871: 29,s«,

, 1873: 27,* in, unb im Siouembcr in benen Ammonite« jnrensis (läufig al« Seitfoffil

1874 faitf bie jabl auf 27,5, b. t). 2,m m unter bie auftritt; f. Juraformation,
frühem tiefften SlSafferftänbe. 3u Gnbe Juli 1874 Jürgens, Karl .Heinrich, Gefdjichtfthreiber unb
tarn ber galt oor, bafj bie £od)tuaffer ber Stare fid) ^ublijtft, gcb. 3. SDtai 1801 ju Braunfdjroeig, ftu«

uon SMcnrieb Durch ben neuen Kanal rütfroärt« bierte in Göttingen 2h*otogie unb roarb 1825 Vre«
in ben See ergoffen unb baSSiioeau ju 28,i m hoben, biger in Siegcnbom, 1834 tri Stabtotbenborf. Sieben

Jttfolge jener Senlungen hoben, nachbem fcf>on feinen BerufSgefchäften entfaltete er eine lebhafte

bei Seeroafjerftänben oon 28 —28,5 m fleinere Sem titterarifchc Ibätigfeit , bie bem beftehenben büreau«

tungen oon Stranbbobeu eintraten, ju Slnfang fratifdjcnKtrdjenregiment gegenüber aut öerftellung

be« SBinterS auf bem linfen Ufer oerfdjiebene Gin« einer Spnobal« unb tlrcöbpteriatoerfa^ung hin-

ftürje unb Stutfd/ungcn ftattgefunben. Bei Bipfchal arbeitete. Gin Stufjab über £utber im »Staateleri«

oerfanfen 13.— 16. 9ioo. 1Ö74 ca. 3700 qm Sieb« fon « roar ber Vorläufer feine« großem JBerfe« » fiutljer

tanb; gleichseitig fetifte fich ber Stranbboben oor bet oon jeiner Geburt MS jumAblafjftreit* (Seips-1846-
OkiSanftalt in Steuenflabt unb fanb in Jüfdjcrj ein 1847, 3 Bbe.). fßurch bie freimütige Vertretung fei«

für bie bort hört am See angelegte Gtfenbahn ge« ner jiemlith ftrengen religiöfen unb potitifchen Stn«

jährlicher Ginfturj ftatt. .'(um Schub ber bebrohten fichten jog er fich manche Anfechtung ju. AIS Uiit-

Ufer mürben fofort bie nötigen Steinroürfe angeorb« glieb beS Vorparlaments unb günfjigerauSjchuffee,

net unb roeitereVorfehrungeu in« Auge gefaxt. Vach« fpäter auch ber Stationaloerfammlung mar er einer

bem bann im Januar 1875 infolge plöbtichen Stet« ber erften, bie auf bie Crganifation einer tonferoa«

genS beS SeefptegelS baS Vorlanb oom äBeUenfchlag tioen Partei brangen. 2)cit Bernharbi gab er bie

abgetrieben roorben roar unb bie Ufermauern bn ben KonferoatiSmuS mit §eftigteit oertretenben

Süjdicrj in Gefahr famen, unterfpült »u roerben, »Flugblätter auS ber beutfehen Siationaloerfamm»
mürben alle bicjecingeftürsten ober gefährbetenStel« lung heraus. Anfang« hielt er fid) JU ber Gagern«
len mit Steinroürfen oerfidjert. Auch mürbe, um ein fchen Partei, an beren Drganijation er regen Anteil
meitercS ©inten beS SeefpiegelS unter 28 m ju oer« genommen; feit ber ^ublitation ber Grunbredjte
hüten, behufs proiiiforifdier StauuitgbeSBieler See« aber trennte er fich oon ihr unb trat ihr oon ber 3eit

im Slooember 1874 ein Sperrroerl in ber untern 3ihl an, mo ber Vlan beS preufiifcben GrbtaifertumS auf«

angelegt, unb ber Söafferftanb betrug Gnbe Auguft tauchte, als einer ber Grünber ber gro&beutfctjen Var«
1875: ‘28,sin. 3 l|f°lge neuern Aiitteilungen ber tei mit Gntfchiebenheit entgegen. Jm Sommer 1849
Generalleitung finb bie brei Seefpiegel auf folgenbe teijrte er nach Stabtolbenborf jurüct, gab inbeffen

Sltittelftänbc aefentt: SWurtenfee »on 434 auf 433 in, fchon im Februar 1851 fein Pfarramt auf, um nach
Dieuenburgcr See oon433,. auf 432,7, Vieler See oon ^annoocr übersufiebeln unb bie Stcbaftion ber »»an«
432,5 auf 432 m. Vgl. Schneiber, £n« Seelanb noocrifdjen 3eitung« ju übernehmen. 2er Antritt
ber SBcftfchroeii unb bie Korreltionen jeiner Ge« be« SütnifteriumS Scheele beroog ihn 1852 juni Stücf«

roäffer (Bern 1881), unb bie Jahresberichte ber J. tritt oon ber Jeüung. Seitbem prioatifierte J. an
(Viel 1868 ff.). mehreren Drten unb ftarb 2. 2>ej. 1860 in SBieeba«

Jurafcii, Volföftamm, f. Sainojeben. ben. Seine Grtnnerungen auS bem beutfehen Var«
.luränientuin (lat.), Gib; J.obedientiae, berGib, lament legte er nteber in bem Sl'erf »3ur Gefchichte

oermöge beffeit fich ber fatholijehe Geiftliche gegen« beS beutfehen VerfaffungSrocrtS« (Vraunfchm. unb
über ben Kirchenobern jum Gehorfam oerpjliditei; J. .»annoo. 1850—56, 2Vbe.i. £ie Stubien iur beut«

oditionis, GbitionScib; J. manitestationis, 3)iani« fdjen Gefchcchte unb Volitif« (Vremen 1856) unb
jeftationSeib; J. calnmniae, Katumnieneib; J. ne- «Eeutjditanb im franiÖfifch=farbinifchen Krieg« (Va«
l essarium, notmenbiger, J. purgatorium. Steint« fei 1860) enthielten Die fjeftigften Anflageii gegen
gungS«, J. pi omissorium. promifiorijeher Gib (f. b.).

Jiira noncit curia (lat., »Sa« Gericht fennt bie Junbiflh(lot.),berSiechtSroiffenfchaftgemä6,recht«-'

Aechtc«), Stcchtefprichroort, roelche« befagt, baft ein Irajtig, oft gleicbbebcutenb mit juriftcj d> gebraud)t.

iSericht bie SiechtSjahungen, melche in einem Voose| Jurien be la Grabirie cipr. idiürian« b’ta 8tan>jäpt>,

anjumenben finb, fennen muffe, unb bafe eS batjer Jean Vic'rreGbmonb,fran}.Abmiral,geb.l9.Aoo.
nidit Sache ber Parteien fei, bie einfchiägigcn AechtS« 1912 ju Vreft, Sohn beS AbmiralS V'crre Stod) J.
fäfe nachjuroeifen; ein Grunbfafc, oon ioelchem man (1772— 184!*), trat 1828 in bie franjöfifche SSarine,
ieboeb bei ouSlanbifcfiem Afdit imb bei (ofalem Ge« roar mäbrenb beSKrimfrieaSAbiutant be« Abmiral*
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2 Bbe.; 3. Muff. 1872); »Souvenir» d’nn tuiur.il« ben (cbenbigett üReinungiauötJufdj unter ben beut»

l Biographie fein«« Batet«, 2. Stuft. 1872, 2 Bbe.) ; ftben fünften ju büben, auf ben ©ebieten be« Brt«

La marine d'autrefois» (1885, 2. Stufl. 1882); »La Datred)t*, be« "ilvoreffeo unb beä Straftest« ben
marine d’atyourd'hui« (1872); »La Station du Le- gorberungen nad) cinbcitlid)er Gntroidelunt immer
vant« (1876 , 2 Bbe.); »Les marins du XV. et du gröbere Sfherfennung tu oerftbaffen, bie »iubemiffe,
XVI. siöete» (1878, 2 Bbe.); »La marine des an- tpcldje bieferGnttoittfelung entgegenfteben, ju bejeidi

dens» (1880, 2 Bbe.); »La marine des Ptolomees nen unb fid) über Borftbtage ju ntrftänbigen, roeldjc

etlamariuedesRomams (1884, 2Bbe.); »Lescam- geeignet finb, bie 3ietf)t*einbeit ju förbern. — 3ur
patrnes d’Atexandre» (1883—84, ölte.l. Cr rourbe fltitgliebfdiaft im 3. (mb nur Sadioerftänbige cfiro-

1866 jum Biitglieb ber Sltabemie ber ffiiffenfd)aften fefforen unBSoftoren ber Sichte, Siicfiter, Sfboofaten,

ernannt unb ift gegenwärtig ©cneralbireftor be« Siotare tc.) beretbtigt. Stad) feinen Statuten bilben

Karten unb Släncbcpot* im SRarineminifterium. politiftbc, fird)lid)e unb fiaat*red)tlitbe Jragcn feinen

Jurisconsultus (Jureconsultus, tat., abgefürjt ©egenftanb ber Scrbanbtung, nietmebr teilt ficb bie

J.Ctns). Jted)t«gclebrter. fileitaroerfammlung be« 3uviftentag« in folgenbe

3uri«biftion(lat. Jurisdictio), ®eridjt*barfcit nier Abteilungen : 1) für Srioatretb», inäbefonbere

(f. ©eritbt). 3* nad) ben ©egenftänben, auf roeidje Obligationen« unb Bfanbrctbt, jiirinijtbc« Stubium
fic fttb bejiebt, unterfibeibet man bie Jnrisdictiocon- unb praftiftbc BuSbifbung; 2) für »anbei«», ffleth«

tentiosa (ftreitige), voluntaria (freiwillige) unb cri- fei», ©ec» unb internationale« Sled)t; 3) für ©trat»

minalis (Strafgeridit«barfcit). Jurisdictio ecclc- recht, Strafprojeß unb ©efängnieroefen; 4) für @c*
siastica, getftlid)e Öerid)t«barfcit. Jurisdictio or- ri<bt«oerfaffung unb gioilproieft. Xicfe Slbteilun«

dinarin (orbentlitbe) unb extraordinaria (außer» gen beraten gefonbert unb taffen aläbann in ben
orbentlitbe ©eritbiebarfeit) ic. Blenaroerfammlungen ihre Seftblüffe burib lieferen«

3uri«biftionefonfulat, ). Äonfut. ten Doriraaen, rooielbft eine neue Xi«fuffion unb
Juri»pr«Deii} (lat.), f. Jtetbtäroiffenfcbaft. Seft^lußfatfung beantragt toerben fann. 3ur Bor-
Jürls quasi possessio (lat), Bejtf eine« Secbt«. bcrcitung ber SiStuffion roirft eine au* 19 SBitglie»

SCnfub fann ber Seflß (f. b.), al« ba« tbatfätblidje bem jufammengefebte ftänbige Xeputation, bereit

onnebaben, nur pon förpertidien Sa<ben gebatpl Gbrtnpräfibent bet Borfi*enbc be« lebten 3uriften»

iperben; bod) ift ber Begriff be«felben auch auf iHcd)te, tag* ift. Sie Berbanblungcn be« 3uriftentag«, bic

namentlich aut ©eroituteiHf.b.), in bereuBuäübung ©ulad)tcn, SRitglteberoetjeidiniffc merben pon bei

man fid) befinbet, übertragen roorben. ftänbigen Xeputation berau«gegeben. Si«)nmöerbft
jiri)l (mittellat.Jurista), 9ted)t*gelebrter,$ecbt*< 1886 (iatftcbber3.18malnerinmmelt, jule^t iniüic«

beflinener; juriftifcb, ben äuriften ober bet 3»ri*> baben; feine SSitgliebertab! ftbioanft iroiitbert 2000
prubent eigen, gemäß. unb 3000. Sie im 3- 1866 bureb bie ÜoOtrmmmg

Ourißenreebt '(Secbt ber SSiffenfdjaft), ba«» öiterreidi« eingetretene Srife überftanb er glüdlitb,

jenige 3ied)t, rocltbe« roeber in ber unmittelbaren obroobl feine Stuflöfung bamal« in Crroägung ge»

Überzeugung ber Bolf*gliebcr ol« ©eroobnbeitoretbt jotjen toorben roar. Stacb roie oor finb bic öfterrei«

notb burtb ba« Wefeß jur Gridjcinung fommt, fon« djiuben 3uriften surSDiitglicbfdjaft be« beutftben 3“«
bem ftdi lebigtidj burtb bie roiffenftbaftlicbe unb ritb» riftentag« beretbtigt. Unter bem Bräfibium angc
tertidje Sbätigteit ber 3uriften bilbet. Sie SSiffen» febenftef 3uriften (BJätbler, Bluntjrfjii, ©ncift, auf

jtbaft be« 3uriftenred)t« roirb biematb non manchen bem 3- in Scipjig 1880 ©imfon g[« Sbrenpräfibent
:Hed)t«Iebrern al® eine britte Jted)t«quelte neben bem unb ber 6enai*präftbent Xrecbäler al« gejdjäftäiei«

©«’>$ unb neben ber Öeroobnbeit angenommen, bie tenber Botfißenber, 1886©neift) bat bet 3- ber beut«

in 2eutfd)lanb befonber« in ber Umroanolung, roeltbe fd)en $ed)t«cmf)eit erbeblitbeu Borjdiub geleiftet unb
römiftbe unb altbeutftbe Sed)t«grunbfä(je in ihrer jur Übenoinbung be« in ben Beamtenfreifen tief ein»

praftiftben Sinipenbung oielfad) unter ben Sjänben gerourjelt«nSartifulari*muS uiet beigetragen, ©eine
bet fünften erbalten baben, jur Öeltung getommen Arbeiten, ©utatßten unb Beratungen batten für oiele

fein fott. Sa* 3- folt teil* au« ben roiffenidjafilttbeu ©efeßgcbung«ftagen, bie natbmaf« an ben norbbeut«

©djriften ber (Juriften, teil« au« bem ©critßt«» ftßen unb beutf^en flcitb«tag gelangten, bie Bebeu
gebrautß (f. b.) erlannt »erben, infofern berfelbe tung eine* juriftiftßen Borparlament*. 3m großen

uon ben 3“riften beben'ttbt roirb. Allein ber illid)» unb ganten übermog in ibm bi«ber bie einer frcijin

ter fann nur bereit« oorbanbene«, burtb bie SBiffen» nigen unb oolf«tümlitben Jieform unb ber nationa

ftbaft nitßt geftbaffene«, fonbem nur erfannte« unb len Sted)t«einbeit günftige Jiitbtung. Slutb auf ba«
erläuterte« Xedit tut Stmoenbung bringen, unb man 8u«lanb geroann ba« Beifpiet be« Sutiftentag« Gin«

fann baber ba« 3- bötbften« infofern al« 3ied)t«flueUe ßuß. ’Jiacf) feinem Borgang oraanifierten fttb größere,

gelten taffen, al« in ben Buefprütben ber Stetbt«» periobiftb roieberfebrenbe Berfammtungen oon 3uri«

getebrien unb ber Jlitbter ba« ©eroobnbeit«red)t nie» fteit in ber ©tbioci;, in ben Sliebertanben, in ben ffait

bergetegt roirb, auf beffen Bilbung allerbingä bie binaoiftben ildnberu, in 3 tfl t'en ;
nirgenb« jebodi

3urifteit ben au«gebebitteften Ginfiuß baben. Bgl. geigte fid) eine fo tebenbige Sinteilnabnie roie gerabc

Befeler, Bolf«red)t unb 3- (2eipj. 1843; Slatbtrag, in Seutfd)lanb, roo Sßanberperiammlungcii ber per«

baf. 1844); Iböt, Bolfsrctbt, 3 - !C - (B«fc 1846); fdjiebenen mobcmenBeruföflaffengleitbfamjueincm
Kunße, Sa* Jns respoudeudi in uitfrer3eit (£eip). Beftanbtcil be« nationalen Sebcti« geroorben finb.

1868). Bgl. ©eroobnbeit«retbt. Sgl. bie »Berbanbtuugen* be« 1. bi« 18. beutftbeu

3uriflentog, eine freie Bereinigung beutftber unb 3iiriftentag« (Bert., feit 1860); bierju ba* ©enerat«

öfterreitbiftber 3ur*ften, roeltbe juerft 1860 burtb bie regiftcr pott Siifling: ««Sie Berbanblungen ber er»

3uriftif<be öefellitbaft in Berlin infolge eine« oon ften tebn 3urificntage« (baf. 1873).

3rant o. fcoltjenborff (f. b.) geftellten Bntrag* natb 3urißifd)e Btrfon (fingierte, muftiftbe, mo =

Berlin berufen, feitbem in meiftenteil« jäbrlitben, tu« ralifdjc Bcrjon), eine 3iecbt«perfönlid)feit ()led)t«-

roeilen autb längem 3roiid)enrdumen (ufammentritt fubjettioität), roeltbe an etroa« anbre* al* an eincu

unb ben Gbaralter einer SDanberoerfammiung au« pbpfiftben Ginjelmcnfd)cn angefnüpft ift. Sin ftd)

genommen fjat. 3bc 3rotcf ift: eine Bereinigung für fann nämlid) nur bem SRenftben Bcrfönlitbfeii, bie
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gäfjigfeit, Hed)te unbSerbiublidjfeiteu ju haben, bci-

gelegt roerben. Um inbeffen bic Grreicbung folget

j-Jjoccf e cu fiebern, roetdjenacbSfuSbebnimg unb Tauer
über gntereffe unb ffltrfen beb einjclnen hinauSrei*

eben, bat ba« Hecljt auch Begriffe ju ^ertönen erho-

ben unb benfelben bie Sedjtäfäbiqfeit beigetegt, unb
fo entftefit ber wichtige Unterfebieb jroiftben ber php*
fifd^en (natürlichen! unb ber juriftifdjen Berfon.

Um baä SSefen ber leptem ftarcuücUen, finb nlä oer-

wandte Hecbtäinftitute auSjufdieiben: Ter Herein,
b. b. bie Betbinbuna mehrerer Berfonen jur Grrci*

(bung tineä gemeinfamen, nic^t auf Bermögen*er-
tuerb gerichteten 3roecfe«, j. 3. ©efangoereinc u. bgl.

Ginem foltben Herein fann aHerbtng* com Staat
aber einem allgemeinen ©eie« audj bie ©igenfeftaft

einer juriftife^en Berton oertiepen fein; ift bteä nidjt

ber galt, fo fommen juriftiftb immer nur bie ein. ei-

nen Dlitglieber in üetradjt, unb biefen gebärt autb

baä etroanige Bermögen unb bie Verfügung über fob
dje*. Sobann bie® e fe l If cb af t , b. b-öie Bereinigung
jur Streichung eineä oermügenärechtlicben Borteil«;

aud; bei biefer ftebt einerfeit« ba« Hermögen im
Miteigentum ber Mitglieder, roährenbanberfeit« biefe

perfönlid) für bie Schulden haften; bie* ift nament-
lich auch ber Sali bei ber $anbel«gefellfebaft, obgleich

biefe unter ihrer ginna auftritt unb fogar bei ber

.'lltiengefeUfchaft burch oon ben Mitgliedern unab-
hängige Crganc oertreten toirb. Selbftänbig ftebt

auch bie ©enoffenfebaft ba, welche infofern fich ber

iuriftifchen Berton nähert, at« ihre Gpiftenj oom
fflecf/icl ber Mitglieber unabhängig ift ; allein immer-

hin unterfcheibet fie (ich oon ber iuriftifchen Betfon
durch bie Haftung ber Mitglieder für bie Schulbcn.

Turcb ba« felbftänbige Huftreten mittel« felbftge-

loäblter ober oom ©efeg ober oon ber Behörde ge-

legter Organe, ferner durch bie oöllige Sonderung
be« Bermögen« unb ber Sctjulben ber iuriftifchen

Berfon al« folcbcr oon dem Hermögen unb ben Schul-

den ber einjelncn Mitglieber foroie enblich burcf) bie

llnabbängigleit oomüBechfel ber'fierfonen unterfcbei-

bet fid) bie j. B- non biefen ähnlichen gnftituten. Ter
Cbaraftcr ber iuriftifchen %terionlichfeit lann ent-

toeber fraft ©efeges ober fraft hefonberer Serleihung

durch bie Staatägeroalt (höhere Berroaltungähchörbe)

einer Mehrheit oon Berfotten ober einer Hermögen«*
ntaffe juftepen. Kraft ©efege« finb ber Staat felbft,

i bie ülemeinben unb KreiSoerbnnbe, bie Kirche unb
bie firchlfeh« Slnftalten foroie bie Unioerfctäten ju<

riftifche Berfonen, unb jioar fenb biefelben nach man*
epen ©efeggebungen mit oerfchiebenen Bonechten
auägeftattet Befonber« oerliehen roirb biefe Gigen-

fchaft oft Bereinen, bamit biefe für fid) Bermögen,
namentlich ©runboermögen, erroerben, auch Schul-

ben entgehen fönnen. Ter Herein roirb baburd) jur

Korporation (universitao), unb ebendarum fagt

man in einem foldien galt, bah i^m Korpora*
tionärechte (forporatioe Hechte) oerliehen morden
feien. Sofern eS ftch um Bermöqcnämapen, inäbe*

fonbete Stiftungen, handelt, ift bie Stage ftreitig,

ob ba« Bermögen felbft ober ob ber 3roe<! (causa),

tu roelchem biefeä Bermögen beftimmt ift, Träger
ber Berfon fei. Tiefe Stage ift namentlich in S?tn*

ficht auf legtroißig angeorbnete Stiftungen infofern

oon Bedeutung, al«, roenn ber 3roetl al« Trägerber
Berfon aufgefäht roirb, ihm oom Staate ber Gharaf-

ter ber Bcrfönlichfeit oerliehen roirb unb bie oerfaf-

fung«mäfiig beftehenben Organe für folche Stiftun-

gen bie Huäfolgung beä ber (Streichung beä Jroedeä
geroibmeten Bermögen* betreiben fönnen, während
hei ber Annahme, bah ba« Bermögen Snbftrat ber

iuriftifchen Berfon fei, biefe« Dor feiner Suäliefetung
feine befonbere Gfiftenj hat ober, wie man fagt, nicht

gegen ftch felbft auf 2lu«lieferung flogen tönnte. Tie
1 . B- fann, roie bie pfjtjftfcbe Berfon, Hechte erroerben;

in Bcjug auf Grtoerb burdi freigebige Serfügungen
ift fie oielfach befdiränft; fie fann fich auch burch ihre
Organe oerpflichten, roobei jedoch anerfannt toirb,

bah fie al« folche nicht durch unerlaubte tpanblungen
oerbinbltcf) roerben fann. Bgl. aufcer ben Vebrbüdjcm
de« tomi'.hen Hecht*: Bn-oer, Tie Sehre oon den
iuriftifchen Berfotten nach gemeinem unb roürttcm*
bergifdjetn Hecht (Tübing. 1847); Uhrig, Sbhanb-
lung über bie iuriftifchen Berfonen nach »cm gemei-
nen unb bem befonbem Hecht in Hapern (TiUingen
1854); 3itclmann, Begriff unb Seien ber jnriftt*

fchen Berfon (Seipj. 1878); ©terfe, ©efehichte bc«
beutfdien KörperfcbaftSbegriff« (Betl. 1878); Boise,
Ter Begriff ber iuriftifchen Berfon (Stuitg. 1879);

Kräh, Berfonenrecht (2. Hufl., Sranff. a. 2«. 18831;
Schufte, Tie juriftifche Beriönlichfeit ber fatbol.

Kirche (©ieft. 1869); Öuller, Tie juriftifche Ber*
fönlichleit ber fatboli'cbenTomfapitel (Bamb. 1660g.
JurisUMnm (lat.), f. o. ro. Justitium.

Juris uiriusque doclor (tat.), »Toftor beiber

Hechte-, b. I). be« Kaifer- rote be« Bapftrecbt«, be«
römifdjtn unb be« fanonifchen Hecht« <ogl. Toftor,
3.29). Sin den proteftantifchenUnioerfitäten ift biefe

Bejeichnung beibehatten, inbem man al« sroeite»

Hed)t liebendem bürgerlichen, ftaot Itcfgen, ba« Kirchen

-

recht aufiafite. Huch heute noch tft fie im feierlichen

afabemifchen Stil ühlidj, obroobl fie ber modernen
Sluffaffung roiberfpriebt, nach ber ba« Hecht inner-

halb be« Staatsgebiet« bei aller Berfcfiiebenbeit ber

©ebiete unb ber Hmocnbtmg beSfelben im ©rutibe
nur ein« fein fann.

gurjrtorj-BotoolSfij, Äreiäftabt im ntff. 0ou*
oemement Koftroma, an bet SSolga, mit 14 Kirchen,

einer Banf, 3'hfabrifation, Schiffbau, ©etrcibc-

hanbel unb Ossi.) 7262 Ginro. 3m Krei« 3. beläuft

fich bie inbuftrieHe Brobuftion auf 1 DJiiU. Hubel,
roooon auf i'einroanb */* Mett. Hub. fommen.

3nrjnu>Sinon«fij, Stabt, f. o. ro. Torpat.
Jnrjero-BolSfij, KreiSftabt im ntff. ©ouoeme*

ment BJlabimir, an ber Koloftfia unb Snaffe, hat
7 Kirchen, 2 Klöfter, mehrere Sabrifcn (befonber«

Baumioollroebtrcien) unb (isso) 4769 Ginro., ift !>iit

telpunft be« Kornhattbel« im ©ouoernemeut. 3”t
Krei« 3- Bapier- unb Beinroanbfabrifation be-

trieben. Tie früher berühmteBpfelsucht ift im Sinfen.

juromrnha, eine Heine, ftarfe portug. ©rencfefning
inbcrBrootnjJttemtcjo.TiftriftGoora.nmi'luabiana.

Juror (engl.), Biitglieb einer 3urp (f. b.).

3urte (ruff.), bie ©of)iumg ber nomabifdien Böl*
fer in Sibirien unb übina. G« ift eine au« fdjräg

ftebenben Batfen aufgeführte, non aufcen mit Itehm
und Hafen dicht belegte größere .(Mitte mit ebenem
Tach, in beten Mitte auf einem freien herb unauf-
hörlich gnror unterhalten roirb, während an den
Seiten ringsherum Sige laufen, bie auch al« Schlai-

fteHen bienen. TieSommerjurten finb nurau«Biä!>
len errichtet, fegeiförmig, an ber Spifje mit einer

Öffnung sum ülbjug be« Haud)e«. Tie Mongolen
haben cplinbrifche, oben fcgelförmig oerlaufcnbe unb
mit gifj bcfleibete Brettertmufer.

3nrua, Slufi in Braftlien. entfteht an ber Cfi-

grenje Boru«, flieht in ungemein gewundenem Sauf
burch unendliche Urwälder unb miinbet recht* in ben
Slmajonenftrom.
Jury (engl., Irr. bföfiti, fratti., irr. 1*561, bie ©e*

famtbeitber©efchroorntrt, Schrourgerid)t(f.b.l; bann
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333Jtis — Jus pentnim.

nud) bie äuifcpüffe oon Sochoerftänbigen ale t-
lreii.

vielter, l 9). bei JlnbuftrieauSRellungen.

Jus (franj., ist. ftit) . Bratenfaucc, ioll nur auä
betr. beim Braten heiauebringcnbcn ^leiRhfoft unb
bem tugefegten Trett beftebett, roirb aber oft burd) 3u«

iah Don gleifcbbrübe ocrlängert; aurt) braune Bottil-

lott, bie burd) Schmoren oon terfdjnitjenem Ainb.

fitiidi mit Spcd ober Sinbötalg, .-frotebelirteiben,

•Äjurjelroerf unb SSaffer bereitet roirb unb }u Saucen
ober jur fccrftellung brauner Suppe , bient.

Jus (lat., >Seipt>), im objeftioen Sinn ber 3n-

begriff oon Segeln, roeldje, auf äu&em Sajungen
ber Böller beruljenb, bie üebeneoer&ältniffe berdJiero

idjen untereinanber in einer oor bemSidjterersroing*

baren Weife normieren (norma agendi); im fubjef«

tioen Sinn bie burd) ein Sechtsgefeb begrünbete Be.

ntgntS, in irgenb einer SBetfe auf bie Augemoclt
etmuroirtcu (facultas agentli). Sähere« übertiegriff

unb Einteilung f. Sed)t.
Jns abslTurndi (lat.), bae Scdjt, eine Grbfdjaft

ntxulehnen, ;u abftinieren.

Jus aecreseendi (lat.), f. Alfre« je ujtec^ t.

Jus acquisitum (lat.), f. Jus quaesitum.
Jus adTocatiae eecltslastieae (lat.), Seiht beb

Staat« unb be« Souoerctn*, bie Kirche ju fdjüpen.

Jas alblnügrll (lat.), f. Arembenrcdit.
Jus Aelianum Gat.), bas ältefte Sechtebttdj ber

ilomer, im 6. ,3nbrb. o. (5br. oon Sertus ÄlittÄ Ga=

tue Derfafel ;
audjTripertita (roegen feiner brti Teile)

genannt. Tat J. enthielt insbeionbere bie Tciof)=

rigften Beftimmungen ber (Hefepe ber jroölf Tafeln.

Jus alluTlünis (lat.), AUuoion«red)t, f. Allu<
oion.
Jus angariae (tat.), f. Attgarien.
Jus archirl (lat.), Ardjiorccbi, bie aufbcrSccptä«

oermutung ber Echtheit beruhenbe Beroeiöfraft ar<

cbioaiifcher Urtunben.
Jus umiürum (lat.), f. o. ro. 3,'lilitärbobcit (f. b.),

sas Xedjt, Iruppen , befefligte Blähe tc. tu galten;

fommt heutjutaae lebiglich bem Staat ju.

Jus atrocandl (lat.C AbbencfungSrccbt; bne Scd)t

bce tuftönbigen C bergend)!«, eilte Snrfic, bie oor

baäielbc gehört , bem Untcrgeridjt abjuforbern.

Jas canonicum (lat.), f. .Hanonijcbee Sccht.

Jus circa sacra < lat.), Kirdicnhobcit, d)iajeftäte>

reiht bee Staate in .Hirrfjcniacticn, umfafit bie Schirm,
oogtei (jus advocatiae), bae Seformationerecht (jus

relormandi) unb bae Cberauffuhterciht (jns supre-

mae inspectionis); f. Hirrfieuboheit.
Jus ctrile Hat.), ^toilretht (f. b.i, bebeutet

I) jjrioatrahi
, 2) bae pofitioc Xcd)t irgenb eiuee

Staate, 3) bae ben romiiehen Bürgern eigcntümliihe

Hecht, 4) bae römifdje :Hcdjt mit ÄueftbluR bce Jus
liunorariiun (f. b.).

Jus civitatis (lat. ), Bürgerrcdit.

Jus compasciii (lat.), f. Compascmun.
Jas congrüi (lat.i, (ÜcipUbercdjt, f. Sähcncdit.
Jas connubli Hat.», Sccht, mit ben Singehörigen

«nee anbern Staate ober Stamme® eincreditegültigc

irbe einjugeben. Xie Epe troifihcn fSatriticrn unb

tdcbejern in Sorn foroic iroifihen Sömertt unb Au®.

ünbem roar lange ^eit nidjt juläffig.

Jus curia« (lat.), f. äofredjt.
Jusdellberandi (lat.), Xeliberationered)t, f. Be*

benljeit.

Jns de uou appellsndo (lat), Xed)t ber fehlen

.nftant; ebemale bah Borrecht einzelner beuticher

,'turften, tuleht aller Xurfürften, felbft böepfte (Berichte

im ganb tu haben unb fornit ber Berufung an bie

dfeiihegeriihtc 3 ti mehren.

Jus de non evocando (lat.), ehemale bae dletht

eintbSeidjeftanbc«, oermöge befien aue feinem 2anb
(ein Secljtehaitbcl tn erfter Jnftanj an bie dleidjo.

geriihte gebracht roerben lonnte.

Jus detracius (lat., »2lbgnaSrecJ)t«), dicdjt bee

Staate, oonGrbfchaften unb fonftigent aufier Sanbee
gebenben Bcrmögen eine dtbgabe ju erbeben; je(it ab-

gerafft. S. Sreijügigleit.
Jus derolntlönis (lat.), Sb6erafungered)t unb

Xenolutioii«red)t, f. Xeoolution.
Jas divinum (lat), göttlidic« diecht.

Jns dominil inipctrandi (lat.), nach töm. dlechte

bie Sefugnie bee 9-’fanbgläubigere, roonach berfelbe,

roenn (ich bei bem gerichtlichen 91erlauf lein annebm.
barer Käufer finbet, forbent fonnte, bafi bie Sache
um biclare ihm tugcfd)Iagen roerbe. XerSchulbner
hatte aiebann troei Jabrc lang bae Einlöfungerecht.

Xie moberne (deiehgebimg hat biee jebodl befeitigt,

unb ber (Gläubiger fann, roie jeber Xrilte, auf bae
jlfanbobjelt mitbieten.

Jns eminens (lat., >3taat?notrecht-), bae Seiht

ber Staategcroalt, im Jan bringenber läefabr ober

Sot ober eine« unabroeiebaren Sebürtiiiifee Ein.

griffe in i'rioatrecfjte oorjunehmen. .hierauf lägt fidi

namentlich baä diedjt lur ^roangäenteignung oon
Örunbeigentum jurüifführen (i. Efpropriation).
9Sgl. tlifcbof, Xa« diotreebt (Nieften lHtiO).

Jus emporii (lat), im dXittelalter bae Seiht

mancher Stabte, roonach alle burchgehenben 'Waren
eine jjeitlang in ber Stobt lagern iinb bafelbft }um
Slerlauf auegeftellt roerben muftten.

Jns episcopöle (lat.), bie bifchöfliche ,)uri«bi(>

tionegeroalt, inebefonbere bie nach protefiantifchem

Kirchenrecht bem Vanbeeberrn inSiiiebung ber prote-

ftantifchen Jianbeeiirche juftefjentoe bifchöfliche 3Sacht>

oollfommenbcit.

Jus «uuill in partes (lat., ^tionsredm, im
frühem bcuticheu Scicherccfit bie Sefugnie ber

Seichefiänbc ber latbolifchen KonfefRon einer, unb
ber euangelifchenKonfeffion anberfeits, in Seligionb-

angelegenheiten unb in allen Sachen, fie treffen an,

roae fie immer rooUen, bartn bie Katbolifdjcn eine,

bie Eoangelifchcn bie anbre gartet iouRituieren ,

bie Entfdieibung butch Stimmenmehrheit im Seichs-

tag abjulehnen; eingefübrt burch beit Seftfälifdien

^rieben (Instrum. pac. Osnabr.. Art. V, g 9). §ier=

nach lonnte in folchen Angelegenheiten eine Irennung
(Itioin partes) berScichoitänbe in jroei fonfeffionelle

Körperjchaften (Con»us L'atliolicomm unb Corpus
Kvanpeliconim)ftattfinben, oon benen jebe getrennt

abftimmte. Sur burdi idiliegliche Bereinigung in

ben heiberfeitigen Entfchliegungen fonnte in folgen
Sachen überhaupt ein Scichetagobcfehlufc ;u ftanbe

fommen. Seuerbingo roirb juroeilen bce Beftimmung
in Art. 7 ber Berfaffung bce neuen Xcutfchen Seich«
ale J. aufgefafst, roonach bei ber Befd>Iufcfaffung

über eine Angelegenheit, welche nach ben Beftimi
mutigen ber Berfaffung nicht bem ganten Seidte ge.

meinjdiaftlich ift, bie Stimmen nur berfenigett Biitt.

beeftaaten (im Bunbeerat) getählt toerbett, welchen
bie Angelegenheit gemeinfchaftlid) ift.

Jusi'lnviimnin (lat.), eine Snnnnliing oon Plage,

formein unb ein Berjcidjni« berWericbtcMctge, roelchee

450 o. (Sbt. ein geroiffer ßnäu« fvlaoiuä, Jreige-

(affenec be« 3cnior® Bppiu« Elaubiu« Eäcu«, bem
legtent entroenbet unb oeröffentlicbt hoben feil.

Jus gentium (lat., -Seiht ber Bölfer-, nicht ju
oertoedifeln mit bem heutigen »Bölferreeht ), in ber

römiiehett Secht«fprad)e bä« allen Kulturuolfern ge.

meinfame Secpt, imWegenfag tum Jtis civile (f. b.3).
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Jos gladil (lat.), baS SHec^t über Seien unb 2ob.
Jus honorartnni (Jushonores gcrcmium, lat.),

f. o. i®. Seamtenrecht, bnb burch bte Gbifte ber alt,

vbmiftfjen SMagiftratc eingcfübrte ütedjt , namentlich

bab prdtorifdje Siecht (f. Gbift).
Jus humünuni (lat.), tnenfthlitheS, int ©egenfap

junt göttlichen siecht.

Jus imaginum, f. Imagines.
Jus In sacra (lat.), Kcrdjengeroalt, roelche im

©egenfap ju bem OTajeftätbrecpt bes Staats in

Jlirchenfachen (Jns circa sacra) nur non Serfonen, bic

in ber Strebe flehen, geübt ruerben fann. S. ftir>

chengemalt.
Jusjurundum (lat.), Gib; J. calmuuiae, flatum,

nieneib; J. necessarium, notroenbiger, J. purga-
torium. Sieimgungbetb (f. Gib).

güblif, im jürftfepen fcunberter; © a rr e«3., f. o.ro.

hirtifche 2ira; Sei ab,3- (gübpara), ältere Silber,

miinje, = 100 'Sara =; 0,8« 3Sf.

Jus nianunrium (lat.), f. p. tu. gauftrecht.
Jus naturale (lat.), Slaturrecht; bei ben Siöntern

Sescicpnung für bie bei aQen lebettben ffiefen gleich*

mäfeig norfommenben Siatureinrichtungen.

Jus non scriptum (lat), ungefchriebencb Stecht,

©eroohnfjeitbrecht (f. b.).

Jus offerendi et snccedencii (lat), bab Sledjt,

ben oor!)ergcfienben Sßfanbgläubiger auch roiberbeffen

SBiHen ju beliebigen unb baburch bab iifanbredjt

beisfelben roie burch eineJteifion an ftch ju bringen.

Jus optiöns (lat.), Wahlrecht.
Jus Papiriiinum (lat), eine angeblich ®°n bem

tSontifej majimuö Sejtue tpapiriub nach ber Ser«

treibung ber "römifchen Könige ncranftaltete Samm«
lung ber non ben Echtem erlaffenen ©ejepe (Leges
regiae).

„luspara, SRünje, f. gübltf.
Jus pascendl (lat), ffieibe«, ^Utrecht.

Jas postllminTi, f. Postliminram.
Jns praesentandi ober praesentationls (lat.),

Sorfcplagörecht bei Sefepung non Ämtern.
Jus primae noctis c lat., »Stecht ber crftenSladjt«,

® errenre ch t , Droit de seigneur, Droit de cuissage,

Droit de prblibation), im Mittelalter ein angebliches

Srioitegium ber ©runbherren, bei ber Verheiratung

ihrer roeiblicpen porigen ihnen juerft in ber Sraut,

nacht beijutoohnen, roeldje« fid) am längfteningvanf,

reid; erhalten haben unb idilicfelidj burch eine Selb-

abgabe (gungfernjinb) abgetöft rootben fein foD.

Cb aber ein foicherSlechtbanfpruch jemalbroirllicf) be,

ftanbeit hat , ift trop ber oielfachen Sertoenbung,

roelche ber ©egenftanb in Sage unb Soefit gefunben

bat, Iiodjfi jroeifelfiaft. Sluch ber neuefte gorfeper,

Scfimibt (»J. Gme gefctiichtliche Unterfuchung«,
greiburg 1881, unb >Slaoifcf)e©e|'<hichtbqiiclIen jur

Streitfrage über baS J.«
, Sofen 1888), ift ju einem

negatioen Slefuttat gefommen, obioohl in grantreich

viele Autoren bie cntgegengefepteStnfccptocrteibigcn.

Jus prlmarum (primarium) prrcunt (lat.), bnb
Siecht ber erften Sitte, roonath her beutfthe Kaifer

ehebem in jebem Stift einmal etne Sfrünbe oergeben
lonnte; jept bab SiechtbebSapfteb, aber auch mancher
toeltlicher gürften jur aubnapinbroeifenSciepung ge=

loifier Stellen in Stiftern unb IDomtapitcln.

Jrs priml llcitl (lab). Siecht beb Grftgebotb bei

Verweigerungen.
Jus privatum (lat.), Srioatreipt (f. Siecht).

Jus protlmlscos (J. protimeseos, lat.«griech.),

Sicrfaufbrecht.

Jus publicum (lab), öffentlicheb Siecht, ©taatb,

recht (f. Siecht).

Jus quaesTtum (lat.), mohlermorbeneb Siecht, bie

oermöge eineb Slechtbtitelb ermotbene Befugnib
jemanbeb (f. Grro er b e n). Gine foldje fann burch neue
©efepe in ber Siegel niefft alteriert roerben; inbeffet»

fann ber Staat unter llmftänben im ffieg ber ©efep,
gebung auch mohlertporbene Siech teaufheben, foübanu
aber in ber Siegel Stbabiobpaitung geroähren. So
finb j.S. burch bicSIufpebung ber Seifogenfcpaft, ber
feubaien Siechte, bergronen, berSatrimonialaerichtö,
barfeit, ber gutbt)errlid)en ©ericptbhaTfeit, ber
3umng(> unb Sannrccpte u. bgl. nicht roenige n>ob!<

ermotbene Siechte teiib mit, teilb ohne Gntfcpäbigung
aufgehoben roorbett. Sgl. Saffalle, Spftem ber
erroorbetcen Siechte (2. Suff., Seipj. 1880).

Jus Quirlt ium (lat.). Siecht ber Duiriten, b. 1).

ber römifchen Sollbürger.

Jus recadentine ober reTolotionls (lat.),

f. gaUrccpt.
Jus reforniaadl (lat.), Sieformationbrrcht; bab

ehemalige Siecht beb ganbebberm, einer btt brei an,
erfannten cpriftliihenKonfeifionenunbefihränltegnt«

roictelung ju geftatten ober fie nur in gerofffen ©ren<
jen ober gar nicht ju bulben.

Jus retorsiönts (tat.), Sergeltungbrecht (f. Sie,

torfion).
Jus romanum (lat.), römifäeb Siecht.

Juan., bei naturroiffenfdjaft!. Siamen Sfbfürjunn

für Sntoine be guffteu (f. b.).

Jus scriptum (lat.), gefchriebeneb Siecht, ©efepe®,
recht (f. Siecpt).

3uf|ira (fpr. I4ü»j8), 1) Sntoine be, Sotanifer
geb. 6. guti 1686 ju Spon, machte botanifche Steifen

tn Spanien unb Portugal bib 1716, tpurbe bann an
Stoumefortb ©teil«, beffen ©chüler er roar, gnfpeftot
am botanifchen ©arten ju fiarib unb Srofeffor ba
Sotanif ; er ftarb 22. Sprit 1768 in Saris. 3- f<hrfe3

unter anberm: »Traitb des vertus des plante*«
(Siancp 1771) unb -Discours sur les progrüs de la

botaaique, (®ar. 1718). Such gab er eine neue Sluf

=

läge pon ftoumefortb -Institutiones botanicae«
(®ar. 1719) beraub.

2) Vernarb be, ebenfnüb Soianifer, Srubcr bed
porigen, geb. 17. Slug. 1699 ju 2pon, machte feine

Stuoicn bafetbft unb in Sarib, begleitete fobann
feinen S ruber nach Spanien, ftubierte nach feiner

Siüctfehr noch Sltcbijin, nahm aber fpäter eine Sin,

fteünng am botanifepen ©arten ju fjarib an. 3m 3.
1768 roarb er Siuffcher beb ©artenb pan Irianon,
roeichen er nach einem neuen, non ihm begrünbeteu

natürlichen Spftem einrichtete (Spftem ponSria,
non). Gr lieferte auth bte jroeite, feb)r bereicherte

Slubgabe non lournefortb »flistnire des plantcs
qui naissent dans les environsde Paris« (fjar. 17^6,
2 Sbe.) unb ftarb 6. Sloo. 1777.

3) Stntoine Saurent be, Sotanifer, Sicffe ber
oorigen, geb. 12. April 17-18 ju Span, ftubierte

fliebijiit, toat 1770— 85 Srofcffor ber Sotanif am
Sflonjengartcn ju Sarib, mürbe Xitularrat an ber
laiferlithen Unioerfität unb nach ber Siefiaicratiou

Srofeffor ber Strjncimittellehre an ber mcbijinifchcit

gafuttät unb ber Sotanif am Süufeum ber Siaturge«

I

jcpichte. Grftarbl7.Sept.l836inSarib. arbeitete

bab non feinem Dpeim Scrnarb aufgefteUte ©pftem
ineitcr aub unb oerfhafite bemfetben allgemeinere

Sluerfennung burd) feine SBerfe: -Genera plantamni
seenndum ordines naturales disposita« (Sar. 1789 1,

»Prineipes de la mbtliode naturelle des vögetanx <

(baf. 1824). Superbem ichrieb er Sbbanblungen über
jablreicbe cinjclue natürliche Sflamenfamilien.

4) Slbrien Saurent be, Sohn beb porigen, geh.
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23. X«J. 1797 iu Sari®, roarb 1826 Srofeffor ber

Sotanif am Sftonjengarten, Xirtftor be* natur«

btftorifcften Mufeum«, machte fiib gleichfalls bur<b

mehrere Monographien über etnjelne Sflan»enfami«
Iten, j. 8. über bie Supborbiaceen (Sar. 1824), bie

SUitaceen (baf. 1826), bie Metiaceen (baf. 1830), bie

ihalpigbiaceen (baf. 1843) u. a., befannt unb fiarb

29. 3un> 1868 in ’fiariä. Seine »Botanique« ober

«Cours älömentaire de la botanique« (Sar. 1842,

12. Slufl. 1884) tourbe non Scbmibt, ©öbel unb
Dfunb (Drag 1844) unb non Kifiling (Stuttg. 1848)

in* Xeutfcb« überlebt.

6) Caurent Sierre be, belannt bureb ®infüti»

runa be* roecbfelicitigen Unterricht* unb ber (Baut«

tierfeben Unternchtäipieie in granfreiib, qeb. 7. gebt.

1792 }u Siüeurbanne bei lipon, fleffe non 3. 8).

Unter feinen Schriften, roetc^e alle eine fta rf betonte

mora(ifd)e lenbenj oerfotgen unb jurn teil non ber

Jtlabemie getränt tnorben finb, ift namentlich ba* m
nielen Auflagen erfd)itnene unb in niete Sprayen
überlebte SoitSbu<b 'Simon de Nantna, ou le niar-

ebandtorain« (1818, mehrfach aufgelegt; beutfch.Ulm

1849) heroorjubeben. (Sr (tarn 23. gehr. 1866 in^Jaffq.

guffiöit (tat.), Befehl; jussu, auf Befebt.

3uffnf (arab.), 3ofepb.

3uf» (n. tat. juste), aenau, gerabe; auch f. n. ro.

richtig (fo, roie e* fein fott), geheuer, gehörig.

Jus talionis (tat.), Se($t ber SBiebernergettung

(f. talion).

3nf)amrnt (fron), jnstement), genau, gerabc,

eben je^t.

Justaocorps Oer waoßr), ftanj. Sejeicbnung

für einen eng anliegenben Dbcrrotf ber männlichen
traibt, ber um 1660 in grnnfreid) auffam unb bi*

etroa 1740 in nerfebiebenen Stbroanblungen in Siobe
blieb. S. tafet »Koftüme III«, gig. 7 u. 10.

3ufle onr. Ictjüft)
, tbtobore, lieroorragenber betg.

Oef^icbtftbreiber, geb. 11. 3“n. 1818 ju Srüffel,

markte ben geiDÖbnluben Stubiengang unb ift feit

längerer 3*'* Sittnot be* Mufeum* für Altertümer
unb Srofeffor ber Öefcbicbte an ber betgifeben Krieg*»

(tbule foroie Mitgtieb ber belgifcben Afabemie. Seme
:alilrei<ben biftorifchen Arbeiten belieben ftib meift

auf bie ©efebiebte Belgien*, ber Sieberlanbe unb
Sranlreid)*. ®ir ertniibnen: »Histoire populaire

de la Belgique» (Srüffel 1838); »Histoire de la rb-

Tolntion franraise« (1839); »Histoire du Consulat
et de l'Empire« (1840); »Histoire de Belgique«
(1840 ; 4. Stuft. 1868, 3 Sbe.); «Essai sur l'hiatoire

de Tinstruction publique en Belgique (1844);

Prbcis de lSistoire damoyen-dgeconsidhröe dans
ses rapports avec la Belgique» (2. Stuft., 8 Sbe.)

unb »de lliistoire moderne« (1845, 4. Stuft. 1873);
«Histoire de la rbvolntion beige de 1790« (1846,
3 Sbe. ; neue Stu«g. 1858, tt. b. t.: »La rövolution'

brabanqonne 1789« unb »La rbpnblique beige 1790«;

»Charles V etMarguerite d’Autriche, 1477—1521
(1858); Histoire an congrbs national deBelgique,
ou de la fondation de la monarchie beige« (1850,

aii) beutiefi; 8. Stuft. 1880, 2 Sbe.); »Histoire de la

reTohition des Pays-Bas sous Philippe II* (2 Stbt.,

1855-63, 4 Sbe.;’ neue Au*g. 1885, 4 Sbe.); »Les
Pars-Bas sous Charles V. Vie de Marie deHongrie
1506—58« (1855, 2. Stuft. 1861); »Vie de Marnix
«le Sainte-Aldegonde« (1858); »Christine de La-
laing, princessed'fipinoy» (1861); »Lecomted’Eg-
aont et le comte de Hornes« (1862); »Le eomte de
Mercy- Argenteau» (1863); »Histoire des Etats-

gtneraux des Pays-Bas« (1864, 2 Sbe.); »Le sou-

üvement de Hollande en 1813 et la fondation dn

ptrarrl »ün». .Ueriton. 4. Sud . IX. SS».

- 3ufti.

royanme des Pays-Bas- (1870); »La rtvolution
beige de 1830« (1872, 2 Sbe.); •GuillauuieleTaci-
tnrne, d’aprbs sa correspondance et les papiers
d’Etat« (1873); »Prbcis d'histoire contempuraine
1816—71« (1875): »La rivalitb de la France et de la

Prasse« (1877) ;
* Pierre le ürand, son rbgne et son

testament« (1877); »Löopold I et Leopold II, rois

des Beiges« (1878); »Le congrbs national de Bel-
gique 1830- 31« (1880); »Le Pantheon national»

(1881); »La rtvolution de jnillet 1830» (1883) unb
ba* 6iograpbifcbe tBcrf »Les fondatenrs de la tnon-
archie beige« (1866—81, 27 Sbe.), roorou* bie Sio,
grnpbie be« Jtönig* Seopolb I. in* Xeutfdje über-

legt nmtbe (®otba 1869).

Justement (franj., tpr. meift in beut«

ftber SluSfpratbc: fuftemänt, juftomtni, ou^
btoft: jufl), eben (je*t), ebenfo, genau, gerabe.

Justo-miliea ifranj., |pr. HäS.mUiOt, »ritbtig«

SJlitte, SHittelftrafse«), ein ftbon non Sottnire tn
einem Srief an ben ©rofen b’Strgentat oom 28. 9ioo.

1765 gebrauchter Stu*brutf , befonber* feit ber 3uli=

reoolution 1830 ein potitifebe* Scblagroort, inbem
bie SWinifter unb bie Stoffe be* König* Dubroig Sin«
tipp roieberbott erftärten, ba* SiaatStnobl iyranf»

reich* tönne nur geroabrt roerben, raenn bie Plegie»

rang bem Sacteitreibcn gegenüber »le juste milieu«
einbalte. So roarb ba* Silort halb im freunblicben,

batb im feinblicben Sinn al* ba* potitifebe Srinjip
ber 3uliregierung aebrauibt.

3nfli, 1) Kart fflilbtlm, proteft. Sbeotog , geb.

14. 3an. 1767 ju Marburg, raurbe 1790 Srebiger

bafelbft, 1801 Superintendent unb Konfiftorialrat,

1822 orbentlicber Srofeffor ber Jbeotogie unb ftarb

7. Stug. 1846. (Sr neröffenttiibte: »Sationalgefctnge

ber Sjebräer« (Seipj. 1803—18, 3 Sbe.); «I>aö Sud)
Siob (Kaffet 1840); einige Monographien über bie

©efebiebte Reffen*, j. S. »(Siifabett) bie ^eilige« (2.

Sufi., Marb. 1835); auch fej)te er Strieber* '^effifche

©clehrten- u. Scbnftftellergefcbicbte« (baf. 1831) fort.

2) Kart, Runftgelebrter, ge6. 2. 5tug. 1832 ju3Sar»

bürg, ßntet be* porigen, ftubierte iit feiner Sater»

ftabt unb in Serlin Ideologie unb SbiWopbie, b«>
bititierte ficb 1860 bafelbft mit ber Schrift »Xie
äftbetifeben (Slemente in ber Statonifcben Sbitofo»

pbie« (ikarb. 1860), raurbe 1867 Stofeffor in Mar«
6ura unb nach (ängerm Stufenthalt in Italien 1871

Srofeffor ber Shüofop^'e in Kiel unb ift feit 1873

Srofeffor ber neuern Kunftgefcbicbte in Sonn. Sein
jauptroerl ift: »SSimfeltnänn. Sein Seben, feine

Slerfe unb ^eitgenoffen« (fieipj. 1866 —72
,
2 Sbe.

in 3 Kn.), bte einjig ooaftänbige, bie ganje 3eit um«
faffenbe 2ebcn*be(cbreibimg be* großen Httertum*»

forfchcr*. 'Äufeerbem oeröffentlicbte er: »Xante unb
bie ©ötilicbe Komöbie« (Stuttg. 1862); »Xie Serflii«

rung Ghrtftt, ©emälbe Saffaelä« (fieipj. 1870) unb
eine anjabl tunftroiffenfebaftiieber Suffäbe in 3«L
febriften.

3) gerbinanb, Drientatift unb Spra<bforf<ber,

geb. 2. 3unt 1837 ju Marburg, Srtiber be* porigen,

roibmete fub in feiner Saterftabt, fpäter inSöttingen

fpraebroifienfebafttitben unb orientaIifd)en Stubien
unb habilitierte ficb 1861 Su Marburg, roo et 1865

»um auBerorbtntiicben, 1869 jum orbentlidjen St*’
feffor für oergteicbenbe ©rammatit ernannt raurbe.

Stuf feine fpracboerg[eid)enbe Schrift »ftber bie 3u»
fammenfebung ber Somitta in ben mbogermanifeben

Spracbeit« (©ötting. 1861) folgten fein treffliche*

»ftanbbucb ber ^enb'pracbe« (fieipj. 1864) unb anbre

auf bie »oroaftri|d)e uitb attperfifefie Sitteraturunböe*

febiebt* bejtiglicbe 'Arbeiten, natnentlieb feine fritifebe

22
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2lu8gabebe« ©unbehejcb', mit@lojfar(2onb.l868),
>Äurbifcf)e ©rammatil« (©eter«b. 188Q) foroie bie

’Gefchichte ber oricntalifdjen ©älter im Ältertum«
(in ©rote« >2lllgemeiner Jöeltgefcfjidjte«, baf. 1884 ff.),

*©efchi<hte be«' alten Werften* (in Duden« »9lttge*

meiner ©efchiehte , Serl. 1879).

Jnsticiu (fpan.), cFjebem ber l)3$fte Stifter ber

Äönige non Slraaonien, oor roeldjcm biefe felbft ben
Schwur auf bie SfieteftSgefefee p reiften Ratten. Zer-

felbe fonnte felbft ben Söntg jur ©eranttoortung

jiehen
,
roenn er bie 9leicb«gefcbe cerlefite.

Juflieren (mittellat.), im allgemeinen bie Mitbtig«

ftettung ber mathematijeben 3nftrumente, fpejieU bte

Kontrolle unb Äorreftur ber Sönfferrongett, 2 ibetten,

9lineau« (f. b.). Za« roefentliific £>ilf«inftrumtnt

hierfür ift ein mittel« Stellfcbraubeii fel)r genau bori*

jontal (teilbare« 3u flter 6rett, auf roeldjem bie p
prüfenben 'Jiioeau« aufjuftetten unb mit einer 9lor>

mallibelle ju oergleidjcn finb. 3m Stünjroefen be--

beutet 3.: ben xu prägenden glatten bte rid)tige

Schwere geben; tn ber Schriftgießerei: ben Settern

mit ben ©robelcttem gleite .frohe geben (ba« baju
bienenbe ^ilfötnftmmcnt tjeigt 3uftorium) je.

ufliertoage, f. Siün.troefcn.

uflijtjirrendat.), berichtigen, rec^tfertißen, früher

audj f. o. ro. htnridjten; Suftif if ation, Medjtfer»

tigung , inSbefonbere bei MeibiSmitteln bie Äu«füb*
rung unb ©egrünbung bcrfelben; bei {Rechnungen
bie ©enehmigung betfclben nad) uorgängiger Meoi-

fion unb ,'veftftellung. Ziefe erfolgt namentlich bei

Staat«--, ©emeinbe , ÄorporattottSrecbnunqen u.bgl.

bureb einen förmlichen ©efdjlufe (^Juftifiltatio n8»
befret, 3uftififatorium, 3uftiftlatur).

3uflin, f. 3uftinu«.
ÜufUntanijifee fttobeDrn, f. 9iocellcn.

3ufliniann8. 9lame jrocier oftrömifeber Äaifcr:

1) 3. 1., toar tm 3- 482 ober 483 ju Zaurefium in

ifttprien al« berSobn eine«©auern geboren unb biefe

eigentlidjUpraubafreetuBjustus). Grrourbeunterber
Regierung be« Äaifcr« änaftafiuö ton feinem Dbeim,
bent natbmaligen Äaifcr 3uftinu« L, nad) Äonftam
tinopel gerufen, erhielt bajelbft eine böbere, wahr«
fcbeinlid; auch juriftifdjc ©ilbung, gelangte ju immer
nngefebenern Ghrenftetten, erhielt 521 oon feinem

Cbeim ba« Äonfulat, roäfjtenb beffen er, um bie

©unft be« ©olfe« p gewinnen, glänjenbe Spiele

oeranftaltete, rourbe na* ber Gnnorbung be« ©üa«
lianu«, an weicherer felbftroabrftbeinlicbrocfentlitben

Anteil hatte, Oberbefehlshaber ber Gruppen be«
Orient« < Magister militum) unb enblicb nach bem
Zob 3uftinu«’ I. (527), non bem er ftf>on oier 9Ko;

nate oorber aboptiert unb jum 2)iitlaifer ernannt
toorben toar, beffen 9iaefifoIaer (527—565). Sieben

ihm fpielte eine bebeutenbe Solle bie Äaiferin Xf)co-

bora, ebemal« eine wegen ihrer gemeinen ©uSfcbroei-

»ungen berüchtigte Sdbaufpielerin, bie er p feiner

©etnablin unb, noch al« ©iitfaifer, pr ©ugufta er*

hob, unb bie bureb ihre ©eroanbtheit unb Gnergic
einen grofeen Ginflufe auf ibn auäübte (fte ftarb 548).
Seine Regierung ift befonber« bebeutenb bureb bte

grofeartigen ©auten, bie er auSfübrte, bureb einige

grofeartige Ärieg«erfolae unb bie non ihm oeranftal*

tete ©efefefammlung, ba« fogen. Corpus juris. Gr
j

baute, non ben lablreicben ftrcfilicbcn ©ebauben an

- 3|uftinu3.

Siorbafrila unb 3talien bem Äaiferreicb tpieber ein<

oerleibt, auch eine 2tnjabl oon Äüftenftäbten im füb=

öftlieben Spanien erobert tnurben. Gt felbft betei-

ligte ficb an biefenÄriegen ebenforoenigraie an irgenb

einem anbem, unb im übrigen liefe er ficb tneift herab,

bie Sicherheit be« SHeicb« bureb fogen. ©efdjenle oon
ben auswärtigen fteinben p erlaufen; ber geführt

liebfte biefer ffeinbe roar ber ©erfertönig GboSroe«
(Siufdjirrean), ber immer tnieber in« Seich einfiel

unb j. ©. 540 fogat Slntiocfeia eroberte unb jerftörte,

unb mit bem er 561 einen entiebrigenben ©ertrag

abfcblofe, inbem er um einen jährlichen Tribut grieben
erlaufte. Zie non Slorben her ba« Sei* bebrohettben

©arbaren, bie ©ulgaren, Slawen unb sparen, fuebte

er bureb grofeartige fteftungSbauten, welche er na=

mentlicb läng« ber fConau auffübrte, abjubalten.

Über ba« Corpus juris f. b. 3)ie ©auten, bte Kriege
unb bie Kontributionen erforberten grofee ©elbmtt=
tel, bie erfleh butcb ©ermögenöeinjiehungen, 3roang«>
anleiben, neue 3ötte unb Steuern unb aDe möglichen
©rten ber Grpreffung tterfeftaffte. $ap latn noch
ber Slufmanb bureb ^>e Spiele unb an ©efebetifen,

bureb bie er ba« ©oll tn günftiger Stimmung p er=

halten fuebte. 3m 3- lam e« infolge ber Ünju=
friebenheit be« ©olfe« über biefe Grpreffungen )U
einem allgemeinen ©ufrubr, bem fogen. Siilaaufftanb

(fo genannt non bem Jiuf ber äufrübrer: Nika!
>ftege!«), ber nott einem Streite ber grünen unb ber
blauen (oon 3- beaünftigten) ©artet be« 3>rtu« au«=
ging unb erft, naebbem bie aufrührer ficb ber ganjen
Stabt bemächtigt unb einen grofeen Xeil bcrfelben

gerftört batten, enblicb nach fünf Zagen bureb bie

gcftigleit ber Zheobora unb ben ®iut ©elifar« unter=

brüdt rourbe. 3« ®ej“9 auf bie Äircbe nahm 3- eine

unumfdjränlte ^errichaft in 2lnfpru4; er hielt meh-
rere ©pnoben, um bie Mccbtgläubigfeit feftpftellcu,

j

begünftigte aber in ben lebten 3abren feinet ©cgie-

rung bie" Seite ber 2(pbtbartobofeten , eine« 3®etg«
ber Sionophpfiten. ©on einjelnen Gretgniffen ift

nod) ju bemevlen, bafe er 629 bie ^ß^itofopb>enfd)ule

in Sttben aufhob, au^ fonft bie Stefte be« Reiben-
tum® in ©riecbcnlanb oerniebtete unb 611 ba« Äon=
fulat abfebaffte. Gr ftarb 18. SRoo. 666. ©gl. Sube,
toig, Vita Justiniani atque Theodorae nec non
Triboniani (^atte 1731), unb 3fombert, Histoire
de Justinieu (©ar. 1856, 2 ©be.).

2) 3- U., folgte 686 feinem ©ater Äonftantm IV.
©ogonato« auf bem Zbron, führte ein graufame«
unb uerfebroenberifebeä Regiment, nmrbe 695 bureb

ben gelbherrn Seontco« geftürjt unb oon biefem, ber

ftch pm fiaifer aufjebtoang, oerftümmelt (baher fein

©eittame Slhinotmeto«) unb nach Gberfon oerbannt.

9lacb bem Sturj be« Seontio« 698 entfloh juerft

p ben Ghofaren, bann p ben ©ulgaren unb gewann
mit bereit $ilfe 705 ben Zhron roieber, nahm mit
toilber ©raufamleit an feinen geinben Mache, tourbe

aber febon 711 bei einem neuen 2lufftanb getötet.

9Jlit ihm erlofdb ba« ©efcblecbt be« öcrallio«.

3uflinu«, 9lame jrocier oftrömifeber Äaifer:

1) 3- I., geboren §u Zaureftum in yttprien al«

ber Sohn eine« ©auent, roanberte al« Jüngling
au« feiner $eimat nach Äonftantinopel, rourbe bort

in bie Seibtoaebe aufgenommen, ftieg in bcrfelben

rafch bi« Ptn DberbcfehlShab« empor unb rourbe
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unb (einem Sebroefterfohn 3uftinianu«, ben er abop*

tierte unb enbtid) oiet SJlonatc oor feinem lob jum
SSitregenten annabm. Gr flarb 1. Slug. 527.

2) 3* n., Sofm ber Schmefter 3ttftinian«, Ci*

glenija ober Siaitantia, roarb, burch feine ©emaljlin

Sophia, eine Scbmeftertoihter ber Ibeobora, bem
faifetlichen $au« noch näher ftehenb, 665 feine«

CheintS Kcicbfolger, obrootjl ein anbrer 3-, al« oon
einem Cruber be« Kaifer« abftammenb, nähereSedjte

batte. Gr oerfünbigte fogleich allgemeine Slmneftie,

opferte aber bie ©ebtlfen gern 3uftiman« Grpreffungen
bem 8otl«hafj, befriebigte bie Xnfprüche berer, beiien

3uftinian unter ber Blaste oon Stnteifjen Selb abgc*

nommen batte, führte ba« Konfulat roieber ein unb
(teilte ben burch feine« Cbeim« 3tphtbartobofeti«mu«

geftörten firctjtic^en ^rieben «lieber ber, inbem er ficb

jum ortbobojen Xogma befannte. Seine Iftrperlichen

unb geiftigen Kräfte mürben aber halb burtb Siech*

tum gcf<bmä<bt, feine Regierung roarbaherim Innern
roie nach äugen rühmlos unb unglüdlich. Xa« .Heid)

fchmachtete unter ben Sebrüdungen unb Grpreffun*

gen ber (Beamten; bie Cerfer brangen roieber erobernb

m ba« Seid) ein; ber gröfjte Zeit oon Italien ging

an bie Sangobarben oerforen, unb bie Sloaren unb
Slanien oerioüfteten ©riechenlanb. 3. fegte fieb 574

imöefübl feiner6d)roätbe ben liberiu« al«3Jlitfaif«r

tur Seite, bem er im September 578 bie Segierung

überlieb, unb flarb in 3urüdgejogenf)eit 5. Oft. 578.

OuRinu«, 1) (gemöbnlitb SRarcu« Üunianu« 3-
aenannt) rom. ©efcbicbtfdjreiber, oerfafiteioaiirfdicin*

lid) im 2., nach anbem tm 3. ober 4. 3ahrh- n. Ghr. einen

Sludjug au« ber Unioerfa(gefd)id)te ber Sitten Söelt,

roeltbe jrogueSompeju« jurljeit beSSluguftu« unter

bem Ittel : »Historianim PhUippirarum libri XLIV

•

gefebrieben batte, roelrf)e aber oerloren gegangen ift.

Son ben Sebenbumftänben be« 3- ift nicht« befannt.

Stüber bem erften Xrud (Som 1470) ermähnen mir

bie mit Slnmertungen ber ältern Grflärer oerfebene

Slu6gabe oon Tfroffcber (iteipj. 1827— 30 ,
3 Cbe.),

bie oon Xübner (baf. 1831), oon Xübner unb 3oban:
neau (Car. 1838 , 2 SBbe.) unb bie Schulausgaben
oon gtttbogen(&aUcl835), 3eep (2eipj. 1859), Sparte

mig (Sraunfctro. 1860 , 3 Sfbe.) unb Suhl (Seipj.

1886). Überlegungen tiefertenKolbe(2.9lufl.,SRündj.

1824— 28, 2 Obe.), Schroarj (Stuttg. 1834— 36,

6 8be.) unb Rorbiger (baf. 1867). Sgl. Sübl, Sie
Icrteöquellen be« 3. (Seipj. 1872); Xerfelbe, Xie
Serbreiftmg be« 3- im SRittelalter (baf. 1872).

2)3. ber SHärtgrer (Justinus martvr), Kirchen*

lebrer unb Slpotoget be« Gbriftentum«, geboren um
100 ju glaoia Seapoli«, bem alten Siegern in Salä*
ftina, roanbte ftch erft berSbilofopbie, namentlich ber

Slatonifchen, bann, obnefeinephilofopbifche Sichtung

aufjugeben, bem Gbriftentum ju. Gr roareinbefonne*

ner SluSgleich er ber cbriftlichen Parteien, jäher Seftrei*

terberSnofi«, energifcherSerteibigerberSogoälebre.

3n feber ®ejiel)ung ftebt er an ber Spige ber tircgii*

eben Gnhoidelung be« Xogma«. Sach SSom getommen,
fährieb er jroifchcn 150 unb 160 bie an beit Kaifer ge<

richtete »pologie mit einem Sachtrag, ber fogen. jroei*

ten SIpologie, unter SJlarf Sure! hoch ba« ©efpräch
mit bem 3uben Irgpbon. Salb barauf, etma 165,

enbigte er al« SRärtprcr. Sein lag ifl ber 13. SlprÜ.

Seine SBerfe, roorunter oiele unechte, mürben julegt

berauägegeben oon Dtto (3. Sufi., 3ena 1876 ff.). Sgl.

Semifch, 3 . SR. (8re«t. 1840 -42, 2 «be.); Stube,

.'aint-Jnstin, philosoplie et niartyr (2. Slufl., Sar.

1875); Gngeibarbt, Xa« Gbriftentum 3- he« Slot*

tgrer« (Gelang. 1878); Stäglin, 3- unb fein neue-

fter (Beurteiler (Seipj. 1880).

3uflitia, bei ben Homern bie ©öttin ber ©crecb*

tigleit, abgebilbet al« 3ungfrau mit einer Stirnbinbe

ober einem Xiabem, bi«roe!len mitSchmertunbSBage
ober mit einer Schale in ber einen taub unb einem
3egter in ber anbem. Sgl. Xile unb Ibemi«.

Justitia reimoruni riiuclanioiitum (lat., >©e*

reehtigleit ifl bie ©runblageber Seiche*), SBafjlfprucb

be« Kaifer« Jranj I. oon Dfterreicg.

Justitiarlus (lat.), bei ben frühem Salrintonial*

geridjten Sejeichnung für bie ®ericht«balter, @e*
rid)t«oenoalter; auch für ba« reegtefunbige Stitglieb

einer Slermaltungäbebörbe, ben Sed)täbetfianb einer

faufmännifchen Korporation, einer §anbel«gefell*

fchaft, einer Sani ic.

Justitium (lat), ber gänjliche StiUftanb ber

Secht«pfleac unb ber i>ffent(id>en ©efchäfte über*

baupt, toelcber bei ben Sömern 00m Senat unb ben
SJlagiftraten in 3eitcn ber Slot oorübergebenb ange*

orbnet, in ber Jtaiferjeit aber lebiglicg noch infolge

oon Iobe«fälIen in ber faiferlichen Samilic angefagt

marb. Seutjutage tann ein J. noch infolge eine«

Krieg« ober eine« au jterorbentlicgen Slatureretgniffe«,

j. S. einer Überfchroeinmung, eine« Grbbeben«, ein*

treten. Xie beutf^e .-fioilprojcfiorbnung (tj 222) be*

ftimmt hierüber: »§brt infolge eine« Krieg« ober

eine« anbem GrcigntffeS bie Ibätigfcit be« ©ericht«

auf, fo roirb für bie Xauer biefe« 3uftanbe« ba« Ser*

fahren unterbrochen*. Xer Sauf einer jeben fjrift

hört in folcbent gall auf, unb bie oolle ffrift beginnt

nach Secnbigung ber Unterbrechung oon neuem ju

laufen (§ 226).

äuflij (lat. Justitia), f. 91 e ch t S pflege.

juflijgefelse, bie auf bie Secht«pflege bejüglichen

©efege; oielfad) lurj unb fchlechthin jur Sejeichnung

ber 3- be« Xeutfchcn Seich« gebraucht (f. Bericht«*
orbnung). Sgl. .(iah«, Xie gefamten SRaterialien

ju ben Scich«juftijgefehen (Serl. 1879—81, 4 Sbe.;

2 . «ufl. 1881 ff.).

3ufHjboheit, bie StaatSgeroalt, infofern r»h bie*

ielbe auf bie Sed)t«pflege, bie bürgerliche (3'nil*

juftijhoheit) mie bie ftrafenbe (Kriminaliuflij*

hohett), bejieht. Xer moberne Staat erlennt bie

Unabhängigkeit ber ©crichte in ihrer Sed)tfprechung

oon bem GinfluS ber Staat«geroalt an. Xie« fchlieftt

jeboch nicht au«, bah bie Staatäregierung bei ber

bienftlichen Scauffichtigung be« ©erid)t«perfonal«,

bei Sluäübung ber Xi«jiplinargeroalt, Drganifation

ber ©erichtebehörben unb ber fonftigen 3 ufti jbefjör*

ben, inäbefonbere ber Staatianronltfchaft, bei ber

Slnftelluiig ber Seamten foroie bei betn SoDjug ber

gerichtlichen Urteile in Ibätigleit tritt. Xie Siecht*

fprechung felbft ift ebenfall« ein Slusflufi ber Staat«*

gemalt, unb ebenbarum ergeben bie gerichtlichen

Urteile im Samen be« Souoerän«, biejenigen be«

beutichen Seichägcricht« im 'Kamen be« Xeutfchen

Sei^e; auch 9>bt e« heutjutage nur noch Staat«*

geriete, bie Stinatgericht«barfeit ift abgefchafft

(f. ©ericht).

3ufiijminiflcrium, bie oberfte 3uftijoerroaltung«<

behörbe be« Staat«, an beren Spi«e ber 3>iftij*

minifter fleht. 3n lleinem Staaten nimmt eine

Slbteilung ober ein Xepartcment be« StaatSinini*

fterium« bie 3uftijoerraaltuiig (f. b.) mahr. Gin Gin*

fing auf bie Sechtfprcchung' fleht bem 3.. nidjt ju,

abgefehen Don feiner Sefugni« jur Gntfchcibung oon

Sefchroerbcn über Xiijiplin, ©efchäft«gang unb 3u*

ftijoerroeigcrung ober *Ser)ögcrung. 3n Sreunen

jinb bie Sorftänbc ber 0ertd)te unb bie Staatäaii.

maltfchaften Organe be« 3uftijminifterium«, bem

auch bie 3»fttSPrüfung«lommiffion unterfteüt

22 *
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ift.
!J
n ben gröfiern «tonten enthält ein bcfonbere« I

hjufiijminifterialbtatt bie amtlichen Sefannt«
|

madjungen auf bem ©ebiet bet 3uftijnerroaltung, fo ,

in t<reutien feit 1839.

3iifli-,nuird, bie an einem Unfdjutbiqen oolljoqene
j

Xote«ftrafc; bet 2tu«brud rourbe juerft Don Sehlöjcr

1782 gebraucht, obroohl berfetbe eigentlich nut bann
|

am gßia§ traue, roenn porfäblich unb roiffenttieh ein

Unfdjutbiqer tjingc richtet roiitbe. Die HJlö gticfi fett ber

irrtümlichen Serurteilung eine« Unfdjutbigen jum
Job ift ein .vaupteinroanb gegen bie gutäffiqfeit bet

|

Xobebflrafc. Sgl. Wühlfelb, 3uftijmorbe (2. Stuft.,

SBerl. 188U).

3it8i jorganifatiott (©eridjtSorganifation),

f.
©erid)t«orbnung.
Snflijrat, Xitel, bet in ben oerfdfiebenen beutfrfjeit

,

fiänbetn oetfdjiebene Sebeutung tjat, namentlich!

6£rentitel fiir Slccfitüanroalte. Gine höhere 9lu«>

Itnhnung bebrütet ber Xitel »©efjeimet 3.- 3n
frühem feiten trat 3- ber Xitel eine« Stal« bei ben
obern 3ultijbef)örben unb bei ben Dhergericbten. Die
oortragenben State be« preuRifchen 3uftijminifte^

rium« führen noch jcgt ben Xitel ©eheimer Ober;

iu[tijrat>, bie Sireftoren ben Xitel »Birflicber @e;
heimer Dberinflijrat'. 3" Srtuficn oerfteht man
unter iMefjetmer 3-’ auch eine Slbteilung be« flami

mergericht« in Serlin, oor n?det)er bie Witglieber be«

löniglidjen §aufc« unb ber bobenjotlerifcben ganulie

ihren perfönlicheit ©ericht«flanb ijaben.

3nftr, lache, f. t>. ro. Siechtöfache.

3u8ijbctfaffun8,bicäu&ereGinnchtungbcr Stecht«!

pflege unb ihrer Organe, für ba« Seutfdje Steich burd)

ba« ©ericht«Derfaffung«gefeb oom 27. 3an. 1877 in

einheitlicher ffieije geregelt (l. ©erieht).

Suftijbtrtoaltung, bie Xhütigfeit ber Staat«Dcr<

tpaltung unb ber iBcrroaltung«behörben in Änfctfung
ber duftem Einrichtung unb .vanbtjabung ber Stecht«!

pflege. Saju gehören bie Sluffidjt über ba« SufK}»
perjonal, bie tterroaltung ber 3uftijgrunbftücfc unb
3uftijtolale, Süreau«, ©efängniffe u. bgl. unb bie

SRec(jnung«legung. Sin ber Spi(se ber 3- ftcljt ba«
3u)tijminiftcrium (f. b.). 3m Seutfchen Sieich

roirb bie 3- bejüglich be« SleichSgericht« non bem
St e i ch « i u fti jam t roahrgenommen.
3 up um i me igmtttg, bie Beiqerunq einesfjcricht«,

in einem gegebenen gaH bie Stect)t«pflcge au«,uiüben.

ßine folebc lann auchbaburch eintreten, bafsbie ritf--

terlicfje Sterfiigung auf einen gefteütcn Stntrag be=

harrlich fnnau«gcfcf)oben roirb (Suftijperjäge*
rung). Slbhilfe ift in folgern Jad mittel«SJefchroerbe

(Quevela protrai tae vel denegataa justitiac) an bie

oorge’elcteDicnftbehörbe, nötigenfalt« bei bem 3ufti}»

minifterium, ju tuchen. Stad) ber bettifchen Steich«-

»erfafiung (Slrt. 77) liegt e« auch bem Sunbe«rat ob,

im galt einer 3-, fall«' auf gelblichen Begen au«--

reichcube vilfe nicht erreicht roetben lann, erroiefene,

nach ber itcrfafiung unb ben beftehenben ©efeSen be«
betreffenben Sunbe«ftaat« ju beurtcilenbe öefchroer-

ben über oetroeigcrte ober gehemmte Siedjtöpfege

anjicnchmcn unb barauf bie gerichtliche äilfe hei ber

Suubeörcgicmng, bie ju ber Sefchroerbe Slntaft ge=

geben hat, ju beroirlen.

3u8i)Drrsögerung, f. 3uft'J®erroeigerung.
Jns tollcndl (lat), f. 3ncpenfen.
3u8orium (neutat), Berljeug,

f. 3«ftieren.
Justo tonipore (lat), ju rechter geit.

Justo tltfilo (tat.) auf ©rutib eine« an unb für

ftth gtfehlichen Grroerbüafte«; ein in ber 2etirc non
ber erroerbenben ißerjdhrung (f. b.) gebräuchlicher

Sii'Jbrucf. I

Jnslam et tenacem propositl rlrom (lat.,

•ben Sötcbermann, ber an feinem ßntfchluf fePtlja.lt«),

Gitat au« fjoraj' »Oben« ('Butt) 11T, 3, 1).

Just ii in neeäre reges Itallae (lat, >e« ift recht

bie dürften 3talien« ju töten*), bie Sofung ber ita*

Uentf^en Äarbonari, beren Slnfang«buchftaben al«

Grtennungöjcichen bienten unb baburd), bag fie mit

bet belannten Überfchrift be« Steuje« ßhrifti (INHI)
übereinftimmten

,
tiiufchen fotlten.

Jus utrnmc|ue (lat, -ba« (roiefacbe Stecht-)* ba«
oott ber roelttichen Wacht (bent Äaifer) einerfeit« unb
non ber Sirene anberfeit« auägehcnbe Siecht, tn«he-

fonbere römcfche« unb lanonifcheä Siecht. S. Juris

utriusqne doctor.

Jus vocandl ober Toeatlonis (lat.), Berufung«*,

SlppeHationSreeht.

3utr (ipc. itibuh*, 8!ahthanf, Äalluttahanf,
franj. Jute, Chanvre de Calcutta, engl. Jute, Pant
lietnp, Indian gras? , önnnyfibre), bie 'öaftfnfcr

mehrerer inbifd)er Cordioms-Slrten, beionber« non
Corchoms capsularis unb C. olitorius, roelche in Oft*

inbien unb auf ben benachbarten 3nfe!n, in Siam,
Slnatn, t5. t) i n a ,

Stlgerien, ffranjöfcfch^öuaijana, im
füblichcn Slotbamerifa, auf SJIauritiu« :c. tultipicrt

roerben (f. Corciiorus). Sie burch einfache Siöft: unb
SeinigungSprojeffe geroemne*

ne (jafer ift meift 1,5
— 2/. m

lang, roeivdiih, in« S^act)«*

gelbe geneigt, ftarf feibenartig

glänjenb, gefeftmetbig, geneigt,

ftch aufjufafern. Sie* einjet*

nen gellen fittb hobt biclroau«

big, mit häufigen Sercnge*

rungen be« Sunten« (f. fvigurt,

an ber Spifce abgenmbet unb
faft immer ftarf oerbieft. 3 -

färbt ftch mit fehroefetfaurem

Stnilin intenfto gclbgelb bi«

orangegelb unb roirb an ber

Suft, befonber« bei ßinroir*

fungbergeuthtigleit.buntler,

bi«roeilen tiefbraun (ronljr*

jcheinlich flammt bie fichfdjuell

bräunenbe 3 - Don altern, auct

gereiftem Xflanjen her). Sei
ber ©eroinnungber3 - ooBiieht

fich auch eia 3frfaH ber Saftbünbel, fo ba fc ba« flrb*

butt einen mehr ober mittber feiitfaferigen (5hac°fter

erhält; an ben feinften 3'itcforten erfdieinen einjetne

Saftjellcn lumgröfiteuXeil ifoliert. fjrifthe, faftmeifce

3 . enthält im tufttroefnen guftanbfi vroj Safte*unb
fann bi« 23,a ffro i., gebräunte bi« 24 Sroj. 'Baffer auf*

nehmen, ©etrodnete 3 .
gibt0,9-l .rrSroj. IriftaDfreie

Stfthe. — 3 . roirb in benöeimatWänbem berStamm«
pflnnje feit alter geil qeroonnen. Gin grober Xeil ber

Srobuftion roirb Don ben (jinbu guöerochen, Seiten,

'Streiten Derarbeitct. Sie befjern Sorten ber ©eroebe

nennt man Weg i ta, bie geringem, roelche nur al« S«rf>
leinen Derroenbet roerben lönnen, X a t ober 6 h 0

1

i (ba:

Don ber Slame 3.), Cutting«. Sie idilccbtefte Sorte
bient unter anbertn auch )ut Sapierfabrifation. Ser

f

itöfte Xeil ber gewonnenen 3 . rourbebi«her ju Säcfett

iicSiei« unbgiider benupl, biefe bilben al« ©unnp*
bag« unb ©unnpcloth einen roichtigen Grport*

arttfel 3«bien« unb bienen befonber« jum Serpaden
be« 3anafaffee« unb ber amerifanifihen Saumroolle.

3n Europa roirb bie 3- burd) Scfprengen mit Baffer
unblhran ober Petroleum unb fd)id)troeife Sagerung
eingeroeicht unb bann jroifdjen geriffelten Baljen
ftart geguetjeht. Vat bie Jafer harte Burjetenben,

®aflfaflifiäct( SO*
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ober foB fie }U feinem Sarnen oerarbeitet roerben, fo

roirb fte icbliefelid) notb auf ber ©cbnippmafdiine oon
«Ben grobem Zeiten befreit Sie fo oorbcreitete 3-
roirb auf Farben bearbeitet, um bie Maiern ponein*

onber ju trennen, oon aniiaftenben Cberbautjellen,

etaub unb turjen ^äfer^en ju befreien, mSg[td)ft

glettbmäfcig ju «errettet unb tu einem enbtofen ©attb

ju oereinigen. Seitere« roirb auf ©tredmaftbtnen,
bie benen bei ber giadisfpinnerei gebrauttjlitben äbn*
lieb finb,geftredt,bubiiert unb aufSBorfpinmnafleinen
rorgefponnen, rootaufbaSgernfpinnen auf Xroden*
fptnnmaftbinen folgt. Sa« SBeben erfolgt in ber*

feiern iüeife toie bei anbern ©ejpmftett. Sie 3-
läjt fitb fe&rfd)9n 6Ieid>en unb färben, fte ift aber

fetjr empfinblid) gegen üblor unb3!!ineral)äuren, unb
ba-sSleticn etforbert baber befonbere 8orfid)t«ma&*

regeln. Sie bauptfäiblit^ften ber in Guropa bärge*

fteßten 3utegeroe6efinbbic lofen,groben 8 aggtng«,
bie al« billigfte« ©admaterial bienen; fettere u irfere,

grobe Xaroaroling« ju ©öden für SWebl, gement,
©ip«; Xtrillb'Sadtng«, ein febr fefleSunb oauer

barte« Srildf* ober ^rotlibgeroebe ju Süden für!

geprefde ®aren; fcefftan«, ba« feinite unbftbbnftc

©admaterial für feinere Strtifet, fyutterleinen, Sia*

tragen :c. 3n neuerer Heit, feitbem bie Verarbeitung

ber 3- einen bofieu @rab ber Z!oBfommenf)eit erreicht

bat unb auib feinere Same aefponnen »erben, fertigt

man au« 3- »ieie ©croebe, bie ju üRSbelftoffen, Vor*
bangen, Xifd)bedcn, ©tidereigruublagen ic. bienen;

autb mürben Jutegarne mit ©aumrooBe, SBotie unb
gtad)« }U aBedet ©etreben (fjofenftoffen, ©kttbrild),

SBöbelrtpfen, ©lüfd)) 0 erarbeitet, getner bient 3- ju

Sünbern. liampenbotbten, öurten, Sotbeln je. Sofie

3 , benupt man tum Umminben unterfeeiflbee Xele*

grapbentabel unb eigentümlitb präparierte in ber

(iiiimrgif af« Scrbaitbmateriaf. Dbroobt manche«
Vorurteil gegen bie 3- »ibertegt roorben ift, fo ift

berStoff boü) gegenüber Jlacb« imb^janf alb gering*
|

roertiger, unb eine ©eimifdiung ju Iet}tent märe
ebenfo at« Serfdlfdjung ju betraef : a raie bie häufig
porfommenbe ©etmil'djung oon 3- ju btn aröberii

©.'rnnumtnem in ©Solle uno «aumrooBe, SSament*

1 ; .: fiebt 3 . bem §anf unb Statt)« in bet geftigfeit

nach unb idieint aud) ben SBecfifet pon geutbtigfeit

unb Xrodenbcit ((blecht ju pertragen. Sie erften

S.rftuüe mit ber 3- in ßuropa batieren non 1834
uni 1835; aber erft ber Srimfricg, bunb tneltben ben
engßfeben unb fdjottifiben Spinnereien ber rufftitbe

3lad)« unb §anf entjogen mürbe, oerfdjaffie ber 3 .

gtoBfre Weitung, unb feitbem bat fi<b namentlich in

unb bei Xunbce, Sonbon unb ©Ia«goro eine bebeu*

tenbe3uteinbuftrieentroidett. 1875—76 würben au« I

Oftinbien 5,206,570 Sftr., 1882—83 aber 10,348,809

Str., unb 1885— 86 : 7,778,864 ^tr. % exportiert.

Sliifterbem bat frei in Oftinbien fetbitbieguteinbuftrie

ftarf entroidett; 1884 — 85 mürben 82,s unb 1885—
I806 ; 63,TSiiir.©äde auägcfübrt. Sud) inSorbame*
rila (3Raffatbufett«,Sbobe*3«fanb), Seutjdjlanbifeit

1861 in Sccbetbe, ferner in ©raunfijroeig
,
DIbeit*

bürg, am Siciein, in SJieifjen) unb tn Cfterreid) roirb

3 - terarbeiiet, unb im aBgemeinen bat bie 3ute-

inbuftrie im Umfang bie alte fieineninbuftrie bereit«

überflügelt. Sgl. ©fühl, Sie 3 . unb ihre Serarbci*

hmg (Sruttg. 1878); ®rnft, Snleitung jur ©tei*

<berei unb Sruderei non 3uteftoffen (fietpj. 1886).

3nte bsn äSabta«, {. (Mambo kauf.

jäten, bie alten ©etoobner Jütlanb«.
Jüterbog (3üterbogt), ftauptflabt be« Steife«

3. iudenroalbe int preufi. Segtmtitg«bejtrl Votbbam,
in einem Xbat be« ftfldming, an ber 9!utbe unb ben

Sinien ©erltn=£taBe unb 3.*S5berau bet ©reubiftfien

©taat«babn, bat 2 eoang. Streben (barunter bie Jitfo*

lailtrtbe,einebretf4itftge$aUen(tt(b<au«beml4.unb

15. 3abrb-, mit einem 6 m hoben SatrainentSljäu«*

(ben aubSanbftein oon 1507 unb XejeBSblallaften),
etn ÄmtJgeritbt, tin Scttungsbau« für oermabriofte

Släbtben, tin Sranfenbau« be« 3obanititerorben«,

Xutb-, SBoBroaren* unb 3igärrettfabrifation, SJein*

bau, befudjteVtebmärfie unb ( 1885) mit bet ©amtfon
(eine 9lbtet[ung3elbartiUetie9fr. 3)6797 metfl eoang.
öinroobner. Sttbl babei bie betben Sörfet Samm
unb Steumarlt. — Sie ©egenb oon 3 - mürbe 00m
SKarlgtafettSilbretbi bem Säten benSlaroeneniriffen
unb gtng um 1 170 in ben ©eflb be« ®rjftifts Siagbe*

bürg über. HSit biefem fiel 3- 1680 an Sutbranben*
bürg, feier fanb 17. Sej. 1548 eine Sufammenlunft
ber Surfürflen non ©ranbenburg unb Sacbfen, ber

autb SRetambtbon unb Slgricola bewohnten, über
Annahme be« 3nterim unb 1611 ©erbanblungt*

i

toiftben benfetben Staaten über bie jültebfebe ®rb*
djaft ftatt. «m 23. Soo. (3. Sej.) 1644 bet j. Steg
ier Scbrocben unter XorftenSfon über bteSaifer(i<ben

unter ©aUa«. 3" ber «übe ba» Stblad)tfe!b oon
Sennewib (f, b.).

jtttbungcr, german. ®olf«ftamm, ju ben Slteman*
nen gebortg.

jutlanb (bün.3p 1 1 a nb), ban. ©topinj,nacb ®r6S*
unb natürlicbtr Seftbaflenbeit ba« Jiauptlanb ber

'Konartbie, umfaßt ben nörblitbettXeil bet® tmbrtftben
ober Sümfcben ipalbinfel pon ber S8nig«au unb bem
Sofbiitgfjorb bi« jur «orbfoipe Stagen (f. Sorte
Säneiiiarf*) neblt ben 3n lttn Sofa, ätnbolt unb
Sttbdane im Saiteaat unb bat ein ilroat »on
25,269 qkm (458,so U3R.). 2Iuf ber SHjeftfeite pon
ber «orbiee jSBeftfee), auf ber Oftfeite oon ber Oft*

fee untfloffett, roirb 3 . gegen D. burdj ba« Sattegat

non Stbmeben unb gegen di®, bureb ba« Slagerral
pon «orroeaen getrennt; im S. ftbjtt e« an Sd)Ie«<

roig. Über bie Sefdiaffenbeit be« ©oben«, bet Sü<
flen, Sjorbe, giüffe unb Sanäle, Seen, Stima,
©robufte, ffitfenbabnen ic. f. Sänentarf. Sur oer*

bient bemerft *u roetben, bafe in 3. ber Oefcbiebe*

fanb nt<bt aBein $ügel, fonbem autb ebene i'eibe*

flütben bitbet, bie man na* ihrer nteift au« braunem,
eifenbaltigem Sanbftein (StQ beftebonben Unterlage
SUbetbe (SIblbeibe) nennt. Sie flabl berSinroobner
ift (i8»o) 868,511. Ein ^auptpla« be« ülertebr« auf
ber Oftfee unb lanbroärt« ift aarbui; fiafenorte finb

auBerbemSalborg.SrcberifiSbaDn, Sanber«, ©eile ic.

Saft im Kittelpunft be« Sanbe« liegt bie Stabt Si*

borg, bie ben Snbtenpunft ber Strafen 3üt!anb«
bilbet. ©pmnapen befteben }u Slatbor«, Sattju«,

«anber«, ©iborg, $orfen« unb Sibe. Xte ©rooinj
jerfüBt abminifttatio in neun Ämter: ülalborg, «ar=

bu«, ^jörrittg, Jtanber«, Sibe, Singljöbing, Xbtfteb,

©eile unb Siborg. — Bereit« im 2. 3abtb. fanb fttb in

3 . ein gctmaniftber Stamm, bie Kimbern _(f. b.l, me«*
halb att* 3 - mit Stbieäroig bie Simbriftbe $atb<
tnfel (Cltirsonestj* cimbrica) Ijetftt. Später (449)

nahmen bie Seroobnet 3öWanb« (3üten) teil an
bem pon ben Singeln unb Satbfen unter ®engift unb
»orfa unternommenen großen Seejug, melier bie

Unterroerfung Cnglanb« jur golge batte. Sarauf
manberten bie Sänen ein, unb feit @orm bem Sitten

(geft 936) bat 3 - unau«ge(e«t einen ©eftanbteit be«
Sätttgreitb« Sänemart au«gemacbt. Sgl. Eräleo,
Jyllatid, Studier og Skildringer (Sopenb. 1886).

3utrrbog, mettb. öottbeit be« Morgenrot« unb
£i<btä, pon roeltbet bie Stabt 3üter6og ben Santen
haben foB.
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3wfrof#iii, Stabt im preujj. SRegierungSbejit!

Bofen, Kreis Äröben, an bet Drla, fjat eine eoan
gelifche unb eine tat!). Kirche, ein SlmtSgericht unb
(iss;.) 2021 nteifi tatf). Giurooljner.

jjmtitna, eiiieOuellntnnphe berSatiner, Schnieftet

beS XurnuS, roelchc non Jupiter geliebt unb mit Uns
fterbliibfeit unb ber $crrfct)cift übet bie ©eroüffet be-

j

ftbenliioarb. Xem3anuSgebarfiebenDueIlgoti3on.
tuS. Sic batte einen Xempet bei einet Duelle auf bem
SlarSfetb, mo if|r jährlich (11. (lau.) baS Jeft bet

Suturnalien gefeiert rourbe. XuS 'Baffer biefec

Duelle galt für baS reinflc unb hcifträftigfte.

Jurantia (sc. mnedia, lat.), BcrftärfungSmittel,
in ber Bejeplierfunft gebräuchlich für gcrciffe ner- '

jlStfenbe Snneien, roeiche anbern ähnlich roirfenben

jupeiebt roeroen.

3ubdra, Xontmafo Stfoifio, ital. Kupferftcdjer,

geb. 1809 ju SReffinn, fiubierte in Sam unter iKar--

chetti unb inBarma unterToedji, ging 1842 3U feiner

roeitem SluSbilbung und) ^JatiS unb Sonbon, rourbe

1840 oonTOefiinaanbieHupferflecherfchutejuJteapef,
1

1871 als SSiiebirettur ber Ucücografia narb Jlom be-

rufen. Gr erfetjcift fiel) 29. SJiai 1874 in Sam. ®r
ft ad) Bortrüie iiadj SlubcnS, Sembranbt u. a., bann
bie Madonna mit bem tteinen 3°banneS unb aier

heiligen und) Saffaet, bie früher im ©chiofs non
SReapcl roar.

„In mm um, Stabt in üioricum, non »abrian ge»

gründet, 470 non ben Sendern jerftdrt, im 6. (fatjrf).

peil ben Hapern als SaliSpurgo roieber erbaut

(f. ©aljburg).
Jntcnulin (lat ), bei ben Jiömern ein pont Äaifet

Sero aus SBeranlaffung feines Eintritts ins mann.
Hdje ?Uter eingerichtetes fjanifefceS- Spiel, eine Slrt

üülcttantentljenter nor einem IleinenBiiblifum. Slero

felbft unb neben iljm bie uorncbmften flerfonen traten

barin unmaSliert als Stirnen, Solo. oberGhorjänget
auf. Unter ben fpäiern üaifern bn'fien J. bie ui
Sabresanfang im 'l’alatium neranftaltcteu Spiele
(Süngenreniten, Xierfampfe je.).

OubenaliS, XecimuS fluniuS, rinn. Xtd)ter, I

um 47 n. Ghr, ju Slquinmn im SoISfifchcn geboten,
|

roar ber Soljn ober •('flegling eines wohlhabenden
ftreigelaffenen, ertoarb fiep aber bie Jlitterroiirbe unb
foll, roeil er ben Ginflufs eines SchaufpielerS auf bie

Regierung getügt Ejattc, unter bem ißorroanb ber

Übernahme eines militärifdjen Kommandos in eine

entlegene ffrouinj (ägppten ober Britannien?) «er.

bannt roorben fein, mfthljdicinlieb unter Irajait ober
Sabrian. Gr ftarb oertnullicfi um 130 im Gril. Gr.
ballen finb feine 16 Satiren, welche bie ©ramma-
tifer in fünf Biidjcr eingeteilt haben. Xer Ginfluf;

1

feiner frübern rhetorifchen Studien oerrät fitb in bem
burdjgdngigen Botho?, ben Ianggebcbnten JluSein

,

anberfetjungen, ber ßänfimg ber ©eiipiefe unb bet

fid) breit machenden ©eteljrfnmfcit XaS ®iotio fei.

ner fatiriftfjen Xcirficllung ift ber innere UnioiDe
über bie atffeitige Berberbthcit, namentlich in ber

.Seit XonritianS; fein Stoff finb bie fojialen Vafier
SomS, bereit Sdjctifdicöteit er in ifjrer ganzen j; a et t =

beit mit ben grell fien färben fd)i!Ocvi. Man ficht

eS feinen Satiren an, bafi fie erft in reifem älter
perfafit ftnb; benn nirgends ift clroaS 3ugenblid)cS,
nirgcnbS fcoffiumg unb Vertrauen, aflenthaiben
nur filtfiere ®tenfcbeiiBcrad;tiing 6emerHi<b. Beid)t

'

Grfabrung unb cbreiibaflc ©eftnnung fpredjcn aus
feinen ©ebirfitcti , aber fein ebler ©efdjmacf. Benote
Ausgaben non Seinrieb (Sonn 1889, 2 Bbc.), C.
3abn (2. Stuft, oon Biicbetor, Herl. 1886, fnnfdie
ipauptauSgabc mit ben Scholien; Xejt 1868), >>cr=

mann (Seipj, 1864), Jfibted (baf. 1869), Söeibner

(baf. 1873). Überfefjungen oon Xonner (lübing.
1821), ffieber (»alle 1838), »auSmanii i initial. Xert,
2eipj. 1839), fjädermann (©reifSro, 1847), p. Sie.
bolb (mit tat. Xert nnb Grlduterungen, Seipj. 1858),
Berg (Stuttg. 1862), §erhberg.Xeuffe[ (baf. 1864 -

1867) unb §i!gerS (in Jamben, baf. 1876). Sgl.
Söller, 3 ,

ein SebenS. unb Gbßtalterbilb (Glberf.

1851); ilJunbiiig, Über bie Satiren beS !). in reli.

«iöfer unb fittliihct Bejiebung (Sottroeit 1865);
fHibbect, Xer ethte unb unedfte 3. (Bett. 1866);
’löibal, J. et ses satires (Bar. 1869); XStfch, 3-,
ein Sittenrichter feiner „'(eit (Seipj. 1874).

3uoeneuS, ©ajuS SettiuS SlquiliuS, roabr.

fcbeinliih ber erfte Xicbter, ber ben Serfud) maihte,

einen chriftlieh. b'.ftorifd;en Stoff in ber fyorm uub
ber Sprache ber römifd)en Gpitcr ju behandeln, fpan.
Breebpter, oerfafte um 330 n. Gbr- eine poetifdjc

Bearbeitung ber Guangeliengefdiitbte in 4 Bcinben

( Historia evangelica*
,
brSg. non SlreoaluS, Wom

1792; in SDtigneS »Patrologie«, 9b. 19). „'fioeifelbaft

i|4, ob ihm eine ähnliche Searbeitung ber Sücher Uto«
fiS unb Qofua gehört. Bgl. @e6fer, DeJuvenci vita
et scriptis

( flenn 1827); G6crt,Öcfd)idjteber2ittcra.
iur beS Mittelalters, 9b. 1 (Seipj. 1874).

SuDentl (lat.), jugendlich-

3uncmaS (auch Sunenta), bei ben Siömern bU
©öttin ber mannliehen (fugenb, ipelche, fobalb fie

baS Sitabengeroanb mit ber mäitnlidjen Xoaa rer=

taufetjt batte, (ich in ihr .Heiligtum auf bem Kapitol
begab. Sie enlfpricht ber gricehifdftn » e b e. Xar*
gciteßt findet fte fid) als 3ungfrau mit einer Opfer*
[cfiale, SBeibrauch auf einen Xreffug ftreuenb.

3ubia, f. Kertbiillctia.

jutoel, gefchliffener Gbeiflein; audi ein auS Gbel.

fieinen, l’orlen unb Gbelmetall juianimengefekler

Sdjnuid; bann überhaupt j. p. ro. Kleinod, Hoftbar.

leii erfien iHattgeS. XaS eigentlich mebecläubifc$e
SBort (fiaiu, jovau, ital.giojello, mittellal.jocale=
gandial") ftaimnt oom lat. gaudium (franj. joie,

fyrciibc* ) ab.

Swptlcngeuiidjt, baS beim Serfauf ber Gbelfletne

übliche Gferoidit, baS Karat (f. b.).

3un>f Irnfäfrr (Brillantffifer, Eutimus iuipo-
rialis /,.), ein JlüffelfSfer BrafilienS, 3 - 8^ cm
laug, mit faft breiedigen gtiigelbecfen , flart herpor*
ragenden, hafenfSrmtgeii Schultereden

,
glänjenb

idjroarj, untcrfeitS dicht golbgrün befchuppt, an bcu
Seinen fang rooifitehaari, auf bem Iljorar mit golbi.

grüner SSiitelfurche, feitlid) auf grünem örunb
fdiroarjroarilg unb auf ben glügelberfcn mit bichteu
Sleiljen golbgrüner ©ru6tn, roirb in ©olb gefaxt
unb roic Gbelflcine benubt.

3uiPe(rnpDrjrnan, englifcheS, in ber föniglicfien

ivabrit ju SUoreefter gefertigtes Borjeffan, roelcheS in
’Jladiahniung non ©olbfehmiebearbeiten mit türfiS.

blauen Gntnilperfen befept unb mit mattem ober
gfanjenbem Glolb unb farbigem Gmail beforiert ift.

Xie Hafen, Taffen, Seroiee :c. auS 3. fenbfehr toftbar.

3uroelirrfpp)t, ein fefbftänbiger 3'»eig ber ©olb*
jchmicbcfuuft, batiert oon ber Grfinbimg be* Schlei-
ienS ber Gbelfteine, poniehmlid) beS Xiamanten, mit
Xiammttftaub durch Subroig pan Bergucn um 1456,
roelche Gvfinbung junächft bie 3o!ge hatte, baft mau
bas »Steuer , bas roechfelnbe Sorbenfpiel, be* Xia>
manten nie! höher fdiätjte als bie fonfiante gerbe
ber Steine, (jtuar batte man, foipeit unfre Kenntnis
be* StltertumS reidjl, fdjon in ältefler „Seit Gbelfteine

gefafit, um fie als Schniiid beS illenfihen pertpenben

ui (önnen. ffber manajerlei Gru’illjnungcii in ber
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Sibel u. a. D. jeigen, ba& man im Sltertum jtoifchcn

natürlichen Steinen unb ®laSflu& nid)t ftreng unter'

idiieb. SiS in baSWittelalter fanb man einen$aupt*
reij in ber 3uftuwnenftellung nerf^iebenfarbiger

Steine. Wie auf bem Sruftgefchmeibe beS §ohcn»
priefterS bet Quben jroölf perfebiebene Steine bie

croötf Stdmme anbeuteten, fdjreibt ber Wöncf) Xfteo--

philuS oor, ©belfteine perfdjiebener garbe miteinan»

»erabrocchfeln ju taffen, j.S.anKronreifen,@eroanb*

t'äumen je. Den ©riedjen unb gricrfjifcf) gebilbeten

Römern roar bet ©bet» unb §atbebelftein baS oot»

lüglichfte Waterial für ben (Demmen* unb Kameen»

tchnitt, unb n>enn aud) bie gärbung ober bie Setten»

beit ben Wert eines SingftetnS erhöhte, fo rourbc bie»

fer bod> oor altem in ber Slrbeit beS KünftlerS gefugt.

Die berühmten Kleinobien beS ÄltertumS, roie ber

Jiing beS SolpfrateS, roaren 3ntaglien, unb ^JliniuS

fagt noch auSbrücflich, bie ©belfteine feien baju ba,

mit 3eid)en (Schriftjügen, Sinnbilbern :c.) oerfeben

ju werben; allein er rügt aud) bereits, bafi feine 3«*t

anfange, auf bie Steine fetbft einen ungebührlichen

Wert ju legen. Die Kleinobien unb bie Koftüm»
bitber auS bem Wittelalter jeigen in ben Kronen,

Agraffen, an Lüftungen, Süchereinbänbeit je. bie

©belfteine nur geglättet unb roefentlid) in ihrer na»

türtidhen ©eftalt, ferner in Serbinbung mit ©mail,

filigran tc. Den erften Diamantfchmud in granf»

reich foü SgneS Soret (geft. 1450) befeffen haben.

Son jener 3eit an erlangte baS gaffen, 9(ufbringen,

lingieren ber ©belfteine (f. ©belfteine) eine höhere

Sebeutung. ©etlini gibt ju attebem umftanbliche

»nroeifungen. 3“ feiner 3eit roar eS bereits affge*

mein gebräuchlich unb erlaubt, ben ©belfteinen (ju

welchen er nur Rubin—geuer, Diamant— Waffer,

Saphir— Sufi, Smaragb— ©rbe unb bebingungS»

weife DopaS— Sonneniteht rechnet) golie ju geben,

dagegen roar bie «nwenbung einer Dinftur auf ber

Unterfette beS SteinS nur bei ben diamanten ge»

frattet , bei ben übrigen Steinen aalt eS ebenfo als

gälfcfjung roie baS namentlich in »iailanb betriebene

Dublieren. 3n Deutfd)lanb erreichte bie 3. in ber

3ufammenfteüung oon farbigenSteinen.'ilerlen unb
©mail ihren §öbepunft im 16. 3®hth- Durch baS

Sonoiegen beS diamanten unb jumal feit ©tnfüh»

rung bee SriBantfchliffS im 17. 3ahrh- rourbe eine

ttnuodtjung im ©efdjmacf bewertfteUiht, roelche für

bie 3. oerhangniSooU roerben follte, DaS unruhige

©efunfel beS facettierten SteinS orbnet fich in fern

funftlerifcheS ©nfemble ein, jerftört tn ber3ufam=
ntenfteffung mit anbern Steinen beren Wirfung, unb

fo ging allmählich auch ber Sinn für fünftlerifcfjen

Schmucf überhaupt Derloren. Kleine Steine oerfchie»

bener gärbung unb perlen rourben im oorigen 3nhr:
hunbert noch Jur Umrahmung oonWebaiBonS u.bgl.

oerroenbet dfiofofoKhmutf); oorroiegenb aber fuchte

man ein ©leichgeroi^t gegen ben diamanten in ber

fufcnnmenftellung grober ©belfteine oon burebauä

gleicher garbe ju @tnem Schmucf ober in ber $äu»

'wng oicler Heiner gleicher Steine auf ©inem Stücf

©ine heilfame Steaftion gegen ben farbfofen Schmucf
begann erft mit ber allgemeinen Sleform beS Kunft«
geroerbeS feit bem Seginn ber 70er 3ah« beS

19. 3af)rh-, wobei man auf bie farbigen SRenaiffance»

mufter beS 16.3ahrh- jurüclgriff. ©ine reiche Samm»
luna oon folgen Wuftern enthält baS Werl oon
g. SJuthmer: »Der @olbf<hmucf ber flenaiffance

l'äerl. 1881). SIS Kuriofität ift ju ermähnen, bafj

in ber erften franjöftfchen Seoolution Bijoui de la

rivolution
,
gefaxte Stücfe Stein oon ber Saftille,

alS Schmucf getragen rourben. Sgl. auch Souö,
Traite d'orftvrerie, bijouterie et joaillerie (Sar.
1832, 2Sbe.); o.Ktilmer, Sjanbbudj für©olb» unb
Silberarbeiter unb Suroeliere (2. Stuft. , Weimar
1887), forote bie Srlifel Sijouterien unb ©olb»
fchmiebefunft unb bie Slbbilbungen auf Dafel
»Schmucffachen«,

uf, f. Joeus.

njtabu^ (lat. juxt», »baneben«), baS Stamm»
regifter, auS welchem Wertpapiere herauSgefchnitten

roerben, bamit biefelben jur S^üfung ber ©chtheit

mit ber Schnittfläche beS jurücfgebliebenen StumpfeS
(frnnj. souche) oerglichen roerben fönnen.

3urtapofltion (lat.), bie »Sebeneinanberfteüung»,

j. SB. oon 3tff«n, bie baburch oerfchtebenen Wert er»

halten; baS Wacjhfen anorganifcher Körper burch ?ln«

feiert neuer Schichten oon au&en. 3” ber Sogif baS
SerhältniS oon jroet ober mehreren niebent Segrif«

fen (Sebenfäfcen), nwlche unter einem hohem fteheu.

SugnboB (Cpr. |«un»), Dheobor Willem 3an,
namhafter nieberlänb. Drientalift, geb. 6.9lpril 1802
ju Sotterbam, roar feit 1841 nadjeinanber Srofeffor

ber orientalifdjen Sprachen }u granefer, ©roningen
unb Seiben; ftarb 16. Sept. 1861. Sefonbere Ser»

bienfte erroarb er fiefi um bie arabifchefiiiftoriogrnphie

unb©eographteforoteumbiefamaritanifd)e©efchicbte
unb fiitteratur. Werfe: »Commentatio de c&rmine
Montenabbii in Europa uondum edito« (Stmfterb.

1840); »Commentatio de versione arabico-sama-
ritaua etc.« (baf. 18-16); »Commentatio in histo

riam gentia samaritanae« (fieiben 1846); »Liber
Josnae; ehronieon aamaritanum, arnbice conacrip-

tum, eni titulns eat über Josnae« (mit lat. Über»

fe$ung, baf. 1848); »Lexicon geographicum« (1852
bis 1864, 6 Sbc.) u. a.

J
tjUanÖ. bän. 9lame für 3ütlanb.
ynx

.

WenbehalS; Jyngidae (Wenbehälfe), ga»
milie auS ber Drbnung ber Kletteroögel (f. b.).

J’y pensc» (franj., fpr. i^tpang#, »idj benfe bran«),

Strt Siellie6chen (f. b.) unb baS SofungSroort babei.

J’y suis et j’y reate (franj., »hier bin ich, unb
hier bleibe ich«), Worte, bie 3Jtac Wafjon 9. Sept.

1855 nach öer ©rftürmung beS Walafoto an ^Pcfliffier

fchrieb, alS ihn biefer aufforberte, ben SRalaforo ju
räumen, ba berfelbe oon ben Suffen in bie 2uft ge*

fprengt roerben tonne. Son neuem rourben bie Worte
Wac Wafjon in ben Wunb gelegt, a(S bie Sepubli»
faner nach bem Scheitern ber monardjiftifchen Sie

»

ftaurationSoerfuche (1873) benfelben oon feinem
n 1äL Sur oniiMif ll»
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Ä.
Uriifcl, Sit unter 8 wrraifet »erben

,
jlnb unter (I na4|ufä>tiigen.

St (tat, l, lat. K, k, ber barte ober tontofe guttu*

rate Berfdjlußlaut, roetc^er baburcf) entfielt, baß ber

mittlere ober hintere Zeil ber Sunge mit bem mitt*

lern ober hintern (roeidjen) Zeit be« ©aumen« einen

Berfchluß bilbet, au« iceldjem bas Sltcmgeräufd)

plößticb beroorplafct. Zie neuere Sautphpfiologie

lehrt brei §auptarten be«R unterfcheiben: ba« gan}

hinten am ©aumenfegel gebitbete Kopf) ber femiti*

f<hen Sprachen, $. 58. be« Gebräuchen unb Slrabijchen,

unfer geroöhnlicheS St (bejonberS oor a), ba« an ber

©renje oon hartem unb roeiefjem ©aumen gebitbet

mirb, unb ba« fogen. patatate K, ba« in nieten beut*

fdjen Dtunbarten, noch beutlid>er in ben flaroifchen

Sprachen unb im 3tntienif<Jben, oor i unb e nuftritt.

Za« palatale R nähert fub lehr bem oorn im 3Runb

ebilbeten t, roorau« fich bie häufige Bertaufdjuna

eiber Saute in ber Sprachgefchichte (j. ©. im ital.

facci», |pt. fatt(4a. au« tat. facies, |pr. fallt»), auch *n

ber Sprache ber Rinber erflärt. ©in anbrer Unter*

fchieb beim St, ber bie norbbeutfebe Sluefpradje bee R
non ber fübbeutfeben trennt, befteljt bann, baß er*

ftere ihm einen Gauch nachfotgen läßt; ein noch ftär*

lerer Gauch finbet fich übrigens non fef)r alter 3e't

her in ben (chtneijerijchen unb Zirolcr Diunbarten

(j. 33. in Sdjreden, fpr. (»rtahtn). Gifi°ril ch he*

trachtet, gebt baS St ber germanifchen Sprachen meift

auf ältere« ö juriidt, ba« fich in ben übrigen inbo*

germanifchen Sprachen jeigt; ogl. j. 33. Rinb mit

ber griechifdjen fflurcel gen, her inbifchen £an, »ge*

boren toerben*. Zer 33uchftabe R ftammt non bem
griechifchen Kappa, bem femitifchen Raph, bem 3*i=

djen für reine« ober patatate« St, ab; in ben altern

grieihifchen 3Upbabeten finbet fich auch, at« Vertreter

be« femitifchen Raph, ein jmeitc« R, oa§ Kopb, au«

bem ba« Q ber 3tömcr unb ber neuem 'itlphabete

entftanben ift. K ift im römifchen 9llpbabct früher

burch C, toelche« auch oor e unb i anfänglich roic K
lautete, erfeßt roorben, unb nur in einjehten gälten

pflegte man fich be« K noch ju bebienen. 3” ben

romanifchen Sprachen hat K bem C ootlfommcn

Blaß gemacht; nur bie fyranjofen fdjrciben roenige

frembe fflörter mit K. 3” ben flaroifcben Sprachen
\

finb K unb C burch bie Sluöfprache ftreng gefchic*
j

ben, inbem erftere« immer roie R im Zeutfcßen, hoch

ohne Gauch, leßtere« ftet« roie 3 gefproeßen roirb.

Za« beutfeße d fteht für hoppelte« I nach furjen 33o*

falen; früher lam e« auch nach Ronfonanten oor, ba
ba« f eigentlich nur bie Dualität be« oorauSgebenben
c al« bee eine« harten ©uttural« beftimmen foHte.

Hbfurjnngrn.

K., in rimifchtn Ganfitcbriflen, 3nf*tiftcn x. f.
B. ». Ka-

l*'udae , Kaluraoiatör l'itcrlcumbcrn »titbe ein K auf bie

Stirn 8<brannt). 3m ®lünjn>c|fn auf brn neuen beutfien

Sticbimünien Reuten für Strafeburg, auf fraiijbfifiben Btfin*

K. U., in dnglanb = Knight of the Garter, »Sitter

bei Gefenbanborbeul*.

K. G. C. B., in Gngtanb — Knight of tbo Grand
Cross of the Bath, »Sitter nom ©rofefreuj bei ©atborben«

K. G. F., in dnglanb = Koight of the Order of tbe

Golden Fleece, > Sitter be« Crbenl nom ®o!benen Blieb*.

K. u. U., bet naturttiffenfcbaftl- Samen für fhtntb,

Gumbolbt unb Bonplanb.

K. 5L, in dnglanb = Knight |of Malta, »Sitter bei

Sfdtefcrorben#*.

K. P.. in dnglanb = Knight of St. Patrick, »Sitter

bei St. Batridorbenl*.

K. T., in dnglanb = Knight of the Thistle, »Sitter

bei Zifttlorbenl*.

Kaaba (arah., »SBürfel*), ba« Gauptheiligtum ber

9JJol)ammebaner in Sleffa, ein inmitten be« heiligen

Zempel« bafelbft ftehenbe« oieredige«, 13 m hohe«,

au« fthleeht jubeßauenen Steinen erbaute« büftere«

©ebäube, roelthe« nach ber mohammebanifchen Zra*

bition oon Äbam angelegt, burch bie SünbRut jer*

ftfirt unb oon ilbratiam unb 3®taael al« Stätte ber

älnbetung be« roahren ©otte« roieberhergeftellt roarb.

Z)en erfien aefchichtliÄ nachroeibbaren Bau oeran*

ftaltete Ka«fa, oom Stamm bet Koreifchiten, unb
jeitbem haben jahllofe Kalifen unb Sultane Ber*

befferungen unb ©icbcraufbauungen beforgt; bie

IRohamtnebaner inbefjen halten feft an ihrer Zrabt*

tion. 3tu 3nnern ber mit Zeppichen reichgefcbntücf*

ten Galle ift an ber'Borboftede unb al« ba« 3111er»

beiligfte ein fchroarjer, roegen einer frühem burdt

einen Sufftanb erfolgten 3«rftiidelung mit Silber

eingefaßter Stein (Gabjchar el Stäroab) eingemauert,

ber feit bem jroeiten 3 flhr ber G<bfchra al« Keblah
bient, b. h- al« ber B»mft, roohin ftd) ber iWufelman

beim ©ebet roenbet. Zer Sage nach foll ber Stein

(oietteicht ein 9Jfetcorftein) 3«ntael burch ben ©ngel
©abriel bei ©rrichtung be« ©ebäube« überbraeüt

roorben unb anfang« f^neeroeiß geroefen, burch bie

Sünben ber äRenfdjen aber fchroarj geroorben fein,

©he bie Bilger in bte K. eintreten, um ju beten,

gehen fte fiebenmal um biefelbe hemm, roobei fee ben
ermähnten Stein mit ©hrfurcht berühren unb füffen,

rooburch ber Stein nach unb nach eine merllicbe Ber*

tiefung erhalten hat. Zie filberoe Zhür ber R. roirb

übrigen« nur breimal im 3Qhr geöffnet, einmal für

,

bieSMänner, ba« jroeiteSÄal für bieJflciber, baSbritte

Blal, um bie heilige Stätte *u reinigen, unb ba feine

Stufen ;u ihr angebracht finb, muß man juni ©in*

gang hinaufflettem. Bach uraltem ©rauch roirb fie

jährlich mit neuem fdjroarjen Seibenjeug umhüllt,

in roetche« Sprüche au« bem Koran mit golbenen

Settern eingenäht finb. Zie Kaabaoerehrung ift ohne

3roeifel ein feit 3ahrtaufenben heftehenber ganj beib*

nifcher Kultu«, ben 9J!ohammeb in feiner hofften
. ntifrnf tmX in (^in mifnnhm
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macht, herauSgegehen at« »Carmen panepyricum
in laudem MukainmedU non Seite (Seib. 1748) unb
greptag (£aBe 1823), mit bem arabifd>cn Rommen,
tar be® gbn $ifd|äm non ®uibi (Seipj. 1871—74);
überfept non Rudert (in »§amafa«, 1. teil, 3“*
gäbe 2 ju Rr. 149).

Rüben, Stabt im norbroefUiden Böhmen, an

ber Gger unb ber Sahn ^5rag = (rger, £ip einet

Sejirfshauptmannfchaft unb eines Sejirtagericht«,

bat eine Zelaneilitch«, ein granjiSlancrflofter mit

fpätgotifdjer ftird)e, ein intereffante« alte« Stabt*

tbot, einen fcfiönen Rathau«turm
, Xenlmäler go*

fepbe U. unb bea ärjte« Söfchner, ein Rommunal*
obergpmnafium , eine lanbroirtfdiaftliche Sefjranftalt

unbu 880) 6332 6mro., meldie §anbfdiub= unb 3uder*
fabritation, Bergbau auf Sraunfobie, ©eroinnung
grünet garberbe, Cbftbau unb ©etreibebanbel treiben.

Um 821 gegrünbet, routbe R. 1277 jur I8niglitf)en

Stabt erhoben. feiet 1534 griebe jroifchen König
gerbinanb I. unb bem feerjog Ulrich non SBürttem*
borg. ®eiR.bieauögebehnte Burgruine fe aff enftein.

BaafjorD, Xorf im nonneg. amt ginmnarlen, am
fübroeftlidien (rnbe bea SUtenfjorbS, Station ber

Zampffchiffe, mit 850ßinn>., einem feafen unb einem
(1820 gegrünbeten) Rupfertnerf, baS einer enniiftben

©c’cUidjart gehört.

Raag(Rag),einmaftigeö,p[attbobigeS,berSchmad
ähnliche«, IleineS hoflänbiijheS RUftenfa&tjeug ohne
Sericbanjung am feinierfd)iff.

Raafcn (boUänb., taten), ben einjufafjtnben §e*
ringen ©ingeroeibe unb Riemen herauenebmtn.
Raifunb, fean4 Sclbclm, bän. Xicbter, geb. 23.

Juni 1818 ju Ropenfjagen, betrat juerft bie liünftier*

iaufbabn unb mar eine «jettiatig bet Schüler beS

Silbhauer« greunb, (egte inbeffen halb ben ©cifiei

jut Seite, um fub bet Soefie ju roibmen. Seine gu--

genbbiditung »Haldan den Starke« nerriet ben

tbieniibiägerftben Cinftufi, unb in ber »Valkyrien
Gemini tummelte er fid) natb beften Rräften mit ber

oon äSartenfen importierten fpetulatinen gbee*.

Grft aI4 er mit bem iUlaier Sunbbp eine Sammlung
»Fabier l'er Barn« (»gabeln fütRmber-, 1845) ber*

auSgab, fchien erfein rechte« gelb gefunben ju haben.

Xo<b oeridjaffte ihm erft oiel fpatei eine RuSroai)!

iciner alten unb neuen ©ebiebte, bie et unter bem
Xitel: »EtForaar* (»EinSenj*, 1868, 6. Slufl. 1883)
berauägab, allgemeine Stnerfennuna, melibe aud) ber

barauf folgenden Sammlung En Efteraar« (»ffiin

feerbft«, 1877, 3. Stufl. 1882) unb bem neueften SBanbe

»Digte« (1881) ju teil mirtbe. Roch ift fein an Ip*

tifepen Schönheiten reiches Xrama »Fnlvia« (1875,

2. umgearbeitete SluSg. 1881), beffen feanblung in

bie 3eit ber erftenßbriften jtuRom fällt, ju ermähnen.
Seit langer «eit roirlte R. als Seljrer im BeHen*
gefängnis ju SribSlöSliBe; er ftarb 27. Slpril 1885.

iiiacbgelafiene ©ebiebte oeröffentlicbte Sotthfentu«

(1885). Sgl. Steifen, Hans Viliielm K. (Ropenb-
1886).

Raama, f. «. ro. feartebeeft ober §irfd)lubantiiope,

f. Slntilopen, S. 640.

Raarta, Sanbfchaft im gnnem oon Senegambien,
nörblich oom Senegal, nach gaibberbe 54,500 qkm
(990 USB.) groft, ift febr fruchtbar unb mar mit Xör*
fern unb gut befieBten feirfc., Reis*, SRaiS* unb Slra*

chibenfelbern bebeclt, ehe bie Xutulör« ficb berfelben

«um großen Zeit bemächtigten. Xte Beoölferung

(300,000 Sambara unb Soninle) jerfäBt in eine

große iinjahl Heiner Staaten, bie jum Zeif oon Srii*

bem beS Sultans oon Segu in beffen Jiamen, aber

faft unabhängig regiert roerbtn. Set mäcbtigfte ber

legtern roofjnt in ber feauptflabt 3! ioto im 31. Xie
Sanbfchaft ift ben granjofen gegenroärtig ftreng oer*

icbloffen, roirb benfeiben aber roobl mit ber 3*0 ju*

fallen. 3. Rarte bei »©uinea«.

Rabaiht(ftabaf,ruff.), Branntroeinfchcnle.fcbied).

teS 4'oirtehauS; auch oerächtliche Sejcicpnung eines

feauieS, einer SJobnung.
Rabälr (franj.), urjprünalich f. o. ro. Rabbaia

(f. b.); aBgemeinet f. o. ro. gntrige, geheimer Sn*
iebtag jur tfrrei^ung böfer Slbficbten; auch geheime
Serbinbung, biefolche Sänle fcbmicbet (ogl. (jabal).

Rabalieren, Rabaicn fehmeeben; Rabalift, Ra*
baleur, Sänlefchmieb.

Rabsn, dieiSmaf auf ben $bilippin>i<hen Snfeln,
= 96,s8 Siit.

Habara (Rabra), ber §afen oon Zimbuftu,
10 km filblid) oon bemfeiben, auf einer Üinböb* bicht

am Siger, beftcht aus 150— 200 Sebmbäufem, be*

roohnt oon 2000 Siegern nebft fremben Äaufleuten
unb feänblern auS Zimbuftu unb Zuat.

Rabarba (Rabarbei), ein öcrglaub am ülorb»

abbang beS MaulafuS, (»eiche« ficb norbroärtS bis ju

ben glüfien 'Bialla unb Zerel erftreett unb bureb ben
Oberlauf beS Zercf in bie ©rofe unb Rleine R. ge*

(Sieben roirb. laS 9800 qkm (178 DIB.) grope 0e*
biet bilbet gegenroärtig einen Zeit beS Zereffcben ©e*
bietS, roelche« 181 7 23 erobert mürbe. 2>ie ©rofte
R., ber roeftlicbe Zeil, jerfällt roieber in eine bergige

dieaion, jroifeben bem jentralen RaulajuS unb ben
oebroarjen Sergen, unb eine flache, nörblich baoon.

Sfletbe flnb reich an Sfiiälbetm, Siiiefen unb fruchtbaren

ädern. lie Rleine.«., bet öftliche Zeii, recht« oom
Zerel, ift bagegen am an §olj unb Itiaffcr, bennod)

aber guter iiieibegrunb. Ste feauptmaffe bet Seoul.

Torung befiehl au® Rabarbinern
;
einem tfcberletii.

(eben Stamm, roelche ficb mehr mit ^Jferbc*, Schaf*

unb Sienenjucbt als mit Stdcrbau befefläftigen. Sie
flnb etwa 53,0(X) Röpfe ftart. Siuperbcm leben hier

gegenroärtig 10,000 Zataren, 4700 Siuffcn, einige

§uben unb mehrere beutfebe ©emeinben, roelche

blühenbe Rolonien gegrünbet haben. @. Zafel »Stfla*

tij^e Söller*, gig. 27.

Rafcarbiner, f. Rabarba.
Rabarttl (franj.), in mehrere gäcber geteilte 3djiii*

fei für oerfd)iebene Rompotte.

Rabbäla (hebt.), »Überlieferung«, »empfangene
Sehre«, in ber taimubifeben 3*'i bie neben bem
fcbriftlicben ©efek ber guben betgebenbe Zrabition,

bie balacbiiche Überlieferung, bas münbltcbe 0efe|),

bann auch bie ©efamtbeit ber propbetifeben Serorb*

nungen unb ®uSfprüd)e in ber Sibel. geht oerflebt

man unter R. bauptfäcblid) bie mpfltfcbc Religion«*

pbilofopbie beS Jübifdjen SBittelalterS, bie au« bet

altern ©ebeimlebre ^eroorging unb fi<h oom
13. 3abrb. n. Gbc - an ju einem eignen Spftem auS*
bilbete. Septere, aus bem Streben, bie tiefflen gra*
gen über ©ott unb äöelt ju löien, entftanben, oer*

einigt forooijl Elemente ber jübifcb*belleniftifcben©ei=

fteSricbtung (Schriften Sb'loS, f. b.) alS auch ber

litterarifihen gorichung in Saläftina unb Sabtjfo*

nien. gn phantaftifchen Silbern unb ÄuSbrüden
rourben früh fd)On metaphpfifche Betrachtungen (über
©ott, fein Siefen unb SSirtcn, feinen Zhron unb feof*

flaat [Ma.isse merkabaj) unb p^pflf<b* (über Siielt

unb Schöpfung [Maasse bereschit]) angcfteflt; aber

biefe Sehre, roelche leicht gefährlich roerben lomtte,

roarb nicht bem groflenfeaufen preisgegeben, fonbern

gebeimgehaiten. gn ben Bereich biefer alten öe<
beimleflre jog man fpäter auch perfifd)e ©eiflerlehrc,

Sliahrfagelünfte, ben ©lauten an geheime SRatur*
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träfte, Spmpatbie unb Hftrologie. Erft im ÜJlittel-

nlter, hauptfächliih in Spanien unb ber ^itooence,

rioaliiiert mit ber auf Briftotelifd)en ©runblagen
nufgebauten jübifchenBeligionSphilofophie bieft., bie

Sodjter ber alten ©cheimlefjrc, als eigner 3meiß jü-

bifepen SC-iffenS; fte bringt ein in bie Schriften löbl-

icher Belehrten unb niacf)t fich in einer Seilje felb-

i’.änbiger SCerfe geltenb, beten Serfafjer ficf> nicht

nennen, aber jur Erhöhung beS SBettcS ihrer Schrif-

ten irgenb einen grofsen ©eiehrten als beren Butor
ausgeben. So mar es bereits mit ben ältern tabba-

liftiuhcn Büchern, 3ejiralj (f. b), Baficl, Baf)ir, ge.

fdjeheii, unb fo gefdjah eS nun auch mit bem Buch
Sohar (f. b.), bem (jauptroert ber K., roelcheS bem
Simon ben godjai jugefchrieben, aber roahrfcheinlich

pon SUJofe be Ceon (ca. 1800 n. Gf)r-' oerfafjt mürbe.

f&Sie in biefem Buch, fo jeigt ftch bie fl. überhaupt a(S

eine religionSpbilofophtfcbe Gjegefe, bie in baggabi-

(eher gorm mit Buchftabem unb .^nfilercfpielerei unb
neben ben Erörterungen natürlicher unb übernatür-

liehet gragen auch mit Moral unb mit ben jübifdjen

Segenben, SWegorien uiibSentenjen fidh befdjäftigt.

Bad; ber flulturepoche ber jiibifdjen ifitteratur beS

SJiittelalterS (15.— 16. gahrb ) oerflachte fid), juerft

in Baläftilta (f. Sabbatäer) unb Italien, baS litte,

rarifdje Seben im Stubium ber fl., bie bann in

Seutjd)Ianbunb bis auf unfregeit in Bolen (f. Gfja

«

fibäer) begeifterte anbänger fanb. Sie Sbeorien
ber R. fuchte man auch prältifch tu oerroerten unb
glaubte burch Bmulette, BuSiprccpeti unb Schreiben

geioiffer SBorte, Barnen unb BibelfteHen Sufcer-

orbentlicheS oerrichten ju lönnen. Buch Chtiften,

burch ben Scbolaftifer Staimunb SuQuS (geh. 1253)

auf bie fl. hingeroiefen, roie BapftSirtuS LV., Beuch'

lin, flnorr o. Bofenrotl) u. a., machten fie jum ©e=
genftanb ber gorfthung, fo bah bie R. auch in nicht-

jiibifche Siittcraturfreife eüibrang. Bgl. gellinet,
Beiträge jur ©efdjiebte ber fl. (Scipj. 1851—52);
Setf e l bc,SuSroabl fabbaliftifcfeer SJioftif (baf.1852);

3 oft, B. 3ellinef unb bie R. (ba). 1852); grant, Sie
«.(beutfchoonB. 3eHinel, baf.1844); Steinfcbnei.
ber in Grfdj unb ©rubers Enepflopäbic, Seit. II,

Bb. 27, 8 5c unb § 13. Sie tabbaliftifdjen Schrift-

fteHer f. Sübifcpe Sitteratur. — fl. heifit auch bie

bem Schächter (Sdjcuhet) nach abgelegter Brüfung
pon bem Sabbiner erteilte Butorifation jum Schäch-
ten (Schlachten beS Siebs nach jübifeper Borfchrift).

Habbalifl, Renner ober BuSüber ber fogeu. praf

tifeben flabbala (flabbaliftil), f. Äabbala.
Kabbelung, bie flräufelung ber See, melche burch

ben 3ufammenftoh oerfepiebener Strömungen ent-

fleht unb fich geroöljnlich burch eine befonberS un-
regelmäßige, ourcheiiianberlaufenbeiiBellenbeioegung

auSjeicpnet. Sie bei ftißem Sßctter im offenen
D jean nicht feiten anjutreffenbe ft. (engl, tidc-rips)

ift eine oft befdjriebene, jeboch noch nicht oöHig ge-

nügenb erflärte Grfcpeinung. Sie glatte "IPafferober-

fläcpe fieht man oon einem ju Keinen JCetlcn aufge-

regten glecf unterbrochen, man ermartet beim Baf-
fieren beSfelben einen SSinbftoß als Urfadje biefer

Störung, aber man hört nur baS Saufcpen ber (ur>

en ffleden, ohne einen Suftjug ju oerfpüren. 3u»
ammenftellungen folcher Beobachtungen haben erge-

ben, bahflabbelungen befonberS häufig ba auftreten,

mo Strömungen entgegengefehter Sichtung nahe bei

einanber liegen, j. B. in ber Begion beS ®uinea=
ftromS im Btlantifcpen Djean. Beobachtungen be*

fonbetS ftarfer Strömungen in Serbinbung mit bie.

fenflabbclungen ftnb jeboch feiten lonftatiert morben.
Kabel (Kabeltau, Stoffe), ftärifteS ScpiffStau

- fiabinett.

jur Sefeftigung unb jum Berholen ber Schiffe im
§afen; jejjt als Schlepptau, früher als Bntertau be.

nicht, über Selegraphenlabel f. Sclegrapp.
Habelar (ft a b e l a r i n g), bünne flette jum Bnlet-

lichten, namentlich auf flriegSfchiffen, oermittelfl

©angfpill.

Kabelgatt, oorberfter SchiffSraurn, als Magajin für
Sauniert ic. bienenb.

Kabeljau (flabliau, bollänb. unb nieberbeutfep),

f. Schellfifd). 3m 14. 3abrp. nannten fich Kabel.
jauS auch bie Bnhänger einer politifdben Bartei in

Qoßanb, ber bie fjoetS (f. b.) entgegenjtanben. SaS
JBort fl. ift bunfeln UrfprungS.

Kabellänge, in Seutfcplanb unb Cfterreich ber

jehnte Seil einer Seemeile, - 185,’., runb 186 m;
in Englanb (Cable’s Length) = v« Sea mile =
231 m; in grantreich (Enc&blnre) neue = 200 m,
alte = 195 m (100 Toises); in ben Bieberlanben
(Kabellengte) =225 m; in Bortugal (Estadio) =
258 m; in Spanien (Hedida o cable) = 200 m
(120 Brazas).

Kabeltau, t. Kabel.
Kabelnerjierung, f. SchiffStaunerjierung.
Kabes, Stabt, f. n. ro. ©abeS.
Kabiet, Sängenmah, f. Sot.
Kabinba, portug. Kolonie an ber ffleftfüfte pon

Bfrifa, nörblich oom Songo, umfchloffen oon bet

franjöfifchen Kolonie ©abutt, bem dongoftaat unb
bem Btlantifchen Ojean, melche Bortugal burch bi*

Eongofonferenj jugefprochen rourbe, unb beren Um.
fang burdj einen jioifdjen Bortugal unb granfreich

15. Mai 1886 abgefdjloffenen Sertrag folgenber.

maften beftimmt mürbe: Sie ©renje geht im 9t. au#
oom fjufcimmenflufi beS Suemma unb Subiitba, oer.

läuft ofiroärt# in gleicher Entfernung jmifchen biefen

beiben glüffen unb folgt oon ber nörblidjften Duelle

beS Suali, eines (üblichen SributärS beS Suemma,
ber SDafferfcheibe jmifchen biefem unb bem Sfdji-

loango bis 12" 5© öftl. 2. o. 0r., bann biefem 2än<
gengrab bis jumSfchiloango unb lehterm entlang bis

jurföinmünbungbeSSufuÜa; oon ba folgtbieOrenje

bem 12.“ 20' öftl. S. bis 5“ 40" fübl.Br. unb bann bie»

fern bis jum Djean. — Sie gleichnamige Saupt»
ftabt, an berMiinbuna beSSutola in biefläbmba.
bai, jählt 8—10,000 (rinto., melche burch ih** ®<=
fchictlichfeit als Schntiebe, Sifchler unb namentlich

als ScbiffSjintmerleute fidj auSjeichnen. Sie bauen
jene feetüchtigen Boote, BalhaboteS, mit benen bie

Küftenfcbiffabrt an ber gaitjen Streite jmifchen©abun
unb MoffamebeS betrieben roirb.

Kabine (franj.), f. o. m. flajütte, ftoje; auch Babe»
farren in Seebäbern.

Kabinett (franj. Cabinet), eigentlich Bcbenjim-
mer, tleineS ©emach; in ffirftlicfjen Baläücn baS
IDohnjimmer foroie auch baS 3immet, in roelchem

ber gürft feine befonbem Bngelegenheiten ju be»

forgen pflegt, baher f. o. ro. ©efchäftSeppebition beö
Staatsoberhauptes; auch Bejeicbnung für bie Bt»
amten, melchen biejenigen ©efchäfte überroiefen ftnb,

unb roeldje biejenigen Sachen (flabincttSiachen)

oorjutragen haben, beren unmittelbare Erledigung

in ber Madjtuollfommenheit beS gürften liegt ; baher

bie Sitel RabinettSrat, RabinettSminifter, Ha-
binettsfefretär. RabinettSfraae h«i#t eine

grage, oon beren Giitfefjeibung eS abhäitgt, ob Bti.

nifter im 2lmt bleiben ober nicht, RabinettSorber
(RabinettSbefehO ein unmittelbar oom gürften

auSgehenbcr Befehl. SaS RabinettSfdjreiDen hat
einen roeniger förmlichen Eharafter als baS Ranjlei«

fchreiben«. fl. tfeifet aber auch bie StaatSregierung

ed by Google
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in ißrcn Bestehungen gu auswärtigen ©erßältniffeit ;
Rabis, f. ftoßl.

in biefem Sinn fpric^t unb fprac^ man oon bem ft. Rabitai, f. Gapitat) unb ftoba.

oon St. 3ame8, bem ft. ber Xutlerien, bem ft. non Robliau, f. n. in. ftabeljau.

Petersburg, bem Berliner ft. Gin lebiglicß non bem Sabotage, f. ft üftenfrächt fahrt.

Staatsoberhaupt ohne Nücfftcßt auf ben Söillen beS Rabra, Stabt im Suban, f. ftabara.

SolfeS, namentlich aus bpnaftifdjen ©rünben, begon-- Rabriolett (franj.), leichter groeiräberiger, einfpän»

nener Jtrieg roirb ft abinet tSlrieg genannt. ®e< niger, meiftmit ©erbeef oerfehener ©abeiioagen. ©ei

heimeS ft. hreijst in manchen Staaten baS ßöcßfte ©oftfutfdjen heißt R. bie norbere Heinere, meift nach
BanbeSfoHegium ober baS ftoüegium ber ©eheimen oorn offene Slbteilung mit nur einer Neiße Sifce.

Säte. ft. nennt man ferner ein 3immer ober eine Rabul, gluß im öftlichen afgßaniftan, entfpringt

abteilung für auSgejeichnete, burdj ftoftbarfeit ober am Cftabßang ber ©agmanfette 6ei bem Unalpaß,
Seltenheit befonberS roerlnoHe ©egenftänbe ber fließt in öftlicßer Dichtung, einen grofjen Sogen nach

Sünfte ober ©iiffenfcßaften , bie, alS ftabinett*! 6. bilbenb, an ber Stabt ft. oorüber, roirb burch

ftücfe, niefit allgemeinen Sammlungen einoerleibt
|

aahlreicße 3uflüff* (Sogar, Sllifdjang, ftunar, Sun*
roerben, alfo im ©egenfaß gu ©aterien, Sälen (@e< bai ic.) oerftärft, tritt norböfttieß oom Gßmberpaß
malbegalerie, ©ibliötbeffaat ic.)

;
hieraus erflären auf britifcheS ©ebiet unb münbet nach etroa 500 km

fuh SfuSbrücfe rote ftabinettroein, ftabinett* langem Sauf oberhalb Slttof in ben 3nbu8. Ser
auSlefetc. Namentlich ft. ein 3'mmer, in ungeftüme unb reißenbe Strom fann nur mit glößen
roelchem eine Piünjfammlung aufberoahrt roirb befahren roerben.

citünjlabinett); bann ein Such, in roelchem eine Rabul, ©auptftabt oon afgßaniftan, am gluß ft.,

SRünjfammtung oeneidjnet unb befchrieben ifl I960 m ü. Pi. gelegen, am Pkftenbe einer roeiten

SchroarjeS ft., f. Cabinet noir.
j

Gbene, roelcße hi« burch jroei aufeinanber ftoßenbe

Rabinettformat, Bezeichnung eines geroiffen gor* ' ^ößenjüge abgefeßtoffen roirb, hot etroa 60,000 Ginro.,

mal* für photograpßifcße Silber, etroaS größer als roorunter an 12,000 Türfen unb ©erfer, roelche Na*
baS »©ifitenfartenformat*.

j

bir Schaß hierher führt«, befteht au8 ber Gitabelle,

Rabinrttfäfrr, f. Specffäf er. bem ©ata Süffar, einer Stabt für ftdß mit bem ©alaft

RabinettSjuflij, bie unmittelbare Ginmifcßung beS beS SchaßS, NegierungSgebäuben
,
großen ©arten,

Regenten in einen bei ben ©erießten anhängigen einem Basar, ber alten Stabt, bie burch Planern mit
RecbtSftreit. 3n XJeutfcßlanb rourbe berfelben juerft Thoren in oerfchiebenc Ouartiere geteilt ift unb in

bureß bie NeicßSfammergericßtSorbnung 1495 ent* ißren engen ©affen fein einjigeS bemerfeuSroerteä
gegengeroirft, unb feitbem ift bie Unabhängigfeit

,

©cbäube jäblt, unb roeiten ©orftäbten. 2>ie an fictj

ber ©erießte unb ber Necßtfprecßung ftetd anerfannt ftarfen SBerfe ber geftung roerben bureß benachbarte

roorben. Nach ber beutfeßen NeicßSoerfaffung oom §ößen beßerrfeßt, bie SMUe ber Stabt ftnb läugft

IG. Npril 1871 (Nrt. 77) ift für ben gall oer R. baS gefallen. Sie geroerblicße Tßätigfett ber Stabt ift

Reißt ber ©efeßroerbe an ben BunbeSrat gegeben, unbcbcutenb, boeß ßatfießinft. alSftreujungSpunlt
unb baS beutfeße ÖeritßtSoerfaffungSgefeß (art. 1) roießtiger §anbetSftraßen oon jeher ein lebhafter Ber*

enthält bie auSbrücflicße ©eftimmung: »Sie rießter* feßr entioicfelt, bem jroei jiemlicß parallel laufenbe,

ließe ©eroalt roirb bureß unabhängige, nur bem ©efeß faft eine halbe Stunbe fange Basare bienen. — ft. ift

unterworfene ©erießte auSgeübt*. eine feßr alte Stabt unb feßon bureß ben 3ug Nlej*

Rabinrttömalrrei, ein 3ro«i(l ber ©laSmalerei für anberS b. ®r. befannt geroorben; ©aber, ber hier be*

profane 3n>ecfe, ber fuß im 16. goßrß. auSbilbete. graben liegt, maeßte eö ju feiner §auptftabt, boeß hat

S. ©laSmalerei, S. 404. bie Stabt oiefen Sang erft feit bem Gnbe beS leßten

ttabinrttömiuiRer, f. ftabinett. Soßrßunberts enbgültig behauptet. 3« ben ftämpfen
Rabinrtlflüef, f. ftabinett. mit Gnglanb ßat ft. roieberßolt eine ßeroorragenbe
Stabira, Drt im alten ©ontoS, an einem füblicßen Nolle gefpielt. ©gl. afgßaniftan (©efeßießte).

3uffuß beS SpfoS. PHtßribateS b. 0r., ber fieß häufig Rabufe (ftabttfe, roahrfeßeinlicß o. frans. cam-
fcter aufßielt unb auf ber näßen ©urg ftänou feine buse, f. o. ro. Roinbüfe, f. b.), ärmlicße Heine SBoß*

Scßäße oerroaßrte, oerfeßönerte ben Drt
;
©ompe* nung

, fcßlecßteS 3immer.
juS erßob ißn 311 einer Stabt, bie er SiopoliS frabßlen (arab. Dabail, »Stämme«), ein ©otf
nannte; fpäter hieß fie Neocäfarea, rooranS ber berberifeßer abftammung in älgerien, baS 3um grö*

heutige Name Niffar entftanb. ftoitjil bafelbft 314. ßern Teil bie ©rooins Älgier, 311m fletnern bie ©ro*

Rabirnt, angeblich pelaSgifcße, in SBaßrßeit aber, oin3 ftonftantine berooßnt unb in 1400 Crtfcßaften

wie ber Name (»bie ©roßen, SKäcßtigen*) befagt, 450- 600,000 ftöpfe jäßlt. Sie haben in roicber*

urfprünglicß femitifeße ©ottßeiten, roelcße befonberS holten heftigen ftämpfen lange ißre Unabßängigfeit

auf ben Unfein Samotßrafe, SemnoS, 3mbro8 u. a. gegenüber ben gransofen behauptet, bis eS biefen

oerebrt rourben. 2fuf Samotßrafe erfcßeineit fie in 1857 gelang, fie ganj tu unterroerfen (f. Slgericn).

ber^roeijahf unb mürben befonberS alS ©efeßüßer ber ®i« ft- finb fämtlicß Ptoßammebaner. Sie treiben

Bdnjftr gegen SturmeSgefaßr oereßrt, aueß otelfacß nießt bloß Pcferbau unb ©iehauchtjonbernjeicßnenftcß

mr ben Xioäturen ibentifijier*. gm fpätern ©olfS* atteß im Sieben oon Stoffen unb tn ber ©erfertiaung
. . -c_ «» tvtnin ihr* cu,.rr. «i« /nnl CSfmS* oon SBaffeit auS unb bearbeiten bieGifen* nnhBlei*
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1867) f>crau8fln6. Unter ben oerfdjiebenen Stämmen
ber Ä. epiftiert eine ärt non trabitionellem Bünbiüö
(Solf), loelcheö in gätlen grofter gemcinfcbaftlicljer

Gefahr in« Sieben tritt. 31jre Serfaffung ift rein

bemofratiM. 3«bcr Stamm (Srtfeh) teilt fid) in fo

oiel Bejirfe (Cbnruba), roic er Haler ober Berge bc.

fest hält; ber Slntine ift ber änfübter im Krieg, ber

Widjter im fyrieben. Bie roabre unb permanente
Mad)t ruht in ber Snroin ober tirctilidjen ©emeinbe,

bic non BiarabutS gebitbet roirb. Bie ©efcfcgebung

gebt oon ber Bfdjemma ober allgemeinen Sers

fammlung beä CrteS aus, in ber jeber ju erftbeinen

berechtigt ift, ber fid) im Beut) einer fylinte beftnbet.

Sie Steuern, roelcbe bie Saroio erbebt, bienen baju,

bte Slrmen ju ernähren, Mittel bet ©aftfreunbfebaft

filr Steifenbe ju geioübren unb ben ben Marabu©
übergebenen Kinbern Unterhalt ju oerfchaffen. 3n
jeber Saioia befinben [ich eine Blofdjce ober Kubba
i Kapelle), bie fid) über bem ©rab eines heiltcjen Bla=

rabut erbebt, ein miffenfcbaftlicben Stubien getoibs

metes i'ofal unb SJobnungen für Sdjiilcr unb @e=

lehrte, Bettler unb Weifenbe. Sab oon ben K. bes

mobnte Sanb (Habnlien) jerfaDt in ©rofsfabpüen,
bae in BrciertSgeftalt jtoiftben ben Kiiftcnpläben

BettiS unb BfchibfcheUi unb bem Setif im S. fid)

ouöbebnt, unb tn Kleinfabplien, bas öftlitb an
bas oorige grenjt unb oon BfchibfcheUi biß fphilippe-

oille reicht. Sgl. §anoteau unb Setourneuj,
Lu Kabylie et leg coutumes kabyles (Blgier 1873,

3 übe.): gar ine, Kabyles etKroumirs (Bar. 1881).

rtadictlit, f. fl a dj e ri e.

Kacheln, oiertantigeglafierteBIattenauegebrann«

tem Xl)on, auS roelcheit bie Kachelöfen (f. 3«mmer=
Öfen) jufants

ö'O 1. mengefeht toer«

ben. 3ebeKachc(
befiehl aus bem
Blatt unb einem
aufftebenben

Wanbe , ber 3#r«
ge. Man bitbet

bie K. , inbent

man au* einem
Zbontlohoonge:
nügenber ©röfee
mit §ilfe eines

Brabts Blatten

fdjneibct,bie3ar=

ge auf ber Sd)ei>

be als treisrun«

ben Jling brebt,

bann inS Siered

biegt unb auf bie

Blatte Hebt. Bef-

fer unb fchncller

toerben bie K.

aber im ganjen

aus biden Hsn*
platten gepreftt,

roobei bie flache

Suftenfeite ber

K. burchcinc cbc=

neBrefspIatte,bie

innere Sertie«

fun« burch einen

eutfprechcnb ge=

ftaltcten Bieg:
fern ober Stent:

pel unb bie SuSböblung ber äufcern Wanbfläcbe burch

tuten amScharnicrju öffnenbenWabnten gebilbetmirb.

fiaibtlofcn Don ttburn Sogt
(Halbem in Hugibutg).

Bie Wanbet ber K. geben benfetben mehr geftigfeit

beim auffteüen unb geftatten, bafe bie Dfen tntoenbig

ftarf mit 2ebin überjogen roerben tonnen. Bie ge«

brannten K. roerben biSioeilen auf einer eifernen Blatte

mit Sanb abgefchliffen unb bann glafiert. Bie roeifie

©lafur beftebt aus Mennige, efinnajehe, Duarjfanb,

Hon, lobtenfaurem Kalt, foblenfaurer Magnefta
unb Soba. K. jur fcerftetlung oon Kachelöfen
mürben fchon im 9. 3abrb- gefertigt, um toelche 3ett

ftch bereits in St. ©allen Kachelöfen befanben. Seit
bem 13. unb 14. 3abrb. mürben [entere überall in

'Mittels unb Sübbeutfchlanb, befottberS in Wiirnberg

unb ber Schtoeij, fabrijiert. Bie älteften, mit figüts

liehen, ornamentalen unb SBappenreliefS oerjierten

Dfentacheln aus gebranntem unb glaficrtem Khan
gehören ber gotifchen3eit, bem 14. unb 15. gabrb, an.

3ig. 2.

(bcmalttr 3aOenc(ofrn (Süridi).

öeilige unb profane Figuren, BarfteUungen aus ber

heiligen ©ejdjicbte, SJappen unb anegorien bilbeten

fchon frübjcitig ben Schuiud ber Dfentadjeln (f. Bafel
>Keramit*,gig.I u.16), ber fid) im Sauf ber Wenaif.

fancc ju einem beit ganjen Dfen iiberjiebenben Bits

bercplluS erioeitertc. Schon bie ©otif batte bem
Kadjelofcn burch Scbeibung in Suf« unb Unterfafc

mit ©cfimS unb guft eine architeltenifche ©lieberung
gegeben, raeldje oon ber Wenaiffance nach antiten

'ilrchitelturformen noch reicher auSgebilbet mürbe.

3n ber Keramit beS 16. unb 17. 3<>brb- fpielte bet
Kachelofen eine beroorragenbe Wolle. Subbeutfd)<

lanb unb bie Schtoeij roaren bie gabritationSorte

glafierter Kachelöfen, bie, oft burch ©eiten« unb
iginterfifee erroeitert, ein S>auptftiid ber 3immcrau8«
ftattung bilbeten unb oon oben bis unten mit giaua
ren, WeliefS, Sprüchen unb allerlei 3>etat oerfeben

mürben. Weich ai> folchen Öfen finb baS ©ermanifche

Mufeum unb bie Burg in Württberg, bie Burg BrauS*
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nif) btt Sanbähut, ba« »athau« tu »ugäburg (gig. 1 )

mtb sahlreidje Sßrioathäuler in ber Schwei) (gig. 2).

Wit bem Beginn beä 18. gabrb. geriet bic alte Runft
in Verfall, unb e« entroidelte fich ber Rofofo.Cfen,
ber im SCnfang beä 19. 3ahrb. bem antif ftilifterten

Ofen weichen mufite. '»eben bem weifien Rachelofen
finb jept triebet »achbilbungen alterRadjelöfenüber.

all oerbreitet, wa« mit ber Reform ber mobernen
3immerau«flattung (f. b.) jufammcnbSngt.

Radielöfen,
f.
R ach ein.

Hartlot, j. Sottwal.
Ha dienen (Racheti), alte Sanbfd;aft in Dran«,

faufafien, welche je(t ben Dfiteil beä ruff. ©ouoerne.
ment« Difli« (bie Rreife Stgnadjälp unb Delawäfo),
ben Safataläfifchen Sejirf nebft einem Deil beägelif.

fawetpolfcben ©ouoernement« einnimmt unb Delaw
jur §auptftabt batte. Sie befi$t fdjöne (fidjenroalber

unb auägejeitbneten SJeinbau. 3“htlicb fommen bi«

40 Will. hinten ÜBein in ben §anbel; feiber aber

erhält ber fonft auägejeiihnete (aebetinijebe JOein
einen »ebengefcfjniad oon ben mit Steinöl präpa«
rierten giepenfchläuchen, in rocltben er 311m Warft
gebracht wirb. R. fam icbon 1589 an Rufjlanb, fiel

aber halb barauf unter bie Serrfchaft ©rufien«. 1801
mürbe e« »ufilanb einoerleibt. Die flachetiner ftnb

grofe, mit länglitbem ©eftdjt unb bunfelblonb; alle

Wänner tragen lange Schnurrbärte, ©utmütigfeit
unb Serträglichfeit ftnb ihnen djarafteriftifd). Sie
ftnb meift Gfjriften unb gehören ber grufifchen unb
ber armenifcb.-gregorianifchenRirdje an. Unter ihnen
finbet man beutfehe Roloitien (Warienfelb, Scter«.
borf jc.) mit sufammen gegen 4200 Ginw.

Rad|riie(Rach<!f tif, griech., eigentlich Rafoejic,
©egenfah oon Guejie), ber -fcblechte (Gmähningä.)
3u|tanb> beä Rörperä. Sie R. refultiert entraeber

bireft auä mangelhafter Darreichung oon »aljrung
ober auä oerfchiebenen chtonifchen Rranfheiten, na.
mentlicb auä Dpäfraften (Spphiliä, Seufämie, Du.
berfulofe, SUfohoIiämuä, Rrebäfranfhcit), welche bie

Ernährung Jämtlicher Organe beeinträchtigen unb ftch

burth ein ietbenbeä »uäfehen (habitus cachecticus)
funbgeben. Die R. äußert ftch burd) Schrounb beä
gectgeroebeä, bleiche unb fahle fflefidjtäfarbe

, toelfe,

runzlige, loder angeheftete, oft auch fd)elferige$aut,

weife« unb fchroache« Wuäfelfleifd), gebeugte Hal-
tung, leibenben, grämlichen ®ejid)täauäbrud ic.

6 . »uäsehrung.
ftachieren (fran3.), f. Rafdjieren.
Rachoube (fpr. lati*., auch Cachoudö, Cackundö,

Pastilles du aärail), Raumittel im Orient auä Ra.
techu, 3uder unb ©etoürt, foU JBohlgeruch beäRtemä
bewirten.

Rathou (franj., |pr. tai*u), Wittel gegen Suiten

:

Safripen, mit 3“ (ah oon3uder, Rniäöl :c. 3U büttnen
Stängelehen auägeroüt ober in Heine Blättchen ge<

iormt; auch f- »• m - Ratechu. Cachou de Boulogne
ift eine ähnliche Wifchung toie Rachonbe unb bient

gegen übelriechenben ältem tc.

Radjomfa, Sieden imruff.©ouoemement Daurien,
Rreiä DnjeprotDäf, wichtig wegen feiner troei Wärfte
im Wai unb Oftober mit einer iUarenjufuhr(0etreibc,
Solle, Sieb) im fflert oon 2— 2*/* Will. »übel.

ftatic-Wiosif (|pt. «thbitl-mlottaiii), Slnbrija, fer.

bifeh.froat. Dichter, geb. 1690 3U Stift in Dalmatien
au« einem alten ©efchlecht, trat in ben granjiäfaner.
orben, ooHenbete feine tfjeologifchen unb fcholaflifch.

obilofophifchen Stubien in Seft unb wirfte bann alä

Srofeffor im Rlofter Wafaräfo unb in Sebcnieo.
Später war er alä päpfilicher Scgat in Dalmatien,
in Soänien unb ber egerjegoroina thätig unb ftarb I

1760 im Rlofter 3a»ftrog. R. geniefit alä Dichter

einer grofsen, biä heute nnhaltenbenSopularität. Gr
hatte auf feinen Reifen ein lebhafte« 3ntereffe an
ben nationalen Überlieferungen feiner ßcimat gefafct

unb bichtete im ootfätümlidjen Stil eine Reibe

hiftorifcher ©efänge, worin et tn poetifcher gorm bie

nationale ©efehieme barfteüte. Diefelben erfchienen

unter bem Ditel: Razgovor ugodni naroda slovins-

koga* (»Singenehmer Troft beä flaroifchen Solle«-,
Seneb. 1756) unb ftnb noch gegenwärtig, nachbem
fie zahlreiche Ruflagen erlebt, alä »Pjesmarira
»Siebcrbuch*, fulefft Slgtant 1875) allgemein be.

annt. (Sine Biographie be« Dichter« enthält bie

Schrift »Vjcnac nzdarja narodnoga Antlr. K.
(»Rrani nationaler Danfbarfeit für R.

,
3ara 1861 ).

itabapa (Gubbapah), §auptf(abt be« gleidfnami.

gen Diftrift« (22,649 qkm ober 411,3 OW. mit 1881:

1,121,038 Ginnt.) in ber britifch>inb. Srafibentfcftaft

Wabra«, unfern be« Sennerfluffe«, an ber Som<
bao.Wabraä.Gifenbahn, ift Sip einer eoangelifchen

unb einer fat^olifc^en Wiffion unb hat 18,982 Ginnt,

»orböftlich an betben glujufern Diamantgruben;
Gifenerj finbet ftch >n Rienge in ben Sergen; §aupt.
fulturen finb: Betreibe, 3nbigo, Sauinntolle.

Rababcr (lat.), Seidjnam oor eingetretener gäul»
ni«, befonber« oon (fiauä.) Dieren unb bann f. 0 . 10 .

Saä (f. b.); fabaoeröä, leichenhaft.

ftabbigol (Rabeöl, Rranewettöl, Gabieöl,
Oleum juuiperi empyreumaticum), alte« SoIfäheiO
mittel, toirb befonber« in Siibfraitfreich au« ffln.

cholberhols burch einen SchroelprojeS gewonnen, ift

bunfelbraun, etwa« bidfliiifig, riedit milb tccrartig,

nicht unangenehm, fdjmedt aromatifch brennenb, bit«

ter, ift leichter al«®affer, in Altofiol unoollftänbig, in

Rther leicht unb ooüftänbig löblich- ®an benupt e«

gegen fjautfrantbeiten , ©icht, Rheuma unb ai« üln.

ihelmintifum auch in ber Seteritiärprofi« Sebra«
flüffige Deerfetfe befteht au«25R. unb25 fchwar<

fer Setfe, gelöft in 50 Slltohot.

Rabbifih (djalb., .heilig*), ein fchon im Dalmub
behanbeltc«, (ehr alte«, in chalbäifcher Sprache ab<

geiahte« ©ebet in ber jübifchen fiiturgie, ba« erfienä

alä italb. (ehazi K.) unb ÖansfabbifÄ (K. schalem)
ant Gnbe ber oerfchiebenen Deile be« ©otteäbienfte«,

3weiten« ai« R. ber Belehrten (Sabbonimfabbifcb',
eine Sitte für ba« Wohlergehen 3®racl« unb ber

©elebrten enthaltenb, am Schluh eine« Bchroortraaä
ober beä Ih°raftubiumä, brittenä alä ffloifenfabbifch

(K. jatflm) oon ben männlichen SBaifcn währenb ber

erften elf Wonatc be« Irauerjalirä unb an ber 3ahr>
Seit ([. b.), enblich oierten« ai« R. ber Erneuerung
(K. d itchadata) bei Segräbniffen gefprodjen wirb.

Halen, Sßolbemar/Sehriftfteller, geb. 9. gebr.

1838 3uDre«ben, wanbte fich bcmStubiiim bcrDljeo.

logie
, fpäter ber Sabagogif 3U, in welchem Seruf er

sunachft alä Srioallehrer in Riga unb Dorpat thätig

war. »ach einem einjährigen Rufenthalt in Sari«
wirfte er 1867—73 alä Direftor ber beutfdjen Schule

3u »capel, prioatifierte bann einige gahre, bie er mit
Stubicnreifen burch Deutfchlanb, bie Schweis unb
namentlich gtalien auäfüüte, unb übernahm 1876 bie

Srofeffut ber beutfchen Sprache unb Citteratur am
philologifchenSpmnafiunt »capel«, 0011 meleberStcHc
er 1882 surüdtrat. Seine Schnften fchilbcm in mum
terer unb anfpreepenber ®eife Sanb unb Seute 3ta<

lien«. G« erfchienen oon ihm: ffianbertage in 3ta.

licii* (Stuttg. 1874); .Dürftige läge* (baf. 1874);

>3talien« ®unberhorn* (Solfälieber in oeutfdjer

Übertragung, baf. 1878); • Sommcrfahrt. Gine Rciie

burch i> IC füblichften Sanbjchaftcn 3t“lienä* (Seil.
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1880); Unter ben Cfioenbäumen, fübitatii'cfjc BolfS«

nKirchen« (fieipj. 1880); »3talieni(<he ©ipSfiguren«
(Clbenb. 1881); »gtalien. GineSommerfahrt (©lo«

gau 1881); »Sli}jen unb Rulturbilber auS Italien

•

(3ena 1882); »Bompejanifehe Booeücn« (Stuttg.

1882); »fRad; bem Silben. SBanberungen (mit

g. ffiemief, Seipj. 1882); -Sie 3nfet gsehia in 91a«

tur--, Sitten- unb ®efehid)t«bilbern (fiujern 1883);
»Sie Sioiera« (mit §. 91eftel, Stuttg. 1884— 83);

»Steue 3Belfd)[anbbilber unb ©iftovieu (fieipj. 1885)

unb »Sonnenbrut. Kopien reaiiftifeher Silber auS
ber neuesten italienifchetl SiooeDiftit- (SreSb. 1887).

Such febrieb er ben Xert ju bem Brachtenerf »Sdjioei-

jerianb (Stuttg. 1877) unb für baS iüuftrierie

Söcrf 'Italien- (baf. 1874 ff.) bieSlbjdinitte über 9tom
unb Unteritolien.

Raben} (itol. Cadenza), f. o. w. ©cbluhfatt, b. b-

eine harmonifdje SBenbung, roelcbe einen Siuljepuntt

ober iHbjchluj) bübet. SRan unterfebeibet bie fogen.

oollfommene fl., bie »yolge: Dberbominante = Xo=
nilo (a), oon ber unoollfommenen Ä. ober bem
$albf$lufi (b); boeh mirb auch bie Blagalfabenj,

b. f). bie 5otge: Unterbominante-Xonifa (c), unooH«
fomntene Ä. unb bie grobe fl., bie Stolge: Unterbot

minante > Cberbominante - Xonila (d), aud) oollfom»

niene genannt. Xrugfaben j b ei&t bieSBenbung ber

Cberbominante nach einem anbern Sltforb als bem
ber Xonifa (e). äufgebaltene R. (Jermate) enb-

Itch ift in Äonjerten mit Crebefter, Sonaten ic. ein

Salt inmitten ber fl., meifi auf bem Quartfejtalforb
ber Xonifa (f), bem ein mcf)r ober minber auSge»
fponnencS brillantes Baffagenroerf folgt, in roeldjem

ber Birtuoie meift noch bie geübten Scbroicrigfeiten

ju Uberroinben bat. 3n früherer 3eit Woben bie

Kilnftler in bie »aufgehaltene R.« freie gmprouifa«
tionen über Xbetiten beS gefpieiten SBerfeS ein. Beet-

hooen jog es oor, bem Btrtuofen auch oorjufchreiben,

ioaS er an biefer Stelle fpielen fülle, febrieb ju feinen

frühem Äonjerten gefonberte »Sabenjen« (fo nannte
man nun auch biefe Ginfchiebfel felbft) unb fügte fei«

nentEs dur-flomert biefclben gleich »an oornberein

als organijdie Seile ein. Such in Schumanns flla«

oierlonjcrt unb anbern neuern ÜBeden ift bie S. in«

tegrierenber Seil beS ©anjen. ©leicbioohl belieben

bie iJJianiften auch heute noch, in bie Becthooen-flon-

jede anbrt, roenn auch nicht mehr improoifterie fla»

benjen eitijufcbieben; BtofchelcS, Jteinecfe u. a. haben
foldjc Äabenjen herausgegeben.

Aabrnjieren, fn ber Ütufif f. o. m. rhpthmifch unb
harmonifcb überfidhtlich gliebern, f. flabenj.

ftabrS (ÄabeS Sarnea), Ort im äufierftcn Süben
BalaftinaS unb beS Stammgebiets »on Simeon,
roo bie 3*raeliten auf ihrer Säuberung nach Ba»
laftina oerroeilten, oon roo SRofeS bie Äunbfchafter

auSfanbtc, unb roo SRirjam ftarb ic.; heute Kabis.
flabrtt (franj. Cadet), in granfreich früher 91ame

bet »jüngem Söhne« abliger gamilien. Sa 2ub»
roig XIV. für biefe befonberc Kompanien errichtete, in

benen fic alB greiroiltige bienen fonnten, bis fie baS
DffijierSpatent erhielten, tjiefi jeber junge ©beimann,
ber in bie Slrmee eintrat, Cadet. 3‘&l heilen bie

38glinge militärifcher GrjiefjungSanftalten jur §er»
anbilbung oon DffijierSafpiranten für bie Slrmee

flabetten (f. fl a b e 1 1 e n h ä u i e r). — 3« ber beutfehen

SJfarine heilen Äabetten bie ju Sceoffijiereu fich

auSbilbenben jungen fieute, roelche nach entfpreeben»

ber StuSbilbuna junächft ju Seefabetten beför«

j

bert roetben , bie im Sang ben Bortepcefäbnriehen

gleichftchen. Sie Seefabetten aoaneieren nach be»

! ftanbener SceoffisierSprüfung ju Unterleutnants jur

See ohne Sjatcnt. SiähereS f. Dffi jicr. Ser See«

fabett beifit in Gnglanb Midshipman. in granfreich

Aspirant de la marine, in Sufilanb Garde-marine,
in töoOanb Adelborat, in 3*alien Guardiamarina.

RaBrtte (franj.), oeraltetcr SfuSbruef für Stein»

platte; baher fabettieren, mit Steinplatten belegen.

ftabrttenhänfrr (Äabettenfchulen), militürifche

©rjiehungS« unb UnterrichtSanftalten, in welchen
junge i'eute (flabetten) für bie DffiiierBlaufbabn

oorgebilbet »erben. Sie erhalten bafelbft auf floften

beS Staats ober gegen jährliche Benfion roijfenjchaft«

liehen Unterricht unb militärifche SluSbilbung als

birefte Sorbereituna für ihren fpätern Beruf. Sie
RabettentorpS finb franjiSfiicben UrfprungS, rourben

aber in granfreich in SRilitärfchuten umgeroanbelt.

3nSeutjchlanb rourben oom ©rohen Äurfürften 1653
in flolberg, fpäier in SRagbeburg unb Berlin Ä. er»

richtet, bie griebricb BHtbelm 1. 1717 in Berlin per»

einigte, griebricb II. errichtete Ä.in Äuim, Stolp unb
BotSbam. 3nSaehfen organifierie 3ohann ©eorg IV.
1725 eine Äabettenfompanie, bie jugletch eine 9(rt

Seibroache bilbete
; auS ihr entftanb baS noch befteljenbe

flabettcnhauS in SreSben. Bagern unb SSürttem«

berg folgten biefemBeifpicl. Oft traten bie jungen ?lb

«

ligen jehon als flnaben gleich in bie Kegimenter unb
hieben bann JtegimentSfabetten. Ser Sehrplan
beS preufiifchen ÄabettenforpSift burch flabinett«.

orber oom 18. 3an. 1877 mit bem ber KealWulen erfttr

Drbnuna (Kealgpmnaften) in Übereinftimmung gt>

bracht. Bei ben [edjS Boranflalten juflulm, BotSbam,
Jöahljtatt, BenSberg, Blän unb Dranienfiein befiehen

bie oier Klaffen Sejta bis Xertia; Sefunba, Bnma
unb Selefta, le$tcre mit bem Unterricht ber Kriegs»

Wulon, in ber 1878 oon Berlin nach Bidjterielbe

oerlegten $aup t fabett enan fl alt. Sie Zöglinge
fönnen je nach SUter, förperiiehet ©ntroicfclung, Sä»
bigfeiten unb äBunfch ber ©liern entroeber auS ber

Dberfefunbanach abaelegtergähnrichSprüfung in bte

9lrmee ober in bie Selefta übertreten, ober auS ber

Unterprimain gleicher JöeifealSpatenticrte gähnriihe
in bie 'Armee ober bie Selelta übergehen, ober enblich

nach abgelegter Stbiturientenprüfuiig fofort als roirf»

liehe gahnriche einer RriegSfehule iiberroiefen roer«

ben unb nach s gut« beftanbener CffijierSprüfung

ein Batent als Dffiäiere oom lag ihre« Gintritts in
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Sic Slrmee erhalten. (Die 3ög(ingc {erfüllen in Iö<

niglitge Aabetten, für reelle 90—300 SRI. Gr-

jieijunggbeiträge, unb in Senfionäre, für roeldje

4-
r
>'i—1060 SU. jäßrlitß ju bejaßlen finb. (Die äuf-

nehme erfolgt nach oouenbetem 10. unb big jum 15.

Bebengjaßr. äußer ben genannten änftalten befielen

in Dentitßlanb mit bemfelben äuebübuiiggpian bag
löniglicß baiirifcße Äabcttenßaug in Slümßen unb
bas Ihniglid) fäcßfiftße in (Dreeben.

Robi (arob., oon u -\ kürten raji -mißtitmxbrn), eigent-

litß f. o. ro. Stichler, fann feinem Stanb naeß nur ein

OSeiftlitßer fein unb jroar ein fold)er, ber roäßtenb

feiner tßeologiftßen Baufbaßn bem Fikiii, b. ß.

Secßt, roeltßcg betanntermaßen bei ben SRufelmanen
auf bem Äoran beruht, ein bejonbereg Stubium tu-

geroenbet bot. 3" ber Türfei, roo bag Äabiroefen

einigermaßen geregelt ift, fteßen biefeiben unter bem
Scheid) ul 3elam unb erhalten regelmäßigen Solb.
3n 1*erfien ift bie Änbiroürbe oom Staat «an) un-
abhängig

, roäßrenb in Mitielafien unb äfgßantftan,
too biefe Bürbe an Sebeutung gewinnt, ber Unter-

halt ber Äabie oon ben frommen Stiftungen unb
ben Kontributionen ber Srioaten beftritten toirb.

3n 'Ägypten oereinigt ber Ä. bie oberfte ridjterlicße

unb gciftlidje Seroalt feiner $rooin) unb tft Siit-

«lieb beb Xiroanb, meid)er bem SJlubir beratenb jur
Seite fteßt. K. kelan, Same ber oberften Witter in

Turtiüan unb äfgßaniftan.
RaDiuf, Jnfel an berSübofUüfte bernorbameritan.

fcalbinfel itlasfa (f. b.), oon roelcßer fte burtß bie

Stßeliforoftraße getrennt roirb, 897öqkm (163 DSU.)
groß, ßotß unb büßt beroalbet, roirb oon ben Äanta-
»iut, einem Ggfimoftamm, betooßni. 1795 ßatte Ä.

nod) 3600 ©inro., 1880 nur 1482, bie Sacßgfiftßerei

betreiben unb Gig für bie äugfußr juritßten.

Uabim (arab.), neu, ßäuftg oor notbafrilanifißen

Drlänamen.
Rubin (arab.), ©emaßlin beg ©ultang, f. $arem.
Rablubef , SBincentp, ber erfte namhafte poln.

i-Jefißitßtftßreiber, geboren in ber erften Sjatfte beg
12.3aßrß.juÄarrooro unroeitStobnica, ftubiertc oer-

tuutlitßan italienijtßen ober ftanjöfiftßen§otßftßu[en

Ideologie unb bie Sietßte unb roarb natß feiner Stütf-

febr ing Vaterland Stopft oon Sanbomir unb 1208
Viftbof oon Äratau. Seit 1218 alg SRöncß im Giftet-

cienfertlofter ju 3ebrjejoro (Älein-SRatmunb) Iebenb,

ftarb er 1223 bafelbft unb roarb oon Glenteng Xlll.
1764 tanonifiert. ©eine -Gßronit oon Solen«, bie in

oierSücßern big 1203rei(ßt, tft lateiniftß unb jroar bie

erften brei Sütßer in Sorm eineg Xialogg jroiftßen

jtoei Siftßöfen geftßrieben unb rourbe bie Srunblaae
aller fpätem Gßronifen big auf Xlugogj. (Die erfte

äuggabe oon gelir §erburt (SDobromil 1617) rourbe

im 2.Sonbe beg ©efißitßigroerfeg oon Xliigogj (f. b.)

Bieber abgebruttt; neuere Sluggaben beforgteit Äoro-

nadi ( ffiarfd). 1824)unb Siclorogli (Sirooro 1872). Sgl.

Dffolingfi, Sinjetn Ä. (beutfeß oon Binbe, SBarüß.

1822); geißberg, SB. Ä., Siftßof oon Ärafau unb
feine Gijronit ^Soleng (SBien 1869).

Rabtnria, bie uralte, ber Sage natß oon Aabmog
(f. b.), in SBaßrßeit rooßl oon Shönifern auf einem
50 m ßoßen §ügel gegründete afropolig ber Stabt
Theben in Söotien. alg leßttre oon SUejanber b. ®r.
335 o. Gbr. jerftört rourbe, erßiett bie Ä. eine mafe-
boniftße Sejaßung. Slucß fpäter, natßbcm bie oon
Äaffanbrog 816 roieber aufgebaute Stabt abermalg
oerfallen roar, blieb bie Surg befteßen unb roar notß
im fKittelalter (13.— 15. 3aßrß.), roo Hieben eine

neue Slüte alg gabrilftabt erlebte, bie Kefibenj frän-

fiftßer §er|öge. §eute ift oon ber alte» Surg nießtä

meßr »orßanben; ißre Stelle nimmt bag Stäbttßeu
Ißioä (f. b.) ein.

Äabmtnm Cd, eing ber weniger ßäufigcn SJlctalle,

fmbet fitß mit Stßroefel oerbunben ale ©reenodit,

befonberg aber alg Segleiter beg in beffen

Gtjea Scblcfiftßer ©almei entßält big 5 Vroj. unb
meßr Ä., ©almei oon SBieglotß über 2 Vroj., Dber>

! ßarjer 3>nlblenbe 0,m— 0,8 Sroj., Slenbe uon Sri*
bram 1,8 i<roj . »c. Silan gewinnt bag A. alg Sieben-

probutt bei ber Serßüttung ber 3interje, befonberg
aug bem3intofenrautß, ber ju Stnfang ber3in(beftil!

lation fttß in ben Vorlagen fonbenfiert unb aug 3inf«
opb mit 30 Seoj- Äabmiumofrjb befteßt. SSan er-

ßißt ben 3infraucß mit Äoßle in cßlinbriftßen guß-
eisernen Äetorten unb erßält ftßon bei Sotglut Äab-
miumbämpfc, bie fitß in ber Sotloge oerbitßten,

roäßrenb bag 3'ulopjb bei biefer Temperatur nod)
feine Äinfbämpfe gibt. Xurtß roieberßolte XeftiHa-
tion mit Äoßle roirb bae Ä. rein erbalten. SSan tann
eg autß aug feinen Salden burtß 3inf fällen. Gg ift

jinnroeiß, ftar! glänjenb, roeitß, feßr gcftßmeibig,

fuirftßt beim Siegen roie 3tnn, fpej. ©ero. 8,s, Sitom-
geroidjt 111,6, ftßmiljt bei320“, fiebet bei 860°, beftil-

iiert faft fo leitßt wie Duetffilbet, roirb an ber üuft
matt unb oerbrennt beim ßrßißen ju braunem Dn;b,
(oft fttß in oerbünnter Salj- ober Stßroeielfäurc unb
am (eitßiefien in Salpetersäure. Gg ift jroeiroettig;

mit Sauerftoff bilbet eg nur ein Djijb CdO; bieg

ift braun, unftßmeljbar, fublimiert bei SBeißglnt,

ließt an bet Buft Äoßienfäure an unb roirb burtß
Äoßle leitßt rebujiert. SHe in 'Baffer unb oerbünnten

: Säuren loölicßen Äabmiumperbinbungeu finb giftig.

Gg rourbe 1817 oon §errtnann unb Siromeper ent-

betftunb bientjuBegierungen; feine Saite benußtman
in ber Sßotograpßie unb »ugcnßeilfunbe, Scßroefel-

fabmium alg gelben Jarbfto ff unb inberfyeuerioerterei.

Äabmtumoromib (Sromfabmium) CdBr* er-

ßält man beim (Digerieren oon Äabmium mit Srottt

unb fflaffer unb beim Böfen oon Äabmium ober Äab-
miumojpb in Sromroafferftofffäure

;
eg bilbet färb-

lofe, oerroitternbe ÄriftaHe mit 4 SRoIetülen SriftaU«

roaffer, (oft ft* in SBaffer unb atfoßol, ift ftßmelj-

unb fublimterbar unb roirb tn ber Sßotograpßie
benußt.

Rabmtumtßlortb (Gßlortabmium) CdCI, er-

ßält man beim ßdfen oon Äabmium ober Äabmium-
ojpbin Saljfäure; tS bilbet farblofe, oerroitternbe

Äriftaüe mit 2 SJloletülen Äriftallroaffer, löft ftdj in

Baffer unbSiltoßol unb fublimiert natß bem Sdmtel-
jen in glän$enben Stßuppen. Gg wirb in bet Vßoto.-

grapßie benußt

ftobrntutniobtS (3abtabmium) CdJ, erßält man
beim (Digerieren oon Äabmium mit 3ob unb SBaffer

ober beim 8öfen oon Äabmium ober Äabmiumoroö
in 3obroafferftofffäure ; eg bilbet farblofe, luftbeftän-

bige, perlglänjcnbeÄriftalle mitäSRolctülen Äriftall-

roaffer, löft fuß in SBaffer unb SUloßol, ftßmiljt unb
fublimiert beim Grßißeu unb roirb in ber Vßotogra-
pßie benußt.

Äabtniuntlrgierungen.SerbinbungenunbSRifcßun-
gen beg Äabmtumg mit anbem SletaBcn, jetdjnen

fitß burtß Seiditflüffigleit aug; bie mit ©olb, Butin
unb Äupfer finb fpröbe, bie mit Slei, 3«nn unb in

geroiffen Serßältniffen mitSilbet feßr beßitbat. (Dag

faft filberroeiße, feßr glänjenbe, feinlörnige, etioa«

biegfame Boobftße SÄetall (f. SBigmutlegie.
rungen) ftßmiljt bei 60,i° unb bient »um Böten

I unter angefäueriem SBaffer, alg SRetaüfitt unb }u
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3ahnplomben. SdjneQlot au? 1 ftabmium, lSleiunb

2 3inn ift (ehr jatj . IäBt fid) hämmern uitb iraljcn

unb f^miljt bei 149". 3U SliftfjeeS eignet ftth eiin*

Regierung auS 50 8 lei, 36 3inn, 22,-' Kabmiunt.

Segtcrungen bcS ftabntiumS mit ©olb unb Silber

(unb ftupfer) f. ©olb-- unb Süberlegieritngeit.
fta&miciinfaljf gleichen im allgemeinen ben ftinf»

faljen, finb farblos, friftaHifierbar, ftfimeden 3ufam«
ntciuiebcnb unb metalltlrf), finb giftig, jum Teil in

'Biajfcr löSlid), reagieren fauet unb roerben beim

©lüljcn lerfctjt. Sie inerben burdj ftalilauge mein,

burd) Srijmefelroajferftoff gelb gefällt, ftinf fdjeibet

aus ©nen mctatlijcheS ftabmium ab. Mehrere fiitben

tcd)iiijcf)e Serrotnbung.

RabmTuntfulfurft (Schroefclfabmium) CdS
fmbet fidj in her Slatur als ©reenodit unb entfteljt

beim ©[üben non Kabmiiimo)rt)b mit StbrocFel ober

beim gäUen oonftabmiuntfal3en mitSdjroefchoafier»

ftoff ober Sdjioefelnnirium. Das nach ber erften

SHetljobe bargeftedte Präparat ift buntler unb feu«

riger. GS ift pracbtnoU gelb, unlöSItd) in Siafter,

fdimiljt bei SüciRglut, etftarrt ju jitronengelben,

glimmerartigen ölättdicn unb löft 'uft in ftarfet

Saljfäurc, in Salpeterfäure unb toibenber oetbüiin*

ter Sdiincfelfäure. Man 6emi(jt es alb Stabmium«
gelb (Srillantgelb) in ber 3L:affer« unb Ölmalerei,

;um gärbett ber Seife, aud) in ber Seuerroerfetei jur
Gvjcugimg non blauem geucr. 3114 garbfloff bedt eS

gut, ift unucriinbcrlid), nicht giftig unb and) auf ftalf

brauchbar; mit Ultramarin unb berliner iilai: gibt

cS fdiöneS ©rün(Äabmiuingriln), barf aber nidjt

mit Stupferfarben nermtfefit roerben.

Itubmon (Gaebmoit, Geabmon, Gebrnon),
bei ®eba in beffen 731 n. llfir. efigefchloffetter ftir«

cf)engefd)id)te StlteiiglanbS Slame eine» Mönchs in

bent jtlofler ber Äfitiffin Sjilba 311 StreaneShalt) ober

»bitbi), ber, oljne jegliche bid)terifd)e unb gelehrte

üorbilbutig, burd) ein gotigeinnbtes Drmmtgefuftt
roahrenb einer Sladft, bie er bei bcu ihm jur .lutüriit

übergebenen itiehftätlen oerbradfte, aufgeforbett, im
Iraum baS Üob ©otteS unb ben Wnfang ber Krea«

turen gejungeti, erroaiht aber bieS alles im ©cbädft*

ms behalten unb burd; Siccitation bcSjelbcn roie

burd) anbre Geiftungcti fid) als göttlidieit Säuger
bewährt haben foll. Darauf fei er uon ötlba inS ftio<

fter aufgenommen roorben unb habe in bereu Sliiriraa

eine poetifdje heilige ©efdjidite aufqejeidjnet, toeldje

ben Slnfang ber Singe, baS 3(Ite unb 9ieue Dcfiament
unb baS güngfte ©erirfft umfagte. Sen Xob biefcS

ft. fefjt man geroöhnlic!) um 660 n. Cljr. 91»n ift etne

üteilje allitterierenber angelfäd)ftfd)cr Dichtungen
oerroanbten '.fnlmlts in einer feit bem Änfang beS

17. galjrb. berannten $anbfrtjrift (gegenwärtig in

Cjforb) erhalten, bereu älterer Xeil Stüde aus bem
Sillen Xeftcuncnt, bie ©eneftS, ben ©jobuS utib 25a«

niel, ber anbre, oon jüngerer $anb ge(d)ricben unb
uon ®o(in Grift unb Satan betitelt, Gf)rifit.SroIIen»

fahrt unb Überroinbung be« XeufelS enthält. SBegen
ber fihembaren 8erroanbtfdjüft bcs gnhüliS mit ben
non ®eba bem ft. beigetegten Dichtungen hat man
lehtern als Slcrfaffer biejer angelfädijifificn Stüde
angefehen. SUetin aber jene alttcftcmemlidjeii Sid)«

tungeii überhaupt mit ft. jufammenhängeit, fo haben
roir in ihnen nur (lberfe?ungen ober Umbidjiimgen
aus bem norbhumbrifihen Original in baS Singel«

fäthfifdje ju fehen, bie uon »erfthiebenen Sierfaftem

herrühren, wie ftd; bieS aus ber Serfthiebenheil in

Spraifte unb Stil ergibt. Manches ift oon grober

poetifdjer ftraft unb erinnert an Milton. ftuerft

gab biefe Dichtungen granj 3uniuS heraus: »Caocl-

— ßaboljburg.

monis Monachi parajihrasis poetica Genesto* etc.«

(«mftetb. 1665); bann mit englifdjet Uherfehung
Xhotpe: Caedtnonig metrical parapbraoe etc.«

(^onb. 1832); ferner Souterroel: »SaebmonS 6i>

Mifche Dichtungen-. <<5lberf. 1849—54, 2 Sbc ); am
beften ©rein in ber ’Siblioihe! ber anaeliäd)fifd)en

'fioeiic', 9b. 1 (2 . Stuft., ©otting. 1883), bem roir

auch eine forgfüitige liberfcjjung oerbanlen in ben
*Sid)tungen ber Slngelfadjfen;, 9b. 1 (2. ätufl.,

baf. 1863). 9gt. ©ojinger. Über bie Dichtungen
Sabmons (©otting. 1860); SBatfon, Caedmun. the
first EuRlish poet (Sonb. 1875). 6 . SieoerS iuefit

in feiner Slbhanblung »Der l^elianb unb bie angel«

fächftföe ©cnefiS« (,§alle 1875) nachsuroeifen, baft

roetiigftenS ein grojjer Deil jener ©eneftS« urfprüng«

lieh 00m Sierfaffer beS »ßelianb* herrüfirc.

StaimoB, im griech. MptfiuS Sohn beS phbnifi«

Sehen ftbnigS Slgenor unb bet Delephaffa, ®mbet ber

uon 3euS in ©eftalt eines Stiers entführten Guropa.
StuSgefanbt, um biefe ;u fliehen, fam er uachroibrtgen

Schiefialen über Dhmlien nach Delphi, mo er baS
Orafel um bie oertorne Schroefter befragte. §iiet

würbe ihm ber ®cfehl, alle weitern 31ad)forfd)ungen

«ntjuftellen ,
bagegen einer fluh, bie ihm begegnen

roerbe, ,ui folgen unb ba, roo biefe lief; niebertege, eine

Stabt 311 bauen. §n ®h öi'ä finbet er bieÄulj, bie

ilin nad) 8Boiicn führt, roo erbie9urgftabmeia(^h^,

ben) gruubet. 3 llt|or aber wollte er nach Slnroeifumj

beSCratelS bie iluh opfern imbfchtdte feine ©enoffen

nach SUaffer auS. Ä14 biefe barauf oon einem bie

Duelle heroathenben Dradjen bee StrcS getötet »ur<

ben, erftfftug ft. beit Dradjen unb fäete auf SftheneS

Siat bie 3‘iljne beSfelbeit; alöbalb roudjfen auS ber

Saat gebamifthte Männer (Sparten), bie ftch unter«

cinanber befämpften unb bis auf fünf töteten, siejj«

tere halfen nun bem ft. bei ber ©tüubmtg bet neuert

Stabt unb würben bic Stammväter ber SlbelS»

gefdjlcdjter DiicbenS. ,ftur Sühne aber für ben Dva«
djeiimotb mufite ft. bem Sltcä adjtgahre läng bienen,

nadjberenSerlaui er bie$armonia (f. b.) (ur ©aitin

erhielt, welche ihm Pier fagenberühmte Dödjter: Be-
rnde, 3110

,
Slutonoe unb Slgaoe, unb ben ®ol?boroS

gebar. Gr ielbft foll ipäter, nach einem letbemrolfen

lieben, mit feiner ©citttltDljeben oerlaffen haben unb
^errjdjer ocit^Upricn geworben Sein, dulept mürben
beibc oon 3eu« in Sdftangen Dcrwanbelt unb in bie

Glpfijchen ©tftlbe entriieft. Siele 3iige be4 iftpthuä

finb ohne 3®e'fel uralt, namentlich bte Dbtung be>3

Dradjen, roobuvch bie natürlichen ijitiberniffe be«

jeichnet roerben
,
bte fed) ber Urbarmachung beb San«

beS cntgcgenfteftteit; cbenfo ba? Säeit ber Drachen«

jähnc uiib babGinponpachfcn bet geharnifditenSSäu«

11 er, roobiircb bie Dbebaner ficfi alöllreinrooliner fenn-

jeichneten. Ju ber ipiitern ,'jcit, roo man alleä Dunfle
her eignen ©efchtdfte unb Jiultur auä bem Crieiit

heriuleiten fuchte, mag ftch bann bie Sage oon einem
auä®höüifieit eingeroanberten .ft. auöcjeltlbet haben,

ber frembeii ('lotlcobienfl eingejefft, bic Suchftabeii«

fdjrift, bie Scarbeitung be? Grjeä, überhaupt eine

höhere ftultur «ingeführt habe. Der Dradjenfampi
bcs ft. ift häufig auf griechifchen Säten, oercinstlt

auch auf Müllen unb ©emmen, hilblich bargeftellt;

(eine »rdjieit mit varmonia finbet ftch emigental

auf Safen beljanbelt.

ftabniforo, JtreiSftabt im ruft, ©ouoernement
SCoIogba, an ber Sobima, mit d»»i 1521 Ginir.,

roddic ftch mit Seineiifabrilatioti unb X erpentin«

geroinmmg bcfcfiäitigen.

ffoboübtirg, gieren im barjr. SegimmgSbeiirf
Mittelfranfen, ‘BejirlSomt gürth, am .'arrnbaefi.
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hat eine eoang, flirre, ein Schloß, ÜlmtSgericfit, 5ldcr»

baufchule unb (iw*) 1 164 meiü eoang. ©mro.'bner. —
Sas 3thloß fl. roar feit 126* J Bctibenj ber Burg»
grafen oon 'Hürnberg, oon 1398 bii jum 9lu«gang
bei Wittclalterd Sip ber StnSbadjer 2mic. Huriürit

Äriebrich L oon Branbcnburg baute e« oöUig um,
fein Sohn 3obann ber SUchimift richtete fiel) im
Sborturni ein Öaboratorium ein. Später mar bad
Schloß Sip eine« martgräflichcn Oberamted unb hat

bic Stürme bei Sreißigjäbrtgen Hriegd überbauert.

fiabom. Stabt im ruft, Gouoerncment Sambo»,
Äreid Semnilo», an ber Wolicha, mit 4 Äirchen unb
bem Saroroafdjen Hlofier auf einem Berg, in roel*

ehern fttb ööf)len mit sielen Galerien befinben, unb
ds*>) 7107 Gin».

«abofdj (Äabeftb), Bulgare Studfprachc für bad
jübitette Rabbüchgebct, f. Rabbijch.

Jtabouf, f. Schroingbaum.
Itabrr (franj., ipt. cao«, pom lat. qnadrum, »Bah«

men<), militärtfeh ber bauernbe Beitanb ber Sruppe
an Berufsfolbaten, itamentlitb anOffijieren unbUn«
teroifijieren, betten bie Budbilbung ber Gingefteüten

obliegt, unb an länger bienenben Wannfehanen, alfo

ber Nahmen, in »eichen für ben HrtcgdfaH bie Sie«

fersen ic. eingereiht toerben. Sie 3«bl ber Habted
muB Hch nach ber Wenge ber einjureihenben Heute

unb ihre Stärfe batmdj richten, baß auch bei Gilt'

berufung ber Boden Kriegdftärfe bie Bcnoenbungd«
fähigteit bedSruppenteildburch bie Bielen ungeübten
Stute nicht gefährbet ift. ©alt ein $>eer im jyricben

nur fchtsache Habred bauernb bei ben Jahnen, befteht

alfo ber fjauptmaffe nach aud nur lurj gebienten

iteuten, fo nennt man biefc 21rt ber^teeredauffteUung

ein Äabrefpftem. (sin folcbed befteht gegenioärtig

in ben ffanbinanijehen Staaten fotoie in Serbien
unb Bulgarien.

ftabrirrrn (franj., btdroetlen auch guabrieren),
übereinftimmen mit et»ad, auf ober ju et»ad paffen.

HaBfthaga (Galant), Hanbjchaft in ber franj.

Kolonie Senegal, am linfeit Ufer bed Senegal, mit

bem §auptort Bafel, jerfällt in bad rocftlichereGuop

unb bad öftlichere Hatndra, »eiche 1858 bem franjö«

ttfehen Beftfj einoerleibt rourben. Sie Beroobner, ju>

meift Sontnfe, ftnb bie rührigfien Jpänbler am
aanjen Senegal unb fertigen auch fefjon gefärbte

8aum»ollftone.
kaBfdiar, Barne ber jefct regterenben Spnafiie in

^krften, nad) einer turfodatarifcpenSamiliegenannt,

bie, »ährenb bed Ginfalle ber Mongolen in Jran ben

fiegreichenfyahnenSfchengiSitShandfolgenb.auebem

Steppengebiet bed norböftlichen Hentralafien aud«
•

;og unb in bem an ben «orbranb 3rand grenjenben

Steppenlanb ftch eine neue fjrimat grünbete. Sie

St., in ben erflett oahrhuttberten ihrer «ieberlaffung

ein Heben gleich bem ber heutigen Surfntenen fuh*

renb, traten hiftorifrf) nur unter ben Seferoiben auf.

iHitte bei 17. ,>abrf). tparen fie in gröBecn Waffen

im » bei heurigen #0tWun (Ghabuichait) unb um
Äftrababanjutreffen. «ach bem Untergang berSefe«

aiben entfpänn fich jtpifche« ihnen unb bem Surfen-

v...vftrfimvti tnilberlfamsf um bteoupee«

— Släfcr.

Beamten ift ein »eit größered ali ju peiftfchen. Safi
Battb inniger 3ufantmengehöriafeit, »eldjed bie St.

am Gnbe bed porigen 3ahrbunbertd noch feft unti

fdjlungen hielt, ift fett fmon (ehr gelodert.

»tabu, «efibentfehaft, f. Hebu.
HaOud (fabüd, franj. caduc, lat cadflcna), hin»

fällig, gebrechlich, alterdfcb»acb.

HaDurfrr (Cadurci), gallijche* 8o!f in 9lquita»

nien, im jepigen Querctj, mit ben Stäbtcn Stuona
(Gaburcunt, Gabore!), ilarabetum (’ßaraire) ic., fämt«

lieh berühnit burdj äeinmanbfabrifation unb geisirftc

Slrbeiten, 'Colfter tc. «ach her Ginnahme berjeftung
Ujellobunum unb Beilegung ihreä «nfübrerd 2ucte»

riu$ 5;t o. Ghr. untermärfen ftch bie Ä. bem Gäiar.

ftabujieren (neulat.), etisad für hinfällig (lat.

radfleus), ungültig ertlären. Senn aufülftien auögc»

fchriebene Ginjahluitgen nicht geleiftet unb infolge»

beffen bie«ttien für ungültig ertlärt »erben, bejeich’

net mau bie« mit obigem, oon ber Slechtöfprachc

übrigend nicht aboptiertem «udbrud. Sonft ift Ha»
Säuerung auch f.o.m.'Jtieberfchlagung oon Dl uueu-
ftänbeit, Steuern, Sporteln u. bgl. »egen Unein«
bringlichfeit berfelben.

ftabujitat (neulat.), ^infädigleit; bann et»r.&

Berfallened, ein »üft liegende« Grunbftüd, oon »el>

ehern bie barauf haftenbeu Steuern nicht entrichtet

»erben, fiabujitäten, Buna cadflea (nieberfäl»

lige Güter), Bennögenefompleje, »eiche mangels
eined Bercdjtigten bem gidfud anheimfaUcn; im
Wittelalter Grunbftside, »elcpe »egen Grblofigfeit

ober »egen jyelonie bem t'ehneherrn anheimfallen.

St, eined «uBenftanbed ift bad Berlorengehett bed»

felben burch 3ahlungdunsermögen be« Schulbnerd,

bann bie oerloren gehenben unb nieberjufchlagenbeu

«uBenftänbe unb Beträge felbft.

ftaf (arnb.), nach ber ntohammeban. Scgenbe bad
Gebirge, oon »elcpem bie Bklt umringt fein fotl, unb
über bno hinaus bad unendliche 'JUcptd beginnt; im
engem Sinn f. o. ro. ftaufafud.

itajer (Sedflügler, Äoleopteren, Coleoptern,

hiertu Safel »Hafer ), Drbnung ber^nfeften, umfaßt
Herbtiere mit beiBcuben Wunbroertjeugen, frei he«

roeglichem, ftarl cntroideltein Brotboraj(valofchilb),

hornigen Borberflügeln (Jjlugelbcden, el.vtra) unb
DOUlommenerWetamorphoie. SieÄörperförmiftfehr
oerfchieben. Ser Hopf ift meift in ben Brothorar ein»

gefenft unb trägt bie geroöhnltch elfglieberigen Jübler,

»eiche bei ben Wännchen oft eine anfebitliche Große
erreichen. Ser auf ber «üdenfeite meift bünnhdutige
Hinterleib ftpt ber Bruft mit breiter Bafts eng au;
feine f(einem Gnbfegmente liegen meift eutgetogen in

ben oorbern Segmenten oerborgen. Sie Wunbteilc
ftnb faft immer ausfchließlich jum Beißen unb .Rauen

eingerichtet. Sie oorbern ^lügelbeden bebeden in

ber 3lube bie häutigen, ber Duere unb Hänge nach

jufainmengelegten ^interflügel, liegen bem Hinter«

leib horizontal auf unb oerbergen biefen ooüftänbig
ober boch jum großem Seil. Beim Jlug tommeit
nur bie^interflügel in Betracht, »eiche cntialtet eine

bebeutenbe glugfläche barbicten. Selten ftnb bic

Jlügel oerroachien ober fehlen gnnjlich ; in heibeit
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einigen jebodj tu einer großen, in ber S'ruft gelege« Germannte. Segifter (baf. 1878); Kairoer, Hafer«

nen fReroenmaffe )ufntnmengejogen. Ter Tarm« budj (4. Stutlg. 1883).

tanal ift in ber Siegel lang unb gerounben. Tie „«jahl ftäfernburg, im SJlittelalter eine Umring. ©rai«

ber 'Jlicrenftbläuche (Sllal'pigbifehcu ©efäfje) beträgt fefjatt, bie gegenwärtig einen Teil be* fcbwarjburg«

vier ober fcdjei. Tie Wännchen befifcen ein fef)r gro-- fonberSbaufenfcbenSlmted Slmftabt bilbet. Sion betit

fies, dornige« Begattungöorgan, weldteS in ber Siufjc ehemaligen Sdilofc S. in ber Siähc oon Slrnftübt finb

in ben Hinterleib jurüdgejogen ift. Tie Begattung icfct nur noch SWauerrefte oorhanben. Tie ©rafeu
bauert oft tagelang. Tie 2a roen finb entweberfufi«

|

oon ft. waren eine Seitenlinie ber Wrafen oon

loö, ober hefifjen außer ben brei gufepaaren nocti Schroarjburg (f.b.) unbftammten uon©üntberIlI.

Stummel an ben lebten .jjinterleibsringen; fte leben ab, ber 1 169 bie ©raffd)aftft. erhielt. Siiäfjrertb fein

meiftfehr oerborgen, oont 2icf)t abgefdftoffen (baher ältefter Sohn, Heinrich IV., in Sdjroarcburg folgte,

faft immer farblos) unb nähren ftdl oon lebenben fe$tc ber jüngere, (Günther IV., ba* ©cfdjlecbtin M.

ober toten Stoffen au» bem Tier* unb'Bflantenreid), fort. Tasfeibe crlofct) 1385 mit (Günther XV., ber

oon Grfrementcn tc. .öäufig nimmt ber M. biefelbe auf einer Seife in« (Gelobte 2anb ftarb. TaS fteftb=

Slafjrung ju ftch roic feine Vn'rue; bisweilen aber lebt tum tarn junäd/ft an bie ttanbgrafen oon Thüringen,

er oon Blütenteilen, mährenb bie 2aroe lamioor ift. 1146 an Schwartburg.

Mehrere Varoen leben aloächmarober im 3nnerrt ber ftäfrrfthneden (Chitonidae Guild., Plaeophora

'öienemoohnungen oon Giern unb SAonig. Tie Bup= Gegenb.), eine fleine ©ruppe oon Schneien, bte frü=

pen berft. laffeti bieöliebmaften frei heroorftehen.— her allgemein tu ben Borberfiemern gefteUt würbe,

Tie 3ahl ber biS jept befannten Slrten beläuft fidj gegenwärtig jeboch toegen ber bebeutenben Ber«

ioobl auf 80,000, wooon ber größere Teil auf Heine, (chtebenheiten in Stau unb Gntroidelung oon ihnen

unfcheinbarc formen fommt. 3bre geographifthe getrennt unb felbftänbig gemacht roirb. Ginige be«

'Verbreitung ift eine garr, allgemeine, inbem foroohl traditen fte als Übergangsform oon geglichenen

gleifcf)« als Bflanjcnrreffer mit ben äufeerften ©ren Stürmern ju ben Violluefen unb ftellen fte mohl gar

;en ber Siegetation in horitontaler unb oertifaler allen anbern Sikid)tieren gegenüber. Silas fic au*=

Hichtung gleichen Schritt halten, goffilc ft. finbeu jeichnet, ift ber SWangel einer eigentlichen Schale unb
fich fdjon' in ber Steinfohle (f. bie Stbbilbung ber ihr Grfa$ burct» acht hintereinanber liegenbe «alf=

glügelbeden auf Tafel Steinlohlenformation I ).— platten, welche eS bem Tier ermöglichen, fich 3ufatn

Tie Ginteilung ber ft. auöfthliehlich naih beruht mentufugeln. Stugcn unb Wühler fehlen, bagegen ift

ber Tarfenglicber ift in neuerer «feit 31c gunften einer bie djarafteriftifche 3unge (Sabula) mit ihren Tau«

natürlichem (auf ©runb beS gliigclgcaDerS :e.) auf« fenben oon Sleibjähnen oorhanben. Ter SKunb liegt

gegeben toorben. Blau unterfcheibet nach berfelben am oorberit, Slftcr unb fcerj am hintern Itörperenbe.

eine fe£tr grofse Bntahl oon gamilien, über beren Tie ft. fmb gctrenntgefchlechtig. Tie Gier werben

oenoanbtfdjaftlicbe Beziehungen man inbeffen bei meift in baS fcaffer abgelegt; ber in ihnen fid) ent

weitem nicht überall im Haren ift. Süicbtig finb fol«
;

wictelnbe Gmbrtjo erhält beutliche Slugen, bie fich

genbe: I. SRarienfäfer (Coeeinellidae: Tarfen : fpäter riidbilben, erlangt aber nicht bie 2aroenf<hale
hpptotetramer, b. h. aus brei großen unb einem unb baS Sßimperfegel, welche bie frei fchwimmenben
unfeheinbaren ©lieb jufammengefeht). II. Samen« Sarnen ber echten BtoUuSfen in bet frühften ;1ugenb

läfer (Bniohidne), Siiiffclfäfer (Cnmilionidaef, 1 ftet« ooriibergehenb befi^en, fonbern bewegt fich »ic

Borfentäfer (Bostrühidne) , öoeffäfer (Loucji- 1
Silurmlaroen oermittelft eines Sßimperriitgeö fort.

iomia ober Ceramhvcidae), Blatt fäf er (Chryso-
j

Tie ft. ftnb Bewohner aller SWeere; ihre hauptfädi«

melidae), alle biefe frpptopentamer, b. I). mit uier lidifte ©attuna (mit jahlreichen Slrten) ift Chiton L.
beutlicfjen unb einem nnbeutlichen Tarfcnglieb oer« Joffil finbet ftd) biefe bereits im Silur,

ieben. III.Tenebrioncn (Melasonmta oberTene- ftafrrthal, Torf im bab.ftreiömtbSlmtiDiannheiin.

hrionidae), Blafenläfer (Vesicantia ober Aleloi- an ber 2inie JvranHurt a. 3)1. « Sliannbeim ^ »eibel

dae), biefe u. a. mit fünf unb oier Tarienglieberit. berg ber Babitchen Staatobahn, bat eine tatfi. Bfarr«

IV. 2 auftäfer (Caral.idae), SÜa ff er läfer (Dytis- firche, eineSpiegelfabrifGhinim.anilin.-.SRals« unb
eidae), Murtflügler (Stapbvlinidae), Slasfäfer ftnopffabrifatiou, Tabafsbau unb (i 8«%) 4928 Ginw.
töilphidae), ©lahjläfer (Nitidulidae), Specffä« £>ier 15. unb 16. 3«ni 1819 Treffen jwifchenben ba

f er (Dermestidae), Blatthorntäfer (Lamelli- bifchen ^nfurgenten unb ben Steichstruppen.

cornia, eine umfangreiche ©nippe), Brachtfäfer ftaffa
r
2anbf«haft im öftlichen Slfrifa, ber füb«

(BnpreRtidae),Schnelltäfcr(Elateridae),SBeich' lichfte ftipfel beö abeffutifchen .'öochlanbes , oon ben

f äfer(Ma)ncodennata), ftlopffäfcr (Xvlophaga), ©aUa Sibanta, b. h. Ghriften, genannt, wirb 00m
alle biefe oorwiegenb mit fünf Tarfengliebern.

' ©obfeheb, ©umu u. a. bewäffert, welche ben Tawa
Bgl.frabrieiuS, Systenia Eleutheratorum (ftiel ober BJebi, ben oermutlichen Dberlouf beS Tfchubb,

1801, 2Bbe.); Dlioier, Entomologie, etc.; Coleop- bilben. Wrofce Si!albungen oon ftaffeebäutnen, wobei
tires (Bar. 17H9— 180n, 8 Bbc.); .v>erbft, Tie«, baö 2anb ben Siamen erhalten bat, bebeden bas

(in 3ablonöft)ö Slaturfpftem aller befannten 3n« 'mnere, welches reich an 3tl>ct unb Glfenbcin ift. Tie

fetten , Berl. 1789—180«, lOBbe.); Grichfon, 3(a= Ginwohner (ftaffetfchö) finb ©onga, hohen einen

turgefcbidjtc ber ^nfeften TcutfchlanbS, 1. Slbt. : ft. europäifchen ©eftchtSippuS, aber bunfle .'Siautfarbe

(baf. 1845 - 60, 4 Bbe.); 2acorbaire, Genera des nnb befehnen fich (ur ;Heligion beS Teöf unb bem
Coleopteres(Bar. 1854 - 59 5Bbe.);9iebtcnbacher, abeffinifchcit Ghriftcntum. jährlich werben in 8 .
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Haffee, f. flaffeebaunt. Seutjeßcr H., f. Ciclto-
j

quollen, um bic Samcnftßalen bann fctcfjtcc afijti:

riutn; icßwebifeher H., f. Astragalas; H. »om ! quetfcßen. Xurä; Ginführung »on SRafcßmen imb
Subän, f. Ing«

' trodenapparaten hat man namentlich iit Brafilieit

ftafierbnum (Coffüa L.), Glättung au« bergamilie oorjüglicße trrfolge erjielt. XerGrtraq ift in ben »er-

ber Jiubiaecen, immergrüne Sträudfer ober jetten ‘ icßicbenenSänbernietir ungleich: man erhält auf gaoa
tleineBäumc mit gegenftänbigen ober ju brei wirtet

-

'

in ben Stegierungbpflanjungcn nur 0,sj, in ben üri-

icänbigen, gcftielten ober feftfibenben, gattjranbigcn untpfiamünacn 0,\ auf eoftarien 0,7&- 1, in Brnfi-

Blättern, breiten, utgefpiften Sicbcnblättern, in «eil- tien unb auf Cuba 2 -2/>, in Slrabicn angeblich bio

iel-, feltener enbftäiibigen, büfcßeliqcn Ttugbolbcn, 3 kg »on jebem Saum, — Sie Kaffeebohnen ent-

feltener einjeln ftetjenben Blüten unb fuqcligcr ober halten (ufttroden norfj 5—9Broj. Sßafjer, außerbem
ooater, trodner ober fteifdjiger Steinfrucht, bic mcift I hauptiäcßlicbHaffein, Giroeißftoffe, Begumin, Kaffee-

jmet Steine mit teberiger ober papierartiger Schale gerbfäuro, gett, etwa« 3»ccfer, Geltuloje unb minera-
enthält. Gtroa209lrtcntmtropifcben5tfrifa,5lfieiuinb iijehe Stoffe; ber (Behalt an ben einjelncn Stoffen
auibcnfWabtarenen. Xerecßte Jt. (Coffeaarabicu L„ wcchfelt erheblich bei ben »erfchiebenen Sorten. Set
f. Tafel -(Benußmitteipflanjen), ein 6—8 m hoher. Schalt an Haffein fcßroanlt »on 0,8— 1,2 ifjro)., ohne
ichlanfer Baum mit 14 cm langen, länglichen, juge- baß fieß eine tonfianteBcrfchiebeniieit jwiicßcn befjern

ipißtett, leberigen, fahlen, lurjgeftielten Blättern, unb geringem Sorten jeigte. 511« mittlere 3uiam-
cibeltaförmigen 5lebenblätternunbju3— 7gebiifchclt menfehung bet Söhnen fnnn man etwa annehmen:
in ben Blattacßfeln fteßenben, weißen Blüten. Sie e,auioi( . . M-jegtro) ««Sein . . . o.i-i.j?«;.
.yrücfjte ftnb ooal, getrodttet 13— 15 inin lang, 8 - SBafltt. . . J—io •

i buid>«!ciial|fäa-

10 mm breit, juerft grün, bann rot, ettblicß »iolett Sud« ... 6—7 . i bare Säure . io— 13 .

unb enthalten in einem fehleimig, loiberlich fiiß Veaumin :t. . io . Buduije cte . . n.oo> .

ießmedenben gleifcß jroei pergainentartigc, jitronen- S<n . . . io-is .
;

.... 6—7 •

gelbe, einfamige öeßäute. Ser Same tft ooal, 8—
[

Sie Stiche befteht tu mehr nl« 50 XSroj. aus Hali

14 mm lang unb 6 — 9 mm breit, planfotiocr, auf unb enthält aufserbem 15—17 -fttot. Hoßlenfäurc,

ber Bauchflcicße mit einer Bängertniie oerfehen unb 10—11,6 ^irot. Bßoepßorjäure, 8— 0 Brot. SRagnc
mit beiben Sinnbern eingefchlagen, jo baßerimCuer- fia, 4—6,7 tßroj. Half, 3—5 X'roj. Sdfwcfelfäure :c.,

jehnitt als eine jufammengebrüdte Spirale erjeheint. 1 fein 'llntron unb feine Hiclclfäute.

Bilbet fid) nur ein Same au«, fo geftaltct fidj biefet («aakeMfntn.) I. Slfritanifcßcr ober ütfitopi

runbließ, gerabeju cglinbrifcß unb bilbet ben Berl- fefter Haffee. Sie Sorten füblid) »om Tinnafee unb
taff ee, ber alfo nach feiner 'Abftammung nicht eine au« ben Öallalänbern bilben ba« befte Brobuft, met
bertimmte Sorte bilbet. Sic Samenl)nut ift jart,

, ben »on ben inbifchcn »anblcrn in Berbern unb
häutig, blafibräunlich unb umgibt and) bie innere * ;jeila aufgefauft unb haben für Gutopa toohl feine

Stiinbung be« Samen«. Sie hängt nur (oder mit Bebeutung. Il.ilrabi jcficr, leoantiicßcr, lllofta

bem Sammlern jufammen unb fehlt bähet auf bet faffee, eirunb, grün bi« grünlichgelb, bie fleinften

Stußenfläche ber Iäuflicßcn 'Bohne Iberen Stame »on »ouallcnBoßnen. Sic 2lu«iefe(Baljuru gelangt faum
bem atabifcheit bunn abtuleiten ift). Set H. roächft meiter al« bi« Honftantinopel, tcoei minberwcrtigc
im äftlichen Slfrifa »on Slbefftnien (Äaffa) bi« jum Sorten, Saffi unbSalabi, beftehen au« blaß; ober

Hopunta (10° fübl. Br.) toilb unb fall aud; an bet grünlichgelben Bohnen. Übrigen« geht unter bem
Seftfüfte heimifeh fein; burch Kultur ift er in beit Staaten Üloffa meift fleinbohniger Anua oberGeqlon.
Tropen ipeit »erbreitet unbgebeiht in 51feen, Slfrifa III. Süeberlänbijch-inbijchet Haffee. 1) Jana,
unbSlmerifa bei einer mittlern Temperatur »on27— Botaoia, Tfchcribon, golb- ober hochgelber, brauner.
28°, ipo ba« Thermometer nie unter 10,8" finft, nörb- gelber, btahgrünlichcr

,
fdbSngrüner, feinblauer ober

lieb bi« jutn 36. Breitengrab. Gr forbert Jcuchtig- blanfer Jaun, (ehr beliebt. Sie ai« Sfoffa gehenbe
feit unb Schatten unb gebeiht am heften auf Half- ^aoaforto ftcht bem echten SJloffa fehr nahe. 2) Sa
hoben. Watt fultioiert ihn jum größten Teil in C5e- : marang, bie geringfte ^aoaforte, mit großen, gelb-

birgsgegenben, t»o ihm eine Sböhe »on 370— 950 m i braunen, braungriincu unb »ielen fehntarten Bohnen,
am meiften jufagt, unb forgt für Schatten, jum Teil 3; SJfenabo »on Gelebe«, große, hellgelbe, buntelgelb

burch Slnpflanjung beionberer Bäume (Erythrina). braune unb blahgriine Bohnen in größter C'Jtcicf)

3San jieht bie 'Bäumchen au« Samenförnern unb mäßigfeit, fehr behebt; bie übrigen Geiebebforten finb

pflanjt bie Schlinge, fobalb fte 60 -90 cm jböhe er- unegal, »on unreinem Giefchmad, werben meift al«

reicht haben, in bie fogen. Äaffcegärten ober Haffee- SSiichware behaubeit. Sabapfaffee ift auf Gelebe«

»lantagen. ©eftinbieit unb 3entralamcrila läßt auf gelichtetem SBalblanb getvadifen. 4) Sumatra,
man bte 2— 2,o in poneittanber entfernt ftehenben große, buitfclgelbe, braune, häufig, feßtoarje Bohnen,
Bäumchen be« Iciditern Giniantmcln« ber Beeren uott rohem ('iefchmad, bient als 'JJlijdjwäre. IV.Spa
halber unb jur Grjiclung größerer ^ruchtbarfeit nur uifcb-inbifcßerHaffec. 'Bfnnilafaffec »on ben^h 1

1,»—2m hoch werben. .Vnbritten^ahr beginnen bie iippinen, ber befte »on Gaoita, mittlere »on Baauna
Bäume ju tragen, uitb bie fvcüchte werben nun mit nitb Batange«, ber jdjleditefte »on 'Dtittbanao; Bob
bem iliter be« Baume, ber aber hofften« 20 3ahre nett blaß ober blaßgrünlich, matt, mit aroßen, ftihet

hinburch fruchtbar bleibt, immer beffer. Siufbcmfet- glänjenben Samenhautfragmenten. V. granjö-
ben Boben tann nießt unmittelbar eine Bfiattjtmg f if ch-inbifdter uitb Bonrbontaffee, nur lehtercr

ber anbern folgen, weit ber H. beit Boben ju ftart I hat für un« Bebeutung. Sic befte Sorte ift faßt bem
etfcßöpft. 3n Slrabicn läßt man bie grücßle gattj JJIotta gleich, länglich, blaßgelb, grüniicßgelb, fcßließ

reif werben unb fcßüttclt fie bann auf Scden herab, I ließ goibgelb; Heine Bohnen erbjcnjörmig, braun,
in Oft- unb SBeftinbien iomie inSübamerila bagegen I VI.GngUfcß;inbiid)erHaffee,»orjüglicheSortett,
werben bie noch roten Beeren nbgepflüdt. Sa« üoä- bie bem 3a»a gieicßtommeit. Siilgiri, ißabra«, Ge»
idjälen ber Santenfernt gefchießt entmeber troden

|

Ion, leßterer in jmei Sorten: Sfatina mit meßrgeib-
bureß Cuetfcßen tmb Gntfenten ber $ftlfen mittel« grünen ober bunlcln ,

länglicßen Bohnen unb Xilan-

eeßmingen (Strnbien, Cftinbien), ober man läßt bie tagenfaffeemit fcßmiilern, ([einem, gleichmäßig biau-

oom ifrucßtfleifch berreiten Santen in SCaffer auf-
1
grünen Boßnen. VIL XBcfti ttbifcßev unb mittel-

23"
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ameritanifcher Jtaffee. 1) Cuba (»auatta, San»
tiago), in ©röfse unb Karbe ftarf roechfetnb, raegtn

feine« ftarfen ©erathS (ehr beliebt. Übrigens gehen

manche Brafctfortcit oIS Cuba. 2) gamaica, Santa 2u-
cia, Srtnibab. Crfterer febr egal, lang, fdjnial, grün
bis grüntidjMau, faft ohne £ament)aut, baber febr

glatt, oorjügtitfie Sorte. Sie anbem Sorten finb

inebr tünglidjrunb, graubläulidp, mit Samenhaut--
reften. 3)Somtngo, beliebte, jtemtich gute Sorte, febr

uerfchiebene, mein ftbmate Bohnen, gelb, btaftgrün,

feltener bläutitbgrün. 4) Bortorico, beliebt, febr un»

gleich, blafegriin bis btaugrün tfein) ober gelbgrün

bis gelb (orbittar). 5) ttliartinique, mittelgroß, faft

grau ober graublau, Samenbaut febrfein, oorjügticb

JJlarie ©atante, febc ftein, moftaartig. 6) ©uabe-
toupe, Dominica, ©ranaba, graugrün, meift gut,

für ben tpanbet unbebeutenb. 7) Goftarica, grün,

mehr fdjtnal, gleugmätiig, matt, bem Cctjlon ähnlich,

febr gut. 8) ©uatemala, tliicaiagua, Snlncn-or,

ebenfalls gut. Vill.toubamerifanifcher Jtaffee.

1) Surinam, Hein, breit, grünlich, non febr ftarfem

©crucb, oorjügticb. 2) Berbice,Semerara, ftein, blau«

grün, auch graugelbli<h,fürunfern$anbelbebcutung8>

ios. 3) Benejuela, 2a ©uaqra, Caracas, bisweilen

manchem gaoa ähnlich, boch auch oon unangenehmem
©efehmaef; Puerto Cabetlo, bem Bortorico ähnlich

(baber Jtüftenportorico). 4) Brafit, liefert febr Der«

fchiebene Sorten, oon benen bie heften mit ben erficit

oft* unb mcftinbcfcbcn foitfurricren unb oft unter

beten ffiaitten geben, fo bah nur bie tninberoertigen

als Brafit im $anbel erfcheinen. Sie einjetnen Sof-

ten teerten nach ben Brooinren beS JtcidjS benannt.

Sie Brobuftion beS ÄaffeeS hat (ich in ben tes-

ten BO fahren »erfechSfad)t. Sie betrug in:

Srafilirn (hnte 18S4-85
nult. Stc.

3801300

3at>a ic • Ift84 917580

Senfjufla • 1884 557000

^dUi Ülucfubr 1884-85 870000

&uatfmata . 1885 249000
^ortorico • 1883 170700

Sfirtildj- Cftinbir« . . • 1884-85 168800

(Sofiarica . 18S4 166300

C£ftjlon . 1884-85 146000

ffolumbifn . 1 125000

San Saloabor • 1&S4 103170

UJleiifo • IS») 80000

5PbiIippinen • 1884 73320

\Uratmn. 9ht&iin, Kbcfflnim • ca. 500U0
92icaraciua . 18S4 29900

Jamaica ic • 1SS4 29560

San lomc • ca. 20000

fiojnßoliific ca. 10000

(feuabot - 1885 8510

ftran). Polonien 5Dtilinbien5 (frnle 1884 8270

Stunion Ylulfufnr 1883 5780

j^onPuraS mittlrrr ‘Äuüfuljr? 4 600

Santiaßo b< (Tuba . . . «u5fu(jr 1884 3000
San Xomingo • 1885 1500

X‘ib»ria ca. 1250
‘IRabaaaJfar ca. 500

ScnU 1882 200

‘^lapottf unb Slojfi SB« . . ca. 150

^utucii ii. 3af)iti . ca. 80

Vialal *u9fubt 1884 60

Sufamtnrn in biefen Sanbrm: 7184530

füechnet man bie Siffcrenjen jmifeben Crnte unb
3fuSiubr noch fo gering, fo läfit fidj bie Btenge beS
in bei- Saifon 1884/85 probujierten JtaffccS auf
7,250,000 metr. 3*r. annebmen.
Beim Sägern an luftigen, troefnen Crtcn fotf ftch

ber ©efdjmacf beS ÄaffeeS roefcntlidj uerbeffern, unb
raub fehmeefenbe Sorten fotten in 6— 10, feine ba-

gegen fchou in 3 gabren ihre hochfte Öutc erreichen.

Sie garbe ber Bohnen roedifelt in aßen Jiüancen oon
©etb, ©rau. Bräunlich, Bläulich unb ©rün, je narit

ber Sauer ber Gtnmirfung ber Sonne beim Irod-
nen, ift aber oon untergeorbneter Bebeutung, jumal
jeber Jtaffee beim Siegen oerblafst unb bie Bohnen
häufig gefärbt roerben. äuch ntirb oiet Jtajfee appre-

tiert ober präpariert, inbetn man ihn burch Beban-
betn mit SBafferbantpf aufgueflen läßt unb bann
(ebnen troefnet. SieipauptmärfteGuropaS fürJtaffcc

finb: §oHanb, Sonbon, Hamburg, $aore, 'flntroerpen,

2 rieft. Sriage(Brennroarc)nenntmanfcblecbte, aus
scrbrcdjencnfdjroarjeuunb oit mit Schalen gemifcbteit

Bohnen beftebenbe Sorten, bie geröftet unb gemail-

ten oon ben Äleinbänblem oertneben roerben. Bodh
fd)led)tcr ift haoaricrte ober mariniette SDarc,
b. b- fotebe, bie auf ber Überfahrt mit Sceroaffcr in

Berührung gefommett ift unb einer cinbringlithcn

SSäfdje betarf. Ser Jtaffee befißt eine grobe Gtnpftnb-

ticbteit gegen frembe ©erüche, bie er anjiebt, unb
bureb roeldje er in ber Dualität bebeutenb i>erfdited)tert

roirb. SUarenroieBfeffer.gngrocr, Slotfftfth,5?cnngc,

SRum, felbft3uder, müifen ihm fern gehalten roerben.

Bereitung, Iiätrtilc*r3.

3ur Senuguna roerben bie Jtaffeebobnen gerb =

ft et, inbem man ft« in einem perfthloffenen ©efäfi
über ftbroadjetn geuer möglichft gteichmäfiig erlügt,

bis fie mehr ober weniger braun geworben ftnb. Bfau
betuiht baju tieaenbe, btebbare Sromntcln ober taffe-

rollcartige ©cfäge mit Jtührroerf
, beffer aber Apparate,

bei betten fidi eine $of)lfuget ober ein /poblcpttnber

ouS Srabtgeftecbt ober ftebartia gelochtem Blech in

einer Bted)iapfel breht. hierbei finbet eine febr gleich-

mäßige Übertragung ber Süärme ftatt, unb eine jtt

ftarfe Grhigung wirb leichter oermieben, alS roettu

baS ben Jtaffee enthattenbe ©cfäfe ber biretten Gin-
roirtung beS geuerS auSgefegt ift. gn einem ber-

artigen, für ©robbetrieb eingerichteten Apparat ge-

brannter Jtaffee hei&t im fcanbel Sampffaffec.
gür Heinere Stpparate ift SpirituShcijung empfeh-
lenswert, weit babei baS geuer niemals ju ftarf

unb burch Bbmcffcn beS ju oerbraudjenben Spiritus
bie Ginhaltung eines beftimmten JtöftgrabcS erleich-

tert roirb. SUS roefenttid) roirb angegeben, bafi beim
Brennen bie juerft ftch entwictetnben Sämpfe ent-

roeidjen müffen. Bor bem Brennen mub man bie

Bohnen ftets auStefen, unb auberbem empfiehlt es

ftch, fie 10 123Kinuten infflaffereinjuroeidjen, bann
abtropfen ju taffen, leicht abjutrodnen unb ©fort ju

brennen, hierbei roerben nicht nur olle Unreinig-

feiten entfernt, fonbern eS roirb auch bet Borteit er=

jielt, bab burch ben ftch entrotefetnben ÜBafferbampf
bie Jiöftung langfatner unb gleichmäbiger oerläuft.

SaS Schroiben ber Bohnen ift unbebtngt juoermeibett,

unb fobatb ber richtige Jiöftarab erreicht ift, mub man
bie Bohnen möglichft fchnetl abfühlen. Beim Jiöftcit

oerliert ber Jtaffee je nach ber Stätte beS GrhigcnS
15—30 Broj. feines ©croichtS; inbem bie Bohnen fidj

aber aufblähen, nehmen fte um 30— 50 Brot, ihres

BotumenS ju. Sie einjetnen Jtaffeefortcn oertangen

einen oerfchiebenen ©rab bet Jiöftung. 'Martinique

foü baS hefte ©etränt tiefem, roenn er auf 20 Broj.

(faftanienbraun), Bourbon, roennerauf 16 18Btoj.
(tichtbronje), unb ‘.Diottn, roenn er auf 14-15 Brot,
(rötlidmelb) ('teroichtSocrluft geröftet roirb. Bon ber

21 rt unb SBeife ber Jiöftung tiängt hefonberS bei ben
feinem Jiaffeeforten ber 5Üoblgeld)mad beS ©ettän-

feS miitbeftenS ebenfofehr ab roie oon ber ftaubelS-

forte. Sie chemifthen Betäub. ningen, welche ber

Jtaffee beim Jiöften crlcibct, finb noch nicht genau
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erforfebt. Crd entfteF)_en babei bie geroötjnlicben cm«
;iyreumatitd)cn Stoffe uub neben benfelben einen«

tümlidje Brobulte (befonberä K a f f « o l , roddje« iebr

ftarfe« Kaffccarotna befigt), roabrenb ba« Kaffein
troar unoeränbert bleibt, aber (ich jum 2eil oer«

üüdjtigt. Äther ent jtebt bem gerösteten Kaffee etroa

t» Broj., unb bet Jiüiftonb gibt bann mit SBaffer

eine bunfelbraune, bittere fjlüffigtcit ohne ben SBotjl«

ge'dimaef be« Jtaffee«. Set atfjeriidjc SluSjug ent«

halt ein jett, roeltbctn ba« Slroma be« Rajfee« anhaf«

tet. Betjtere« perflüebtigt ftd) oollftättbig beim Jto«

djen mit SBaffer unb febeint au« einem 01 ju beheben,

welche« ben allen Äaffeeforten gemeinfatuen (fSetud)

befigt, unb in geringerer Bicngc au« einem jrocitcn

01, roelebe« ftd) in ben fetnern Sorten etroa« reich«

lieber ftnbet. Kocbenbc« SBaffer entjiebt bem geröfte«

ten Kaffee um fo mehr Iö«licbe Scftanbteile (12 37
Broj.), je härter er geröftet roar. SBeiebe« SBaffer

(namentlich roenn man etroa« Soba barin löft)

nimmt mebr auf al« barte« SBaffer. Sieirn einmaligen

S(u«;teben non Raffeemeijl gibt bie« etroa 10—12
Broj. löältebe Stoffe an ba« SBaffer ab. Xer erfte

3tu«jug befift bauptfäcblicb ben SBoblgeftbmad be«

Kaffee«; fpätcrc SluSjüge fdjmerfen bitter, abftrin«

gierenb, unangenehm. ©ebrannter Kaffee oeränbert

fid) ’ebrfcbneO, roetl ber aromatif ehe Seftanbteil (riebt

terjebbar ift Um ibn beffer ju crbalten, bat man
oorgefeb lagen, ben friieb gebrannten, noeb tieifecn Staf«

tee in fein gepuloertem fjutfer ju roäljcn, bamit bie

Bohnen ftc§ mit einer febübenben Krufte überjieljen;

aueb bat man frifeb gebrannten Kaffee gepuloert, mit
etroa« 3uefer gentifdjt unb in Jafeldjen jufammen«
aeprefct, roelebe fieb in Slecbtuiebfen gut aufberoabreit

laffen. 3um 3{r,leinern be« Kaffee« bient bei un«
bie allgemein befannte Kaffeemühle, roelebe ein mBg«
liebft feine« SBuIoer liefern foH; tm Orient aber jer«

Itöst man ben für jebe fjortion befonber« gebrannten
Kaffee im SRörfer. übergiefst ba« l'uloer in ber Xaffe
mit loebenbem SBaffer unb trinft bie SRijebung ohne
roritem 3afab- Bei un« trennt man bagegen ba«
Äaffeepuloer oon bent SluSjug unb bereitet ben Kaf«
fee am beften bureb giltrieren, inbent man ba« Siul«

oer auf ein fßapierfilter febiittet unb ficbenbeS (nicht

nur beige«) SBaffer barübergiefet. G« ift roefentlid),

baff ba« SBaffer ba« Kaffee'puloer gleichmäßig unb
»ollftänbig burebbringt unb roirflid) mit Sicbetem»
peratur aufgegoffen roirb. Xiefe Sebingungen müf*
fen aueb bei ben Kaffeemafebinen erfüllt roerben, unb
biejenigen Konftrutttonen finb am meiften ju em«
pfeblen, bei roeltben ba« fjuloer oor ber Berührung
mit bem SBaffer bureb ben fteb au«Ic(jtetin entreideln«
ben Xampf burebfeuebtet, gleiebfam auf cfcbloffen

roirb. Xer Raffeeau«jug (ba« ©etrinf) ift ebenfo«

roenig haltbar roie bie gebrannten Bohnen; man bat

aber oerfuebt, ibn ju fonjentrieren unb fo gleiebfam
ein Kaffeeertratt berjufteUen, roeldje« bei Her«
bünnung mit beifiem SBaffer ein bem frifeben Kaffee

erfebenbe« ©etriinf liefern füllte. Ginen fetjr ftarfen

Slu«tug, ber eine beträchtliche Serbünnung erträgt,

erhält man bureb metbobifd)e« Slu«laugen, inbent

man biefelbe fflüffigfeit roieberbolt über frifehe« Bul«
oer filtriert; ein brauchbare« Kaneeertraft aber (etroa

na eh iSrt be« gleiiebertralt«) berjufteffen, ift bi«ber

nicht gelungen; bie in ben jganbel gebrachten ffSrä«

parate lieften immer febr oiel 3U rofmidjen übrig.

Xie allgemeine Sferbreitung be«Kaffcegenuife«
erllärt fieir au« ber eigentümlichen günftigen SBir«

fung be« Kaffee« auf ben menfcbliehen CrganiSmu«.
Xiefelbe roirb bureb ba« Kaffein unb bie empnreuma«
tiieben Sbüprobutte, aber auch bureb Bie Kaffeegerb«
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fäure unb ba« flüchtige £>l, roelebe« ba« Stroma be«

Kaffee« bebingt, berooraebraebt. Xodi ift biefe SBir«

lung um fo weniger oouftänbig 3u ertlärcn, al« fie

jebetnbar einen SBiserfprucb in (ich enthält. XerKaffee
regt nämlich ba« öefag« unb Sieroenfoftem ju einer

grogem Stjätigteit an unb oerlangfamt anberfeit« bie

Umjefungber gormbeftanbteile be« Körper«, ßine
mittlere Xofi« (16 g), al« Üufgug bei| getrunfen,

befebleunigt ben Hui«, erjeugt eiiuSefübl oonSBänne
(grogenteil« nur bureb Ba«' beige SBaffer), [egt bie

3abt Ber Sttemjüae berab, regt bie geiftiaen Jaljig«

feiten an, fo ba$ man leichter benft unb arbeitet,

perfebeuebt ben Schlaf, erjeugt oft eine Gmpfinbung
oon aUgemeinemSBoblbebagen unb Dermebrtftarfbie

Slbfonbenntg oon Urin, roabrenb bie Sluoicbcibung

oon öarnftoff unb Koblenfäurt b'rabgejegt roirb.

Xer Kaffeeaiifguft enthält fclbft nur roenig Slabrunqö«

ftoff, aber bie Grfabrung lehrt, bafs Slrbeiter beim
®enub oon Kaffee roeniger ftidftoffbaliigt Slabrung
bebürfenal« ohne benfelben; Solbau-n haben, geftarjt

burd) Kaffee, Strapajen ertragen, bie )ie ohne biefen

nicht au«gebalten haben roürben. Xafs ber Kaffee bie

Slerbauung anrege unb bie Sfefcbroerben einer reich«

lieben SHabljeit berringere, ift eine irrtümliche Sin«

nähme; ftarfer Katfce roirfl im ©egenteil ftirenb auf
bie Herbauung. Xafl SBoblbebagen, roelebe« bie un«

mittelbar nach Xifcb genoffene Xaffe Kaffee tbatfäcb«

lieb beroorbriitgt, tft oieUeid)t nur burd) bie ange«

nehme pftjcbifcbe Xnrtgung ju ertlären. Xer Kaffee

bcfd)ränft audi bie 3!eigung ju Soirituofen unb oer«

fd;eucbt ben Siaufcb. SBäbrenb ber Xbee Dorjug««

roeife bie Urteiletraft erroeeft unb ihrer Xfjcit igteit

ein ©efiihl oon .‘öciterfeit jugefeDt, roirft Kaffee

jroar auch auf ba« Xcnfoermögen erregeub, oerhilft

aber aud) ber Ginbilbuug«fraft ju oiel grüfeercr

Sebbaftiglcit. Xie Gmpfängiiebfcit für Sinne«ein>
brüde roirb burd) ben Jtaffee erhöbt, baher einer«

feit« bie 'Beobachtung gefteigert, auf ber anbern Seite

aber auch Bie Urteil«fraft gefdjärf t , unb bie belebte

Hbantafie iäfit finnlitbe SÜnbrnebmuitgen burdi

Schlugrolgeningcn rafeher beftimmte ©eftalt anneb
men. G« ontfiebt ein geroiffer Xrang jur Brobulti«

oität, ein Xreiben ber Scbanfen unb HorfteUungen,
eint Seroeglidjfcit unb ©lut in ben SBünjehen unb

3bealeu, roelebe mehr bet ©eftaltung bereit« bureh«

bathter SBeen al« ber ruhigen Hrüfung neuentftan«

bener ©ebanten günftigift. «XerKaffee«, fagt jean
Baul, »macht feurige araber, ber tbee jeremonteHe

Gbinefen.« Xie oetbünntenSlufgüffe, roie fie geroöbn«

lieh getrunfen roerben, haben rneift nur eine febr ge«

ringe SBirtfamfeit; babituetler ©enufe ftarfen Kaffee«

aber beeinträchtigt etroa« bce Hecbauung, erjeugt ge«

roöhnlich Sleigutig jur Sferftopfung (bi«roeilen ba«
©egenteil) unb lägt aümählid) eine geroiffe neroöfe

Metjbarfett heroortreten. Siad) langem ©ebrauehfann
ber Kaffee, roie ätfobol, ju einem notroenbigen 8 e«

bürfnt« roerben, beffen Gntbebruna fcbäblicbegolgen,

namentlich Unluft unb Unfäbigfett ju anaeftrengter

griffiger Slrbeit, bebingt. 3n grofter unb febr ftarfer

©abe erjeugt ber Kaffee Serjflopfcn, ftarfe Hui««
beftbleunigung, Kongeftioneu nach bem Kopf, ftarfe

pfpchifdie Grregung, roeiterbin allgemeine« 3'ritrtt.

Slitgft, Unruhe. Sdjäbliche folgen bcöKaffeegenuffe«
treten am ebeften bei Kinbern unb Herjoneu, roelebe

al« neroiS« hcieidmet roerben, auf; am juträglicbften

erroeift er ficb bei Grtoaebfenen, bie nicht leicht erreg«

bar, nicht ju Kongeftioncn nad; bem Kopf Disponiert

finb. SU« Slrjnrimittel bient Kaffee gegen Grbrechen,

afuten Xarmfatarrb nach Xurchnäffunaen, bei bem
bureb narfotifebe Subftanjen in Slergiftung«fäl(en
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cntftaiibeucn Sopor uub Goma uub namentlich bei

manchen gönnen be® Stopfiditnerte®. Selir roopl-

tpätig pat fiep Staffec alb falte® Cietrcinl bei gelb-

arbeiten beroäprt, inbem man 600 g aemaplenen
Staffee ncbft 18 g Rimt mit 5,75 £it Sllfopol er-

trapiert unb »on bietet Staffec-Gffen J 0,5 kg mit
1 2. ©Seingeift (86“), 125 2. SBaffer unb 2,s% kg
Ruder niifdjt, 5lu® berGffenj bereitet man auep einen
2tför, unb an mancpen Crtcn fenb Staffcecremc unb
Xapceeib beliebt.

Vtaffcrfat-. Surrogate.

ScrStaffeeiafe toirb mit feinem hoppelten Oteroicpt

SUeie ju Stopfnubeln »erarbeitet, mit rocltben man
t.Dänic unb Kapaunen mäfiet. Sie liere follett baoon
iept fett unb ba® gleifep febr fcpmadbaft toerben.

Dian benupt ben Staffccfap ferner jutn Steinigen ber

•Jlaeptgefepirre unb beim Slbfegcn braun geftridiener

gufeböben. flocht man ben Staffeefap mit Sobalbiung
uu®, fo erhält man burctj Rufat) oon 3Uaun tu ber

filtrierten glüjfifjteit einen braunen Slieberidjlag,

meid)er alb Malerfarbe benupt nterben (ann. ©ertoplt

gibt ber Kaffccfap eine ©rt oon Stopleiifeproarj. Ser
beim trennen beb Kaffeeb fiel) entroidelnbe Öeruep
perbedt in aubgetcidjneter Seife bie üblen Heriiepe

friftp getünepter Staliioänbe, frifcp lädierter Spüren, I

beimSiäumenponSüngergruben.inStinberftubentc.;

.

Safe er alb bebiufijierenbe® Mittel bei anftedenben
xranfpeiten roirlfam fei, ift gam untoaprfcpcinlicp.

©ub ber fleiicpigen Hülle ber grüepte be® Maffee-

baumb bereiten bie Strnber auf biefelbe Seife wie aub
ißeintrauben ein geiftigeb (Metränf, melcpcb alle bie

(

belebcnben Gigenfdjaftctt ju befipen fepeint, bie man
auep beim Staffee fepäpt. Sab getrodnete gruept-

fleifcp toirb feit langer Reit in Arabien geroftet unb
liefert, mit fodienbemSafferübergoffen, ein Wetriinf,

bcnSultanblaffec oberSaffa. Seit einigengap-
renal® Staffeefurrogatin(rnglanbgebräu(pli(p,fommt
ein bent Salta entfpreepenbeb ©räparat jept autp bei

unb in ben sbanbel. ©ub ben Scpalen ber ©ohnen
toirb ber St if (per bereitet, ein leiipteb, peUcblDctränt
oom öefepmad beb Staffee®, ntelcpeb oon ben armem
©olfbllaffen im Orient in aufecrorbentlicpcr Menge
genoffen toirb. Sie ©Kitter beb Kaffeebaum®
roetben fepon feit langer Reit auf Sumatra unb gaoa
jur ©ereituna eine® Spee® benupt, toelcper in ©ejug
auf Gterucp, öcfepntad unb Stubfepen mit bem tpinc--

rtftpen SPce oergliepcn roetben tann. Sie enthalten
mepr Staffein at® bie Kaffecbopnen unb finb nufea.
bem reiep an ÖevPfäure, tterbienen alfo a(b toirtliepc®

Surrogat für ben teurem Spce ©cacptung.

Ser' maffenpafte Serbraucp bei- Staffee® pat jur
©ttffucpung oon Surrogaten gefüprt, rocldte inbe«
ben Staffee burepau® uidjt erfepen fönnci!, ba ftcroeber

Staffeln noep bie übrigen eigentümlidien Xajfcebc-

ftanbteile enthalten. Sie roetben färntliepgcröfietunb

fiipren mitpin bem Slörper empgreumatijcpc Stoffe
nt , oon beiten tnanepe bi® jn einem getoiffen (-)rab

üpnlitpe Sirtungen toie ber staffee peroorbringen
mögen. Sie roidptigften Surrogate finb aufeer bem
fepott erroäpntcnSaffa: (betreibearten, beionber®
IRoggett, fepon im 17. gaprp. im (Scbrauep, toerbm
getoept, bi® bieStömer roeidtfinb, olmeaufjujpringen,
bann getrodttet unb geroftet. Sludj Gupincn (©e--

ringfeper Kraftfaffee, Staffeeerfap oon 2eubmann u.

Rabcl) toerben benuct unb teilen mit bem Öetreibc
oeit ©orjug, ein naprpafte® 0etränt ju liefern. Sie]
Gicpeln, oonMarp 178t empfohlen, enthalten (Derb- I

jättre uno finb batiurep bem Staffee äpnlicper; übri=i

genb roirb ber Gicpellaffee mepr alb Steil - beim al®

löemifemittel betraeptrt. Sic ©unfclrübcn unb

j

Moprrübcn geben ein »«[gebrauchte® Surrogat
unb toerben roopl bi®roeilen jur ©erfälfepung bc® Ri

eporientaffeeb benupt. Ser feproebifepe ober Kon-
tinentaUaffee beftept aue ben geröftetm Samen
oon Astrngnltis baeticus L. (baper auep ©ftragal--

taffeefunb foll ein® ber beften Surrogate fein. Sa®
felbe gilt oon ben geröfleten Sattelt ernen. 9lutp

aus ben ©Jcintraiibcntcrncn pat man Staffee be

reitet, Ru erroäpnen finb ferner: bie Grbmanbclu
iSUurjelt Italien oon Cypents eacnleutus), Spargel-

jamen (fepr gut), Hagebutten (Samen oon Rosa en-

uina), Sarajacumrourjef , bie Samen oon Berberis

vulgaris, SÖgcUirfcpeu, bie ©Sund oon Scorcottera,

©tid)cdem,3tü®cue'amen,Startoffeln,Manbeln,®iai®,

bie Samen »on Iris jtseudacorus . Helianthus au-

ltuus. Cassia oodtlentalisCfieger-.Mogbabfaffee) sc.,

»or allen aber bie 3itporie (f. Cichorium). Sn neue

rer Reit pat fid) ber geigcnlaffce gropen Siuf er-

worben (|. Ficus).
HnünrgcftiiiibtttifK®.

Cbroopt ber Staffee in feiner Heimat Slaffa (baper

ber Slamc) feit jepr langer Reit gcbräucplicp geroefeit

ju fein fepeint, tourbe er boep erft ju ilnfang be®

15. Saprp. auperbatb ber Öventen beSfelben befannt

unb roopl junäepft in Semen aiigebaut. Gin Mufti,

au® ©ben gebürtig. Gl emal Gbbm, lernte ben Staffee

auf einet Steife mup Slbjatn Jennen unb »erbreitete

ipn natp feiner Siüdfepr unter ben Setroiicpen jur

beffem nbpaltung ber (Sebetfiunben. Sieb fepte fielt

halb roeiter fort uttb griff aud) inSReffa um fiep. 1511

fepte ber Stattpaltcr Stpair ©ei bie erfte ©erfolguttg

be® Statieeb in Sjenc. er oerbot ben ©erlauf be® 0e
träntb unb jerflörte bie 91ieberlagen; boep belanntc

fiep fepon feitt Slaepfolgerfelbft ju bem neuen Ocmip
mittel, uub 1534, unter ber Siegierung Solimanb U„
tarn ber Staffee ttaep Sonftnittinopel. 91ub ber ara

bifepen Sitteratur jener Reit, bie ebenio oiclc Spott,
toie Sobgebidite auf beit Kaffee enthält, läpt fiep er-

fcPcn, mit toelepen fortroäprenben Kämpfen bemjelben

feilte ©erbreitung errungen ronrbe. Surep 9(auroolf,

tuelepev ben Kaffee in ©leppo fennen lernte, erpielt

mau 1582 3uerft in Guropa Slunbe Pott ipm, unb
©roSpcr Slpinu® gab 1591 botattifepc ©aepriepteu

oom unb eine Retepnung bebfclben. 1624 braepteu

bie ©encjianer grbfsere Mengen Staffee naep ßuropa,
unb 1645 ioll bab ©etränf in Sübitalien allgemein

gebräueplid) getoefen fein. Surep einen öefanbten

Moliamtneb® IV. toutbe ber Staffee am Sjof £ub=
toig® XIV. befannt; 1671 gab cb in MarfetUe unb

I ein gapr bavauf in ©arib ba® erfte Raffecpaub. 1652
fattt ber Staffee naep Gnglanb, 1670 naep Seutfep*

lanb. S't Süien rourbe 1683, in ©ürnbeta unb Sie-

gettbburg 1686, in Hamburg 1687, in Stuttgart

1712 ein Staffeeliaub eröffnet. '.Huf bem 2anb unb
in ben untern Klaffen ber öefelljepaft fanb aber ber

Staffee »iel fpäter Gingang, unb in manchen (Degen

ben ©Jürttentberg® war er noep in bem Hungeriabr
1817 unbefaimt. 1721 rourbe ba® erfte .Haffeepatt®

in ©erlitt eröffnet; griebriep II. liefe Staatefaffec

brenitereiett erriepten, roo ntan ben Staffee fecpbmal

teurer bejaplen inufete al® beim Staufmann ; ermaepte
ben Kaffcepanbei jum Monopol, unb nur ber ©bei,

Weiftliepe uttb pöperc ©camte erpieltcn fogen.©rentt

ftpeinc unb burften bett Kaffee felbft brennen; ba®
i'atiboolf tollte fiep niept au ben Staffee geroöpntn.

bamit nid)t fo oicl Selb für benfelben au® bem £anb
gehe. 1741 tranf man ben Kaffee an aUcn beutfeben

Höfen unb roopl auep in »ielen ©rioatpäufern
;
bodi

blieb er toegcti feine® bopen ©reife® eine Selifatefie

für Meiepc, btb er burdi bie ©ubbepnung ber Kultur
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allgemeiner jugänglich rourbe. Schon 1650 hatten

Sie ,v)0Udntxr einige Äaffeebäumcbcn au* Metta nad)

i'ataoia gebraut, unb 6a fie hier gaitj gut fort»

tarnen, räutben 1680 unb 169J Bflanjungen im
grofjen angelegt, au® btnen auch bie Mohammeba»
ner mit Karree oerforpt mürben. 1719 tarn bet erfte

jaoanijcbe Ä. nach jiouanb, unb ju gleicher 3eit tour.-

ben auch auf Surinam unb ben anbern Sunbainicln
unb auf ßetffon Kaffeepffanjungen angelegt. 1710
batte man im botaniftben harten au Atiifterbam eine

Katfeepflanie, rocldre blübte unb 7crüd)te trug; uon
biefer erhielt Hubroig XIV. einen Ableger, unb 1730
tarn ein aus le(jterm erjogene® Stämmcben nad)
Martinique. Sie itflanjungen oerbreiteten fid» oon
oa ungemein fdmell in ben rranjöfifcben Kolonien,
befonber® in San Somingo, ©uabeloupe, liaqenne tc.

San Somingo, Martinique unb Sourbon lieferten oor
»er Seoolution ben größten Seil be® Kaffee® für ganj
truropa. AI® aber bitrdr ben3!egeraufftanb bie Btlan-
rungen auf San Domingo jerftört morbett maren,
nebelte fid) bie Kaffectultur auch auf liuba tmb in

Benesuela an. 1733 führte Jamaica fdion oiel Kaffee
au«. Seit 1763 baut man m Brafflicit Kaffee, aber

erft feit 1608 mürbe ba® bortiqe ürobuft für ben
iiielthanbel oon Bebeutung. .V' ben botaniftben

Härten mar ber K. im oortgen ,10601)006001 allgt;

mein ju finben, er roirb autb jejt als .-fierpflame

oielfad) tultioiert unb tann bet guter Bflege felbft

im3immer blühen unb Sriid)te tragen, SerHajfee»
oerbrautb beträgt pro Kopf ber Beoblferung in ben
.'iiebetlanben 7,*o, in Belgien 4,»i, i)iorbamerita3,6«,

Jtormegen 3,sj, Kaptolonie 3,5, Scbroeij 3,o», Sthroc=

ben 3/>i, Sanemarf 3,45, Xeutfdjlanb 3,89, Äranf;
reicb 1,4», Öfferreid);lhtgarn 0,&5, Hriethenlanb 0,75,

.Italien 0,47, Portugal 0,47, Ifnglanb 0,*i, Spanien
l),ni, Muffianb 0,io kg.

Coffea liberica Miern., ein Saum obcrStraud) mit
30 cm langen unb 13 ein breiten, oerfebrt eiförmig

elliptifdjen, leberartigen, geftielten Blättern, breit

eirunben, itatbelfpibigen 'Nebenblättern, athfelftänbi--

gen, faft fibenben Blütenbüffbeln unb ooaien, 3,5 cm
langen, jd)toaneii Seereu mit 1,3 em langen Sa«
men, flnbet fid) an ber Beftfüfte '.Ujritas in Sierra

Heone, Monrooia, Angola :c. unb foll burd) träftigen

Buch®, grofce ^ruchtbarfeit, bie Wröfsc ber Rrüd)te

unb burtb feinere® Stroma oor berCoffea araluca fid)

auereithnen. Man tultioiert biefen K. in Liberia,

unb 40jährige Säume follen bort 30—40 engl. Urb.

Kaffee tragen. Set gemöhnlithe Jt. erreitht ein fob

the® Alter nitht, unb bei ihm fallen bie reifen fruchte

ab, roäfjrenb fte beim Hiberiafaffceftraud) üben blei--

ben. Xie® unb anbre Borteile haben oeranlafjt, bah
man gegemoärtig grofre Anftrengungen madit, bie

Kultur biefer Art au oerbreiten. Sic i'flame mirb
aud) in Hetoäd)®bäufern tultioiert unb ift al® bauer;

hafte 3>mmerpflanje empfehlenswert. Sgl. 0. Di =

bra, Xer Kaffee unb feine Surrogate (Miind). 1858);

Sbortt, Handbook to coffee-plantinir in Southern
IndialMabra® 1864); vielter, Essai sur lhistoire

du caffe(3ürid) 1869); fceroitt, t’offee, its history,

enltivation etc. (Nero JJorf 1873); oatt Selben--
“aerne, Le Bresil et Java. Kapport sur la cultnrc

da oafe eu Anierique. Asie et Afrique (öaag 1885)

;

8öbnte»9teid), Ser St. in feinen Beiiehungcn }um
Sehen (öerl. 1885); gud)®, öeographtfthe Berbrei;

rang be« Kaffeebaum® (iieipl. 1885); Arttolb,
Coffee, iw cultivation and probt (Sonb. 1886).

Kafferbaum, Krntudqfihrr, f. ßymnoclaclus.

Kaffrerrbfe, {. Cicer.

Kaffeefthmar), f. grantfurtcr Säjioari.

Kaffeefurrogale, f. Kaffeebaum, S. 358.
ftaffeetoidr, f. 0. 10. Astragalus baetiens.

Kaftetmurjcl, f. p. ip. Ctbmanbel, Cyperus escu-
lentus.

Koffein (Koffein, Sljein, ©uatanin, Metbhl*
theobromin) C,H, N,0„ Sttfaloiö, ffnbet fid) in

ben Samen (0^-1^ i<rot.) unb Blättern (1,15—1,85

Broj.) be® Haffeeftrauch®, im tbinefifchen Ih« (2—
3,5 Btoj ), im ’Paraguauthee uon Ilex puraguayen-
s is, in bet Öuaranö (5 llroj.) non Paullinia sörbi-

lis unb in beit öurunuffen oon Cola acaminata. alfo

in einer dieihe oon tffenuftmittetn, roelthe bie Böller

Affen®, Afrita® unb Amerila* bent iiffantenrcidi

entnommen haben. 3ur SarfteUung non M. ertra

hiert man ungebrannte, puloerifferte Kaffeebohnen
mit Benjol, oerbampft ben Auöjug jur Irotfnc utib

entjicht bem fettreichen Aüdftanb ba® K. mit AJai

fer. Slan tann aud) Jbeeftaub mit AJaffer au®<

jiehen, ben Attöjug mit Bleiefffg mifthen, folangc

noch ein 3iieberfd»!ag entfteht, bann filtrieren, ba*
Filtrat burd) s4»efetmafferftoff entbleien, mieber

filtrieren, mit toblenfaurcm Kali neutralifferen, tue

Irorfnc ocrbatnp'en unb au® bem iKüdftano ba® K.

mit Altohol auöjiehen. t® bilbet färb- unb gerueb-

lofe, feibenglänAenbeKriftalle mit 1 iliolcfülMriftall

waffer, id)inedt jdnoath bitter, löft ffd) in 'Baffer,

Alfohol, Benjin, ffbloroform, fef)r fthroer in Äther,
jublimiert, reagiert neutral unb bilbet mit Säuren
friftallifferbarc,"fauer reagterenbe Saite. K. fleht in

naher Betiebung ju Kreatinin unb »arnfäure unb
unterfcheibet fid) oon bem Ihcobromiu ber uatao;

höhne nur burd) ben Mehrgehalt einer Methnlgruppc
(CHS); e® lann auch Icitht au® iheobromin barge=

[teilt toerbeit. Ir® galt früher al® ba® alleinige tpirt--

fame Brimip im Kaffee unb 2bce unb al« ein nali-

reitber Stoff; e® ift ihm aber jcbenfall® nur ein Seit

ber Biriungen jener Wenufimittel jiijufchreibcn. Ir*

eneugt in gröberer Soff® erhöht« .vcrtthätigleii,

Kongeftionen, Schlafloffgfeit, 3ittern, KoHDulffoucn

unb tötet felbft bntth Afphprie ober Baralpfe. Mau
bcnut)t KaffetiijaUc gegen 'Jlerocnlcibcn, Kopf*
fefamen sc. Bgl. Kaf jcobaum, S. 355.

Kaffcrlanm, f. Erythrina.

Kaffertorn, f. Sorghum.
Kaffem, eine fübafritan. Böllerfamilie, gehört au

ben Bantuoöltern, roelthe eine gcmcii.idiaitlid)«, ob;

roohl inbenGinjelheiten pielfadjabroeitheube Spradie
reben. Siefe Sprathgruppe umfafst mit Aiiänabmc
ber öottentoten unb Buitbrnanncr alle übrigen Böl
fer Sübafrüa« nach %. bi® ptm 4." nörbi. Br. (i.

Karte bei Kaplaub ). Mau uerfteht nad) ffriebrirti

Müller unter ben Ä. im antbropologifdjen Sinn eine

beftimmte Aaffe, im ethnograpbiiehen Sinn einer;

feit® ein beftimmte®, im S. «frita® notböfflid) non
ben .fiottentotcn anfaffige® Bolf, anberfeit® einen

Bölterfomplejr, rocldier alle an ber Cfffüfte Afrifa®

00m Kap bie an ba® Hebict ber t®alla roohnenbeu
Stämme umfafft, uon benen ba® Bol! ber Koffern
al« ba« bebeutenbfte betraditet roerben lann. Sic
BeAeühmmg K. rührt nom arabiffben Kaf ir (Un.-
gläubiger«) her, tourbc 0011 ben Bortugiefen ange;

noramen unb ging fo ju ben übrigen Europäern über,

füllte alfo richtiger mit einem f« gefdjrieben roerbetc.

Sich felbft beAcichnen bie St. al« Bantu ( Heute >.

Bit ffnbcit bie eigentlichen St. im füböfilichen Afrifa

Aroifdien ben fogen. Srachenbergen unb bem 3nbi*

fchen Cjeatt elroaoon37— 33" ffcbl.Br. ; rocfllich oou

benfelbcnimonuernroohnen bieBetfchuanen, roeff

lieh oon bieien bie Herero ober Sama (33°—19" 30,
fübl. Br.i, norböftlid) oon ihnen bie Coampo. All;
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gemein nimmt man an, bafj bie ft. in ba« ©ebtet,

welche« fie je^t innebaben, non M. eingewanbert

ftnb. ©egenroärtig tann man für bie Dielen Kaffem*
itämme fünf gröbere Sibttilungen annebmen: bie

2lmatonga,9lmaiwasi,2lmäjulu,2lmaponba
unb Sima Iota. Tie Stamme ber öftlicben ©nippe
werben nach ibren Mepräjcntanten gewöhnlich al«

ülmajulu unb Stmafoja ober alb eigentliche K. be*

jeidmet, jene ber mittlern als ©etfcbuanen unb bie

weftlichen al« Iberer o oberTama. Tie 21majiuaji

fteben ihrer ©ejd)id)te na d) im gleichen Mang mit ben

Rulu unb ftoia, finb aber gegenwärtig oiel geringer

an '.Macht unb Mnjeben, uni) ba« ©leidje gilt oon ben
Stmaponba unb anbern Stämmen. Tie Mamen ber

Stamme werben gebilbet burch bie Vorlegung ber

Silbe Dia ($. ©. ©la*tebele) ober burch ba« Toppei»
prafijSlma (3tma*ftofa, Mma-Rulu, »Heute be« Koja,

De« Rulu*). Tie ft., wie alle ©antuftämme, haben
eine buntle, fcbwärjlich pigmentierte baut unb wol»

lige«baar,bef(cn Sange unbDejchaffcnbeit fepr wech*

(eit, aber mental« tdjlidR ober ftraff ift. Tie eben*

fall« fetjr pcränberlithe Hautfarbe gebt burch bie per*

fcbicbenftcn Slbftufungen oom tiefen Sepia bi« jum
©lauühroarj, wie man au« ben oon $ritfd) ( Tie
tringebornen Sübafritaä*) mitgeteilten jyarbeitpro*

ben ieben fann. gahle, matte unb rötliche ©ignicn*

tierungen tommen häufig oor, fmb aber al« abnorm
ju beieichnen. Ter ftörper ift meift träftig unb fchön

rnimicfelt, ber Schäbelbau bolichofepbal unb i)od),

bie ©efichtebilbung bei reiner Stoffe feiten bft euro*

päifchen gleicbenb. fy. Dlütlcr ift ber Slnficht, baß,

oa pbgfiicher Jppu« unb Sprache oielfach an barni*

tiicheö unb Semitiftbe« erinnern, in unoorbentlicher

Reit eine l'iijchung ber Urnegerraffe mit hamitifchen

Stämmen ftattgefünben haben müffe. TerQbaratter
ber ft. gilt im allgemeinen für oiel weniger empfeh*
lenämert al« ber ber ftammuerwanbten ©etjcbuanen,
inbem befonber« bie Mlänner träge, raehjüchtig, per*

rätcrifct) unb graufam gegen ihre fjeinbe fine, ©leid)*

scitig finb fie jeboch mit oielent Scharffinn begabt,

mutig, tapfer unb auebauemb. ©ine wollene Tecte
ober ein ftarofi ober (^eUmanteI

{
ben fie über ben

Süden bangen, ift meift bie cinjtge Siefleibung ber

ft. 2tuch bie JrauenunbDläbdjen tragen eine braune,
oben eingetragene Tede ring« um ben fieib, bie

©rüfte oerbüUen fie mit einem ©(hänge weifser unb
fchwarjer Derlen. Schultern unb Sinne fmb frei unb
blofi. Sie hoben für bie §Ütte unb Mabrung«mitttl
3U forgen unb nehmen eine bäcbft untergeorbnete
Stellung ein. Vielweiberei ift felir verbreitet; auch
bie ©efebneibung ift bei ben ft. eingefübrt. Sille ft.

leben meift oon Dlilch unb birfe ober Turra unb
effen Slcifcp nur, wenn fie Vieh erbeuten. Jbre bie*

nenforbartigen, fleinen Käufer, bie mit Sebm über*
fepmiert werben, bauen fie meift in einem ftrei«, ber
bann Kral (Torf) heißt. Ter unter bem Kral au«*
gehöhlteOrunb bient aldVorratötammer. JbrMeid)*
tum beftebt in Minbern. Tie Sprache ber ft., welche
>»<•« 3tn<*tn Sp& rp«

©influfi ber Xmapaljati ober hohen Säte flehen. Seß.-

tere, gewiffermaßen bie Vorftänbe ber einseinen 0e»
meinben (Jtrale), werben namentlich jur Beratung
über Krieg unb yrieben jufammenberufen. ©ei ben

jüblichen H. ftnb mannshohe, au« Dchfenbäuten ge*

machte Sd)ilbe, Keulen (Äirri) unb (eichte SSurf*

fpieße (Slfjagaie) im Kampf gebräuchlich, nicht aber

Dogen unb tSfctlc. Sie festen beöljalb jerftreut,

wäbrcnb bie Rulu fttb furjer Spcere sunt Stoß be»

bienen unb in gefdjloffencn £ecrbaufen angreifen.

Tiefe hoben beim auch burch ihre ftrieg«jud>t ihre

£>crrfchaft fefjr weit, norbroärt« bi« jur Tclagoabai
unb jübwärt« bi« in ba« ©ebiet ber unfriegerijehen

Slmaponba, au«gebreitet, aber auch ba« eroberte 5.'anb
ju einer menfthenleeren VJüfte gemacht. Tie ft. glau*

ben an ein hoffte« Süejen unb an einen böfen ©eift,

f

aben aber webtr ©ögen noch ©riefter; bagegen ftnb

ie überau« abergläubifch unb holten oiel auf Rau-
herer, bertn e« brei Strten gibt, unb beren übelwol*

lenber ©influfj oft ju Flegeleien unb ©reucltjjaten

aller Slrt treibt. Tie einen finb bie llmtafati, bie

Flenfcgen unb Vieh ©öie« amuthun oerftehen; bie an*

bem bie Tfanufen ober Tottoren, bie nur ^ur £>ei*

lung ber Dienfchen säubern; bie britten bie ©ula
M’öatu ober Megenmacger, bie al« fefjarfe Deobacb*

ter ber Matur bä« ©Setter mit jiemlicher ©eftimmt*

heit oorau«iageit. Flobammebaner gibt e« nur we*
nige in ber Mähe be« Kap Telgabo; bie ©etebrung
ber ft. jum ©hriftentum, an ber feit einem halben

Rahrhunbert oerfchiebene (befonber« englifdje) Flif*

iionSanftalten arbeiten, fchreitet fehr längfam oor.

Ter Sanbbau wirb bei ben meiften Stämmen ber ft

oon ben ©Seibern betrieben, wähtenb ber 9)»ann fuh
allein um bie Qagb unb bie $>erbe befüthmert. 9Mon
baut al« §auptfrucbt ftaffertom, bann Dlai« unb
Tabat, ber in unglaublichen Dfengen fonfumiert wirb.

Tie ©iehjuebt befdjränfte fich bt«her auf Mtnboieh,

jept befieen bie ft. grohe gerben non Riegen , Schä*
fen unb ©ferben. Sluffallenb ift e« aber, baß bie ft.

weber ba« DJeer noch ihre Rlüffe befahren. Slucp ihre

techniiche ©efdjidlidftett fteht auf einer febr niebri»

gen Stufe ber ©ntwidelung. Tie Slmafwaji fchnißen

in £>ols unb ©Ifenbein unb perarbeiten, wte auch bie

Sulu (Rulu), bie (Sifenerje ihre« ilanbe« su SiSaffen

unbÖeräten; au«gcseichnet ift ihre auf arabifche ©in*

ftüfie surüdsufübrenbe ©rsgiefierti, wo|u fie Dleffmg
unb flupfer suerft non ben ©ortugiefen in ©oa, bann
au« Matal erhielten, unb bie Stmatofa flechten au«
©ra« oortreff liehe waficrbichte@efäfee, Dlatten, Körb-

chen jc. Ta« ganse heute non K. bewobnte ©ebiet

Serfällt in mehrere politisch getrennte ©eftanbteile:

©ritifth < ftaffrarta (i. b.), ftaffraria (f. b.), Matal

(f. b.), Rululanb (f. b.), ©wafilanb, Tranfipaal (f.b.),

Hmjilnö Meich, Sofala, Slatebe.'c u. a. bi« sunt

Sambefi.
Tie erften Muffchlüffe über bieft. gaben un«bieMei*

fenben John ©arrow (17WJ) unb Sicbtenftein (1806);

(SampbeQ (1819) unb Smith (1835) beftätigten fee.

9lprhÄlfittÄ bpr Q 211 hpr HnnFnfntitP mnr htÄ in
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mitietung ber Sföiiiionüre Tain 1880 ein gricbe ;u

ftanbe, roobei ber giicbfluH als ©renje des iinulan*

deS unb bet KaiSlamtna nie Stenge ber K. benimmt
rourden; baS Sanb bajtmidjen follte neutral bleiben,

fdollandiirfn’ Suren brachen aber 1884 ben gricben,

unb fämtlidie Kaffernftämme oereinigten fidi jeft ju
einem ängriff auf bie Kapfolonie. Satburft imirbe

lerftört, unb ftbon brangen bie St. gegen bie Rapflabt
not, alb ihnen Cberfilcutnant Smith entgegemrat
unb fie jum grieben nötigte (Spril 1882), infolge

befien ba* bejeidmete ©ebiet alb Königin ilbelaibe.-

Srooinj ju englijthem ©ebiet gemacht mürbe. 2Bei*

tere« f. 9jriti'ld) = Kaffraria. 'öäfirenb bie JioUe

ber Ä. auSgeipielt ift, foroeit britiidjev ©ebiet reicht,

haben fte tiefer im Innern eS neuerbingS nod) jur
Silbung grober, roenn auch ephemerer Äeidje ge«

bracht, fo namentlich bie SJiatebele, eine ahteilung
ber 3ulu, roeltbe jtoiicbeii Simpopo unb bem mittlern

Sambefi hauien unb fich burdj Sufnahme frember
unterjochter Stämme oerftärien. Sgl. Kan, Tra-
vels and researolies in Kafliaria (9iero 9)ort 1834);

Söhne, Sab Safferlanb unb feine Seroohner (Serl.

1843); Sioingftone, TRifflonbreifen unb gorfdiun«
gen in Sübairifa (beutfeh, Üeipj. 1858); ©. grttfeh,
Srei 3ahre in Sübafrita (Sresl. 1868i; Serfelbe,
Sie Gingebornen SüdafritaS (baf. 1873).

Kaffrroihb, f. Süffel.
Kafjifo, f. n. ro. Gafifo.

Mafrariä, jur brit. Kapfolonie gehöriges ©ebiet

jroifchen Sritiieb'Knffraria, ben Siftriften OueenS«
loron unb SBobebottfe, Safutolanb, ber Kolonie 91a«

tal unb bem 3nbifcben Clean, umfaßt bie Siflrilte

IranSfai, lembuland, Cftgriqualanb unb bas $on-
bolanb, sufammen 41,517 qkm (754 C9K. > mit Ue8i)

261,097 Ginro. Sab fianb roirb im 91SÖ. non ben
Storrn* unb Srafenbergen begrenjt, non benen
reiche glüife (Kai, Umtata, Umumroubu, Urnjim-
!ulu) bem SSeer juftrömen, hot fchöne 3Uatber unb
Seiden , auch aderbau roirb getrieben. Sonbolanb
fleht nod; unter einem Kaffernhäuptling, beraberoon
ber Äolonialregierung lontroUiert roirb; bie übrigen
©ebiete roerben burch englifche, »on ber Segierung
ber Kapfolonie reffortierenbe Kommiffarc oerroaltet.

Kafiller, f. o. ro. abbeder (f. b.). Sab ber @au>
nerfprache entlehnte SüortK. fcheint aubbemneuhebr.
keftl, abbeefen, abjiehen, entftanben ju fein.

Kajiotr, bie Gtnroobner ber roeftafrilan. Sanbfchaft
Soanao ((. b.l.

Rapr (arnb., »Ungläubige«), 9?ame ber 9Iichtmo<

hammebaner im moblemiichenafien unbälfrifa, roor«

aub bab bei ben Iflrfen gebräuchlich« Si'ort ©iatir«

entfianb; im engem Sinn Sejcitbnung für 3uben,
Ghtiften oberfolche Äonfeffionen, roeld)« fidb ju einer

ber oom Koran anerfannten brei heiligen Schriften,
al«: Ihora, ?8nlmen unb Goangcluim, befotnen,

roährenb alle übrigen 3Rebfd)ufi (*0öfcnbiener,
geueranbeter ) hciSen.

Rtfirrongt<Solfrr, f. Santu.
Kafiriflan (<2anb ber Ungläubigen*), im engern

Sinn eine 12,950 qkm (235 D3K.) grofte Sanbfdiaft

norböfilich non.Kabul
;
imroeitern Sinn Sammelname

«ür bie ©ebirgSftaaten am Sübabhang beS Hinbu«
lufd), öftlid) oon Kafchmir, fonft pon Srooinien 9lf-

ghaniüan« begrenjt, 51,687 qkm (939 C3R.I groß
mit ca. 600,000 Ginro. Ä. ift burchgebcubS ein Kl»
penlanb pon großer Ianbfchaftlid)er Schönheit mit
flcüenroeile oergletfchertem Hintergruitb. Sämt<
lid)eg[üf?e finbfiufiüffe beSKabul (f. b.) ; beriangfte,

ein gcroaltiaer Seraftrom
, ift ber bei Sfcfcelnlat-ab

müiibcnbe Äunar. Sa4 Klima ift oon bem inbifchen
.

— ßagera.

oöllig oerfchiebcn unb im ganten gemäliigt. 9ieiä

unb ftellenroeiic 3uderrohr gebciljen in ben untern,

gnbien jugelebrten teilen, fonft finb bie abhänge
bis uim ©ipfel mit Säumen, meifl 9labciboIj, be=

roachfen; im thal flehen Slatanen, geigen«, ?lpfcl=

unb Sirnbäume; bie Sieinrebe finbet auSgcbehnten

Slnbau, Sienemucht ift allgemein, ööher htnauf fol-

gen SHaulbeerbäume, Jüalnuft uni) ©etreibe; erft

naht bem Hauptfamm beS ©ebirgeS reifen Gereaiien

nicht mehr. Ser glora entfpridit bie gauna. K. ift

reich an SBilb; bas lolinenbfte imuStier ift bas bief«

idjroänjige Schaf. Sie Seroohncr roaren iHricr,

I

ihre Dlndjfommen, .^inbli genannt, fiyen unter bent

vauptlamm beS ÖcbirgeS; fie haben bcngSlam nicht

angenommen. 3m “• 3«hrh. roanbten fiel) hier*

her oon Qnbien, als fie oon hört unb auS Raichmir
roieber oerbrängt roorben roaren, bie roeifseit .»unnen
oberfleinen 3uetfd)i (ngl. Oftinbien, ©efchidjte),

b. h- türlijch-tatariiche Stämme; fie fiheu jeht haupt*

fächliih in Jfdiiiral unb finb ber fd)önfte, fräf«

I tigite Menfchenjchlag unter biefen Sergberoohnent.

3m untern Seil ber thäler finb bie Seroohner 91 f-

ghauen oom Stamm ber 3u|ufaai, bie (ich h>ct im
8. 3ahrh. n. Ghr. anfiebelten. Kafir, b. h- Ungläu«

|

bige, nennen bie fpätern Ginroanberet, bie alle ‘Dlo>

hammebaner fmb, bie Siefte ber alten Seroohner; ba>

Don übertrug fuh hei ben 'Jlnroohneru ber 'Jlnme auf

baS ganje ©ebiet. Staatlich verfällt M. in fo oiele

;

Vanbdien, als eSthäler unb ©ebirgsftöcfe gibt. Sie
'

roichtigften finb oon 0. nach 31).: ©hör, Sarcil,
Kaial, SjdjilaS, Sjdiallot, SalaS, (amtlich ge«

gen Kafchmir; Sioat, fdjon oon Slleraiibcr b. ©r.

burchsogen, jeht Sib beS geiftlichen Cberl;ouptS bie«

ieS SergoolfeS, bes athunb, ©l)or, Sareil, Kaial;
tjchitral, tur^eit in bie jroci gürftentümer Sfchi«

tral ober Maicl)tar unb bas nörbliche, Heinere i'ia*

fmbfch geteile, unb bie Sanbfchaft K. SUIe biefe oöllig

jelbftänbigen Staaten leben in beftänbiger getibe

untereinanber; oor einer Unterroerfung burdiargha«
nifton fiebert fie trog ihrer tmgenügenben Seiöaff*

nung mit Steil unb Sogen unb fdilcchten glinten bie

Siaulicit ihres ifanbcS. Guropäern ift St. noch immer
unjugängtid). Sgl. SoroneS, KafirUtan (Siahor

1873).

Kaftan (türt., »Oberrod«), ehebem ein Kleibung*»

ftüd, ioeld)eS, oon bem Sultan perliehen, eine befon«

bere auSteictmung belunbete, ungefähr rote baSGba«
lat, ebenfalls ein Obertleib, nod) heute in Serften

unbSlittelafien oon gürften alSQunftbejeigung oer»

roenbet roirb. Sie heutigen Sultane oertcilen ftatt

beS KaftanS Ctben unb ©clbgefd)ente. 9lur bei ben

untern unb mittlern SolfSflaffen ber Siirlei ift ber

K. als Obertleib nod) in ©ebraud), unb in bot roeitcr

öftlid) gelegenen, bem 3slam augehörigen 2änbertt

führt basjelbe gegenroartig bot Flamen Ghalat unb
Sfdiubbe. Son Serpen unb ÜRittdafien ift ber K.

int 13. 3abrb. burdj baS untere Sßolgajebiet natb

3iuhlanb, Solen unb Ungarn gedrungen; tn ben jroei

erftgenannten Ständern gehörte er lange 3«it jur 91a«

tionaltrad)t unb roirb nod) heute oon ben orthodorot

3uben getragen. K. agafi («Kaftattaufbeioabrer«)

ift der ittel ber höchften Siener in ber Haushaltung
ber tütliidjen SanbeSgrofeen,
Kngal (hebt.), f. ftahal.

Kagoln.f, gleden im ntff. ©omiernement gefa*

ttiinosiaro, an einer Sudjt beS aforofehen 'Moers,

mit brei 3ah«mär(ten, oon benen namentlich ber

Sofi ooid)c oon Scbeutung ift, bedeutendem gifchfang

und (imoi 4500 Ginro.

Kagcra i.aiesanbra*31iO, f. Utereroe.
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ttahäl (ft a gal, iicbr.
, «Aerfammlung ), bei bcu

polniidpmffiidjcnCiuben, toie bei benbcutfctjenit’ötUa,

eine ©emeinbe, bic, tu rein religidfen «Jroeden »er«

bunben, ein gcorbnctcS Öemeinberoeien, ftultus«

beamte, Schule, Snnagoge, griebhof, grauenbab unb
ähnliche gnftitutionen hejißt. Siefern ft. rourbe non
ber ruififdien Regierung ein geroiffeS Sclbftocrroal«

tungsreebt eingctdumt,ünb erbat berfelbcn folibarifd)

für feine Aerpflidjtungen ;u haften. Seine Alacht«

befugniS bat ber ft., roie nicht ju jroeifeln, manchmal
mißbraucht unb im jelotiidien irifer bin unb inieber

bie ihm gefegten Wremen überfebritten. Sie ihm non
Urapbmann (-Ser St.«, AJilna 1870, unb Sic l>c«

bräifeben Sofal« unb allgemeinen Sereine , Aeleröh.

1872 > untergefebobenen na tionahreligiöfen Scnben«
;en beruhen inbeffen auf «Hanget an genauer Kennt-
nis ber ben gaben ber flamifcben üänber noch atu

haftenben Gigentümlicbfciteu. Sgl. Srfjroabadicr,

Srei öefpenfter (Stuttg. 1883).

üci^ira, «Stabt, f. Kairo.
Stabla, Stabt im facbfen-altenburg. Akftfrei«,

an ber Saale unb au ber i'inie ©roMerinaen«Saal«
felb ber Saalbahn, bat ein Amtsgericht, AJoUfpin«
iterei, Alafcbinen«, Aappc« unb bebeutenbe Aorjellan«

fabriration unb 3323 eoang. Ginroohncr. An
ber Sähe ber Aerg Soblenftein, welcher 1780 teil«

meife einftürjte, 1828 unb 1880 merflicb oorroärtS
viidte, unb bie Aergfefte £ dichten hurg, ehemals eine

Straianftait, je()t ein oielbefuchter SergiuigungSort.

Hahlberg, Sorf im preufi. Äegieruugöbetirt unb
Saitbfreis Sanjig, auf ber griffen Siehrung, bat

ein betuchte« Seebab, im Sommer täglich Sampf«
fchiffboerbinbung mit Elbing unb ( iss '.) 332 eoang.

Ginroobner. Agl. gleifdjer, Sa« Cftfeebab, mit be«

fonberer Siüdfid)t auf St. (3. Auf!., Elbing 1873).

«ahle, 3t i d) a r b, S cbaufpieler, geh. 2 1
.
guni 1812

ju Acrliit. befudjte bic Unioerfitiit bafelbft, roo er

oonugäioeife äfthetifebe unb pbiloiophifche ftoDegien

hörte, unb mürbe Aorlefer bei bem Arinjtn griebrid)

oon Artußen, roelche Stellung er bis tum Sobc bes«

feiben (1863) belleibete. Aon ben iKcifieru ber «Online

jog ihn oornehmlich Sefioir an, roäbrertb er fich felbft

auf bem tliebbaberfhcater Urania praltifdi oerfudlte,

bi« er 1865 als Spreiher in ber »Araut oon SReffina*

tuerft in A<Ä öffentlich auftrat. Aon fiaube 1869
iiir baS Seipjiger Stabttheater engagiert, übte fid)

R. hier in ben gröbten Aufgaben bes GharafterfadjS

unb fpielte j. 8. ben Sear mit foldcem Grfotg, bafs

er in Aerlin nach feinem erften Auftreten (1871) in

biefer Stolle fofort engagiert rourbe. Klein oon (Sie«

flalt, roeiß St. biefelbe burch iein ehernes Organ,
hauptfächlich aber burch bas flare Grfaffen unb bie

burebgeiftigte SBiebergabe eine« CharafterS halb oer«

geffen tu machen. Seine Sortiige tommen am meiften

tn rbetorifdjen Aoücn tut (Heilung.

ftahlrngcbirge, ber norböftlichfte, bi« an bie So«
nau reichcnbc Ausläufer ber Dftnlpen in Siicber«

öfterreich, ein Seil be« Alienerroalbe« (f. b.). Sic
höchfte Erhebung bilbet ber ausfiditsreicbc »er«
mannStogel, 542 in. Sie äufierfteu ©rcnjpfeiler,

troifchen Alien unb Kloftemeuburg an bie Sonau
tretenb, fiitb burch ^errlic^e lüatbfsenerie unb Aus«
fidjten berühmt; ber eine heißt gofepbe. ober ftah«
lenberg (mit ber Kirche jum heil, gofeph unb bem
Örtchen gofephsborf mit großem Stotel), 438 m hoch,

Beranbre Seopolbsberg; leßtererfteigt unmittelbar
an ber Sonau 423 m hoch empor unb trägt auf bem
Wrunbgemäucr einer alten '-Burg eine Kirche, rooritt

ftofjann Sobieeti, Subroig »oh Aaben, Karl pou
Lothringen ur.b anbre giibrer bcS »erbünbeten §eerS

»oi ber Sürleufdjladjt 3, Sept. 1683 ben Sieg er-

flehten. ©egemuärtiq führt »on S. her eineSahnrab
bahn auf btc »ölje beS KahleugebtrgcS, betfen füb«

liehe Abhänge »on Steingärten bebedt ftnb. Am gufs
besielbcn, 6 lau oberljafb Alien, liegt an ber gran-,«

gofephSbahn baS Äahlenbcrger Sorf mit Rinber«

aipl unb 648 Ginro., mo um 1340 ber burch feine tu«

ftigen Spiiiie bcfaimte Afarrer Alieganb »on Sheben,
ber fogcn.tjlfnffe »omKahlenberg, ©ünftlingSSer«

jog OttoS be« Erlauchten, lebte. Sic Schroanfbid)

tung »om • Afaffeit uom Kalenberg* ift »on einem
ionft unbclannten Serfaffer, SiameuS Philipp
grantfurter, ber gegen Enbe beS 14. gahrh. in

Alien lebte, unb in mehreren alten Sruden bes 15. unb
16. gahrh. »orhanben, auch in »• b. .fjagcnS .Starren«

buch« ($aUe 1811) abgebrudt. SaS gleichnamige

©ebiebt »on AnaftafiuS ©rün lehnt fid) an bie Soll««

fage an.

Stählrr. Sliartin, proteft. Sheoto^, geh. 6. gan.
1835 (U Sleuhaufen bei Königsberg i. Ar., ftubiertc

hier Stechtsmiflenfchaft unb feit 1854 bafelbft, in

.vseibelbcrg, Satte unb Sübingen Sheologie, habili-

tierte fich 1860 in ber tbeologifchengafultdt ^u »alle,

rourbe 1864 außerorbentlicher Arofeffor ber Sheologie

in Sonn, 1867 ju »alle unb bafelbft 1879 orbent

liehet Arofeffor. Unter feinen Schriften fitib heroor

juheben: SaS Wcroifien. Ethifche llnterfuchung

(»aüe 1878, Sb. 1); »Sie Aüffeufchaft ber chriftlichm

vehre (Erlang. 1881 , 2 £>cfte); »'Jlcuteftamentliihe

Schriften in genauer Aliebergabe ihres ©ebanlen«
gange« bargcfiellt« (^alle 1884 ff.).

Kahler Aflenbrrg, ber höchfte Wipfel ber Arooinj
Aleftfalen am Siorboftenbe bes AothaargcbirgcS, jroi«

idjen ienne« unb Auhrguelle, neuerbingS mit einem

Auöftdjteturm oerfehen, ift 830 m hoch-

KahUöpfiglcit (Calvities) rourbe oon Eelfus mit
bem Stauten ber Alopecia igriech-, •- guchstrantheic i

belegt unb hat tiefe A'«id|imng in ber Aliffenjchaft

bcibehalten, obgleich man barunter nicht allein bie

X., fonbern baS reichliche Ausfallen ber öaarc bei

un»otlftänbiaein Erfaß überhaupt begreift. Aian un«

terfcheibet Phulacrosig (Kahlheit bc« Aorbcrfopfe« ).

Ophiasis (gucr über ben Scheitel oerlaufenber lahler

Strich), OpistoplialacrosiH (Kahlheit bes hinter«

lopies), Heimphalacrosis (halbfeitige K.), Auapha-
lantinsislAerluft ber Augenbrauen), Alopeciaareat*
(ntnblichc fable Aiatte, fälfdilich als Area Celsi be«

icichnet). SieUrfachen ber K. finb entroeber erbliche

Anlage, ober allgemeine Emährungsftönmgen, ober

örtliche Erfranfungcn ber behaarten »aut. Unter
ben allgemeinen Störungen fleht obenan bas Alter

mit feiner Ä. (Alopecia senilis), bann fchroereKranl«

beiten, beionbers SpphuS, Alattern, Alochenbett«

fieber, bann Wemiitscinbrüde, heftiger Sdireden,

Angft, enblich bie Ahjehrung infolge oon Slusjchroei»

fungen, Suhtrfulofe unb SpphiliS. Als örtliche Ur=

fachen finb tu nennen ber Kopfgrinb (f. b.), Aari-

finne (f. b.), fchroeregäUe »on Kopfrofe, überreichliche

Salgbilbung unb fchliefetich GrnährungSftörungtn,
roelche man in Ermangelung eines »erftänblichen

WrunbleibenS als - tropbifch« (b. h- ErnährunaSftö-
rung im befonbern) bejeidjnet hat. Sie R. ift nur
bann heilbar, roenn fie auf jeitrocife mangelhaftem
Aachrouch« beruht, roie beiSqphuSlranlen unb Alöcß«

nerinnen, bei leichtem formen ber glechtentrantheic

(Herpes tonsnrans) unb bes Kopfgrinbes, Iure, fofcm
bie .vaarrourjel felbft noch erhalten ift; fobat» biefc

jerftört ober abgeftorben ift, roie im höbern Alter, fo

ift leins bet »iclen Sellamemittel im ftanbe, einen

einsigen SproS heroorjubringen. Sorgfältige AfOfte
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bee »aari unb ber »aut beugen ben örtlichen llr= »öl)e , bafs fic felbft beim höchften äQafferftanb nicht

iadien in meift oöllig auireidjenber 3Crt oor; eine übcrföioemmt werben unb cum Schuß bei Ufer«
Iräftige allgemeine (irnabrung nach fchroeren Mrant» gegen ben Slnbrang ber SöeBen foroie ali Irin» unb
beiten ftedt auch ofjne befonbere ÄKittel ben »aar= )lu«labeplaß für bie Schiffe bienen, mit Ireppcn,
mueßi langfom roicber ber. Sgl. üincui, «ran!» Damit bei jebem ätlafferftanb auch bie Soote anlegen
tjeiten bei tnenfthlicßen »aari <ü. ätufL, ©erl. 1879). fönnen; etngemauerte jiinge ober an ben Jlaii ein»

«ablfdllag (Kablfdjlagbetrieb), forftlither Ser» gerammte S'äble (Suite, Salben, Suc b'illben, f.b.»

jüngungebetrieb, bei welchem bie Segrilnbung einei bienen 3ur öefeftigung ber 3djiffe. St. Reifet aud) ba«
jungen »olcbeftanbe« nach oorberigem fahlen Abtrieb ganje fo auigeftattete Ufer, aud) bie läng« bei Ufer«
bc* Sorbeftanbeö Durch rtnbau (caat, ^flanjung), befinblitße Straße; in öäfen auch ber Sabeplaß für

melcher bie Stegei bilbet, ober Durch Staturbefamung Schiffegüter, wofür bie Hafengebühr su jablen

oon angrentenben Beftänben (Seiten>9lnfamung) er» ift. Öollwerf (richtiger Sotjlroerf) heißt bie .Haje,

folgt. Serif, mit Stnbau ift bei .Hiefern unb Richten» wenn bie Uferfeite mit Slanfen oerfleibct ift.

.D'o'cbroatbunqen bie herrfchenbe Serjüngungeart. ttai (Äei, ©roher glüh), glüh auf berCftgrente
»ahlmilfi, bab weibliche trlch- , Slot» unb Sam-

j

bei Maplanbei, entftebt aui bemScßroarjen ber

wilb, weil ei feine ©eroeiße trägt.
1 oom Silinterberg, betn äikihen«., ber oon ben Storni

Kahm, auf ßjftggut unb SBcin fuß bilbenbe bünnc bergen, unb bem 3"bwc, ber non ben Srafenbergeu
vaut, befteht aus iUljen, welche bie Crubation bei fommt, unb münbet nad) 280 km langem, fc^r gc<

Silfobole oeranlaffen. Dtäßerei f. (rjfig unb Süeitt. wunbenem, fturjbacßähnltchem Sauf, nörblitß oom
ftohmpil), f. Mvcodcrum. Hap ütorgan, in ben gnbifeßen Djcan.
«ahn (>$funb ), anamit. ©cwicfjtieinbcit, = «airn (bollänb.), bie Staaen aui ber wagerechten

16 Süong ä 10 Song = 624,«o g. in bie {entrechte Sage bringen.

«ahn, flcinei, fpib gebaute« Sinncnfahrjeug mit «aietrar, 'Ißafferfall beo :Hio Sotaro, eine« Sieben

niebrigetn itorb unb flachem ©oben, wirb gewöhnlich fluffei bei (rffcquibo in öriti)<h*Öunt)ana, 251 in

mitStubern, feltener Durch Segel fortbewegt, ©rohere tief, 113 m breit, 1870 oon 6. sb. öroron entbeeft.

derartige gaßneuge oon ähnlicher Öauari, 20—25 m Mailnö, »Hebirge, f. ©angri.
lang, bienen auf unfern Strömen jum Söarentrane» «ailäfa, Scmpel, f. Grllora.

port, fee haben ein Skrbcct unb werben bei gutem «ailcrhrabol; (3Kabeira»9Jlaljagoni), ba« »oh
'iS inDe Durch Segel, fonft mit Stangen, bie man in beb fencgalenftfcßen )JJabagonibaumi, Khaya gene-

ben ©runb ftöht, fortbewegt. 'Um nubgcbilbetfteit oalensin GitiU. et Perott., aui ber gamilie ber 3)te<

ift ber 2Llefertabn, welcher auch alb Siebter uoifeben liacecn, ift rotbraun, initbeutlidjcngnbrebringenunb
öremen unb örafe ober Öretnerbaocn bemtßt wirb, mit bloßem Jluge wahrnehmbaren äRarfftraßlen unb

«ahnbrin, ein Hnodjen ber §anbwune( unb guß« 'floren. ßb wirb feit Anfang biefeS gaßrhunberto
wurcel bei ben hohem äüirbeltieren (f. gufj). nach Europa gebracht unb wie echte« ÜJahagoniholj

«ahnfuher, f. Stßnctfcn. oerwenbet, befonber« auch ju Äafttn für SRihroffopt ic.

«aljni«, Marl griebtich JEuguft, lutber. 2 beolog, ttaim (Hat)im, tiirf.), Sl'ächter unb Siener in ben
geb. 22. Sej. 1814 ui ©reij, ftnbierte '^biloiogic unb SRofcheen.

Öhilofopbie, bann S beologie in »alle, habilitierte fid) «aimafam (arab., »SteDoertreter«), in ber Xürfei
1842 cu öcrlin unb würbe 1814 auherorbentlid)cr Sitel bei Slorfteberi einei «reifei (Haiai, in ilgpp»

llrofeffor in öreilau. 1848 fd)loh er fid) ben fogen. ten «afd)if genannt. Über bem Ä. fleht ber 3t!ali,

illtlutberanem an, warb barauf oon Der altluthe» über bem Mafd)if ber Slubir. Sann beißt H. auch je»

rifchen ©emeinbe in öreslnu cum (weiten fJrebigcr ber Steltoertreter cinci hoben Beamten, 3. ©. «.<

gewählt, aber oon ber oberjtenöehörbe nicht betätigt.

Seit 185CJ ift er ^rofeffor ber Sbeologie an ber Hni»

oerfitat Seipcig unb Mapitular bci.»ochftifti SJleihen.
!

Seine Crtbobojie ift feit 1861 mannigfach bemängelt

unb angegriffen worben. ®ou feinen Schriften nen=

nen wir außer Drei Sammlungen örebigteiulSeipt.

1866—77): »Sic Sehre oom »eiligen »Seift« (.»alle

1817); »Sie Sehre oom Stbenbmahl-- (Seipc. 1851);

»Sie moberite Unioniboftrin« (baf. 1853); »Ser

innere »iang bei beutfehen ^roteftantiimui feit

Witte bei porigen Sahrfmnberts (baf. 1854; 3. Stuft.

1874 2 2le.; engl-, Gbinb. 1856); »3cugm« oon ben

rirunDmabrbeiten bei ^rotcitantibmui gegen »eng»

firnbera« (Setpi. 1862); *6hrtftentum unb Suther»

;

mm (baf. 1871); ^cutfehe «efoririotton, (baf.

1872); »Sic luthenuh« ^ogmotif 1 ®61 -<>8
»

i

; öbe.; 2. Stufl.
1874-/5, 2 8be.);.

»Ser ©ang ber

Kirhe in i'cbensbit^etn^ (ba). (yöl).

i»

Sabraajam, Stelloertrcter bei ©rohweftri. M.

entiprid)t in ber Slrmce bem Sitel Cberftleutnant.

«aiman, f. SUligatoren.
Haimeb

(
bai tiirf. ^)apiergelb.

ttaiment, 3nfeln, f. Santorin.
Hain (bebr., »ßrwerb«, 1. SJlof. 4,1), nad) bibli«

fchem Öcridit erftgeborner Sohn Slbatni, Grfinbcr

be« '.Hrfcrbauei, tötete feinen '-öruber Slbel, weil nur

beffen Cpfcr ©ott wohl gefiel, unb muhte feitbem,

burd) ein Reichen (Hainijeichen, 1. Utoj. 4, 15) gt»

gen ölutrath* geidjitßt, unftet umberirren, bii er fid)

iuleßt im Sanb *)lob nieberlieh, wo er ein höbe« 911«

ter erreichte, nach einigen fogar bii 31er Reit ber Sünb»
flut lebte. Seine ©attin wirb in ber Sage Saoe ge«

nannt. 9lad) ihm nannten fidi bie Sk ainiten, eine

gnoftifchc S cbwärmerfelte bei 2. 3ahrb. (audi beiannt
unter bem 9lamen Hainianer, Kajancr, «ainäer,
Maianiften unb «aianiten), welche Ä. nli einen

I)öbern iiem betrachtete unb feinen Örubermotb wie

aud) 'subai Sf^ariotö Zierrat billigte. 9Bie bie Sbot
Hain«, ali be« erften i'Jörber«, burd) welchen ber
Tnh in hie Welt tarn ein 9tehlina«neno^ her
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griffen, j. 93. im »ff.« non Gpr. SBcifc (1704); Bei keil Ben, inbem Bo? euvopnifepe Glement mehr unb niepr

ipiitern, befonber« feit Spron« Zragöbie »Cnin«, in an'-Uoben gewinnt, einSerbältni«, welche« auch in ber
eigentümlicher ©eije refleftiert. Gine eparafteriftifepe Sircpiteftur beroorjutreten beginnt. Sluf berG«betiep,

tfkobe Ber leptem Sluffafjung ift Safcropp« ffipopoe bem £auptplap, Balten fnB bas europäifebe uitb orien-

=Ä.« (Stutta. 1880). taliicpe Glement ba« Gleichgewicht; fie ift bet Sam*
ffainaiBfiBi, Zorf, f. ffütfcpüf ff ainatbftBi. melplaf Ber gremben, ba Bie befien Käufer unb ©oft*
flainit, iliinera! aub ber Orbnung berSulfate, fri* Böfe, meBtcre Honfulate, bie Zhcater ec. Biet liegen,

fiallifiert monoflinifcp, finbet fnB nteift berb in fclb* ZieSiitte beb «cptedigenfHape« nimmt ein partartig

ftiinbigen, oft mächtigen Schichten alb jeinförnige« angelegter ®artcn ein; non ihm aub gebt nach SD.
Aggregat, ift gelblich graugrün, burchfeheinenb, .‘pärte bie SJluöfi genannte £>auptftrafse, in welcher bie euro*

2/,, fpej. ©ein. 2,13, beftelit aub Gplorfalium unb päifepen ffauflciben, öucbpanblungen unb Slpotpefen

feproefelfaurer SBagnefia KCl+Mg80,+8H,0 unb liegen unb unter bem fepüpenben Zacp oubgefpann*
finbet fiep im öattgenben Ber ffalifalje ber Garnaüit* tcr 3elttücher unb Srettbächcr ben ganjen Zag über
region beb etablierter Saljlagerb unb bei ffalubj. eine grobe Sienfepenmenge Bin unb ber wogt. 3“
1t. wirb in Seopolbbball in groben Stengen gewon* beiben Seiten liegen bie arabifthen Quartiere, ein

iten (Srobuftion f. ffalifalje) unb auf ffalifalje, wahreb Babprintb treu}* unb querloufenber, winte»

Ziingefalje ic. oerarbeitet. liger ©äbehen unb Öänge. Ginige Straben werben
Äoinojoif^, f. ffänojoifdj. nur oon «anbmertern bewohnt unb «war gewöhn»
ffaineborf (Gainäborf), Dorf in ber fäcpf. ffreib* lieh »an SWitgliebent einer 3>‘nft, fo bab bie SBaffen*

unb9lmt«bauptmannfcpaft3roid«i,anbcr3widauer fchmiebe, bie ScBuhmaAer, bie ffcffelfcpmiebe, bie

'JRulbe unb ber Cinie 3wtdau*Scpiparjenberg ber Sattler tc. beifammen ftnb. Gparafterijiifcp für ff.

Säehjifehen StaatSbabn, Bat ba« größte Gifenmcrf ftnb bie Saiarc, unter welchen berGBan elGBalili.ber

Sachten« (ff önigin 5Diaria»§ütte mtt 1760 Slrbei» §affanln»SKofd)ee gegenüber, Beroorragt. Gr befiehl

fern, 4 Hochöfen, 2 ©iebereien, Schienen» unb Sein* au« mehreren gebeeften Straben unb Söfen, in wel»

eifcnwaljwert, SBeffemerfta^Ihiitte, bebeutenber 'i'rü* chen bie oerfepiebeniien orientalijehen SBaren in offe*

ctenbauwerfftatt, Siafcpinenbauanftalt je.), fchwung* neu Suben jum Serfauf ausliegen ober in SRaga«

ljafte93ierbrauereiunb (i88!>)306ti eoang.Ginwohner. jinen aufgeftapclt fmb. Dieben chm liegt ber Sacar
HainjeiibaB,

f. pjartenfirepen. ber @olb*'unb Silberfchmicbe; Seiben* unb ©öden*
Kaiparahafen, grober Ginfcpnitt in bie ffiefetüfte ftoffe werben im »ajar Gl ©burtge, ^ofamenticrwa*

Be« nörblidjften Zeil« ber Siorbmfel oon Dieufcelanb, ren im Sajar Stffabim, fyrüeptc unb 3udcr im Sajar
in welchen bie gröbten Schiffe einlaufen lönnen. Zer Suffaripe, SBaffen im Stt) e« Selah fcilgehalten.

in fein Slorbenbe eimnünbenbe SBairoa ift für grobe Sieben ben Smorcn erfcheinen bie Äaffeepäufer, ju»

Schifte 30 km aufwärts befahrbar. gteidi SJarluerftuben, unb bie öffentlichen Srunnen
MaiphaS, eigentlich 3 oieptlSaiaphaS, jüb.$oper> (Sebil), oft SJieifterroerfe arabiidjer Strcpiteftur, für

priefter währenb 3eju öffentlicher SUirtfamfeit unb bie SMuifiognomie ber Stabt beftimmenb. Sin Biärt*

.«reujigung, Batte feine Söürbe 18 n. Gf)t. oon 35a* ten fehlt c« nicht; einer ber bebeutcnbften ift ber ffa»

leriu« ©ratu«, bem römifchen^rofurator pon^ubSa, rameiban (SMufa Stchcmeb Sllii im ®., wo ‘Bferbe,

übertragen erhalten unb fungierte währenb ber gan* Gfel unbffamele feilgeboten werben unb oft Sebuinen
jen sproturatur be« Sontiu« SiilatuS, warb aber 36 in ihren 3e!tcn lagern. 3!on ben Bffentlichen©ebäu*
non bem $rotonful Siteüiu« abgefept. 3ttber alten ben ift junäepft bieGitabellc ju nennen, welche rot

ffirepe oerwechiclten ihn einige mit bem ©efepiept* SD. bet Stabt auf einem Sorfpning be« SRofat*

idireiöer 3ofcpfiu« unb glaubten, er habe fiep junt tarn bereit« 1166 oon Suffuf Salabin erbaut würbe,
Gpriftentum betehrt. beffen mit antifen Säulen gefepmüdter Saiaft hier

Kaiping, Stabt in ber epinef. SSrooinj pjetfcpilt, bi« 1823 ftanb, wo er burep eine 3-tuloererplofiou

120 km norböftlicp oon Zientfin, nape bem Icnlen jerftört würbe. SBa« man peute fiept, ift ba« ffiert

Ufer be« Zaoho, Ber in ben ©olf oon 35etfcpili ab* 'JJIepemeb 9Ui«, welcher auep bie Siefeftigungcn neu
flieht. Gine 13 km lange Gifenbapit führt oon pier Berfteflen unb mehrere gort« auf ben iiberragenben

ju ben reiepen Kohlenlagern im ©ebirge, welche oon »open be« SJiofattam erbauen lieh. 511« gröfete

einer englitcpen ©efeDfcpaft auSgebcutet werben. SJierfwürbigfeit ber Gitabede wirb ber 90 m tief in
tlairin, faltfatcre« DipcpinolimnetBnlpnbrür ober ben Seifen gefprengte SofeppSbrunnen, oieüeicpt ein

Drnppbrometpplcpinolin C 'sHj.OHN.CH,.HCl, ent* ‘Bharaonifcfic« Söerr, gezeigt; neben ipm liegt bie mit
fteht, wenn man «miboppenol mit ©loceriu unb fcplanfen Ikinavct« gefrönte Sdabaftermofcpee SBe*

Scpwefelfäure erpipt, ba« entftanbene Drpcpinolin hemebSUi«, oon beren Zerraffe au« man bie berühmte
Surd) täepanbtung mit 3>nn unb Saljfäure in Drp* Sluöficpt auf ff. hat, welche« wie eine 3nfel mitten
hijbrochinolin unb bie« burep 3obmethq[ in Drobq* in ber ffiiifie baliegt. ff. befipt niept weniger al« 400
bromethplcpinolin überfüprt. Za« faljfaure Salj Slfofcpccn (Zfcpama«), bie alte ntepr ober weniger
bicier Safe bilbet farblofc flriftalle, jdjmedt fällig» naep bent 3ilau ber heiligen Ulofcpec m SSelfa an*
bitter, etwa« lufammcnjiehenb, ift leicht löblich in gelegt finb, unb bereu Sefucp auep ben GPri*

'Baffer, färbt feep leiept oiolett unb perliert bei 110’ ften'freiftept, wenn fte fiep ber mopammebomtepen
fein fftiftaHwaffer. GS würbe oon gifeptr entbedt Sitte unterwerfen, beim Gintrift bie giipbefloibung
unb al« giebermittcl benupt, balb aber burep ba« abjuiegen. Zie Sultan ZafiomJKolcpcc (1356—59
Stntipprin oerbrängt. Zer Slawe (kairos, bet reepie erbaut) ift ein« ber bebeutcnbften Berte arnbifeper

3eitpunft) besieht (ich barauf, baft c« entbedt würbe, Sautunft, mäeptig in ben 3!erpältniffen, ebel in allen

al« man mchriadj naep einem Grfap fürGhinin Hupte. Pinien, reich unb boch magooll oersiert, gegenwartici

Ääiro (2)ia«r el ff äbira, bie »Siegreiche«, ptergu aber in oölligem SerfaU. ©abrbaft tnäjeftätifcp ift

ber ifllan »Äairo unb Umgebung«), bie Sauptftabt ba« an ber Dftfeitc befinblicpe piortai, rnelcpe« au«
.’lgppteit«, liegt am rechten Ufer be« Slil«, 18 km einer 20 m hoben, im fleeblattförmigen Sogenfdmitt

tamgebirge«. Zer Gbarafter ber Stabt, urfprüng* ältefte, fie würbe 879 burcfi Sthmeb ibn Zulün naep

licp ein rein arabifepev, ift jept ein geinijepter gewor* bem Sorbilb ber Änaba in SSeffa erbaut, ift jept aber
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flairo. 365

äußern feaufalf ig. Xie fliofc^te be* Sultan* Ralaün
(1387 erbaut) totrbaucpBlunfiltn($ofpital) genannt,
weil fie mit einem oon bcmitlbcn Sultan erbauten

groben »c-ipital jufammenhangt. Xocp ift ein grober

Xeil be« Baue* oerfollen. Xie SKofdjee öaffanen, ju

Gltren oon Staffan unb §uffen, ben beiben Söbncn
3lti«, be« Sepioiegerfopn« be* Propheten, benannt,

gebärt p ben heiligften Kairo«. Bm berübmteften ift

sie Moiepee Gl 8 j par (-bie Blüpenbe ), g!eid)jeitig

mit ber neuen $auptftabt unter bem italifen Dluij

mm 970 n. (3f)r.) gegrünbet unb non fpätem i>err»

itbern nergröfiert. Sie enthalt eine ber erflen o di

i d> u l c n beb Blorgenlanbc« (mit toerlooller Bibliotiict

oonca.25,OÜOBä'itben), bie oonXaufenbenoon 3cpu:

lern aus allen mobnmmebanifcpen Sänbera befuept

toirb. Sehrgegenftänbe finb: ©rammatif, Jlritpmetir,

tlogit unb tnsbefonbere StligionS» unb (MeiepeSntif:

fenfdjaften; berUnterriibt toirb unentgeltlich uon 200
Cro'cfioren erteilt. Befonbere Stiftungen beiteben

für unbemittelte Stubcnten, beren e-3 an 8000 gibt,

unb ein Xeil be* ©ebäubeä ift pr Aufnahme non
.100 Blinken eingerichtet. Unter ben übrigen Bio»

ftbeen nennen mir noch @1 Bidjeb (1412 - 21 pom
gleicbnamigen Sultan erbaut), eine ber fdjönften ber

Stabt, unb" bie in maleriftpcnSuinen liegenbe-itäfint«

IRofcpee (erbaut 10;i3 oont ©riinber ber Xrufenfelte,

Sultan Stälim). SeptnSroert finb bie auberpalb ber

Stabt gelegenen HeinenÖrabmofcpeen auf ben grieb»

bofen, bie a!« Stuftet arabiftber Brcpiteftur gelten

lonnen. Xie ©rüber ber tfcperleffiftpen Slamelucfen»

mltane (irrigenoeife Äalirengraber genannt) liegen

im O. ber Stabt. Xie erfte biefer ©rabmoftpeen,
©l Bfcprat, toirb gegenwärtig ai* Buloermagapt
benupt; ibr pnäcpft liebt bie be* Sultan* Barfuf,

be* ©rünber* ber jroeüen Slamclucfenbpnaftie (1862),

ein ftattlitber Bau mit jntei fepönen illinarct* unb
troei ftuppeln; nteiter füblitb bie Slofcpee Rait Bei,

ba* ©rabmal be* 19. Xfcperleffettfultan« äbel 9iu«t

Rait Bei (1496), ein tsabre* flleinob, in bem ber

©eift ber arabifepen Runft pm oollen Busbrud ge:

langt, (im (weiter grtebpof liegt im S. ber Stobt
unb enthält bie malerifcpen Sutnett ber fogen. Blaute»

lucfengräber, Heiner Dlojcpeen, bie ben eben ermahn»
ten in* artpileftoniftper Beziehung faum naebftanben.

5locp nteiter füblitb liegt bie ©rabmoftpee ber gamilie
Siepemeb SltiS, ein imtürtifibenStil gehaltener Bau.
Bon ben alten Mauern, toelcbe Salabin jum Gr»

(ap für bie frühem Grbroälle um bie Stabt jieben

lieb, ift nur ein Heiner Xeil an ber Sorbjeite erbat»

ten, too aueb noch ptei fdjöne Stabttbore, Bah el

ijutüd) unb Bab en Slair, porhauben finb. Bon
ben übrigen Xboren ift notb ba* Bab 3u tieh bei

ber iKoidtee 61 SHäjeb mitten in ber Stabt oorpan»

ben, ntübrenb e* ju Salabin* 3eiten ba* füblitbfte

Ibor ntar. fiier tourbe 1518 ber legte Slamelucfen»

iultan gelöptt. Xie ißaläfte flairo* finb Slierte ber

lüngften 3eit nnb meift unter europäiiebem Ginftufe

entftanbett. Xa* oijetönigtübe Balai« liegt in ber

©itabeüe; ba* ftbänfte Scplofs tft ba* ponöeftreb (er»

baut 1863—68), Bulaf gegenüber, umgeben oon einft

prächtigen, jept aber oerroabrloften ©ärten. 2lm füb»

lieben Gnbe oon Bulaf fiept ber ^Jalaft oon Äa*r en

38tl, unb neben bemielben befinbet fiep bie neuerbaute,

aut fteinernen Steilem rubenbe eiierne ©itterbrüie,

welche über beu 91il nach ber gnfel ©eiireb führt,

inmitten ber Stabt enblicp liegt ber Balaft Stbbin,

welchen berGhebioc geroöbnlicb bctooliiU. Sur burep

einen fcpmalen Slrm be* Sil« oom Sanb getrennt,

liegt toeftlicp oon Ä. biegnfel Soba, an beren Süb»
fpipe ber bcrüpmtc Silmeffer (MtfpJ*) fiept. GS

ift eine adjtecftge, mit einer Sfala oerfepette Säul«
inmitten eine« otereefigen Brunnen«, errteptet 761
oom Äaliien Sulejmän. Xie Slala ifl in Glien ju

54 cra, jebe Glle in jeep« Xeile ju 9 cm geteilt; ber

tieffte BJaffcrftanb, ben ber Sil für eine etünftige

Überfcptoemmung erreichen muR, beträgt 18 GUen;
überfteigt er 22 GUen, fo toirb bie Überuptoemmung
ocrberblitp. — R. befipt Jtoei Sorftäbte: Bulal unb
Sltlairo. Bulaf (f. b.) ift ber lebhafte $afen ber

Stabt am Sil, berühmt burep fein Mufeum, eine ber

reiepften unb merftoütbigften Sammlungen äggp»
tiftper Altertümer. Xa bie bisherigen Säume
für bie Scpape niept auSreicpen, fo wirb auf 0e:
fireb, gegenüber Bulal, ein neue« iSujeum gebaut.

SUtfatro (goftät ober Sla«r el Slttfa) liegt im
S. ber Stabt, oon biefer burtp bie 2000 tu lange ftei»

nerne SBaffecleitung getrennt, roetepe 1518 erbaut

tourbe unb bie Gitabetle mit Bitioaffer oerfiebt. G

*

ftebt auf ber Stelle be* ägpptifcben Babplon, jener

Stabt , toelcbe oon Samfe« 1L (1400 o. 61)r.) ajfort*

fepen ©cfangenen pm 'fflobnfip angetoiefen tourbe.

SepenSroert finb bie Überrefte be« römifcbenRafteU«,

bie loptijepe .Utrcpe SUbü Serge, meltpe ber heiligen

Familie bei ber glucpt nach Hcgppten al« 3uflucpt«:

ftätte gebient haben foU, unb bte bereit« 643 n. Gbr.
erbaute StmnuMofcpee, an ber Stelle gelegen, too ber

Gröberer Slmru fein 3elt bei berBelagerung Altfatro«

aufgefcplaaen haben foU, unb bie, einer alten Sage
nach, mit bem Beftanb be* (Warn oerfnüprt ift.

R. jäblt ii^j) 374,838 Ginnt., barunter 21,650
grembe (befonber* im SiMnter), bie hier pr Rur ntei=

len, benn R. ift ein llimatiftper Kurort erften Sanae«
für Bruftfrante. G« ift Sefibcnj be* Gbebioe, Stp
ber Miniftericn, obetften Bebörben fontte aDer für

ben SSirfungSfrei* ber3entealgenialt notigen 'Ämter

unb unterftebt einem eignen ©eneralgouoemeur.
Sonfulate ( mgleicp al« Boftämter für ba« DluSlanb)

oertreten bie fremben SRätpte. Xen Bebürfniffen fei»

ner gemiftpten Beoällerung entfpretpenb, befipt R.

mobammebanifepe unb europäifcpeScpulen, baruntcr

folcpe franjäfifeper, amenlaitijdter unbengiijtperBiifs

fionäre unb franjörticptr grauenorben. Unter bem
6pebioe 3«mail Bafcpa mürben eine 3le<pt*afabemie,

ein ägoptologifcpe* gnftitut, eine naep europäijiper

SBet|eeingert^)teteBibliotbef(1870), Säjulen für Die

bijin, Bbarmajie, Secpt«‘ unb gngenieurtDtffenfipait

foittie neuerbing« (1875) eine ©eograppifepe ©efelli

fepaft gegrünbet. JtofpitälerfürDlopammebaner unb
Gpriften, Srmenoerforgung«anftalten, ©otteipäufer

für alle Ronfeffiotten, Baniinftitute, europäifcpe Her«

eine unb Älub*,ein Cpernbau«, nerfcptebeneXbeater,

meift unter franjäfiftper Steilung, finb auireitpenb

für bie Bebürfniffe ber Gingebomtn roie ber grenu
ben. Gifenbapnnerbinbung finbet ftatt mit Slltjan*

bria, Suej unb nilaufroärt« mit Siut.

R. ift peraorgegangen au« Slltfairo ober goflät,

meltpe« 640 n. Gpr. oon Smru, bem Gröberer iigpp:

ten«, gegrünbet mürbe, ber ring« um fein bei ber

Belagerung oon Babplon (f. oben) benupte« 3«lt ben
neuen Ort entfleben liefe, ju metepem ba« benachbarte

Dlempbi« ba« befte Baumaterial lieferte. 969 grün»
bete ©aubar el Raib, ber gelbberr be* gatinttben

Dioej Gbbin, nörblicb oon goftät eine neue Stabt,
in roelcper ber Ralif fpäter fein Üager aufjeplug. Sie
mürbe Dieter el Rabira ( fiegreiefte fpauptftabt ) gc>

nanttl, toeil, roie Dloej Gbbin feprieb, »ber Slugenblid

ber ©rünbuitg pfammenfiel mit bem Bittgang be«
Dlar«, be« Beptinger« ber ffielt«. 1176 baute ber

grobe Salabin bie GitabeDe, ocrgräfjerte R. unb um«
gab c* mit teilmeife noep erhaltenen Blauem. Seine
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Sadjfolger tieften lief) bie weitere Serfiftoucruitg an= lieft. Seit Smbrian führte nudj bec Thronfolger ben

Belegen fein, roooon bie äfioidtccn nod) 3'ugni® ab; Xitel Gäfor; etueft fam e® oor, baft bem eigentlidjen

legen. Ter Serfatl beginnt mit bet Eroberung bureft (Odpcrntoc GSfaren al® Witregenten juc Seite trn-

bie Jütten 1518; et war am gröftten unter ben Sfame; ten. Die römifefte ftaifergeioalt roar eine uituni

luden Gnbe be® 18. (fahrt). ptaeftbem ft. 1798—1801 feftränfte Sierrfdiergcioatt, atme an unb für fieft erb;

unter rransöftfefter, bann unter cnglifefter Sotmäftig; lieft ju fein; oielmeftr würbe fie formell bureft einen

feit geftanben, flöfttc iftm ber Siftbpfer beb heutigen Senatäbcidituft (Lex raffia) bem jeweiligen ft. über;

Ägypten, Sleftcmcb SUi, neue« Sieben ein unb legte : tragen. Seit ber Teilung beb Seid)® biircft Tfteobo.

ben .Keim su feiner heutigen Grüfte. ft. offenbart fieft (tu® b. Gr. (395 n. Cftr. ) roiirbe jioifeften oft; unb
biird) fein rege® Treiben alb eine ffieltftabt; fie ift meftrömijeftem Steieft untcrfdjieben, inbem Don beften

bureb ihre Sage, alb Seftlüffel ber jRillänbcr, einer beiben SöbnenSlrcabiuöft. bebCftenb unbljonoriue-

ber begünftigtften Stäbe beb ganjeu Orient®. 3 Enc ft. be® Söeften® rourbc. Siadi bemSturj beeioeftrömi>

Slüte, roctdjc fie unter ben ftaiifen alb jrocitc Stäupt; feften fleidi-3 burdt germanifefte Sötferfeftafteit unter

ftabt ber tnoftammebanifdjen Süelt berühmt mad)tc,
,

Cboafer 1476) ftetrncfttcten fieft bie of’.römijeftcn St.

ift jmar längft oenoetft, fie ift amft nieftt meftr Sta -

1

alb bie alleinigen Träger ber römifeften S&eltmon*

pelplaft beb inboeuropäifeften Serfeftr®; bafür ift fie anftie, bereu Gebaute unter bem ft. tjuftinian (527

—

aber ber grafte Slarft ber aufgeiefttoffenen Sillänber,
1

565» noeft einmal ber Serroirflitftung naftegefüftrt

ber politiiefte unb jinilifatorifefte Srennpunft non roarb. 3n ber Rolgcjeit mürbe bie tpettrömififte .Hai;

ganj Dtorboftafrifa, ber Serüftrung®; unb Stubtaufeft; ierroürbe auf bie fränfifdjen ftönige übertragen, in=

punft für biefeb unb Europa geworben. Sgl. Ehe; bem bie römifeften SififtÖfe, roelefte bei ben oftrömi

ling, Silber au® R. (Stuttg. 1878, 2 Sbe.). feften ftaifern ben nötigen Seftuft nieftt mehr ju finben

ftairo®, in ber grieeft. Sifttftologie ber Gott ber ftofften, ben ftranfenfönigen bie SeftuftfterricftafUSa:

günftigen Gelegcnfteit ober beb redftten Slugenblid®, trijiat) über diorn unb über bie römifefte ftirefte über

fefteint befonber® in ben Üiingfdjuten pereftrt roorben trugen. Sapft 8co III. frönte feftlieftlieft 25. Tel. 800
ui fein. (Sine berühmte Grjftatue ton Ütjfippo® ju ftarl b. Gr. in aller ^orm jum römifeften ft. Gteieft

Silgon (fpätcr in ftonftantinopel) (teilt iftn bar alb rooftt roar bie® ftaiferttimpembiircftau®germanif<ftem

flüefttig baftineilenben Jüngling, mit ben fjlügeln (Sftarafter. Tab heilige römifefte Steieft beutfefterita

beb Sermeb an ben Süfien, bab lange .'öauptftaarnaeft tion « naftnt bie 3bee ber römifeften Unioerinlmoii.

uorn faflenb, ftinten lurj gefeftoren, in ben §änbcit areftie in bem Sinn roieber auf, baft ber S. ba® weit;

SBagc unb Sdiernte ffer ijaltcnb. Sgl. Gurtiu® liefte Cberftaupt ber getarnten Gftriftenfteit jein unb
in ber •Streftäologifcften Heilung; 187o, S. 1—8. alb foleftcö bie hötfifte Sdniftgeroalt über bie römifefte

ftairuait (Rcrünn, ftirroan). Stabt in Tuni®,
j

ftirefte aueüben folfte. Unter ft. Otto 1. aus beut

38 km rocftlieft ron Sufa, mit bem eä bureft eine
i fiieftfifeften Staub mürbe bie ftaiferroiirbe bauemb mit

‘Pferbeeifenbaftn perbunbeu ift, inmitten einer groften, I berjenigen beb beutfiten König® nerbtmben (982).

jum Teil non Saljfümpfen (bem alten Lacns'Trito- 1 Tie® abcitblünbifeftc ftaifertum ftaitb unter ft. Stein;

nie) bebedten Ebene, befteftt aub bet eigentlichen
!
rieft III. aub bem fa ifeften (fränfifeften) Staue auf

Stabt, roelefte non einer 10 m ftoften, aub fticgeln er; bem Stöftepunlt ber Siaeftt, alb mit Tcutidilanb bie

bauten unb in Sbftänbctt non 20 m bitrdi Sunbtürme ftönigretefte Surgunb unb 3t“lien bereinigt waren
gelröntenSlauer umgeben roirb, bureft bie fünf Tltorc unb ber römifefte Sapft jidt ber faiferliiften Siacftt

rüftren, unb fieben Sorfläbten unb hat ca. 20,000
J
unterjuorbnen hatte, über jefton unter bem jtadi

Einm., roelefte Teppieftc, Sattlerwaren, gelbe Seber; folget jeneb ftaiferb, roelefter int Sapft Gregor VII.

Pantoffeln unb fupfeme Geräte anfertigen, ft., bab ben gefährlieftften Gegner unb beu gemaltigften Sor;
870 oon Dfbaben Sap gegriinbet würbe, fteftt in ber fämpfer ber päpfttieften Srärogati’oe fanb, trat ber

ganjen inoöleminifeften Seit im Äuf ber Steiligfeit;
1 Umfeftroung jum Saeftteil ber ft. ein. Snftatt ben

bie Stabt ju betreten, mar Europäern biit 1881 nitftt Sdimer; unb Stiiftpuntt iftrer Diadttfülle in Teutfift;

geftattet. Unter ben 20 Sfoicftecn ift bie grofje, fefton lanb ju futften, opferten fie auf iftren Sömerjügeti

bei ber Griinbung ber Stabt errilfttete, in ihrer jeftigen unb in ben Stampfen mit bcin ^tapfttum iftre beiten

Jornt 827 ftergeftellte 'Sloftftee bodibcrühmt. Stus strafte, mäftrenb bafteim ®nd;t unb Snfeften berfcL

benSrueftftüden jerftörterrömififtcr Sauten erriefttet, ben mehr unb mehr fanfen. Um fo meftr erftarfte

bebedt bab große Gebäubc mit feinen Su&enmauern bicTOaditberbeuticftcn Jürften unb Tcrritorialherren,

unb Siöfcn etnen roeitenSaum; bieSSölbungen ruften welcftc fieft feftlieftlieft 311 einer roirflitftcnSanbcbftofteit

auf 420 pradjtoollen römifeften Säulen. umgeftaltetc. Seit Siarimiliatt I. (1508) führten bie

(taifarieft. Stabt im tilrf.SSilajetSlngorainftleiit; beutfefien ftönige ben ftaifertitel atieft oftne .Krönung

afien, füblteft 00m Rifil 3miaf , am vtorbfuft beä bureft beu Sapft. ftarl V. mar ber leftte ft., welcftcr

8880 m hohen GrbfiftiaS Tagh (Slrgäo«), friifter ber (1530) 00m Sapft, aber nieftt in Siont, joitbem in

bebeutenbfte, ftanbel» unb inbuftriereieftfte Ort beb Sologna, gefrönt morben ift. Seitbem ba® ftaifer-

fleinafiatijeften Siitttcnlanbe®, jeftt uerfnlien unb feftr mm unter ben Seohenftaufen bem Sapfitnm unter;

jiftmutjig. Tic 3“ht ber Einroohner beträgt etwa legen, roar ba® cntfdicibenbc IRoment tiir ba® 2tn;

40,000 (jur S>ä!ftc Türfen, ein Siertel Armenier). — feften ber ft. lebiglicft iftre S>au8ma(ftt. Taft ba® Seid)

ft. ftieft tm Slttertum SRajafa, fpäter Gufc6eta ! einSJaftlrciiftfet, roarinberOolbenenSuUeftarl® IV.

unb roar öauptftabt Sappabofien®. Seit Tiberiu® (1356) auebriidliift anerfannt, roenn amft tbatiäiftlidi

hieft es Gäfarea, beffen Siiiincn fübliift pon ft. I in ben leftten 3aftrhiinberten be® Seidl® bie ftaifer

liegen. Tie pon 3uftinian erbaute Surg roar fpäter frone mit ber öfierrcitbififten ft'ionardüe uerbunben

Stefibenj ber Sclbfiftuffcnfuftane. 1 btieb. Tic SSaftl erfolgte bitrdi bie sturfürften, uito

ftaifer (lat. Caesar), feit G. (juliu® Gäfar Ccta; twar feilte ber sturfürft unb Erjbifdiof non Slainj

pianu® Titel be® Seftcrricfterä bc® römijcftcti 3teidi®, innerhalb eine® Sfonat® uadi bem Sbleben be® bi®

entftanben au® bem römiftften Jamiliennameii Eä; hcrigen ftaiier® bie SJafti natft granffurt a. $f. au®;

far«, tneltfter ju einer Sejeidutung ber ftötftfteti'lSürbe feftreiben. Jlodi uor ber ströiiung hatte ber st. bie

be® 3nftaber« ber Staatbgcroalt roiirbe. Taneben 'DJafttfapitulation 311 bcidjroörcn, b. h. ein Staat®
waren bie Titel Sfuguftu® unb 3ntperator gcbräiuft gnitibgcfe®, roelifte® bie Sebiitgungen ber SOahl unb
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bic 3)ef*rän!ungen ber !aifer!i*eit AegtcrungSgc«

roatt enthielt unb }totf*en bemK. unb bettKurfürfien

oereinbart rourbe. £ie Krönung erfolgte in ber leß«

ten regelmäßig in granlfurt a. Hl. Seit Ser«

binanb I. fanb nur eine einmalige Krönung ftatt,

miibrenb ber K. früher in Aa*ett jum beutf*en
König, in Haoia, iRailanb ober äBott)a jnm König
oon Italien unb in Aotn $umK. gefrönt roorben roar.

SeifDfarimilianl. mar bte offi 3iellcXitulotur: »8on
©otteö (Knaben crroählter römiidjer St., ju allen 3ei=

ten aSeßrer beS Aei*S, König in Germanien-
. 3"

ben fpätem 3*it*n tourbc in bem »römtf*cn König«
t Kex Ronianorum) bei £eb)riten beä KatferS beffen

91a*folger erwählt, roel*er tuglei* in ikrhittbe«

rungefällen als 9tci*öoerrocfcr fungierte. XaS fai«

ferlt*e SJappen roar ein jroeiföpfiger ftbroarjer Abler

mit bem »auöroappen beS Kaifers auf ber 3)ruft; bie

3lei*Sfaröen waren S*roarj unb ©elb (©olb).

3la* ber ©rünbung beS SbeinbunbeS legte St.

Sranj II. 6 . Aug. 1806 bie beutfcf»e Kaiferfroiie nie«

ber, na*bem er f*on 1804 für feine öfterrei*if*en

Grblanbe ben Kaifertitel alS gran3 1. angenommen
batte, bem 33eifpiel 9lapoteonö folgenb, ber ft* ba»

male ben Xitel eine« Keifer« ber Stansofen beilegte.

Mad) ber ©rünbung beS Teutf*en SunbeS ift 1848
unb 184« ein Anlauf 3ur ffiteberfterftcllung ber beut«

itben Katfenoürbe genommen roorben. 'Aber König
griebri* äüilbelm IV. lebnte bie Annahme ber Kai«

terroürbe ab, roel*c ifint bie granffurter'Jlationaluer«

fammlung anbot. 2)ie Siege oon 1866 unb 1870
führten ju ber SSteberberfteUung bes £eutf*cn Aei*ö
unb ber Silürbe eines beutf*eu HaiferS. 2>ic iflro«

Hantierung beS lefjtern erfolgte 18. 3nn. 1871 ju
SerfailleS. Xein St. fteßt baS Hräfibiunt beS Sunbes
tu. roel*cr bie '-8e)ei*nung »SeutföeSÄei* führt.

XiefesAei*, ein Öefamtrei* ober Hunbesftaat, feßt

fi* aus ben oerbünbeten beutf*cn (Sinjelftaaten 311 «

iammen. XerK. ift alfo ni*t berfflonar* bcSAeidjö,

fonbern bic oerbünbeten .'Regierungen finb bic eigent«

Ii*en Iräger ber AegierungSgeroalt. Sie Kaifer«

roürbe ift jebo* erbli* mit ber Krone Preußen oer*

bunben, unb ber .Honig oon Preußen nimmt unter

ben oerbünbeten güritcit, ausgeftattet mit roi*ttgcn

Hcrre*ten, bie erfte Stelle ein. 3fjm fteljt bie Soll«

jugsgeroalt im Sei* 3U, toel*e er -int Samen beä

Sei*« unb «im Flamen ber oerbünbeten Segierun«

gen« aueübt. SerH. ift ber oberfte Kriegsherr.' Seine
Segierungsre*te ftnb bur* bieSei*Soerfoffung unb
bur* bie Sei*Sgefeßgebung beftimmt (f. Xeutf*«
lanb, S. 836 ff.; baS faiferl. 2Bapprn, baf. 3. 846).

Sa* bem Stur? bes oftrömif*enKaiferrei*S warb
berKaifertitel au* 00m Sultan angenommen (1453 1

;

aber erft im grieben Don fjaffarotoiß (1718) erlannte

ber beutf*e ,H. ben glet*cn Sang beSfelben an. Xer
rufftf*e 3ar führt feit 1721 ben Xitel >K. unb
celbfi*errf*er aller Seußett*. 'Jlnooleon III. nahm
als ffiteberljerfiteller beS franj5fif*en Kaiferreidjä

iSecond etnpire) ben .Kaifertitel an. Seit 1876 führt

bie Königin pon ßnglanb alö Aeßentitel baS Hrä*

bi!at Haiferin oon ynbien* (Empress of Jüdin).

Jußerbetn fommt ber Kaifertitel no* in S9trma,

trfimrt. itttbailaroffo. flaoon unb Siam

ftaifer, 1 ) greberif, SIfironom, geh. 8 . guni 1808

3u Amftcrbam, rourbe 1«26 Cbferoator an ber Sei«

bener Sternroarte, erregte 1835 bur* feine 'Kere*«

nutigett unb iöeoba*tungcn bes Staltepfcben Kometen
Slufmerffamfeit, rourbe 1837 Seftor, 1840 ifrofeffor

ber Slftronomie in Seiben, erhielt 1860 bie Ssireftioit

ber neuen Sternroarte bafelbft unb ftarb 28. Quni
1872. St. beftimmte au* bie Üiotationöbaucr unb bie

Wröße bes ?Rarö unb entroarf ben fUan 3U einer

auronomii*:geobätif*cn Aufnahme ber boDänbifajen
Kolonien; feiti >>auptaugenmerf lenfte ec auf bie®er«

feinerung berS3coba*tungsfunft unbbieeiimination
aller ^tbK'TQiu'nen. Sie mciften feiner roiffenf*aft«

Ii*cn Arbeiten finb in ben oon ihm begrünbeten «An«
naleit ber Jüeibener Sternroarte publijtcrt

; außer«
bemf*riebcr: »Dest^rrenhemelverklaai d* (4.2lufi.,

Xeocntcr 1883; beutf*, Serl. 1850); »Verklarini«
van het bemelplein, stereo^raphiscli ontworpen en
greteekend« (3tmfterb.l84ö); »Gesthiedenisderont-
dokkinpen van plancten« (baf. 1851); au* gab er

1851—1860 baS •Populair Btsrreknndig'jaarboek«
heraus.

2) Sofjann gBiihelm, Kupferfle*er, geb. 5. 3an-
1813 )u aimfterbam, ftubierte an ber föniglidjeu

Kunftafabemie bafelbft unter A. 3). Xaurcl, Sein
erftcS önuptioerl roar ber Sti* na* bem Öenuilbc
oon 91. aUeneman: ber Job bcS Abmtrald be Aupter.
1848 erf*ien ein Sti* na* 3k oan ber .^clftt«

S*ü(jenmahl3eit. Gin Stt* na* 3lembrautts
31a*troa*e trug ihm auf ber^anfer AttSftellung oon
1865 ben Crben berGhrenlegion ein. Außcrbem ftadi

er no*: 3)ürgermeifter Sir, nad) Dicmbronbt; bic

Staalmeestci s, na* Aentbranbl; bie Haushälterin,
na* ©. Xou; fobann ocrfdjicbeuc 3<orträte unb Hei«

nerc ‘Blätter. K. oerftcht ben Sti*el unb bie Slabel

in roei*er, malerif*er 3Beije 311 hanbfjaben, ohne bic

Sorgfalt in ber Ausführung ju ocrna*läffigeu. 185«
rourbe erXircftor bcr.Kupfcrfted)erf*ulcnubcr!önig«

lidjen Afabemie 311 Ainftcrbam unb 1874 Xireftör
beS 31ei*SmuieumS.

3) fyriebri*, bramat. 33olISbi*tcr, aeb. 3. April
1814 3U 33iberadj, lam mit feiner Samilic frühieitig

na* Alien, ioo er bte philofophtf*en Stubicn surütt

legte unb ft* bann ber Saufbahn eines Iaiferli*ett

Beamten roibmete. AIS 33ühncnbi*ter bra*te er

juerft 1834 ein Suftfpiel: «HauS ßafentopf«, mit
3JeifaH sur Aufführung, unb halb folgte nun Hoffe
auf Hoffe. Unter benielbcn hatten •Xieuftboteu«

roirtf*aft« unb *3Ber roirb Amtmann?« beit außer«

orbetttli*ften Grfolg. Aitbre lehr beliebte Stüde
roaren: *3)er Gefangene«, «Sie ift oevheiratet«,

«SDlön* unb Solbat«, Stabt unb Snnb«, «Krämer
uttb KommiS«, »grau SKrtin«, »2)ie S*ule ber Ar«
tuen«, »2icrrc*net« ic. K. fteljt auf berSBienerHolIS«
bül)tte 3toif*en Aaimunb unb Aeftvop, entfernt oon
bem .-iauberapparat beS einen roie 001 t ber Satire
unb gronie bes anbem, unb bat iit ber ©efd;i*tc bis
Siliettcr SebcnS nod) babur* feinen Hlab, baß er

1840 bie erfte litterarifd)«artiftif*e ©efellf*aft (bic

ältere »Goncorbia«) grüubete. Gr übernahm ei au*
13.‘I(lär3l848 tu 'Kien, bie KonftitutionSbeioilliguiig

öffeiitli* 3u oerfünbigett, ju roel*cm 3roed er. oon
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tenbilberHoraccBernetS fo gcfeffelt, baüerfic&bUfem
groeig ber Ulnleret ju roibnten bcfd^Iob. ilon ba ging
er nad) Alündfen unb 1848 nach SartSrube, roo er

beim 3eid)nen mititärtft^cr Aftionen non ben Jyrei^

fdjaren gefangen rourbe unb beinahe als Spion er:

fdjoiien roorben lbäre. 18% jog er nad) Berlin unb
mailt in Öl unb Aquarell junddift mehrere Sjenen
aus ben foehen oetflofienen RricgSjabren, aber audj

Sjenen aud anbem Kriegen, bie, lebenbig aufgefaist,

nur in ber garbe ju bunt finb. Solche finb bie Ser*
treibung ber Jurten auS florfu burch iyelbmarirfjall

p. b. Sd)ulenburg 1716, preufiifd)C .öufaren jicljen

über baS Sdjladitfclb uon Belle Alliance, bas erfte

©arberegiment in ber £d)[ad)t uor ‘Baris (1862),

Sonrabin in ber Schlacht bei Jagliacojjo (1863),

Bager ber Breufsen oor Schonte IV bei Düppel (1864,

Aquarell), Berrounbtmg beS Brinjen griebrid) Rat!
bei Jöiefcutbat. 1879 [teilte er ein figurenreicbeSBilb,

.Haiier ffiilljelm infpijiert eine ©efdjühpofition por
Baris, 1886 eine .'Inoallericattacte preuBifcher Äüraf*
fiere bei Aejonuille auS. Sie meiften feiner Silber

erheben fid) nicht über ben üBert uon flüchtigen 3üu*
ftrationen.

Raifrr* Angfl, f. Augft uitb Abcinfclbcn.
Raijcrbanm, f. Paulownia.
«aijrrblou, f. o. ro. Schmälte.
Raifrrjhronif, beulfche Sichtung beS 12. Sahrh-,

roelche bie ©eidjichte ber römiiehen unb beutfehen

Äaifer oon Eäfar bis auf ben öohenftaufen Jtonrab UL,
in rounberlidjer 5!ermi)d)ung mit 3 egen unb Segen«
ben, erjäblt; roaljridicinlid) um 1150 nerfaftt. Ser
Berfaiier, ein AegenSburger ©eiftlidjer, folgte mcift

lateinifchen Duellen, hat aber auch cintelnc ältere

beutfdje ®ebid)te, tnie namentlich bie fd|öne Scgenbe
non GreScentia, baS •Annolieb' u. a., beitutct unb
ganj ober teilioeife aufgenommen. DaS 0ebid)t ift

in jahlreichen Haiibfdjriften uorbanben utib rourbe

herauSgegebcn non SHaBmann ( «Der heiser und der
kuuige buoch«, Dueblinb. 1849 — 54, 3 Bbe.) unb
nach ber Borauer $anbid)rift non S inner (äßien

1849). (iS erfuhr iin 13. 3ahrh. Umarbeitungen unb
gortfehung bis auf griebrid) II. Bgl. '©el jhofer,
Unterjud)ungen über bie beulfche ft. (Alimd). 1874);
Debo, Über nie Einheit ber H. (öraj 1877).

fl iifrrfrlb, Alon# Blaqaiinfcbeg, Gbter non,
öfterreid). Staatsmann, geh. 1 1. 3an. 181 1 ju Meltau
in ©teiermarf, ftubierte ju ©raj bie Jledjte unb trat

erfl in ben patrimonialen Suftijbienft, übertnm
jeboch halb burch Heirat bie ©uteberrfdiaft Birten*

ftein tu Birffelb. 1848 roarb erJRitglieb beS prooifo*

rifchen fteirifchen SanbtagS unb 1849 ber beutfehen
Aationaloerfammlung in grcuiüurt a. Al., roo er

fid) aber an ben Debatten mit beteiligte. Er trat

barauf iuS Brioatlebcn jurüct unb roar nun jour«

ualiftijch in liberalem Sinn tbätig. 1861 nom ftei«

rifchen Sanbtag in ben AeicbStag gcfchidt, organi«

fierte et bie fogen. autonomiftifd)e graftion; 1865
erregte er grojseS Auffcf)ett, als er fid) über bie um
gatifdje grage in bualiftifchem Sinn auSfpradi, er«

öffnete rodbrenb ber Bcriobe ber BerfaffungSfiftie«

rung burch Bclcrebi alSBerichterftatter im fteirifdien

Sanbtag ben Slbreffenfturm ber fämtlichen beutfehen

Sanbtage gegen bie SiftierungSpatente, roarb 1867
Obmann beS SluSfchuffeS für bie Ausgleichung mit
Ungarn unb Bericbterftatter über bie Abänbentng
beS ©rttnbgefeheS, 30. Dej. 1867 Briifibent beS Ab*
georbneteniiaitfeS unb Bijepräfibent ber erften Dele-

gation, 1869 abermals fkafibent beS Ahgeorbiteten«

haufeS. Er inar baSfiaupt ber beutfchliberalen Bartei

unb befämpfte baS Atinifterium .poljenroart mit Ent-

Äaifermönjcn.

fchloffenheit unb Eriolg. 1673 rourbe er nach Ab«
lebnung eines ffliinifterpoftenS als lebenslängliches

Alitqlieb in bas Herrenhaus berufen, roo er inbeS
nid|t mehr bie beruorragettbe (Holle fpielte roie im
ilbgeorbnetenhauS, unb befteibete oon 1870—84 baS
Amt eines SaubeShauptmannS ber Steiermarf. Er
ftarb 14. gebt. 1885 in söirtfelb.

Roifer gran( gofeph’giori, ein langer, fchmalcr,

gegen 9B. laufenbcr Aleerbufen an ber Dttfüfte ©rön«
iattbS, unter 73’ >° nörbl. Sr., oon ber jroeiten beut«

fdjen ‘ßolarerpebition im Auguft 1870 entbetft. 3m
31. liegt ber ungeheure SBalterSbaufenglctfdier,
roeftlid) JeufelSfcblOB unb Batjerfpipe (2300 in),

IanbecnroärtS bie B«l«mannfpitje (4270 m). Über
bie Situation bemerlt Baqer: «Gin ungeheurer, mit
jafjllofcn fdlimmcrnben Eisbergen bebedtcr gjorb lag

gegen SB. ut unfern gufien, mit feinen SJerjroeigungen

hohe, begletfdicrtegelSmaffen pon bebeutenberörofcc

umühliefieitb, pon ftharfett Sßänbcn umgürtet unb
an feiner AuSmünbung pon unjahligcn fleinen 3n«
fein bebccft. ©egett S. trat baS einfame gelSiap
ßarrp roeit in bie' See «

ftatfergebirge, nörbl idjc Sortage ber flibbühlcr

Alpen, öltticl) pon Sufftein, jrotfdien bem gttn unb
bem Achenthal, aus Hauptbolomit mit barüberta«

gernbem SBettcrfteinlalt beftehenb, mit jroei Berg«
fetten, bem iübiid)en SJorber« ober Hohen Saifer
(hödifter t'icnlt Haltfpihe, 2375 m) unb bem nörb«

liehen ^inter« ober 3ahmen Äaifer. Beibe finb

burch cm Oucrfod) aerbunben, an bem baS Sailer«
tl)a( hinanjieht. floh rociter gegen 91. liegt bereits

auf baprifehem Bobcn ber Äantpcnroalb nor. Sgl.
Jrautroein, Das S. in Jirol (Alünch. 1885).

Haifergrofihen, früher in Öfterteich bie Dreifreu«

jerftitefe Qlt« ©ulbeu) beS 2O«0ulbenfuheS.
Saifergrün, f. Sdfroeinf urter Qrün.
ftailcrgulbcit, früher in tfterreid) bie ©uiben beS

2O<0ulbenfuhcS, = 2,co Slf.

Saiferin Augufla«glu|, hebeutenber Strom att

ber beutfehen 9iorblüfte pon Aeuguinea, rourbe oon
ginfeh entbetft unb uomSanbeShauptmann o. Schlei*

nij 360 km aufroärtS befahren. S. Aeuguinea.
«aiferia Augufla«Srrrin, eine sur llnterftüfung

hilfshebürftiger Jödjter pon Offijieren, Slclitär«

beamten ober Drägern beS Aoten HrcujeS, roelche im
Kriege gefallen ober infolge beffen geftorben fmb. ins
Beben gerufene Stiftung. Diefelbe rourbe nach bem
gelbtug uon 1870 71 gegrünbet unb hat bis jefct

;
ehrlich im Durchfchnitt ctroa 60 Jöchter teils unter*

fiübt, teils ganj in Sfiege unb Erjiehung genommen.
Saiferidger, in öfterreich baS Jiro'.er 3“9«rregi«'

ment, beffen Ebcf ber Saifer ift; f. Säger.
Saifrrfanal, 1)«. oon Aragottien (El Caunl

Imperial de Aragon), fpan. SehiffahrtSIanal, bem
Sauf beS Ebro auf feinem rechten Ufer oon Jubel«
bis unterhalb Saragoffa folgenb, rourbe unter Äaifer

Sari V. begonnen, ift 119 km lang, 23,* m breit unb
3,os m tief. — 2) (3ün*f|o) f. Ghinn, S. 3.

Raiferfrone, 'liflanjengattung, f. Fritillaria.

ftaifcrlichc etabte, f. o. ro. AeichSftäbte.

Saifermiiitjen nennt man norjugSroeifc bie unter
ben römififitn Saifern (Amrusti) geprägten Alünjen.
Alan Iä6t fie mit guliuS Eäfar beginnen, bem erneu
Aönter, ber fein Bilb auf bie 1kinnen fe(jte. 3einem
Bciipicl folgten bie Jriumoirn Antonius, Cttaoian
tmb BepibuS; BrutuS, ber Gäiar fllörber, alS i!ro
fonful oon Alafebonien, SejtuS AompcjuS unb beo
Antonius Bruber unb Sof)it. Die eigentliche Aeibe
ber .«.beginnt erft mit AuauftuS. 3hr ©epräge
enthält meiftben Ropf beS RatferS ober eines Brinjen



Jtaiferoba —
(Caesar, fpäter nobilissimus Caesar) ober einer

foifetlichengrau (Augusta, fpäter unbftltennobilis-

sima femina) unb oerfdjiebene oft ftgurenreiche Dar-
tMungen auf ber Rüdfeite. Die houngften ün j

=

(orten ftnb berAureuS, ber Denar unb bie oom Senat
geprägten Rupfemuinjen oon oerfcbiebener ©röfee.

Seltener ftnb grofee AiebaiHonS in ©olb unb Silber

unb Stlberquinare jowie8ronjtmebaiHonS, bie man
irrig Äupferquinare genannt bat. Sille Siertbeftim-

mungen ber Äupfermünjen finb zweifelhaft. Die
©ilbtrmünje, juerft rein ausgeprägt, oerfchlechtert

fp allmählich unb ift feit ©aüienuS faft reines Rupfer.

Diofletian fteHte ben reinen Silberbenar roieber ber.

Sin bie SRünjen ber römiidjen, mit RomuluS Äugu-
ftuS enbenben Raifer fdjliefeen ftdj bie ber bpjanti--

nifdben Raifer an. Der Äunftroert ber Ä. ift oft

feljt bebeutenb, namentlich ber auS ber erften 3«t
unb ber 8ronjemebaiHonS fjabrianS unb ber Anto»
nine. Seit Äonftantin b. ©r. ftnb Köpfe unbgiguren
flach, roh unb geiftlo*. öiftorifdj ftnb bie Ä. fehr

wichtig, befonbetS burch ihre Angaben ber Äonfulate

unb Dribunateberflaifer(teßtere unfern gahreSjablen
entfprechenb), bie aber feit @allienu8 ungenau ftnb

unb allmählich ganj aufhören, auch oiele fdjöne unb
mietefiante Darftellungen oon ©ebäuben, Aufjügen,
militärifchen Gjcrjitien, Drahten sc. oerbanfen mir

ben Ä. S. Dafel »SJtünjen be8 Altertums«, gtg. 15
unb 16. Sgl. Gdbel, Doctrina numorum veterum,
8b. 6—8 (Siien 1796 -98), unb bie neuem befchrei>

benben SBerfe oon Golfen unb Sabotier.
ftaiferala, Dorf im roeimar. RreiS Gifenach, unfern

Saljungen, hat ein 1875 in ber Diefe oon 146 m er-

bohrte® Steinfaljlaget u. (ihss) 96 eoang. Gintoohner.

ftaifer CftabianuS, Ditel eine8 beutfchen SiöllS-

buche« be8 16.3al)rh-, bas nach franjöftfcher, auSbem
Sateinifchen gesoffener Ouclle bie ©efchidjte einer

ungerecht oerftofeenen Königin unb ihrer Söhne ent-

hält (erfter Drud, Strafeb. 1535; auch in SimrodS
»SollSbüchem«). Die Sage iftbefonberSburchDiedS
bramatifche 8earbeitung(yenal804) allgemeiner be-

fannt getoorben. Den altfranjöftfchen Roman gab
a3onmöBer heraus (fjeibelb. 1883).

fiaifrröl, f. Grböl, S. 767.

Raifrmtht (Jus Caesareum), ein AuSbrud ber

mittelalterlichen Red)tSfprache, im allgemeinen baS
Recht ber Raifer, unb jtoar fowoljl ba8 römifche Siecht

im Corpus juris a!8 auch bie beutfchen ReichSgefeße,

im beionbem ber »Schtoabetifpiegel* , welcher beut;

fcheS KeicbSrecht mit römifchen RcdjtSfäßen ju oer-

arbeiten Juchte. 3um Unterfcbieb oom Schwaben-
ipiegel nannte man Kleines K. eine RechtSfamm-
lung, welche aI8 ein SBeftredjt für bie ganje Ghrtfienbeit

oon einem unbefannten SBerfaffcr im mittlem Deutfeh--

lanb abgefafet würbe unb oor bem 3ahr 1320 ent-

ftanb (neuefte unb befie Ausgabe oon Gnbemann,

Äaffel 1846). Sgl. o. ©ofen. Das Srioatrecht nach

bem Kleinen Ä. (öeibelb. 1866).

Äm'frrrot, f.
Grtglifdjrot.

Haiinfaata, Soiröfagett, bie auf oerfchiebene Raifer

Sejug nehmen, j. ö. auf Karl b. ©r., ©einrtch ben

tfinfler, Otto b. ®r., griebrich Rotbart, S«ebn<h IL,

wtb <m oerfchiebene ürttcchfeiten gefnftpft ftnb, j. 8.

bcnlefenberg bei
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auSjufämpfen, worauf eine btffere 3ei * folgen foH
(ogl. 8ergentrüdung). 3« biefer gaffuftg finb

fie mpthcfchcn UrfprungS: bie Sage oom ©ewitter-
unb Gmtegott SBoban (Dbin), ber im SBinter tot

ober oerjaubert einfehläft, ift auf bie Raifer ber

Reihe nad) übertragen. Die Raben, bie nach ber be=

fannteften biefer Sagen »um ben 8era fliegen«, ftnb

SJobattS SJöael. Gin anbrer 3ug, ber mit jenen
alten R. Ijäuftg oermebt erfcheint , wonach berfenige

Raifer bie §errfchaft ber Sielt gewinne, welchem cd

glüde, an einem beftimmten bürren 8aum (einen

Schilb aufjuhängen, ftammt auS bem 14. 3ahrb. unb
ift orientalifchen UrfprungS. Sgl. §äufener, Unfrc
Raiferfage (8erl. 1884).

ÄaifrrSbtrg (RagferSberg), RantonSflabt im
beutfchen Sejtrl Dberelfafe, RrctS RappoltSweilcr, an
ber 3Beife, Rnotenpunft ber Sinien Rolmar=R. unb
R.-Sähniertach ber RaiferSbergcr Dfjal&ahn, hat ein

Amtsgericht, eine Dberförfterei, 8aumwoIlfpinnerei
unb -Sieberei, ^oljftofffabrifation, bebeütenbeSäge-
unb ©etreibemühlen, ©erberei, Sieinbau, eineS d) (ofe-

ruine unb (iss ) 2744 meift fatfj. Ginmoljner. — R.
würbe oon Sri^rith D. gegrünbet unb erhielt oon
König Abotf Stabirecht. 3m 8auerntrieg (1625)
würbe eS oon ben 8auem eingenommen unb im
Dreißigjährigen Ärieg baS borttae Scbloh jerftört.

Rach R. ift ber berühmte Rattjelretmer ©eilet oon R.

(f, b.) benannt.

Raiferfdinitt (Sectio caesarea, Hysterotomia),

irurgifch-geburtShilflide Operation, bei welcher bie

auchbeden unb bie ©ebärmutter einer Schwängern
tunftgerecht aufgcfchnitten werben, umbaSin festerer

beftnbliche Rinb burch bte SJunböffnung jur Sielt

ju förbem. Der R. an lebenben SJiüttcrn (ann un-

bebingt unb bebingt anaejeigt fein: unbebingt
nur bei fo engem 8eden, wfi ein reifer fyöiuS felbft

tot unb oerffeinert gar nicht ober boä; nicht, ohne
bie Rhitter in bie größte SebenSgefahr ju oerfeßen,

burch baSfelbe hinburchgetogen werben lann, wohin
bie höchfien ©rabe ber Sedenoerengerung, befonberS

burch RhadjttiS, Dfteomalacie, Gjoftofen unb anbre
oom 8edenfnodjen auSgehenbe größere ©efchwülfte,
biejenigen

, wo ber fletnfte Dutcfimeffer nur 6 cm
unb barunter beträgt, gehören; bebingt bet Seden,
welche weniger als 8— 6,8 cm im llefnften Durch»
meffet Balten

, fo bafs ein reifer götuS gewöhnlicher

©töße burch ben natürlichen ©eburtSweg nur nach

oorfjergegangener 3ertlcinerung jur Sielt beförbert

werben lann. 3u folchen gällen barf ber Ä. nur
unternommen werben, wenn ber ©eburtShelfer ftcher

weife, bafe bie grucht lebt, gut organifiert unb lebens-

fähig ift, unb wenn bie Schwangere fowie beren ©be-
mann ju ber Operation ihre 3uftimmung geben. An
oerftorbenen Schwängern unb ©ebärenben ift ber

R., fobalb bie 28. Schwangerf^aftSwoche jurüd-
gelegt ift, jur SebcnSrettung ber grucht fogar ge-

feöltch geboten. Siirb ber Ä. an 2ebenben burch
abfolute Sedenenge inbijiert, fo erfcheint eS am
aeratenften, benfelben bei noch guten Kräften ber
©ebärenben ju Gnbe ber fogen. GröffnungSperiobe
auSjicführen. Der R. an oerftorbenen Schwangent
unb ©ebärenben mufefofchnell wie möglich auSgeführt
werben. Ruoor aber werben SelebungSoetfuche gc-

mVK m«RR (rfxrtfitfft
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mufj im allgemeinen ungünftig genannt rocrben, ob»

ipot)l burd) bie ftortfehritte ber mobernen Ghirurgie

bie ü)efal)r ber iöaudjfetlentjünbung erheblich ge«

minbert ift; ja, cS ift hin unb roieber ber R. an einer

unb berfelbenfjrau mehrmals mit gutem Erfolg

auSgeführt roorben. 3n neuefter 3e '{ toirb ber R
febr häufig na* einem Verfahren non ^Jorro mit

gleichseitiger Entfernung ber aanscn Gebärmutter

a. io~ausgeführt; non bcn ca. 160 bisher befanntcn gäUen

enbeten 55,7 ^roj. löblich- Sie ^rognofe für baS
Rinb geftaltet fid), roenn ber fl an lebenben füttern

gemalt toirb, rocit günftiger; minbeftcnS jroei drittel

ber Rinber roerben lebenb jur Sßelt beförbert. Schon

im Xalmub roirb ber R. ermähnt, er mürbe aber im

Altertum nur an toten SKüttern oorgcnomnten, roaS

jehon bttrch bie Lex regia de mortuo inferendo oon

(»ber ^jerauSgcfchnittene«), welcher auf biefe Slrt jur

2Belt gebracht roorben fein foO, ift unoerbürgt.

Sgl. ®. Älüller, 25er mobeme R. (Berl. 1882).

»aifcrfthtoamm, f.
Agaricus V.

ßaifcrfd)toarj, f. Färberei, S.42.
ßaifrrSlautern (Sautern), 2)e}irt8ftabt in ber

bapr. Aheinpfalj, an ber Sauter unb ben Sinien

Äeunlirchen»2Borm3 ber Sfäljifchen SubroigSbahn

unb R.»Gnfenbad) foroie fl.«

Sautercden ber Sfäljifchen

Siorbbafjnen, 236 m ü. ÜH., hat

2 eoangelifdje unb 2 fatb. flir»

*en (barunter bie StiftSfirdjc

mit bem UnionSbenfmal), eine

IRcthobiftenfirche, eine fehöue,

neue0t)uagoge, ein reichbotier»

teS fcofpital, ein SJanbeSjucht»

häuS,einegro&cgruehtf)alleunb

(!«8M 31,452 Gtnro. ,
barunter

18,702Goangelifd)C, U,530fla»

tfjolifen,371 Altfatholifen, 755

3uben u. 94 Alethobiften. R., 1840 noch eine unbebcu»

tenbe 6tabtmit8250Ginro.,hatfichJU einerroi*tigen

jabrifftabt herauSgebilbet; cS bcfibt 3grofic Aähma»

fchinenfabriren, eine jtammgarnfpinnerei mit 66,000

Spinbein, 3 SaumrooH* unb «unttoebereten
,
eine

Söollroaren » ,
eine Rattun--, eine Ultramarin», eine

JBappm von Bai-

lf rSlautt tn.

jeboch 1357 bie AeidjSunmittelbarfeit unb roarb bem
flurfiirften oon ber Sfalj unterthan. 2)ie SReforma»

tion fanb hier frühseitig Eingang. 1621 roarb R.

oon ben Spaniern, 1631 oon ben Schweben unb 1635

oon ben flaiferlid)en erobert. Am 24. 3uni 1713

nahmen es im fpanifchen Grbfolgefrieg bie jyranjofen

unter Sillon, roobci ba$ Sdjiof) SarbaroffaS (an ber

SteDe beS jebigen ZudjthaufcS) oöllig jerftört rourbe.

3u ber Sdjlaeht 29 unb 30. Aoo. 1793 rourben bie
~ ranjofen unter $>od)e oon ben Sreuftcn unter bem
crjog oon Sraunfdroeig jurüdgefthlagen; ebenfo

ficgten biefe unter IRöHenborf 23. fDlai unb unter

^ohenlohe=3ngclfingen 20. Sept. 1794. 3m 3 - 1849

roar fl. ber SRittelpunlt bc8 pfäljifehen AufftanbeS

Steingut«, eine STOafchincn» unb eine 2)üngerfabrif,
‘ — ‘ -*

RD

fabrifen, Xabal» unb Zigarren», Seber», Schuh’ unb

Sdjäftefabrifation ,
bcbeutenbe Sierbrauereien unb

unb 1870 ju Anfang be8 RricaS gegen granfrcicf) ber

Öauptftühpunlt ber smeiten MUtjcfjen Armee unter

Ziegeleien, grefje §oljhanblungen mitJDampffäge

werfen, eine Separaturroerlftätte ber Sfälsifchcn Ei

fenbahnen unb in ber 9läl)e bie grofje SaumrooUjpinne»

rei unb »aöebcrei Sampertsmiihle. R- hat eine Stu«

bienanftalt, eine3nbuftriefd)ule, eineflreisrealfchule,

eine lanbroirtfdhaftliche Schule, eineSaugeroertfcbule

mit ©crocrbemufeum, ein Schullehrcrfeminar mit $rä>

paranbenanftalt unb ift 6i& eine8 2anbgeucht8 (für

bie 9 Amtsgerichte }U fl., Rirchhcimbolanben, Rufei,

üauterccfen, 6bermof*el, Dtterberg, Aodenhaufen,
'

“olfft
' • '

SBinnroeiler unb SBolfftein), einer ^anbelSfammer,

eines ©auptjolIamteS, einer AeichSbanlnebenftellcunb

einer Filiale ber öaqrifchen Aotenbanl. — 2)er Ort

ift alS Strafccnfreinungsounlt in ber Senfe bur*

bem Srinjen Jfriebrich Rarl. Sgl. 3° ft, ©efcf)ichte

ber Stabt R. (RaiferSl. 1886).

RaifrrSreuth, Stabt, f.
©münb 1).

ftaifrrfluhl, ber fChronfeffel beS beutfehen RaiferS

Heinrich UI., roelchen biefer in ber ^Jfalj ju ©oslar

»er BflifeeP “bt l” Welt«*.

benuhte. 3m 3. 1811 mit ben flunftfchäfjcn öeS aL«

gebrodenen fSomS ju ©oSlar oerfteigert, fam ber»

felbe fpäter in ben Sefifc beS Srinjen Rarl oon

«reu&en, nach beffe« 2ob (1883) er im Saal beS

RaiferhaufcS ju ©oSlar aufgefteDt mürbe. Süden»

unb Seitenlehnen finb auS Sron^eauft, ber ©i| oon

Sanbftein (f. Abbilbung). Am 21. 2Rärj 1871 biente

er Raifer gBilfjelm alS Xhronfeffel bei ber Eröffnung

beS erften beutfehen AeidjStagS.
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bedt bie fippigfte Segetation, DerR. bat 8— 15km| Raifer Bilbelm« Stiftung, beutfch* Jnbaüben»
Dutchmeffer, 37km im Umfang unb in iiartbeuöltert. ftiftung, roeldjc ben im Kampf gegen grantrcid) ober

Auf bcm Ijödjtten fünfte, betri 558 m hoben loten« infolge beSfelben burch Serrounbuna ober Srnntbei»

topf obereigentlichenK., (oBSubotf oonfsabSburg aanj ober teitroeife erwerbsunfähig geworbenen
@erid)t gehalten haben. Son bem 493 in hoben Ratba« Kriegern ber bcut^en Sanb * unb Seemacht, aber

tinaberg bei (Snbingen bat man eine jcbftne Ausfidjt. auch ben Mngehbrigcn bet in biefemÄampf gefaBenen

BailtrSionth, Stabt im preitfi SegterungSbejirt ober infolge beSfelben gcftorbenen ober panj ober

unb tlanbftetS Düffelborf, am Sitjein, tja! eine eoan« teitwcife erwerbsunfähig getoorbenen Krieger nach

gelifebe unb falb, ©tarriircbe, eine berühmte toang. BebiirfniS unb Kräften §ilfe unb Unterftiigung ju

Dialoniffenanftalt (1836 oom ©farttr gliebtter ge- gemähten beftimmt ift. DaSStatutooml. Junil871
gtürtbet) mitgtlialenfelbftinAfienunbAmerifa^gi. ift abgebnicft im preufciftbert Winifteriatblalt ber in«

iDiafoniff innen) unb oerbunben mit einem Sehre« nem Serroaltung (S. 190).

rmneii[cnunar,Wäbtbenroai(enbau«, einer 3rrenijtU> Baiferumrjel , f. Imperator»,
anftolt unb etnemKfol für entladene n>eiMi($e0tt8t> Baiferjabl, f. o. to. SömerjmSjabt, f. Jnbil»
linge; ferner ein !atboiifcb<Sgeiftli(beS0tr.mtenbau8 tionenjtrlel.

(cbetnaltgfSBapujmerlloitet), einfatbol.'Siaricnbo«« flaimurm, bie Same beb ÄpfelblütenftecherS

pital, Selben ncl i i labalSfabritaiioi: Schiffahrt (i. Slütenftecher).

unb da») «388 metft tato, etnroobtwr. — ©tppin oon itäjat
,
grbnläub. Wannäboot mit nur einer 5ff«

f>trftnl idjenfte baö®ebiet, auf bem bie Stabt liegt, nung im Ded, bie ber bariit ©ilfenbe mit feinem

um 710 bem Biichof ©uitbert, bet hier etn Benebtf« Oberleib gerabe auSfüBt (»OrSntänber«).

tinerflofter errichtete, '.heben bem Stift entroicfelte Rajetuitbaum, f. Meialeuca.

fich fpäter bie Stabt. 1069 roarb ber jroälfjäbrige (tajeputhl (RajaputSI, SBittnebenfcfieS 00,
Honig Jwinridi IV. burch bie Warnten bt« erjhij^ofb ätberifcbe« DI, au« Blättern, Jrceigen unb Äftcn oon
Jinnö oon Köln in St. geraubt, ©ei ber Belagerung Melaleuca Lettcatlendroti unb M. minar burch

1914 burch ben Wrafen Stboff V. oon ©er« tparb ber DeftiBation mit Baffer gewonnen, ift bünnftüffca,

eine Sheinarm burch einen Damm nbgefcbmtten, fo hcBgrün, riecht burcbbnngenb fantpferartig unb
bah Ä- feitbem nicht mehr auf einer Jnfel liegt. H. icftmectt hrettnenb farbamom» unb roesmarinartig,

war Meidjäftabt, rourbe 1293 non König äbolf bem h'ntennach tühienb, fpe*. 0ero. 0,91-0,94, reagiert

(Snhiichof oon Köln übertragen, roaS älbrecht L 1298 neutral, [oft fuh fdjroer tn Kaffer, leicht in Milohol,

betätigte. 1306 roarb e«#n Jülich oerpfänbet, 1368 ficbet bei 310 —316*. Da« lautliche 01 ift oft per*

an Jturpfalj unb 1399 an Kiene. Durch Kauf fam e« iälfcht (autf) mit Kupfer grün gefärbt) unb muh für

1494 an Kurtätn. Rleoe, ba« halb barauf Anfprüch* ben innerlichen 0?btaud) reltimtert werben. Wan
auf St. trba&, Pträtthtete; aber jtoifehtn KurfStn unb henugt e« gegen Wagenframpf, Rolt!, Stfthma,

Sfalj entfpann fich ein ©rojefc, ber erft 1768 oom Sd>lunb= unb Blafenlähmung. .jabnfchmerj. Obren«
KeichSlammergeridjt }U gunften ber ©falj entfliehen leiben, auch jur Sertrcibimg ber Wotten, überhaupt

rourbe. R.,fomtgeftung, rourbe 1689 belagert u. 1709 al« Sdjubmittel gegen Jnfcltenftafi.

oon ben Cfterreichem unb ©teuften unter bcm ©rin« itajlf c.tftrf.), bte fthlanl gebauten gäbren beSBoS«
jen non 9taffau«Saarbrücfen genommen unb jetftbrt. poru«, mittel« beren bet Slertefjr jtoifc^en beiben

ttuijertbalrr, bie ehemaligen Äonoention« «Spe« Ufern unterhalten wirb,

jithtbaler^—: 4,*o SDK. ftajaehoU, f. Pteracarpn*.

fiiifer Bilhrlm«3nfrla, f. Brahamälanb. ft«joIirrrn(tranj. cajoler, ist.-fgäi«. im'8otI«munb

Buffer Bilielme « Üonb, f. Neuguinea. oerberbt ju laf (heiteren), liehlofen, ichmeitheln.

Buifer Bilhflit« «©penbr , allgemeine beutfehe flajütte 'mebetbeutichi,aurSegelfchiffenberäJohn«

Stiftung für Altersrenten« unb Äa'pitaloerftcherung. raunt beä.Hapitän« imisinterfchiff. ©afjagierbampfer

Siefelhe oerbanlt ihre @ntftebuna einer Sammlung, ba6en meift jroei Rajütten, ben häuslichen Sjiinmern

welche au* Beranlaffttng ber glücflithen ffirrettung entfprechcnbe SBo6nrättme, roeldje nach ber Schiff««

be« Kaifer« iöilhelm au« brohenber 2ehen«gefahr gattung tn icage, 3(uSbe|nung uttb MuSftattung

m'oige ber beiben Attentate oom 11. Wai unb oom aufjerorbentlith oerf(hieben ftttb. ®ampftr mit ©et«

2. Juni 1 878im CDeutfchenMeich oeranftaltet roarb unb fonenbefärberung haben aufeerÄ. fürKapitän, Steuer«

roelche bie Summe oon 1,740,000 Wt. in 75,576 IHe« mann unb Wafchmiften auch Kajülten füt ©affagiere

roeinben oon 11,593.972 ©etfieuemben ergab, ©ach wft« ttnb jroeiter Klaffe, b. h. Salon* für ben ©a«
einer Seftimmung beS Ktonprinjen ^yriebrich Kil« gcäaufenthalt unb bie gemeinichaftlicben Wahljeiten,

heim, welchem bie Summe mit ber Bitte übergehen mit baranicbliefsenben ©cblafftätten, roelcfte alcs Xcd;
rourbe, fte ber Berroenbung ju einem aBgemeinen bauten, auf Cberbctf, am Vect (erfte Klaffe) unb mitt«

roohithätigen groed jajuführen, bilbet biefe St. bie fchiffS (jroeite Klaffe) nuSgeführt ftnb unb ihr Sicht

Srunblage einer Altersrenten« unb Kapital« burch Seitenfenfter erhalten. Stuf ojeanifchen ©at'fa«

cerf icheruna für bie gering bemittelten Klaffen, gierbampfern ftnb bie Rajütten, ber Saht ber Seifen«

inSbefonbere für bie arbeitenbe Klaffe, inbem fteaiS ben cntiprechcnb, non großen Slbmeffungen, jo bah
iSarantietapitai jur Beftreitung ber BerroalhtngS« fit nicht feiten baS gante »auptbetf forote einen Xeil

lojlen bient. Sehenhei hat bieanftatt auch ben Hmecf, be« baruntetliegenben 2>ea8 etnttehmen unb häufig,

genoffenfcbaftliche AlteroerforcjungSanftaltenfürem« befonbet« in neueftcr «jett, auch noch umfangreiche

»eine BerufSlreife burch Befchaffung ber notroenbigen ®ectbauten ju Kajiitten eingerichtet finb. Die erfte

nertiftifthen unb ©echnuttgSgrunblagen forste burch R. ber §ochfecbampfer Beitritt an Botb bie SteBebeS
Heirat bei ßinrichtung ber ©cnoaltung tc. }u unter« ipotelipciielaton« erften Mange«, ift bem entfprcdjcnb

'tühen. ©rotdtor ber K. ift bet Rronprinj beS Deut* reich möbtiert unb mit allem Komfort auSgeftatiet,

fhen Seich«. Die R. erfreut fich einer oon Jahr ju roie bie anftohenben Kabinette gteidiiaB«, roclcbe bte

Jahr roachfenben Beteiligung. Sie jäljlte 1880: 337 Kojen ttnb Betten nebft SUafcheinrichtung aufneh»

fStlgliebtr mit 41,855Wt.unb 1885: 8363Witglieber men. Diefe empfangen ihr Xageslicht burch ©ei»

mit 841,375 OT1. JahreStinlage. Sgl. Stämmler, tenfenfter (aide lijrhts) in ben Schtff«borben, beren

DitK. (Berl. 1880). runbe gorm jur Sejetdjiuing Ochfenaugen führt*.

24*
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Die bie Tropen paffterenben Dampfet fmb wegen beS

gefteigerten güftungSbebürfniffeS mit grobem (unb

edigen) 6eitenfenftern auSgeftattet. Die Don beiben

Scpifföfeiten meift burcf) bie Kabinette abgeiperrten

Salons empfangen ihr Tageslicht burdj Oberlicht

(Skylights) oon jweierlei Art: 1) burep in baS Ober»

beef cinaelaffene ©laöftüde unb 2) burd) einen am
DedauSfchnui fiep erpebenben glaSiiberbad)ten Stuf-

bau, welcher bet fdjönem SSetter tfjürartig geöffnet

unb jugleid) mit Sißbänfen auf Dberbed auSgeftattet

ift. Weift ift bie jroeite Ä. unter ber erften eingebaut,

jn neueften Dampfern liegen beibe .ftajütten jeboep

häufig auf bemfelben (üaupt*) Ded. Sämtliche tranS*

atlantifcbe Baffagietbampfer, barunter bie AuSroatt»

bererfdjiffe, beftßen auch Damenlajütten, b. t). ent*

fprecpenb auSaeftattete SHäumlicpfeiten, welche auS*

fcpließlid) für Den Aufenthalt oon Damen beftimmt

jinb, wäprenb bie männlichen flajüttenreifenben fiep

tn Aaucpiimmer jurüdjiepen lönnen. Auch bie

SBohnräume ber Schiffsbeamten finb als flajütten

ju betrauten, ju benen auch beten Speiferaume ju

rechnen finb, welche auf RriegSfchiffen »Meffe* ge*

nannt werben. flajüttenreifenbe heißen bie Ber*

fonen, welche flajüttenptäfce belegt haben, im ©egen»

faß $u ben 3n>ifchenbedpa[fagieren, welche gei-

gen billiges ^affagegelb in ttefer gelegenen großen

Säumen, bie nur mit BettfteHen (flojen) auSgeftattet

ftnb, beförberi werben. Mit betn RajüttenbiUet er*

wirbt ber Aeifenbe jugleicp baSAedjt, gewiffe Partien

beS DberbedS, bej. beS BromenabenbedS, befepreiten

ju bürfen, beren ©renjen nach obenhin ftreng ju

beachten finb. DaS Quarterbed, etwa baS hintere

Scpifföbnttel, barf nur oon Baffagieren erfter fl. be*

treten werben, waprenb mittfcpiffS Aeifenbe ber jwei*

ten R. fi4 ergehen lönnen. Die »gwifchenbeder*,

Aeifenbe Dritter fllaffe, fmb nur auf baS Borfdjiff

angewiefen.

ftafäbu, f. Papageien.
ttafamut, f.

Acacia.

Rafaobaum (Theobroma L.), ©attung auS ber

Familie ber Sterfuliaceen, Säume mit abwecpfeln*

ben, groben, ungeteilten, oblongen Blättern, feiten*,

acpfel* ober enbftänbigen Blütenbüfcpeln ober ein*

je liten Blüten unb großer, leberartig poljiger, eiför*

tttiger ober eilänglicher, gerippter ober fantiaer,

fünf*, julept einfächeriger, nicht auffpringenber

grucht mit tn einem WuS niftenben, etwas jufam*
raengebriidten , eilänglichen Samen. Sechs im tro*

pifepen Amerifa fieunifdje Arten, fl a f a o * ober

Scpofolabenbaum (T. Cacao L. , f. Dafel • ©e*
nufsmittelpflanjen«), ein 12 m hoher Saum mit auS*

gebreiteter ftrone, geftielten, eilänglichen, jugefpiß*

ten, 20— 30 cm langen Blättern, faft baS gante gapr
binburefj auS bem Stamm unb ben Äfien, felbft auS
ber bloßgelegten SJurjel heroorbrechenben, fetjr fleh-

nen, roten Blüten unb länglicher, fpißer, 10—20 cm
langer, 5—7 cm breitet, gelber ober rötlicher, nach
bem Trodnen brauner gnicpt mit jepn fiängSrippen,

weichem, füßlicpem, etwas fchleimigcm, farblofem
tn» » L . . r * e r . • f« e ah h •» P ».

Die in Mejilo früher fehr ftarle flultur ift jeßt be*

beutenb oerringert, am ftärlften noch bei TabaSco
unb in ber ^rooinj Cajaca bei Colima. 3m nörb*

liehen Mejifo unb in ben Dhälem oon Souiftana unb
©eorgia finben fich nur feiten einzelne Bäume, ©ua*
temala liefert bie beften Bohnen, befonberS Soco*
nuSco, bann bie ©egenben oon SonburaS unb MoS*
quito unb bie Brooinjen Goftarica unb Aicaragua.

SBieberpolt blühte bie flalaolultur auf Salti, 3a»
maita unb Martinique; allein Crfane jerft orten bie

Blantagen, unb jeßt liefern biefe 3nfeln nur fehr

wenig flafaobohnen. Ste,=(Sroij, Santa Sucia, ©ra*
naba unb Trintbab geben reiche Grträge, ebenfo flo*

lumbien, befonberS Die Brooinj Magbatena unb bie

öegenb oon Bopapan, bann ©euabor, namentlich um
Drnto unb ©uapaquil. Wenige, aber oorjügliepe

flalaobohnen liefern BortoCabetto unb bie ©egenben
am Bufcn oon Maracaibo in Benejuela; große Men-
gen guter flafaobohnen aber ber Aotbabpang ber

flüftenfette bei Caracas unb ber ganje Äüftenftrich

oon Gumana bis jur Munbung beS Docupo. SBei-

ter nach ®. liefert ber fl. jwar mehr, aber fcfjlech*

tere griiehte. DaS loluntbifche ©uapana liefert nur
griiehte wilber Bäume , bagegen blühen Äafaoplan*

tagen am Surinam unb Berbice. 3m franjöfrfchen

©uapana fteigt bie flultur, im brafüifchen liegt fee

faft gänjlidj banieber. Die Ufer beS Amajonen*
ftromS liefern wenig unb nicht befonberS gute flafao*

bahnen oon wilben Bäumen, etwas beffere oon eini*

gen Blantagen, noch fRechtere bie braftlifchen Bto*
oinjen Gcara unb Bernambuco, wo überhaupt bie

©renje für flalaofultur ift. Sehr gut gebeipt bet

fl. auf Jaoa, Manila, Bourbon unb ben flanarifchen

3nfeln. Die flafaofultur ift fehr fchwiertg; fie er*

forbert eine gleichmäßige Temperatur jwtfchen 24
unb 28 fehr guten, lodern Boben, geuchtigfeit

unb Schatten fowie Schuß oor ben BJinben. Die
junge Saat wirb mit Bananen unb ©rptfjrinen be=

fchattet. Die Blüte erfcheint nach 2'/«—3 ober 5 3ah :

ren , bie erften grüdjte nicht oor bem ©nbc beS oier*

ten 3ahrS; bann aber bauert bie Dragfäljigfeit bis

jum 30., ja bis jum 50. gahr. Die grüchte reifen in

oier Monaten unb werben meift jweimai im gafjr

geerntet. 3ei>” Baum liefert jährlich nur 1—2 kg
Samen. Die auS ben gefamtnelten grüepten heraus*

enommenen Samen toerben forgfältig oom gleifch

efreit unb 4—5 Tage unter biöweiligem Umriibren
in bebedten Raufen einet fchwachen ©ärung über*

taffen, um einen h«&en Beigefchmad ju befeitigen.

Dann trodnet man bie Samen unb fiebt fie ab. An
anbern Orten oergräbt man bie Bohnen in bie Gebe
ober überläßt fie in großen gäffem einer ftärfem

©ärung. Diefe gerotteten Bohnen ftnb buntler

unb oönftänbiger oon bem frautiaen, bittem @e-
fchmad befreit a(S ber nach ber erften Metljobe ge*

wonnene ungerottete, Sonnen* ober3nfellaf ao.
Die Bohnen oerlieren beim Drodnen bie $alfte ihres

@emid)tö. Sie gleichen etwa einer Bohne ober Man-
bel, finb gelblich* ober graurot, matt unb beftehen
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unb berfelben Sorte bebeutenb. Xie Afd)e enthält töft fttfc Har in Äther, fchmilft bei 27,»°, erftarrt lang»

39,5 ttroj. Sb°Spborfäure, 37,i Sroj. Sali, 16 f!ro}. (am bei etroa 22°, beftetjt aus Stearin nebft Ifialmittn

Magnefia, 2,'J flroj. Malt, aufjerbem Ü^tor, Schwefel» unb Olein unb wirb febr langfam ranjig. Man be»

jaure, flieielfaure, Patron unb Giienort)b. Xie Sa- nubt eS ju Salben, geraten, «ippenponiabe ic.

taobobtien werben geröftet, jerrieben unb unter 3u< RataomalPe, (. o. w. Abrom»,
fab non 3uder unb ©ewiirjen ju Sdjololnbe (f. o.) Raloomafle, f. Sdjof olabe.
nerarbeitet; ohne jeben 3ufa|j in berfelben SBeife per; Rafaotbre , f. ftafaobaum.
arbeitet, geben fie bie Safaomaffe. Xurcb Steffen HafaraBi, jcbroereS, hartes Sjolj non Lecythis
oon einem Xeil beSgetteS befreit, liefern fie ben ent» Ollaria L. tn Srafilien, ©uapana unb Senejuela,

ölten fiatao. Dlad; boUänbijcber Siethobe biaeriert iit im Meerwaffer fet|r hart unb bauerbaft unb wirb
man Untern nod) mit Soba» ober flottajcfjenlöüing baljer in berSebiffbautunft, jum Xamm- unb Säften»
unb erhalt bann ein Präparat, toeldjeS fich tn fflaffer fenbau tc. angewanbt.
leichter oerteilt, auch wohl perbaulicbet tft unb mit Ratrmono, japan. Sejeidjnung für Malereien auf
beifiem Silaffer ohne Soeben ein genicfjbareS ©etränf Sapicr ober ©eibenjeug, an beren unterm Gilbe ein

liefert. Xie Skalen ber geröfteten Sohne, Sa fao< Stab eingerollt ift, bamit baS Silb beim Aufham
thee, Schofolabenthee, enthalten etroaSXheobro» gen an berSBanb gerabe bleibt.

min unb geben ein leiste«, fchorolabenartiqfdjmeden» Raten, f. Saaten.
beS ©etränf

;
man benu|jt fte aud) jur XarfteBung Raterlat,f. Albinos.

pon Gffenjen u. bal. Ratcrlaten, f. p. ro. Stbaben.
Unter bennerf<biebenen§anbelSforten ftnb bie RättaS (SaifiaS), ber Aorboftroinb ber ©riechen,

Söhnen auS SoconuSco unb Gsmeralbas in natb AriftoteleS bet -Süinb non Sommer»Sonne n>

Gcuabor bie heften; fie ftnb gelb, non milbem ©e» aufgang«, ber flälte unb Schnee, au<b ©enfttter unb
fdbmatf ,

tlein unb fchroer, toinmen aber nur in ge» Sctftofsen bradfte; ift am Xurm ber fflinbe in Athen
ringer Menge nach Guropa. Seibe foüen übrigens mit flattentbem, feuchtem Sari, toeitem ©eroanb unb
ni<bt non T. Cacao, fonbern non T. angustjfolium einer fflanne in ben feänben bargefteBt, auS welcher

Seaae unb T. ovalifolium Stsae abftammen. 3bntn Hagel nieberftrömt.

am nätbften ftebt ber Dajacatafao auS Sierifo, ft atif eigen, f. Diospyros,
welcher ebenfalls nur tnenig jur Ausfuhr gelangt. Ratinata (Socanaba), Hafenftabt in ber 6ri*

Xiefem folgt ber GaracaSfatao, bitte, fehr um tifeb-inb. t<räfibentfcbaft MabraS, an einem nörb»

regelmäßige, fehr tnenig breit gebrütfte, graubraune liehen MünbunqSarm ber ©obaroeri, mit nwsu
Bohnen mit jiemlich rauher, bufer, grau beftäubter 28,866 Ginn)., faft fümtlitb $inbu. Xie Stabt ift

Schale (befonberS in Spanien, granfreich, 3ta!ien burtb einen fefftparen ftanal mit Aabfchainanbri
nerarbeitet). 3hm am äljnlichften finbberSebrajja nerbunben unb ber Ausfuhrhafen für baS reiche §in»

aus 91eugrannba unb ber Maracaibo auS Sene» terlanb, auS welchem fie namentlichSaumwolIe, bann
juela. Am häuftgfien fommen im europäifchen §an» auch MoSlooabe, MeiS, ©ingelli)-- unb Sübfamen,
bei nor: © uapaquil (Gcuabor), rötlich ober grau» Mprobalanen, Süffel» unb Hcrfchhömer, §anf u. a.

braun, jiemlicb grobe Söhnen non ctwaS bitterm nach Sonbon, nädftibem naä) MarfeitTe, Öanre unb
©efchmad (in Aorbbeutfchlanb tonfumiert), Attgo» ©enua im fflert non jährlich über 20 S(tU. fDH. auS»

ftura unb Strafil (iRaranhäo, fiatd, befonberS führt, ft. ift Sif( eines beutfehen ÄonfulS.

in ßfterreich tonfumiert, unb ber geringe Sahia). Rat»tr, eine cm japan. Archipel beimifche enbe»

3n tteinerer Menge fornmen nach GÜropa ber ftatao mifc^e ftrantheit, welche Hcrßeit beS ffrüfilingöiGnbe

non Martinique, Xrinibab, San Xomingo, SanXomt Aprtl) beginnt unb ben Sommer tjinbureb anbauert;

(Afrita), non ben Sunbainfeln unb Dftinbien. ftatao fie befällt norjugSwcife 3ünalinge unb Männer, fei»

wirb in Guropa befonberS in grantreich, Xeuifcb» ten grauen unb noch feltenerftinber unb ©reife. XaS
lanb unb ber Sthweic nerarbeitet. Xet Äonfum be» fflefen ber ftranlheit ift nur unnotttommen befannt

;

trägt in Spanien, Portugal unb in ben non Spa» es fcheint fcch um Slutarmut unb mangelhafte ©efäfc»

niern unb Sortugiefen befiebelten Sänbem Mittel» bilbuna (Ghlorofe) ju hanbeln, wobei jeboch ber oft

ameritas unb beS tropifchen Sübamerita pro ftopf fehr rafebe unb unter fflaffcrfucht erfolaenbe löbliche

unb 3a h* 'l1»0 1 kg, in grantreid) 0,25— 0,:ti, tn AuSgang noch unertlärt bleibt. Xie ft. ift anfebei»

Gnglanb 0,15, im Xeutfchen Jieich 0,05 kg. Xie ®e» nenb mit ber inbifefjen Seriberi (f. b.) nermanbt.

fammtprobultion wirb etwa 425,000 metr. 3tr. be» RaIo...(griech.),in3ufammcnfebungen,be)eichnet
tragen, granfreich importierte 1883: 166,623, Gng» etwas Schlechtes, gehlerhafteS je. (f. n. w. Mifc...).

lanb jäholicb etwa 107,600, Xeutfcblanb 1883: Ratobämon (grtcch), böfet «Seift (f. Xämon);
25^570 metr. 3tr. ftafaobohnen, 26,290 metr. 3tn. ftatobämonie, Sefeffenfein non einem böfen Xä»
Äataomaffe unb 4760 metr. 3tr - Schololabe, Sei» mon, Unglüdfeligfeit.

gien 8500, $oüanb 12,600— 16,000, efterreidj 4400 Rafoboric (grtech.), neriehrte ®lauben8anfi<bt,

metr. 3tt- Xer europäifche Serbrauch bejiffert fcch fchlechte Meinung, übler Stuf,

auf 250— 300,000 metr. 3fr- Sgl. ©allaiS, Mo- Ratobijl (Arfenbimethq!) As,(CH,)4 , ein Se»
cograpbie du cacao (Sar. 1827); Manqin, Le ftanbteil non GabetS rauchenber glüffigleit,
cacao et le cbocolat (baf. 1860); goreft, Un cacao welche entftebt, wenn man arfenige Säure mit efftg»

et de see diverses espöces (baf. 1864); Mitfdjer> faurem ftali beftiüiert. GS bilbet eine farblofe, böcbft

lieb, Xer ftafao unb bie Scbofolabe (Serl. 1859). giftige glüffigleit, riecht äufjerft roiberlich, fiebet bei

ftalaabutter (ftalaoöl, Oleum Cacao), baS gett 170", entjiinbet fich an ber £uft unb gibt bei lang»

ber ftafaobohnen, wirb auS biejen nach bem Gntfchä- famem 2uft)utritt ftafobplojpb,Alfarfin,Ar»
len unb 3erreiben bei 70— 80° burch Sreffen jwi» fenbimethplojpb As,(CH,).0. XieS bilbet ben

’äten erwärmten Stätten gewonnen (Ausbeute 80— feauptbeftanbtell non GabetS glüffigleit, fünft eben»

35 Sroj.) unb ift nach bem giltrieren unb Grfiarren falls, ift fehr giftig, ftebet bei 150“, nerbinbet fcch m 'i

aelblichmeife, härter als Hammeltalg, riecht (cbmadj Säuren unb Safcn unb orqbiert fich an ber i'uft ju

fafaoartig, cerfliefit aBmäblicb im Munb mit mit» ftafobptfänre A9(CHj),0.0H. Xiefe bilbet färb»

bem, faft füblenbem gettgefebmad, jpej. ©em. 0,95, unb getucblofe ftriftalle, fchmedt febwaeb fauer, ift
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nic^t giftig, bilbet mit Baien Salje, ift fchrocr ort;=

bierbar, aber teilet tebujierbar. Man bebient fich btS

RafobplS bieroeiten jur ßntbedung beS 'ilrfene, in-

dem man bie fragliche Subfianj mit efftqfaurem Sali

erbiet unb auf ben fttb entroiaelnben ©eruch acfjtct.

ßafagruphif (grieth.), fd;!ecbte, fetjtcr^afte Sditei»

bung, im ®egen|a| ju Orthographie.

Rafologie (grieth.), fehlerhafte Sprethroeife.

Rafophonic (griet^.), Übellnut, Mifsllang.

Rafontjraffe (grieth-), fdjlerfite aiusfptachc.

ßafdjdjnil (tuff.), Ropfpup ber TnoSforoitifdjen

Krauen, begehend in einem fronenartig um ben

Hopf gelegten Ring oon Zud) ober Samt, ber in

oerfcfjtebenfter SSeife oerjiert ift.

fiafolgutbeton (gried).), ein fehlerhaft jufammen»
gefegter iluebrud.

Rafathgime (gried;.), Mißmut, Siebcrgefd)Iagem

l|eit; SBabnfinn mit oerfiedler Bosheit.

ftafotelie (grieth-), fcfjlecbte, oerfefjrte Radjeife»

rung, Mifseifer.

Rattern (tjiergu Zafel -flaftecn ic.»), bifotgle, ca.

1000 Steten umfaffenbe'üflanjenfamilie auS betört)»

nung ber Cpuntinen, ftraud)förmige ©eroächfe mit

blattlofen, biden, fleifehig<fafttgen Stämmen oon halb

fugeiförmig jufammengejogerier, halb oerlängerter

unb jroarplat ter ober fäulenförmig ruitber ober eiliger,

aud; flügelfantiger ffieftaltunbmit'ilftbilbung, haupt*

fachlich auS roeictem 3eügeroebe gebilbet, mit meiftge»

ringer §oljentroide[unq. SieSlätter ftnb angebeutet

atS roarjenförmigcfjötfer, bie mit Dielen Keinen Sor»
ncnbefeütfinb. SiegrofienBlütetierfcheineneinjelntn

ben Siebteln ber Blatthöder. einige, mit Pereskia,

haben aud) echte, flache Blätter. Reich unb Blume
gehen ineinander über, tnbem ihre Blätter eine fort:

taufenbe Spirale bilbeit. Sie jahlreicien Relchblätter

ftnb blumenartig gefärbt, miteinander oenoadjfen

»u einer mit bem fjruchtfnoten jufammenfiängenben
Söhre, bie bisweilen über ben leptem hinauögebt.

Sie Blumenblätter ftnb nur burd) jartere Befdjaf»

fenheit oon ben innern Kelchblättern unterfchieben,

flehen ebenfall« in mehreren Seihen, toerben nach in*

nen allmählich größer unb entfpringen entroebetDom

Sanbe ber Relcijröhre, ober ftnb feibft mit ifjren un-

tern Zeiten in eine lange Söhre Bereinigt. Sie eben-

falls mehrreihigen, jahlretdjen Staubgefäfee ftehen

auf ber BafiS ober ber Söhre ber Blumenblätter
unb toerben nach innen ([einer. Ser unterftänbige

Kruditfnotfn ift einfächerig mit jahlreidjen anatropen
Samenfnofpen unb einem langen, einfachen ©riffcl

mit Sarben non linealifcher ober fpiraliger ober bü>

fehelförmiger ©eftalt. Sie Knecht ift eine einfächerig?,

oielfamige Beere. Sie Samen finb fugelig ober

fingerbutfürmig, SaS Saterlnnb ber Ä. ift Smerifa

;

nur eine Rhipsalis-Srt ift in Sübafrifa emheimifd).

Sie roachfen oorjugöroeife im tropifehen Klima,
meiftenS an beiden, troefnen Stellen

, manche auch

auf ben ®ebirgSI)öben. Opuntia vulgaris ift in

Sübeuropaoerroilbert, unb manche Strten halten noch
in Sorbbeutfcbtanb obneSebup im freien auö. Man
benupt R. in ber §eimat als Sedenpftanjen, Brenn:
material, ju ZhürfchmeKen te. Manche »erben n(8

@emüfe genoffen, unb oicle liefern e|bare Krüchte,
roie Opuntia vulgaris bie inbianifchen feigen. SSuf

Opuntia- Strten roirb auch bie ftochenille fultioiert.

Sie R. haben Diele Siebhaber gefunden, unb bie ein»

leinen ©attungen: Cereus, Echiuocnetus , Ecliino-

eereus, Echinnpsis
,

Epipliyllum , Mammillarin,
Melocactus, Opuntia, Pilocerens tc., lieferten jahl-

rciche Strien für bie flultur im ©croötbSbau« unb
^immer. Unfre Zafel jeigt eine StuSroapl fcfjöner

— Kalabrien.

Körnten : Cereus gignntens Engelm. unb C. d&sya-
eanthus Engelm., Echinocactus liorizonthalonin a

Engelm., llatnmillaria pcctinata Engelm., Melo-
cactus communis Dec., Opuntia JUipeudula Dec.
unb 0. coccinellifera MW. unb Pbyllocactus an-
guliger Dec. Mit ben R. »erben tn ben ©ärten
bidbmtterige Bflanjen auS oerfdjitbenen ©attungen,
befonbcrS Agave, Aloe, Crassula, JlesembryautJie-

mum . Echeveria, Kalosanthes. Sedum, Sempcrvi-
vum, Haworthia. Stapel», Umbilitus tc., als S u 1

»

fulenten ober gettpflanäen fultioiert, unb bie

beiben erftgenannten ©attungen finb »ie nur roenigv

onbre oon ber Siebhaberei gepflegt »orben. Sic
Slganen, »eiche in ben riefegften unb in jroergigen

gorrnen oorfontmen, fenb ungemein gcftaltenreid)

»ie bie auf untrer Zafel abgebildeten A.Celsiii/ooAt.

unb A. horrida hört, etfennen taffen. Siefe unb
bie Stloearten, oon bcncn bie Zafel A. feroj Munt.
leigl/blüben feltener, »ährenbbieCrassula-. Sedum-,
Scmpervivnm-.Mesembryanthemum-unbStopelia-
Slrtcn leicht unb reichlich blühen unb in ber Schön»
heit ber Blüten mit ben übrigen Strten roetteifem.

Sie Sulfulenten forbem eigentümliche Berhällniffc,

namentlid) uiel Sonne unb Zrodeitheit, roenn fit-

gut gebeihen follen, unb ftehen alS 3>trPffan Stn <m
bentoar feärfften ©egenfap ju ben Blattpfianjcn

(f. b.). Sgl. Bfeiffer, Euumeratio diagnostica
Cactearuui (Berl. 1837); fiemnire, Iconographie
descriptive des C'actöes (Bar. 1841); SaIm = Seif =

f e r f ch e ib »S p d, Übet bic Kamilie ber R. (SJerl. 1840)

;

Otto unb Bfeiffer,Xbbt(bung blühenberR. (Raffel

1838—47); ©ngelmann, TheCacteae oftlie Unite«!

States (Cambridge 1836) unb (’aeteae of the Slesi-

canBoundary Snrvey (18)8); Körfter, »anbbuchber
Ralteenfunbe (neue Suög., i'eipj. 1883); Schiller,
©runbiüge ber Rafteenfunbe (Berl. 1886).

Raful, f. Acacia.

Ralaa (Ralea, arab., »KeftungOfommtiehrhöufig
bei jujammengefepten Drteicamcn oor, finbel fich in

Spanien wieber al« Slcalä, in ben iranifchen SJänbenc

al« Ralat, Relat, Rheidt, in (fnbien alö Heia, Rita,

in Armenien, im Äaufafuö u. a. al« Ralef).

Ralaa, ®l, Stabt in Slgerien, Bcooinj Dran, ein

auf hohem Kelfenfegel thronenber, ehemals fehr fefter

Crt mit 3800 mdhammeban. ©imoohnern, »eiche

eifrige Kabrifation oon roollenen Zeppidjen, Seinen
jeug unb Matten betreiben.

Ralakarbehnc, f. Physostigma.
Ralabnffe, f. d. ro. Ralebaffe, f. Rürbi*.
ftalabrefeu, bie Be»ohner uon Kalabrien (f. b.).

Ralabrefer, breitfrempiger (urfprüitglich falabri»

(eher) .fmt , früher Slbjeichen ber Sepublifancr.

Ralabrien (lat. Calabria), im (Altertum 'Jiarne ber

füdöftliöhcn ipalbinfel Don Italia inferior ober ©rofu
griechenlanb, bie fich oon Zareut bis jum 3<>ppgi

)dieu Borgebirge (Capo bi Seuca) erftredt unb nud>

Meffapid unb 3 a »b8' a genannt rourbe (jeft

Brooinj Secce). veute fehr oernachläffigt, roar ba©
Vanb im Slltcrtum tro() ftedenroeifen Mangels an

JBaffer fncchtbar unb baumreid; unb batte au§er

ben alten oöltfdjen Beroohnern eine reiche Beoölfe»

rung iltprifcher (Jinroanberer unb grie<hifd)erRoloncn,

»eiche, burch bie für bei; «anbei günftige Sage an
gelodt, fich bort niebergelaffen hatten. Sit bebeu

tenbften Stäbte »aren: Brunduftum (Brinbift),

«pbruntum (Otranto), Zarentum (Zaranto), Urtn
tum (Ugento), Uria (Cria), Supiä (Secce) ie. Jm
Mittelalter rourbe bann burd; bie bqjantinifchen

Raifer ber 'Raute R. auf baS frühere Bruttium übtr»

tragen unbbe jcid;net feitbem bie fübroefttiche «albinfct
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Aafafat —

Unteritatien«, bis ficf), öfilidj pom goniichen, roefitidj

pom Zi)rrbemfd)en fliest befpült, jipifdjsn 40" 7' unb
37“ 56' nötbl. Br. oon 31. nad) S. erftredt. Sie
Sanbfcfjaft umfaßt bie btei italienifdjen fjrooinjen

Satanjaro, Cojenja unb Sergio bi Calabria unb |at

17,257 qkm (nad) Strelbitifp* Berechnung nur
15,048 qfein= 273,3 Cfli.) mit (i*cii 1,257,883 Sinn).

(1885 aui 1,304,980 berechnet). 'Jiaf)eree f. unter ben
einjctncn flropinten; bie ©efd)id)te be* heutigen R.

f. Bruttii. Grbbeben, Seuchen, G«ete*jüge ber net;

fdjiebenften Söller: Ooten, Sangobarben, bie unter

t
lapiue StuthariS biBSeggio porbrangeit, euiheimijcfje

ürften unb ©riechen roetieiferten im fliittelalter, ba*

iqjöne 2anb ju oerroüften. Sie Ärabtr, bie au* Stfrifa

nach Sijitien hinübergefegett roaren, mürben anfäng»

lieh oon ben Ratabrejen in Solb genommen, ufurpier»

ten in ber 5otge aber ielbft bie $errfchnft über bas
Sanb unb blieben, obgleich cäBitepljoroäaUGeirat*»

gut feiner Xod)tcr an Äaifer Dtto* I. Sohn abtrat

unb ber Raijer e« ju erobern ftrebte, Herren baoon
bi* jutn 11. 3aljrh., roo ber flormanne Sobcrt Öui*»
catb an ber Spi^e eine* triegitufligen Slbenteurer»

jug* im Solbe ber Ratabrcfcn fie au* Sijitien per»

trieb, barauf, at* bie Äatabrejen ihre Scriprechungcn

nicht holten wollten, fetbft nach Italien überjepte,

ba* Sanb berfetben eroberte unb oon ben Sormannen
jum Gerjog pon Sputien unb Ä. auBgerufen rourbe,

in Toeld)cr Sürbe ihn ber Bapft 1059 beftätigte.

Bonmm an fällt bie ©cfdjichteRatabrien* jufammen
mit ber be* nonnännifehen 'Jieieh* in Unteritatien

unb be* Äönigreieh* Neapel (f. Sijitien). Bgt.

pom Sath, Ein Stuäftug nach B. ('-Bonn 1871).

Italafat, Stabt im ruman. Ärei* Sotfchi (Sala»
chei), tin!« an ber Sonau, Sibbin gegenüber, mit
Cietreibehanbel unb 2995 Einen. 3tm 6. Jan. 1854
jchlugen bielürfen unter 3t<hmeb fjafcha ben Angriff

ber Suffen unter Stnrep auf ben Brütfenfopf non
Ä.jurüdt unbüberfieten ba* tu jfifche Säger beiCetate.

Äatahari (flarri- Äarti), grohe«, 1000—3300 m
hohe* Steppentanb in Sübafrita, ba* [ich non 91.

nach S. jroifd)en 91gamifee unb Dranjeftufc 900 km
lang unb non S. nach D. jroifehen ben $üge(n be*
'llamaquatanbe* unb benen be* Xran*oaat hincieht

(f. Äarte bei »Äaplanb-l, einSlreat, ba* nach oerfchie-

benen 'Berechnungen 687,500—1,285,000 qkm ein»

nimmt. Sie Ä., roetche 1869 —72 non Slnberfon, in

neuefter3eit oongarmi erforfdjt rourbe, ift nicht, roie

oft angegeben, eine Söüfte, nietmehr eine non einjet»

nen ^ügetn burchfehte Ebene, roetche im S. mit

Qra* unb eingeftreuten Blimofen unb Strauchge»

roädjfen bebeeft, im 91. ftettenroeife fogar bicht bemal»

bet ift. Sie fliitteltemperatur ift im Sommer 26°,

im Sinter 16° 6. mit einigen 9iad)tfröften. Sie
gtuhläufe, roetche bie R. burchjieben, führen nur pe»

riobifch Soffer. Elefanten, (Straffen, ®nu8, Quag-
ga«, Slntilopen, Straufje. aber auch Söroen, Gpänch,
Schafale finb jahtreich. Rohten, Siamanten, Rtcpfer,

©otb fenö gefunben roorben. Sie Seroohner finb

Buhmänner, Betfchuanen, »lifchtinge unb Suren,
bie lefctern eifrig bemüht, firf) in ben Bcji* be* San»
be« ju fetjen. Sgt. garint, Surch bie Äatahari»
roüfie (beutfeh, Seipj. 1886).

Ralatn, Seqierunä au* 126 Seiten Stei, 14,5Seiten

Rinn, 1,*5 Seit Rupfer unb einer Spur 3'nt, roirb in

China in gorm bünner gotie jum 3tu*fiittem ber

Sheefiften benujt.

ftalai* unb Brie*, bie Soreaben, b. h- Söhne be*

florea* oon Dreithhia. Seibe roaren geflügelt unb
Seiinehmer am Slrgonautenjug. 3tt* fie aui biefer

gahrtnach Salmpbeffo* tarnen, befreiten fie jffh'neu«,
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ben Sernahl ihrer Schweflet Äteopatra, oon ben
Garppien, inbem fie biefetben nermittelft ihrerglügel

burd) bie Safte nerfolgten. Sie fallen auf ber Geim-
fehr non ben Seichenf pieten be* flctia« auf ber gnfet
Zeno* non Gerade* getötet roorben fein jur Strafe
bafür, ba| ffe ben Argonauten ben 9tat gegeben hot»

ten
, Gerade« ju töten. Stuf Zeno* jeigte man ihre

©täber unb ©rabfäuten, non benen bte eine ff<h beim
Sehen be* Sorea* beraegte.

ftalait, f. p. ro. Zürfi«.

Ralafaua 1., Saoib, Rönig non Garoai, geb.

16. 91on. 1836 ju Gonotulu, Sohn be« Äanatahätipti

ting* Rapaafea. erhielt in bet amerilanifchen ÜRif»

fton*fcf»ule ju Goctolulu eine au«gejeichnete Grjie-

hung unb trat 1852 at« Offfjier tn bie tönigliche

äeibroache ein, rourbe 1863 bei ber Xljronbeftetgung

Äamehamcha* V. Dberft unb Chef be* Stabe* foroie

fllitgtceb be* Staat«rat*. JU* mit bent Zobe be«

Rönig* fiunatito 1874 ba* Gau« ber Äamehamcha*
ertofeh, roarb Sapib R. non ber fllehrljeit ber ha»

roailchen 91ationatnerfammlung jum 91achfo(ger er»

roählt. Ein 'itufftanb ber 9lnhänger ber Äönigin
Emma, ber Sitroe Rantehameha* IV., rourbe burd)

ba« Einjchreiten britifcher unb amerifanifcher flla»

tinefolbaten unterbrüctt. 1874 unternahm Ä. eine

Steife nach ben Bereinigten Staaten unb erlangte

einen für 'ein Äönigreieh (ehr oorteilhaften Ganbet«»
oertrag. Um bie chineftjche Cinroanberung, roetche

bie einheimifchc Beuöttcrung ber Sanbioichinfeln

faft ju erftiefen broht, ju minbem unb fein 2anb
burch bie Geranjiehung non 'JJlataien , bie mit ben

Cingebomcn ftammnerroanbt finb, roieber tu beoöl

tern, tratR. 1881 eine Seife nach japan, China unb
Dftinbien an, bie er bann auch »ach Stmerifa unb
ben meiften Gauptftäbten Europa« ausbehnte (i.

Garoai). Seine Ehe mit ber Äönigin Rapiolani (feit

1860) ift linberlo* geblieben.

SalamSjGauptftabt ber(j)raffchait£tarfe,im norb»

amerifan. Serritorium Sajhington, am untern Eo»

tumbiaflufi, mit Sach*ftfchetei unb nssu) 129 Einro.

Ratamaifa, ein mit ®efang begleiteter leiben»

fchafttich beroegter 'Jiationattanj ber gatijifchcn Sla»

tuen in ‘/<»Za[t
; früher auch in Seutfclffanb betannt.

Ralamati, deiner griech- Gafen im griechijehen So»
nto« Srgoli* » Äorintf), am Saronijcfien flleerbufen,

am 3ffhmu* non Äorinth unb an ber Eifenbahn 3lthen •

Btjrgoä, ber Schöno* ber Sitten, mit 140 Einro.

Ralamanberhotj, f. Diospyros.

Matömas (bei ben Sitten Zhhami*), glüh in St
banien, entfpringt norbroeftlich oon3anina bei Set»

ninati, flieht nad) SS. unb rnünbet ber 3nfet Rorfu
gegenüber in ba* 3onifd)e flleer.

Batamita (offijielt Äatamae), Gauptftabt be*

griech. Somo* Bleffenien im Bdoponne*, am gtuh
Sebon, 2 km pom SBufen pon Roron in fruchtbarer

©egenb gelegen unb feit 1881 mit Rorinth burd)

eine fahrbare Strafte oerbunben, ift Si(< be* ’Jlom

archen, eine« Erjbifchof* unb eine* beutichen Ron
futä, hot einen Gafen, eine jerfatlene Burg, ein

Öhmnaffum, 7 3eitungen unb us-o) 7609 Einro.

Ser ©efamterport belief ftch 1885 auf ca. 6 BliU. Bit.

(baoonRorint'hcn, mcift nachgrantreich, für 3,s 901ilt.

,

geigen für 1,6 Kill. Bit., ferner Ctioenöt unb Seibe),

ber Sert ber Einfuhr auf 5 Blitl. Bit. Sit Schiff»

faf|rt*beroegung betneg 1883 : 73,000 Zon. — R.,

unroeit ber Stätte be* nntilen Bhct“ «etegen, im

13. gahrh- im Sefit) Bitlehorboiiinä unb feiner 91aeh»

tommen, bitbete eine ber jroötf bebcutenben Burgen
ber Gatbinfet unb roarb fpätcr oon ben Benejianern

erobert, bie e« im 18. 3«hrh- an bie Ziirten oerioren.
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1831 mar fl. eine ber elften Stabte, bie bureg ben
nüqemeinen ftufftanb uorläufig befreit mürben. Slm
9. Stpril b. 3- marb bafelbft bie erfte griecgifege Ra«
tionafoerfammluna unter bcm Slarnen bei Senats
non Weffenien erotfnet. 1825 roarb ei non 3brcif|im

Dafcgn faft gängltcg gerftört.

Salamagoo ifor. .jabi, fttjöner Ort im norbame«
ritan. Staat Wichigan, am fcgiffbaren g-lufj fl.,

70 km oberhalb bcffen Wünbung in ben Wtcgiganfee,

haiein3trenbauS(mit 600 Patienten), ein Saptiften«
toDeg, ein Seminar für hebterinnen unb (in ber
ganjeit ©emeinbe) 1885: 18,938 ©inm.

ftalamcn, f. v. ro. @almei.
Salami!, grieeg. Bilbgauer, blühte um bie Witte

bei 5. 3abrit. t>. dir. unb begeidjnet bie Blütejeit bei
anmutig«jierlichen Stils ber äitern ftrengenflunftuor
ber grogen (Spoege bei J!geibiai. 3« ber Darftellung
ber ^Jferbe beioegte ftcg Ä. fcgon mit freier Weiftet’

fcgaft BaufaniaSfagaufberSlfros
polii tu Sltften eine Statue ber

Spgrobite, Sofanbra genannt,
melcge non Sulian unter ben aus.

grjetdgnetften ftrauenftatuen auf’

?

;efü!)rt roirb; ferner im fteramei«

oi einen Slpoüon Slejifaloi. 3»
Zanaqta in Siöotien befanben fug
ein ßermei ali fflibberträger unb
ein Dionpjoi aui patifegent War«
mor. ©inen Stmmon batte $inbar
in Zgeben geroetbt; eine unge<
fi&gelte Rite ftiftetcn bie Wanti--

neier nach Olympia, betenbe flna<

ben in Brome bie Stgrigentiner

ebenbabin. groct Rennpferbe mit
Änaben barauf fertigte Ä. für
Olympia im Auftrag bei hieran.

Stad; Delphi roeihtenbieSpartaner
eine^ermione. Sine Stltmene roirb

non Bliniieh ^bc^litt) gerühmt ; ber>

felbe ermähnt and) einen Slpollon

auSWarmorinbenScroilianifegen
©ärten ju Rom, ferner einen 9(poI=

Ion, ben ilucullu» aui Jlpollonia

amJSontosroeggeführtunbguflom
auf bem ftapitöl aufgefteDt batte.

Derfelbe mar ein eherner floloji von 30 ©Ken frühe,

ft. mar auch aii fttfeleur in Silber berühmt.
ftalamitabai, eine meite Bucht imScgroarjenWeer,

an ber SBeftfettc ber $albinfel ftrim; an ihr liegt im
91. bie Stabt ©upatoria.

ftalamität (lat.), eigentliib Riifiroacgs bei ©etrei«

bei (oon calamns. .fr.ilm)
;
bann allgemein gebraucht

für ein arogei (befonberi öffentliche«) Unglütf. fta

lamitofen, oon einet ft. Betroffene, Benmglücfte.

Ralamitrn (Calamites), f.ßquifetaceen, 3.716.
ftalanber (Salanbetmafchine, ». frang. ca-

Iand re, 9t olle, Wange, ©lättmaf (bin e), eine ber

micbtigften Rppreturmafeginen, mit roeltbcr ben ©e«
meben unb fßapier Dichte, ©lätte unb ©lang erteilt

merben. Die mtrlfamen Beftanbteile ber fl. ftnb ein

ober mehrere Baare JBaljen mit harter, moglichft

glatter unb glänjenber Oberfläche, burch melche man
bai gctroctnetc unb mieber angefeuchtete ©emebe hin«

burchgehen lägt, Bon je groei jufammen arbeitenben

fflaljen mug bie eine aui nicht nachgiebigem, bie

anbre aui elaftifchem Waterial befielen
f

meil jmei

gleich harte Jöatgen niemals gleichmäßig auf alle

Zeile bei ©emebei mitten mürben. 81h elaftifchc

JBalgenbenugt man jept meift Bapienoalgen, gu beten

frerftedung man gasreiche auf etne eiferne Sichle ge<

fegobene ißapter« ober ißappfegeiben mittels SpinbeT«

preffen ober gybraulifeger Treffen fegr frort gufam«
menpregt unb auf einer Drehbant mit Stählen unb
Diamantfplittern fegt genau abbregt. Wit ben $a<
p terroal je n arbeitenali garte fflalien gogle gugeiferne,

möglicgfthocgpolierteöartgußroa[jen(0[a'ng>,frart«

innigen) oon 20— 30 cm Duregmeffer, mägrenb
Bapiermalgen ctma 30—40 cm ftart finb. gur ©r«
jietung einei gägem ©langes merben bie goblen
SDalicn bureg ©inleiten oon Dampf ober bureg ©in«
legen ergigter mafftoer ©tfenmalgen (©(ügrollen)
gegeijt. Die 3agl ber ffialjen eines flalanberi meeg«

feit oon 2—10, unb im legten |?atle liegt eine geij»

bare fiartgugmalge groifegen jmei Uapiermaljen, mag«
renb bie oberftc unb unterfle SBalge nicht heijbart
©ugeifcnmalgen finb. Die SBaljen merben überein«

anber in gorijontalcr Sage in jroet ©ugeifenfiänbern

fo eingelagert, bag fie fttg ber Dicte bei ©emebei tc.
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entfprecgenb einfteDen lajfen (mit Suinagme ber
unterften). Der Süalgenbruct mirb babureg geroor«

gebracht, bag man bte beiben ftapfen ber oberften

fflalje bureg ftart belaficte $ebelnteberbrüt!en lägt.

Diei §ebelfpfiem überträgt meift bai ©elaftunai«

gereicht oon 80— 100kg ’80facg auf jeben ,-japfen,

unb ba nun bie ©erügrungipäcge je jroeier 1,» m
langer SOalgen felbft bei grägter Selaftung taum
60 qcm beträgt, fo ift man mit ^injureegnung bei
SiaengemicgtS ber Ipcbel unb ber SUaljen im ftanbe,

auf bai ©emebe einen Drud oon 120 Sttmofpgären
auijuiiben. Durcfi 8nmenbung oon Scgraubenjug.-

apparaten tann biefer Druct fogar auf 300-400 Ät«
mofpgären gebracht merben. Der Scgraubenjug«

apparat führt aber, ba er nicht nadggiebig ift, leiegt ju
S'ruch. Der Sntrieb erfolgt bei jmeimeHiaen fta«

lanbern oon ber Zranimiffionimette bureg Riemen
birelt auf bie ©lanjmeDe; bei brti« unb fünftoeUigen

flalanbem treibt man bureg Riemen junäcgft etne

Sorgelegimede unb überfegt bann burd) jroec Räber
auf bie ©lanjmelle, mägrenb ade anbern JBaljen

bureg Reibung mitgenommen merben. Den göcgften

©lang erhält man mit ben fogen. ©langlalanbern,
bei melcfien bie $>artmalge eine grägere ©efegminbig«
teil ali Oie ißapiermalje befigt unb infolgebeffen auf
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ba« ©etoebe ic. eine plättenbe ®irfung auSöbt

(griftionSfalanber). Damit ftd) bei bet 3ufüb-
rung eine« ©ererbe« feine galten btlben, legt man
cor bie®aljenoiercdigeSpannftäbe, jroiftben roel-

<ben bas ©eroebe jidtadförmig burtfjqebt. gür fteife,

geftärfte Sare roenbet man auch Stredftäbe an, in

roeltbe non ber SKitte au« tiad) beiben Seiten ent-

gegengefeßte Sdjtaubengeroinbe cingefdjnitten ftnb,

bie bet bet Umbrebung ben barübergleitenbcn Stoff
immer naef) auSroart« unb fomit eben ftreießen. 3«
auftotdelung be® burtb bie fflalje gegangenen

©eroebe« befinbet fid) neben febem 3apfctt ber obem
iiapterroaiic ein brebbarer SÖinfelbcbel, beffen einer

Stßenfelbie Sufroidelroaljc trägt, roäbrenbberjrocite

Stbenfe! berart mit ®eroidjten belaftet toirb, bafs bie

äufroidelioalje beftänbig an bie genannte Rapier-

roalje angebrüdt roirb unb mit if)t rotieren muff.

Dunb biete änorbnung roidett bte äufroidelroalje

gleitß niel ©eroebe auf, roenn autb i£|r Durtbmeffer

burtb bie beftänbig fub anbäufenben Sagen be« ®c-
roebe« größer toirb. 3ur Sebienung ber ft. ftnb jroei

arbeitet notroenbig, non benen ber eine an ber nor=

bern, ber anbte an ber bintem Seite ber äRaftßine

St». *

DlitAfdjnEtt.

tbätig ift. gig. 1 jeigt einen breirnelTigen ft. ohne
griftton, gig. 2 ben Stbnitt bureb bie ®aljen. Da-
bei ift a ©ianjroalje, bb' fjapierroatjen, co' Stänber
auf bent gunbament dd, ee SelaftungSgeroitbte für
ba« in f f auf bie 3apfen ber Dberroafjc brildenbe j>e»

beltpftem, s iUetle, bie non ber DedentrattSmiffton
burdi ben Siemen h angetrieben roirb, geft unb
beerjtbeibe trügt unb bie Seroegunq burd) bie Jiäber
ik auf a fortpflanjt. m (gig. 2) ift bas ©eroebe, n
bie Spannftäbe, o bie Sluäbreitroalje, 1 bie Sufroidel-
roalje. Sgl. Meißner, Slaßbinen jur «ppretur,
gärberei unb Sleitberei (Bert. 1872); ©rotß e, 3p-
pretur ber ©eroebe (baf. 1882).

ftalanbrrmaftbine, f. ftalanber.
flalatibsbruber (Fratres calendarii, autb Srft-

berron ber ©efellftbaf t be« ^eiligen ®ei>
ft £8), eine ber fogen. religiöfen Srüberftbaften (f. b.).

Sit (amen am erften Dag jebe« Monat« (Calendae,
baber ißr 91ame) »ufammen, um ißre Sereinöange-
legenbeiten }u befpred)en unb ein Maßt ju halten.

Son bem Jttofter Dttberg, im ©ebiet ber Slbtei ftor-

»ei in ffleftfalen, oerbreiteten fub bie fogen. Kolon-
ien fett bem 13. 3<if)rb. über ganj Sieberbeutftblanb,
bie diieberlanbe unb granfreitb, routben non Säpften
unb Saifem begünftigt unb gelangten ju groben
Seiditümern. aber infolgebeffen arteten bieStßmau-
feteien fo au«, baft man bie ft. geftbrüber nannte
unb für Stbtnaufen -ftalänbem- gebräutblitb rourbe;

ihre Sereine aber routben juerft in ben proteftanti«

ftben, fpäter autb in ben fatbolifdten Sänbern aufge-

[oft unb ißre Sefißungen fonfiSjiert. Sgl. SBilba,

Da9 ©ilbenroefen im Wittelalter (Serl. 1831).

ftalattg, ein natb a. S. SJieper roabritbeinlitb ju

ben Kegttto« gebörtger, natb anbern aber äußerlitb

oon ben gaoanern tiitbt ju unterfebeibenber Soll«-

ftamm in gaoa, roeltber gegenüber ben malaiiftben

gaoanern eine Sri Sariaftellung einnimmt, unb bef-

fen abftammung oon einem öunb abgeleitet roirb.

ftaiäno«, inb. ©pmttofopbift, begleitete, 83 gaßre

alt, aiejanbet b. ®r. auf ber Stüdleßr auf feinem

eroberungSjug oon Dapila am gnbus auS unb oer-

brannte ficb .
bte Saften be« Slter« fürtbtenb, ange-

fubtS bei ganjen malebonifdjenfjcerS, roabritbeinlttb

»u Suia. Den brti Monate natbber erfolgenben Dob
Slejranbcr« batte er oorauögefagt.

ttalara(tb, rumän. Stabt, f. Stirben.
Kalaraftbi, bie Hauaüerieregimenter ber Derrito-

rialarmee Rumänien« (f. b.).

ftalöftbe iruff.), Dradit Sriigel; lalaftben (ab-,

burtblaleftben), prügeln.

ftalätbos (grietb.), ber lilienfötmigc arbcitSIorb

ber grietbiftben grauen _____
(ogl. Sbbilbung), batte

bet ben geften ber atbe- 'w. ||im
ne, befonberS aber bei \_
benen ber Demeter eine KT f,
fpmboliftbe u. mpftiftbe X
Scbeutung als Blumen-
forb ber t-erfepbone (f. fi',' I
ßleufiS); banatb autb

Same eine« äbnlttb ge- flatatbos.

ftalteten DbongefäfteSu.

be« leltbförmi'gen Kapital« ber forintbiftben Säule.

ftalalfib, 1) ftofafenfiobobe im ruff. ©ouoeme-
ment iiioronefb, mit 4 Kirtben unb 13,000 (rinro.

;

belannt burtb fed;8 große bafelbft ftattfinbenbe Sieb-

jabrmärfte. - 2) (ftalatfätoroSIaja) Stanija im
Sanbe ber Doniftpenftofafen, am linlen Ufer be« Don,
(inbpuntt ber Süolga-Doniftben Gifenbabn, auf mel-

ier ein reger Jianbel in ©etreibe unb gifdjert mit
3arijnn an ber Sßolga ftattfinbe t, mit ca, lOüOßimo.
K. oerjtbifft fäbrlitb für 3 Süd. 3iubel ®aren, be-

fonber« Korn, ffleijen, glatb«, Dalg, Dbee, giftbe,

Sietadroaren unb Saftmatten.

ftalau ((! alau), Kreieftabtim preuß. StegierungS-

bejir! grantfurt a. D.. Knotenpunft bet Öinten .fSaue-

©üben u. Sübbcnau-Kamenj ber fireußifdjen Staat«.

baßn, bat 2 eoang. Kirtben, Darunter bie im gotiftben

Stil erbaute, roieberbolt reftaurierte Stabtfirdie, ein

ftböneS Statbau« oott 1880, ein amtSgericbt, bebeu-

tenbe Stiefelfabrilation (Siefcrung befottber« ttadt

ben Sbeinlanben) unb (isey 2936 dinro. — ft. roirb

juerft 1285 urlunblitb genannt; ba« Stßloß (Dun-
felsberg) oerfiel ftbon im 15. Sabrb-, bagegen haben

fub bie üJiauer, bie ®äüe unb ©räben ber Stabt nod)

bi« in« 18. gabrb. erhalten.

ftalauer, eine an Calembonrg (f. b.) anllingenbe

Bejeitbnung für fabe Süße unb Hortjpiele.

ftalauria, im aitertum Stabt unb gnfel im Sa.
roniftben SJeerbufen, an ber ftüfte oon ilrgoli« (ba«
jeßige fioro«), berühmt roegen ihre« Sofeibontem-
pel«, roeltber einft Slittelpünlt einer uripritnglitb

toniftbett ampbiltoonie oon fteben Sceftabten, )pä=

ter ein felbft oon ben Siafeboniern geaditete« Slful

roar. .öietber flob 322 o. 6br- DemoftbeneS unb
nahm ©ift. Sllotb beute erfennt man in ber Mitte ber

22 qkm großen Qnfel bie auSgebcbnten, aber un<

ftbetnbaren Sefte beS DempelS.



378 Stalaortjta —
fialaorgta, Stabt im griecfj. BomoS Adjaia uitb

Gliö, am Borbabbang beS CE^etmoS, Sife eine« Bi-

fcf)ofS, mit (i*79) 1062 Ginn). Berühmt ftub bit hier

oerfertiaten ßäje. Über ber Stabt bie Buinen einer

fränlifcheti GitabeHe, vielleicht baS alte Rpnätfja.

flalb, baS 3unae mehrerer grofjer Säugetiere,

iB ie beSBotroilbeSfCervus), befonberSaberbeSBinb-
oiebö (Bos), bis eS ein 3a(jt alt ift.

Ralfe, 1) Sofeann, Baron oon, norbameritan.
Qeneral, geh. 20. 3«ni 1721 ju $üttenborf bei Gr-
langen, Sohn eines Säuern, roarb erft Redner,

trat bann als 3ean be Ä. in bad in franjäfifefeem

Dienfte ftebenbe beutfehe Regiment Sötsenbal, roarb

1743 Seutnant, 1747 Dauptmann, 1756Major, machte
ben Bfterreidbifcben Grbfolgefrieg unb ben Sieben-

jährigen 51 lieg mit, erhielt 1763 als Dberftleutnant
jeinen Abfdjieb unb jog ficfe, nachbem er fid) mit einer

rcidjen fjranjöftn perijeiratet, aufS Sanb juriief.

1767 (anbte ihn ber Minifter Gboifeul nach Amerira,

um ben militärischen unb politifcfeen 3»ftanb ber

borttgen englifcfeen Bedungen ju erfunben. Bad)
feiner Bücffebr entgingen ihm burd) GfeoifeulS Sturj
1770 bie oetbei&enen 'Belohnungen, unb er lebte in

3urücfgejogenfieit auf Schloff SÄilon la Gbapette bei

BerfaideS. 1777 ging er mit Safapette nach Ante«

rila, trat im September alä öeneralmajor in bie

Armee ber aufftänbifrfjcn Rolonicn unb lämpfte an
ber Spifee einer Dioifton tapfer in ben Jclbjügen
ber 3ahre 1778 — 80. SIS er 1780 unter @ates in

Sübcarolina einfiel, rourbe er 16. Aug. in ber gegen

feinen 2Biden begonnenen Scfelacfet bei Gamben elf-

mal oerrounbet unb ftarb 19. Slug. 1781 in Gamben.
,'jufolge eine® Rongrefjbefd)luffc3 oom 14. DIt. 1780
rourbe ihm in AnnapoliS ein 1884 podcnbeteSChren-
benfmal errichtet, unb 1825 rourbe auf feinem ®rab
in Gamben oon Safapette ein fdjöneS Denfmal ein»

geroetfet. Sgl. Rapp, Sehen beS amerifanifdten ®e>
neralS o. R. (Stuttg. 1862; engl., Bero Bort 1884).

2) Gfearlotte bon, geborne Marfthalf oon
Dftfeeim, eine ber graucngeftalten beS füeintarer

DichterlreiieS, befonberS burefe ihr SerhältniS ju

Schiller befannt, geb. 25. 3uli 1761 ju SBalterShau-

fen im ©rabfelb, oetbrachte ihre 3u9enb teils in

Meiningen, teils in lanbli^er Ginfomfeit, fd)on ba«

malS oerfchloffen unb äußerlich fall, im Innern bis

jum äufeerften leibcnfdjaftlich. (Durch Intrigen beS
SBeimarer Jtammerpräfibenten d. Ralb (öoetheSSor-
gängerS im Slmt), welcher bie £anb ihrer Sdjroefter

gleicbfam erjroungen hatte unb ftd) bie Serfilgung
über oaSbebeutenbeJamilienoermögenfiehern roodte,

rourbe fie 1783 mit beffen Bruber, bem pfalj-jroei-

brücüfthen Major Heinrich o. R., gegen ihre Steigung

oermählt unb folgte biefem im Mail784 in bie ®ar»
nifouftabt Sanbau. Sluf ber (Durchreife hatte fie in

'Mannheim Schillet fenuen gelernt unb begann halb

barauf, nacf)bem fte felbft nach 'Mannheim übergefte-

beit roar, in leibenfchaftlicher Schroäriitcrei für ben
jungen (Dichter ju erglühen. Son Schillers eignen

Jtalbcfieber.

AIS 1 8->4 ihr Mann ftarb, eutfehieb fid) ber gänjliche

Serluft ihres ScrmögenS, unb auS ben glänjenbeit

Serhältniffen ihrer ^ugenbjeit oerfanl fte mit ben
porrüefenben fahren in immer tiefere (Dürftigfeit.

Sie lebte, oerlafjen unb fpäter oödig erblinbet, ab-

roechfelnb in Berlin, granlfurt, SBürjburg, bann toie-

ber in Berlin, bis fie 1820 burch bie Srinjeffin Ma-
rianne oon Bteufjen gegen ben empfinblicfeften Man-
gel gefdjüfet unb mit etner SJohnung im föniglichen

Schloß bebacht rourbe, bie fte im lieben nicht mehr
oerliefe. Sie ftarb 12. Mai 1843, faft 82 3afere alt,

bis jutefet ftarf unb flar im Seift. AIS Sdjriftftede«

rin ift bie geiftooHe unb oielieitiggebilbctefyrau nicht

aufgetreten. 3n Berlin biftierte fie Grintterungen

auS ihrem Sehen (nach ‘fetrm lob u. b. X.: -Gfear-

lotte* erfefeienen; neu ferSg. oon BadeSfe, Stuttg.

1879), einjelne ©ebanfen unb auch gröbere Dichtun-
gen, oon benen ihre lochtet ®bba(geb. 1790, .pof-

bame ber ^rinjtffin Marianne non Breu&en, geftot»

ben im Februar 1874) ben an perionlicfeen 3ügen
reichen Koman »Gornetia neröffentlichte. 3hre
•Briefe an 3«an Baut unb feine ©attin- gab 9terr«

li^ (Bert. 1882) h«tau8. Bgl. G. ßöpfe, Gljarlotte

p. Ä. unb ihre Bejahungen ju Spider unb Öoetfee

(Berl. 1852); Sauppe, Gharlotteo. Ä. (im »aBeima»

rifefeen 3abrbuch , Bb. 1).

Ralfee igärfe), einjähriges Salb, f. Kinb.
Ralbc (G albe), 1) ft. an ber Saale, ÄreiSftabt

im preub. BegieruttgSbejirf Magbeburg, an ber

Saale unb an ben Simen Berlin -Blanfcnheim unb
R.-©rijehne ber 'aSrcuBifc^cn Staatsbahn, hat ein

Schloß, eine eoangclifche unb eine fatb. Rir^e, ein

Amtsgericht, ©ollfpinncrei, Ducb-, Süollroaren--, Bes-

piet- unb 3u(ferfnbrifation, Müllerei, Bierbrauerei,

ijiegelbrennerei, Bergbau auf Braunfoblen, (Surfen-

unb 3n>iebetbau unb ossm 8850, mit ben unmittel-

bar anftofjenben Drtfchaften Bentburger Borftabt,

Schlohoorftabt itnb Domäne ß. 11,281 meift eoang.

Gintoobner. — 2) R. an ber Milbe, Stabt bafelbft,

RreiS Saljroebel, an ber Milbe, bat ein Amtsgericht,

.jbopfen» unbDabafSbau, Bierbrauerei unb(t8»5t 1804
eoang. Gtnroobner.

Ra Ibe cf, Mar, Dichter unb3cbriftfteller,geb.4.3an.

1850 ju BreSlau, ftubierte 1869 —72 bafelbft befon-

berS Runft» unb Sittcraturgcfchichtc, aing 1872 nadi

München, roo er feine Stubien fortfefete, roar barauf

feit 1874 in feiner Baterftabt als Mufit- unb Runft-

referent joumaliftifd) unb eine 3e>tlang auch «W Ar-

chioar am fchleftf^cn Brooinjialmufeum thätig. 1879

ging er als Mitrebafteur ber • 'IBiener Allgemeinen

Leitung« nach 3Bien uttb ift feit 1883 baTelbft als

Blufilfntifer ber »B«ff*‘ thätig. R. oeröffentlühte

mehrere Sammlungen Iprifcher Dichtungen, welche

alS 3«$™ eine# ungeroöhnltchen DalentS allgemein

eine freunbliche Aufnahme gefunbtn haben: »Aus
Batur unb Sehen« (BreSl. 1870, 2. XufL 1872i;

»Beue Dichtungen- (baf. 1872); •SBinterqriin , Epi-

gramme (baf. 1872); »Bächte« (2. Aufl., Bert. 1880);
0..~ (MSmMMUMi. SO*:«.. 10015 (V..C-.A*.»
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te* Sücfenmart« unb btt Ganglien ber Bauifiorgane

foroie burdi BetBiifitlofigfett cfiaratterifiert. Bei fiocfi»

grabigct Suibilbung be« Äalbefieber« jeigen bie

Siifie ein tobfttifitige* Senefimen. Bon bem Ä. roer-

ben faft nur Süfie befallen, roeldje in ben legten 9Bo-

eben ber Trücfitigfeit protcinrcirfje SRafirung, befon-

ber« l'lefiltränte, erfialten haben. 3Rit bent Eintritt

ber Sranlfieit finit bie Bluttemperatur um 1 — 2",

erft fpäter tritt Grfiöfiung ber Gigenroärme ein; bie

Siilcfi perfiegt, bieguHerauf nafime ift oerringert unb

1—

2 Stunben fpäter ganj aufgefiobeu; Ginfnicfen

beröinterfeffel unb bemnScfift Uiiuermögen ju ftefien.

Xer Äopf roirb entroeber auf bem Boben lang auS-

geftredt, ober auf eine Seite gelegt. XieXauer be*
Jtalbefieberi erftredt fidj aut 2—5 läge. 3m all-

gemeinen oerläuft bas Übel bei 60 llroj. ber erlraiit-

ten Rübe töbltefi. Sa« Söefen bc« Jlalbeficberfi ift bis

fegt nidftt genau befannt. einige galten ba«felbe für

ibentifdj mit ber Gflampfie ber grauen; anbre beu-

ten fiep bie Stuffaugung oon atmoipficinjcfier üuft in

ber Gebärmutter als ©runbiage be« Seiben«. Xie
Sebanblung tpitb burefi Berabreicfiung braftifefier

äbfüfirmiiiel (Stloe mit Glaufierfalj, audt Krotonöl)

unb burtg erregenbe Dfittel (Ätficr, Spiritus, Äarn-

pfet, Terpentinöl) betoirft. ©rögern Grfolg fiat bie

Bropfiplapi«, bei meltfier ben fioefitragenben Müfien
2

—

3 SSotfieit oor bem ätblalben nurfteu, Strofi unb
BJursetfriicfite, aber lein Siegt oerafireiefit roirb.

3roedmägig ift audt u>ötfientli(g jrocimal eine Sajanj
au* ©lauberfatjlöfung. Sa 6 glcifefi ber am Ä. er-

hanften Äuge ift bem SHenfcgen niegt natgteilig.

flälberfang, ber Stieg, roelcger non oom in bie

Bertiefung ber Bruft angebraefit roirb, um ein an-

gesoffene? ©tuet «odjimlb 311 töten (abjufangen).
fitalbertropf , f. Chaerophjlium.
fidlberläfime, f. £ä firne.

Balbrrmagen (Äätber(ab), f. Sab.
Kalbfelle fommen getrodnet unb gefatjen in ben

6anbel; bie meiften fl. liefern Dlufilatib, Scfiioebcn,

Sorroegen, Xeutftfilanb (befoitber« Bagern), Säne-
marf, »ollanb, Ungarn, roäfirenb in Gnglanb unb
Borbamerifa baS ftalbfltififi roeniger beliebt ift, ba-

fier autfi Ä. nie! feltener finb. 3(ud) Oftinbien unb
©übamerifa liefern Pt. Sie werben fiauplfätfilitfi auf

Oberleber oerarbeitet.

JlalbSbmtfiru (Äalbämiltg, Brieöle, Sriffel,

Stöftge, SBibber, SRiltgling, Scgroefer, franj.

Ris de veaux), bie Tfigntuäbrüfe (f. b.) be« flalbe«,

roirb in ber Äodjlunft nielfatg oerroenbet, teil« gril-

liert (gebaefen), fautiert, gebraten, namentlitfi aber

blamfitert aläöauptjufafi 3U ben oerftgiebeuartigften

Stagout*.

Äalbscuter (franj. Tetiue de reau), ein längliche*

Stüct gett, roeltge* fug beim roeiblicgen Salb an ber

Äeule auf ber Slug befinbet.

SalbBnug (franj. Noix de ve&u), baS untere, mit
gett beroaegfene Stüct einer Äalb«fcule, bient oor-

juaäroeife jum grifanbeau.

Öalcrolaricn, f. Calceolaria.

Saldi««, in ber grieeg. Sigtfiologie Sofin be«

Tfieftor au« SÄpfene, berüfimtcr Sefier unb Begleiter

bet ©rieefien naefi Troja, roei«fagte fefion oor ber Sb-

afirt in Sluli« bie jefinjäfirige Sauer bes flrieg«.

Sie ifim geworbene SSciSfagung eine* plöglicfien

Tobe*, roenn er mit einem beffern Sefier jufammen--

treffe, ging bureg Jfopfo« in Gtfüüung, bem er im
»am be« flarifcfien Stpoüon bei Holopfion begegnete.

3m Cralelroettfampf beftegt, ftarb er au* ©rant ober

burdj Selbftmorb. Gr gatte ein Heiligtum mit Ora>
lei in Saunicn (Slpulien).
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Baligeban, Stabt, f. Gfialcebon.
ttalrination (0. lat. colx, Salt, »Sertaltung*)

r

urfpriinglicg ba* ©lügen im offenen geuer, wobei
Sletaüe ©auerftoff aufnegmen, nerfallen. Gegen-
wärtig perftefit man unter S. auefi ein ©lügen oon
Subftanjen jum SluStreiben flüchtiger Stoffe (SBaf-

fer,ÄofiIenfäure,Drganifcfie*), roobei entwebcrgleicfi-

jeitig eine Orabation bejwecft roirb, alfo Suft ;u<

treten mug (S. oon Gifenoitriol jur äuötreibung
oon Sßaffer unb Djpbation be« Gifenorgbut* ju

Crpb, Ä. ber fSottafcfie jur Gntfernung oon SBaffer

unb juni Serbrennen orjanifefier Subftanjen), ober

niefit (Ä. non ©orap jur Gntfernung oon SBafftr, be*
Ülalmei* jur Üerflücfitiguug oon Sofilenfäure). gu>
weilen bejioedt man mit ber Ä. nur eine Drpbation

ofine jebroebe SBerflücgtigung oon Stoffen, j. 8. Um-
roanblung oon Supfer in Äupferorpb befiuf« ber

Jfupferoitriolbereitung. ffumSalcinierenbcnugtman
befonbere Äalcinieröfen ober Salcinierfierbe, aber

auefi geroögnlicge glammöfen.
Saint, f. 0. to. Äalffpat.

Sildrrutg, l)griebricgS(bolf,@raf oon, preug.

getbmarjcgall, geb. 21. gebr. 1737 ju Sotterfiaufen

bei Sangerbaufen, trat 1752 in bie pteufsijefien @ar=
be« bu Äorp* unb rourbe 1758 Slbjutant be* ©rin-

jeti feeinriefi, ber ben franjöfifcfi gebilbeten Offijier

liebte, ifin aber 1766 roegen be« ©erbaefit« engerer

©ejitfiungen ju feiner «emafilin non ficg entfernte.

Slacg bem Sieg bei greiberg 29. Ott. 1762, an
bem er fiefi rüfimlicfi beteiligt gatte, oon gtiebritg II.

um BJlajor ernannt, macfite er al* Cberft ben baori-

(gen Crüfolgeltieg, alöKaicrnlinaiorbiegollänbifcge

Gppebition mit, toarb 1786 in ben ©rafenftanb er-

hoben unb 1787 Generalleutnant. 3m Stieg mit
granfreiefi beroie* er in ber Gfiampagne 1792 unb
bei ber '-Belagerung oon Kainj 1793 l'iut unb @e=
fcfiiifli^teit unb jeiefinete fug bann 1793 unb 1794
bei Raiierölautern au*, ©egen Gnbe 1795 roarb er

Cberbefefil«fiaber ber Truppen in Sommern, 1796
©eneral ber Äanafferie unb 1806 ©oupemeur oon
Tgorn unb Sanjig. Jlacfi ber unglüdlicfien ©cfilacfit

bei 3*na unb '.Huerfiäbt, an ber er al* Befefilefiaber

ber Jlefertcbinifion niefit teitnafim (er roarb befcfiul-

bigt, au* Giferfucfit gegen bie anbem Generale, bie

et auifi fefiarf ju tritifiereii pflegte, mit -Xbficfit ju

fpät gelommen ju fein), mit bem Cbertommanbo bet

gcfcfilagenen 31rmee betraut, berocrtfteUigte er beten

Jiüdjug. Sa* feit bem Slärj 1807 uon ben gran-
jofeu belagerte Sanjig, wo er an IDlanftein« Stelle

ben Cberbefefit iibetnafim, tonnte er nur bi* jum
26. Slai galten; boefi oerfefiaffte ifim bie beroiefene

Tapferleit bie efirenooBflcn Bebingungen. Sarauf
jum gelbmarfcgall ernannt, fcfiloB er 25. 3uni 1807

311 Tilfit ben ÄaffenftiUftanb jroifegen fireugen unb
granlreicg mit Bertfiier a6 foroie 12. 3uli bie göcgft

imgünftige Äonoention über bie äluäjüfirung be*

grieben*. 3>n 301Iuat 181° ernannte ifin ber König
jum ©ounerneur oon Berlin. Gr ftarb al* (öliger

10. guiii 1818. Gr war begabt unb tapfer, aber eitel

unb in feinem Urteil ungereefit bitter. Sie »Dictbes
du feldmaröchal K.- gab fein Sofin griebriifi,

©raf 0. Ä. (geb. 15. Dfärj 1790), fierau* 1 Dar. 1844),

ber ftcfi audj al« Berfaffer non •Sramatifcfien Sich-

tungen' (Seipj. 1824 , 2 Bbe.) litterarifdf befannt

maifite.

2) Stani«Iau«, ©raf oon, Sialer, geb. 24. Sej.

1821 ju Kojmiti in Bofen, abfoloierte ba« ©pmna-
fium 311 fiolnifcfi-Siffa, trat bann in ba« 1. ©arbe-
regiment, ging aber 1M5 jurRunft über unb roibmete

fiefi non 1846 bi« 1847 ber £anbfcfiaft«malerei auf
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ber Düffelborfer Ktabemie unter 3. 2Ö. Scßirmer,

»erließ biefetbe 1849 mib lebte jroei 3obre in Köln,

banniuDüfftlborf. IBomRönigffriebritßJBilßelmlV.
oon Preußen jum Profeffor ernannt, nmrb er 1859
natf) SBeimar jur ©rünbung einer Runftftßule be-

rufen, bic 1880 eröffnet rourbe. Cr nrnrbe Xireltor

berfelbcn, legte aber im 3«nuar 1876 fein Xmt niebet

utib lebt jeßt in Kitirußen. Seine Seifen in btt

Scbroeij unb ben Pgrenäen fotoie aueß in Italien

gaben ißm ben Stoff ju ben meiften feiner febr jaßl-

reitßen ©ebirgelanbftßaften, bie burtß großartige

ieormauffaffung unb öeleutßtung einen geroiffen

ibealen Gßaratter (eigen. Cine beträtßtlicße Knjaßl
berfelbcn ift im Seftß fürftlitßer Pcrfonen. Sie Säer-

tiner Kationalgalerie beftßt eine Slnfußt beS Sac be

0aube in ben pgrenaen (1856), ba« Ganigaitßal in

ben Ciiptjrenäcit (1856) unb ben Kofenlatügletftßer

inber Stßroeij(1878).— SeinSoßn Seopolb, ©raf
oon St., tft Porträt)-, ©enre- unb SanbjcßaftSmaler

naturnliftifdjer Stiftung unb profeffor an btr Runft-
ftßule ju Söttmar.

Kal tf fl t in, oftpreuß. MbeUfamilie, bie im 17. 3aßtß.

an ber Spije ber ftänbiftßen Dppofition gegen bie

branbenburgiftßc Ißerrftßaft ftanb. (Generalleutnant

Klbredit p. fi. auf Knauten oerroeigerte ßartnädig
bem ©roßenRurfürftenbieSmlbigungatSfouoeräncm
£>etjog. Sein Soßtt Gbriftian Subroig ießte ben
SBiberftanb nod) fort, alb bie Stänbe ftdi 1663 ftßon

gefügt ßatten, obrooßl ißn btr Rurfürft 1655 tum
Eberften unb öauptmann oon Oleßto ernannt batte.

1660 roegen brutalen KmtSmißbramß® abgeje(jt,ging

er naeß polen, um jum Cinfail in Preußen ju ließen,

feßrte nad) bem lob feines Vater« (1667) natß Preußen
junict, roarb aber oon feinen eignen ©efdfiDifiern 1668
beS §od)oerrat« unb ber Jißlimmften Sittliißfeit«-

uerbredjen angeflagt unb r erhaltet, autß gu leben«-

tänglitßem ©efängni« perurteilt, jebotß ju einer ©etb-

ftrafe begnabigt, bie er nid)t bejaßtte. 1670 floß er

natß (Polen, trat jum Katßotijiismu« über unb 6e-

ftürmte ben Röntg unb bie angefeßenften perfonen,
ben preußiftßen Stänben gegen ben flurfürften ju

§ilfe ju tommen. 2a alle ©efutße um feine 3(u«-

Iteferung erfolglos blieben, ftßritt ber Rurfürft gu

einem (Gcroaltftrcitß. Sein Kcftbent o. Vranbt tn

fflarftßau lodte fl. in fein Saus, ließ ißn (nebeln

unb in Setten rollen unb über bie ©rettje bringen

(Dejembcr 1670). fl. roarb 9. 3an. 1679 jum 2ob
perurteilt unb 8. Koo. b. 3 . in SRemet entßauptct.

ftalbaunen, f. 0 . ro. Giitgtroeibt, befonberS bie eß-

baren 0ebarme beS KinbeS.
Ralbenfinßen, Stabt im preuß. Kegierungebejirt

Süffelborf, SrtiS flempen, an ben Stnien Kempen-
Pentoo unb Sicrfen-R. ber preußiftßen StaatSbaßn,
bat eine eoangeliftße unb eine tatß. Pfarrfittße, eine

Spnagoge, ein Sauptjollamt, ftabrifation pon fflol-

lenftoffen, Söpferroaren, flaffeebrennern, Dampf-
©efunbßeitSlaffee, -figarren, Seifenfieberei, Stau-
färberei, Sein- unb Setbenroeberei, glatßSbau je. unb
(iss-.) 3940 mcift tatß. Cinrooßner.

ftalei.ua leb, türl.), f. ». to. Stßloß, fommt in ju-

fammengefeßten EttSnnmen oft uor (pal. Äalaa).
ftalebaffe, fflaftßentürbis (f. Kürbis); autß ein

aus foltßem oerfertigteS ©efäß.
ftalebaffenbaum, Hflanjengattung, f. Orescentia.

ftolebomtn (Caledonin, (eit., SPalbbittitßt.), bet

ttörblitß pom Ctota (Cltjbe) unb Soberia (girtß of

fßortß), jenfeit bes PntomnuSroaScS, gelegene 2cil

StßottlanbS, roeltßer nie non ben Kötnern unter-

roorfen rourbe, roenn fte autb unter Kgricola fiegreitß

inbenfelben einbrangen. Die Perooßner (flalebo-

Äaleiboffop.

nier), jum teltiftßen Stamm geßörig, roaren ein Ur=
ootf Britannien« unb neben ben tönten bas mäcß -

tigfte ber 3nfel; eS beftanb bei ißnen Sielroeiberei

unb bie Sitte, ben Körper mit Xierfiguren ju tat-

toroieren. Seit bem 4. tjaßrß. erftßeinen fte unter bem
'Kamen Kitten, mit benen fttß am Cnbe beSfetben

3aßrßunbertS bte auS 3rlatib eingeroanberten Sto-
ten oerbanben. häufig, aber unrießtig roirb mit bem
Kamen fl. autß ganj Stßottlanb bejettßnet.

ftoleboniftßer Kanal, großerKanal in Stßottlanb,

roeltßer 3n°erneß am Sotß iöeaulp mit Jort ffliBiam

am Sotß ©il unb fomit bie Korbfee mit bem Sltlan-

tiftßen Djean oerbinbet. Cr rourbe 1803—47 natß
bem Plan XelforbS auf StaatStoften gebaut (floften

1,256,000 Pfb. Sterl.) unb ift mit Cinftßluß ber oon
ißm burtßftßnittenen Seen 97 km lang (oßne biefe

nur 36). Cr ßat 5 m liefe unb roirb oon 28 Stßfcu-
feit burtßfeßnitten. Sein ßötßfter puntt liegt 29,t m
ü.SR. ffrüßer non Sebeutung, roirb er jeßt nur roenig

oon Stßiffeit benußt, unb bte iüßrlitßen Ginnaßmen
(etroa 8500 pfb. Sterl.) betten taum bie Unterßal-
tungStoften.

ttaleboniflßtS ÜRrtr, nitßt meßr üblitße öejeitß-

nung für einen 2eil beS Ätlantiftßen DjeanS, jtpi-

ftßen Stßottlanb unb ben Sebribcii.

Kaleibopßön (grietß., -SfßönttangbUb-, pßoni-
ftßeS flalctboffop), non SJbeatftone angegebener
Apparat, befteßt aus einer §oljplatte, auf roeltßer

runbe, edige, gerabe ober gebogene Stäbe befeftigt

ftnb, bie an ihrem freien Cnbe fletne fpiegelnbe ©laS-
tugeln ober eine oerfletlbare platte mit oerftßieben»

farbigen, fpmmetriftß georbneten Knöpfen tragen,

ffitrb einer berStäbe burtß einenjiammer ober einen

Violinbogen in Stßroingungen oerfeßt, unb trifft ein

Sonnenftrubl ben Knopf, fo fielit man bie ilaßn,

roelcße bnS Cnbe beS Stabe« bcfcßreibt, als eine in

fitß jurüttfebrenbe unb fttß beftänbtg änbembe Üitßt-

linie. S. Stball.
ftalcibaftäp (grietß., Stiönbilbfcßer«), ein auf

ben ©efeßen ber Kefltrion beS 8iitS bcrußenbcS,

non Prerofter 1817 angegebenes 3nftrument, befteßt

auS jroei ebenen retßtedigen Spiegeln, roeltße unter
einem beliebigen SBinfel, geroößnlitß einem foltßcn

oon 30 ober 60°, unb mit einanber jugeroenbettn

Spiegelflätßen aneinanber ftoßen unb tn biefer Sage
in einer innen geftßroärjten Kößrc befeftigt ftnb.

Man benußt in ber Kegel 12-16 cm lange Spiegel.

®ie Kößrc ift an bem einen Cnbe mit einer Stßetbe,

in roelcßet fttß ein tleineS Sotß jum Surtßfeßen bt-

finbet, unb an bem ottbern mit pei©lasftbeiben per-

ftßloffen, bie etroa 2 mm nonetnanber abfteßen unb
eilte Kapfcl bilben, in roeltße man (leine Splitter ge-

färbten ©lafeS, tleine fjeberfpißtßen, Samentörntßen
u. bat. bringt; bie äußere ©laeftßeibe ift matt ge-

ftßliffen. Sießt man nun burtß ba« Heine Sotß, tn«

bem man ba« anbre Cnbe be« Kaleiboftop« gegen
ba« lageslitßt (eßrt, fo erblidt man bei jebtr Sage
berflörpertßen bie regelmäßigften, halb 00m Sfittel*

puntt auSgeßenben, batb oom äußern Umfang natß

biefem ßin fttß erftredenben Sterne. Öetm Sreßen
be« 3nftrumentS peranbert fttß fogleitß bie Sage ber

Dbjette, unb man erßält ein burtßau« nerftßicbene«

Silb. ®er Keitßtum ber ©eftatten, roeltße auf biefe

SBetfc erjeuat roerben tonnen, ift uncrftßöpftitß unb
ba« K. bcöijntb ein feßr beliebte« Spietroert. ®ie
Cntfteßung ber Silber grünbet fttß barauf, baß iroi-

feßen jroei geneigten Spiegeln ein Körper in jebem
ein Sitb gibt, roeltße« ßinter bem einen Spiegel unb
oor bem anbern liegt unb folalitß auf leßtcm roie

ein roaßrer ©egenftanb einroirtt. Daraus folgt in



Salem — Ralenber. 381

biefem Spiegel ein »weite« Silb, welche« in bem erffen ftalrm (arnb., »gebet ), in ber Dürfet altgemeine

ein brüte« Silb geben fann, u. f. f. StQein biefe ®i!> Sejeiehnung für Süreau« unb SlmMIofalitäien.

bet entfernen fiep immer mehr oon bem ©egenftanb fialrmo, on ber SBeftfüfte Slfrifa« gebräuchliche

unb fallen enbtich in ben Sdjeitetroinfct ber Spiegel, Sejeiehnung ber Mecresbranbung, wie biefetbe an
al[o hinter jeben berfelben, fo bah fit unmirffam wer» glcuhfüffen auch anbermärt« auftritt.

ben. gügt man brei Spiegel fo ancinanber, bah e'n Rotenberg, ehemalige« gürftentum in ber preuh.

hohle« ®ri«ma mit fpiegetnben Innenflächen ent> Brooinj ^annooer, befteht au« ben gegenwärtigen

geht, unb bitbet batau« ein Ä., fo erhält man ftatt xreifen Smmeln, Siennigfen, Stabt» unb Sanbfrei«
be« freiäfürmigen ©efiehtäfelbe« eine auägebehnte §annooer ober au« bem Sübteil be« SHegierung«»

Crbene, unb biefe ift nur burch bie Schwächung ber becirt« Srnnnouer, umfaht etwa 2260 qkm (41 QM.)
äufeem Silber begrenjt, welche biefelben oermöge be« mit 280,000 Ginm. unb hat nur im S. einige §öhem
Sichtoerluftefl erleiben, ben bie wieberfjolte Spiege» 3Üge (gth, Siintel, Dfterroalb, Deifter), im 2i. aber

lung nerurfacht. Sitbet ber Duerfchnitt be« ®ri«ma« oorjugdweife Sanb» unb Moorboben. G« ift nach
in bieietn Iriangutarf afeiboffop ein gleich» bem in ber ©emeinbe Schulenburg be« ftreiie«

fertige« Dreied, fo erblidt man ba« ©efccht«felb in SBennigfen belegenen Schl oh (je«t Domäne mit
lauter gleichfeitige Drciedc geteilt; hübet ber Quer» SlmUgerieht) benannt. — X. gehörte urfprilnglich

fchnitt bagegen ein gleichfchentelig»rechtwinfe[ige« jum §er,jogtum Sraunfchweig < Süneburg unb mar
Dreied, fo erblicft man auf bem ©efichtsfelb lauter 1432—82 unter fflilbelm I. unb 1496—1684 unter

Cuabrate :c. Da« Ä. war für technifche »jroede, be» Gridj bem ältem unb Grich bem jüngern mit @öt»
fonber« jum entwerfen oon Muftem, beftimmt; bie tingen im Sefij) einer Seitenlinie be« berjoglieben

ewige SiMeberholung oon Sternen ermübet inbeffen, fjaufe«. Son bem Smeig R. be« welfifchen ©aufe«
unb erft burch bie Seränbenmgen, welche ßm«mann 2ttu. Hünebürg, bet 1679 oon Gmft Stuguft begrtinbet

bem 3nftrument 1861 gegeben, bürfte jener ^wed mürbe, ftammt bie Dgnaftie in ©rofjbritannien unb
bejfer erreicht werben. Da« neue3nftrument, Jppo» bie früher in §annooer regietenbe ab (f. Sannooer,
ilop, befteht au« einem gewöhnlichen X. oon etwa S. 133). Sgl. o. §oben£crg, Gatenberger Utfun»
13 cm Sänge unb 3,ts cm Durchmeffer, welche« an benbuch (§annoo. 1866— 58).

feinem Dfularenbe offen bleibt unb noch «tn ba« Ralenberg, Sfafft tiom, f. llahlengebirge.
Stohr umfaffenbe« unb an bemfelben oerfchiebbare« Raltnbanogragliie (lat.), bie Sehre oon ber 8tn»

unb brehbare« «uejugärohr oon 16—20 cm Sänge fertiguna ber Rafenber.

erhält. Sehtereä fehtieBt an bie Rafeibofloprötjre an, Ralrasarium (lat.), bie geftoerjeiehniffe , welche

erweitert fich nach bem Dfularenbe unb nimmt bort bie Barnen ber in einer Streife oerehrten SJlärtprcr

ein polpebrifeheS ®la« (weih, blau ober gelb) in einer unb ^eiligen (f. b.) mit Stngabe ihre« gefttaa« ent»

etwa 5cm betragenbenGntfernung oon oerbemSluge hielten. Seit bem 8.3ahrb. würben fie fehr jahlreidj

;

jugewenbeten Öffnung auf. Dieie« 3'tftrument bie» ba« grölte Stnfehen genos ba« römifehe X.

tet eine übcrTafehenbtffiannigfaltigfeit oon ben ein» Ralenbe, Sbgabe oonSütualien, welche Sanbleute

fachften bi« cu ben jufammengefeffteflen Muftem, bem Sfarrer unb Drganiften im $erbft ju entrichten

unb e« lägt fi* bnbei fofort übeirfehen, welchen Gin» hotten; hier unb ba noch K&t gebräuchlich,

brud ba« Bluffer in ber ^ufammenftellung machen Ralenbel, f. o. w. Stingelblume, f. Calendula,

wirb. Durch Drehuttq be« flaleiboflop« ober be« Ralenber (o. lat. raleiidae), ba« Serjeiehni« ber

polgebrifdjen ©lafe« fomie burch Serfdjiebung ber nach SSoien unb Monaten georbneten läge eine«

»weilen Söhre fann man bie 3u|ammenfltllung ber (falle« nebft Sngabe ber gefte, ber Monbphafen, be«
einjetnen Silber einigermahen abänbem, ohne bie äuf» unb Untergänge« ber Sonne unb ocrfdjiebener

Silber felbft ju flören, fo bah matt über bie oorteil» anbrer aftronomifehet Greigniffe. Ha« Sebürfni«
haftefle Snwenbung berfelben fofort ein Urteil ae» einer Ginteüung ber 3eü führte fchon früh ju ber
winnt. gür ben praltifdjen ©ebrauch empfehlen fich Sinnahme oon Monaten oon 29 unb 30 Jagen, benen
ju bemfelben polgebrifdjen fflla« Saleiboffope oon ber fpnobifche Monat oon 2H,;>3oi; Jagen= 29 Jagen
60, 45 unb 36“; auch wechfelt man oorteilljaft ba« 12 Stunben 44 Minuten 3 Sefunben ju ©runbe
polpebrifche @la« unb richtet bie Rapfel fo ein, bah liegt- 35urchSeobaehtungber2id)tgeftalt be«Monbe«
man bie Dbjelte beliebig änbem lärm, ©anj ähnliche lieh fich bie ungefähre (Dauer biefer Seriobe leicht feft»

Silber wie mit bem befdjriehenen X. erhält man aud) fieffen. Ginen gröhern Sihfchnitt hübet ba« 3ahr,
auf bie einfachfie ffieife burch jmei Spiegel, welche welche« ftd> bem mittlern tropifchen Sonnenfahr oon
an einer Seite jufammenftoBen unb auf eine ebene 366,21211 Jagen == 365 Jagen 5 Stunb. 48 Min.
gläche gefteüt werben. Segt man jmifchen beibe ir> 46 Sef. (f. 3 a hr) anf*lieht. Jur* Seobadffung
genb einen ©egenffanb, j. S. einen irgenbmie oer» be« heliaüfefien grübaufgange« be« Sirius war bie

fchlunaenen Seibcnfabeu ober ein Statt Rapier mit Dauer bcsielben nägerungSweife oon 365 V» Jagen
einer Darauf gejeichneten oerfchnörlelten fiinie, fo fchon im 14. 3ahrh- 0. Ghr- ben aggptifchen Sriefteru

erblidt man etn ooüfommen regelmägige« Silb nach befannt. SIuBer bem Sonnenjahr fommt aber aud)

ben eben angegebenen ©efetjen, inbem fich bie Sinic ein Monbfahr oon 12 Monaten mit abwechfelnb 29
ober ber ©egenftanb jmifchen ben Spiegeln fo oft unb 30 Jagen, atfo oon 354 Jagen, oor. 3« Stttien

aneinanber reiht, al« ber SBinfel, welchen bie Spie» führte Solon baSfelbe 594 o. Gf|r. ein; bo* würbe,
gel miteinanber hüben, in 360 enthalten ift. Dieter um eine Übereinftimmung mit bem Sauf ber Sonne
apparat, Sebuffop (Rartoffop, Gpiflop), bietet ^ccbeijufUhren, alle brei 3aÖre nöt§ ein Btonat oon
oor bem gewöhnlichen Ä. fehr oiele Sorteile, weil 30 Jagen eingefchattet. SoUftänbiger erreichte biefe«

man ben Spiegeln jebe beliebige Stellung geben unb 3'ti Rleoftrato« (61. Dlpmpiabe) burch bie Dfta»
bie Silber fortmährenb mitllürlich oerahbern, aber eterc«, einen achtjährigen Schaltfrei®, in welchem ba«
auch beliebig feffhalten lann. Man finbet benfelben 3., 5. unb 8. 3atjr einen Schaltmonat oon 30 Jagen
in Japifferiegefchäften, welche mit bemfelben auf ein» erhielt; ba hier in 8 3ahren 90 Jage emgefdjaltet

fache SBeife jeigen, welchen Ginbrud »angefangene« würben, fo mar bie mittltrc Dauer eine« 3af)r«

Stidereien na* ber Sollenbung machen werben. 354 + 11 /«= 366'/« Jage. Die Jhatfactje, ba| 23c">

6. Ghromatoff opc Sgl. Spiegelung. fpnobifche Monate naheju gleich fln^ 19 tropifchen
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gafften, führte Mcton 432 n. (Sljr. ju einem Ggttu«
oon 19 Monbjaljren fGnneabefaeteri«) oon354
lagen mit 7 Schaltmonaten non 30 lagen, welche

auf ba* 3., 5„ 8., 11., 13., 16 unb lO.gahr fielen. Sei
ben Sömern roar anfang* ba* alte 3al)r ber Alba-
ner non 10 Monaten= 304 lagen im ©ebraucf);

aber Surna führte 717 n. Gljr. ein Monbjaljr ton
355 lagen mit 12 feften Monaten (über Samen unb
lauer ogl. Monat) ein, in roetcfjeö alle jroec 3ahre
nach bemgefte berlerminalien, 28.gebr., ein Schalt*
monat Merceboniu* eingefchobtn mürbe, ber ab*

roechfelnb 22 unb 23 läge hatte. Stier aufeinanber
iolgenbe 3af)re hatten bcmnach 4 . 856+ 22 -f- 23=
1465 läge, unb bie burchfchnittliche Sauer eine«

RalenberjahrS betrug 366 1
/« läge.

Ser hclintnfdjc RnWntcr.

Sa 365 V« läge um 11 Min. 14 Sei. ober unge*

führ Vm lag größer finb al« ba« tropifdbe Sonnen*
jabr, fo lann fc^on ein gafir oon 365 1

/* lagen nicht

mit ber Sonne tn Ü6ereinftimmung bleiben, fonbern

jebe* aftronomifche Greigni«, roeidje« fich genau in

3ahreöfrift raicberbolt, toce ). 8. bie lag* unb Sacht*

gleiche, muh nach 129 Äalenbetjahreii auf ein um
einen lag früheres Saturn rüden. Sei einetgahre**
länge non 366V« lagen tritt aber aujjerbem noch
alljährlich eine Serichiebung um einen ganjen lag
ein. Sieter Umftanb, ju bem noch aHerhanb burc$

bieSontificeS nerfchulbete Unregelmähigleiten in ber

Ginfdjaltimg tarnen, hatte ben romifthen R. im Sauf
ber 3*it in grofje Serroirrung gebracht, unb im 3-
47 n. Gh*- nmr bcrfelbe um 67 läge Dom tropifchen

3ahr entfernt. Mit Beihilfe bcS alejanbrinijcben

Slftronomen Softgene« unb beS Scriba M glautu«
führte beShalb 3u tiuS Gäfar eine Seiorm beS
HalenberS burch, inbem er umächft bem galjr 708
nach SomS Erbauung, b. h- 46 n. Gljr., welches bereit*

einen Merceboniu* non 23 lagen hatte, noch 67 läge
in jraei Monaten jufegte, fo bah oaSfelbe 445 läge
jählte. Saburcfi lam ber 1

.
gan. auf ben erften Seu*

nconb nach bem SBinterfotftitium, bie grtthling**lag<

imbSadttgleiche aber auf ben 24. Märj. Sie mittlere

Sauer be« 3 tthr« mürbe ju 365V« lagen angenom*
men unb feftgefefjt, bah immer auf brei gemeine
3ahrt non 365 lagen ein Schaltjahr non 366 lagen
folgen folle. Sa* ©emeinjaljr hatte bie Monate
3anuar— 31, gebruar— 28, Märj=31,Stpril — 80,
Mai = 31, 3uniu*= 80, Duintili* = 81, Sejti*

US= 81, ®eptember= 30, Cltober -31, Sonember
3-- 30, Sejember=31 lagen; im Schaltjahr aber er*

hielt ber gebruar 29 läge, roobei al* Schalttag ber

24. Jebr., ber lag nach bem gefte ber letminalien,
galt. Sen erften lag eine* Monat* nannten bie

inömer Kalendae; ferner hieben Nooae in ben Mo*
naten Märj, Mai, guli (Duintili*) unb Dltobcr ber

7., in ben übrigen ber 5., enblich Idus in ben nier

erftgenannten Monaten ber 15., in ben übrigen ber

13. lag. Son biefen lagen au« jählte man rüd*
märt«, fo bah man |. S. febrieb: pridie Kalendas
Martins, am lag oor benÄalenben be« Märj, ftatt:

am lebten gebruar * , ober 1 1 1 Kalendas Mart ins, am
3. lag oor ben flalcnben be* Märj, ftatt: »am oor*

lebten gebruar*, IV Nonas Januanas, am4.oorben
'Jlonen bcs 3anuar, ftatt : »am 2. 3anuar* ;

e* mürbe
alfo foroohl ber |u beftimmenbe lag al« ber, non
bem man rüdroärt* jäh», mitgerechnet. Siefer oon
Gäfar eingefühete julianifdie S. erhielt fich im
Jlömerreich hi* junt Gnbe beäfelben unb ging auch
in bie chriftliche Kirche über. Sa aber 129 gahre
biefe* Äalenber* um ungefähr einen lag ju groh
finb, fo lonnte berfelbe nicht mit bemSauf ber Sonne

in Übereinftimmung bleiben, unb in ber Sfjat fiel

fdjon jut 3eit ber Äirchenoerfammlung ju Siläa
325 n. Ghr. ba* ffrühlingSäquinoltium nicht mehr
auf ben 24., fonbern auf ben 21. Mir). Grft fpäter

erfannte man ben mähren ©runb biefe« gurüd*
roeichen« aller feften 3aijreSpunfte, unb im 15. gabrfj.

rieten juerft ©ierre b'äillq unb bet Äarbinal St*
folau* non Gufa, eine Slnjahl läge au« bem Ä.
auSjumerfen, um ba*grühltng*äquinoltium auf ben
21. Mär) ju bringen. 3n berlfwt mürbe 1474 auch
Segiomontanii« oom ©apft SijtuS IV. mit ber
BerbefferungbtäSalenber* betraut, berplöhlichelob
biefe* ©eiehrten trat aber Ijtnbemb bagmifchen.

Xer srcgortimif4e ftntr«»fr.

Gin 3ahrhuitbert fpäter berief ©apft ©regor XIII.
eine Rommijfton, ju roetcher ber ilftronom Slopftu*
giliu« au« Kalabrien, ber Samberget Mathemati*
ter Glaoiu*, ber Spanier ©ctru* Gtaconiu« unb
ber Statiener ggnatio Santi gehörten, um einen
neuen Ä. feftjuftcllen. Sa feit yuliu* Gäfar« 3e<*

ungefähr 13ntal 1293ahre oergangen waren, fo hatte

fich ba* grüf)Iing*äquinoltium um 13 tage rüdroärt*
gefchoben unb fiel auf ben 11. Märj. Um e« nun ben
Beftimmungen be« Äonjil* ju Siläa getnah auf ben
21. )u bringen, lieh man 1582 jehn läge au*faHen,
unb jmar mürbe einer päpftlithenBuüe Dom24.g-ebr.

b. 3- gemäh auf ben 4. Ott. gleich ber 16. gejahtt.

Somit aber im Sauf ber 3*'t ft<h nicht roicber ber
alte gehler einfleüe, mürbe al« gahrttlange bie 3eit
non 366 lagen 6 Stunb. 49 Min. 16 Sei. ange*
nommen, welche ben auf Snorbnung be* König*
Slfon* X. non Äaftilien herau*gegcbcnen ©taneten*

tafeln ju ©runbe liegt. Sa 400 folcher 3ahrt =
146,097 lagen 26 Min. 40 Sei., 400 jutianifche

3ahre aber 146,100 läge finb, fo fmb leftere um
ungefähr 3 läge ju groh- G« mürbe baher beftimmt,

bah jmar im allgemeinen, mie bt«hcr, jebe« 3“hr,
beffen 3ahl burch * teilbar ift, ein Schaltjahr oon
366 lagen fein folle, bah aber oon ben Scbluhjaljren

ber 3ahrhunberte, wie 1600, 1700 tc., ben fogen.

Säfularjahren, nur bie mit 4c» teilbaren Schalt*
jal)re, bie anbem gemeine gal)re fein follten. G«
blteb alfo in bem gregorianifeben Ä. ba* 3 tt hr
1600 ein Schaltjahr; 1700, 1800, 1900 aber mürben
gemeine 3ahte ttnb erft 2000 toieber ein Schaltjahr.

Sah biefe Segel, bei welcher in 400 3ahr*n 97 läge
eingefchaltet werben, nicht ooüftönbig genau ift, er*

lanttte bie päpftliche Rommiffton an; tnbeffen mar
both bem praltijchen Bebürfni* auf lange gjfit ©t*
nüge geleiftet. Sa 400 tropifche 3ahre ju 365 la*
gen 6 Stunb. 48 Min. 46 Sei. — 146,096 la»
gen 21 Stunb. 7 Min., 400 gregorianifche 3af|re

aber = 146,097 lagen finb, fo fmb [entere um
2 Stunb. 53 Min. ober ungefähr 'k— */• lag ;u

groh. Salanbe fchlug beöhalb oor, alle 3600
flahre einen Schalttag aubjuroerfen, §ei# wollte
bie«, non 3200 an, alle 3200 gabre thun; eine

©eflimmung barüber ift noch nicht getroffen. 3ur
feftgefehten fjeit eittgeführt mürbe ber neue Ä. nur
in 3ta!ceit, Spanien unb Portugal; auch in granl*
reich, Sothringen unb ben latholifchen Sieberlattbcn

gefchah bie« noch 1582, in bem latholifchen leil
oon Seutfchlanb unb ben latholifchen Äantonen ber

Schmeij 1683, in Bolen 1586, in Ungarn 1587;
1699 nahmen auch bie eoangelifchen Stänbe be*
Scutfchen Seich* ben neuen Ä. unter bem Samen be*
oeröefferten* an, unb infolgebeffcn mürbe 1700 im
proteftnntifihen Seutfchlanb auf ben 18. gebt, gleich

ber 1. Märj gejäljlt. ©Icichjeitig erfolgte auch in ben
Bereinigten Sieberlanben bie snnahme be* neuen
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ftalenber«, ber fcfjon 1699 tn Zänemarf eingeführt

roorben roar; 1701 folgte bie Kehrjaljl ber eeanqe«

lijcben Schroeijerfantone, St, ©allen aber erft 17114,

unb in ©laru«, SIppenjeU unb einem Seil non ©rau«
bünbtn bedielten bie ^roleftanten bi« ju ber Staat«*

umreätjung non 1798 ben alten ft. bei. Gnglanb
führte ben neuen ft. 1752, Schweben 1753 ein. Zer
alte ft. tft jept nur nodj in Siuplanb, ©riecljenlanb,

b« ben Slaroen griechijcher ftonfeffion unb bei ben
mobammebaniidien Silüficnberoobnem non gejjan,

Zuat :c. im ©ebtauch. Za in biefem St. bie 3°h«
1700 unb 1800 Schaltjahre toaren, im gregoria«

nifchtn nicht, fo ifl erfterer ober ber ft. alten Stil«
gegen biefen. ben ft. neuen Stil«, gegenroärtig um
12 Zage jurüct ; e« ift alfo j. 93. 4. Kai alten Stil«=
16. Kai neuen Stil«. SBiH man ba« Zatum auf

beibe Hrten angeben, fo fthreibt man bie gregoria«

ntfc^eSngabeüberbieanbere, j. 93. ^ Kai, —
3ur Sefttmmung be« Wochentag«, ber auf febe«

Zatum eine« 3af)r« fällt, Bient ber ©ntluS ber
©onniagSbuchftaben. Kit lepterm planten be*

jeieftnet man nämlich ben 93udjftaben, ber auf ben

Sonntag fällt, roenn man bie etnjelnen 3alfte«tage,

com 1. yan. nnfangenb, mit ben ftch immer roieber*

bolcnben Suchftabcn A, B, C, I), E, F, G bejeichnet.

33a ein gemeine« 3«hr Wochen 1 Zag bat, fo

fcftlicpt e« mit bemfelben Wochentag, mit welchem e«

anfing , unb bet Sonntag«bucbftabc rüeft oon einem
3abr jum nächften um eine Stelle jurfid; bei einem
©cftaltjahr beträgt biefe« 3urüdroctchen 2 Zage, unb
man gibt i)itt bem 23. unb 24. pebr. benfelben Buch*
ftaberi, fo bap ein Schaltjahr jroci SonntagSbuch*
ftaben hat, ben erften für bie 3«'t oor, ben jroeiten

für bie 3ett nach bem 23. gebr. Die Sieifjcnfolge ber

Sonntag«bucf)ftabtn roicberholt fief) nach 4 . 7 — 28
3<tftv«n, unb man nennt bie 3ahl< welche angibt, ba«
loieoielte biefer 28jährigen ffteriobe ein gegebene«

3ahr ift, ben Sonne njtrfel. Sianfinbet benfelben,
inbem man bie 3ßljre«jabl um 9 oermehrt unb bann
mit 28 bioibiert; ber :Heft ober, roenn bie Ztoifton

aufgeht, bie 3nhl 28 ift ber Sonnenjirtel. 3m julia»

nifehen ft. gehören jum Sonnenjirtel I ftet« bie

Sonntag«bu*ftaben G F; im gregorianifchen ft.

aber ift ber SonntagSbucbftabe um fo oiel Stellen

oorroärt« im 3£lp^a6ct oerfchoben, al« berllnterfchieb

beiber ft. in Zagen beträgt, alfo gegenroärtig um 12

ober, ba man 7 toeglaffen lann, um 6; bem Sonnen«
ftrfel I entsprechen alfo im 19. 3abrb. bie gregoria«

neppen Sonntag«bud;ftaben E D. golgenbe Zafel

feig: ben Wecftfet ber Sonntag«buchftaben:

./ Julian.
|

9*tßor. etnntn.
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Sonntag, ber 1. yan. «in greitag. Zarau« ergeben

ftch bie fämtlicheu übrigen Wochentage be« yapr«.

©inen roefemlicbtn Zeit be« ehrifUichcn ftalenber«

bilbet bie Angabe oer lircblichen gefte. Ziefc ftnb

teil« feft, roie Sleujahr 1. yon., ©ptphania« 6. 3®n.,

3ohanni« 24. 3utti, Kichaeli« 29. Sept., Wcihnach*
ten 26. Zej., teil« ftnb fie beroeglich. Zic beroeg-

Itchen gefte richten fid) fämtlich nach bem Dfterfeft.

Za« festere aber foil einem Sefthlup be« nifäif ctjen

ftonjil« jufolge am nächften Sonntag nach bem Soll*

monb, ber auf ba« grühling«äquinottium folgt, ge*

feiert roerben; trifft oiefer fogen. Dfteroollmoiib auf

einen Sonntag, fo roirb Dftcrn am nächften Sonn«
tag gefeiert. Zie Berechnung be«Dfteroollmonbc« ge.

fchiefft mittel« ber ©patten (f.b.). Za 19 julianifthe

3a hre oon 365V« Zagen nur um 1 ’/» Stunbe gröper

ftnb al« 235 fpnobifthe Konnte, fo fallen nach 19
yafjren bie Konbphafen roieber auf biefelben Ko*
natätage; roeil aber anberfeit« 12 f^rtobifetje Konate
(354 Zage 8 Stunb. 48 Kin. 36 Set.) um 10 Zage
21 Stunb. Heiner finb al« ein 3Qhr . fo rüdt jebe

Konbphafe im nächften 3ah« um 11 Zage jurüd.

©patte ift nun baß Mtcr be« Konbe« am 1. San.;
biefelbe roächftbem Grroähnten jufolge oon einemyaht
jum anbent um 11 Zage. Sech«ma‘l, roenn bie burch

Slbbition oon 11 entftanbenc Summe 30 überfteigt,

roirb 30 rotggeroorfen; nach ber XIX. ©palte fatleii

aber blofe 29 Zage roeg (Sprung ber ©patte), bamit
man roieber auf bie erfte fontmt. Ziefer 19jährige

©ptlu« heipt ber Konb ji rtel, unb bie 3ahl, roelche

angibt, ba« roieoielte in einem foldjen ßpflu« ein be*

ftimmte«3ahrift, roirb bie ©olbenc 3«hl genannt.

Ziefelbe roirb gefunben al« ber 9ieft, ben bie um 1

oermehrtc 3ahrc«tahl bei ber Zioifion mit 19 übrig*

läfet ;
geht bieZimfton auf, fo ift 19 btc©olbene3ahI.

Sei ben ©patten, roelche in unferm ft. al«jultaiü*

fche oeneichnet ftnb, gehört jur ©olbeiten 3ahl 1 bie

©patte XI. 311« aber' bei ber ftaleuberreform 1582
10 Zage au«fielen, rebuuerte ftch biefe ©patte auf I,

unb al« 1700 ein Schalttag auäfiel, rourbe fie = 0,

roofür man geroöhnlich * feftreibt. 1800 bagegen
rourbe bie ©patte au« folaenbem ©runb nicht ge*

änbert, trotsbem bap auch mer ein Schalttag au«ffel.

Weil 235 ipnobifch« Konate um Vit Stunbe —
Vi« Zag Heiner ftnb al« 19 30h*

1

«, wa« in 16.19 =
304 yähren einen Zag auSmacht, jo mup bie ©patte
alle 300 ^abn um 1 oergröpert roerben; man nennt
biefe ftorreftion bie Konbgleichung. Zie fogen.

julianifchen ©palten fönnen hiernach nicht richtig

bleiben; fteftimmtenaberjur3cit berftalenberreform

mit Sonnen* unb Konblauf überein, unb 1800 trat

nun bie Konbgleichung h'uju, roelihe aber burch ben
9lu«faH be« Schalttag« aufgehoben rourbe. ‘Jiach*

ftehenbe Zafel enthält bie ®olbene3ahl, bie juliani*

fche unb bie gregorianifche ©patte für ba« 18. unb
1 9. 3°PrP3

SotBcni 3uticm.
j

8ttü<n ®olt*ne 3uttan. I ®rfoot.
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©olbene 3aht biefeS JaljrS ifi; feine julianifc^e (SpaTte

ifi bemnnd) VI, [eine gregorianifthe XXV, Um nun
ben DfteroolJmonb ober bie fogen. Cftergrente für
jebeS Jatir Ju finbett, bat man bicfelbe im alten ft.

für bie ©olbene 3.af)l 1 birett beobachtet unb ben
S.Jipril gefunben ;

im gregorianifchen St. ift fürbiefe
©olbene 3af)t bet 1. jan. ein Sleumonb (Spalte *),

unb ba 8'7« SJionate = 103,2 lagen finb, fo ift ber
1(0. tag be8 3aljr4 ober ber 13. Sprit ber Öfter.

poHmonb. Sa bie Spalte oon Jahr ju 3aljr um 11

roächft, fo gef)t bie Dftergrenje um 11 Sage jurüd,

wobei aber]ebe«mal30Sagc hinjujufügen ftnb, roenn

fte oor ben 21. SJiärj tommt. Stuf biefe Steife erhält

man bie unten fotgenbe tafel ber Cftergrenjen, oon
benen bie gregorianifchen für baS 18. unb 19. Jahrf).

gelten.

2aftl bet Ofletfirenjen.

mb. Sultan.
|

Örrgor. Julian.
J

Qrtaor.

Oftcrgtfti)e

1 5.*tmlD 13. «pril E n 15. «ptil G 24. F
2 25. 2»flrj a 2. «pril A 12 4. Tlpril C 12. Tlpril D
3 13. Bpril E 22.mn D 13 24 Wärj F l.april G
4 2. Bpril A 10. «pril B 14 12. Tlpril r» 21. TOärj C
5 22. War* D 30. 'Didrj E 15 1. «pril G 9. Bpril A
6 10. Bpril B 1& Bpril C 16 21. TOärj c 29. TOärj D
7 30. B)är| E 7. Tlpril F 17 9. »pril A 17. Bpril B
8 18. Tlpril C 27. Bläri B 18 29. TOäri D 6. TIpril C
9 7. «pril P 15. Tlpril G 19 17. «pril B 26. TOärj A
10 27. TOarj B

;

4. »prtl C

3tnJ. 1886, beffen ©olbene 3aE|l 6, ifi atfo bie

gregorianifthe Dftergrenje ber 18. älprit C, unb ba ber

SonntagSbudjftabe ebenfalls C ift, fo fällt biefe

©renje felbft auf einen Sonntag, Oftem alfo auf
ben nädfften Sonntag, 25. Spril. Sa ber 21. SRärj

bie frühfte, ber 18. Sprit bie fpätefte Dftergrenje im
gregorionifefen St. ift, fo lann Oftem nicht oor bem
22. SRärj unb nicht nach bem 25. Spril fallen. 21uf
ben 22. SRärj fiel Oftem 1818, auf ben 25.2lpril 1886.

3füt bie folgenben Jahre 6i8 1900 ftnb bie Sermine:
1887: 10. Bpril

1888: 1. Bpril

188«: 2L Bpril

1890: 8. Bprit

1891: 29. SPtärj

1892: 17. Bpril

1893 : 2. Bpril

1894 : 25. «Dtärj

1895: 1*. Bpril

1896: 5. Bpril

1897: 18 Bpril

1898: 10. Bpril

1899: 2. Bpril

1900: 15. Bpril

Sie jultanifche Dftergrenje ftimmt nicht immer
genau mit bem aftronomifchen Dftermonat überein,

ba bie julianifchen Spalten nicht ooliftänbig richtig

ftnb; aber auch bie gregorianische Dftergrenje lann
oon ber aftronomifchen um einen lag abioeichen,

wie bieS j. B. 1876 ber galt mar, too ber OflerooII«

monb in Sßahrbeit auf Sonnabenb, 8. Sprit, fiel,

baher ber 9. Sprit Ofterfonntaa hätte fein foüen.

3mproteftantifchenSeutfchlanb berechnete man auch

anfangs ben Ofterooffmonb nach ben aftronomifchen

Safein, unb infolgebeffen feierten 1724 unb 1744 Oie

fSroteftantcn Oftem acht läge eher atSbieftatljolilen,

roelche Oftem mittels ber Spalten beftimmten. Surch
einen SicichätagSbefchluß oon 1776 rourbe bie [entere

Berechnung allgemein eingeführt. SaSfelbe Siefultat

toic bie erläuterte cpllifehe Berechnung bed Öfter:

fefteS gibt auch folgende oon ©auß gegebene Siegel:

3ftn bie 3al)reSjahl, unb finb a, b, c, d, e bieSefte
ber Sioifion oon n burch 19, n burch 4, n burd) 7,

19a 4- M burch 30, 2b + 4c -f 6d + Q burch 7,

fo fällt Oftem auf ben (22 f (i be)ten SRärj. Sabei
ift M im julianifchen ft. ftetS 15, im gregorianifchen

aber gegenwärtig 23 unb roachft um 1, toenn bie

Spalte um 1 Heiner wirb ; ift im julianifchen St.

ftetS 6, im greogorianifchen jejjt 4 unb mächft um 1

mit jebern gemeinen S<hlußjaf)t eines 3ahrhunbert8.

Bnprt RntenPer.

Ser jübifche Jl., für ben roeber aus ber Bibel
noch aus ben Schriften ber jübifchen Sitteratur biö
SRitte be8 4. Jaf)rb. tt. Sfjr. fitf) überftchtliche Siegeln

auffteDen taffen, fanb burch äen Batriardien §tUcl
ben jüngem (um 358) bie erfte fpftematifche Be«
arbeitung. Sr brachte bie als ©eheimni* beroahrte

Ralenberberechnung in fettere (formen, inbem er bie
SRonatibauer, baS erfte Siooilunium nach t>er

Schöpfung feftfteüte, ben 19jährigen SRonbcq«
Ilu8 unb bie ,jeftoerfd)iebungStegeln einführte,

hierauf beruht im allgemeinen baS jübifche Äalenber»
röejennodj heute. SUSoerfthiebene Jai)re6red)nungen
tparen bei ben 3uben üblich: nach bem SluSjug au-S

Sgqpten, nach Siegenten, bie Scleulibifche urib bie
jeßt noch gebräuchliche SchöpfungSära SillelS. Ser
jübifche SRonat ift nach ber Umlaufäjeit beä SRonbeS
berechnet. SaS ©emeinjahr hat 12SRonate, oonbenen
Siiffan, Sinian, S6, Sifthri, ftiSleo, 3<hebat30, 3jar,
lammu«, Söul, SRarchefthwan, lebet, Sbar 29läge
haben. 3ur SuSgleiehung mit bem Somtenjahr mifb
oon 3eit ju 3«it ein 13. SRonat cingefdjaltet, ber auf
ben Sbar folgt unb SBeabar, b. h- jweiter Sbar, ge«

nannt wirb (ogt. SRonat). Ser SthaltlreiS umfaßt
19 3ahre, worunter 7 (baS 8 ., 8., 11., 14., 17. unb
19.) Schaltjahre ftnb. SaS mittlere ober regelmäßige

©emeinjahr hat 354, ba« mittlere ober regelmäßige

Sthaitjahr 384 Sage; ein überjähligeS ©emein-- ober

Sthaltjahr hat einen Sag mehr, ein mangelhaftes
einenSag weniger als ein mittleres, »iernäch habcu
bie 3uben fed)« oerfthiebene 3ahre oon 353, 354, 355,

383, 384, 385 lagen. Sgl. Semqfofin, ©efdiithte

unb Sqftem beS jübiftheit ftalenberwefenS (Üeipj.

1856); Schwarj, Set jübifche ft. (Brest. 1872).

Sie SRohammebancr rechnen nach SRonbjaljrtit

oon 12 SRonaten mit abwechfelnb 30 unb 29 Sagen;
baju lommt noch im lebten SRonat beS 2., 5., 7.,

10., 13., 15., 18., 21., 24., 26. unb 29. 3abr« in einem
30jähriaen SplluS ein Schalttag. 3n Sgqpten ift

biefer St. nicht eingeführt worben, eS gait bort feit

26 o. Ehr. ber julianiiche ft., both fiel baS Schal*:

fahr immer um ein Jahr früher als bei unS; feit

1879 ift bort ber gregorianifthe ft. eingeführt. — Ser
franjöfifth=republilanifthe ft., burd) ftonoents«

belret oom 6. Olt. 1793 eingeführt, begann mit bem
ßerbftäquinoftium (22. Sept.) 1792. SaS 3ahr be

flanb aus 12 SRonaten ( über ihre Slamen og!. SJionat

unb bie einjelnen Srtilel) ju 30 Sagen mit 5 ober im
Schaltjahr 6 ©rgänjungStagen (jonrs compleraen-
taires ober sansculuttides) am ßnbe; je 4 Jahre
btlbettn eine granctabe, in weither baS 4. Jahr ein

Schaltjahr war, hoch folltc oon3e>t ju 3e** bie grau
ciaoe einmal 4 gemeine Jahre enthalten. SaS Jahr
begann mit bem Benbemiaire unb fdhlofj mit bem
gructibor, worauf bie 6 (im Schaltjahr 6) Jours
complhmentaires ober eanscnlottides folgten, nänt>

lieh: Fete des actions. Fete du ghnie, Fete du
travail, Föte de l’opinion, Fete des rtcompenses
unb Fete de la Evolution. Ser SRonat jerjiel in

8 Selabett mit je 10 Sagen, bie nach oerfchiebenen,

meift lanbwirtfchaftiichen , ©egenfiänben benannt
waren, atifterbem aber bie DrbnungSnanten führten*

Brimibi, Suobt, Iribt, 0.uartibi, Ouintibi, Sertibi,

Septibi, Dctibi, Slonibi unb Secabi, Iefjterer Siuhc

tag. Surth Selret Slapoleon# oom 9. Sept. 1805
würbe oom 1. 3<w. 1806 an ber gregorianifthe ft.

wiebet tingeführt. Eine ooUftänbtge üergteiehung
beS rcpublilanifehen ftalenberS mit bem grtgoria«

nifthen gibt naehftehenbe, oom SRajor Ebmunb Jäger
in Stuttgart entworfene 3‘ittafel

:
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etrglriiü»iig btä (r<m(öfUiitTi fl-DoluHoiuifdloibtr«

mit »cm cttreguriitnifdjrB.

Serlin unb Srüffel hefinbcn. gljnen fotgte eine

Sleihe anbrer ft., fo bet Slugeburger (1481 unb
1483), bet Strafcburger non £>. ftnoblochter
(1483), bet Ulmet oon pflaum (1499), bet
Grfurter (1505) tc. Sie ländlich ftnb fogen. im«
merwährenbe ft. (f. oben). Xenerften eigentlichen,

b. h. gahreSlalcnber gab $eppu« in Nürnberg
(1513) betau«, bem Ärnbe« ju Sttbeet (1519),
3)iej ju Sloflod (1519) u. a. folgten. gn aOcu
biefen unb ben fpäter etirfjeineitbcn Salenbern

Jjj-lJ® fptelen, neben bem SerjetchuiS bet gefte, ben
ea io _4 /iü jaj

jen pjj. ®ärtprer unb anbetm Secroerf, bie

fogen. flatenberpraftilen, b. 1). Angaben, an
welchen lagen inan ju purgieren, Aber ju (affen,

©ebijin ju nehmen, ju haben :c. habe, eine Haupt«
tolle, ^ietbct gehört audj bet fogen. huttbert«
jährige ft., ein jutrftum 17(X) twm'Abtftnauer
neröffentlidjte« unb oft aufgelegte« SolfSbucf),

morin mit (linmifthung aftrologifthet unb anbrer

abergläubifthet Sorfleilungen eine Übetfiiht ber

SBitterung unb be« Kalcnber« auf ein gante«
gafjrhunbert gegeben roirb. SK« fich bann feit

bem (rnbe be« 18. galjrh. in Deutidjlanb ba«
Streben geltenb machte, gemeinnüpige ftennt«

niffe unb Slufflärung unter ben niebem SSoIfä«

fchichten ju oerbreiteit, erfannte man ben H. al«

ba« geeignetfte Mittel baju, unb es bilbete ftd)

mit bereit eine fömilicheftalenberlitteraturauS,

welche allgemeine '-Belehrung unb Unterhaltung
al« Hauptjroed oerfolgt (ogl. auch Stlmanach).
Xcr erfte, welcher mit Grfolg biefen Sieg betrat,

war Gljr. ft. 'Anbrö mit feinem 91ationa Kalen*

bet« (Srlinn 1810 ff.), ber fpäter al« »ft. für bie

beutfehen Sunbeäftaaten all jährlich erfcfiien.

Son ben nachfolgenben SBerfen biefer Art erlang*

ten bie SolfSfalenber oon ©ubig, Steffen«,

SB. 0. o. hom (»Spinnftube«), Xreraenbt, Sie«

rifj u. a., ebenfo ber .Schwerer Xifteli=ft.«, ber

fächfifche »Slnteifenfalenber - , ber » Wahrer hinfenbe
Sote«, ber -Xaheimft.', »©artenlaube«ft,* u. n.

gmmermährenber ft. nennt man eine XabeHe, roeite Setbreitung. Xaneben gibt e« für äße mög
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welche bie einjelnen Sage be«
bie ftch mieberholenben
bie Gpalten ober bie entfprechenben ©olbenen 3<tb

unb baneben lidjenSeruf«arten ft. Sine befonbere©attung bitbett

en A bi« G foroie bie $ of« unb StaatSfatenber, bereit eriter ber

»Status particularis regiminis Ferdinand! II.«

len enthält, ftennt man ben Sonntagäbuchftaben (SBien 1637) mar; ein SBerf ähnlicher Slrt ift ber feit

unb bie ©olbene 3«hl eine* beftimmten gapr«, fo 1763 erfcheinenbe »©othaifdjc ©enealogifefje Hof«

fann man mittel« be« immerioäbrenben »alenber« falenbcr -. Die Sichre oon ber Slnfertigung ber ft.

ben ooDftänbigen ft. biefe« gafir« finben. gür heiflt ftalenbariographie. Sgl. auf;er ben Sehr«

2er StiiSbrucf intmerniährenber ft. bezeichnet auch

überhaupt alle labellcn unb fonftigen Hilfsmittel,

bie jut Söfung falenbarifchet 'Aufgaben für einen

längern 3eitraum bienen; foIcbeXabellen finb häufig

oerltettbar. 31m oollfommenften ifl Sh- ®- fteffel«

meper* Calendarimn perpetuurn mobile« (f. beffen

»Srllärungen unb Seifpiele jum Calendarimn per-

petuum mobile- , Manihefter u. XreSb.). Sgl.® djub

«

ring in ber >3eitfchrift für bie gefamten Statur«

roiffenfehaften« (1876).

[ftalmberlitteretHT.] Xer älteftegebrucf tebeutfdjeft.

mürbe 1439 oon ^oljnnne« be ©amunbia ($an« oon

i geftredjnung

o. SeiitSberg-XüringSfelb, ftatcchiSmu« ber

ftalenberfuiibc (Seipj. 1876); Xrech«!er, ftalenber«

büchtein (3. Stuft, baf. 1881); ftaltenbrunner,
Sorgef<hicl)te ber gregorianifchen ftalenbeneform

(JBien 1876); ftnobloch, Xie niichtigften ft. ber

Qegemoart (baf. 1885); gleifchhauet, ftalenber«

(ompenbium ber chriftlichen 3eitrechnung auf bie

3ahre 1—2000 <©ot ha 1884).

ftaltnberjriihen (aftronomifche 3«i<hen), gt«

guten, bie jur fürjem Sejeidjnung aflronomifcher

©egenftänbe eingeführt unb in bie flalenber über«

gegangen ftnb. Xie geioöhnlichften ftnb für Sonne,

Schtoäbifch*®münb) herauSgegebcn; er ift auf jtoei ©onb unb Planeten, im Salenber auch jum Xeil für
f. i .e.»_ i_ . .f t.i.1 t 1 cm«.«« — /Tv SDrtHX
Öoljtafeln inWroftfolio aefchnitten, je(jt in ber (einig

liehen Sibliothef }U Serltn. GbenfaU« auf Holjtnfeln

gefchnitten, aber in Quart, ift bar ft., welchen 1474

JiegiomontanuS mit einerSnweifung jur Slnfertigung

be«fta!cnber« hetau«gab, unb oon welchem ftch trrem

bie läge ber Sßoche: O Sonne, Sonntag, C: ©onb,
©ontag, ff ©ertur, Mittwoch, 9 Senu«, greitag, 5
Srbe, ri' ©ar«, XienStag, 5 Gere«, ^ Saüa«, %
guno, Sefta, OJ. Jupiter, Xonner«tag, f) Saturn,

Sonnabenb, $ Uranu«; für bie jwölf Reichen be«

plare in ben föniglichen Sibliothelen ju ©ündhen, Xierlreiie«: T Söibber, >< Stier, ff 3™'l|inge, @
Süiorrf flon'J. . Sfllfon . 4. *ult., IX. ©b 25
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Kreb«, fl Söroe, 11]> 3ungfrau, £ SBage, 1t\ Sfor«

pion, Schüfe, Stembod, »e Süaffermann, X
ftifdje; für ben iiioubioecöfel unb anbre SSejeichnun«

aen: O Steumonb, 3) erfteö Viertel, <*§) SoBmonb,

Q leffteS Viertel, 0 ,8ujammcnfunft, ©eoicrt-

fdjein, cP ©egenfchein (Cppofition), fl, Trad>enfopf,

t? Tradjenfchroan». Segen ber großen 9ln»al)l bcr

Keinen Planeten l;at ©oulb ftatt ber anfangs für

biefelben in auSficht genommenen 3e
'fh

en bte kft
übliien 3®^*n oorgcjchlagen, welche in einen Hei«

nen Kreis eingefchloffeit ftitb unb bie Reihenfolge ber

©ntbedung a'ngeben (». 33. (So) für Urania, ogl. bie

«Überftcht beS ffilanetenfpftemS« beim Slrt. *^Iane;

ten«). Qn ben eigentlichen aftronomifchen Katenbern

werben aufjerbent angeioanbt bie Skjeichnungen: II

mittlere Slnomalie, rr Sänge beS ?5erif)el8, fl, Sänge
beS auffteigenben KnotenS, f ©EjentrijitätSroinfel,

c ©jjentrijität, « Komet, L mittlere Sänge, AK
JHeltäfjenfton , 3 Tcllination, r unb A refp. ©ntfer«

nung eines Planeten oon ber Sonne unb oon ber

tirbe, i Neigung ber Sahn eines Planeten gegen bie

©lliptif, a halbe grofee Siahnachfe.

Ralenter (perf. , »ber ©rohere ), Karne ber 33er«

roifche in Siittelafien unb Verfielt toegen ihres Sin«

fehend im Sol!. K. > G h a n , ber Sohnort berfelben,

etroa f. 0 . ro. ftlofter.

Ralergis, TemetrioS, griech. Staatsmann, geb.

1803 auf Kreta, toarb in Petersburg erjogen, ftubierte

bann in SBien Riebijin unb ging beim Stuebruch beS

griechifchen SlufftanbeS 1821 nach ©riechenlanb, roo

er unter KaraiSfaliS tapfer gegen bie Türlen focht,

bei Sltben gefangen unb ihm oon ben dürfen ein Dhr
abgefchnitten mürbe. 1832 rüdte er »um Dberftleut«

nant auf. QnbeS galt er für einen 31genten in ruffi«

i ehern Solb unb mürbe befdjulbigt, bei ben furj oor
ber 9ln(unft beS Königs Otto in SlrgoS auSgebroche»

nen Unruhen bie $anb im Spiel gehabt »ü haben.

Stachbem er roegen feines SJerfuchS, ben oerhafteten

KolofotroniS burch ©rreguitg eines SlufftanbeS in

SJteffenien »u befreien, einige 3«t in Stauplia in

ßaft geroefen, fam er im Sommer 1843 als '-befefjlS*

tjaber einer KaoaBeriebioifion roieber nach Stljen,

oeranlaftte bie unblutige Resolution 00m 16. Sept.
unb roarb »um Oberbefehlshaber in Slthen, bann
fogar »um Slbjutanten beS Königs ernannt, muhte
jeboch fchon 1844 bem Solfohafl meichen, ging nach
Sonbon unb erfdbien erft 1848 mieber in ©riechen«

lanb. Ta feine Sserfudje, baS Königreich »u reoolu«

tionieren, icheiterten, begab er fich nach 3<tnte unb
im $erbft 1853 nach $ar», oon roo aus er feine 9e>
»iehungen »u ©nglanb erneuerte. Turef) ben ©influjj

ber SBeftmächte roarb K. roäljrenb beS KrimlrtegS
mit bem i'ortefeuille beS Kriegs betraut, mufite aber

fchon im Oltober 1855, in Ungnabe gefallen, auS bem
Riinifterium auSfcheiben. Qm 3uli 1861 ging er als

griedjifcher öefanbter nach 'fJariS. Söon bem neuen
König ©eorg roarb er 1864 »um Dberftallmeifter er«

[

nannt. (Sr ftarb 24. 3lpril 1867 in Slthen.

Kalrfchr (franj. CalSehc), eleganter, leidster, oier«

väberigerffiagen mit halbem ober ohne Skrbetf.
j

geuer [jm'orgeben läfet, unb ber ßiegner beiber,

Semminläinen, ber allen Stäbchen bie Köpfe oer«

breht, bilben mit ihrem Iljun unb Treiben ben

ßauptftoff beS ©ebichtS. Tic ©efchichten brehen fich

hauptfächlich um »roei Limite, einmal barum, bie

Tochter SonhiS, ber Sßirtin in 'flojohla (Sapplanb?),
»ur grau »u erhalten, unb tobann, ben Sampo »u
oerfertigen, eine Haubennühle, welche Riehl, Sal»
unb ©elb auSroirft unb überall gruchtbarleit unb
©ebeihen oerbreitet. Stach großen anfttengungen
gelingt bieS bem 3[marinen ,

wogegen er foroohl als

xBäinämönen in feinen Srautfa'hrten anfangs un--

glüdlich ift, ba Sonfji eine ftarle Kauberin tft unb
ihre Tochter bie rounberlicbften Sfebingungen ftelU.

Ta Qimarinen biefelben enblich löft, namentlich ben
Sampo fchmiebet, jo heiratet ihn bie Tochter, bei roet«

eher ©elegenfjeit bie tpdijeitöfeierlidjleitcn bet gin--

nen ausführlich befchrieben werben. Ten Sampo
holen fie unter oieien ©efaljren nach SBainölä (Ka»
leroata); bod) »erbricht er unterwegs auf bem Uteer,

fo bah jein Segen fich oerteilt. Tie TarfteBung ift

tn echt epifAem Ton gan» objeltio gehalten, nicht

blofe mit geifterhajten Umriffen »eidinenb, fonbem
mit inbiotbualifierenber Kraft bie 3üirflid)!eit bis

ins einjelne bin malenb. Son bet Sanbfchaft, beit

Tieren unb 3Wenfc^>ea beS baltifchen StorbenS wirb
ein farbenheiles Stilb entroorfen, unb auch bie ©e--

mütSart ber norbifdjen SJJenfchen, -mit ber Särtlich«

feit für baS Kleine ben Sinn für baS ©rohe unb
SJtahlofe »u oereinen«, tritt überall htroor. T>aS
Qnnerfte aber aller Vorgänge bitbet bie SJtagie unb
»mar in bem ©rabe, bah Scofenfran» baS finnifche

©poS anbem Stationatepen gegenüber geraoeju als

baS 3ouberepod bejei^net. Konjeption unb auS«
führung ber K. finb noch 0“«} fjeibnifch 'Alle ©ötter
ber Rinnen treten auf: 3umala, ber ©ott beS $im«
mele; Uflo ber alte, bcr Tonnergott; aijto, ber

föafferfürft; Tapio, ber SBalbfönig; Tuoni, ber

TobcSgott; $iifc, baS böfe ^Srinjip, jc. am Schluff

beS ©anjen aber gebiert eine Qungfrau, Wahrjatto,
einen Knaben (offenbar anfpielung auf QefuS), ben
SBäinämönen töten roiB, lUfo aber »um König oon
Karjala erhebt, worauf äöäinämönen mihmuhg bis

»um aanbe beS ßorijontS fortfegelt, feine Kantete
unb feineöefänge bemSuomioolf(5innen)hinterlaf«

fenb. Unter ben mannigfachen ©pifoben, an rodeten
bie Sichtung reich ift, finb befonbcrS berhochpoeti (ehe

abfdjnitt oon KuBerroo, bie finnigen £och»eitSlieber

unb bie liebliche ainofage heroorjuheben. TaS ©poS
ift in oierfüfiigen reimlofcn Trochäen gebietet unb
roarb in berjjorm oon 3thapfobien (SünoS) in ben
ungeheuer« SBalb» unb Sumpfgegenben, welche bie

Rinnen feit uralter 3eit bewohnen, bis in bie neuefte

3eit miinblich überliefert. Ten SJemübungen patrio*

tifcher Diämter, oor aüen SönrotS, ift eS gelungen,
bie cinjelnen ©efänge »u fammeln unb als ein

I

©anjeS h«r»ufleBen. Tie erfte SuSgabe beS ©e«
bid)tS, bem hönnrot ben 91amen K. gab, erfdjttn

1835 unb enthielt 12,000 Serfe; bie »weite, oer«

|

mehrte unb berichtigte auSgabe, welche 1849 her«
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Ralf, ©Jilletn, hollaitb. Maler, geboren um 1620
ju »nttterbam, mar Spület mm Y'enbril ©ot unb
in ämfterbam tbätig, 100 er 81. 3ult 1693 ftarb. (Sr

malte auSfthliefelith Stillleben, foqen. ^rüfiftürföbil

ber mit grüßten, Söeingliifem, Delilateffen :c. auf

qebedten Xifchen unb RüchemnterieurS, bie mit gro»

feer foloriftifcher Meifterfchaft bebanbeit fmb. öil«

ber oon thm finbcn fid; in ben Mufeen ju ©erlitt,

granffurt a. M., SCmfterbam unb Sotterbam, meift

aber in ©rioatbefifc.

Ralföfter (aerberbt auS lat. calefactor, »ßin=

beijer»), Slufroärter, namentlich einer, ber Dielen

Herren bient; bafeer f. o. ra. Herren*, Siebebiener.

Ralfatern (nieberbeutfcb), baS Scrbichten ber Se»

planfungSfugen (Siabtel ber SchiffShaut in Sol);

ftbiffen unb ber DedS mittels SBcrg unb ©ech. ’DaS
©Jort ift arabifdjen UrfprungS unb im Mittelalter

burch bie Italiener in bie abenblänbifc^en ©praßen
gelangt.

Ralfrufen, f. Domino.
Ralgan (o. tnongot. Gfealga, »Schlagbaum*),

©tabt in ber <f)inef. ©rooinj ©etfchili, an ber ©renje
bet Mongolei, mit 70,000 auSfcfiltefeltch cbhtef. Gin»

roofenem (barunter auch Diele Mofeammebaner, alS

S
ui»$ui befannt), fcbliefet ben Durchgang burtf) bie

-rofee Mauer unb ift ein roichtiger ©unlt für ben
§anbel ßfeinaS mit ber Mongolei, namentlich ben
a^eefeanbel. Dro| beS immer mehr in Slufnafjme

lommenben Seetransports roerben jährlich noch ca.

900,000 Riften If)te (ä 3 ©ub) non R. über llrga

nach Riadjta gefanbt. Äuch rufftfd&e SBaren, befon«

berS Duche, ©liifche unb Wauchroaren, lommen hier»

her. 25er Drt mürbe 1871 oon ©rfheroaläfij befucht

unb ift Si& jroeter proteftantifcher Miffionäre. 3n
ber 9lähe Steinfohlengruben.

RalgujetD (Rolguero), 3nfel «nt Wörtlichen Gib»

meer, norböftlich non ber Xfcheälajabucht, jum ruf»

ftfdjen ©ouoerncment Ärchangel gehörig, 3496 qkm
(63/, CM.) grofe. DaS innere bilbet eine roeite ©bene,

bie ftellenroeife Don §ügeln unterbrochen roirb. Die
Vegetation ift fehr ärmlich, ba ber ©oben auch im
»ärmften Sommer nicht tiefer als auf 0,« m auf»

taut. ganjen lommen hier HO ©flanjen oor;

oon einiger ©eoeutung ift nur Cochlearia oblongi-

folia alS ilrjneifraut. Der erfte Verlud), fich auf ber

3nfel anjufcebeln, mifeglüdte Doüftänbcg, inbem bie

1767 bergejogenen 70 JiaSlolnifen fämtlich erfro»

ren. ©egenroärtig roirb R. Don gegen 100 Samoje»

ben 6emohnt, bie um 1840 als Wenntierhirten bahin

famen, aufeerbem tm Sommer non jahlreichen 3ä=

gern befucht, roelche Daunen h«w fammeln (ber

Mann etroa 20 kgr) unb eine reiche ©eute an 5üch-

fen, &mt6fen,GiMären, fflalroffen, Seefälbem,

Seifefiicfien ©diroänen, Däusern unb ©änfen fin»

bm. SteUenwcife, befonberS am Ufer, ift bie 3nfcl

mit mehrere 2J?eter hohen ©uanofchuhten bebedt.

6. Harte »Worbpofarlänber».

Halt, inb. ©öttin, f. ©örroatt.

8«li f p ro. italiumorpb. »laufaureS R., f- Ra«

liumcljänib. ejlorbichromföU«« f.

unb giafdje einnehmen. Sie biSroetlen lunftuod
emaillierten unb mit teuern Steinen befefcten Rn«
liane roerben am fünften in ^Spahan hergefteHt.

©gl. £>ufa.

ftaliatürhol}, f. ©anbelholj.
Raliber, Seelenburchmeffer ber fjeuerroaffen, auS»

aebrüeft für ©efchüfce in Zentimetern (Deutichlanb,

Cftcrreich, ftranfreich :c.) ober nach bem ©eroicht beS

©efchoffeS, baS auS ihnen gefefeoffen roirb, inSßfunben
ober in Zollen (©nglanb), bei ben $anbfeuerroaffen

(f.b.) in Millimetern. XaSR. glatter 0efchü|}e rourbe
bei Ranonen nach bent Vfunbgeroicht ber eifernen

VoMugel, beiSDurfgeichühen nach bem©funbgeroid)t
einer lalibermäfeigen VoIIlugel auS ©ranit bejcichnet

(f. ©ef chüfe). 25er Ralibermafeftab(artilleriemafe«
ftab), 1540 oon$artmann in Nürnberg erfunben, be»

fteht auS einem Mafeftab, an beffen einem Gnbe ftch

ein fefter Wnfafe (3ufe) befinbet, roährenb ftch «in

Schieber mit fjufe baran hin» unb herberoegt. 3ln

einem VuSfchmtt beS Schiebers ift ein StontuS auf»

getragen. 23er Zi®>f<hcncaum jroif^en ben ffüfeeit

gibt baS Mafe. 3m Übertragenen Sinn bejcichnet R.

Mafe unb ©efchaffenheit einer Sache (5. ©. ©erfe ton
gleichem R.).

Raliblau, f.
©erlintr ©lau.

Kalibrieren, baS SRegulieren ber äufeern 2)urch=

meffer metallener ©atronenhülfen auf ber R a l i b r te r <

maf chine, roobei biefelben burd) flöcher in glaS«

hartem Stahl hiuburdhgeprefet roerben unb fo bie

normalen Xurchmeffer erhalten. Z“m Schtefeen per«

roenbete ©atronenhülfen bebiirfen beS Siachfalibrie«

renS, um roieber gebrauchsfähig ju roerben. 0. auch
©rabuicren.

Rälibnfa, ber berühmtefte inb. dichter, ©eine
fiebenSjeit ift unbelannt; bie früher gangbare Sin»

nähme, er habe in ber Mitte beS 1. 3a hch- ». ßhc*
am 6of beS RönigS ©iframäbitja gelebt, ift Don
91. 3Beber (»3nbifche fiitteraturgef^ichte», ©. 217 ff.)

roiberlegt roorben; roahrfcheinlich ha* er mehrere
3at)rhunbertc na* Ghrifto (nach Saffen im 3.

3

ahrh-)

gebichtet. 9lufeerbem hat eS gcroife mehrere 23icbtcr

feines©amenS gegeben, roorauS ftch auch erflärt, bafe

unter feinem Warnen Dichtungen oon fehr ungleichem

SBBert gehen, ©on Dramen gehören ihm fteijer bret

ju. l)»SnkuntaläsbaS belanntcfte ittbifc^c Drama.
3nhalt: Rönig Dufchmanta nermäljlt fich «üt Salun»
talä, ber Xochter beS frommen ©infieblerS Ranpa,
erfennt fte aber, als fic an feinen §of lommt, nicht

roieber infolge beS glucheS eines oon SaluntalS be»

leibigten ©ufeerS. Die ©erjrocifelnbc roirb oon
Wpmphen an 3«braS §of entführt, baS Sluffinben

eines oerlorneit ©rlennungSringeS aber fü^rt bie

Vereinigung ber ©atten herbei. Das Stüd tft unS
in jroei Siejenftonen überliefert, ber fogen. Denanä»
gart» unb ber ©engali»©ejenfton; bie lefftere ift nad)
©ifchel (»De Kälidasae Qäkuntali recenaiunibug«

.

©reSl. 1870) bie ältere. ©uSgaben ber erftern uD\\

©öhtlingl mit ©rofaüberfehung (©oitn 1842),
Monier aBilUaniS (£ertf. 1853), oon ©urfharb('ät^i\.
1872),berbengalifthenoon©tfthel(2.9lufl.,Riell^i fA
iT'i*** »rUmn sno(i(fftPn flflMpfatinR tlrt« WtHJflm

”
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2) Vikr.amorvaji« beljanbeltbieSicbcSfchidfalcbeS Rachfotge, in benen632bcr Schioiegetoater beSBro»

ÄönigS BurürnoaS unb bec Rgmphe Uroaft in etroaS plfeten, bst 'Batet non beffen Öemahlin 'Jtiidja, Stbu

operriljafter Beile; hcrauSgegcbeu non 8enj (Berl. Betr, über feinen Sinai Stli, ben Schroiegerfohtt

1833) unb SoOenfen (BeterSb. 184«), in einet an- JRobammeb«, beit Sieg baoontrug. 9lbu Betr fanb

betn, gelürjten Rejcnfion non ®ifd}et (Oltoberbe- gro&e Schroierigleiten, ba bet Job 3Ro()ammebS ba«

rid)t bet berliner Sllabemie 1875); iiberfcbt non 6S-- Signal ju atTgemeinen Unruhen unb Sufftänben toar

;

fer (Berl. 1837), fiirjel (fyrauenf. 1838), Sobcbauj bocf) gelang eS if)m, teil« burch Sift unb Japferlcit,

(3. SufL, Scipj. 1884) unb non ,Jribc (baf. 1881). teils burch Bcnubung bet Uneinigleit uulet ben @eg>

3) MiUnvikäignimitra*. ein Stebesintrigenftücf, nern, beticlben S_'crr ju roerben, juntal als fein 3elb=

anpoetifdjem'Beitebenbeibennorberge^enbenbcbeu; berr Cfjalib ben bebeutenbflen bet Sebeiien, Siufai-

tenbnachfiebenb, baheroon Dielen bemk.abgefprorficn, Inma,befiegt hatte. So fab'Jtbu Seit fchon im jmeiten

roäljrenb St. Sieber beffen Sutorfdfaft aufrecht hält; ffafit feinet Segietung ganj Strabien unter bcm 38=

herausgegeben non lullberg (Sonn 1840), Sfianlar lam bereinigt unb tnat im Begriff, gegen Stjricn ju

(Bombaq 1869), Bollenferi (BeterSb. 1879); über- jiehen, als er &H4 ftarb. Sterbenb bejeidjnelc er

fe$t ton 31. Beber (Berl. 1856) unb Stifte (Seipj. Dmar I. («34 - 644), ebenfalls Schroiegeroater iRo-

18HJ). (Sine italieniftbe Überfejjung bet bretJramen bammebS, jum Rad)folger. Xiefer, toll Blut unb
lieferte 31. Riarojji ( Teatro di Calidasa*, 3Hail. Xfjatfrof t ,

babei einfach unb tnäfiig, gtaubenSeifrig

1871). Stufcerbein roerben bem Jt. jugefd)rieben bie unb fittenftreng, an patriar<bnlifd)er £ebenSroeife

epifc^en ©ebichte : Kumäraaamblmvii", non bem fcübaltenb, gereiht unb freigebig gegen Srme, be=

jebenfallS nur bie erftcn fieben (non 17) Bücher non griinbcte bie innere StaatSgeioalt unb oerbreitete,

S. herrühren (IjrSg. unb übericjjt non Stenjler), unb lelbft in SRebina am ©rabe beS Propheten jurüdl-

>Raghiivaro;a« clirSg. oon Stenjler, auch Kalt. 1852) bleibenb, burch feine $eere ben 34i°m mit Jeuer
fotnie baS Igrijcf) -- epifetje öebicht »Mef-hadüta. unb Saniert im Dften über ^Jerfien hin, im Sleften

(•Boltenbotc*), eine Botfcbaft, bie ein perbannter über Sprien unb Sorbafrila bis JripoiiS. 2)a8

Siebenber feiner fernen ©elcebten burch eine Bolle *Schn>ert ©otteS-, ßhalib, nielchcr 632 bie Werfer

jufehieft, unb bie Befchrcibung beS BegS, ben bie beftegt hatte unb bi« jum Gupfjrat oorgebrungen

Bolle 511 nehmen hat; herauSgegeben non ffiilfon toar, rourbe non Dinar nach Sprien gefchtdt, 100 er

(flall. 1813) mit engiifcher Rad)bid)tung, bie im 2. in rajd)cm Siegeslauf nach Groberung oon Gmefa
Banb jeincr Essays« (2onb. 1864 - 65) roieberholt unb nach ben Siegen bei Sbjnabein unb am 3)armut

ift, oon ©ilbemeifter (Bonn 1841) unb Stenjler (634) JamaSluS eroberte (635) unb barauf ganä
(BreS(.1874);beutfd) oon'lR.3RüIIer(RömgSb. 1847), Sprien unterroarf. 368 rourbe burch CntarS Selb»

Schilp (Bielef. 1859t, SReier (»SRorgenläribifche Sn- herrn Sbu Dbeiba 3erufatem, roo ber Jempel Salo»

thoiogie-, ^ilbburgh- 1870), 8. Jrifce (Ghemti. 1879). ntoS in eine i'lofrfice nerroanbelt rourbe, bann 3tleppo

Sgl. Sene, K., ou la poesie ganscrite datisltgraf- unb 2lntiod)ui, 640 ßcifarea erobert. 3U berfetben

finements de sa cultare (Bar. 1861). 3cit tnurbe baS Saffanibenreich burch bie «raber
Ralibe, Iheobor, Biibbauer, geb. 8. gebr. 1801 unter Saab geftürjt. üe Beriet routben 636 bei

ju KönigSbütte, bilbete fiel; in Berlin unter Scha- Äabefta befiegt, toorauf bie Broninj 3ral Srabi ft et)

boro unb Rauch auS unb fchuf unter beS lebtem 8ei- unterroarf unb BaSra gegrünbet roarb; Slabain ober

tuttg ben 2öroen auf bem ©rabmomtment beS GSene- Äteftphon, bie perfifche Jiauptflabt , oon bem lebten

raiS Seharnhorft auf bcm 3nnalibcnfird)hof ju Sajfaniben, 3'äbebjerb, aufgegeben, rourbe ohne
Berlin. Sein erfteS fcibftänbigeS fflerl, ber flnabe Schtnertfireich eingenommen; Rufa am Gupbrat
mit bem Schroan, im SluftraggriebrichSSilhetmS III. rourbe bet Si« beS arabifchen Statthalters. 'Rach

in Bronje für ben Gharlottenburacr Sdjlohgartcn bem Sieg bet SÄraber bei Rehatnenb untennarfeu fich

auSgeführt, bann in -jinfgufj häufig als Brtinnen- i auch fflefopotamien unb SRebien. CmarS gelbhert

figur roieberholt, batte bereits groben Grfolg. Bon Jtmru brach 638 oon Baläftina aus in »ggpten ein

einer Reife nad) ätalien 1846 ttad) Berlin jurütf- unb unterroarf, burch bortigen !ird)Iichen Strei-

gelehrt, mobeUicrte er für flöniaShütte bie 1853 tigleitenunterftübt, m rafdjem Siegeslauf baS gan je

bort aufgefteüte Statue beS SRiniftcrS 0. Reben im 8anb ber Öeroalt beS Raiifen. Stleranbria fiel 641;
BergtnannSloftüm. Sein ßauptroert ift eine be- non ba aus brang Rmru burch bie SJiifte roeitcr oor
raufchte Bacchantin auf bem Bauther, ein Bert pott unb eroberte Barla, IripoliS unb Sabra. Übrigen«

lühner Beroegung unb lebenSooHem Scbromtg, roel- toar CmarS Ibatigleit nicht allein eine friegcriicfie.

cheS auch burd; bortretlliche SRarmortecbnil auSge- Gr ftattete SRofcheen unb Schulen mit ©runbbefifc

jeichnet ift (Berliner Rationalgalerie). Seiner fpa- auS, errichtete fjeftungen unb Öefängniffe, führte

fern 3si* gebären bie 0)ruppe eine 9. Knaben mit bem bie II ra ber §ebfchra (f. b.) ein unb begrünbete neu
Boct unb eine SRabomia mit bem Hinb an. Gr ftarb Sofien Rat, ber aus ben oornehmften »äuptern unb
26. Slug. 1863 in ©leiroif). RlobammebS jreuiiben beftanb.

(talicrcn (ital. calarc), fenlen, nieberlaffen
;
bie Rachbem Dmar, ber bcti litel Gmir ai IRuminin

Segel fireidjett; finlcu (auch oont Breis ic.); baS er- (*fyürft ber ©laubigen-) angenommen hotte, burch
forberlidje ©eroidit nicht haben (pgt. Calo). bie Spant eines iReuchelmörbers gefallen roar, er

Salifcn (eigentlich ßholifah, arab.), Stctlner- mahlte ein oon ihm niebergefefjter Rat non l'ed)ö

tretet, befonberS (Gbalifet Reful 3Ulah)SteII: Blämtern Dtbman (644—656), einen Scbroieger-

uertreter unb Rachfolgcr beS Bropheten ©otteb, fohn9RohammcbS, jumSaiifen. Sicfer, ein jdjiuacher

nannten fidj bie Radifoiger SRohammcbS in beffen ©reis, roar ber fdfroierigen Stellung nicht geroadjfcn;

geiftlichem unb roettiiehem Richter- unb ©ertfeher- namentlich erregte er burch Befe|ung ber Statthai-

amt; baS burch fie gegrünbete Reich, roelcheS halb in tereien mit Bcrronnbten unb unroitrbigen ©iinft-

mehrere Reiche jerfiel, ift baS Stalifat. lingen aBgenteinen Uuroillen, machte fidj burd) Ber-
Ile »irr rrftrn Saliten. naehläffigung ber althertömmlichen C'iebraudie be

ta 2Rohammeb leine männlichen Rachlomnten ionberS bei ber Öeiftli^leit mißliebig unb roarb non
hinterlieh, auch leinen Rachfolgcr ernannt hatte, fo

1 Riohammeb, einem Sohn 2tbu Belre, ermorbet. Gin
entftanben nach feinem Job Streiligleitcn über bie

i
Berbienft eiroarb fich Cttjman burch fterfttlluug fixe«
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authentifchen Korantertc«. 3hm folgte Wohommeb«
Neffe Äli (656 661), bet hauptjäihlicb mit innen)

Kämpfen ju fchaffen hatte. Seine Hauptgegnerin, bie

ränfeooUe Sitroe SHoljammcb«, Sliicfjo, empörte fcch,

raurbe ober 656 in btt fogen. Kamelfchlacht bei

8a«ra befiegt unb gefangen. Xarauf erhob fich bet

Statthalter ton Xama«lu«, Wuaroia, ein Ser-

roanbter be« ermorbeten Ctfjman, unb ercroang oon
Äli feine anerfennung al« Seherrfcher berGiäubi.
gen; in; fortgefehten Kampf fiel äli bunh Weuchel-
motb (Januar 661), root)I bie ebelfte Grfdjeiming

in bet frühem Gefehlte be« 3«lam, non ben

Sehiiten al« roahrer Kalif unb bem Propheten faft

ebenbürtig perehrt. §affan, Äli« ättefter Sohn, oon
Statut friebliebenb, entfagte 661 ber »errfchaft unb
ertannte Wuaroia als) Kalifen an.

Sie Cmeliaten.

Wct Wuaroia I. (661—679) beginnt bie Xpnaftie
berDmejjaben.fo genannt oon bem ÄhnenNlua.
toiaä, Cmeijah. Wuaroia I. hatte feine ehrgeizigen

Stäne burch bie anbänglichfeit btt Sprer, ber '((er.

fer unb Äggptcr unb auch nietet arabifcf>cr Stämme
oenoirtlidit unb oereintc fo toieber alle ahoÄlem«
unter feinem ,'fepter, baher bas gaf)r feiner Jhron.
befteigung (661) auth Ämur el Xfchemai, gahr ber

Sereinigilng, genannt roirb. Gr oerlegtc bie Seft=

ben) non JKebtna nath XamaJhc«. Um bem Stuf,

ftanb ber Sbaribfcbiten in SSefopotamien ein Gnbe
ju machen, ernannte er ben non einer Sflanin ab.

ftammenben fjijab jum Statthalter non Saära, bet

bier mit befpottfeher Härte bie fjerrfebaft ber K. be.

feftigte. Wuaroia baci)te auch raieber an ÄuSbeljnung
ber Greinen be« Seich«. Schon unter ben oorigen

K. hatte (ich eine Seemacht ber arabet gebübet. Gg
pern unb Jlbobo« mürben erobert, bie Knilaben, balb

auch entferntere Küftenftriche oon ben farajenifchen

Korfaren geplünbert; 1700 arabifche Schiffe ftellten

ruh ber bpjantinifchen gtotte, melche ber Jtaifer Gon.
ftan«, be« Heraflio* Gntel, befehligte, entgegen, unb
bie jtucht be« Raifer« gab bie larbaneilen ben
geinben prei«. äRuaroia bebrängte barapf Konftan.
ttnopel nont Meer au« fteben 3aijre lang (668-675),
hoch ohne Grfolg; bajür brangen ju Staube bie Scha
ren ber JRoslem« bis gegen gnbien nor; Sebfcfieftan

(663), Kabuliftan (664), Kililien, Xarfo«, Gbufiftan,

ein Xeil non Xurliftan (673) unb Samartanb (676)

mürben teil« butch Muaroia« Sohn fftjib, teil« burd)

feine gelbherren Dfba unb Ubeib ailah erobert. Xa«
Kalifat machte SRuaroia in feiner gamilie erblich

unb erjroang oon allen Häuptlingen bie anerfen>
nung feine« Sohn« 3ejib.

3ejib I. (679 —683) trat in bie gu&ftapfen feine«

ftaateflugen Sinter«. S>ufToitt, ber Sohn aii«, britter

fchiitifcher Jmam, non 140,000 aiiben aufgeforbert,

al« ihr gü bret unb Kalif am Guphrat ju erfcheinen,

rüftete gegen ihn, unterlag aber gegen U6eib atiab,

ben Statthalter non Kufa. Gin neuer Gegner ent.

ftanb in Äbballaf) Sen 3obeir ju ifficbcna unb Sieffa

682. gejib« gelbherr Sluälin Sen Dfba eroberte

jeboch 9Jtebina unb übte 683 graufameNadje inWeffa,
bi« ber lob feinen Graufamleitcn Ginhalt that;

feajim trat an feine Stelle. Unterbeffen ftarb ge)ib,

unb ba fein Sohn 31 uaroi all. noch <m gleichen 3«hr

683 ftarb, fo brachen roieber innere Unruhen au«,
in beren golge ber ältefte unb erfahrende Dinejjabe,

Sie tman I., 684erft jum 9teich«nernKfer, bann jum
Kalifen erhoben roarb, bet fich unter Äufftänben in

biefer Stellung hielt, roährenb abballah Sen ffobeir

ft<h a!« Gegcnlalif in Ärabien unb Werften behaup-
tete. Stach Kerroan« I. Grmorbung (685) folgte

beffen Sohn Ä6b Älmalif (685 —706), ein energi.

jeher, oft gtaufamer gürft, ber fich ebenfall« non net.

fchiebenenGcgnernbcbrotitfaf). Sprien unbÄggpten
gehorchten ihm faum noch, Ärabien hing an Äli« Hau«
unb erfanttle abballah Sen 3obeir nach roie oor al«

feinen gührer an. Gin Sfeuboprophet, Muchtar, ber

ftch 682 in Rufa hatte hulbigen (ajfen, unb beffen

gelbherr 686 fogat ben bisher immer ftegreid)en

Ubeib aila(| in ber Schlacht am 3ab überrounben

hatte, mürbe erft 688 bejroungen unb getötet. Nad)
bem Äbb aimatif mit bem gnechifchect Haifer 3ufti

nian II. grieben gefchloffen, roorin er bieftm einen

jährlichen Iribut rion 50,OOOGolbftü4en nerroiUigte,

jog er gegen abballah, beffen Sefcegung unb gall

692ardt>i'en micber unter bieHerrfchaftbevK. brachte,

ai« 693 ber lebte Nebelt, ber Statthalter oon Cljo.

rafan, unterroorfen roorben, mar bie Ginheit be«

ielamttifchen Seich« roieberhergcftellt.

Unter abb Älmalif« Sohn SBelibl. (706-715) er.

hob fich biearabifcbeSRacbtjurböcbftenSlüte. SBeltb«

gelbherren feegten in brei Weltteilen. Kufeiba focht

ftegreich in lurfiftan (706 —715) unb eroberte bce

Stäuber jmifcheu bem Dpi«, garartc« unb bem fia«.

pifchen Äleer, ba« Sogbiana ber Älten. Sioham
ntcb brang burch Sinb tn gnbien ein, unb WuSltma,
Älelib« Sruber, unb Äbba« fochten in Sleinafteu

fiegreicb. SJhifa beenbete ben Krieg gegen bie Wau.
ren in Norbafrila unb jroang biefe, beic 3«lom unb
bie arabifche Sprache anjunchmen, moburch fie all.

mählich mit ben ärabero iu einer Nation nerfchmol--

jen. Seit 711, nach bet Groberung pon Gibraltar

unb bet Schlacht bei 3ete« be (a grontera, festen

fich bie Äraber in Spanien feft. Sielib mar ein Sc=
förberer ber Kicnfte, namentlich ber Saufunft, unb
erbaute bie Blofdjcen ;u IDamaöfu«, getufalcm unb
Slebina. Sein Sruber Suleiman (715 — 717) mar
ein Defpot. Gr begann ben Krieg gegen Kouftanti.

nopel roieber, muhte aber nadj jrocijäbrigcr Selage-

rung biefer Stabt unb fehr bebeutenben Serluften

grieben fchliefien. Xagegen eroberten feine gelb-

berren Georgien. Sem Setter unb Slachfolger

Omar II. (717—720) regierte mitb unb gerecht,

marb aber roegen Äachgiebigfeit ben Äliben gegen-

über mißliebig unb ftarb aic Gift. Unter feinem

Nachfolger 3ejib II. (720 —724), bem Sruber Su=
leiman«, mürbe ba« Seich roieber oon Äufftänben

heimgejucht, roährenb ber Kalif ein üppige« heben
ju Xamasfu« führte. Seinem Sncber unb Nachfol.

ger H)f<hnm (724—743) machte öuffein« Urcnfet,

ber Älibe 3c'b, ba« Kalifat ftreitig; aber H'f(ham*
gelbherren befugten ben Nebenbuhler, unb 3e'b

mürbe getötet. Schon traten auch im Dften bie Äb=

baffiben, bie Stammnerroanbten ber Äliben, mit

Änfprücheit auf ba« Kalifat ben Dmeijaben entge-

gen. Xurcb Karl NlartcK« Sieg bei Xour« (732)
mürbe ben gortfehritten ber Äraber im äüeften ein

3iel gefetjt. Xer raoUüftige unb gtaufame Söetib II.

(743 —744), Sohn 3ejib« II., mürbe nach cinjähri.

ger Herrf<Haft 'n einem Äufftanb getötet. Sein
Nachfolger 3 { S'b III., Sohn fflelib« I., ftarb in

bem 3apr feiner Grfjebung, unb beffen Sruber 3bra-
him mürbe 746 non bem Statthalter pon Ärntenien,

Slerroan, bem Gnfel Werroan« I., geftürjt. Wit bie-

jem, Nlerroan 11.(745 -750), erreichte bie Herr«

fchaft ber Cmejjaben in Äfien ihr Gnbe. Offen tra-

ten bie Äbbaffiben, bie Naehtommen abha«’ I., be«

Oheim« Nlobammeb«, non ihrer fdbroarjen gähne,

«um Unterfchieb non ber meinen »er Dmeijaben

31u«amibah (bie Schroarjen) genannt, gegen Wer-
roan auf. Xer Äbbafftbe ghrahim roarb m 6hora

‘
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Jan alS Serrfdjer au«gerufen. gftraftim fctbft rourbe Statthalter, roclcfie ba* allmählich jerfoUcnbe Seid)

iroar »oii Slerroan gefangen genommen unb im ©es )u ©runbe richteten , namentlich mit ben Slliben, ju

fängni« getötet, aber fein 'Drüber Söul 3lbba« lieft tämpfen. tfter« batten biefeKämpfe ihren ©runb tn

fieft 749 in fiura alb Kalif ftulbigen. 3» blutiger tfteologifeften Xifferenjen, ba f.Ramun al« Serteibiger

Scftlacftt am glufj Zäb rourbe Dlerioan U. gefcftlagcn, ber fcftiitifcften Seftrcn gegen bie Sunniten auftrat unb
nad; .'tgnptcn »erfolgt unb bort 750 getötet, Xcr mandie®ebote beefSropftetcn öffentlich »erroarf. Un-
blutbiirftige Ofteim beb Slbba«, Stbballnft, rottete ter feiner Regierung rourbe bie 3nfel Kreta »on ben
burdj ein gräfclicfte* Slutbab bei einer 3ufammem SHosletn* erobert. Singriffe auf Jtonftantinopel mift=

funft in Xanta*fuS alle Dmejjaben aus; nur einer langen. Sein i'ruber Süiutaffim (833— 842), ber

aus bem jaftlreicften ©cfeftLcAt, Stftb ut Sialjmdn, ben Demanten 33illaft (»oit ©otteS ©naben-) an-

tSnfel beS Kalifen £iifcftam, enttarn nad) Spanien unb naftm, »erlegte roegen ber fteten Unruhen in Sagbab
grünbete bort ein felbftänbigeä Kalifat. SJlit bem bie iHcfibenj nad) Samira am XigriS unb errichtete

©efdjfeeftt ber Dmejjaben, ber eigentlichen Degrünber eine ftarfe Seibroacfte auS türlifcften Sftauen (Sfame-
bc«i*tamitifcften9ietift«, erlofcftaueftbieSHeicftSeinfteit. luden). Xennod) naftm bie innere Zerrüttung im-

tit flbbairibtn. mer mehr ju. Sein Softn Sllroatljif (842 — 847)
Xer erfte beS neuen Äalifengefefttedjt« ber 31 b- »erme&rte ben überall gliinmenben jj>afs bureft £iab

b a f f i b e n , 21 b u I 31 b b a * (750—754), befeftigte gier, iilolluft unb Serfolgung ber Crtftoborcu. ©r
feine öerrfeftaft burd) blutige3luSrottung feiner©eg- haftm ben golbenen Xoppelgürtel unb ba* Xiabem
net, bafter Saffaft (4)lut»ergiefter<) genannt. Sein an unb führte ben Sultanstitel. Sein 23ruber, ber

Drüber 3lbu Xfcftafar 1.(754 775), geroöftnlicft pon ber Seibroaefte jum Kalifen erhobene 9)luta>

Sllmanfor (ber Siegreiche ) genannt, batte gleid; roallit (847— 861), trieb bie itcrfolgungSiout unb
nad) feiner Xftronbeftetgung im eignen Ofteim 3tbb- ben religiöfen JanatiSmuS gegen alle Slnberobmfen
allaft einen 91ebenbu61cr ju befämpfen; feinen auf; ben, befonber« bie SHiben, auf bie ftödjfte Spifte, root=

rüftrerifeften fjleffen 31a Den Slufa unterroarf fein Iüftig unb graufam, eine (Seiftet feiner Untertftanen.

gelbfterr 3lbu BluSlint, halb batauf aber fietteftterer Sein eigner So ftn ©l SSoStanftir (SRuntaftir)
ielbft als ein Opfer »on XfcftafarS Slrgrooftn. Xeffen uericftisor fieft gegen iftn mit ber türfijeften Seibroacfte,

Xprannei rief fobann eine Smpörung ber Stliben lieft iftn umbringen unb beftieg, »on ber türtifeften

•.Dioftammeb unb 3braftim ^eroor. Xer SSater ber- Seibroaefte erftoben, ben Xftron ber K. Xie Drüber
felbcn, 3lbbaHaft, fiel in bie §änbc XfcftafarS unb beS neuen ©etricfterS (881— 862) rourbenjejroungen,
roarb ftingeriefttet; aueft TOoftnmmeb, ber fieft unter ber Xhronfolge ;u entfagen, unb naeft 3)ioStnnftirS

betn Kamen Mebbi in vibfcftaS jum ©egenfalifen lob (862) roarb beffen (r ttfel 3(1m u ft a i n (862

—

ftatte auSrufen laffen, rourbe befiegt unb faint feinem 866) jum Slacftfolgcr crroäftlt.

Drüber gbraftim getötet (762unb763). Unter Xfefta- 3)!eftr unb meftr rourbe ba* Sieieft bureft refigiöfe

farS Kalifat mürber, Slrmenien, Kililien unb Kappa- Spaltungen unb SBürgertriege ber Stuflöfung ent-

bofien erobert. Xroft feine* (8eijcS, buteft ben er gegengefilftrt. Unter ben folgenben, meift bureft bie

ungefteure Schäfte jujammenftäufte, beförberte er Sctbiuaefte auf ben Xftron gehobenen K. Stlmutaj (bis

Künfte unbSßiffenfcftaften; er roarauift ber ©rünber 869), SJiufttabi (bis 870), 'äftnieb Sltmutamib (bi*

ber neuen Mefibenj Slagbab. Gr ftarb auf einer 892), SUmutabftib (bi* 902), SUmutafi (bi* 907),
SBallfaftrt bei i'letla. ,\ftm folgte fein Softn 211= iölultabir (bi* 931), Kaftit (bi* 934), Jiabfti (bis

maftbi (775 —786), beffen Regierung Siilbe unb 940), SRutatli (bi* 944) erhoben fieft auf allen Seiten
gicbe ju ben SBiffenfcftaften (ennjeieftneten. Sein Statthalter, bie fieft bei ber meift feftroachen unb
Softn, bet bem SBater gleieftgefmnte SUftabi (785— roilllürlieftcii Regierung ber in ein üppige« ©enuft»
786), ftatte gegen bie ätlibeti untet 2Ui* Urentcl ^af- leben »erjunfenen Ä. »on biefen unabhängig maeft;

fan ju fampfen unb »erlegte 786 bie Stefibenj nadft ten. So behaupteten fieft mit meftr ober roeniger

Xagbab. 3ftm folgte nieftt fein Softn , fonberu fein ©lüd bie X a ( u n i b e n in Stgppten, bie S a f f a

«

Stüber 21 bu 2)1 o
ft
amme b ßarun (786—809), be> riben in ^erfien, bie Samaniben in Gftorafan,

(annter unter bem ’Jlamcn Xarun al (at) Jlafeftib bie 3lliben in ber Umgebung beS Kafpifeften JJicerS,

(ber »©ereeftte ), in Siebern unb 2'läreftcn gefeiert bie in Äarmaten unogatimiben fieft teilenben

roegen feiner Kraft, 3Kilbe, Siebe ju Kiinften unbSBif, unb bie feftiitifeften Seftren befolgcnbenZSmaeliteu
fenfd)aften,©ercd)tigfeit unb 'fflcisftcit, roontit freilieft in Sprien unb Slrabten. 31IS ber Jlalif Muftalfi
ber ftiftorifefte ©ftaralter biefe« .Kalifen leineSroeg« 944 uir Regierung (am, befeftränlte fieft fein ©ebiet
ilbereinftimmt (f. fiarun al Kafeftib), benn er roar auf bie Stabt Siagbab. Xiefe Seftroäefte fcenuftte 946
graufam unb rooHüftig unb oermoeftte bie Slufftitnbe, bas .öaupt ber in garfiftan mäefttigen ®u]ibcn,
roelefte ba* 3ieieft jerrütteten, nid)t 311 unlerbrüdeit. 3)loij cb Xaulat, uut 'ilagbab ju belagern unb 511

Kaeft feinem ffliuen follte ba* Sleieft unter feine brei erobern; ber Kalif rourbe, obgleich er fieft unterroarf,

Söftne geteilt roerben: ber ältefte, Slobammeb al geblenbet, ber Sieger naftm ben Xitel Sultan an,
Smin (809 -813), follte al« einjiger Kalif Arabien, unb ber junt Kalifen erhobene Slbul Kafim, ber 2)m

,

3ra(, Spricn, tigppten, Stfrifn befterrfeften ;
Sfa* ber BlutadiS, rourbe auf bie aciftliefte SSürbe be>

mutt erftielt Berficu, Xurfiftan, Cftorafan unb ben feftränlt, roäftrenb bie Öujibcn bie Sßürbc beS roelt,

ganjen Dften, Kafim Kleinaficn, Slrmenicn unb KlU lidien Sicrrfdjer«, be* ©mir al Dmra, auäübten. So
ftenlänber be* Seftioarjen ffleer*. 3)iirgcr(rieg roar tftatfäeftlicft aller Blacftt beraubt, oerloren bie Ä. halb
aber bie golge biefer Xeiluitg. Xa* .Geer beo Kali- aud) bie leftte ÜuSjeidjnung, bie ßrioäftnung im Kit-
fen rourbe »on SJlamun« gelbfterrn Xaftir gefcftlagen, diengebet, unb ba* Diünjgepräge; bie öujibett, al«
21min felbft getötet. 31n be* 2)ruber« Stelle rourbe oberfte Gmire, herrfeftten ünumfeftränlt, bi* fte mit
nun Blantun (SUmamun, 813—833) al« Kalif an= 1040 ben Selbjeftutlen roeieften muftteii. Xa« Kalifat
erfannt, au*gejeid)nct bureft 3öei«beit unb ©ereefttig- bauerte ohne jegliefte Sebeutung fort, bi* Ipalugu,

(eit unb namentliift burd) 'Seförbcrung ber Kiinfte ber©n(elXjeftcngiS=©ftan«, mitfeinenroitben^orben
unb JBiffenfeftaficn, fo baft unter ihm bie arabifefte iiagbab eroberte (1258); 40Xage lang rourbe geplün«
Kultur ihren ^»öftepunlt erreichte. Xod) ftatte auift |

bert, 200,000 SRenfeften rourben getötet, unter ihnen
er »ielfaeft mit Innern Unruften unb ©mpörungen ber I 3(lmuftaff im, bet 56. SlaeftfolgerSSoftammebS. So
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fitbete bie ßerrfchaft bet Abbafftben im 509. 3a f)
r

ihre« Seftehcn®, im 656. Der ßebfthta.

Ile flritierit Kalifate.

Ägppten roar eine bet etflen Srooinjen bc8 ara»

bilden 9leicb8, reelle fleh oon bemfelben Muffen.
Ten erften Serfuch mahle bet Statthalter Achtncb,

bet non bem Kalifen für roichtige Tienfte mit grofjcr

iSacht befleibet rourbe unb biefelbe fo au«jubebncn

rougte, bajj et nut noch bem Kamen nach unter ara»

bifdjer Dberberrfchaft ftanb (877). Tie Schlacht bei

goftat (904) brachte jroar Agpptcn nochmal® unter

ba® atabifdje Kalifat, aber fefion bie Tpnaftie ber

3fi(^iben, non Abu Seit Moljammeb (jlföiib

aeftiftet, behauptete fich non 934 bi« 968 tniebet jelb»

ftänbig auf bein ägpptifdjcn Thron. Tie iminet mehr
lunc^menbe Schroachc biefet jamilie maßte c« ben

jvatimiben, bie bereit« im roeftlit^en Kotbafrifa

ein unabhängige« Seich beberricfjten, leitet, auch

'jtgppten unb Sprien in ihre Gemalt ju bringen. llloej

ßbbin Allah nahm juerft 973 ben Äalifentitel an,

erbaute Kairo unb machte bieje® jur ßauptftabt fei»

ne« Seich®. Unter feinen meift unbebeutenben Saß»
folgern geriet bie ßerrfßaft in bie »anb ber SJeftre,

unter roelßen befonber« Sehr el Tjtbcmali Afbal ju

nennen ift, melier ba« feit einiger 3eit non ben Sei»

bfßutlen beherrfßte Sprien bem ägpptifßen Steicß ein»

nerieiben rootlte, um 1095. Sßon batte er genitalem
erobert, al® ba« erfte ßetr bet Kreujfahrer erfebien,

3erufalem nahm, ben SSeftr bei Asfalon frßtug unb
jur Slußt natb Agppten nötigte. Unter ben folgen»

ben R. nabmen bie ißeftre fogar ben Sultanetitel

an unb führten untercinanbergeljben. Gin energifßc®

Scgimcnt begriinbetc erft Salabin, rocldjer ficb

allein 1170 ber, ßerrfßaft bemäibtigte unb ben Titel

Sultan oon iügppten annabm. Gr machte ber ßerr»

fchaft ber gatintiben ein Gnbe unb begrünbete bie

Tpnaftie berGjubiben, roelße 1250oonben Maine»
luifen geftiirjt mürbe. Sei ber Groberuitg Ägppten®
burß bie Tiirfen 1517 rourbe ber lebte ber bärtigen

K, nach Konftantinopel geführt, burfte aber (both

ohne alle Maßt) naß Ägppten jurütflehren , mo er

1538 flarb. Tie türfifßcn Sultane nahmen hierauf

ben Kalifentitel an unb behaupteten benfelben, ob»

roohl roemg geachtet unb befonber® non ben ffkrfem
unb Maroffanern nicht anerlannt, mit ber aeiitlißen

Cberherrfßaft über bie Moslem« biä auf bie Ge»
genmart. 3n Spanien (f. b.) beftanb ba8 Kalifat

ber Cmejjaben mit ber ßauptftabt Gorbona bi® 1031

unb gelangte ju großer Sliite; ber lebte Kalif, ßi=

fcham III., rourbe 1031 burch einen Aufftanb in Gor»

bona geftürjt, unb ba« Seich terftel bann in einjelnc

Gmirate ober Königreiche, bie ficb burch unaufhörliche

Kriege fßroäßten unb fcfjließlich ben Gtjriften erlagen.

Sgl. Marignp, Histoire des Arabes smts les

S
ouvernements desChalifes (®ar. 1750; beutfß non

ejfmg, Serl. 1753, 3Sbe.); ßantmer»f!urgftall,
Gemätbefaal ber 2eben®befßreibungen grober mo®»

Itmifßcr ßerrfcher (Tarmft. 1837— 39, 6 Sbe.);

Seil, Gefßißte bet K. (Mannfj. 1846 -82, 5 Sbe.;

bie juoerläffigfte Sebanblung ber Gefßißte bt® Ka»

lifat«); n. Kremer, Kulturgcfchichtc be® Drient®

unter ben K. (ffiien 1874 -77, 2 Sbe.); A. Mül»
ler, Ter 3^lam im Morgen» unb Abenblanb (Serl.

1886, 2 Sbe.).

Kalifornien (Galifotnia, abgetürjt Cal.), ba®

ganje an ber SÖeftfüfte Sorbamerifa® gelegene unb
urfprünglich teilrocife ju Merilo gehörige Gebiet nom
Kap San Suca« bi® jum 42.“ nörbl. Sr., feit 1848

in jroei Teile gefchieben, non beneit Dberfalifor»
nien einer ber Bereinigten Staaten Sorbamerila®

(UnionSflaat). 39]

ift unb Siebcrlalifornien ber mejifanifßen Se-
publif angehört.

1) ler ttnioR®flaat Cbertalifoniini.

Dberlaltfornten, einer ber Hnionäftaaten non Sorb-
amerifa, jrotfßtn 32° 35' —42° nörbl. Sr. unb 114'
10* — 124° 25' roeftl. 8. n. (Sr.

,
grenjt nörblich an

Dregon, öftlich an Seoaba unb Arijona, füblicb an
Mertfo (Aiebetlalifornien), ineftlich an ben Stillen

Ojean unb bat ein Areal non 408,737qkm (7492 DJB.).
S. Karte Bereinigte Staaten, rueftlicße ßälfte».

Ta® 8anb jerfällt naturgemäj) in brei grofje Abtei»

Inngen: 1) ba® Thal be® Sacramento linb be® San
3oaguin mit allen Seitentälern; 2) ba® Küften»

gebiet; 3) ba® jenfeit ber Sierra 91coaba gelegene

Sinnenlanb, Tie erfie biefer Abteilungen bat eine

Sänge non 594 km unb ift bi® 185 km breit. Ten
nörblichen Teil berfelben burchfliefien ber am gufi
be® febreeegefrönten Sbafta (4401 m) entfpringenbe

SacramentofluS, berfub unter etroa 40“ nörbl. Sr.
mit bem nu®S.inentgegengefehterÄi(htungftröineii»
ben3an3onguin nereinigt, eine Art non Telta bilbet

unb roeftlich burchbie Suifun» unb San Sablobai in bie

grofee Sai ooti San Sranciöco eintritt. Behtere fleht

burclj bie •golbene Sforte mit bem Stilleii C jean in

Serbinbung. Ta® Tbatbe® Sacramento iftfaft burch»

au® fruchtbare® Srärienlanb, im Thal be® fjoaquin

fommen ieboeß au®gcbehnte unfruchlbareStreclen unb
Sumpffläcbeuoor. Ter SihilffceTulare fleht mit bem»
felben nur nach ftarfem Segenfall in Serbinbung. Gin
geinaltiger @ebirg®jug, bie Sierra 'Jienaba, trennt

biefeThäler non bem Sinnenlanb. 3ht höcßfter "Putift

ift Siount Söhitnep, 4-404 in hoch- Tte roeftlicben Ab-

hänge bet Sierra finb teilrocife beroalbet, bie leicht

zugänglichen Thäler berfelben ungemein fruchtbar.

Tic über biefelben fiiljrenben fläffe ftnb unfehroer }u

erfteigen unb nerhaltniSmäfiig niebrig (Tnccfeepafi

2146 m hoch). lie jroeite iRegioti umfaßt ben SiSeft»

abhana ber fogen. Goaft Sange (Küflenfette), roeldjc

ficb beim Stia fta non ber Sierra jlooaba abjrocigt,

burch bie Sai non San granciäco in jroei ßälfteit

geteilt roitb unb fid) in füböftlicßer Sichtung al« San
Sernarbinofette unb Schololabegebirgc bi« jum un»

tern Golorabo fortietü. Tie ßöcßften fünfte im 91.

finb bie Serge Sattep unb ßelena, bcj. 1938 unb
1324 m hoch, im S. Sionte Tiablo, 1175 in, San
Gabriel, 1980 m, unb San Sernarbino, 2590 m hoch

Tie Thäler finb teilroeife feßr fnichtbar, unb nament»

lieh im *3. gebeiben in ihnen fubtropifche Jriichte.

Tie Küfte ift grögtentcil® Steil» unb Klippenlüfte

unb arm an guten ßäfen. Sbgefeben non ber Sai

non San granci«co (f. b.), rociihe allerbing® einen

ber herrlidhflen ßäfen ber hielt bilbet, nerbienen nur

bie ßumbolbtbac, Tratebai unb bie Saien oon Ikon»

terep unb San Tiego Grtoäpnung. Unfern ber Siifte

liegen einige unfruchtbare 3n feIn »
unter incldjen

Santa Sofa, Grui unb Catalina bie bebeutcnbftcn

ftnb. Ta« jenfeit ber Sierra 91eoaba liegenbe fali»

fomifeße Sinnenlanb ift größtenteils öbe unb regen»

lo® unb geht im 3. in bie Slohaoeroüfte über. Seine

Geroäffer oerlieren fieß faft alle in Seen ohne Abflufs

nach bem Meer. Ter Dftabbang ber Sierra 'Jleoaba

iftmbe® beroalbet, unb e® lommen auch frußtbare

Thäler oor, roie j. ®. baäjenige bt® DroenSfluffe«.

ber fieß in ben Croenafee (f. b.) ergießt. 3m 91. ift

bie mittlere Grhebung 1700 m, im S. aber faum
900 m, unb e® fommt hier eine merfroürbige Tepref»

fion oor, in bet mehrere Seen liegen, unb bie im
Teath Sallcp (f. b.) bi« unter bem 9Heere8fpiegel

herabfinit. Auch bcc Sicbgrcnje liegt ein großes

Gebiet bi® 30 m unter bem 9)leere®ipicget, unb fdjon
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langt, ehe man an bic HerftcHung eines SlinnenfeeS

in ber Süüfte Sahara backte, l)at inan oorgcfcfjlagen,

biefeit oben fianbftrieh oont ftaliforniftheti Golf auS
mit Söaffer auSjuficllen. — 3n geologif eher ®e*

jiefiung fällt oor allem bie gtofje «erbreitung oulfa=

nifchcr Gebilbe, namentlich im nörblichen ft., auf.

Dljätige Sultane tommen jwar nirfjt mcljr oor, root>t

aber ausgebrannte Sultane, wie ber Shafta, uitge*

beure Saoafelber unb Ijeifie Quellen (auch Geifer).

Die Sierra Sleoaba befteht oornehmlid) aus Granit,

metamorpl)ifchen Schiefern unb ftalffteincn. 3nt ftü*

ftengebirge herrfchen Gneis unbGIimmcrfchiefer oor;

auch finbet man bort tertiäre Sanbftcine unb ftretbe.

Slngefd)rocmmtcn ©oben trifft man in ben Dljälem
an. Sin nu^bcrcn Slineralien finb namentlich Golb
unb Ducdfilber oon Sebeutung (f. unten). DaS
ftlima ift je nach ben örtlichen Serljältniffen oer=

fchieben. 3" benSüftenlanbfcbaften nörblich uon bcm
oft oon Stürmen umtobten ftap üDlenbocino (40" 30'

nörbl. Sr.) finb bichte Siebe! häufig, unb im Späh
frühüng unb Sommer fällt oiel Siegen. 3« ber mitt=

lern Siegion, bis S?ointGoncepcion(34 30' nörbl. Sr.),

fommen oom SJlai bis in ben September Slcbel noch

häufig oor; Schnee unbGiS fmb feiten, unbbiegröfttc

Siegenmenge fällt im hinter unb grühling. Die
Öi|)e roährcnb beS SommcrS ift oft brüdenb. 3*u
(üblichen ft. enblith fommen toeber Siebe! noch ftarfe

iiSinbe oor, bie Slegenjeit fällt auf ben Hcroft unb
Sinter; aber imSotnmer ift bie^ibe gleichfalls grofj.

(Sie jährliche Siegenmenge in San Diego beträgt 500,

in San grancisco 600, in Sacramento 540, in SJea=

bing 738 mm unb (chioanft fehr in oerfchicbencn 3<ih=

ren, fo ba& baS Uaitb oft an Dürre leibet. 3« b«
Sierra, über 1800 in Höhe, fällt faft nur Schnee, ber

im Sommer fchmiljt unb fo Saffer für ben iüerg--

bau unb bie Skroäfferung ber gelber liefert. Glefc

(eher, aüerbings oon nur geringer SfuSbefjnung, fom--

men an einigen Stellen oor. (Die mittlere 3al)reS=

temperatur ift in San Diego 16,7" G. (3<muar 12°,

3uli 22'), in San grancisco 12,»" (3anuar9°, 3uli
14°), in Sacramento 15,«° (ganuar 8Q

, 3uli 23°), in

Sleabing 16,:" G. (3anuar 7", 3uli 28°).

ft. hatte 1870: 582,031, 1880 aber 864,694 Ginn».,

toobei 6018 garbtge, 16,277 3nbianer unb 75,132
Ghinefen eingefcfjloffen finb, nicht aber 10,669 noch

in Stämmen haufenbe 3»bianer. 3m StuSlanb ge=

hören mären 292,874 Seelen (42,532 Deutfche). Die
Seoölterungift bcmnact) eine felir gemifchte. Den
anberit SJeroobnern ganj fremb gegenüber flehen na
mentlich bic Ghinefen, bic in ben Sergioerfen, bei

Gifcubahnbauten unb als Hnnbwerfcr Sfefchäjtigung

gefunben haben, beren Gcgemoart aber foroof)i ben
Arbeitern , beren Söhne burch fie h«rabgebrüclt wen
ben, als ben greunben guter Sitte fdjon längft ein

Dorn im Sluge ift, fo baft fie 1884 burch ein Gefeh
beS Staats oertrieben merben follten. Der.ftongrefs
hat biefeSGefep inbeS für ungültig edlärt. Übrigens
ift bic Ginwanbcrung oon Ghinefen 1882— 92 gefehs

lieh oerboten ober hoch fehr befdjranft. Die ötfent*

liehen Schuten waren 1883— 84 oon 179,801 ftin«

(ÜnionSftaat).

jo bag eS 1873 bereits 122 Gigentümer gab, welche

burchfchnittlich 17,730 Heftnr befaßen. Gine einzige

garm bei San 30flQuin lieferte 523,700 hl 3üei>

cen. SSeijen ift bie $auptfrudjt unb toirb feit 1860
m immer gröfsern SJlaffen auSgeführt. 1885 mären
1,359,695 .Ivftar mit 'IBeijcn bcftcllt {Grtrag 15,6

Will. hl) uub nur 64,747 fpeftar mit SKaiS. äufeer-

bem baut man Gerfte, Hafer, Sloggen unb Sudjwei*
jen, ftartoffeln, fiopfen unb etwas Dabaf. Gemüfe
unb Dbfcarten geheilten oorjüalich, Clioen nament«
lieh {üblich Born 36." nörbl. 33r., Drangen bis 39°

nörbl, S)r., geigen unb Slanbeln überall in ber 'Jlähe

beS WcerS. (Bon Scbeutung ift namentlich ber

SBeinbau, ber bereits oon ben föliffionären einge--

führt würbe unb in jüngfter Keil fiel oon Deutfchen

epflcgt wirb. 1884 mären 68,794 ^ettar mit Sein
epflanjt Der Grtrag war 1883 : 360,000 hl im

SBert oon 5 SJJiH. Doll., wooon 227,000 hl auSge>

führt tourben. Sluch Schaumtoeine fabri liert man tm
großen. Die Kuderbereitung auS Sluntelrüben wirb
mit Grfolg betrieben. Saumwolle roirb am San
goaguin unb am SJIcrceb angebaut, hoch nur in ge=

ringen Quantitäten; bagegen oerfpricht bicKucht ber

Setbenraupc. welche oon Deutfchen eingefübrt rourbe,

giinftige Grfolge. Sluch mit bem Slnbau bes Dh«ei

ftraudjs hat nian Slerfuchc gemacht. Die SBälber
Kaliforniens bebeden eine gladje oon 193,400 §ef-

tar uub merben burch eine 1872 eingefetjte gorft-

bebörbe gegen 'Jienoüftuuggcfchüht. Siefinbam auS<

ebehntcücn an ben meftli^en Abhängen ber Sierra
leoaba unb liefern oorjüglidjeS Saüholi: Gichen,

Slhorne, Gfchen, Suchen, ftaftanien, bann Koniferen,

oon toelchen einige rieftge Dimenfioneu errcidien,

3n ber 91ähe beS locttberühmten 9)oiemitethatS (f.b.)

bet SÖlaripofa fielen 427 Säume ber Spejies Sequoia
gieautea. bereu Stämme 6— 10,4 m Durchmeffcr
haben, unb beren höchfier 99m §öhe erreicht. IsJidjtig

ift bie Sichjucht. 1880 jählte man 238,000 ^ferbe,

28,000 SJIaultiere unb Gfel, 664,3009linber,4,152,000

Schafe unb 604,0<X) Schioeine. Sluch ftafchmir= unb
Slngorajicgcn ftnb mit Grfolg cingeführt toorben.

Der gifebfang ift oon einiger S'ebeutung. Sachfc

unb SL'alfifche fommen an ber ganzen flüfte oor,

Sarbellen, Sarbinen, Heilbutten ic. m ber SÖai oon
San granciSco. 3m 3- 1680 befchäftigte ber gifd)

fang 2094 ^crfoiten mit 49 gtöftern Schiffen unb 853
Sßooten unb ergab einen Grtrag oon l,o 9KiU. Dollar.

ftaliforniens Reichtum an eblen SJlet allen ift

loeltbefannt. Golb (als Sllafchgolb ober in Quar;=
felfeit eingefprengt ) finbet fid) in 31 Graffdjaften, na=

mentlich an beni ©eftabljang ber Sierra Slcoaba;

Silber in 12 Graffchaften. Seit feiner erften Gnt=
bedung 1848 auf bem Gntnbftüd eines SchioeijerS,

Ramend Sutter (in ber 9!äl)e ber heutigen Stabt Sa-
cramento), bis Gnbe 1885 finb wohl für 736 3JHU.

DoU. Golb ju läge aeförbert worben. Äupfcrerje

fommen am gufe ber Sierra oor. gerncr finbet mau
Giien, SJlei, Kinn, Platin unb3innober(Quedfilber).

Sluch Steinfohlen, Steinöf unbRSphalt fommen oor.

3m 3 1880 war ber Grti ng 17,150,941 DoU. Golb,
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73 JDlitl. Rohmaterial, einen Sßert non ll6JUitl. Soll. oon JRerifo an bie Sereinigtcn Staaten abgetreten,

2«m SBcrt naä) fiepen äJicfjf, gleifcproartn, Ruder roäprenb Jiieberfalifornien bet Blejifo oerblieb. Sie

unb Seber obenan, aber tiacp bet 3*1)1 ber Arbeiter grage, ob Ä. ein Sflaoenftaat ober ein freier Staat

georbnet, gab cs 176 Sabaf = unb Rigarrenfahrifen roerben fotle, rourbe turep bie ileoöltcrung fclbft im
(3551 Arb.), 851 Sagemühlen (3434 Arb.), 81 Stic< Icptern Sinn entfepieben. Cptie je eine Xcrritorinl=

felfabrifcn <2499 Arb.), 105 ©iejiercien u.Blafcpinero regierung gehabt ju haben, trat R. 9. Sept. 1850

bauincrf ftätten (2383 Arb.), 146gabrifenoon3Kanti«: al«Staat inbieltnionein. Sgl.Ji.o.ScplagintTOf it,

(leibern (1794 9trb.) ic. Ser ßanbel ift au«gcbepnt. Jt., Sanb unb2eute(£eipj. 1871); ßitteli, Resour-

Srei Sd)ienenfltänge netbinben ben Staat mit bem <ea of California (6. Au|I. , San granciäco 1874);

Cften, unb eine Cifenbapn burd)icpneibet ihn oon Serfelbe, Handbook of Pacific coast travel (baf.

S. nach 91. Sie Gijcnbnpnen haben (1886) eilte 1886); Rorbpoff, California for health, pleaanre

Stange oon 4899 km. Ser Staat befibt de»:.) 900 and rcsidence (neue Au«g. 1887); Sottnat, I/Etat

Seefcpiffe (194 Sampfer) oon 251,142 Sott. Oiehalt, de Californic (i'ar. 1878); Sittel, History of Ca-

taeltbe ben SBerfepr mit ben Äüften unb mit Dftaficn lifornia (baf. 1886, 2 8be.); Siotjce, History of Ca-

unb Aufiralien oermitteln. Sie Serfaffung gibt lifornia (»ofton 1886): Rircppoff, Ratifomifcpe

ba« SBaplrecpt iebcni männlichen Siirqcr (feit 1871 Rulturbilber (Äaffel 1886).

aucpbenRegern), bcr213aprea(tift, 1 gaprimStaat 2) lab tnerilnniltte »iicbcrtaltfcimlc*.

unb 90 Sage in berfelben ©raffepaft, 30 Sage in !3re= Rieberlaliiornien (fpan. Baja California, f. Karte

einet gelebt hat. Jnbianer unb Cptnefen haben fein »äRejifo ), bie gtofie, noch jept ein mefitan. Serrito-

Stimmrecpt. Sie oottjiehenbe ©eroalt liegt in ben rium bilbenbe .ßaibinfel jroiicpen bem ©olf non Jt.

ßänben eine® ©ooemoro, welcher, ebenfo tnie ber unb bem Stillen Ctean, bie (22“ 52'—32°40'nörbl.

Sieutenant-Öooernor, Scpäpmeifter, Staatölontrol- Sr.) im S. in Ca« Rap San £uca« au«Iäuft, im 9!.

leur unb Staat&amoalt, auf nier 3äpre oom Soll oon bem UnionSftaat Ä. unb bem Rio Eolorabo

gewählt wirb. Sie gefepgebenbe ©eroalt roirb au« begrenjt niirb unb ein Areal oon 156,200 qkm
geübt oon einem Senat unb einet Affemblq. Sie 40 ( 2819 C13)l.) umfafst. Ser Ralifornifepe aSeer=

Senatoren roerben auf nier Japre, bie 80 Abgeorb bufen, auch Har hermcjo ( Surpurmeer*) genannt,

neten auf ttoei Japre geroählt. Sie richterliche ©e-- trennt bie ßalbinfel oon bem tncpilanifthen Weit-

malt roirb non einem Dbergericht (7 'Uiitglieber), lanb. Sie Jlüfte, namentlith im D. , ift reich ge>

Krei«= unb @raffcpaft«gcricptcn ausgeübt. Sie Ricp= gliebert, unb berfelben liegen jablreidje gnfeln unb
ter roerben nom Soli auf 4, 6 ober 12 3apre geroählt. Jnfeldjcn nor, fo bafi trop ber großem Anjapl oon

Sie gtnanjen be« Staat« finb jept in georbnetem guten ßäfen bie Scpiffaprt ftellenroeife nicht ohne

Ruftanb. Sie Staatseinnahmen roaren 1883—84: Öefabr ift. Sa« 3nncre >fl «in fahle« ©ebirgSlanb,

4.678,912 Soll.; Staatsfcpulb 3,203,500 Soll. Sie roelcfie« im Ealamapue 2784 m, in ben Sre« '-Birgi*

©cmeinbefcpulbcn beliefen fiep fefion 1880 auf 13V* ne« 2153 m unb in ber ben äuperften Silben burct):

2RiIl. Soll. Sip ber Regierung ift Sacramento. jiehenben Sierra be la Sictoria 1920 rnßöbe erreicht.

©efepiepte. 'Sei ben Spaniern piep ber jepige Staat grud)tbare Späler, in benen bie 3efuiten ipre Biif-

R. Alta California (.Cbertalifornien*), jum Unter jionen anlegten, unb too auep unfre curopäifcpen

iepieb non ber ßalbinfel Slieberlaliforitien (f. unten).
|

Eetealien gebaut roerben, fommen inbe« auep nor.

SicÄufte rourbe imt:aufbe« 16.3ahrp.cntbctft, aber SBon ben roenigen unb gering entroicfelten glüffen

erftl768grünbetenbieSpanierim0ebietbe«heutigen ift fein einjiger fepiffbar, unb bie meiften finb roäp=

Staat« bie erfteRieberlaffung unb }roarburepB!iffio= renb ber troanen 3aprc«jeit opne ißaffer-. SasRlima
näre. Sie Befreiung Wepilo« oon berfpani)d>enßerr> ift heip tenb troden, aber gefunb. Sie fjapl ber %e-

fchaft übte uorerft feinen Cinflufc auf bie biüheuben roopner betrug 1882 nur 30,208, jujatnmengciept

iRiffion«ftatinnen au«, bi« 1833 bie repu6[ifanifcpe au« 3nbianem, Blifcplingen unb einer fleinen 3ln<

Siegierungberen Säfularifation belretcerteunbeine iapl oon ffleipen Sie nop iept unjimlifterien 3n>
3inilncnöaltung für biefelben in« Seben rief. 35on bianer führen ein '.'lomabculeben, roerben aber al«

ca an batiert ihr Serfall. Sie 3)iiffionäre roeigerten gutmütig unb friebliefi gefcpilbert grüher burep bie

fiep, einer rtpublilanifcpen Jiegierung ju pulbigen; iÖUffionäre jum gropen Seil jum Spriftentum be:

fie oerliejjen ba« tianb , unb bie non ihnen belehrten feprt, finb fie gegenwärtig faft noüftänbig auf ipren

gnbianer fielen allmählich roieber in ipre alte i)at= alten SRonbfultu« jurüagefommen; ipre roenigen

tarei jurücf. Sie Jiegierung non SRejtfo tpat nicptt Sleibungsftücte fertigen fie au«SUocta(ern. SaSSianb
für ba« tianb, Stnarcpie perrfepte, unb bie Jlnficpt, befiptgrofienDiineralreiptumfOolb, Silber, Rupfer,

Cap ba« äüopl be«jetben bie Trennung pon Slerilo Duedfilber, Rohlen), su beffen 'Ausbeutung fiep 1866

unb ben Stnfcpfup an einen anbem Staat erpeijpe, in Jlero f!)orf eine Kompanie bilbete. 3»be« he-

erfreute fup ber aÜgemeinenäuftimmung. 3nbiefem fcpäftigtcn bie JJiinen 1880 erft 1646 JHenfcpen unb
Sinn fpraep fiep auep eine 1846 naep JHonterep, ber lieferten einen ßrtrng non 480,000 Soll. 3m ®olf
bamaltgen ßauptfiabt, einberufenc Junta au«; nur non R. ift bie 'f)erleufiicperei (jäprlicp etroa 10 fpan.

mar man unentfdjieben barüher, ob bem Slnfcplup JJfb. ü 5000 Jf-’iafter), Korallen: u. Scproammfifcperei

an bicSereinigten Staaten ober aneineneuropäifepen oon einigem SJelang. ßauptftabtberßalbinfcl, roelcpc

Staat ber Siorjug gebüpre. Sie Snticpeibung barüber 1533—40 non fpahifepen Seefahrern entbecf t unb ge--

rourbe inbe« ben in K. anfäffigen Spaniern non ber nauer erforfept rourbe, ift 2a l!aj, an ber S8ai oon
Regierung ber 'bereinigten Staaten niept überlaffen. Santa Snu, roo ISorte} 1636 lanbete.

gorfd)ung«e£pebition« unb ein ©efeproaber non Ralifornifclicr Sfrerbufen, JJieerbufen jniifipcn ber

KnegSfcpipen ;
bie im Sanb bereit« anfäffigen Ame* .ßalbinfel Ralifornien unb ben merifaniidien Staaten

rifaner griffen ju ben SBaffen, überroältigten mit Sonora unb ßinaloa, 1110 km lang, 96-210 km
ßilfe amerifanifiper Sruppen ben SBiberfianb ber breit, enthält oieleGilanbe unb perlen. 3nipnmün-
KaIiiomier,unbba«®ebietoonDberfatifomienrourbe bet ber Rio Eolorabo. Sgl. Kalifornien 2).

Curcp ben grieben non ©uabalupe ßibalgo 2. gebt. ttaliglimmer, f. o. ro. j)lu«fooit, f. ©Ummer.
1848 gegen eine Eutfipäbigung oon 15 'Jllill. Soll. fialipari, SBüfte, f. Ralapart.
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ftaliljarmotöm, f.

ßalihpbral, (. o. io. Ataliumtjtjbrorpb (f. b.).

Kalifat (Galten t), $>auptftabt bc« Tiftrift« Ma-
labar in ber brmfdjofunb. ^iräftbentfe^aft Mabra«,
nn ber Sübroeftfüfte Vorberinbien«, mit Mabra« unb
’Jiegapatam bierdj Gifcnbabn rerbunben, t>at (itMti)

57,085 Cinro
,
banintet 2909 Ghriften, ift Si(j bet

Verwaltung, ^at eine anglilnnifche, lutherifehe unb
fatl). Miffton, englifc^e Vefapung, gtttnhau«. Tie
Verooitnct bereiten Tobbp, bauen Voote unb treiben

$anbel mit ftopra, ftofo«fafer, Setelnüffen, Pfeffer,

Teal« unb Sanbelhoij tc. 1880— 81 betrug bie Gin«

fu^r au« ft. unb bem 9 km (üblichen Vepur 313,126,
bie Jtutfuhr 684,220 Vfb. Sterl. 35er yafen ift ocr«

fanbet, fo bafj gro&e gahrjeuge 3 -4 km oom Sanb
anlern miiffen; Doch n>trb an feiner 'Vertiefung gear«

beitet.— ft. ift oon allen inbifeben §äfen juerft oon
Guropäcrn berührt roorben; 1486 lanbete hier ber

fjortugiefe tooilbam, 1498 Va«co ba ©ama. Von
ben Vortugiefen roieberholt jerftßrt, fiel e« jpäter in

bie .öänbe ber granjofen; auef) Tünemarl erhob Sin«

fprüdie auf S. Sie 'Veiten errichteten bie erftc gal*
torei 1616, befehlen aber erft 1790 ben Drt, ber ihnen
1792 na<h abgefchloffenem grieben jufiel.

Kalifo (oon Haltutta, roofjer bie Siare juerft ein«

geführt nmtbe, Trudperlal, in granfreich Indien-

nes), Wanic für feinere bebrudte Kattune.

(talifutifdjrr f>ahn, f. o. ro. Truthahn.
Kalilauge, f. ftaiiumhpbrojpb.
Kalilu waDinma, arab. gabclfammlung, f.SCra«

hiftje Sitteratur, S. 727.

Kallmaja«, ba« ftrautoonSalsolasoda.f.Salsola.
ftalinbitt (ftalben), §einricb oon, Wei<h«hof=

marfthall, au« einem fchroäb. Tienftmannengefchlecht

ftammcnb, baä bei ber rotenburgifchen Sinie ber

§ohenftaufen ba« Slmt eine« Marfchallä belleibete,

mar feinem Vater Heinrich oon Vappenfjeim in bie«

fer lüütbe bei Jlaifer griebrid) I. gefolgt; ben 'kamen
ft. führte er oon ber Stammburg ftalben bei Tonau«
lobrtf). 211« Staatsmann nüe at« gelbherr jeiefmete

er fuh burth Umficht, Tienftbefliffenheit unb Treue
au«. 'Jladjbem er griebrich 1. auf bem britten Rreuj«
jug begleitet, befehligte er auf bem gctbjug »ein«

rieh« Vt. nad) Unterhalten einen Teil be«§eer«, fchlug

1197 bie fijitifth-normännifthen Scharen bei Catania
unb erftürmte Sprafu«. Tarauf ging et mit einem
faiferliehen feecr nach Sprien, umba« ^eilige Sanb
für Heinrich VI. in Vcfftj ju nehmen. Wacf) be« ftai«

fer« lob nach Teutfdftanb jurüdgefehrt, fthloR erfich

Philipp »on Schmähen an, ben er im itampf gegen

Otto oon Skaunfdjroeig eifrigft unterftühte, unb
rächte feinen lob an bem Mötber Otto oon SOittctö*

bach, ben er tötete, unb beffen abgehauenen ftopf er

in bie Tonau roarf. Cr begleitete 1209 Otto IV.,

beffen Vermählung mit ber Staufin Veatrij er eifrig

betrieb, nach Italien unb biente auch noch griebrich II.

Kalinta, SBalerpan, po[n.©efchid)t«forfchcr, geh.

1826 ju ftrafau, 100 er bie Wechte ftubierte, nahm am
Wufftanb oon 1846 teil unb flüchtete batauf nach
Vari«, roo er einer ber Sefretäre bc« gütften »bam
Gjartorpisfi mürbe unb fich oiclfach mit hiftorifchen

Stubien befchäftiate. gen 3. 1863 unternahm er im
äuftrag ber polnifehen Wationalregierung eine biplo«

matifche Weife nach gtalicn unb Schroeben, mibmete
fid) aber nach bem Scheitern be« Slufftanbe« au««

fchliefilich ben fchon früher begonnenen hiftorifchen

Stubien, al« beren grudft junächft bie Vierte: Von
ben internationalen öcjiehungenVolenSim 16. gahr«
hunbert« (Jöarfcf). 1862) unb »Tie lebten Wegie«

runa«jahre Stani«lau« Sfuguft«« (Var. 1866 —67,

— ßalifalje.

2 Vbe.) erfchienen. Wadibem er injroifdhen in ben
polnifehen Sefurreftioniftenorben etngetreten unb
1870 nach ©alijien übcrgefiebelt mar, oeröffent«

lidjte er eine Monographie : »Sie öfiemichifth« Vo«
litt! in Vejug auf bie Vcrfaffung oom 3. Mai
(1872c, unb einige 3ahrefoäter fein $auptroerl: »Ser
oierfährige Weicf|«tag» (1880, 2 Vbe.), ba« für eine

bet glänjenbften Seiftungen ber polnifehen öiftorio«

araphie gilt, allein infolge be« oorjeitigen Tobe« be«

Vcrfaffer« unoollenbct blieb, ft., ber bie lepten Jahre
in Semberg al« Vorftehcr be« ruthenifchen ftonoift«

oerlebte, fearb 16. Sej. 1886 bafelbft. Sein Serfuch,

ben lepten polnifehen ftönig ju rechtfertigen ober
toemgftcn beffen Volitif ju befdiönigen unb bie

Schöpicr ber Sonftitution oon 1791 tierabjufeben,

hat oieifadie Cntgegnunaen heroorgerufen.

Ralinftn. f. Mar berf eile,

ftalinfenholj, f. Viburnum.
ftaliologie (griech.), bie Sehre oom Vau ber Vo«

geinefter, Wefterfunbe. Vgl. Ci (Gierfunbel, S.352.
(tllipffanjca, Vftanjen, meiche ju ihrem Öebeihen

ftali in oormiegenber Menge bebürfen, unter ben
ftulturpflanjen befonber« biejenigen, meiche groRe
Mengen oonftohlchbbraicnprobujieren, roie bieWun«
letrüben, ber Tabal unb bie ftartoffeln.

ftalifalprtrr, f. Salpeter,
italifalje (Katiumfalje, SaliumoEpbfal je)

finben fidj rocitoetbreitet in ber -kntur, unb nament«
lieh ift liefelfaure« Sali Vcftanbteil jahlreicher Mi
neralien unb öefteine (ftalifelbfpat enthält 10—16
Vroj. ftali, ©(immer 8—10 fjrov, Qiaufonit, Vho«
noiith, Trachpt 7—8 $roj., ©ranulit, Vorphpr,
©limmerfchiefer 6—7 Vtov, ©ranit, Spenit, ©nei«
5—6 Vr°}., Tolerit, Vafalt, Saolin, Sehm 1—2
Vroj.); Chlorlalium fenbet fid) al« Sploin, fchroefel-

faure« ftali al« ©lafetit, auperbem beibe in mehreren
3>oppelfaljen ber Stafefurier Sbraumfalje, falpeter«

faure« ftali al« Salpeter je. ©eringe Mengen oon
ftalifaljen finben fich int Duell», gfufi« unb Meer-
maffer unb in ber Sletererbe, unb au« biefer entnetj«

men e« bie Vflänjcn, in roelcben häufig S. organi«

fchet Säuren (Silemftein, opalfaure« ftali) angetrof»

fett roerben. Veim Verbrennen ber (tflanjen finbet

(ich ba« Sali in ber Vtfctje al« Cblorlalium, fchroefel«

faure« ftali unb groftenteil« al« fohlcnfaure« Kali,

roelche« burch eferfepung ber Saite organifcher Säu-
ren entftanben ift. 'Such bie Sübenmclaffe, in roel»

d)er fich bie ft. ber Jiunlelriibe angefammeit haben,
liefert beim Cinäfihem oiel lo^lcnfaure« ftali. 3m
tierifchen Drgani«nni« finb ft. tm gleijch unb in ben
Vlutlörperchen, in ben Giern unb tn ber Milch reich«

lieh oertreten, (alireich ift auch ber VSoDfehroeifi be«

Schaf«. Tie ft. entftehen mcift burch Weutralificren

oon lohienfaurem Sali mit einer Saure, auch burch
SBeehfetjerfcbung. Vii in bie ntuefte fjeit geroann
man ft. häuptfächii^ au« Vftänjenafd)C uiib ocr
brannie ju bem tfroed enorme Duanlitäten Sioli,

unb an ben ftüflcn Gnglanb« unb granfrrich« fd)ieb

mau au« ber Stiche oon Tangen (Seip, Vorech) ft.

ab. 3n neuerer jeit ronrben Wubenmelojfcnichlnnpe
unb JßoUfchroeift auf ft. oerarbeitet, aber biefe leb

tern Salje roaren geroiffetmafien eine Slnleihe bei

ber Sanbroirtfchaft; beim roenn ber 2tder, au« roel«

ehern fie in lebier Weihe flammten, nicht oerarmen
fönte, fo muffte ihm ba« Sali jurüderftaitet roerben.

Tie« gefchab nun teilroeife burd) ben ©uano, ber in«

fofern auch ai« ftaliqueKe ju betrachten ift. Grheb»
liehe Mengen oon ftalifaljen geroann man au« ber

Mutterlauge bc« Meerroafjer« unb ber Salinen, irah«

renb bie TarftcDung oon f3ottafd)e au« laiireichen



305Äalifoue.

©eflemen greife Schwierigfeiten barhot. Gnblicf) ift

noch ber natürliche Salpeter alb Äaliquelle ju ermäh-

nen. Wit ber ßntwidelung ber gnbuftrie hob ftef)

ber SBert ber Ä. fet)r frtjnell, unb man bemühte fuf),

weil ft eft neue Saliquellcn nicht barboten, junächft

um einen möglidjft allgemeinen (JriaJ bictd) Siatrcm

ober Stmmonlaffalje. Statt beb lohlcnfaiiren Sali«

benuhtc man fot)lenfaurcS Patron unb ftatt beöÄali-

alaunb Slmmoniatalaun. gmener blieben aber bie

St. für niete 3wede unentbehrlich, unb bieGntbedung
beb großen StaliiagerS bei Staßfurt war baber non
böebner SBidjtigfeit. ©ier entwideltc (ich in furjer

Seit eine mächtige Äaliinbuftrie, roclcbe non nun an
ben Äalimarft ber ganjen Sßelt beberridjte unb bie

üebeutungberanbernJtaliquellenfcbnemjerabbrütfte.

Slueb bei Äalubc in ©alitien, bei Waman in 'Cerfien

unb in ber Saljfette im Korben beb Banbfdjab tntir

beit Ä. entbeeft. — Xie St. finb farblos, raenn bie

Säure farblos ift, meift triftallifierbar unb in SBaffer

löslich, bei fehroacber @lüf)bit)c nicht flüchtig. '.Huö

Söfungen, toelche minbeftenS 1 firoj. Stali enthalten,

feheibet fich auf 3u fah oon faurem roeinfaurem Ka-
tion triftaUinifcheS faurcö weinfaurebÄali ab, ebenfo

fällt SJlatincfilorib gelbes Äaliumplatinchlorib, loci-

dies beim ©lüf)en qflatin unb Chlorfalium jurüd-

lafet XieÄ. färben bie SBetngeifl- unb tiötrohrflamme
oiolett; Katronfalje oerbeden biefe Färbung, aber

man nimmt Re mahr, roeitn man bie flamme burch

ein mitKobaltojpbuI tiefblau gefärbtes 01aS betrach-

tet. Xie St. ftnb für bie Bflanjcn unentbehrlich unb
flehen namentlich sut Stärfebilbung in naher Be-
liehuna; man trifft fte in ben Bflanjen überaO mit
benÄohlehhbraten DergefcUfehaftct.unbmanebeBflan-
jen, roie Kunfelriibcn , Äartoffeln, labal, bebürfen

$u ihrer Gntroidelunq grogcr Ulengen 5t. (Jtali<

pflanjen). Studj für bie StuSbitbung ber tierifchen

©ewebe ftnb St. unentbehrlich; größere Xofen aber

mitten auf ben tierifchen Organismus fehr energiflh:
1—1p g, unter bie flaut gefprigt, tötet ein Äanin-
eben, unb Op g, einem fiunb in bie tönten gefpriht,

bringt baS öctj fehr fchnell 3um StiUftaiib unter

gleichseitiger fchnefler Abnahme beS SlutbrudS. 3m
Klagen ftnb Heinere Xofen oon Jtalifaljen ganj urv

fchäblith, toäbrenb gröfeere ebenfalls giftig roirten.

3n ber Xeehnif ftnb fte unentbehrlich für bie ©laS-
unb ©eifenfabritation unb für bie Xarfleflung beS

SehiefepuIoerS, unb manche it. finben eine fehr uiei-

feitige Serwenbung. Seit ber Sufft^liefeung btS

Stafefurter Bagers ift cS auch berganbroertfehaftmög-

licfl geworben, Ä. in gröberer SJtenge als Xünger ju

benufen, unb fte hat burch Slnwenbung berfelben tn

©emeinfcha't mitBhoöpharfäure u. Ghiiifaipeter fehr

günftige3tefultateerjiclt,namentlichauchbeiber3Soor.

htltur. Sgl. Würdet, Xie St. u. ihre ülnroenbung in

ber Sanbmirtflhaft(Serl.l880); -Boriräge überÄali-

büngung je.« (non Wärder, ©raljl u. a„ baf. 1883).

Xie beiStnf.furt im Setrieb beftnblicheit Saljherg-

werte liefern (amtlich Garnallit KCl,MgCI,-f-6H,Ö;
flainit K^SO„MgSO„Mg< l,+6HO, unb Steinfalj

werben gegenwärtig nuroonberOeroerffchaftSleuftajj.

furt unb ben preufetfehen Sergwerten geförbert. Gar-
nallit unb Äainit trennt man in ber ©rube möglidift

oon roertlofen SeiinengungenlflieferitMgSO,+H,0,
Steinfalj) unb förbert fte' bann in SBagen oon 12—
18 3tr. Inhalt ju läge. Äainit unb Steinfalj wer-

ben an ben ©ruben gemahlen unb jroar auf Bor-

mühlen, bie nach bem Brinjip ber Kaffeemühlen ton-

ftruiert ftnb, bann auf Wühlen mit franjöftfthcn

Wühlfteinen. Xie ©efamtförberung betrug 1884:

19,383,920 3tr., unb jroar würben gewonnen:

3m Bohr j~ Garnallit ftainit Aiffrril
|

Votacit

1880 10564 239,o 2755915.0 17857,0 2073,0

1881 14894 521,5 3106031,0 41638,0 2256,6

1882 21185905.6 2895154,0 93 162.0 2513.6

1883 19 <*04 OG4,o 4532005,0 1 97 004.

o

4102.5

1884 14799179.«
|
4 000087,o I 247777,0 3182,3

Xie Scrarbeitung befchräntt fleh auf CarnaBit,

Sieferit unb Äainit. 3 llr Serarbeitunq beS Gar-
nallitS auf Gbiortalium würbe bie erfte fyabrif 1861

pon granf gegrünbet; gegenwärtig ftnb 18 gabrifen

in Stnjjfurt, ileopolbshc.il, SBcfteregeln, Wettlingen

unb Sehönebecf int Setrieb. Ulan transportiert ba?
jmifchen Steinbrechern ober Wühlen jertleinerteSalt

mittels ©leuatorcit in hoch flehenbe fiöfeteffel oon
etwa 12 cbm gaffungSraum, welche ftebenb h eifee

SaljIöfung.DOttugSroeifeEhlormagnefium lauge, ent:

halten, unb führt gefpannten fflafferbampf ein. Xie
entftanbene heifee Höfling oom fpej. ©ew. lpt wirb
oon ungeiöftem Steinfalj, Äieferit unb Ihonfthlantm
in Älärgefäfie abgelaffen unb bann behufs 'Auöjchei-

bung oon Ghl°rfal*u,n unb Chlornatrium in eifeme

Ariftafliflergefähe gebracht. Xie oon ben auSgefef|iebe=

nenSaljen getrennte ütutterlauge wirbeingebampft,
bis beim Slblühlen baS Chlorfalium als iilnfllidher

CarnaBit auöfriflallirtcrt, wobei nur 1 Sroj. in Siö-

fung bleibt. Xiefer Garnallit wirb in heifeem Sitaffer

gelofl, bie Söfung gibt firiftaKe non Chlorfalium,
weldie jugleich mit bem Salj ber erftenSriftatlifation

mit faltem Sl'affet gewafchen werben, um Chlormag-
neftum unb teilweife Chlornatrium »u entfernen.

Xarauf troefnet man baS Salj in ftalcinieröfen ober

auf burch Xampf geheijtenXarren. Xie jmeiteSRut-

terlauge bient junt Söfen oon Kohfafj. Wan gewinnt

nach biefer Wethobe 75—86 fitot. beS im Garnallit

enthaltenen GhlottaliumS; ber 9ieft beflnbet fleh im
fiöferütfflanb, tn berßnblauge unb im Slbfabfchlamm,

welcher juweilctt, je natb ber Dualität beS Kohfaljes,

fo oiel Salj enthält, bafe er, fateiniert unb gemahlen,
als Xüngefalj mit 18—24 ^Sroj. Ghla^alium in ben
Jianbel geht. SluS 6,ss 3tr. 18proj. Kohfalj erhält

man bei 2t) ffroj. Serluft 1 3tr. SOproj. Chlorfalium.
Wan benupt baS Chlorfalium jur Xarflettung oon
ftalifalpeter unb Sottafche unb gebraucht ju legerer
ein reines, möglichft natronfreies Salj, welches er-

haltenwirb, wenn manbieheifeeKohlaugc mit ((Baffer

oerbünnt, wo bann faft reines Ghlortalium ausfri-

ftaHiflert. Sluch inberganbwirtfchaftwirboielGhlor«
falium oerbraucht.

SluS bem SöfungSrücfftanb beS GamaDitS wirb
Äieferit gewonnen. Wan 6ehanbelt ben Siücfftanb

mit SBaffer, wobei baS jtodifalj gelöft wirb unb ber

Äieferit ju Sthlamnt jerfällt. gebtem bringt man in

gönnen, inbenen er nacfieinigen Stunben unter 'dui-

nahnte oon ffiaffer erftarrt. 6t bilbet bann 25 kg
fthmere '-Blöde unb geht in biefer gorttt in ben Wan
bei. 3nbeS wirb auch °u8 gclöftem Äieferit reines

Bitterfalj (fthwefelfaure Wagnefla mit 7 Woletülen
SriftaHroafferf erjeugt. Söirb eine aus bem urfprüng-

lichen Böferüdftanb gewonnene fonjentrierte iöfung,
weiche Ghlornatrium unb fdtwefelfaure Wagnefia ent-

hält, auf flachen höltemen Äühlfchiffen einer SBinter-

temperatur unter 0“auSgefe|jt, fo fviflaHiflert ©lau-
berfalj (Rhwefelfaureö Katron) auS, unb Ghlataatag-

nefium bleibt jurüct. Xer Äainit wirb teils tn

rofjem fjuftanb, in welchem erbur*fthnittlieh24^roj.

fchwefelfaurcS Äali, 16p Br0J- fchwefelfaure Wag-
nefla, 13 flroj. Ghlormagneflum, 31 Brot. Ghlor-

natrium, lp flroj. ©ipS unb Xhon unb 14 flroc.

SBaffer enthält, gemahlen unb als Xüngefalj per-
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roenbet ober und) t>eti(f)icbenen patentierten Ktctho-

ben auf itbioefetfaurcftatimaitncfinmitSO'iiroj.ictiipe-

felfaurem Sati unb 3 Kroi. (Stilen: foioofjt für bie

Sanbiuirtfdjaft alb auch für bie gnbuftrie (Kottafcbc-

fabrifation tc.) oerarbeitet. Sie Grjeuaung pon rei-

nem fchmcfelfauren Sati au« biefetn Soppctfalj ift

bib jeftt auf einfache ffleife noch nicht rerijt gelungen.

Kredit bat Äainit jur älaunfabrifation betrugt. Sie
ooltftäiibigc Verwertung ber in graftet Stenge bei

ber Cblorfnliumfabrifation erfotgenben Gbtor-
magnefiumlauge Kt notb nicht gelungen; biefelbe

fliegt noch gröfttenteil« in bie Kobe. Gin Seil ber

Sauge roirb eingebampft, ber Süefftanb gejebmotjen

unb alb fefteb Cljtcrmagncfiura in ben §anbel ge-

bracht; ein anbrer Seil ber Sauge, etwa ein Srittel,

toirb auf Krom perarbeitet (Gewinnung »on etwa
0,e Keoj.) unb jroar entroeber burdj SefiiHation ber

beiften Sauge mit Sdjroefelfäure unb Braunflein in

Snnbftcingefäften Oberin fontinuierlidjeräUeijebiird)

Ginleitung non Chlor. Sgt. Bifcbof, Sie Stein-

faljbergroerfe bei Staftfurt (2. Stuft., §atle 1875;;
granf, Sie Stnftfurter Kaliinbuftrie (Sraunfcbro

1875); Jlraufe, Sie gnbuftrie non Staftfurt unb
SeopolbbbaU (Sötljen 1877); Kredit, Sie Saljin-

buftrie non Staftfurt unb Untgegenb (Staftf. 1883).

italif4 (poln. ÄaliSj), ruffijeb-potn. Gouoerne-
ment,erft 1866gcbilbet, grenjt im SB. u.'Jt. an^rcuften,

im 9JD. an baSGouoernement Sßarfcbau unb intS.unb
SC. an 'Bctrolora, 11,373,5 qkm (206,s D3S.); e« ift

ein uollftänbigeb, nur Ijier unb baoonunbebeutenben
öügeln unterbrochene« gladilanb. Slu glüffen be-

fiel es (inei gtoftere: bie Söartfie mit ben Slebenflüf-

fen Süibamla unb 9!er, bann bie ^Srobna, welche bie

Grenje gegen Kauften hübet unb bei Kb«brn m bte

äünrtlie fällt. Sumpf-- unb flrurtjlanb finbet ficb, ob-

tool)l in niefjt aubgebelmten gleichen, täng« bei Süartfje

unb beb 9ler. Sab Klima ift milb unb aefunb, ber

‘flohen im allgemeinen gut tultioiert, fanbig ober

lehmig, im 9t. ftellenmeife humusreich. Sie Slu«»

robung ber SBnlber foll ihm Slbbrueb getftan haben;
in ber 2t)at fiitb einige Sreife faft walblo«, unb nur
ber Ärcib ißielun bat noch febene gorfien. Sic fle-

nölterung, (isst) 765,403 Kcrfonen, 67 pro CÄilo-
meter, ift feit ben legten jetm gaftren in rafdjer 3u»
nabme begriffen. Ser natürliche guwad)« ber fle-

pölfcrung beträgt 2,o$roj. jäbrlid). Sind) bem Glau»
bewsbcfcwitm« übermiegen bie ftatbolifcn (80flro(.)

;

aufterbem gibt eb Kroteftanten, gilben unb 9)to.

bammebaner. Ser Slclerbau bilbet bie i'auptbe-

fdjäftigung ber Bewohner unb befinbet fitb in per»

baltnibmäftig feftr cnttnitfeltein 3uftanb. Ser 'Koben

ift gröfttenteilb feljr fruchtbar unb ernährt felbft in

tuenig günftigen gnftren bie fleoölterung burdjaub.

Surd; bie Gmanjipatioit non 1864 ftat fief) bie Sage
ber Kauern feftr nerbeffert; troftbem fdjäft man bie

befiftlofe Sanbbepölterung notb immer auf 120,000

gnbinibuen, bie fitb Sienftbot.n unb lagclöljner

bei GutSbefiftem oerbiugen. Sie Kiebjicd)t ift aub
Klänget an SSeiben nitbt feftt entioidelt. Klan rech-

net ca. 70,000 Kferbe unb 127,000 Stücf £>ornoiet),

botft jeieftnet ftcb ber einbeimifebe Kferbe- unb Kiel)-

ftanb bureb nitbt« aub. Sagegen blübt bie Schaf-

jutftt ; an getoobnlidicn Stbafcn iberben 165,877 Stücf,

an feimpolligen 44,808 Stüd gerechnet. 0eroiitn-

bringenb ift autb bie gud)t non ''orftenoieb, Pott betn

eb 130,000 Stücf geben foll. Ser gröftte Seil biefer

Vrobuftion tnirb tiacb Seutfd)lanb nerfauft. '.'ln ga=
brifett unb inbuftriellen Gtabliffcmentb eiiftierten

1884 : 544 mit 6591 Slrbeitern unb einer Kcobuf-
tion im KJert oon 14,564,000 Kübel. Unter biefen

nebm»n bie fidj mit ber Verarbeitung ber Stoftpro-

butte ber Sanbioiriftbaft beftböftigenben, bieSrannt»
tneiubrcnncrcien (6,9 Süd. 9iub.) unb 3utferfabrifen

(2,s 9Iia. Stub.), ben erften Kluft ein. Slufter biefen

gibt eb gabriten für tooDenc, baumtooDene unb ftalb-

bauntroollenc Suren (47), für Kopier unb Äarto-

nagen, für tpalbpor^cllan, Steingejäfte, ©lab- unb
Äriftaü, TOiiblen, 3>egelcien, Gerbereien (46), Sei-

fenftebereien u. a. Stil bet §erfteHung ber wol-

lenen unb baumwollenen Gewebe befaffen fid) na-

mentlicft bie in jicmlid) ftarter 3al)l >” ben Äreifen

Sjerabj.Sentftbija unbSuref, befonberb in ben Stab-

ten Dforlom, Sbunbfa, fflola unb Jure! angefiebelten

beutfeften SBeber. Ser §anbel, nnmentlidj ber (Se-

treibe-, Spiritub-, iß oll -• unb ßoljbanbcl, ift faft

aubfcftlieftlicb in ben ödnbcn ber gaben. Siegabrif-

erjeugniffe inerben in gröftern Kartien aus erfter

»aub perlauft. Sen Setailftanbel nermitteln 260
gaftrmärfte. 9ln Gifenbafjnoerbinbungen leibet Ä.

iUangel. Sie fefton feit galjrett projeftierte Sinie

Kreblau-Sob} nertnag bieKonjeffion tiicftt }U erbal-

ten. Sie 3abl ber Unterrid)tbanftalten belauft Heb

(1883) auf 438, barunter 2 Ggmnafien unb 1 Seftrer-

feminar. 22,370 Schüler, 13,900 Knaben unb 8470
iliabeben, befueftten bie Schulen. 9. roirb in adjt

Jtreife geteilt: Ä., Solo, Äonin, Sentfeftija, Sjerabi,

StuPäb , Suref unb ffiielun.

Sie gleichnamige öauptftabt, in einem anmu-
tigen Sftal an brei Slrmen ber Kcosna gelegen, ift

Stft eines rijmiftft-fatboliftben Kifthofs, ftat 5 la=

tbolifcbe (barunter mehrere mit roertoolten Senf-
mälern alter Sunft), eine grietbiftb-ruffifefte, eine

eoang. Äirtbe, eine Spnagoge, ein Gqmnafium, ein

Sebrerfcminnr, Ib'tKiro. ftbone Kromettoben, 6ebeu-

tenbe Sutbfabrifen unb Oos») 18,804 Ginro. — H. ift

eine ber ätteften Stabte Koten«; eS gilt für ba« non
KtolemäoS genannte Kalifta im Sanbe ber Sun-
ocn. 3n ber Umgebung rourben jaftlrcicbe alte SXün-
jen unb anbre Antiquitäten (barunter eine Heine
bronjene 9ltl)lctenfiguv griecftifdjeii Urfpnmg« non
hohem fiunftroertl gefunben, unb bie uieten alten

Grabhügel am Ufer ber KroSna bergen in ihrem In-
nern roobt noch manche ipcrtDOÜc Gegcnftänbe. ©e<
fd)icbtlicb benfroürbig ift Ä. burdi ben Sieg Sluguft«

bes Starfen oon Koten über ben fd)roebifd)en General
Klarbefetb 29. Cft. 1706, infolge beffen ber Äonig
Sicrr oon ganj Koten roarb, foroie in neuerer 3eit
burd) einen Sieg ber Kuffcn über ein franibfcich-

fäcbfifihe« Äorp« 13. gebr. 1813. 9lutb baS Sdiu j-

unb Sruftbünbui« (ber Stüianjtrattat) jroiftften dtuß--

lanb unb Kreuften oom 28. gebr. 1813 roarb biex

abgcfcbloffen, roie auch ber ruffifcb-preuftifdje Aufruf
an bte Seutfcbcn unterm 25. B!är( 1813 pon S. au«=
ing. 3ot (Erinnerung an ba« 1835 bort gehaltene

uftlager ruffifcfter unb preuftifcher truppen ift ein

Sentmal errichtet. Bei ber abminiftratinen llmge-

ftaltung Kolen« 1866 würbe Ä. non einer ÄrciSftabt

be« Küarfcbaucr Gounernement« jur £>aupt|tabt beö
gleichnamigen GouoernemcntS erhoben.

Malifih, 1) Subcoig, Scbriftftetler, geb. 7. Sept.
1814 (u Kotnifcft-Siffa non jübifchen Gltern, nerlieft

al« jwölfjähriger Knabe feine Katerft.ibt unb bereitete

ficb nach langen 3rrfabrten jicmlicb fpät für ben fle-

fu^ ber §od)fcbule oor. Sitfe befuebte er in §cibel-

berg unb Kiünd)en, juerft SRebijiii nubierenb, bann
ficb ber oergleidjenben Sprach- u. Sitteraturforfcbung

juweitbenb. 9tacbbem er 1843 feinen Slufentbalt in

SKainj genommen, trat er juerft als bumoriftifch-fa»

tirifeber Schriftfteller bernor unb gab 1843— 46 bie

ÄarneoalSjeitung »'JiavrbaHa bcr,lu«, bereu auÄ»
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febliefelid)er SBerfaffcr et war. Xaneben oeröffeiit=

lichte er: »Xa« iUcd) ber Starrbeit« (Mainj 1845);

»Stblagfdjatten« (baf. 1845); »Sioetifdc grjählun»

Ben » (baf. 184ö)unb » Sbrapnel«» I ff-ranlf. a. St. 1 849).

'jn ber reoolutionären ^Bewegung be«3ahr« 1849 be»

teiligt, fab er ft cf) genötigt, Xeutfcblanb j« oerlaffen.

gr ging nach iCiri«, bann nach gonbon, wo er ein

$ilb non ben ginbrüden beiber Stäbte in bem Sud)

>S3ari« unb Sonbon« (ffranlf. a. M. 1851, 2 ©be.)

etttnsarf, unb liefe ftd) barauf in ©ati« niebet, wo er

3. März 1882 ftarb. Sieben zahlreichen 3ournalat»
titeln fcbrieb er notf): »Weitere Stunoen«, Slooeden
(©erl. 1872, 2Sbe.); »Silber au« meinerBnabemcit»
(8eipj. 1872); »©ebunben unb ungcbunben (Münd).
1876) unb Sarifet geben« (Mainj 1881). äuf bem
Webiet bet bumoriftifdjen Sallabe unb Stomanje bat

Ä. lituftergültige« geleiftet.

2) Xaoib, betanntcr ©offenbiditer unb Schöpfer
be« mobemen Souplet«, geb. 23. Jebr. 1820 ju©re«<
lau oon jübifeben gltern, roibmete fid) bem Sauf»
mannsftanb, ging nach Sari«, wo er mit §ermegfj,

§. »eine, ben Sojialiften Marj unb Sßolf u. a. oer»

lehrte, unb trat 1846 in ein öanblurgSfjau« zu Set»

lin. 3t»tf(t)cn feinen ©efd)äft«ftunben Souplet« bicb»

tenb unb franjöfiftfee SaubeniUe« für bie beutftfee

Sühne bearbeitenb, errang er mit bem Schmant
»gin SiBet non 3«nnp ginb« auf bcmSommertbea»
ter ju ©diönebetg bet Serlin ben erften ©rfolg, unb
infolgebeffen würben ihm aud) bie Störten be-i alten

ftönigtftäoterXbeater« geöffnet. Seitbem befernftfete

B. mtt feinen Stüdcn bie lomifcfee Sühne in Serlin

(3BaBner»Xbeater) unb in ganj Siorbbeutfdjlanb fafi

au«fd)tiefelid). Unter feinen Soffen, oon benen ein-

zelne Qunberte oon SorfteUungen erlebten, finb

beroorjubeben: »ginmalbunberttaufenb Xbaler«,

»Münd)baufen», »Serlin beiSlacfet«, »Reichte», Sin
gebilbetcr ^austneebt«, »Xer Slttienbubiter«, »Ser»

litt, wie e« weint unb lacht«, »giner non unfre geut»,

»Serlin wirb JUeltftabt» , -Die Setliner in SBien
,

»Xer©olbontel<, »SSufitalifcbeSCbenbunterbaltung ,

Xamenlo« (gemeinfam mit g. S°bl) tc. Sine
Sammlung feiner teden, meift bttrib politiftbe 9tn<

fpielungen braftifd) wirtenben Souplet« gab er un»

ter bem Xitel: »Serliner Seicrlaften» (Serl. 1857—
1866, 3 Sbe.) heran«; eine Stnjabt feiner Soffen er»

Wien gefammelt unter bem Xitel: »guftige Söerfe*

(baf. 1Ö70, 3 öeftei. St. war zugleich ber Segriinber
bes -fflijjblatte« »Stabberabcitfdj» (1848), hoffen Sie»

baftion er fpiiter mit ßrnft Xobm (f. b.) teilte, unb in

welchem er ben fpejififtben Serliner SBife, nolfötiim»

lieben Sjumor unb hohem Slöbftttn oertrat, wie benn
auch bie tgpifeben ©eftalten: 3wüdauör, Müller unb
Schulze, Sarlcben Miefenid tc. feine grfinbungen
finb. St. ftarb 21. äug. 1872 in Serlin. Sgl. SS.

Sing, Xaoib St. (Serl. 1872..

»alitmenäfaja Stanija, Stofatenborf im Sanbe
ber Xonifdjen Kofafen, lin!« am Xonet, mit 12,700

ginw. 3n ber Umgegenb oon H. befinben fttb un»

gebeure Üager oon einem guarzbaltigen 6anbftein,

bem fogeit. »Salitmen«fifd)cii Stein» , weither oiei

Zu Steinbauten benutzt wirb. Etwa 4 km oon R.

tft ein grofee« Steintoblenlagcr (noefe unbebaut).

(talium K, ättalimetall, ftnbet fitb nitbt gebiegen

in ber Slatur, aber weitoerbreitet in zahlreichen Ser»

binbungen. R. ift ba« Metall ber Sottafdjc, be« Sal»
peter«, überhaupt aller Stalifalje (f. b.) unb wirb bar»

gefteBt, inbem man ein febr innige« ©emiftb non tob»

lenfaurem Jtali mit Sohle in einem eifernen Xeftilla»

tion«apparat febr ftart erbifet. XieSobie entzieht ber

Xoblenjäure icbemBaliSauerftoff, unb e« entweichen

Äoblenorpb unb Ä., welch lebtere« in einer Sortage
fttb oerbitfetet unb unter fauerftofffreient Steinöl aui

gefangen wirb. Ä. ift filberroeife, metallifd) glänjenb.

baä äiomgewiebt ift 39,o«, ba«fpejififche©eroid)tO,9:.

Sei 15"ift Ä. tnetbar, in ber Saite jpröbe, e« fetjmitzt

bei 62,:.“ , perbampft bei Siotglut unb bilbet einen

grünen Xarnpf. 3(n ber Stuft läuft t« fofort an, in»

bem fttb flalimnf)i)brort)b bilbet, unb bei höherer
Xemperatur nerbrennt e« mit nioletter giamme ju

Raliumojpb. G« entzieht ben meiftenSauerftoffoer»

binbungen ben Sauerftoff, um Saliumorpb ju bilben,

währenb lejtere« bei genügenb hoher Xemperatur fo=

tjar burtb Crifen jerfefet wirb. Stuf SBaffer rotiert St.,

titbem e« ba«felbe lebhaft jeriebt unb fid) oppbier!.

Xer babei entwidelte SBafferftoff entjünbet fi^ unb
oerbrennt mitoioletterglamme. Süegcnbieiergrofeeit

Slffinitat jtim Sauerftoff mufe S. beftänbig unter

Steinöl aufbemabrt werben, g« oerbinbet jicb aud)
bireftmit (5 h t°r , Schwefel unb Sbo«Pbor, ift einwer-

tig unb bilbet mit Sauerftoff breiC jgbe, oon weiden
ba« Saliumojpb (Sali) K,0 weitaus am wichtigsten

ift. H. würbe juerft oon Xaop 1807 bargeftellt.

Kalium, Salimn; K. (Kali) aceiicum. efiigfaure«

Sali; K. (Kali) hicarboiiirnm, faure« ober hoppelt»

toblenfaure« Sali; K. (Kali) biclinimccnm, faure«

ober rote« chtomfaure«Sali; K. ( Kali) biiartarirum,

iaute« weinfaure«Äali,Sßeinftein;K.hromatuni,Sa-
liumbromib;K.(Kali)carbouicum,fohlenfaure«Sali;

K. (Kali) carbonicrun crudum, rohe« toblenfaure«

Sali, rohe Sottafcbe; K. (Kali) earbonienm dopura-
tum. K-earbomcum ecineribnticlavedatis, geteinig»

te« toblenfaure« Sali; K. (Kali) carbonicum e tar-

taro, reine« toblenfaure« Sali; K. (Kali) chloricum

s. muriaticum oxygenatum, chlorfaure« Sali; K.
(Kali) hypermanganicutii s. pemanganiemn.über»
manganfaure« Sali; K. jodatum, Saliumjobib; K.

(Kalt) nitrienm. falpeterfaure« Hali, Salpeter; K.

sulfuratnm, Saliumfulfib; K. (Kali) snlfurieum,

fcbwefelfaure« Sali; K. (Kali) tartarienm, wein»

faure« Sali.

Saliumbramtll (Sromfalium) Klir wirb wie
Saliumjobib (f. b.) bargeftellt, greiebt bemfelhen

äufeerliih, bilbet farblofe, iuftbeftänbigeSriftatlcoom

fpej. @em. 2,u, febmedt ft^arf faljig, löft fid) leicht

in SBaffer, jdjmer in Stlfobol, jd)mil)t bei 700" unb
oerbampft bet höherer Xemperatur. SSan benufet eS

in ber (Photographie unb al« Slrjneimittel gegen Gpi»

Icpfie, Seitötanz, erhöhte Steflejerregbarfeit, Schlaf»

iofigteit unb Delirium tremens; e« wirlt antaphro»

bitifch unb follänäfthefie ber Schleimhäute, befonber«

im Scölunb, erjeugen.

ttaliumihlanB (ghtorlalium, Xigeftiofalj)

KCl finbet fich al« Sgloin unb al« Xoppelfalj mit

SSagnefiumcblorib im Garnaüit, gelöft im Slteer»

waffer unb in ben meiften Saljfolen, in ber |Jflan»

zenafche unb bähet in ber rohen Sottafcbe, (n ber

Siübenmetaffenafche unb tm Selp. g« entfteht bei

ginwirtunq oon Chlor auf Salium ober Halilauge

unb beim Steutralifieren bet tefetern mit Gh^rroaf»

ferftofffäurt (SaUfäure). SJian gewinnt H. au« ber

Mutterlauge be« SKeerwaffer« unb ber Salinen, ber

Melaffenafdhe, bem Selp, bei b.rSieinigung be« rohen

Salpeter«, hauptfächlich aber au« Stafefurter SSb»

raumfaljen. Xa« rohe Salj, wie e« oon ben Salj»

wetten in Stafefurt geliefert wirb, enthält ca. 56—
85 Xeile garnallit = 16 fBroj. B., 20 — 25 leite

Steinfal), 15—20 Xeile Sieferit (fcbwefelfaure Mag»
nefta', 2 - 4Xeile (Sblormagnefium unb Xachpbrit tc.

Man behanbelt ba« Salz unter .»fuftrömen oon ®af»

ferbampf mit einer jur oollftänbigcn Söfung unzu»
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reidienbcnSRcngeSBaffcr unb erbältbabcieincSauge,

bie hauptiädtlidj fl. unb Gblormagncfuim enthält

unb beim Slbfühfen eine flriftattmaffe »on fl. liefert,

roeldje tmrtf) ein- ober jroeintalige« SBafdjen auf einen

©el)alt non 80 S5roj. gebracht roerbcn (nnn. Die
SBafdjroaffer bienen jum Söfen oon Sohfalj, bie oom
ft. getrennte SHutterlauae tmtb fo roeitoerbämpft, bie

ful) flotbfalj mit etroa 8 ‘fjtoj. R. unb 30'fSroj. 3d)ö.

nit (Doppelfalj oon fdnoefelfautem Sali mit f cf) ro e

;

feliautcr SRagnefia) abfdieibet. Die« Salj bient a!«

Jünger. Stu« ber abgetüblten SHutterlauae Iriftal«

Iifiett abermcü« fl., melche« roie ba« erfte burch fflafifjen

gereinigt roirb. Die non bemfelben abgetogene SHut,

terlauge gibt beim Serbampfen ein äbnlid).'« Jünger
falj tme bie erfte SJlutterlauge, bann aber beim SHb.

fühlen nid)tÄ.,fonbern€arnaIIit, ben man in SBaffer

löft, um burdi Serbampfen ber Söfungreinc« fl. ju

gemimten, roeid)e« burd) roteberhotte« SBafdien leicht

auf 90 tproj. gebradjt roerben fnnn. tiUIes geroa.

ftfjene Salj tnirb fcblieftlich im Flammofen getrod.

net unb enthält bann 88 —99 fJroj. S. Die Ie|jte

SRutterlauge
,

roelthe non bcnt Snrnallit abgejogcn
mürbe, nernrbeitct man auf 33rout. Ä. bitbet färb»

lofe flriftatte nom fpej. ©ero. 1,0«, fdjmedt roie ftodj=

faij, ift luftbeftänbig, (d)miljt bei ISS" unb oerflüd)*

tigt fith bei ftarfer Sotglut. 100 leite SBaffer löfen

bet 0°: 28,5, bei 15 ,J

: 33,i unb bei 110°, bem Siebepunft
ber Söfung, 59 leite fl. 3n Sllfoljol ift e« («um lö«.

lidj. S. bient jut Darftellung oon Äatifatpeter (au«
Satronfafpeter), aiaun, thlorfaurem, (bromfaurem,
fd)roefelfaurem, foblenfaurem Sali, mit Salpeter unb
Safmial ju Sältemifdjungen, feiten al« Slrjneimittef.

ftaliumdiromacid)Iori6, f. Gbromfaurefalje.
ftaliumttjaniö (ßtjanfafium, blaufattre«

Sali) KCN entfteht unter ncr!d)iebenen lXmftänben
bei ©egenroart non Rali au« Soblenfäure unb Stm<
moniaf (ogl. Gpan)foroie beim Seutralifieren non
SSlaufäure (Gpamoaffcrftofffäure) mit foblenfaurem
Sali unb tnirb bavgeftettt, inbent man enttoäfferte«

Slutlaugenfalj (gertocganfalium) mit foblenfaurem
Sali im bebedtten eifernen Ziegel |d)meljt unb ba«
Salj non bem auegefcbiebenen metallifcfjen Gifen ab:

giefet. Die« fogen. Siiebigfche Gpanfalium ent>

ijält ftet* etroa« cpanfaur'e« Sali, tneldjes aber in
ber Segel bei ber Hcnufiung nicht ((habet. Die Stil,

bung non cpanfaurem Salt tnirb burd) 3ufaB oon
floble ncrmieben, aber ba* ft. ift bann burd) beige,

mengte floble unanfehnlith- Seine« S. erhält man
burch (Siirfeiten non Stlanfäurebampf in eine alfo.

holijthe Söfung non äffafi, au« tnelcher fich ba« S.
a!« rocifce« Stuloer abfcbcibet. ©efdjmoljene« ft. ift

nach bem Grftarren meiR, friftattinifd), fchmetft ftharf

alfalifd), bittermanbclartig, reagiert alfalifd), tnirb

an ber Stuft fdjnell feucht unb burth bie Soblenfäure
jerfe&t, ntobei fid) ein ©erud) nach Sflauföure ent.

toicfelt. IS« muß baljer in gut oerfdiloffcncn glafihen
aufberoabrt roerben. 6« löft fith leicht in SBaffer,
tnenig in Sllfohol; bie toäfferigo stöfung jerfeßt fith

beim Soeben unb löft oiele DletaÜe juDoppelcpaniben.
©« nimmt begierig Sauerftoff auf, nerroaubelt ftth

beim Stbmeljen an ber Stuft in epanfaure« ftali unb
roirft fehr ftarf rebujierenb; mitScbroefel jufamtnen.
gefdjmoljtn, gibt e« Shobattfaliunt. ß« gehört tu
ben ftärfften (jtiften uttb roirft roie Stlaufäure, tnefthe

fith barau« auf ,-jufalj non Säuren entroidelt. SBenig
mehr al« lg tötet fither unb fehr fthnell oft momcn=
tan burth Sabmung be8 Sltinimgäjetitrum« im net
längerten Sütfenmarf, fo bah an fjilfe nitht ju beit,

fett ift; fehr Heine Dofen fattn matt burch Öredjmit.

tel ober bie Sflagettpumpe ju befeitigen futben. SDfan

betraft S. jur galoanifdjen Sergolbting unb SSerftf.

berung, inbem man bamit Staber hübet, roelthe Dop.
pelcptinüre non ©olb unb Silber enthalten; e« bient

auth tum Stöten (tnobei e8 Crt)be rebujiert unb reine

metallifthe Dberfläthen fthafft), in ber tOjotograptiie,

a!8 Sengen«, jur Darftellung attbrer Gtjanoerbin.

bungen, jum ©ntfernen non Sröllenfteinflctfen au8
3Bäfd)e unb oon bei .Staut, auth aI8 Slrjneimittel.

ßaliutnriirnchamb, f.
^errtcpanfalium.

ftaliumrifrnchauür, f.gcrrocpanfalium.
ftaliumgolbtgatti«, f. ©olbepanib.
ftaIiuml)i)tiio!i)# (ftaliumoppbhpbrat, Sh*

fali, ftalihphrat, flali) KHO entfteht, toemt
Salium auf fohlenfäurefreie« SBaffer ober gelöster
ftalf (Galciumbpbro^pb) auf eine Stöfung non fob*
leufaurem Rali einrotrft. flur Darftellung löft man
fohlcnfaureS flali in 10—12 Deifcn SBaffer, erbifft e§
in einem blanfen gurieifernenfteffel jum Sieben unb
fejt allmählich gelöftfiten Ralf hinju. Die Sohlen*
fäure be« flalifalte« roirb hierbei an ben Ralf gebun.
ben, uttb toetttt eine abfiltnerte Sirobe ber glüffigfeit

mit ilberfthüfftger Säure nicht mehr brauft, fo ift bie

3erfehung nollenbet. Äonjentriertcre Sföfungen barf
man niitt anroenben, roeil eine ftarfe Söfung non fl.

ben foblcnjauren ftalf jerfeht, inbem ft* roieber fob*

lenfaure« flali hübet. Die non bem fohlenfauren
Ralf getrennte Söfung non R. hübet bie H { 1 a u g e

(Shfalilauge,RaIilauge). Sltatt fannbiefelbeauth

an« ©oljafche (roetche fohlettfaure« Rali enthält) bar.

fteDen, inbem man bieSlfthe tunäthft mit SBaffer au«,
jieht unb bie JJIüfftgfeit mit gelöfthtem Ralfe focht,

ober inbem man eine innige TOifthung non Slfthe unb
gelöfthtem ftalf mit SBaffer au«jtef>t. 3ut ®arftel*

lung oon feftem fl. roirb bie flare Sauge in einem
blattfcn gufteifernen Reffet über lebhaftem fjeuer bi«

tum fpej. ©ero. l,te, bann aber roeiter in einem ftl*

bernen ©efäf) eingebampft, roeil bie Sauge bei roei.

lerer ftonjentration ßifen orpbiert. Silan beroahrt

bie flalilauge in ©laägcfägen auf unb oerftbüefit

biefe am heften mit S-
laraffinpfropfen, roeil ftorf unb

eingeriebene ©laiftöpfet ftarf angegriffen roerben.

Die flalilauge be« Siattbel« hat 38° '0. Die offtji*

nette flalilauge fott in 3 Zeilen 1 Zeit ft. enthalten

unb ba6 fpej. ©ero. l^s—l^st hefigen. Den ©ebalt
einer flalilauge bei oerfthiebenem fpejififthenöeroitht

jeigt bie folgenbe Xabetle, roelthe für bte lemperatur
pon 15° befethnet ift:

€$fj. ft«» ^roirnl Sprj. OkU). ^rojfnt
l- ©tro.

1 1,00® 25 1,330 60 1.03»

b 1,041 90 1.39« 55 1,004

10 1.0S3 35 1,349 eo 1.007

15 1,130 40 1,411 ft5 1.739

20 1,117 45 1,470 70 1,790

Serbampft man bie Sljjlauge roeiter, fo erftarrt

fte beim Grfalten unb hübet ba« trotfne Slffati
(Kali causticiun sieettm), roelthe« häufig in nerftl*

berten formen in feberfielftarfe Gplinber gegoffen
roirb (Sthftein, gefthmoljctteäÄhfali). Da« au«
foblenfaurem ftali bargeftettte R. enthält bie Slerun.

reittigungen biefe« oalje«. 3'tröetninnung oott che.

mifth reinem R. glüht man reine« falpcterfaitre« flali

mit jerfthnittenem büniten Rupferblech in einem
fupfernen Ziegel unb laugt bie crfaltete Dlaffe mit
SBaffer au«, fl. ift ini'ifi, ftiftallinifth, fef)r terflieft ItdE),

abforbiert begierig Rohlenfäure, löft ji^ leitht in

SBaffer unb '.Hlfohol, reagiert alfalifd), fdjmedt fehr

ftarf abenb, fthmiltt hei Sotgtut, nerflüthtigt fith bei

höherer Zemperatur, jerftört bie meiften fffflanjen*
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uub Dterfloffe unb fühlt ftd), weil eS Sofort bie §aut
angreift, jroif<benben Ringern feblüp!rigan;eS tierfeift

Sette unb pcrroanbelt $o(jfajer beim Sdjmeljen in

Cjaliäurc. R. jeigt feftr ftarf bafiidje Gigenfeba'ton,

bifbct mit Säuren bie Maiifalte unb fällt bie meiften

Metalle aus ihren Säfungcn als SRetallfipbropobe.

San benuft eS jur Bereitung von Stbmierfeife,

Dralfäure, in bcr Sleieberei, jum Slbforbieren oon
Soblenfäure aus öafcn, als fräftigeS £|mittel »um
3erftbren tum ffiatjen, jum Cffncn oon Stbfceffen,

»ur Kübung fünftlicbcr (Hefdjtrure, jum Keitcit oer«

gifteter Sßunben, £ d)anfer unb Kubonen. Kalilauge

mürbe früher oiel häufiger al« jefct bcn u(tt, mo man
ft« in beti meiften aaUen, fobalb eS fitb nämltdj nur
um ihre ftarl baftfcbeii ßigenidjaften banbett, burd)

bie billigere dtatron lauge, auch bunhammoniaferfeht.
ftaliumiobib (Joblaliu mi KJ entftebt beim

Sieutralijicren oon ;>broafferftottK .tre mit foblen«

faurem sali unb roirb auf biefe Steife au« fübatne«

vilaniftbem Rupferjobur bargcjteUt, welche« man ju«

nädtfl burd) Sdproefclroaffcrftoff in Stbroefelfupfer

unb 3b; oafjerfiofifäurc jerfebt. © t man oom 3ab
aus, fo übergieftt man Giienfeilfpäne mit SBaner,

fest 3«b in Keinen Duantitäten binju, bis bas ffiifen

uoilftcmbig ju Gifenjobür aetöft ift, filtriert bie grün«
iitbe £öjung unb jerfebt fte fiebenb helfe mit einer

Sijfung tum lohlenfaurem Hali. Daburd) roirb fob«

ienfaureS Giienojobul gefällt, mäbrcnb Jjobfalium
in Säfung gebt, Man filtriert, niäfc^t ben Sliebet«

üblag aus unb oerbampft bie £5fung jur Rriftal«

tifation. Sinn fann and) Ralilauge mti 3ob oer»

jejen, bis fte ftd) gelb färbt (roobei neben S. jobfau«
teS Kali entftebt), bann mit etwas §ol$foblenpuloet
»ermiitben, jur Drocfne oerbampfen, ben Süefftanb
ftarf erbijen, um baS jobfaure ftati in R. ju oer«

roanbeln, bann in ffiaffer löfen, filtrieren unb per»

bampfen. M. bildet färb, unb gerucbtojcKriftaOe uom
fpe*. (Sero. 2,>>— 3, febntedt fetjarf faljig, [oft fitb leitbt

tn SBaffcr, roettig in Slllohol, fdimiijt bei 639“, er«

ftorrt friftalliniffb, ift in habet lemperatur ffüditig,

wirb int feuchten ejuftanb burdj bie Koölenfäure bcr

Suft jerfebt, gibt mit Gb!orroa ifer unb Djon freie«

3oö
,
mit falpetejfaurem SUbfrojpb einen fäfigen,

gelben, in Stnmiomaf nicht lötlieben füieberfdjlag oon
3obfifher,mit Quetfitlberdjlorib jcbarlaebroteSCucc!«

filberjobib, mitKupfcroitnol unb e noitriol roeifset

Rupferjobur. Die Rötung oon K. toji oiel Job. R,
imrb in bet fJbotograpbie, jur Darfteflung oon Sni«
tinfarben unb als Slrjnciimttel benubt; es wirft im
allgemeinen roie gob, ohne fo ftarf tu teijen; man
gibt eS innerlich, befonbcrS gegen Sppbilis, Sfro«
iiilofe, Neuralgien, Drüfeuanfcbwellungen, Siebt jc.

GSerfebrint in furjcr,J,cit inbe Sefretcn, im Speichel

oft 6ereitS not!) 10 Minuten. Die oiel angcnmnbte
Jobfatiumfalbe wirb aus 20 Dellen R,

, 1 Deal

untctfebwefligfaurcm Patron, 15 Deilen Klaffet unb
165 Deilen Sdjmalj bereitet; ob aber S„ auf bie un«
oerlehte jjaut eingerieben, reforbiert roirb, ift jroei«

ielbaft.

RatiumOffb (Ra li) K,0 entftebt bei Djpbation oon
Kalium in ooltfommen trocfnerSuft, ift toeifi, fpröbe,

itbroet flüchtig, febmiljt bei Sotglnt unb gibt mit

Soffer unter ,}cuererfMeinung Raliumbgbrojgb.
aaliumofpSligbrat, f. flaliumbpbrorpb.
RatimntboDani#, (• Jibobanoerbtnbungen.
Roliumißljf, f.

Ralijatje.

ftoliumjulfurete, ?!crbinbungen oon Äatium mit

Schwefel. Das (S’tnfadjjdiroefclfnlium (Ralium«
mcnofulfibi K»S entftebt beim Grbihsn oon febroe«

felfaucem Kali mit Äoble ober in Safterftoff, ift }in*

uoberrot, friftaHinifeh, gcfebmoljcn f.^roarj unb gibt

eine farblofe £öfung, aus roelcber beim Sferbampfai

tarblofe Rriftade anfebiefien. Die itäfung fehmeeft

bitter allaliicb, roirft äffenb, reagiert alfalifcb, löft

Scbroefet unb gibt an bcr Suft unterfcbroefligfaureS

Rati unb Äaltlnjbrai, mit Säuren etbroefriroajierftafj

unb ein Ralifal). reitet man Sd)roefelroaffcrftoff in

fonjentrierte jftfalilöfung, fo frifiaBifiert farbtofeS

Raliutnfulfbpbrat (Ra l iu mb pbrofulf ib)HKS,
roeltbeS ficb bem porigen ähnlich oerbält unb mit Kali-

lauge eiiifathfebrotfelfaltum gibt. Ralium oerbinbet

ficb noch in mehreren ülerbültniffen mit Scbroefel tu

KolpfulfuretentRroei«, Drei«, Kter«, (ffttnffach»

fchroefelfalium). liefe entftehen beim 3ufammen»
fcbmeljen gleicher Deile pon fobienfaurem Kali unb
Sthroctel unb beim Roibcrt oon Ralilauge mit Sdjroe«

fei. ®ieje Präparate enthalten neben Raliuntjul»

fureten auch unterfcbroefligfaureS Rali, unb bie bureb

Sebmeljen bargefteilten, roclcbe man Scbroefel«
lebern nennt, aiibcrbem fc^toefelfaureS Kali. DaS
orfijinelle Scbroefelfalium rotrb bureb Sdjmeljen pon
1 Scbroefel mit 2 toljlenfaurem Rali bereitet, ift gelb«

braun, febmeeft bitter alfalifcb, febroeflig, roirft äijenb

giftig, ift febr bpgroffoptfcb, leitbt tbslich in SBaffer,

cuicb in «Ifobot unb riecht im feuchten cfuftanb nact»

Scbroefclroaffcrftoff, roeii eS oon berHoblcnfäure unb
bem Souerftoff ber Suft jerfebt roirb. 3n ber gelb«

braunen Sbfung bilbet ficb an bet Suft uitterfebroefüg«

faureS Kalt, utib eS febtibet ficb Scbroefel ab. Säuren
cntroicfeln reicblicß Scbroefetroafferftoff unb fäUcn
fein oerteilten blapgclben Scbroefel (Scbroefelntiltb).

ifian benubt Scbroefelfalium befonberS jur Bereitung
oon Stbroefelbäbern.

RpUtm (perf.), bie petfifebe ®afferpfeife.

RalirooRrrglaS, {. ffiafferglas.

R»lij«(Slf.^iub im fcb'oeb. Sappianb, fommt auS
ben Seen KaitaSjaur unb RaalaSjcirot, fliefil an«

fängiieb in fiiböfttiebcr, bann in fiiblicber Sichtung,

empfängt auS bem Dorneä«Gtf ben iäranbö«Gtf
(eine Ktfurfation , auf roetebe ;uerft 8. o. Such auf«

merffam gemaibt bat) uub milnbet, «WO km lang, in

ben Sfottnifibcn SReerbufen.

Raliftiner (o. lat. calir, Refcb), anfänglich Same
ber julebt Utraguifien genannten Karici bcr £mf«

filen (f. b.), rocldier in ben firager Sotnpafiaieti ber

öenujs bes heiligen UbenbmablS unter feeiberlei OSe«

ftalt Isub otrague) jugeftanben roorben roar.

Raljafin, RceiSftabt im ruff. ®ouoernement Droer,

an ber ißolga, bat 7 Äittben, ein Rloftcr, mehrere
Stärfefabrifen.bebeuienbeScbmiebetpertflätten.iuin«

belmii Betreibe, Scgeliud), Sein, Scber,®tefil,SpU'en,

(Motbfiidcrrien unb(t8oo)6200ßinn>.— Der Kreis R.

bat fruchtbaren Koben. Die ginroobner befebäftigen

fiel) oiel mit Doljarbeiten unb Schiffbau, Derpertiiit«

geroinnung, Oiolbfltcfereiffknlofftln) unb 8ein)Panb«

roeberei.

Ralf, im gewöhnlichen Sinn f. o. w. fobltnfnurcr

R., welcher in größten Mengen alS Ralfftein, ißiar«

rnor, Rteibe, Ralfjpat >c. oorfommt; bann f. o. w.

aebrannter R. (Sairiumojpb) aber gelöfchter
R. (Spfalf, Gaktumbpbrorpb). Der gebrannte k.
roirb im groben jur Kereituna oon Mörtel bargcfteUt.

Die« gefd)iebt bureb febt ftarfeS ©rbiljcn (ftatfbreii«

nen) bcö bet hoher Demperotur fid) jerfehenben fob«

leniauren Ralfs unter Sterbältniffen, roclcbe baS Gut«
weichen ber Kobknfäure geftatten. Sinn occarbeitet

in Steinbrüebcn gewonnenen Steinfalf, atS ©e»
febtebe ober Werötle gefammclten Sefefalf, erbigeit

Si e r
g
c l f a l f, ber oor b cm Krennen mcift eingefumpf t

unb in Sonnen gefteidjen werben muff, unb am
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gij. - etuitbtijj.

ljiß. 1. TuntM-ul'. fflfl. 8. IMAiiurtfl.

SJlecreSftranb gefammelte Siufegelfcgalen (SRufcgel-
(alt). Sei Rotglut oerlicrt her loglenfaure Ä. 3ßaf=

fer, unb e« beginnt baS Gntweicgen non ftoglenjäure,

welche inbeSerft beiSBeigglutooHftänbig auSgetrieben
wirb. Seiner 8. ueränbert ftcg babei nicgt weitet;

häufig aber enthält bet (oblenfaure 8. Ilion < ficfel=

faitre Ibonerbe) unb Äiefelfäure, unb bonn eutftebon

bei bähet lemperatur ftntetnbe Betbinbunqen, roelege

bewirten, bah ber gebrannte St. ftcg beim hberqiegen

mit Süafjer nicht mehr löfeht (totgebrannter St.).

tim bieä ju oermeiben, ift bis Temperatur forgfältig

ju regeln; aber auch bann bleibt unreiner Ä. minbcr>
wertig, weil bie Beimengungen nicht jene Gigeit-

fchaft hefigen, wegen welcher man ben 8. anwenbet.
91! an brennt ben Ä. bisweilen noch in Steilem, in

benen man ben ftaKfteiit mit Stein- ober Braun
(oble Jehicgtet, in meileräbnlicgen gelböfen ober ®ru»
ben, bei grögerm Betrieb aber in befonbern flalf-

bf en. Bon biefen haben bie (iegenben im ©runb-
riß länglich oierectige ©eftalt unb ftnb mit einem

wieber füllt ober rohen Äalfftein ununterbrochen in

btm Blag oben aufgibt, wie garer unten auSgcjogen
wirb. 35abei niobtftjiert fi<g ber Betrieb nach ber

Befehaffengeit beS Brennmaterials. 8o(8 unb Äog«
lenflein, magere Steinlobte ic. fehltet man in

abwechfelnben Sagen mit bem ft, unb entjünbet
bie Befegitfung im untern Teil beS DfenS. Jüan
fann hierbei geringes, billiges Brennmaterial an>
wenben unb erjielt eine guteSuSnugung ber Samte,
währenb freilich bet Ä. Durch bie Sfcge beS Brenn-
materials oerunreinigt unb leicht jum Sintern ge-

bracht wirb. Bei bem etwas teuren Betrieb mit be>

foitberer geuerung (ommt bet St. nur mit berflamme
in Berührung, er wirb beffer, gleich magiger, unb man

gig. t— 3, ftalfofcn für pcriohififccn Betrieb.

flachen ©ewölbe überfpannt, welches oerfchliegbare

äugtöcger jur Segulierung beS 3U9* befigt. gebet
Ofen befigt breiScgüröffnungenmit Soft unbäfegens
fall unb benfelben gegenüber einen währenb beS
BranbeS cu oermauernben Gingang jum Ginbringen
beS ftaltfteinS. Bon legterm fegt man, anfcgliegenb

an bie Stgüröffnungen, Durch bie liefe beS ganten

CfenS (leine ©ewölbe auf unb füllt bann ben weitem
Cfenraum bureg bie feitwärtS angebrachten, fpäter

gleichfalls ju oermauernben Öffnungen. Gewöhnlich
liegen jwei Öfen beifammen unb hefigen einen ge-

metnfamen Scgomftein. 35er Branb wirb bis jur

Seigalut fortgefegt unb biefe je nach ber Beftgaffen-

geit längere ober lürjere 3«it unterhalten, worauf
man ben Ofen langfam erfalten lägt. Gin Branb
währt 36 - äOStunben. Bielgäufigerwerbenftehenbe
StaKöfen angemaitbt, welche man 3wcc(mägig an ober
in einem Bergabgang neben bem Stallbruch anlegt
unb 1,*5— la,'. m hoch unb jwat cglinbrifcg, oiereefig,

(onifeg, ediptifeg ic. baut. Statt unterjegeibet aueg
glafcgenöten mit Berjüngungnacgoben unb I rich-

te r- ober Keffelöfen mit Grweitcruna nach oben,
im (egtern gall jroedmägig oon ber ©eftalt eines

halben GieS. Seihe Ofenarten werben auch Schnel-
ler« ober gijöf en genannt. Sach bem Betrieb un-
terfegeibet man C fen mit periobifegeni unblontinuier«
liegem ©ang, je naegbem man ben Ofen nach bem
KuSjiegen beS garen ftnlfS ab(üg(en lägt unb bann

(attn ign in grögern Stücfcn brennen, bie fieg bei ber
Sufbewagrung weniger leicht löfegen. gn neuerer

Seit wenbet man mit Borteil Gasfeuerung beimftall«

brennen an. 3)iefelbe geftattet bie Benuguna jeg-

lichen Brennmaterials, oermeibet bie läftige Sautg-
bilbung bei Beginn beS BranbeS, gewährt t! rfparoi«

an Brennmaterial unb grögere SeiftungSfäbigfeit

unb liefert ein gutes ^Srobuft. gig. 1— 3 jeigen einen

ffallofen für periobtfegen Betrieb. 3um Brennen
bient bet untere, oben überwölbte Saum oon 4 nt

§öbe. Gr beftgt 4 Scgiirlöcgcr eeee mit Soften für
baS Brennmaterial (Braun- ober Stein(obie). Hier

St. wirb bureg bie Öffnung b eingetragen, welche man
nach ber güüung beS OtenS oermauert. Turcg d
wirb ber gebrannte ft. ausgetragen, a ift ber 3ugang
ju bem Saum über bem Gewölbe. SRan beobachtet

poit bort baS Bustreten ber glamrne aus ben ©e«
Wölbeöffnungen, um nach GrforberniS einseine ber-

felben bureg aufgelegte Steine ju oerfegliegen unb
bie ©lut in anbre Helle beS CfenS ju lenfen. giaur
2 unb 3 jeigen, wie ber Dfen eingefegt wirb. Bei
jeber geuerung baut man ein jur beffern Serteilung

ber giamme bienenbeS ©ewölbe, unb in ber iKitte

wirb ein Stüd.'golj angebracht, bureg beffen Berbren-
nung ein jenträler Scgacgt jur Leitung ber giantme
entftegt. l'ian feuert in ben elften fecgS Stunben
fcgmacb unb gibt bann allmählich ftärfeteS geuer,
bis bie gelbe ftaltflamme aus ben ©emötbeöffnungen

zed by Google
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beroorichlägt unb eine Kare ©lut im Dfeij ficht*

bar ift

3U< Sepräfentant ber tontinuierlichen Ofen gilt

ber SüberBbotfer (gig. 4 u. 6). Sr befielt au*
bem Scpactit, melier burch bie Nuttermauerci unb
ba* von biefer burch einen mit Sich« ober Schutt ge*

füllten ^iDijdjentaum getrennte Stauhgemduer e ge*

Mibe» roirb, unb befi|t aufierbem eine UmbüBungS*
mauer c, fo bafc »roifchen biefer unb bem Sauhgemäuer
ein Saum bleibt, meiner burd Öeroölbe m Mellen

geteilt ifi Sejtere benufct man jut ÄufberanKrung

öon Material. Sabrcnb beb ©ange* bei Ofen* m
ber untere Zeit be* Schachte* mit gar gebranntem ft.

gefüllt, ber burd) bie vier 3ngoffnungen a an ber

'Satbtfoble oon 3*»t I“ 3ti! gejogen roirb. Zer
cdjadjt bat eine $6lje pon etroä 14 m. Crtroa 4 m
über ber Sohle befinben fn^ bie Neuerungen b für

Zorf unb §olj, töricht ju bret ober fünf um ben Ofen
herum angebracht unb mit Soft unb &i$cnfatl oer*

leben finb. Um bie Srbeiter oor ber oon bem ge'

jogenen ft. auiftrdmenben i>i(jc ju fcbü$en, ifi ein

Kanal angebracht, burd) melchen bie Sipe in bie ffle-

roblbe gelangt Zer einmal angebetjie Ofen roirb

fo lange im ©atig erhalten, bi* Weparaturcn erfotber=

lieb werben. Man oerbraucht in biefem Ofen auf
1 Solumen gebrannten ft. 1,4 Sol. barte* ober 2—
•J,m Sol. toetche* £olj ober 1,»—2 Sol. Zorf. SRit

1 Sot Sraunfohie erhält man l— 1 , mit 1 Sol.

Steinloble bi* 3,s Sol. gebrannten ft.

Zie mit SaBfeuerung betriebenen ftalföfen baten

bi* t<ht bauptfächlich in ber 3udcr unb älmmoninf'
jobafabnfatton Snroenbung aefunben, roo man bie

au* bem Jt. au*getriebene Äoplenfäure mit ben Ser'

brennungegafen unter ber oerfcbloffenen ©ufit ab

leitet, um fte in bem gabrilbetrieh ju benupen. Zer
©aBfalfofen gleicht in ber innetn Norm etroa einem

Sübträborfet Ofen, nur finb an Stelle bec geuerun*

gen ©aebüfen angebracht, welche mit einem nabe am
üfenf<hacbtI)erumgebenBen©a*juful)rungBfunal oer>

bunben werben. Zw SerbtennungBluft tritt burc

b

bie noch glühenben Steine unter! : : ber Züfen bunt)

bie im Soben beftnblichen, mit ÄaBtbüren oeriebenen

fchrigen Su(jiri)tanäle ein. Sn jroei Seiten bec

Ofen* befmben fidb©a*generatoren, au* roelcben ba*

Sa* junaebft in Zeerfammlet (jur täbjcheibung ber

Zeerbdmpfe bunh Sbfüblung), bann in ben erwähn*

ten @a*jufübrungefanal tritt. Man brauet auf ben

gebrannten X. nur SO Sroj. Sraunfohie. SiBroeilen

werben auch bie ©ichtgafe au* Hochöfen ober bie

Sänne au* ÄofSöfen jum ftallbrennen benufit, unb
in neuerer 3«it ftnbet anch ber urfprünglich jurn 3w*
gelbrennen beftimmte Singofen jum Srennen oon X.

Snroenbung. Sr neigt ben gewöhnlichen ßallbfen

gegenüber biefelbe Überlegenheit binfichtlich ber 3lu*--

migung ber Sätme wie beim Srennen ber Zbonroare,

Säbrenb aber beim Siingofen ba* ju bremienbe 3Jla<

terial feftlieat unb ba* »euer beweglich gemacht ifi,

beruht ber Kontinuierliche Äanalofen auf bem ent*

aegengefe|ten Srinjip: ba* Neuer fleht feft, unb ber

X. roirb auf Sagen bemfelben entgegengefübrt

Zer tohtenfaure X. oerliert beim Srennen an ®e*
wicht über 40 Sroj., an Solumen aber nur 10 -20
Sroj., mithin tft ber gebrannte ft. porö* unb leichter

(fpe». ©ero. 2j); reine* Salciumogpb CaO ift

weil, unfchmeljbar; ber gewöhnliche gebrannte ft. ift

burch ßifenoppb meift gelblich unb burch Serunreim«
jungen, namentlich mit Silifaten, fdjmdjbar. Sr
taugt begierig Saffer auf, erbiet (ich babei (bi* ISO")

unb jexfäBt unter fiarter Solumoergröherung unb
Sntroidelung eine* laugenartigen ©eruch* (er »töfcht

Stronl *toia>..8trfton. 4. Butt., IX. Sb.

ftchO ju gel3fchtemft.(ftalth9brat, Calcium*
ophbhpbrat, Calciumbpbroppb CaO,H,t. 100
Zeile ft. erforbem etwa 82 Zeile Saffer jur Silbung
oon $pbrat. Zrodner ft. abforbiert ferne ftohlen*

fäure, aber an ber freien Suft abforbiert er allmählich

geuchtigfeit unb jcrfäUt ju puloerigem ftallbpbrat,

welche* begierig ftoblenfäure aufnimmt unb {ich in
foblenfauren ft. oerwanbelt. Seim Söfchen mup man

&ca *•

SM- !

ben ft. mit mehr Saftet übergiefjen, al* er jut Sin*

bung bebarf (2
l/t—8 Zeile), weil er nur in biefem

|

gaB einen poluminbfen, jarten ftaltbrei liefert Zie*

! jer fühlt ftch fett, fcblüpfrig unb jäh an, roenn aber

ber ft. magnefta* unb thonreich roar, turj, roenlg ge*

fchmeibig, mager. Zanach unterfcheibet man fetten

unb magern ft. Seiner ft. gibt mit 2,s Zeilen ober

8^—8^i Solumen Saffer ba* 2^fache ©eroicht obtr

ba* 3,a -8/ifache Solumen ftaltbrei (fo roeit abgetroef>

net, baf er Sfffe betommt), magerer ft. aber mit

2—2^ Solumen Saffer nur ba* jweifache Solumen
Sret San fagt bobtr, fetter ft. roächf» ober gebeiht

I beffer al* magerer. 10 ^Iroj. Sagnefca machen ben
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ff. fc^on beutlidb mager. Sei einem (Wcljalt oon 25

—

30 Brog. Magnejta ift ber ff. unbrauchbar. Säßi man
ben ff. mit roenig SBaffer gu ^uloer jerfatlen, fo er-

hält man mit biefem nidjt mehr einen fetten Brei.

3ur Sufberoahrung löjdjt man ben fl. unb bringt

ben bünnen Brei in eine ®rubc mit bureßlaffenbcn

SBänben (man »fumpft ihn ein«); et roitb bann mit

ber Seit noch fetter unb fpedtiger. (Damit er nießt

ffoßlenfäure angießt, bebe dt man ißn mit Brettern

unb fe^attet auf biefe eine Sage Sanb. Seuerbing«
bernährt man gebrannten ff. für bie Mörtelfabrim«
tion babureß jahrelang auf, baß man ihn mit roenig

SOaffer gu ^iuloer löfeßt, in einem Raufen acht läge
liegen Iäftt, burch ein Sieb mit 0,r> mm roeiten Ma>
feßen ba* ©rohe abfiebt, bie« jerreibt, ebenfall« ju

Buloer löfeßt unb ba« Brobuft in Raufen auffdjüttet,

roclthe not Segen gefdjüßt ober mit Roßlenafeße be«

bedt roetben müffen. Unter ff alfmilcß oerftcht man
eine rahmartige ffiiftßung son Äalfßporat mit fflaj-

fer; bei tängerm Stehen feßt ftth au« berfelben bae

ffalfhpbrat gu Boben, unb über bemfetben befinbet

fieß bann eine flare Söfung non ffalfhpbrat in ®affer

(ff allroaffer). 100 leite SBaffer tbfen bei lö°0,u,
bei 100° nur 0,7 Zeit ffalfhpbrat. (Die Söfung feßmedt

f chrümpfenb, reagiert alfalifcß, trübt fttp beim Sr«

hißen, iibergieht ftth an ber Suft mit einem §äut>
eben oon foßlenfaurem ff. unb gibt mit Eeiitöl eine

eigelbe Gmulfion. ftplalf ift eine flarfe Bafe, roirtt

üßenb, füllt bie Magneft« . unb bie Metallfalge, ger<

feßt bieffoßlenfäurefalgeberälfalien, bilbet mctSüu«
ren bie ffatffatge (f. b.), löft fieß leirfjt in Sutferlöfung
gu Suderfalf unb bilbet mit Chlor ben GßlorfalD
Man benußt gebrannten ff. gu feuerfeften tiegein,
gum Xirummonbfthen ffalllicht, al« fthlatlenbilbenben

Suftßlag beim Suäbringen oon Metallen, al« 3uf°ß
gum ©las, bei ber Verarbeitung be« Rrpolitß«, gut

Verarbeitung ber Melaffe, gum »uStrodncn oon ge;

fcßloffcnen Saumen, gum Sntroäffern oon Rlüfftg«
leiten, mit roelcßeit er ft<h nießt eßenufeß oerbinbet,

al« tßußmittel, gu Sitten jc. Meift aber roitberge-
löftßt unb gu Mörtel benußt. Ser gelöfeßte ff. finbet

außerbem auSgebeßnte Sfnroenbung in ber themifdjen

3nbuftrie, roegen feiner baftfeßen ßigenfdjaften, toei!

er nach StuSnußung berfelben au« ben Rlüfftgfciten

bureß Jlohlenfäure ober Seßroeftlfäure in Rorm oon
unlöälithem foßlenfauren ober feßroefelfauren ff. tote-

ber auc-gefeßieben toerben fann, roäßrenb man bei

Vnroenbung oon Sllfalien ftatt bc« flalf« immer 911«

falifalge, bte oft ftörenb roirfen, in Söfung behält.

Man benußt 'Hßfall außerbem gur Bereitung oon
.Jlßfali, iflßnatron, Slmmoniaf au« Salmiaf, Chlor«
fair, thlorfaurem Äali, Bleicßflüfftgfeit. gum Rallen
bet Magnefta au« ben Mutterlaugen ber Salinen,
gum Seinigcn be« EeudjtgafeS, gum Sntfeßroefcln ber

Soßlaugen in ber Sobafabrifation, gum Cinfalfcn
be« ©etreibe« oot beut Säen, gum Kernigen ber Sun«
telrübenfäfte in bet 3uderfabrifation, tn ber Soba-
fabrifation, gum ßnthaaren unb Borbereiten ber

ftüute in ber ©erberei, gum Bäuchen ber gu bleicßcn«

ben BaumtooHgeroebe, gum Seiniaen be* ffeffelfpeife«

toaffer«, gur (DarfteDung oon ijnbigfüpen in ber
Färberei, gum Serfcifen Der Rette bei ber Stearin«
fäurefabrifation, bei ber Serarbeitung be« ftrpolitß«,

gum Seutralifteren ber Sthtoefelfäure bei ber trau-
benguderfabrifation,gur$erfleHungooiiSitten. Sgl.
§eujtnger o. ®a(begg, flalf-, Siegel« unb Söh-
renbrennerei (3. Suff., Setpg. 1875, 2 Bbe.). Über
bpbraulifeßen ff. f. 3ement: 05pbiert«falg«
faurerff.,f. o. re. (S^torfatf; faIgfauretff.,f.o.ro.
Chlorcalcium.

Ättlf, Stabt impreufi. SegierungSbegirfunb Sanb«
frei« fföln, öftlicß neben teuß, ffnotenpunft ber
SinienSpelborf-troi«borfunbSeuß-fl. ber Breußi»

fißen StaatSbahn, hat eine eoangeltfcbe unbeine latb.

Bfarrfireße, bebcutenbe Mofcßinentabrifation mit
Gifengießereien unb Reffetfcßmieben, §oeßöfen, Äati«

falpeter-, Sottafcben«, Äunftbünaer « ,
©Ipcerin-,

Stßroefelfäure- unb (Dpnamitfabrifation, Rabrifen

•für Ornamente unb tßonroaren, 3iegclbrennerei,

Bierbrauerei unb (hu) 11,418 meift fath.Ginrooßner.

ff. rourbe 1845 angelegt unb ift feit 1881 Stabt,

ftalfalabafltr, f äliabafter.

ffalfanbeten, Stabt tm türf. ffiitajet Monaftir, im
obem SJarbartßal, am S llS über ben Scßarbagh nach
Briärenb gelegen, mit 5000meift mohammeban.Gtnre.

flalfant (lat.), Bälgetreter bei ber Orgel.

Ralfaphamt, f. (Diabas,

ffalfar, Marttfleden im preufj. SegierungSbegirf

Xüffclborf, ÄreiSÄleoe, amSep, hat eine eoangelifcbe

unb eine fat^. Äircße (leßtere ber fchönfte nieberrbei-

nifcheBadfteinbau, mit 7 Scßnißaltärenu. Sitarblatt

ton jfoefi). Schiffaßrt, Sießmätf te u. (iss6)2036 meift

fath-Ginnjoßner. Ä.ift®eburtSortbe«®eneral« oepb-
tiß, bem auf bem Marftplaß ein®enfmal errichtet »ft.

ffolfanflagtrnngtit, f. fl alfeinlagerungen.
ftalfbarßt, f. Scßreerfpat.
ffalfblau, f. o. re Seuroieber Blau,

ffaltborflrn, bie in ber ©erberei mit ffalf oon ber

§aut abgeäßten Borften.

ftalfbrrme cfpr. .brcinajn, Irümmergeftrin au*
edigen, manchmal oerfeßieben gefärbten ffalfftein«

bruchftüden unb einem meift faltigen Binbemittel.

Manche ffaffbreccten reerben roegen ihrer Schönheit
ähnlich roie Marmor benußt, g. B. Brecciato ober
Misduo diSerravezza oon Stagjema bei Carrara, bei

roelcßet etroa« aerunbete, mit einer Sinbe oon ialf
ober Cßtorib iftergogene Marmorfragmente buteß

einen bläuticßbraunen3ement oerfitiet fmb. Sludjbce

Sprenäen liefern feßöne Äalfbreccien.

ffalfbrrnner, 1) Cßriftian, Romponift, geb.

22. Sept. 1756 gu Münben, begann feine Saufbabn
al« Cßorfänger bei ber Rrangöfcfcßen Oper in Raffel,

fomponierte 1777 eine Meffe, bureß rotlcße er fteß bie

Mitgtiebfcßaft ber Bhüßannonifcßen ®efeH|cßaft in
Bologna erroarb, unb roarb 1788 ffapeUmeifler bet

Königin oon Breuften gu Berlin, 1790 be« Bringen
£>einricß oon Breu&en in SßeinSbetg. Sacß bem J obe
be« Bringen ging er naeß Bari«, reo er al« 6 horbireftor

bei ber@rofsen Dper angefteüt rourbe unb IO. Slug.1806
flatb. 6t ßinterließ außer einer unooHenbeten >His-
toire de la musiqne« eine große Sngaßl oon Rom«
pofitionen, befteßenb ln Opern (barunter C'none«,
CIpmpia«), fflaoierfonaten, Siebern u. a.

2)Rrtebricß,fflaoierfpieIerunbffomponift,Sobn
be* nötigen, geb. 1788 reäßrenb ber Seife oon ff affet

naeß Berlin, bilbete fuß tm ffonferoatorium gu Bari«
unb erßielt bereit* 1801 bie erflen Breife beSÄlaoier«
fpiet* unb berffompofitton. 1803 ging er naeß fflien,

reo er fteß bei Rummel unb Clementi oerooHtommte,
machte 1805 Sunffteifen bureß Xcutfcßlanb unb ließ

fteß 1814in8onbonnieber, rooerficßalSfllaoietleßrer

Sußm u. @elb erroab. 1824 naeß Bari« gurüdgefebrt,
roibmete er fteß hier mit gleichem Cifer bemUntemcßt
u. rourbe ba« fiaupt einer Ätaoierfeßule, rotlcße unter
feiner Seitung gur ßöcßften Berühmtheit gelangtt.
Selbft ein Chopin glaubte, al* er, bereit« al« fertiger
Sünftler, naeß Bari« fam,ben Unterricht ffalfbrenner*
nießt entbehren gu fönnen, unb nur bie oon leßentt
gefccllte Bebingung, Chopin foDe fnß gu einem Drei«
läßrigen ffurfub oerpfließten, oeranlaßte btefen, oon
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Tonern Vorgaben ablufteben. fiallbrenner* glämen*
be« Spiel, in roefegcm bie Clementijege mit bei

§ummeli<ben Vortragöroeife oerfegmoljen mar, reibt*

fertigte allerbing« feinen 9iuf, ebenfo roie feine ben
(Sigentümliegtciten feine* ijnflniment* Veegnung
tragenben, effeltoollcn unb inftruftioen Rompofe*
tionen. Da jeboib auf beibcn ©ebieten ba« Streben
naib äu|erm oirtuofen ®tanj ben aeiftigen ©ebalt
übermog, fo toaren bie oon ber Ralfbrennerfeben

Sibule ber Runfi geleiftcten Dienfte nur non jroeiftl*

baftem ©ert, unb jene* gauptiäeglieg bunb fie ge*

förberte Virtuofentum, melege« mabrenb bet 20er
unb 30er 3agre in ben Ronjertfäten ganj Europa«
berrfibte, fonnte nur fo lange Seftanb gaben, bi* mit
bein «uftreten Wenbe!*jogn«, Scbumann*, Ggopini
unb Siijt« eine etnftete Runftriegtung eingefebiagen

mürbe. Damit mar auch Ralfbrennet« jfitjlreidjcu

Rompofitionen ba* Urteil geiproeben, obmogt fub

unter benfelben neben oierfUhglugen Wobeaititeln

aueg einjelne gebiegene arbeiten befinben, nie 3 .

nter Äon 3erte, ein Äontert fitr jroei Rlaoiere unb
namentlich feine Rlaoierjfthule mit ben baju gehörigen

(Stuben. R. ftarb 10.3um 1849 in (yngbien beii' arie

mit $>mtetiaffung eine* anfegnlitben Vermögen*,
melibe* er teitroelfe al* ®efegäft«teilnegmer an ber

bunb feinen Einflug mefentlicb geförberten fllegel*

fegen Slaoierfabrif ermorben beitle.

ftalfcinlagrrungtn. Sei ben Sflnnjen fommt ber

Ralf entroeber ber 3eübe>ut eingelagcrt, ober ihrer

Oberfläche aufgelagert, ober al* 3ngalt«beftanbteil

in ben Rriftalltcgläuigen (f. b.) not. 8m bäufigften

finbet fieb oralfaurer Rat! in goren oon Römern ober

beutlicgen Rriftallen in ber 3ellroanbung; foblen*

faurer Rai! mirb in ber 3ellgaut maneber Saare unb
in ben Epftolitgen abgelagert, Segtere beftefjen in

japfen* ober traubenförmigen, mit!o|lenfuutcmRal!
imprägnierten 3«Dmanbpetbit!ungen, bie in bie3eff<

göflung maneger ßpibermiäjetlen bei Urtifaceen,

}. SB. Ficus, Monis, Humulus, Urtica, unb atantga*
ceenbineinragcn. DieRatfauflagerungenfommen
al* oberflächliche Segttppcgen bei manchen garn*
blättern unb ben Vlätlern ber roeig intrufleerten

Saxifraga- unb Plnmbago- arten, al*!ruftenförmige

Übersüge bei manegen Sßkefjerpflanjen, mie ben Kaicg*

fräutem ( Potamo^eton) unb ben (i garen, oor.

Salffarbrn, bie in ber gre«!omalerei oerroenb*

baren garben, roclege beim Aufträgen auf Rai! niegt

jerfegt roerben, befonbet* Sntimongelb, Sarptgelb,

ttarBtroeis.Rabmimngetb.Gbromgrien.Gbromorange,

©ifenorange, (Snglifcgrot, grüne Erbe, Robaltblau,

Robaltgrün, Sronner* SreSfotrapplacf, OTarebrauti,

SJeapetgelb, Oder, fegroarie garben, Sienaerbe,

Segroeinfurter Krün, Ultramarin, Umbra, SJanbpet*

braun, 3'nlroeig.

ftaltfelfifjial, f. anortgit.
ftalfglimmrrfdjitfer OBIaufegiefer), gemengte*

IriftaDinifegeSÖeftein, beilegt au« fömigcmRaI!,mcbr
ober roeniger Duarj unb ©limmerblättegen , meift

fegr reitglieg, bie mie im Wlimmerfcgiefet oerteilt finb.

Dem meift filberroeigen @[immer(Wu«topii) ift niegt

feiten lal! beigemengt. Da*®eflein ift meift bläulieg

bellgrau, ftet* beutletb gefebiebtet; burtg Normalien
be* tömigen Ra(!e* unb Scgroinben be* Duarje«
ge£t ber ft. in glimmerfügrenben (ömigen Rat! ober

bet Verteilung ber ©limmerblöttegen in lugeligen

Segalenlagen in Kipotlino, bei Vertretung be*

©Ummer« burtg bie entfpreegenben Wineralten in

falfbaltigen Dal!*, (Sglorit* unb Sericitiegiefer über.

Da* ©eftein bat eine grobe Verbreitung inbenüllpen,

fo in ber Tauernfette, ben Saljburger Vlpen, in ben

©ebiraen ©raubünben* unb be* ®aüi*, aueg im
Wägrtfegen ©ebirge, in Wafjadjufett* u. a. 0 .

Ralfgrna,
f.
Segeelefege* (8rün.

Ralfbarmotöm, f. Vgillipfit
Ralffegkrit, f.o.m. gelötegter Rai!, f. Rai (,6.401.
Ralfiirren ((alguieren, franj. calquer). Über*

tragung einer 3fi<gnung, Segrift, eine« Vlan« unb
bergl. nom Original auf eine anbre gleidje. Die*
lann auf febr öeritgicbene SBeife burtg äbbruden,
Duregwiegnen, äufpubem, äufpaufen ic. gefegegen

Da* flaffierpapier }um Duregjeitgnen ift ein

bünnc«, fegr buregftgeinenbe«, jiemlieg roeiege«, aber

pergättniismägig fefte* Vapier, raclege« au« rein ge*

geigeltem glaeg« ober gans ftgäbefreiem ffierg bärge*

[teilt wirb; Ratfierletnmanb ift Wuffelin, meleget

auf einer Seite einen gleiegmäfsigen Uberjug non
Stärfetleifter ergalten bat unb bann auf Ralanbern
getroifnet unb geglättet ift Vgl. aueg gjettograpg
unb Wetaltograpgie.

Raltfonglomrrat, ©eflein au« abgerunbeten Rai!,

fteinfiücten , melege burtg ein talfige« Sinbemitte!

oereinigt fmb, entftebt tum Teil noeg geute, roenn

fallreicge« SBaffer burtg Vngäuiungen oon RaKftein*

geröUen ginburegriefeit unb babei feinen Raügegalt
abfegt.

Ralfliigt, f. Rnallga«.
Ralfmag. 3" fßeutfegtanb mirb ber Rai! jegt

entmeber naeg ber Donne, = 9 hl, ober natg bem
$«!loliter gemeffen 3a Dflerreitg gält ba* Ralf*

mute! 9Vt Wegen = 153,761 Sit.

Raifmergrl, Varietäten bei Wergei* (f. b.) mit
norroaltenbem Ralfgegalt, ber oft 75 Vroj. betragt,

tritt biegt, fegieferig, oft bünnfegieferig (Wergei*
fegiefer), bitumino*, aueg erbig auf. Xuffarti»
ger R. ober Wergeituff (Steinmergel) ift porö«, Iö*

tgerig (3ellenmergel), bie i’öcger finb meift mit Siet*

gelerbe, aueg mit toblenfaurem Ralf gefüllt. Wu*
fegetmergel nennt man 3“fammenbäufungen oon
Wufegel * unb Segnedenfegalcn mit Rerit unb Dgon.
Jiamenilieg treten bie R. auf in ber Wufegeltalt* unb
Dolitgformation unb in ber Rreibegruppe (Vianet).

Die lofen R. benugt man al« Dungmtttei auf fatt*

armem SBoben, fo auf Dorf-, 8anb=, nameittlitg aber

aueg auf Zgonboben. Viele Steinmergel (3ement*

ftein) eignen ficg jur $erftcüung oon bpbraulejtgem

Wörtel.

Raltmild), f. Ralf, S. 402.

ftaltnagrlfiub,eine VageIfIug,inioelegerba*Vinbe=

mittet ber ©eröüflütfe rem ober boeg faft rein faltig

unb fejl ift ; finbet fitg befonber« in ben nörbliegen

Voralpen; pal. Tertiärformation.
ftaltoolilg, ©eftein, au« tonjentrifcg-fegaligenRalf*

fugein, burelj ein faltige* 3eiaent perbunben, ue<

fammengefegt.DieöröBeberRugelnfegipanfnroiftben

Sbirfeforn. unb ©rbfengröge unb ift für ba«felbe Vor*
lommen meift eine fegr fonftante. 3m Sogenflein
ift ba* Vinbemittet ber Ralffpatfugeln, bereit (onfen*

triftge Struftur gemögntieg erft bureg bie Serroitte*

rung beutlicb mirb, ein runjelige* ober tgonig*

janbige«. CoÜtbe finb befonber« im 3ura, Vogen*
ftein in ber Trias eniroictelt. 3!ire Vilbung ift notg

unerflärt, ba fieg bie äugertieg ägnlitgen Erbten*
fteine (f. b.) niegt al« Knalogie anjieben laffen, in*

bem fie Dueüabiäge finb, mögrenb Dotitge unb Siogen*

Reine fug al« rooglgefegiegtete Weere«abfäge oorfin*

ben. Sutg al* oerfteinerte MoüuSteneier finb bie

Oolitge gebeutet morben.
ßairpflanjtn, Vflaniett, roelefie Ralf in ungeroögn*

lieg groger Wenge entgalten unb im roilben 3uitanb

nur auf falfreiegem Soben oorfommen, au« bereu

26 *
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©egenroart baljer auf ben «allgefialt be* Intern ge« i (herben) bi« erbigcn »arietäten finb weift bi* grau,

ftftloffen werben tann. Xie wichtigften fmb: Diele feiten (cproarj, braun ic. «. befielt wie SUagonit au*

»aoilionaceen, befonbcr* Hippcrörepis comosa L.. (oblenfaurem Salt CaCO, unb enthält 44 »roj. «oft»

Lathyrus tuberosua L.; unter ben lultioierten be< lenfäure unb 56 »rop Kall; boct) fmb ron lefcterm

(onbcr* Gfparfette, Su^erne, Slce; mehrere Sabiaten, häufig geringe Anteile burtb Sittererbe, Gifen = unb

mie Prunella grandiflora Jacq.. Stacbva germa- »ianganorgbul, feiten burch^intorpbDertreten. Scb«

uica L., S. recta L„ Teucrimu Chamaedry» L„ T.
|

weilen fdjliefet er Duarjfanb ein, aud) ift er nicht

moutannm L.; einige UmbeUiferen, jumatl ancalis feiten burdibrungcn non Bitumen (bituminbfer

dattcoicks L., Bupleurum falcatum L.. B. rotun- «. ober Stinlfpat unb Stintlall), minber oft

difolium L.; ferner Carlina acaulis L., Adonis aesti- gemengt mit «ot)le (Mntftralonit) Cr löft fich

valis L. Sind) oiefe Flechten wad)fen aubjdjlieftlicft m Saljfäure unter ftartem Slufbraufen, felbft tn

ober oonoiegenb auf Kallgeftein. Gffigfäure (llnterfdjieb oon »itterfpat unb »er*

Raltfalpcter, f. o. w. falpeterfaurer Sali. roanbten), nicht in reinem, roofjl aber in tohlenfäure*

Jtallfplte (Galciumfalje, Calciumoipbfalje) haltigem SDaffer. Xie fehr mannigfaltigen Sarie*

finben fich roeitoerbreitet in ber Statur (f. Calcium) täten biefc* äufcrft mistigen Mineral«, roerben unter

unb roerben leicht erhalten, inbem man Calcium, ocrfchiebenen Siamen aufgeführt. ®er eigentliche

orpb ober toftlenfauren Salt in ben betreffenben «. begreift bie frei aublriftaUifierten ober boch beut«

e'äuren löft, ober, foroeit fte unlöslich finb, burch lieh inbioibualifterten »arietäten, rote fte befonbers

ÜSjeehfeljeriehung. 2>ie R. fmb farblo*, roenn bie ichön bei Slnbreabberg, Freiberg, Iharanbt, »fapen,

gäure ungefärbt ift, jum Xeil fehr leicht lö«lid), in Icrbpfhire, Cumberlanb oorfommen. hierher ge*

roäftrenb fich bie feftwer löblichen bocft inSaljfäuteunb hört ber iSiänbifche Xoppelfpat, welcher 511 »olari*

Salpcterjäure [Öfen. 3tu* ihren neutralen Söfungen iationbapparaten bemiftt roirb. Xie aggregierten

fällt Natronlauge weifte* Galciumbpbrojhb, pho*= »arietäten finb entroeber ftängelig unb faferig (5 a*

pborfaurebSiatronweiftenphobphorfaurcn, Sdiroefel« ferfalf, faferiger Raltfinter, Sltlabftetn jum
iäure aub tontentrierten Söfungen weiften fchroefel* 2eil, feibenglantenb, oft farblob, auch gelblid)braun,

fauren «alt. Sehterer ift in Diel SBaffer löblich unb rot, grün), ober fdjalig (Schieferfpat), ober lörnig

fcheibet fich aub oerbünnten Söfungen erft auf gufaft bib bicht (»iarmor, Kaliftein, Kalltuff). Itefe

non Slllohol aub. Dralfaureb «alt fällt fehr fthroet [extern »arietäten fmb non gröftter ffiid)ttgfeit unb

löblichen weiften oralfauren «alt. Sie«, fpielen eine
|

fegen gante ©ebirge jufammen.

fehr große Sode in ber Natur; fte fmb für bie Gr. »on allen biefen «barten beb «allfpatb lommen

nährung ber Crganibmen unentbehrlich, unb niele größere Slaffen in oerfdjiebenen eebimentärforma*

finben in ber Zecfjnil aubgebchntefte »erroenbung. tionen gebirgebilbenb oor; in biefen »taffen, rote auch

Äallfanlpifcebau, f. »tiee. ! fonft, ftnben fiel) Xrufert, »obiraum, unb Spaltaub*

ftalffanbjiegel, f. Steine, tünftliche. fiiHungen mit Slalfipatlriftallcu, bie fich aud) in tho*

ftalffdiitfer, fchieferig aubgebilbetcr «alfflein oer. nigen ©efteinen unb Bobenarten aubfcheibnt. Xab
fchiebenet Formationen. Xem jüngent 2ertiärgebirge »orlommen ift bomnach eigentlich c'n oöüia unbe

gehört ber ft. oon ßningen bei Stein a. Nh- an, bte grenjtcb. ^eroorjufteben finb bie Säger (Nefter unb

Sagerftätte beb Andrias Scheuchzeri . Dielet Fifdfe, Schichten), roelche bet falinifche »iarmor un rri*

3nfelten unb einer reichen giora; ben oligocänett ftallinifchcn Scftiefergebirge, inbbefonbere im ©nei*

Jertiärbilbunqen bie ebenfo berühmten, Fifthabbrüde unb ©limmerfchiefergebirge, oft oerlnüpft mit hont
führenben Schiefer beb »ionte »olca beiBerona; bem blenbegeftcinen, Serpentin, bilbet. Gr führt hier unb

»urbed ober untern liiealb bie norbbeutfdjen fogen. ba einen Neicfttum an »iineralien, befonber* oon
‘ Ginbedhäufer »lattenfalle; bem roetfien Jura bie Silifaten, roie ©[immer, Xalt, Chlorit, ftornblenb«,

Don Solnhofen mit »ielen »erfteinerungen, bem inbbefonbere Xrentolith, ©rnnat,«ugitfofjilicn,5clb.

braunen 3ura bie oon Stonebfielb mit Sanbpflanjen, fpat, »cfuoian tc., bann «orunb unb Spinell, »erg*

»ögeln unb Säugetieren.
i

iriftaD, «patii, SNagneteifett, mannigfache Schwefel*

Mallidjloltcn, Höhlen im «allftein, befonberb bie melalle, inbbefonbere «upferlieb, Schroefel. unb

burch Slublaugen oon Steinfaltftödcn unb Sägern »fagnetlieb; lefjtcre finb oft fo in ihm angehäuft,

entftanbenen imBechfteingebirge Zhüringenbu.a. 0. bah baburch Grjlager, inbbefonbere «upferlieb« unb

ftolifdirorfcllcfcr, f. Caiciumfulfurete. »lagneteifenfteinlager unb .Stöde, entftehen. Xer
ftalffinter, lörnige* ober faferigeb ©eftein, roelcheb «allftein (auch her »Iarmor jum Xeil) tft oon

au* «alljpat, feltener aub Slragonit (Slntiparoö, mufcheligem, felbft fplitterigem, unebenem ober cbe*

ftarlbbab) befteht unb fich in flruften ober »lallen, nent bi* feinerbigem »rud), meift matt unb burch

in fohlen auch in^orm oon Stalaltiten unb Stalag. fichtig, feiten fchimmernb unb in Splittern unb an

miten bilbet, inbem fich lohlenfaurer «all aub bem ben «anten burchfeheinenb ,
rem roeifi, meift aber

fliejenben unb fidernben Jßaffer abfeheibet. 3nfolge grau, fchroarj, gelb, braun, rot in oerfdiiebenen

feiner Gntftehungbroeife jeigt ber «. ftreifige ober Nüancen, einfarbig ober geflcdt, geroöllt, geftrerft,

roeHenförntige Färbung in gelblichen bib braunen geabert, nicht feiten oon weiften «altfpatabern burd).-

»önen. Oft oerftcht man unter «. auch ben Äalttuff.

itallfpat (Calcit), iüineral aub ber Orbnung ber

Carbonate, friftallifiert rhomboebriieh unb tritt in

ungemein softlreicben formen (ohne bie Sontbina.

tionen ctroa 130) auf. Gr ift auegejeichnet rftom«

boebrifch fpaltbar mit feiten fidjtbarem mufcheligen

Cuerbrucft, Särte 3, fpej. ©ero. 2,7, burdjfiditig bib

unburd)fcd)tig , in erfterm Fall mit aubgejeid)ncter

boppelter Strahlenbrechung (Xoppelfpat), glab«

glänjenb bib matt, auf bem blätterigen Srucft perl,

mutterglänjenb, roafierhell, weift, häufig auch gelb,

rot, braun, fcftwarj, feiten grün ober blau. Xiebidften

eht, oft Sier|temerungen funrenb; Bte etngetcpioiie*

uen »lufdielfchaleu, «rinotbeenftielglieber, Korallen

(»lufchel., «rinoibeen.,«otaIlenlall)beftehen

häufig aub weiftent ober oon ber ©runbmaffe oer-

iehieben gefärbtem «., unb bie SRufcheln felbft jeigen

in manchen «allen noch »erlmutterglanj unb buntcö

Farbeufpiel (»iufehelmarntor, Sumachellen»
lall). Überhaupt nennt man berartigen fd)ön ge*

färbten, politurfähigen «. im gewöhnlichen Sebrn
»iarmor. «. mit ruinenartigen »eichmcngen ift ber

fogen. Florentiner »iarmor, mit baumartigen

oon Gifen. unb »ianganbenbriten benbritifefter
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Marmor. Strufturoarietäten fmk bie o o ( i t ^ i --
1 roobnli*em Mörtel unb jur Serfletlung non tipbrau»

f*en Ralffteine unb bie So aenfteine. Dur* lif*em Mörtel. Die bitten Blatten ber flalff*iefer

Aufnahme oon Ition gebt btt R. in Mergel, oon oon Solnhofen, roelci)t gleichförmige« unb feine”.

Kieleierbe in Riefelfalf über. Sei einer Mengung mit Rorn befifeen, benujt man a!älitbograpbif*en Stein;
leiben genannten Stoffen wirb ber Saft bpbrau> mit ftblccbtem plattiert man .ftauäfluren ic. unb fer»

lif* unb bei ftärferm ffufab berfetben gement« tigtÄühlf*iffe au« ihnen, mit ben bünnern beeft man
ftein (ogl. Ralfmergel). St*t feiten finb me*a« Käufer.

nif*e ©imenpe oon Ralfftein mit Dolomit, roete^e Ralfftein, ©eftein, roel*e8 roefentlc* au« tobten«

fi* bur* ©fttgfäure ooneinanber f*eiben unb er« lautem Salt beftebt unb grob« ober feinfömig, biebt

fennen laffen (bolomitif*er Ralf). Der ffalf« unb oolitbif* auftritt. Der förnige R. beifit Marmor
tuf f (Draotrtin) ift mehr ein petrograp(fif*er alä tf. b.), aber au<b ber fc^etn&ar bi*te enoeift fub unter
ein mineralogif*er Begriff (ogl. Ralftuff). Die bem Mifroifop triftalimiftb, unb jroar ift ber lobten«

erbigen Calcite finb oon erbigem Bru*, jerreib« faure Satt in ber Stege! alä Rallfpat auägebilbet.

lieb unb abfärbenb, meift roeib, matt. S>ierber gehören : Die garbe beä RalffteinS ift febr oerf*ieben, ber
bie Sergmileb, ein frpptotriftallinifbeä ©emenge biebte ft. ift meift grau ober gelbli*grau, aueb blau«
nonSragonit unb freibeäbnli*emft. mit etroaä orga« grau, bcr Marmor oft ganj roeifi. JUS accefforifebe

nifeber Subftanj, bie ff reibe, ein Ieitbt jerreibli*e8, Sefianbteile finben fteb im Marmor: ©rannt, §orn«
mager antufüblenbeS ©eftein, roel*cä faft nur auä blenbe, ßpibot, Ölimmer, Spinell, Sfpatit, BcftiDian,

einer 3ufammenhäufung mifroffopi)* Heiner S*a« ©(immer, ©rapbit ic. , roäbrenb bie biebten ffaltfteine

len oon Solptbalamien ober goraminiferen beftebt, äufierft arm an iol*ett Beimengungen ;u fein pflegen,

unb ber ffliefenmcrael ober 2Um, erbiger, nter« bagegen oft febrreicljli* foffile Organismen enthalten,

geliger 2tbfa^ auä ÄaffgetöHe bur*fiefernben ffiaf« bie bem Marmor fehlen. Manier Marmor beftebt

fern unb Sicherungen. gnbem foblenfäurebaltige auä febr reinem foblenfauren Ralf, anbre Ralffteine

ESaffer bur* faltige ©efteine binbur*ficfern, net)« geben bureb fteigenben Maanefiagebalt in Dolomit,
men fie foblenfauren Ralf auf, fefjen ibn an ben burtb fteigenben Dbonflebalt in Mergel, einige au*
Bimben natürlicher fcöblen wie leerer Säume in in Sanbftein über. Stets enthalten bie Raiffteir.e

alten Sergbauten roieber ab unb bilben bann äbfätce geringe Mengen in Säuren unlöSli*er Subftanjen,
non Äaltfinter (f. b.), meift non f*aliget unb fafe« roelcbe auSmtfroffopif*enDrümmtrnberoeri*ieben.
riger Struftur, unb Iropffteine. tsbenfo entfielen ftenMineralfubftanjen befteben. Ralffteine finb bur*
bie Äalftuffe aI8 DueDabfäpe. Slu* bie Sergmileb alle febimentären Formationen verbreitet; bie fbrni«

ift ein äbfafj auä foblenfäurebaltigem Baffer. Saget
,

gen Ralffteine ber friftaüinif*en Schiefer, bie Ralf«
oon förnigem Marmor finben fid> noch im Siefengc« ftcinlagcrungen im Deoon, noch mehr ber » Sergtalf ,

birge, wie ju ftunjenborf u. a. D., im gichtetgebirge b. h. ber R. ber altern (unternt äbteilung beSRohleu«
(JBunfiebel), Dbenroalb (Stuerbacb), in ben älpen gebirgeä, bann roieber bergecbfteinfbeä obernSerm),
(S*!anberS in Dirol u. a. D.), in gtalien (Carrara), ber Muf*el!al!< ber mtttlem Dria8, ber ff. be«
©riecbenlanb (BaroS u. a. D.). So* perbreiteter ift obern gura

,
ber Sippuritenfnlf ber Äreibe, ber ter«

ber Ra II ft ein (f. b.). fförniget ff., ftängeliger tiäre (eocane) Summulitenfalf , au* ber ©robfalf
unb faferigerff. finben fi* ungemein häufig atS beä Barifer Beden« finb bernorjuiieben. über bie

äiK-füHungen unb Suäfleibungen non Rliiften in Sntftcbung ber ffallfteine finb bie 3Infi*ten no* ge«

Ralffteinen, ber faferige StlaSftein au8gejei*net teilt; ber foblenfaure Ralf, au§ roel*em fee bcflehcn,

ju Slftonmoor in ßuniberlanb, ber triftallinif*e roar fc*er einmal in Söfung befinbli*, ob er aber

R. ebenfo auf fllüften unb Drufenräumen in falfi« auä biefer Söiung bur* pbpfifalif*e Brojeffe auä«
gen ©efteinen, ungemein häufig aber alä Begleiter gef*ieben rourbe ober bur* bie Mitroirfung oon Or«
ber mannigfa*ften erjtagrrftätten, inäbefonbere auf gantSmen, roel*e f*roefelfauren Ralf, ber cm Meer«
Sängen, Den feltenen 6*ieferfpat fennt man roaffer in erbebli* gröberer Menge fi* ftnbet alä

nur oon wenigen ßrjlagerftätten
, inäbefonbere oon foblcnfaurerffalf, tn Carbonat umioanbelten, ift un«

S*marjenberg in Sa*fen, ffongäberg in Sorroegen, geroib. ^ebenfalls enthält au* bie an foffilen Seiten

Driebif* in Böhmen, oon Cornwall, Maffa*ufettS rei*fte ftreibe immer no* mehr foblenfauren Ralf,

in Sorbamerifa (Srgentin) unb roenigen anbern an roetdjem fi* feine Spur oon organif*cn gorrneu
Sofalitäten.— Sehr mannigfa*iftbieBerroenbung na*ioeifen labt, alä Beriteinerungen. Ob inbeS bie

beä Ralffpatä. ribgefeben oon ber oben ermähnten fleinften Drganiämen, bie ben Ralf angebli* auä
Senoenbung beä Doppelfpatä in ber Dptif

,
brau*t feinerSöfuna auägef*ieben haben unb in ihren S*a«

man ben bur*f*einenben roeifegelbli*en ffalffinter len ben £ieffeef*famm bilbeten, auä roe(*em fpäter

ober fogen. Ralfalabafter ju Ornamenten, ebenfo unb
;

betR. beroorging, bur* bieffriftallifation beä fohlen«

au* ju Bilbbaucrarbeiten ben förnigen Marmor; bie fauren Raltä für unfre äöabmebmung oerf*rounben
2(r*ite(tonif roenbet au* bie f*ön gefärbten bi*ten finb, muh ooriäufici babingeftellt bletben.

Ralffteine alä gemeinen Marmor oielfa* an; eä roer« Raltfu*t, f. Setbenfptnner.
ben Dmamentftücfe, Iif*p!atten u. bgl. barauä oer« itilfthonf*itfer, f. Ihonf*iefer.
fertipt. Der geroöbnli*e bi*te Ralffieitt ift ein oor« Rolftieael, f. S*metjtiegel.
jüglt*er Sauflein, ebenfo ber bi*te italienif*e Dra* Ralftufr (Ducfftein, Duffftein, Süfiroaffer«
oertin; aber felbft bie poröfen Slbarten beä Salftuffä, f alf), [öderer ffalfftein, roel*er in fü|en ©croäf«

jum Deit lei*t ju fügen, finb ni*t unbeliebt aläBau«
1

fern abgcfcljt, bur* bie in ihm enthaltenen Bflan«
fteine. gür bie Dauerbaftigfeit beä Ralfjpatä alä (enteile febr poröä gehalten unb ftetä baä Brobuft
Baumaterial fpre*en bie auä Summulitenfalf er« ber ÜtuSlaugung oon foblenfaurem Ralf auä SItern

bauten Spramiben Ägpptenä, bie auä Draoertin er« ©ebirgen ift, att beren Sattb fi* ber Duff befonberä
bauten iempel unb ffaläfte ber alten Sömer, roobei in Ibälem abgelebt bat. Die Äalftuffe finb meift

frtili* baä günftige fübli*e Älima ju berücffi*tigen febr jungen Ürfprungä, bie roi*tigftcn Duffbil«

ift. $eroorragenb ift bie Bebeutung beä Ralfä für bungett Deutf*lanbä finb bilupial (Sßeimar, Sann«
bie Bereitung ber Mörtel. Die oerf*iebenften Ralfe

j

ftatt :c.) ober aHunial (Steiften, Sorbbeutf*lanb
liefern baä Material für bie Ralfbrennereien ju ge«

I
im Sorben beä §arjeä, in faft allen Deilen bet
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ScproübifcSen 316 ic.) utib ent&olten auch oerfcpiebeni

artige ©inic^füffe: bie aüuoialen lüfte nur folcfie

oon lebenben Hier- unb Bflanjenarten (»irfcp, BferD,

au<6 3Jienfcp, Scmbjdjneden , Bacpfcpneden ,
Blattet

oon unfern Sßalbbäumcn u. bgl.), bie biiuoialen

bagegen auf anbte Sebenäbebingungen Ijimoeifenbe

Sefte. Sine Slbart bcö ftalltuffä ift bet halb fepatige,

halb bicfjte, oft burcp parallele, (anggejogene Blafen.

räume poröfe 1 1 a o e r t i n , bet fid) bcfonberä an ben
ftaäfaben bei £iooli in Italien bilbet. Man benupt

ft. ju Beeteinfafiungcn in ©arten, tu ©rotten unb
in ilquarten. cKu* SiSprenftfiden jufammengefepter
ft., ber burcp Überrinbung oon fpater oercoeften

fflurjeln, Schilf ic. entftanben ift, rourbc früher als

Beinbrecp, Beinwell bei flnodKnbriicpen benupt.

Salffil (». lat. calculus, ©teinehen, beren man
fiep in ber Slteften 3eit beim Sedjnen bebiente), Be«

recpnung, Übetfcplagung , auch Secbnungsmetpobe;
im gefchäftlicpen unb amtlichen Sieben angeroanbt auf

Boranfcpläge, Sentabilitätöberetpnungen :c. ftal»

lulieren, rechnen, berechnen, eine Scplufifolge

machen; ftalfulation, Berechnung; Äalfulationä«
buch, baä laufmänntfcheBuch, in roclcbembicffiatcm

taltutationen angeftellt roerben; Äaltulator, ein

Beamter, betSoranfchläge unbberartigeÄechnungen
auäjufüpren ober ju prüten hat.

ftalfuramt, f. Uranglimmer,
ftalfutta, Siaupfftabt beb britifch-inb. flaiferrcichä,

inäbefonbere ber Sieutenant« ©ooernorjhip Sieber«

bengalen, am linfeit Ufer beä §ugli ober Bpagü
ratfji, 180 km oom ©olf oon Bengalen, unter 22 33'

nörbl. Br. unb 88° öfil. S. o. ®r., erftrecft fich oon
31. nach S. am glüh entlang nahe an 5 km, toäb«

renb bie Breite ätotfcpen 2 unb 3 km fcptDanft. 33 ie

eigentliche Stabt, oom glüh unb bet ßucular Soab
etngefcploffen, bebedt 21 qkm; fie enthält bie meit

auägebepnte ©fplanabe, ben Maiban, Gjerjierptap

für bie 2ruppe ic unb Btomenabc ber eleganten SBelt,

auf nielcher bid)t an ben Ufern beä 5>ugli baä grojie,

oon Glioe alb regelmäfiigeä Scpted erbaute gort Blei

lionc einen Saum einnimmt, beffen Umfang 3 km
mifjt, baä eine ganje Stabt mit ©arten fotoie ein

groQea Brfenal emfcplicjtt, mit 619 ©efdjupen befept

unb für eine Bejahung oon 25,(XX) Mann eingerichtet

ift. Uta et) S. ju begrehjen ben Maiban ber Balaft beo

Bijelönigä, baä Satpauä, bie Banf oon Bengalen,

bai@enera(poftamt, gollamt, bieMünje; roeiter finb

nennenäioert bie ©ebäube beä ©efepgebenben Satä,

oerCbergercchtBljof, einegrrenanftalt, eingropeäföe»

rängniä, ßofpital, ber Balaft beä anglifauifchen Bi«

ichofä, bie 27 proteftantiiehen ( barunter bie ©t. Baulö«

Rathebrale) unb 8 fath- ftirepen, ein bciftifdjeä ©ot>

teäpauä (mertmürbigernieife gibt e« (eine orthobojen

öinbutempel). 3)ie ©tabt hat japlreicpe 3>enfmäler,

barunter bie oon Ducpterlottp, Slarren Ipaftingä,

HJeHinaton, GorntoaHiä, Dutram, Beel (baä lebte in

oem fepönen ßben ©arben, niofelbft fiep auch eine

1854 herübergebrachte birmanifche Bagobe befinbet),

cahlretche BiibungSanftalten, barunter baä fcinbu

Sollege, Unioerfitp Senate ©oufe, £are School, Bre-
ebene? College, Sansfrit College, Mebical College,

Salcutta Mabtaffa, bie berühmte Sa Martiniire, bie

gree gnftitution u. a. ft. befipt einen prächtigen, 1786
gegrünbeten botanifepen unb einen joologijcpen ©ar=
ten, ein Mufeum, ift 6ip eine« beutfepen ftonfulä,

ber ABiatie Society of Bengal, ber ©efeüfcpaften für

Hatur« unb Brjneifunbe, für©artenbau, eineäfianb«

loerferinftitut« u. a.; eä hat ferner 0a4- unb SBaffer«

toerte, leptere am 0ange4, beffen Blaffet nur im
iüinter gentefebar ift 3>ce ffiingebornen fammeln ihr

2rin(niaffer freilich noch immer in über 1000 offenen,

oftäujserftftarlDerunreinigienJeichen. Bfcrbebahnen
(feit 1873), !Crofch(en, Balanlinträger bejorgen ben
innem Serfehr, ben äujsem bieSouthßaftem^gifen«
bapn mit ben beiben $>äfen ber ©tabt Siatlap (Bort
Canning) unb 33iamonb ftarbour, bie ßaftem mit
3)arbfchiling, bie gaft gnbian über Batna mit ben
SRorbroeftprooinjen unb bem übrigen gnbien. 3)ie

lepte Bahn nimmt ihren StuSgang oon bem fepr ge«

roerbthätegen, am rechten Ufer’beö ©angeä, fl. gegen«
überliegeubcn §ototah (f. b.); eine 1873 oollcnbete,

roegen tprer eigentümlichen ftonftrultion berühmte
fchtoimmenbeSrüde oerbtnbetbeibe Stabte. 33ie 3apl
ber Süttoohner oon ft. betrug 1881: 684,658 Seelen,

Situationlplan ton Ralfutta

roooon 251,439 in ben Sorftäbten lebten. 9tach ber
Seligion unterfchiebman428,692&inbu,221,013'i'to*
pammebaner, 30,478 Cpriften, augerbem Bubbpiften,

3ubcn,Barfen u.a., nach ber Nationalität 7109 truro«

päer (227 ileutfehe, 121 Öfterreicper), 322 ämeri*
(aner, 2004 nieptinbifepe Sfiaten u. a. Bon ber ©e-
farntjapl roaren 436,022 männlichen unb nur 248,636
tociblichen ©efdjlecptS. 3)ie gnbuftrie ber ©labt ift

niept bebeutenb unb befchränltfich faft gnnj auf ftlem«

inbuftrie; bie Gtabliflements ber ©rofiinbuflrie be»

ftnben fiep jutneift in bem fepon genannten gegen»
übertiegenben öororab. Mit Ginfdjtufc beofelben japlte

man 1878 : 20 3utefpinnereien mit 4000 Mettcr«,
coelcpe 75,000 2on. 3ute oerarbeiteten unb 80 Blill.

©äde fierfleDten, unb 5 Saumipoüfpinnereien mit
133,000©pinbe(n. ©rofcartige GtablcffementÜ befipt

bet Staat in Stabt unb Umgegenb, barunter bie

grofee ©efepühgieherei ju flofepur. Untcrflüpt burd»

glufi, Eijenbahnect unb bie Säpe beä Meerä, hat ftd»

ber »anbei ju grofeartigen Bcrhältniffen entroidelt.

1884 bejifferte feep berfelbe bei ber Ginfuhr auf 224,
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bei ber 9lu«fubt auf 381 MiH. Supien; auf ft. cnt>

fallen oon bem gefamten au«rodrtigen Handel Jn>
bien« 38r'., aom Binnenbanfce! 16,i ^iroj.

ftalfuttabanf , f. o. rc. Jute.

Saltoaffet, f. ftall, S. 402.

SaKjieget (ftal If anbjiegel), f. Steine, fünft»
I i Cb e.

Salfjirgellan, f. Bifec.
ftallaR, Benjamin oon, öfterreid). Staatsmann,

geb. 22. 2)ej. 1839 au« einem ungarifchtn UbelS»

aefdRleeht, ftiibierte bie BecRte, lernte Sujfifch, Ser»
tind;

,
Bumämfd) unb Xürtijd) unb bereifte barauf

BuRlanb, bie europüifctje iiirfei unb ftleinafien.

Bach feiner Büdleljr in bie fteimat trat er in ben

biplomatifd>en lienft ber Monarchie unb roarb 1869

jum ©tntrallonful in Beigrab ernannt, Gr belleibete

biefen Soften bi« 1876 unb batte bieröclegenbeit, bie

üerbältniffe be« Orient« noch grünbtieher fennen ju

lernen. Buch fehrieb er in jener 3e >i «ine treffliche

»©eiehiehte ber Serben« (1877 ; beutjeb aonStbioitfer,

Bert 1878, 8b. 1). 3Ja<b fernem Südtritt gebürte er

mehrere 3ab” bem unparifeben Stbgeorbnctenbau«
als fonferoatioc« Mitglieb an; er Derirat biet fdjon

1876 eine energijebe auitro-flaroifehe Crientpolitif.

SCWSlnbrdffp ba« Mittifterium be« iluSroärtiqen 1879
nieberlegte unb ber be« Ungarifcben nief>t tunbige

jiaamerie fein Sacbfolger mürbe, roarb ft. tum erften

SeftionStbef be« Minifterium« be« 'ttufjcrn ernannt,

um baäfelbe oor bet ungarischen Delegation ju oer»

treten, Buch leitete S. ba«felbe interimiftifefj nach

Öapmetle« lob (1881) bi« ju Ralnolp« Gmennung.
Ba<h Sjldop« Gntlaffung roarb ft. 4. Juni 1882

tum Siei<f)«finantminifter ernannt unb rotbmete fitb

befonber« unb mit Grfolg ber Stenoaltung ber offu»

pierten ^Jrooinjen Bosnien unb $ertegoroina.

Rade (iüb.-beutfcb, bebr. ftallab), 8raut.

Satlenberg, ituftfcRlojs unb geroöbnlitber ffiobn»

fiR be« Her}og« oon Soburg, auf einer freien Berg»

fuppt norbroeftlid) oon bet Stabt ftoburg, 475 m
ü. M. gelegen. Jm 12. JahrR. ber StammfiR einer

angefetjenenJtitterfamilie, rourbe bie alte Jefte bureR

ben H*yo8 ßrnft I. oon ftoburg nad) bem Ulan
Heibeloff« reftauriert unb burtt) ben Jjettog Gmft II.

erweitert unb oerfeRönert. Dabei eine elegante, nnd)

enalifien SorbUbern eingerichtete Mttflerfarm.

SaOi... (grteeb.), in jufammengefeRten fflörtem,

f. p. ro. fcfjön , rooRl, ebel.

SaOir«, Stabt im preufi.aegierung«bc}irfftöSlin,

ftrei« Dramburg, an breitleinen Seen, bat einamt*«
gtrieht, lucbfabrifation unb usss) 3507 meift eoang.

GinrooRner. Jn ber B5Re ba« S cR l o 6 ft. mit Rar»

toffelftärfefabrilation unb ba« Dorf ftieR mit einer

DampffeRneibeinüble unb SoDfpinnerei.

SaDigrapbte (grieeh.), Scbönfebrcibefunft; ftal«

ligrapb, SehönfcRreiber; f. ScRteibefunft.
ftallifrätt», grteeb. Baumeifter be« 5. JahrR.

o. GRr., ber in »etneinfeRaft mtt 3Itino« ben Bar»
tbenon auf berSifropoli« ju Silben erbaute(f.StRen,
6. 996).

ftaflifratiba«, einet ber tücRtiaften fpartan. Jelb»

berren, folgte -98 o. 6br-, noch lebt jung, bem 2r<

fanbro«, ber ibm au« GiferfucRt oiel Stbroierigfei»

ten oerurfaebte, im Oberbefehl über bie flotte, er»

oberte MetRhrnna auf 2e«bo«, nahm bem atbenijeben

glottenfüRrer flonon 30 Schiffe ab unb fctjlojj biefen

mit bem Sefte ber Jlotte bet Digtilene ein. Sine
neue atbenijebe Jlotte oon 150 Schiffen gebaute
ft. jroifeben 2e«bo« unb bem Jeftlanb bt« SacRt«
mit feinen 120 Schiffen ju überfallen, rourbe aber

bunb einenSturm oerbinbert Slmfolgenben Morgen

fegeltcn ibm bie Btbener felBft jum ftampf entgegen,

uno ft. nahm bie gebotene Schlacht bei ben Slrgmu»

fen an. Sange fcbroanlte ber Sieg, bi« ft. beim Sin»

prallen feine« ScRiff« an ein feinblic^eö über 8orb
ftfirjte unb ertranl t406); balb befanb fitb bi* gattje

peloponnefifcbe Jlotte auf roiibcr glud)t.

ftaBilogtc (grted;.), Sibönrcbefunft, 8ereb!amfeit.

ftatlimaibo«, 1) tapferer Sltbener au« Sipbibna,

ftimmte al« Iflolemarcb be« 3abt« 490 o. Sbr. in ber

jebroanfenbett 8eratung ber Heerführer, ob auf bem
maratbonifeben ©efilbe bie Schlacht gegen bie HJerfer

geliefert roerben tollte, mit SRiltiaoe« für ben Ängriff
unb fiel beim ftampf um bie perfifeben Schiffe.

2) öried). Sichter unb ©rammatifer, Sobn be«
Batto«, au« bem eblen ©efcblecbt ber 8attiaben ju

JUjrene, hielt anfang« eine Schule ju Gleufi«, einer

Öorftabt oon Sllejanbria bi« er ooirlUolcmdosiitjil»

abclpho« an ba* SÄufeum oon Sllesanbria berufen

unb um 200 o. Ghr- jum Sorfteher ber 8ibliotbet

ernannt rourbe, bie er bi« }U feinem lob, um 240,
oerroaltete, unb um beim Sidjtung unb ftatalogifie»

rung er ficb bie größten iierbienfte enoarb. 3)unh
feine nach Jachem unb in biefen d)ronologifd) geotb»

neten iUerjetc^niffe (pinitkes) ber alejanbrinifchen

Bücherfchdbe tn 120 -Hüdjern [egte er zugleich ben
@runb ju ber grieihiichen Silieraiurgefchtchte. Jm
gattjen mürben ibm 800 profaifebe unb poetijebe

Sibriflen be« oerfihitbenartigften .Inhalt« beigtlegt.

Bollftdnbig erhalten haben ftcfj nur 6 Hbtnnen unb
64 Sptpramme. Jo lebtem unb ben oertornen Sie»

gien, bie namentlich oon ben Siömem (ehr hocbgebal«

ten unb naebgeabmt tourben, toie oon (Xatull, flro»

per} unb Cptb, beftanb feine Houptfidrle. Sit bie

erhaltenen Überrcite }tigen, roaren bie Slemenle
feinet fßoefie ftunfi unb ©elebrfamfeit, nicht eigtnt«

liehe poetifche Begabung. Befonbert Srrodbnung
m5gen oon feinen Sichtungen noch ftnben bie »Slitia»,

eine Sammlung oon Glegicti in 4 Büchern, roeldie

bie Urfprung«fagen oon Stabten, ftulten u. a. mit
grober ©elehrfamfeit behanbelten, unb ba« oieigele,

lene Gpo« »Helale . Befte 7lu«gabe ber gefamten
nberrefte oon 0. Schneibtt (Setpj. 1870 —73, 2 Bbe.),

ber Hpmnen unb Epigramme oon Meinele (Berl.

1861 ) unb fflilamoroih (baf. 1882); ÜberfeRung ber

Hjmnen oon Sehroenl (Stuttg. 1833), Stber (in

»Glegifebe Iiiihter«, Jranlf. 1826). Sgl. Sind e.

Dt' C&ilimacbi vita et scriptis (Halle 1862).

3) ©riech-Bübbauer, }u3ltbenum bie 89.— 94.01um>
piabt (424—404o.£bt-)tbütig. Man nennt oon ibm:

tan}enbe Spartanerinnen ; eine fiRenbe Hera }u Bla
tää; biegolbeneäampe, roeliRe 2agu.31a^t im Gretfj«

tReion }u Silben brannte (ba« arcRaiftifdie .Kelief im
fapitolinifchen Mufeum, ba« oott einem ft. berrübn,

eRört in bte rbmifdbe Jeit). ft. lann jroar nicht, roie

crichtet rourbe, bie ftunfi, ben Marmor tu bohren, er»

funben Roben, fcReint aber bocR eine roefentliihe 8er»

oodlommnung biefer ZecRnil erreicht ju Raben, ft

roar nie mit feinen arbeiten jufrieben, fonbem feilte

unb bejferte enblo« an benfelben herum, baRtrer aud»

benBeinamenftatatepitecRno« erhielt. Bitnio fdjreibt

iRm bit ßrfinbung be« lorintRifchtn ftapitäl* unb
ber lorintRifchen Säulenorbnung }U. Bach Bliniu*
märe er auch al« Maler thätig geroefett.

ftaOttto«, aueffpRefo«, ScRÖpfer ber griechifch»poli=

tifÖRen Glegie, lebte um 700 o. SRr. ,
}U einer Jeit,

roo bie HeinarcatifcRen ©riechen oielfaih oon ben

ügbiern bebrängt rourben. Jn bem eimigen oon ihm,

roietooRl nicht ooDflänbig, erhaltenen ©ebid|t fpomt
er feine erfcRlafften 2anb«leute in einfacher, männ«

licRer Seife ju heldenmütigem ftampf an (gebrudt
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in ©erglB »Poetae lyrici graeci«, ©b. 2; überfegt

oonJBeber in ben »GlegifchcnXiehtern ber Hellenen»,

jjranff. 1826, oon 6. Geibel im -Klaffifcheii Sieber»

bueft« u. a.). ©gl. fronte, Callinus sive de car-

ininis elegiaei origine (Altona 1816).

AaUtope (griech-, bie »Schönftimmige«), eine ber

neun TOufen, Vertreterin ber epijcfien Xichtlunfl unb
ber SBiffenfchaft überhaupt, HJlutter beB OrpfjeuB.

3h« Attribute finb eine Jafel ober ©olle unb ein

StiluB(Sd)rcibgriffel). ©gl. Stufen (mit Abbilbung).

ftaOipätüe (griech.), bie Grjtelung ober ber ©efiff

frönet Jtinber.

ftafltppgoB (grieeb., »mit fchönem ^intern«), ein

©einarne ber Aphrofcite, non Statuen berfelben ge»

bräudflich, reeldje fie nach hinten blidenb barftellen.

Xer ©ante foH folgenbent Vorfall feine Gntfiehung
oerbanfen. 3roeifiä»Iift^eSWäb(^en dritten fi<h, reelle

oon ihnen am §intertetl f^öner fei. Gin 3üngling,

tum ©cf)iebSrid)ter aufgeforbert, entfdjieb für bie

ältere unb oennätjlte fiel) mit ißr, fein ©ruber mit
ber anbem. ©eibe Siäbdjen, nun reich geworben,

errichteten barauf ber Apljrobite ju SpratuB einen

Jempel mit ihrem Silb in oben beteiligter Stellung.

Gine berühmte Statue biefer 2lrt, roenn bie Xar»
fteHung nicht etroa ein ^eiärenmotio ift, fleht im
©ationalmufeum ju Neapel (ogl. Aphrobite).

ftallirrhoi (bie »SchönflieBenbe ), eine berühmte
Duelle beim alten Athen, fprubelte fliblich baoon im
©ette beB ^liffoS heroor, roarb oon ©eififtratoB in

einen ©runnen mit neun ©Öhren gefaxt (baher ihr

fpäterer ©ame Enneakrunos, »©eunbrunn«),
flailifthtneb, ©aturlunbiger unb ^liflorifer auB

DlpnthoB, um 360 o. Gl)r. geboren, bes 2triftotele8

©ertoanbter unb Schüler, hielt ftch behufs hiftorifch^r

unb natunoiffenfdtaftlicher Stubien in Athen auf,

roo er innige greunbfehaft mitJh*ophraftfcblofs, unb
begleitete hierauf 2llcganber b. Gr. auf feinem 3U8
nach 2lfien. Gr jog ftch a&cr burch freimütige

Äußerungen über AlejanberB Gebot ber fußfälligen

©erehrung fcinet©erfon(©ro8lpneftS) nach perfifd^er

Sitte unb feine ©Weigerung, frcf» bemfelben ju fügen,
beB KönigB 3om ju unb tourbe baher roegen angeb«

lieber Teilnahme an ber ©erfdjtoörung bcB Merino»
laoB inB Gefängnis getoorfen, roorin er ftarb (toahr»

(peinlich 328). Gr fchrieb in ber rljetorifchen ©Seife

ferner 3eit eine »HeHenifche Gefchichte« ber 30 ^aßre
oon 387 bis 367, eine Gefchichte beB foaen. heuigen
Kriegs 355— 346 unb eine roahrfd>einlich bis }um
3ahr 330 reichenbe Gefchichte ber Krteg8)üge 2(lejan*

berS b.Gr.; aufterbem mehrere naturhiftorifche ©Serie.

Alle feine Schriften finb jeboch biB auf roenige grag«
mente oerloren gegangen, ©gl. ©5e ft ermann, De
Callistkeue (2eipt. 1838—42). Gine romanljafteGe«
fdjichte SlejanberS b. Gr., bie ben ©amen beB K. alB

©erfafferfl führt unb eine Hauptrolle ber mittelalter«

liehen Alejanberfage bilbet, gehört einem anbern Ser»
fajfer unb einer oiel fpätern Seit, roahrfcheinlich bem
2 . ober 3. 3ah*h- n. Gl)r., an (ogl. Alejanberfage).

fl allifl heute (griech-), Gpmnaftil jur ©erfchönerung
unb Kräftigung beB Körpers.

flaOtflo, 3«gbgefährtin ber 2lrtemiB, Jochtcr beB
arfabifdien KontaS 2t3taon, nach anbern beB ©olteuB.

KnüiRräto«, 1) Athener auB 2lphibna, einfluß»

reicher ©ebner unb tüchtiger 3<lbherr neben limo«
tljeoB unb 3pbilrateS, (am 371 o. Ghr. an ber Spiße
einer Gefanbtfdjaft nach Sparta uno fpraep bafelbft

mit Grfolg für bie Ginigung SpartaB mit 2lthen.

Seme ©ebe über OropoB, ben 3onlapfel jioifchen

2lthen unb Jhc&en >
begeifterte XemoftheneB für bie

©erebfamleit. Gr roar ein entfdiiebener Gegner
XhcbenS, unb alB feine antiböotifepe ©olitil bem
Staat empfinbliche ©erlufte oeruriaepte, roarb er an«

gellagt, unb trog feiner ©erebfamleit tonnte er bem
Job nur burcpfreurilltgeSerbannung nachSDlalebonien
entgehen (361). DpneGrlaubniBauS ber Verbannung
nach Stpen jurücfgelehrt, tourbe er hingerichtet

2) Griech. ©hetor, roahrfchcinlich auB bem3.3ahr f>-

n. Ghr., oerfaßte nach bem ©eifpiel beB ©hiloftratoB

eine (noch oorhanbene) ©cfdjreibung oon 14 Statuen
berühmter fiünftler, roic SlopaB, ©rajiteleB, 2p«
ftppoB u. a„ in trodnem unb gejiertem Jon unb
ohne bie ffähiglrit, eine roirlliche 2lnfchauung oon
ben gefchiloertcn Kunfttoerlett tu geben. Sie mürben
me ift mit ben ©Serien beB ©hiloftra berauSgegeben,

fo oon 2Mdcr unb 3ocob8 (2eipj. 1825^, oon Kapfcr
(neue 2lu8g., baf. 1870—71). — K. h>eB aufeerbem
ein älterer alejanbrinifcher Gramntatiler, Schüler
beB 2lriftophane8 oon ©pjan», ber um bie ©litte beB

2. 3aW- *>• ®hr- Iebte unb fich namentlich mit ber
Kritil unb Grllärung beB Hemer, ber bramatifeben

Xichter :c. befchäftigte. Xoch finb feine Schriften
nur auB oereinjelten Anführungen belannt.

flaOitrichatren (SBafferftcrne), bitotple, etroa25
Arten umfaffenbe ©flanjenfamilie auB ber Orbnung
ber Tricoccae, Sßafferpflanjen mit qegenftänbigen,am
Spro&gipfel meift rofettenartig jufammengebrängten
©lättern unb achfelftänbigen, eingefthlecp'tigen, oon
jroei ©orblättem umgebenen, fehr rebujierten ©lüten,

bie entroeber auB einem Staubgefäß ober auB einem
nadten, jmeigriffeligengruchtlnoten beftchen, ber bei

ber ^nicbtretfe in oier einfamige Steinfrüchtchen

jerfäut. ©gl. H«8*lmaier, fDlonographie ber Gat«
tung Callitriche (Stuttg. 1864).

flaUitriche, f. ©leerlaße.
flaOiniöba, 3ehann ©Senjel, ©iolinfpieler unb

Komponift, geb. 21. gebr. 1801 tu ©rag unb im bor»

tigen Konferoatorium gebilbet, roar 1822-53 Kapell»

meifter beB ffürften oon fjürftenberg inXonauef^in»
aen unb ftarb 3. Xe}. 1866 in Karlsruhe. Gin fehr

fruchtbarer Komponift, machte ftch K. burch jablreicpe

©iolinroerle, Spmphonien (barunter eine treffliche

in F rnoll), Konjertouoertüren, bcfonberS aber burch

anfprechenbe 2ieber in roeitern Kreifen belannt AlB
©iolinoirtuofe jcichnete er ftch roeniger burch brillan»

teB alB burch auSbrudSoolleB Spiel auB. — Sein
Soljn 2Bil^elm K., geb. 19. 3uli 1827 ju Xonau-
ejehtngen, bilbete ftch »on 1844 an am 2eipjiger Äon^
feroatorium tum ©iuftler auB unb roirlte oon 1848
an alB ©lufitbireltor an ber latfjolifihen Kirche ju

Karlsruhe, fpäter auch gleichjeitig alB KapeOmeifter
am bortigen Hoftheater, biB er 1876 burch Kränllich

teit genötigt ionr, in ben ©uljeftanb tu treten. 3<*
feinen Kompofttionen folgt er mit Vorliebe ber SKen«

belBfohnfcheu ©idituna.



RaQoc&rom — Rahnen. 409

Radocprötn, f. o. ro. Sotbleierj.

Radon, gncd). Sifbpauer oon 4tginn , jroifcpen

Dlpmpiabe 70—80 (500—460 o. 6pr!), Scpüler be*
Seftäo« unb Singelton, fcpuf für Slmpllä einen ehernen

Sreefuß, jroifcpen befjen Rußen bie Rigur ber ffene«

'.'hone ftanb, unb für bie Burg ju Rorintp eine §olj«

ftatue ber Ktpene Stpenia«. ®ie äginetifthen Öie«

beigruppen, ntenn jie auch nicht non R. (elbft betrüp«
ren, tonnen un« bocp (einen Stil oergegenroärtigen.

Raüofität (lat.), f. o. nt. Schmiele.

itaüuil)anf (Ranfburnbanf), f. Gbinagra«.
Radunbborg, jjafenftabt aut ber SBeftiüfle ber

bän liehen gnfel Seelanb, Slmt ßolbät, Gnbpunlt bet

GifenbabnlinieHopenpagemR., mit einer berühmten,
m ben leßten goprjepnten reftaurierten fünftürmigen
Rirepe unb (lsoo) 8167 Ginto. 2>a« eeploß, toelcije«

nebft ber Rirepe um 1170 gebaut ift, mürbe im 16.

japrp. al* StaatSgefängni« benußt (Gpriftian II.

faß 1549— 59 hier gefangen) unb int fcprotbifcpen

Rrieg (1658) obllig jerftört.

Raüßaterie« unb Bltjntrrten (grieep., >%!uß» unb
SBaicpfeft«), bie beiben^aupttage eine* nont 19.— 25.

Tpargelion (Siai bi« 3uni) in Silben begangenen
Sübnfefte«, roäbrenb beffen ba« Grecptpeion, ba«
äeiligtum ber Burggöttin Stpene, nebft bem alten

qpoljbilb ber ©öttin unter gepeimniSooden ilräudjen

gereinigt mürbe. Sin bem lag, an roclthem bie

iSafepuna beb Silbe« ftattfanb, mußten alle öffent«

lithen ©efepäfte ruhen. 2)a« Jett febeint tirfprüngliep

eine Bejiebung auf bie gabreöject uttb baä Steifen

ber gelbjrücpte gehabt ju haben, für bie man fiep ber

©unft ber ©ötttn nerfithern modle.
Saimant (Ralamanl), älterer Same für Sa«

fting (f. b.).

Haimar (u. ital. calainaio, »Siiitenfaß-, Loligo
Lam), ©attung ber Sintcnfcpneden (f. b.), Siere
mit fleiftpigem, natltem, eplinbriicpem, hinten ju<

aefpißtem Sörper, auf bem Süden fiep nereittigenben

gloffen, roelehe bent fjinterenbe mcift bie ©eftalt

einer geflügelten ^Sfeilfpifee geben, unb mehreren
Seihen non Saugnäpfen auf ben gangarmen. 3nt

Süden liegt ein biegfamer horniger Scpulp. 25er

gemeine R (L. vulgaris Lam.), ein ungemein
.arte«, jierliepe* Siet mit jroei groben Slugen unb
palbburcpftcptigem Rörpcr pon ©eftalt eine« SfSfeil«,

lebt im iKittelmeer unb im Ätlantifcpen Djean ge»

toohnlich fcharenroeife beifammen; fte feproimmen mit
berfetben Seicptigfeit oor-tpie rüdmärt« unb ernähren

ftth non fleinen Ärebfen, roerben aber felbft bie Sleute

ber grobem gifepe unb ftnb auch ebbar. 3n ber lief»

fee lommen rieftge Grentplare oor (f. Rrafen).
Rai mar, San im füböftliepen Scproeben, umfabt

ben ftftlichen Steil ber Sanbfcpaft Smälanb unb bie

ber flüfte uorgelagerte gnfel C lanb (f. b.), grenjt im S.
an pftgotlanb, im SB. an biefe« unb bie Säne 3ön«
töping unb Rronoberg, im @. an SBletinge unb hat
ein Slreat oon 11,493,9 qkm (208,7 DSJi. i mit (Gnbe
1885) 240,507 Ginn). 25a« geftlanb ift im SO. felfig

unb ntalbreich, mährenb ber Süben bebeutenbe lortt«

reiche Ebenen enthält. Sloop ftnb nur 13,7 Skoj. be«
ilreal« Säder» unb ©artenlanb, 9,s firoj. SBiefen unb
51,8 Broj. SBalb. 2)ie Rüfte ift non Scpären um»
lagert unb uneben, gehört aber jum Seil ju ben
iepönften ©egenben Scptoeben«. §auptbefcpäftigung
ber Beroopner ftnb fiberad Sldetbau unb SSiepjuept,

tm S. auch SBalbroirtfcpaft. Sian erntet pomepmltcp
Safer, Soggen unb ©erfie; 1882 jäplte man 21,819
Bfetbe, 146,999 Stüd Sinboiep, 103/543 Sepafe.

>M E-vmPHuiQ ,ij lt a‘, I-i it 1
'i s i 'HA* s ( -W' I fit * 1

natnige ^auptftabt, jiemliep regelmäßig gebaut.

auf einer burep eine Brüde mit bem feften Sanb per«

bunbetten 3n fel (Quampolmen), amfialmarfunb,
ber gnfelDlanb gegenüber, mar al« berScplüfje! oou
©öta-Sife epemal« fepr ftart befeftigt; jept finb bie

E
eftungSroerle größtenteil« gefipleift. Bon pier

ifenbapn naep Gmmaboba, $um Slnfeplufs an bie

Sinie RatläfronasSBetiö Sie Stabt pat eine fepöne

Ratpebrale, ein alte« Sdjloft, ein (ftpmnafium, einen
guten ßafen, eine Scpiffbrocrfte, Saba!««, ,-(id)onen«

unb 3ünbböljerfabrifation unb (1885) 11,819 Gintn.,

roelipe lebhaften fymbel mit ©ctreibe treiben. 1882
liefen 7 löScpiffc oon 78,210 2on. ein. R. ift Sip eine«

Sif^of« unb eine« beutfepen fionful«. lurd) einen

tiefen SJleereäarm non ber Stabt getrennt, liegt ba«
fepr nerfadene, aber jept jum Seil restaurierte S cp l o ß
S., auf roelcpem 20. 3uli 1397 bie Ralmariftpe
Union abgefcploffen nmrbe, roelcpe bie brei ffanbi«

tianifcpen Seicpe iu einem ©anjen nereinigte, aber

|

jum Seil burep bie Scbulb ber Unionälöttige eine
' Ouede be« Unglüd« für biefelben mürbe. Sie mürbe
meprmal« erneuert, jerfiel aber burep ©tifiao SSaia«
Spronbefteigung in Scproeben 1523. Üepterer ftieg

in ber Säpe non R. bei ber Sanbfpiße Sten«ö nacii

feiner Älucpt au« ber banifdjen ©eiangenfcpaft ane
2anb. R. mürbe 1500—1613 abroecpfelnb nonSDänen
unb Scptoeben befeßt unb blieb feit bent leptgenann«
ten 3apr ben Scproeben. Sfubroig XVIII. non granf«
reich, roeliper 1804 -mit feinem SJntber, bem naep«

perigen flönig ftarl X., roäprenb feine« Cril« in S.
roopnte, pat auf Stenäö einen SJenfftein für ©uftan
Siiaia emepten laffen.

Ralnäufer (nieberbeutfep auip ßlamüfer), ein

feit bem 16. 3a brp. aufgelommene« Söort, roirb ju«

I erft non gifepart int Sinn non Scpmaroper anae«

roenbet; fpäter napm e« bie Sebeutung eine« aelepf
ten Stubenpoder« an, baper f. n. m. ©ridenfänger,
flopfpänger, auep Snaufer. Sie Jierfunft be« SBorte«

ift unfteper; naep einigen ift e« eine SBerftümntelung
pon Ramalbulenfer, melcpe im Soll noep peute R.
peißen.

Kalmen (franj.Calmes) ober ©egenb ber SSinb«
füllen ift bie gone, melcpe bie Baffatroinbe ber

beiben ©entifppären ooneinanber trennt. 2)ie Se=
gion bet R. bilbet fiep ba, roo ber Sorboftpaffat

|(f. Baffatroinbe) ber nörblicpen unb ber Süboft«
paffat ber füblicpen ^emifppäre jufammentreffen,
inbem fiep biefe ju einem retn öftliepen Ü'inb tont«

binieren, ber aber unmerllicp mitb, roeil feine pori«

jontale Beroeaung burep bte fenfreepte SBeroegung

be« in ber peißen 3one entftepenben ftarlen aufftei«

|

genben fiuftftrom« neutralifiert roirb. 2>ie Breite

biefe« ©ürtel« beträgt nur roeniae ©rab, feine mitt«

lere Sage gepört infolge ber fionftguration ber Ron«
tinente ber nörblicpen ^alblugel an; feine Begrenjung

|

änbert fttp mitbengapreäjeiten. 3n unfernSommer«
monaten roirb biefer ©ürtel breiter, feine nörbliepe

©renje entfernt fttp oon bem Äquator, roäprenb fiep bie

fiibliipe nur roenig änbert. 3m Sltlantijcpen Djean
reiept er im Sommer oon 3V<— 11V«° nörbl. Sfr. unb
im Söinter non 2‘li—6’U° nörbl. Br., im ©voßen
ober Stillen Djean liegt er jiemlicp fqmmetrifcp jum
Äquator. 25ie rode Gntroidelung ber R. tritt ebemo
roie bei ben Baffatroinben nur über ber ebenen unb
gleichartigen SleereSftäepe auf ;

mitten im Sanb roirb

fieburep lofale Störungen bepinbert unb oft unfennt«

ließ gemaept. Such in ber Säpe be« Sanbe« tritt ber

ftörenbe Ginfluß beSfelben beutlicp auf unb matpt

fiep in befto größerer Entfernung geltenb, je fteiler

I
Supe ber Ätmofppäre roirb iit ber Segion ber R. faft
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täglidj butcfi heftige ®cwitter unter brotien, auch ifl

bin bie SBoltenbilbung im allgemeinen jo ftarf, ba|
man biefe ©cgcnb ben SBollenriltg genannt bat.

Zrog bet oielen eleitrifcben gntlabuitgcn ift bie Säuft

bid unb ftbroül unb bte Säge oft fa'itm erträglich.

Äuth aulerliolb ber beiben ©affate finben fieh Bönen
mit «entlieh oiel SBinbftiHen, welche naib beit beiben

SBenbefrctfen ber SBinbfriHengürtel beb SöenbefreifeB

beb ftrebfeä unb beb SteinbodeS genannt werben.
Kalmia L . , ©attung ber ©rifaceen, Heine, im«

mergrüne Strauther mit länglichen ober eDiplifthen

©tattern, furjrögrigen, napf, unb pväfentiertcllet.-

förmigen, meiit roten 'Blüten unb fünffätheriger, fünf«
Happigerftapfet. ©lehrcre arten, wieK.atigustifolia

L.. K. latifolia L. unb K. glanea Ait. au8 3iorb«

amerifa, werben in mehreren Sarictaten alb $iet«

fträuier hiltipiert, fmb aber gegen ftälte empfinblidj.

»almieten (franj.calmer), beruhigen, befünftigen;
falmterenbe SWittet, f. o. ni. betäubenbe tRi’ttel.

ftalmit, Sera im bagr. StMtenmge&ejirl ©falj,
ber 66(f)fte ©unlt ber fjarbt (f. b.), fübioefilith non
9ieuftabt gelegen,681ml)od), mit einemAuSfichtSturm.

Ralratid, locfer geroebteb, aber bietjt gewalfte«,

langhaariges, mit (»lang appretiertes ftöpergewebe

nuS bidem Stretdiroollgam, wirb oerfthieben gefärbt

uttb ju ffiinterfieibern benugt. Giiten ähnlichen

•Stoff fieüt man auS fiarfem, taubem Baumwollgarn
bar, tnbem man ibm in bet Spprehir b«S SluSfefjen

beS etbten ft. gibt.

Ralinädrti(ffleftmongofen), ein jum mongoti«

ftben 3>»fig ber SKtaier gehöriges Sott, too fte beute

C löb genannt werben, beffen fyuiptoertreter beute

bie Gboftboien, Xfungaren, Xorboten unb Zorgoten
(Zörga^UtenrinGbtnaunbSibtrienfiiib. Xie legtern

beiben Stämme jogen, bie Zorgoten 163«, bie Xor*
boten 1723, auS ihren Stammfiten in ber Xfimgarei

infolge ooit 3wiftigfeiten, fotsie um baS JieithXfchen»

gis«6hanS roieberherjuftellen, nach SB.; hoch fehlte

e» bem -Dirat« genannten ©unb an einem gemein«
iamen Cberbaupt, unb fo jogen fie, ©ieberiaffungen

grünbenb , juetfl junt Slltai, non ba in bie Sirgifetii

fieppe, bann jum Quellengebiet beS Zobol, enblidj

an ben SRubabfsharbergen oorüber jum Uralfluit

unb jur ©Solgamünbuna. Xort liegen fie üefj nieber,

boeh lehrte 1771 ein gtofterZeil, unjufrieben mit ber

ru’fifcgen Sicgierung, unter unfäglichen ©efaljren nach
China jurüd. Xie jurüdgcblicbenenft. nomabifteren

feit Gnbe porigen IJabrbunbertS frieblich in ber

trleppe jmiftben SBotga unb Ural, um Sftrathan unb
Stowropol bis gegen Saratow, wo fte oft mit ben

frerrobutern in Sarepta in ©erübntng fattten, Xie
ft. am Sltai heilen auch jthwarje ober ©ergfal«
müden, tunt Unterfthieb oonbcntftrfifiertenZeleu«

t en (i.b.)obet weilen ft. im@ouoemement XomSf.
Xieft. wohnen tnGuropa im ©ouoernementafirathan
(129,550), im ©ebiet ber Xonifthen ftofafett (23,000)

nnb im©ouoernemcntStaroropoI(8000), in Sibirien

im©ouuemement XomSH 20,000), in ftentralafien in

SemiretfthinSf unb ftulbftha (120,000), enblitfi in

China in ftobbo unb ber Xfungarei (320,OQO) unb in

Dftturfifian im Xbtan?d)atigebirge (50,000). Seit bem
Slufftanb ber Xungantn (f. b.) unb bet Kmieftie-

rung beS 3IitbalS jubelten aus ber Xfungarei oicle

S. nath Sibirien unb Suffif(h<Zitrtiftait über. 3m
aanjen fegägt man ihre gfaljl auf 6 700,000 Seelen,

both mag biefelbe fith bis «u einer Hiillion erbeben.

3hr Äu|ereS (f. Zafet -Sfiatifttje Sötfer«, gig. 10)

ftimmt ganj mit bem ber ©tongoten (f. b.) iibereiit,

auch ihr« Sitten unb ©ebräudje fmb benen jener

nahe oerwanbt. SIS Oberhaupt haben bie rujfifthen

ft. einen oor 1900 »om Xatai=8ama, feitbem oon ber
ruffifthen Regierung einqejegten 8ama, weither in
©a;ar ftalmul an ber SSlolga bei Sftraihan wohnt
unb jeben Sommer eine Siunbrcift burth bie Steppe
matht. SJaSGhriftentum hat hier unb ba untet ihnen
fflurjetn geflogen, auth befennt fith ein Zeit ber
X. jur mohammebanifthen fteiigion. 3bre Sprathe
ifl eine Siutibart ber mongolifehen, trügt Spuren
hohen SllterS an ftth, ift aber fehr arm. ©ramma«
tilen berfelben fthrieben Äimufat in Reeheri he«
8»r les langues tartares«, Bwttf (Xoriauefcbmg.

1852) unb bie Jiuffen ©opom (ftafan 1847) unb
brommloip(baf.l849), einffiorterbuthoeröffentlithte

^witf(Xonautfthing. 18ö3). Xieft.haben getriebene
Öeiege unb auch eine Sitteratur, bie meift auS ©e=
bithten unb hiftorifthen, mit Sagen Derroebten Über«

liefetungenbeftcbt;eineepiftheXtthtung,bie»Xf<hang«
gariabe« (falmüaifth hr*9- oon ffloiftunSlij, ©eterSb.

1864), würbe non 6rbmann ins Xeutfdje überjegt

(»3*itfihfiftberXeutfthen Sliorgenlänbifthen ©efeü«
fthaft« 1857), bie JHärthenfatnmfung •Sibbi.fliir«

oon 3ü(g (mit Überjcgung, ücipj. 1866) berauSgc«
geben. 3hc öanbe I ift Zaufthhanbel oon Sieh gegen
ujrn, woQene illciber, Küchengeräte u. bat. Set ben
thinefifthen unb ftbirifeben ft. liegt bie Verwaltung
in ben .pünben ihrer ©tommfürften (3aifang) unb
bertn Unterbeamten; Chtnelen wie Stuften wiffen

aber auf fte burch ©hrenbejeigungen aller ilrt ein>

pwirfen. 3« ©u|lanb finb bie ft. beb bonifthen
©ebiet« ber allgemeinen Söehrpftitht unterworfen,
roährenb bie im ©ouoentemtnt Äftrachan oorhanbe-
nenbanon befreit fmb. Sgt.Sergmann, ©omabifehe
Streifereien unter ben S. (Siga 1801—1805, 4 ©be.)

;

ffienjufow, Xie rufftft© afiatijchen ©renjlanbe
(beutfü), Sietpj. 1874),

ftalmüdenädiat, f. o. n>. Saftholong, f. Opal.
ftalmnS (A> ilrus L.), ©attung auS ber gamilie

bet Jlraceen, Sräuter mit frieebenbem, ftarf oerjweig«

tem, aromatifthem Söurjelftod, reitenben, ftheioigen

unb fthwerifönuigen ©lüttem, fehr langem ©lüten»

fthaft, roaijenförimgen ©lüteniolbcn ohne ©lüten»

fcheibe unb oblong fegeiförmigen, rötlichen Seertn.

A, Calamus L., mtt fthwammig-ffeifthigem, bis 56em
langem, waljenlörmigem, geringeltem, auf ben Blatt»

narben punttiertem, blo| pprftchblütrotem äilurjet«

ftoef , linealfchwcrtfötmigen ,
60—120 > m langen

©[altem, grünlithgelben ©lüten unb einem 30 cm
langen ©latt, welches bie Berlüngerung beS ©lüten»

fthafts bilbet unb bie ©lütenfeheibc erfegt Xie
(yrutgt ift unbelannt Xer R. ftammt auS ben
Hüftenlänbem beS Sthwarjen SSeerS, finbet ftöh auch
in JRitielafien bis jum 'Altai unb 3npan fowie Der*

wilbert im grölten Zeil Guropa« unb bi ©orbame»
rila am Ufer ftebenbet unb langfam ftie|enber ®e*
wäffer. Xer ffiurjelftod ift als ftalmuSrourjel
(Rhizoma Calami) offtjineQ. @r wirb gefüllt, ge«

fpaltenunb getroefnet, ift bann geibiithweil, fehroam*

mig, weich, jehmedt ftarf aromatifeh bitterlich, riecht

aromatifch unb enthält aufier einem Sitterftoff etwa
1 ©roj. gelbes älherifcheB Dl, wtlthe# faft ganj aus
einem bei 260° fiebenben ftohlenwaffetftoff beftehl.

Xie ffiutjel bient alS Stomathifum bei atonifther

SerbauungSfthroäthe
,
ju RahnpulDero unb ©übern

;

bie ftonbitoren bereiten barauS burd) Soeben mit

3uder ein befonberS im Drienl beliebtet ftonfeft;

baS Dl bient gfeidjfßUS als ©rjneimiitel, ju Silöreit

unb in ber ©ttrfümerie. ©eifern unb Arabern gilt

bie ffiuriel als fräftige« Slphrobiflafum. S. war
fthon in ber altinbifdjen Stebijin, auth bei ©riechen,

Jiömern unb 'Arabern gehräuchlith. 1574 lultioierte
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ßlufiuS beu erften Ä., beit et ouS Ronjlanlinope!

erbalten, bei Bien; bie Bflanje oerbreitete fid) bann
(eilt fdinetl unb afllimatifterte fitf) überall, aber nod)

1725 galt fte als auSlänbifche Drogue unb tarn jum
lei! auS 3nbien.
Kalmus, falfdjer, f. Iris.

ftalnoft), ©uftao Siegmunb, greiberr »an
KöröS«BataI,0raf, öfterreich. Staatsmann, geb.

2«. Dej. 1832 auf Settßioij} in ä)läf)ren auS einem

allen JlbelSgefcbtecbt, ba* in Siebenbürgen anfäjfig

mar, fdjon im 14. 3ai)rb. genannt mirb, 1697 in ben

ungarifttien ©rafenftanb erhoben mürbe unb fith

fpäier in jtoei Sinien, eine mäljTifcbe unb eine fieben«

bürgiftbe, teilte. Der etftern, roeldje in TOäfjren bie

fierr'djaft Settoroit unb baS ©ut Stele teuft, gehört

x. an, ber jroeite Sohn beS ©raten ©uftao S. Er
trat nadj SoUenbung feinet Stubien in baS 2. Sm.
farenregtmettt, fefjieb aber 1854 als Oberleutnant

auS ber affinen Jtrmee au* unb trat in ben biplo=

matifdjen Dienfl über. Sr mürbe juerfl Sttadje bei

ber öfterteithifchen ©efanbtfdjaft in München, 1857

in Berlin unb 1860 als SegationSfefretär nadj 2on=

bon oerfebt. §ier blieb et jeljn 3ajre, roäljrenb mel<

tfjer er in ber Slrtnee jum Dberftleutnant, in bet

bipSomatifthenSaufbaljn jumBotfihaftSrat aufrüdte.

Bachbem er nadj feinerSbberufuug oon Sonbon 1H70

eine 3t’llan9 ,n Bom tptig, bann aber jur DiS«
pofttion gefteHt morben roar/rourbe er 1874 jum @c»
fanbten tn Kopenhagen unb 1880 jum Botichafter

am ruffifthen $>of ernannt an Stelle beS iiaronS

p. Sangenau, ben er fdion feit 1879 in ^ietetSbnrg

Dcrtreten hatte. 1879 erhielt er autf) ©eneralSrang.

Sftadj bem Job §apmerle8 ernannte ihn ber Kaifcr

91. 9too. 1881 jum gemeinfdjaftiidjen SKinifter ber

ofierrtidjifdj-ungarifthen Monarchie für bie auSroär«

tigen »ngelegenheiten. K. , ber fidj ben Suf eines

fepr gefdjtdten unb rooijlunterrithtcten Diplomaten
ermorben hatte, mürbe namentlich beShalb mit ber

Leitung ber äujjem Bolitif betraut, roeil er baS 3u=
fammengehen C fterrei* * Ungarns nnb DeutidjianbS

mit Sufslanb für bie befte unb befonberS für bie Sfuf:

reihtbnltung beS europäif<hen griebenS notmenbige
Bolitif hielt. SS gelang tljm auch, bie guten Be«

jiehun en jroifdjen ben brei Kaifcneidjen aufrecht

ju erhalten.

Kalo, f. Colocasia.

Kalooiotif (grieth.), »bie Kunft, fthön ju leben«;

b. b. ein ber ftnnliehen unb intelleftucUen Statut beS

JRenftben angemeffeneS harmonifdjee Sehen ju füh-
ren. Bgl. Bronn, Die K. (Seipj. 184-1).

Kalocfa (irr. -tfr^al, alte Stabt im ungar. Komitat

Beft, unroeit ber Donau, in fumpfiger ©eaenb,
Snbpunft beS an bie Bubapcft-Seniliner Bahn
fith anfdjliefienben giügelS Jf.« JiiSföröS unb Sil}

,eine* ßrjbifchofS, mit jdjdner Jtatljebrale, ersbifdjöf«

Iithem BalaiS unb mehreren Sldftem. K. jählt i eso

15,789 ungar. Sinroohner, bie jumeift »der« unb
bebeutenben gladjSbau betreiben, unb hat einen ©e»

richtshof, ein Seminar, 2 fßräparanbien, eine Stern«
marte unb ein Dbetgpmnafunn. DaS oon Stephan
bem Eiligen bafelbft 1000 gegrünbete Bistum mürbe
1135 oon Bela II. jum ffirjbietum erhoben.

Katogeri (grieth., «guter älter auch Ralojer,
Äaluaer, Kalubfdjeren), in bergried)ifchenRirthe

Same ber SRönthe.

Balofagathie (grieth.), ein Begriff her alten ©rie»

djen, meltherbaS Siefen eines Jt a [o[agatt)Oä(*ftbön
unb gut«)’ b. h- eines SKamteS, mie er fein foDte, be=

jeitbnete, baher f. n. m. fittlithe unb bürgerliche Bor«
trefflithleit.

flalümel, f. Cuetf filberthlorür unb Cuetf«
filberhornerj.

Ralong, f. 3'leberhunbe.
ftalonijmes bmÄalongmoS (auth SRaiflro Kalo

genannt), «rjt unb jüb. ©elehrter, geb. 1287 ju
iilrleS in ber Broocnce, lebte in Dartagona, Boignon,
Som, feit 1369 mieber in feinem ©eburtSort unb
überfefjte auS bem Srabifthen eine Seihe pbiiofojjlji»

fther, mathematifcher unb mebijinifther fflerle inS

pebraifdje, fo bie mebijinifthen Slbhanblungen oon
©alenoS unb ßl Äinbi, bie äriflotelifthe Dletapbtjfif,

Bhpfif, lopif, Sophiftif u. a. oon SloctrhoeS, bie iür

SUfonS oon Saftilien burth 3faf ihn Sib angefer-

tigten aftronomijthen Dafein, einen Deil ber ttrabi«

fthen Cncpflopäbie ber Biiffenfthaften ober Die lau«

tern 'Drüber ; . Die in fteben Dagen ootlenbcte

Schrift -Ie^creth, liaal« chajim«, ber SBettftreit

über bie Bor lüge beS SJienfthen oor bem Dier, ein

arnbifdjeS Stärken (hebräifch juerft SRantua 1557
u. 3fter),murbe oon SanbSberger (Darmft. 1882) inS

Dcutfthe überfejt. Seinen Duhterruhm begriinbete

Eben Boehan« («Brüfftein«, bcutfth oon Weifei,

hrSg.DonJtmjferling, Bubapeft 1878), roorin er feinen

Deitgenoffen, inSbefonbere bem ©elebrtenftanb, einen

Spiegel oorhnlt, rotihrenb feine ftarobie auf bie Sehr«
methobe: »Masseehat Purim«

,
bei ftrenggläubigen

3eitgenoffen nie! i'iififaCen erregte. Seine philofo«

phifciie Streitfihrift > Senbfthreiben au 3»feph RaSpi«
bat BerleS ocröffentlitht (Slünth- 1879). Biele 'Berte

jt.’ harren notfj ber t>erau8gabe. Bgl. Jt atjftrling,

Sebtn SV (‘Heft 1878).

RalorcSjettj (lat.), baS burth ßinroirfung fönten«

irierter buuller Bärmeftrahten heroorgerufene @lü*

hen eines JtörperS.

Kalorie (franj., o. tat. calor, Barme«), f, o. m.
BJSrmeeinheit, f. Spejififthe Bärme.

Kalorigfütion (tat.), Bärnteerjeugung.
Äalörif, Sehre oon ber Bärme.
Äalorinifter((at.»grieth.,»äüärmemeffer«),f.Spe«

gif ifAe Bärme.
fialorimetrie (lat. «grieth-), berjenige Deil ber

Bärmelehre, meldjer fith mit ber Sleffung oon
Bärmemengen befchäftigt; f. Spejififche Bärme.
Kalorimötor, f. Deflagrator.
Äalorifthe SRafdjincn, eigcntlith alle JtraftmafchU

nen, roelthe alt Dricblraft eine burth ßrmärmung
herbeigeführte StuSbehnung benufjen; in bem ge»

bräuthlithen engem Sinn jeboth bte mit erroärmter

Suft unbScrbrennungSgafenarbeitenbenSKafthinen;
f.geuerluftmafthinen, ©aSIraftmafthine unb
^eijfluftmafdiinen.

ftaloriefa, f. $eigluftma(chinen.
ttalofpinthedjromotrfne (grieth., «Sthönfunfen»

farbenquelle«), ein fünfilith belcuthteter unb baburdj

in fthiinen Darben ftmfelnber SpringquclI.

Kalotte (franj.), ein im 15. unb i6. 3abrh. übli«

theS eng anliegcnbeS jtäppthen, beJonberS ber ©eift«

Inhfeit, angeblith burth Jtarl VII. oon Draitlteith

eingeführt, ber auf Scrlangen ber ©eiftlichfeit furj

geittjorncS .paar trug unb biefe fiaartrathi troh bet

entgegengefehten Sitte ber («feit bei feinem ßof ein«

führte. Später mar St. Sd)impfioort für bie Bfaffen
unb baS Briefterregiment. Diefelbe Benennung hat«

ten aber auch f<hon bie mattierten Jtappen, roeiche

man unter ben Reimen trug, unb in ber Seforma«
tionSjeit mürbe bicielbe auch auf eine aniiegenbe

ffopfbebetfung ber grauen übertragen; baher auth

in ber Baufunft eine flache Kuppel. 3n ber SBathe«

matif Bejeidjnung ber gelrümniteu Dberflätht eines

Kugeifegmems ober KugetabfchnittS.
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ßalottiflen (Ttögiment de la Calotte), ein« franj. ßalguieren, f. Sanieren.
©efeDföaft, bie gegen ba$ ©nbe ber Regierung Rai 6, Torf in ber Tiroler ®e}iri^auptmannf^oft
SubroigS XIV. entftanb unb unter bem jur Schau Sienj, QSerichtöbejirf 2üinbifch !iUlatrei, 1321 in ü.Pt.,

getragenen ©fjarafter berKarTheit eine fittcnrichter* mit fisso) 1049 ©inro., befannt alö einer ber geeig»

liehe PMrffamfeit auSübte, in ähnlicher ffieife, nur netflen 9lu8gang$pun!te für bie Pefteigung be#

weniger harmlos, roie bie »Pabinifche Kcpublif«. ©rofjgtodner.

6 ie erteilte alten, welche fid) burch Thorbeit Iäd^ertic^ Kalt., bei naturroiffenfcbaftl. Kanten Äbfürjung

malten, befonbere patente, führte Kbjeicben, wie für 3.$. ftaltenbad), geb. 1807 ju ftöln, geft. 1876

Schellen, ftlappern u.bgl., rourbe aber unter gleurijS
\

al« Se^rer bafelbft (fc^rieb : »Tie pflanjcnfeinbe au*
SRinifterium aufgelöft. Pgl. »Memoires pour servil ber taffe ber ^nfeTten«, Stuttg. 1872).

ä. Thistoire de ia Calotte» (Pafel 1725). ftaltbaD, f. Kiai.
Ralotbpie (griech-), »Stf|önbrucl>, nach bem 6r* ftaltbliitrr, f. Tierifcbe 2Bärme.

finber aud) Tal bot 9 pie) f. o. io. Photographie auf ftaltbrucb, bie ©igenfebaft mancher Plctade, bei

Papier (f. Photographie); falotppeS papier, ber mechanischen Pearbeüung ($ämmem,S8al}en ic.)

oeratteter Karne für licbtempfinblicbe« Papier jur in gewöhnlicher Temperatur rifftg }u werben, eine

TarfteHuttg oon Photographien. golge oon fremben Peimengungen (j. S. oon Phoft«

Ralpaf (türf.) , ein .tmt tatar. UrfprungS, befteht phorgehalt bei Sehmiebeeifen, uon flupferoirpbul bei

auä einer oon Sammfeden oerfertigten großen Klü^e, Jlupfer) ober oeranlafit burch friftallinifche Strultur,

bei bcn anfäfftgen Tataren oon plumper, ntaffioer, welche burch ©ufj bei nicht gehöriger Temperatur
bei ben Komaben oon fleinerer unb gefälligerer entftanben ift.

gorm. 3u ber Türfei tourben mit ft. bie ben 9lrme-- ftälte, f. PJärtne.

niem oorgefchricbenen hohen giljmühen bejciehnet; flältrfqcugunpSmafdjinra, f. o. ro. ©iämafdhinen,

oon bort ging ba« PSort inö Ungarifdjc über, roo ber f. 6 iä, 6 . 400.

ft. noch heute ein Sltitf beä ina'gparifihen Kational« ftalte garbtn nennt man in ber Klalerei Plau unb
foftüm* feilbet. Ku&er Ungarn führten noch einige SBeifs fotoie bie auä SRtfchung mit Ptau ober PJeifi

anbre europäifche Sänber ben R. in ber Uniform entftanbenen garben, roie Siolett unb ©rün, toenn

ihrer Krmeen (f. Üolpacf) ein. erftere beiben tn ber Ülifcbung oorherrfchen.

Ralpe, im Kltertum Karne be« gelfenä oon @i= Rältemifchungen (groftmifchungen), 3Rifrf>un>

braltar, ber mit bem gegenüberliegenben Slbtla auf gen oerfdjiebener Subftanjen, roelche jur fünft! ichen

ber ftüfte »frifaä (beim heutigen Geuta) bie »Säulen ©rniebrigung ber Temperatur angeroanbt »erben.

beS §erfuleä * bilbete. Tie PJirfung ber ft. beruht im allgemeinen auf bem
ftalpi, Stabt in ben britifch*inb. Korbroeft» rafdjen glüfftgtoerben fefter ftörper infolge einer

prooinjen, Tioifton Tfchanft, on ber Tfchantna, fiattfinbenben äuflöfung ober Sdjmeljung, roobei

mit (isst) 14,306 ©inro., 3ucfcrlanbt8« unb Papier» fehr oiel 2Mrme gebunben roirb. Um einen möglichft

fabrifen, beren probufte in ganj 3«bien berühmt grofjen ©ffeft ju erjielen. muh man fletd mit gröfeern

finb, unb fjanbel mit Paumroclle auä ben umliegen' lölengen arbeiten, bie feften ftörper fein puloem unb
ben Gbenen. 3" her Kälje ba8 roeite Kuinenfelb ber fie, roie bie glüffigfeiten unb ©efäfee, mögliehft lalt

alten jerftörten Stabt mit einigen noch roohlerljalte» anroenben, auch in ®efä&en au8 flechten SBärme»
nen pra^tbauten. leitern arbeiten. Pgl. ©iSmafchinen im »rt. »©iS«.

ftalpo (©alpo), feanbelSgeroicht auf Sarbinien, ©ine Überficht brauchbarer ft. gibt folgenbe 3ufant»
= 10 ©antaredi = 422 kg. menftetlung;

3u|ammtnfctting ber Rilltmif^ungen Xemptroluremitbrignat

1) anttaUsefige ntdit «ngreifenbe Rüllnnifdiungen.

») Cg nt 6ibnrt unb Sil:

881t Poblenläntt unb ®!b«t um 9S 0— 100°

5 Catmlal, 5 Colbtltr. 8 ®laubtrfat|, lfl SBaHtr ben +12

1

.f• auf —18*

1

lalprtrrfaurt» Bmmonla!, 1 #Bo|itr » +12, i* • —16*
1 . .1 6oba, 1 SBofitr . +12"»* • —14*
3 Ealmiat, I Ealptltr, 6 dblorfalmm. 10 Qaptr • -423« • — 6“

1 • 4 gffältigtt 6alptltcl9fung um IS"

b) SRit 6<bntt ober ftin gtflojjrittm Sil:

3 frijknifttrltS Oblotcalcium, 2 6<bn ft oon 0* auf —43*
1 . . 2 • . 0» • —42".*
3 tfobiatl. 2 €4ntt • 0° • —17*
Sil obre 64m« unb flärffltt Wfobol . 0* • —30*
10 Ro<bfal|. 5 Ealmial, & Ealpeltt, V« 64m« um 28*

2 • 1 • 5 Eebntt • 24°

2) SRctadgcfäfte angrrifeube Kölltmifibiingcu.

a) Cbnt 64)ntf unb Sil:

8 ®laubttfa4 unb tint abgttübüt TOifibung oon 3 Caljfäurt ur.b 2 SSadtr oon +10* anf —17*
5 • ... . . s <

h

€<bio6«lf5urt unb l*8i 3®a|ftt .... . +12,;«* . — n 1.’»*

685 • • • • . 500 . . 208 «... . • +12'/«« . -10*
3 9laubnfat|. 2 ottbflnnlt CalptltrfSun . 12'»' ZßQ—
S • 5 falptlnfaurtl Bmmoniaf unb 4 bttbBnntt Calptttrfäuit . +12'»« . — io*

RTUi C J.. .. .v.. i.i n.r
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jungen. Daper cuip trocfne 9!(ibfS unb geripte Dia« unb fcptofi mit ber Küdreife ii&et Cberitalten. Bon
nicr genannt Dide arbeiten werben meift nur jur Seinen mil gröfeter Sorgfalt auSgefüptten fouber ge.

Bollenbung bei Blatten oorgenommen ;
ba fte tibri« (eigneten unb iebenbig fomponierten Bisbern, beten

gen« weniger tief in biefelben tinbriitgen al« bie Stoff er mit Vorliebe bem geben bet gonbfeute beb

i •Irabftiipelarbeitcn unb ba« 'bipwaffec, fi> pflegen fie ' a-diroarjwalbeä, bet ©(pmeij unb 3ftrien« entnahm,

bei (piiiern Äbbriitfen mehr ober weniger ju net» finb ju nennen: ber Sptfontraft (183», in btr@ale«

ieproinben. Bon Dürer eriftieren bereit« einige rielnji« ju;Rcgen8burg),5<tptt- unbKauftrommel»
Blätter, bie blofl mit ber falten Sflabel buripgefiiprt fpielet (1840), ba« Brautpaar beim Pfarrer (1849),

finb, mtbre non diembronbt je. ba« $olunbermu« (1851), bie oerfipmäpie Siebe«*

Kaltenborn (non Stacpau), Statt, Baron, gabe(1858), ein iftrifcpe«Sfäb(pen(18ö8i, fr^noäbifefee

bebeutenbet 6taat«te<pt«leprer, geb. 21. 3uli 1817 gamilienfjene (1888). St. ftatb 7. »Idci 1887 in

tu Salle a. ©., befuepte bie perfepicbenen Scpulen bet ÜRüncpen.

Rrandefipen Stiftungen unb bie Uniperfitit feinet Kaltcitnorbprim, Siarftfleden im faepfemroeintar.

Baterfiabt, an roeidjer er 1845 a(« fgripatbojent auf* ffrei« (sifenad), an ber fpetba unb ber fjetbabapn,

trat. 1850 pielt er fitp fteben -.Konnte in Hamburg 439 m ü. 'Dt., bat eine fipöne ilfarrfinpe, ein Siplop,

auf, um bort Material für (ein Sauptroerf : >@runb> ein 8(mt«gerupt, ffieberei unb iisss) 1512 eoang.

jäpe be« praftifdjen europäifipen SeeredjtS« (Bert, (äsinmopner.

1851, 2 Bbe.i, ju fammeln unb ben Sipungen be« Kalte Biffe» f. Sarttjroang.
Sanbetägeriipt« beijutoopnen. 1853 folgte er einem Kältepol, f. Klima unb Lufttemperatur.
Jiuf al« aufterorbentiidjer Btofeffor für beutftpe« Kaltem, Siarttfleifen inZiroI.Bejirttpauptmann»

unb dffentliipe« Seipt naip ftönigSberg, wo et 1801 feftaft Bojen, fübtoeftlicp non Bojen, 429 m ü. St.,

orbenttieper Brofeffor warb. 1864 mit bem Ditel Sip eine« Bejir!«geridit«, pat eine merfwürbige

SegationSrat al« Referent in ba« furpcffijtpe Mini» Sfarrfirtpe, em Rranjisfanerflofler, notjügliipeit

fterium berufen, ftarb er 19. Stpril 1866 in Raffel. Söetnbau unb Blcinpimbel unb nsgo) 8760 ©nro.

Bon feinen Sdjritten finb noep peroorjupeben: »flri« 3" bet Ptäpe ber fifepreüpe Kältetet See, bet

til be« Bätferreept«* (Seipj. 1K47
>; »Sie Vorläufer Babeort St. Sioipu«, riete Stplöffer unb Suinen.

be« giugo ©rotiu«« (bat. 1848, 2 Stbtlgn.); »Staat, SBeftliip oon Ä. füprt eine neue praeptuoUe Straffe

(Semeinbe,flir(pe,Sipu[e, in«befonbere Uninerfitäten über ben Sienbelpafj in ba« 9ion8beratpat.

unb iptt Seform
i
Salle 1848); »©cfipiipte ber beut« Äaltrr 2(plag, f. ©eroitter, S. 307.

itpen BunbeSoerpaltniffe unb einpeit«befirebungtn Kalte« girbrr, j. o. to. SBeipfelfieber.

1806— 56« (Berl. 1857 , 2 Bbe,); »Umleitung in Rältcßam, em burtp niebere Temperatur berpor«

Sa« fonflitutümcUe BerfaffungSredjt« (Seipj. 1863); gebtaipiet »fuflanb bet Unberoegliditeit bei 6 flau»

•DieSolfboertretungunb bie Befepunaber öeriepte, jen mit autonomen Bewegungen (f. pSflanjen«

befonbet« be« Staat«geriipt«pof8» < bof. 1864). betotgungen).
Raltenbraauer, Karl Sfbam, Sflerreicp. Didjter, Raltgup, fehlerhafter @ufl, bei roeltpem ba« ©ufl»

geb. 30. (Bei. 1804 ju ®nn«, befuipte ba« ©pm» ftiiet nid;t ooUftänbigen 3ufammenpang befipt unb

naflum in RremSmünfter unb Sinj unb betrat bie unter bem Sommer leitpt jerfäUt.

Beamtcntaufbapn. 1829 DeriSffcntlirfjte erfeineerften KaltpauS, f. ®eroäd)«päufer.
Diafcftbieptungen in girmeniep« »Bölferftimmen« Raltmetprl (Bant*, Sartmeilet), 3nftntmen.t

mit aüieitigem Beifaü; batauf folgten: «Baterlän« jut Bearbeitung taltcr SietaBgupftüde.

bifipe (Biiptungen* (Sin* 1835) unb »Sprifipe unb Kalmiaffrrfsren, sie metpobifepe Hmoenbung be«

epiispe Iid.tungen (flöten 1836); »Dbbcremififipe falten fflaffer« ju Seiljroeden. Ser Öebraud) be«

Siebet« (2injl845); Ptlm unb 3itpet< (®ten 1846); falten SBaffet« #» Heilmittel ifl alt, bie Stellung

ßfterrewpifdjegclblenpen (Sfirnb.l867);»31u8bem bet ilrjte m biefem Seilmittel aber war ju oerfdjie»

Jraungau«, Sorf« unb Botf«gefcpi(pten ('Kien 1883). benen feiten eine fept oerfipiebene. Bielfatp beftan«

3m 3- 1845 brachte er ba« Scpaufptef «Ulrife* auf ben bei Slrjten wie Laien partnadlige Borurteite

bie Sofbüpne, audj errang 1862 fein Solfsftüd »Die gegen bie Slnmenbung be« falten SBaifer« in Kranf«

irti Dannen» einen ftpönen erfolg. Äaltenbrunner« petten, wäpreub e« aud) an ptreinjellen gobrebnern

©igentümliipfeit unb Kraft liegt in feinen ©ebiiptcn ber Jt., meift mit Bcjiepung auf ganj beflimmte

im oberöfterreiepifepen Dialett; in ihnen ift er gleich Rranfpeitäjuftänbe, fo wenig gefehlt bat wie an Un-
weit oon börpifiper« Scpwere wie ppn ibplliidier tpufiaften, we(d)e in beit K. ein tlnioerfalmittet gegen

SüBlicpfeit entfernt unb gewinnt bcnSeferburcptiid)« äße firanfpeiten erblidten. teelbft bie Bepanbtung
tigee Siefen. 6r flarb 6. San. 1867 al« Sjijcbiref» fieberhafter Mrantlicuen burep talte« SBaffet, welche,

tor ber Staai«bruderei, ber er feit 1842 angepörte. obftfion für ben Unbefangenen fo napeliegenb, boep

Koltcnlentgeben, Dorf in 31ieber5fterrei(p,Bejitf«= fepr lange mit allctpanb unbegrünbeten Bebcnlen ju

pauptmannfipaft Baben, im engen Dfcal ber Dürren lämpfen patte, ift niiptS SKeue«. Bereit« im 3» 1777

giefing, an ber gliigelbapn Sie)ing*R. ber Sübbapn jeigte Slrigpt, mefiper an Borb eine« Stpfff« ®om
gelegen, mit ftarf befuepter ftaltwafferpeilanftalt, Ipppu« ergriffen würbe, an ft(p felbft ben «upen ber

japlreicpen ganbpäufem, fepönen Spaliergängen in falten Begieflimgen, roetepe er jpäter in ber ärjtliipen

Ser borg- unb ipalbreitpen Umgebung imblissoi 1268 Brari« ju allgemeiner fllnwtnbung braipte. 3ame«
Uinw. ‘3n ber Piape grofce «olfäfen. Uurtie (geft. 1805) roanbte ba* gleiche Serfapren

Koltesmofrr, Äafpar, Bialer, geb. 25. Dej. 1806 auip bei 3(parlaipfiebcr unb anbern Ätanfpciten mit

ju Sorb i äliurtteinberg), war erft al« gitpogranp beftem erfolg an. 3n Deutfcplanb würbe bie neue

tbatig unb fam 1830 m bie Diüncbener Sltabetnie. Seilmetpobe porjug*weife burep bie Überfepung ber

Bier Japre fpäter war Ä, f^on em febr beliebter Stprift oon Gurrie (1801) befannt unb fanb halb

Künftler, beffen fflirt«pau«f}ene 1834 al® SereinS« japlreidje fünbänger. Den größten Suf auf bem ®e«

blatt litliograppiert würbe, ©feitproopl wenbete et biet ber Ä. erwarb fiep Binjcnj flriefmilj ju ©rii*

ftip bei 0. Bobrner ber gitpograppie wieber ju, um fenöerg bei greiroalbau in ©cpleften, ber bte perftpie-

feine Stellung ju perbejfern. (Sine 1843 naep 3ftrien benften ftrnntpeitSjuftänbe burep ba« falte Söaffer

unternommene Stubienreife gab oielfacpe Slnregung peilte unb fo glänjettbe Urjolge patte, bap au« allen
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Sleltgegenbcn ißm Hilfe fudjenbe Kranfe juftrömten.

Gr wartbte baS (alte ffiaffer in aßen erbenfließen

gönnen, inncrlicß roie äußerlich, gegen afute roie

cßronifeße Kranfbeiten, oorjugSroeifc jeboeß gegen bie

leßtcrn, an. ©on ibm batierten aud^ größtenteils bie

©erfueße einer wiffenfdjaftlicßen ©egriinbung ber K.

2)ie Übertreibungen, roclcße fteß ^Srießniß tote oiete

feiner Scßüler ju feßutben fomnien ließen, brachten

fpäter bie K. wieber in SNißfrcbit unb batten eine

©efeßränfung ihrer Slnroenbung in ber ©rariS jur

golge. ©egenroärtig ßnben bie K. Slnroenbung bei

jaßlreießen dironifcßen Kranfßeiten, namentlitb ben»

jenigen, roelcße fitb als allgemeine GmäßrungS«
ftörüngen barfteßen, fo j. 8. bei Ducdfilberfiecßtuni,

bei SppßiliS, bei gewiffen gormen beröicßt, nament»
ließ ber unregelmäßigen Gießt. Slber aueß bei cßro-

nifeßem ÜJlagenbarmfatarrß, bei cßronifeßem ©ron»
(ßialfatarrß, bei ben fcßleicßenben gormen beS Nßeu»
matiSmuö, bei ßppoißonbriftßen unb ßpfterifeßen

?
uftänben, bei aeroiffen gormen ber Neuralgie unb
äßmung ic. bauen fieß bte K. eben wegen ißrer fräf»

tig umftimmenben, bie GmäßrungSoorgänge anre.

genben SBirfung glänjenb beroäbrt. ©ei maneßen
Neroenleiben finb ebenfaflSK. oon guter Heilroirlung

(f. Hppocßonbrie). Gin Unioerfalmittel freiließ fmb
fie nießt; ja, fee fönnen, an falfeßen Orten angeroanbt,

felbft jerrtittenb auf ben franfen unb fdjtoäeßlicßen

Körper einroirfen. Xesßalb fmb fte befonberS bei

aßen eigentfießen NbjcbnmgSfranfhciten (Seßroinb»

fueßt, KrebSfranlßeit, 3uderßarnrußr ic.) entfeßieben

ju oerroerfen. ©ei vielen ©ertönen ruft bie an=

bauernbe äußere Slnroenbung beS falten SöafferS

einen bläSeßennrtigen HoutauSfcßlag ßeroor, welchen

bie enragierten Suafferboftorcn als fritifeßen, bie

©enefung oerbürgenben SluSfcßlag bejeießnen. Siefe

ÄuSfeßläge fmb inbeö ohne befonbere ©ebcutuitg unb
ßeilen leteßt ab, wenn bie Sur auSgefeßt roirb, ober

wenn fieß ber DrganiSmuS baran gewöhnt ßat. 2)ic

©erroenbung beS falten SBafferS bei fieberhaften

Kranfbeiten, roelcße in ber Neujeit fo feßr in Äuf«
nähme gefommen ift, bejwedt eine Herabminberung
ber ©luttemperatur unb ©efeitigung ber ©efaßren,

bie mit einer anbauernben, wenn aucßrelatio nur
mäßigen lemperaturcrbößung für ben Organismus
oerbunben finb. 9Jlan bebient fieß ju biefem ^roed
beS lauwarmen, tüßlen unb falten ©abcS ober faltcr

Umfeßlage mit großen Jücßern. Gine3rit(ang würbe
bie SJletßobe beim JppßuS mit großer ©egeifterung

aufgenommen, aßein bie Statifttf fpridjt eher gegen

als für ben Grfolg, fo baß bie K. nur bebingungS-

roeife unb in einjelnen gäßen am ©laß finb. ©gl.

©eßreber, Die Jfnltwafferbeilmctßobe (ucipj. 1842 t;

©Junbe, Hpbrotßerapie (12.ÄufI., baf. 1877); Goßn,
Öpbrotßerapie beS ScßarlacßS unb afutcr Hauttrant»

beiten (©erl.1862); ©linterniß, 53ie Hßbrotberapie
auf pbpftologiftßer unb flinifeßer ©runblage CllUcn

1877— 80, 2 ©be.); Nunge, 5)ie Söaffcrfur (Sieipj.

1879); 2)er jelbe, Anleitung ;um ©ebraud) ber
err» . rr / t nt. rr m r i ?v> i \ rw . * rt< c

unb SBeiben 18, SSBalb 32 unb Unlanb 6 ©roj. galt

baS ganje ©ouoernement geßört ber ältem unb tun»

gern Steinfoßlenformation an, außer einem leü ber

ttörblitßen Äreife, in benen bie Juraformation ju

Zage tritt. Unter ber ©dererbe fmb meift 5falffcßid)>

ten mit jaltlreicßen ©erfteinerungen, baruuterStßicß»

ten oon ©anb, Scßiefcr unb 2eßm. IDie ©teinfoßlen--

lagcr werben jur 3«Ü nod) feßr wenig auSgebeutet;

fonft liefert ber ©oben Gifen (2'/* ©fiß. ©ub jäßr=

ließ), weldjeS größtenteils naeß ©erm auSgefüßrt

wirb,!lorf,2ebm,®eßwefel(aueßScßwefelqueßcnfom=

men beim 2>orf ÄrainSf unb tm Sießwinftßcn fireiS

oor) unb Äalfftein. Unter ben jaßlreießen glüffen

unb ©äeßen ift bie feßiffbare Dfa mit SßiSbra, 5Ca>

rufa unb Ugra ber bebeutenbfte. 25ie mittlere gaß«
reStemperatur beträgt 17° 6.; Gnbe ©ooember be*

beden fieß bie glüffe mit GiS, meldjeS erft Gnbe 9Röri

brießt. 2)ie ©eoölferung belief fteß 1882auf 1,140,337

Ginrn., ca. 37 auf 1 qkm. Die arbeitfamen ©ewobner
finb meift ©roßruffen; aße übrigen Nationalitäten

betragen jufammen nießt meßr ais '/« ©roj. ber ©e»
oölferung. 3)er Äonfeffion naeß befinben fieß bari

unter etwa 24,000 NaSfolnifen, 13CI0 Nömifeß = Äa»
tßolifeße unb gegen 300 ©roteftanten; ber Neft ae»

ßört ber grieeßifeß>fatbolifcßen Jlireße an. Son ©e-
treibearten werben ßauptfäcßlicß Noggen unb $afer

gebaut, boeß nießt genug für ben eignen ©ebarf. Xie
Grnte war 1882: 2,630,600 hl Koggen, 2,394,000 hl

»afer, 1,662,600 hl Kartoffeln. Nußerbem geheißen

vanf, 3miebeln, Äoßl, Äpfel unbÄirfeßen, oon ©alb-
bäumen befoitberS iatinen, Kiefern, Sirfcn unb
Gfpen. 2)aS lierrcieß liefert außer ben gemößnließen

Haustieren ÜBilb, ©eflügel (beionberS bie berüßm^

ten Kalugafdßen Nadjtigallen, rneleße einen

Grportartitel bilben) unb gifeße. $ie ©ießiucßt wirb

nießt mit gehöriger Sorgfalt betrieben; 1882 jälilte

man 271,000 ©feirbe, 294,OOOStüd Hornoieß,326,000
Seßafe unb 201,000 Seßweine. 3)ie ©ienenjueßt ifl

uidjt unbebeutenb, bagegen ber gifeßfang oon gerin-

gem Grtrag. Jnbuftric wirb eifrig betrieben, 1884

in 338 gewerbließen GtabliffementS mit 1 1,048 2lrbei<

tern unb einem ©robuftionSwcrt oon8,T 9Jliß. Kübel.

Sie erftredt fteß befonberS auf gabrifation oon
©apier(l,8 2Riß. Nub.), £eber (627,300 Nub.), Spiri

tuS (2,874,000 Nub.f, Ol (212,800 Nub.), 3ünbßöljer

(421,000 Nub.), SJiafeßinen (862,000 Nub.). ITcr

Hanbel ift bebeutenb unb wirb befonberS bureß bie

Dfa beförbert. 1882 waren im ©ouoernement 421

Seßulcn mit 26,689 3öalingen, nämließ 407 niebere

mit 23,125 Scßülcrn, 10 mittlere mit 1950 Schülern
unb lßößere mit 614 Schülern. ®aS ©ouoernement
K. wirb in elf Kreife eingeteilt: ©orowSf, K.,

KofelSf, Sicßwin, 2Ralo>3aroSlawcß, Webgn, ®;efcß=

tfcßowSf, SDIoffalSf, ©erempfeßl, SßiSbra unb ia
rufa. gn geiftlicßcr ©ejießung bilbet K. eine eigne

Gparcßie unb ßat einen eignen ©ifcßof britter Klaffe

mit bem litel »©ifcßof oon K. unb ©orowSf«. K.

unb 2ula haben gemeinfcßaftlicßen ©ouoer«
... „ .« t-nt.. -i an . w.»
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eint Keatfdmle, 2 Rircfienfchulen, niete anbre Slebr.

anftaiten unb mit ben beibcu Sloboben 3am«Ifli a

unb ©obfatnalja tieu) 39,969 CiniD. K. wirb

i($on 1389 ermähnt,
Ralugprr, n eine« ®orf im Ungar. Homitai ©itjar,

umneit be« ©erginertäoric# Scjbdnpa, mit einer

bü<hft metfjoürbigcn Schwefelquelle, au# ber ba#

Baffer mäbrenb ber ®onate Sejember bi# 3'.;lt nier=

telftünblidi unter heftigem ©raufen bernorquillt,

fialnmbin, Italumbotmirjrl, f. JatcorrUiza.

Kalumniant (lat.), Serieumber.
Kolummtntift, (. ©efabrbeeib.
#«lu»ba (richtiger Moßi'unba, baSa=Sunba »ein

fiunba bebeutet.'Alolun), ©antuftamm im innern

Sübafrifa, jrotfthen bem 9. unb 12.“ (übt. Sr., bie

Semberoofjnet be# SunbareicbS. Sie finb non bem
beutidjen Jvorjc^er Sog!' 1' bejtfiriebett morben, ber

fit gutmütig, Ieutielig, friebliebenb, aber aud) faul,

feig, überau# eitet unb aberglaubijef) nennt. Sie

finb Don großa Statur, an garbe etroa# beBcr at#

bie Äüftetmeger non Sociugo, leben in ©otpgamie,

finb fdjlccbte Säger unb fjij^er, betreiben aber leb.

haften Sflanenbanbel, ber ihnen ben Unterhalt ju Iie=

fern feheint. ©Jänner unb grauen gehen mit ^ajenba
(Xudjftreifen) betfeibet, erftere, »enn fte nornebm,
mit (ünftliehen Jiaarfrifuren; bie grauen brechen bie

untern Sdjneibcjähne au# unb fdjeren ba# Stäupt.

Snbuftrie finbet fnh bei ben Ä. jebr menig unb
befiebt nur im Verfertigen non (foljftbüffeln, ©c<
roebrichäftcn, Subefifjcn, Stöffeln, Sehmud- unb ge.

tifebgeratfehaften, ©erütfen, iiSpfenoaren, Steifen ic.

Sie heben bie SRuftf, tnobnen in todofenartiaen >>üt

ten. 5Den neugeboroen Stinbem niitb ber Hopf tu
iammengebrüit, fo baß er monftrös weit naih hinten

fteht. ®ie grau bearbeitet ben Steter jufammen mit

ben Silanen. AnßauStieren ftnben fiep Riegen, foulu

na, §unbe, aber feine Sinber unb §auSlajen. Sgl.

SLSogge, 3m ÜKenh be# Btuata gamreo (©al. 1880).

flalufebin (poln. StaluSjpn), Stabt tmruff. @ou*
nememeut äßarfebau, mit(i8«o)7246Ginro., weift gu.
ben, unb Sabrifation nonßl, Gffig, Seife, XatqlTcb.

ten unb laie«, bem jcbniarj unb roeiß geftreiften SftfoU.

jeug, ba# bieguben ju ihren ©cbeiiiianteln brauchen.

Statu«) ((ft. caluM), Stabt in ©altjicn, an ber rei=

ßenben Somniha unb ber Hembergs Strpi>Stani#=
lauer Bahnlinie' Siß einer ©e)irl«bauptntannfdjaft

unb eine# ©eiirlSgencbt«, hat eine Saline, Kaliber«,

bau unb Rotiialjprobuftion 1 100,000 metr. git. Hali«

rohfatj, 80,000 sjtr. Äaliprobufte), ©ierbrauerei unb
<is») 7210 Gintn.

Raibarirnberg IV. tat. calvaria, »fjirnfehäbel« ),

Sd)äbelüdtte an §inti^tung#plä(ien, befonber#

f. n. jo. ©olgatha ; baher in tatioiifJen Sänbetn £>ü-

get, toelche, mH 1 ober 3 jfreujen, Statuen unb Sil«
v /# j ** w :-t

RalPÖrbr (Galoörbe), Slarltfleden im braun
f<hn»eig.Ärei# öetmfcäbt, in einer gpttaoe im ©reußi.

leben, an ber Obre, bat ein Amtsgericht, Spiriiu#=

brennerei, Rartoffeluärtefabritation ,
itabat#> unb

^opfenbau unb (i»gr.) 2010 enang. Gimoobner.
Kalos (6a Io), DberamtSftabt im »ürltembag,

Schoarjniatbfrei# ,
an ber Kagotb, 349 m ü. Kl.,

Jtnotenpuntt ba i'inien guffenbaufen.-Ä. unb ©forj-

beim
-
S>orb ba ©ilrttembergijcben Staatäbabn, bat

eine enangefifdie, eine faibotifcbe unb eine mettjobift.

Sirche, ein Keatlnceum, ein ©eorgeniium (öffentlid)e

Sibliotbef unb S>örfaat, Stiftung be#®encraltoniu[ä

6. v. ®eorgii--@eorgenau), eine ÜSiffionegcfcltfchaft

mit bebentetibem Vucbernrrfag ( .Clalmer Kijftoit#»

Platt«, fialmer Bibel- ), ein Amtsgericht, eine «an»
be(#> unbt'leiuerbetammer, SöauminotläUiibBoBfpim
neret,gabritatioiiuonBolI-(in«befonbere3)acguarb.-)

Setten ,
non SJitf» unb Iritotmaren, Stahtbrabt«

frajen für ilöoll unb ©aummoUfpinnereien, gigar>

ren ic,, Wetbeteien, öoljbanbel unb Oesa) 4632 meift

enang. Gimnobner. Unmittelbar übet ber malerifd}

gelegenen Stabt finb feböne ©atbungen, in bccKahe
bie ©abeorte leinacb, Siiebensetl unb SSilbbab, ba#
ebematige berühmte Htofter Sjirfau unb einige ©urg=
riiinrn.— St., bereit# 1037 genannt, mar einft im He*

n(i maebtiger @rafen, beren ©ebiet 1308 unb IMS
an Söürttemberg (am, imb jeichncte fich Ich0 " früh
burtb feine Surfifabrifation au#. 1634 mürbe e# non
ben ©apern, 1692 non ben gramofen erobert.

fialtnarpa, Streiöftabt im Tufftf<h-poIn. ©ounerne»
ment Suinalfi, red)t« an ber Scbefdiuppe, mit Sted«
nabet.-, Seinoanb», glanttt-, ßeber--, <jut> u. stamm,
fabrifen, bebeutenbemSianbet uubaw) 10,606 trutio.

(über jroet Ssrittcl guben).

Äalmih, Sethu«, f. Catnifiu#.
Raltiriflorcit (Helibtütler), eine gröfete Abiei.

tung im natiirlicbtn ©flanjenfpftem, juerft non Se
Sanbolle aufgefteltt, begreift alle biejenigen ©bunpe.
taten, bei melden bie Staubgefäße perigpn ober epb
gpn finb.

ftalhbon, im frühen Altertum berühmte Stabt in

Ätoticn, umoett ber iHimbung be# (jtienoS, imSanbe
ber Stureten, nonSolo« gegrünbet; in hiftorifcber3eit

feiten «mäbnt unb ju Strabon# 3e‘t ganj haunter.

S

elommen. Sieftc beim heutigen .Hurtaga. Sanach
enannt roar bie non Siebtem oft bebanbelte lalp.

bonif che 3agb. Dneu#, König oon st., batte nanu
lieb einft ber Artemis ju opfern uergeffen, rotSbalb

bieieben geoattigen talp bonif eben (Iber jur Her.-

roüfhtng be# fontgüeben ©ebiet# fanbte. SKeleagro#,

Öneu#’ Sohn , rief jur Grtegung ber ©eftie bie be*

rühmteften betlcnijcben öaoen jufammen: gafon,

3!eftor, SbefcuS, bie 3uiiilfrau Atalante u. a. guerft

nerinunbelc Atalante ben Gber, bann traf itjn Ale.

leagro# mit bem SButffpieß löblich, bie übrigen er-

legten ibn obtitg. Über ben Hopf unb bie $aut be#

lier# entbrannte bann ein Streit unta ben gelben,

ba bem Weleagro# (}. b.) ba# Sehen loficte.

Kathfabna#, giuß in Htlifien, in metdjem Äaifer

griebrtcb ©arbarofia ertrant; jc|t ©ötfii.

ttoltttantheen, bitotple, nur roentge Arten um.
faffenbe ©flanienfamiiie au# ba Dtbnung ber ©o.
[pfarpen, Striiu^a mit gegenftänbigenStitttern unb
perigpnen ©liiten, bie btmp bie fpirnlige Anorbnung
ihm jablreicheii ©lieber auSgejeichnet finb. Sie
untetldjeiben fidj non ben nahe nernmnbten Slagno»

itaceen außer in bet SlattfieUung burch bie eitneiß.

lofen Samen. Sgl. Sailton, Histoirc des plautes

(Sb. 1). Siefe gantilie beftebt au# ben ©atiungen
Cnlyi nnthus, bie mit tnenigen Arten inSlorbamenfa,

unb CtiiiiKinauthns
,
bie in 3apan einbeimifcb fmb.

®ieSt.enibalten}imtäbnlidienromatiidieSeftanbtei(e

u. »erben in ihrem Satertanb arjncilid) angewenbet.

ftalppfo, bei Somcreine Jocpter be# Atta«, roetiht

bie im Cgcan liegenbe Snfel Dgpgia beroolmte, ben

Ithiffbriiihigen Cbpffeu# frcunblid) aufnabm unb
fiebert Sabre al# ©atten bei ftet) behielt. Sie gebar

ibm ben Aaufithoo# unb Kaufinoo# unb ftarb nach

fpäterer Sage au« @ram, al# fte, non ben ©ötteru

genötigt, ißn enblich entlaffen mußte. Urfpriinglieh

bebeutete H. nielleicht bte Unteroett, in »eld)er ber

Sonnenbetb (Cbpffeu#) fteben (*>• h- Blonate'

ju nerbnngen hat.
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RolWtrogfn (aried).), in ber Pflanjenanatomie
eint 3«ntcilungöft^ic^t, welche bie Süurjelßaube an
ber SBurjelfpiße ot^ler Pfjanerogamen burdj 3*ü‘
teilung heroorgeßen läfrt.

ftama, perftfcße SBaffe, f. gatagan.
ftama (bei ben SBotjäfen Bubihim*fam, Bei

bett Jfchuwafcßen ©C^otg a-abil. Bei ben Jataren
Jfcßolman gbel ober 311 3bel genannt, welche

SBorte »weißer gluß* bebeuten), ber größte Sieben*

fluß ber SEBofga, entfpringt au« ben Sümpfen be«

©lafowfcßen ftreife«, unweit be« (Dorf« polonöfa,
im ©ouoernement SSjätfa, flitßt anfang« nörbließ,

bann norböftlicß unb bringt in ba« ©ouoernement
Perm ein, roo er ftcß weftlich oon Ifcßerbpn gegen

3. roenbet unb, in füböftlicßer 5ticfitung fließenb,

eine 3eitlang bie ©renje jroifc^en SBjätfa unb Dren*
Burg bifbet

;
tritt barauf in ba« ©ouoernement Ra-

fan über, roenbet fuß gegen SB. unb münbet 69 km
unterhalb ftafan gegenüber bem ftircßbotf Bogoro*
bi»l in bie SBolga. Cir hat feine Stromfcßnellcn, ein

oöllig freie« gaßrroaffer unb ift oon Perm an fcßiff*

bar. jie Jiefe oariiert oon 3— 21 m; bie Sänge
beträgt 1690 km, roooon 1500 km fcßiffbar ftnb, fein

Flußgebiet 460,000 qkm (9800 C.3JI.); ber obere Sauf

Ift nur 185 Jage im Safjr, ber untere 205 eidfrei.

3m grühjnßr fteigt ba« SBaffer fo, baß ber Fluß ftel«

lemoeife bi« 30 km breit wirb. Schiffbare Stehen«

jlüffe ftnb linf«: SBifcßera, Jfcßuffomnja, Bielaja;

recht«
:
gnwa, Dbroa, SBjätfa. jie Rafft ber SBerften

an ben Ufern ber ft. ift anfefjnlicß unb ber burcß

bkfen Strom oermittelte $anbel jroifcßen Sibirien,

SlifßnijPorogorob unb Petersburg red)t lebhaft. Sluf

ber ft. mürben 1882: 1229 gaßrjeuge unb 26 glöße
mit Süarenlabungen im SBert oon 20V* PHD. Pubel
beförbcrt.

ftäma (aucß SJtanmatfja), in ber inb. SJtptßoloqie

ber ©ott ber Siebe, bem griccßifdjen ISro« ju oergfei*

tßen. Gr reitet auf einem Papagei unb oerrounbet

mit einem Pfeil biejenigen, welche Siebe empfinben;
er geßört jut gamilie be« ©otte« SBifinu (f. b.).

Sima, ber ftrenge ÄSfet, ben er einft in feinen Buß*
Übungen ftörte/ßat ihn burcß einen 3orne«blitf tu

Äfcße oerbrannt, aber fobalb Siroa bie Pärroatf ßei>

ratet, roirb er roiebergeboren al« Soßn ber Rrifdjna.

Seine Begleiterin ift bie fcßöne Pati , bie er fitf) au«
bem §au« be« PiefenSambara erobert bat. 3m gan*

jen rottb bie eble poetiftfie Seiteber menfdfttcßen Siebe,

mie fte ft* in ft. barftellt, im Unterfcßieb oom ßäß*
ließen Saftibienft, welcher ba« weibliche Prinjip, ben
2Rutterfd;oß ber Statur, oereßrt, in gnbien roenig

gepflegt.

ftamatftt (franj., ipt. .jöij), erhaben ober oertieft

gcfcßnittener Dngj, Sarbontjj jc., toobei bie oerfeßie*

Den gefärbten Sagen be« Stein« jur bilblidjen 35ar*

ftellung benufct ftnb (ogl. ftamee); bann SRalereien

oou einerlei Farbe, mie grau in grau, ober auch
foldjc, bie mit öiner gafbe auf einen ©runb oon
einer anbem garbe gemalt finb (franj. en camaien).
Srftere nannte matt au* Girage ober ©rifaille, je

nacßbem bie ©ruttbfarbe braun ober grau mar Qeßt

ift nur nocß ber Stame ©rifaille für grau in grau
auSgefiibrte Jufcßjeicbnungen ober ölffijjen üblich.

Slucß führen bie ähnlich bcßanbelten^anbceiehnungen
unb iwUfdmitte. in Jeutfcblanb lumeift fiellhun*

— Rantaon.

üblicß. Pud) jene Planier be« gormfcßnitte« (SBed)t*

lin, Burgfmair, Ugo ba lEarpi, Äntonio ba Jrcnto,
Slnbreant, gegßer u. a.) hat ihre Blüte im 16. unb
17. 3ahrh.

Raraail, f. Camail unb Püftung.
ftamalo (SBuru«, SBara«), leichte«, lodere«,

rote« puloer, befielt im roefentlicßen au« ben »in«

noberroten DrüScßen, welche bie grüßte oon M&l-
lotus philippinensis J. Müll. (Röttlera tinetoria

Roxb.) bebecfen. ätfan getoinnt e« in 3nbien burcfi

Schütteln ober Sfbreiben btt grüchte. <Si ift faft ge>

rucß« unb gefcßmacflo«, enthält al« Seimengungen
Stemßaare, Sruchftücfchen ber grüchte unb Plätter,

Staub jc. @8 toirb oon SBajfet faum angegriffen,

gibt an Sllfohol, Äther unb ftalilauae ein präißtig

roteS^arj ab, enthält Spuren oon ätherifthem Öl ic.,

im roefcntlicßen aber ^atje (an 80Proj.) unb Pott*
lerin C„H,0Oe . Seßtere« bi.lbet gelbe ÄriftaHe, löft

ftch in SBaffer, Sflfobol unb Äther, in roäfferigen Ät«
falien mit tiefroter garbe, ift nicht flüchtig unb ent*

fteßt auch bei Behanblung oon Äloin mtt ©aljfäure.

ft. bient in 3nbien feit alter Qext »um gärben ber
Seibe unb gibt ein fcßöne« Crangebraun; feit ber
Sttitte biefe« 3ahrhunbert« tourbe e« in Suropa al«

Sanbrourmmtttel benußt , unb feit 1872 ift e« auch
bei un« offijinell. Sor bem ftuffo hat e« ben Sor*
»ug, baß e« roeniger leicht Übelfeit unb ©rbrechen er*

regt. Äudj gegen Smutfranfheiten ift e« benutzt roor*

ben. Sin ä^niiche« SSaterial finbet fuß al« rouhtiger

.^anbelSartifel in Sübarabien unb Siorboftafrifa al«

Söar«(3Barra«, falfcher Safran). C« bübet ein

bunfel oiolettfchroärjliche« Puloer unb toirb ebenfaU«
»um gärben, al« SBurmmittel unb gegen £>autfranf=

leiten bcnuht. ©eine äbftammung ift unbefannt
ftamalbBlenfet»#infiel)ler(ftamalbuliften ober

Pomualbiner), ein oom heil- Pomualb (geft.

1027) geftifteter geiftlidßer Drben, melcßer nach fei*

nem erften Siß, Samalboli, benannt mürbe unb
1072 bie päpftliche Beftätigung erhielt. (Die ft. tru*

gen einen tocißen langen Port, ein Sfapulier, eine

runbe ftapuje unb S^uße. SBaffer unb Brot mar
ihre gewöhnliche Paßrung. (Der ©enuß oon gleifcß

mar gan» unterfagt. SBäßrenb ber großen gafteit

pflegten oiele, bem Beifpiel be« Stifter« nad>etfemb,

ein 40tägige« Scbmcigen ju beobachten, ©an» gegen

bie Benebiftinifcpe Pegel führte nätalich biefet ba«
befcßauliche, aller Simoirfuna nach außen frembe
Ginfieblerleben ein, roa« bem Erben im Verlauf ber

3eit feßr nachteilig roarb. (Denn faum hatte fith 1300
bie ftamalbulenfer * ©infiebelei San SRicßele bi SHu*

rano bei Senebig »u einem förmlichen Slofter erßo*

ben, al« fuß bemfelben fogleicß bie ftamalbulen*
f er*Dbferoanten, b. h- bie ber urfprünglidjen

Pegel treu ©ebliebenen , feinblicß gegenüberftellten,

unb feitbem jerfpaltete ficß bet Drben in langjäbri*

en 3miftigfeiten in mehreren ftongregationen. ym
7. unb 18. gaßrß. jählten fämtlicße ftongregationen

2000 Peligiofen unter 6 ©eneralen (majorea). 3*|t

ift ber Drben bi« auf wenige Stätten in gtalten un&
©alijien jufammengefchmoljen. Die ftamalbulen*
jer*Ponnen, für bte ba« ftloftcr 1086 ju SÄucellano

in JoScana gegrünbet würbe, ftnb jeßt aufgehoben.

ftamaon (fiumaun), Diutfion ber Porb'weftpro*
nittien he« nnalainhitrfien Peicfi« unter einem ©am«
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einem bicbtberoalbeten,roafferiofenSotblanb. Surein

!

fünftel be« Boben« ift fulturfäbig, futtioiert aber
|

nodj fctjr wenig. Eifert, Zupfer, Blei, 2l*beft u. a.

ftnb ootbatibori , roerben aber md)t au«gebeutet; bit

;

roertoollen fflätber fteben je«t unter bem Stbu & ber
:

Regierung, ebenio rote bie no<b jabireicben Elefanten,

.tu jtcr ber Kultur unb Zubereitung non Zbee ttttb

ber iperftellung grober Stoffe bot bie Brpoinj feine

onbufttie, ber ponbel ift aber nid)t unbebcutenb.
>ouptort ift Stlmora, 1864 in ü. M., mit (isst)

7390 fiinro. (einf<bliefuicb ber Heilten ©antifon),
Si« ber Bcbörben unb einer euangetiftben iliiffion.

Sie öefunbtieitbftation 9!gini Zal ift Sefibenj bei
Lieutenant. ßopemorä ber Jtorbroeftprooinjen rodb>

rtnb be® Sommer®, eine britte Station ift Wanifbet.

Sud) bieie beiben hoben ©amiftmen. Siefinglänber
ertDarbeit R. 1816 im Kriege gegen Üepol.

ttamaran, Heine 3nfel im Jioten SScer, an ber

arabiftbeit Küfic, 165 qkm groft, int nörbtidjen Seit

Sumpf unb Sitfid)t, im übrigen Sanb unb ftet« mit
cinjelitcn fleinen fultioierten ffletfen. Sie ärmliche

,ri?d)erbe»ölferung lebt in fieben Heinen, clenben

Sört'ern. 'Jübuguetque belebte R. 1613 nad) feinem

unglütflitben Stngriff auf Slben jeitroeilig
;
al* 1858

ba® Kabel nach Bombag gelegt mürbe, nahm Eng.
lanb oon bet 3nfel Beftli.

Mamafdien, f. ©amafeben.
Kamafiinjen.t.Samo jeben.

itamberg (tiamberg). Stabt im preufe, üiegit»

rungbbejirf 'ÄieSbaben, Untertaunutfrei®, imfogen.
golbencn örunb, am Emöbacb unb an ber Linie

.vranffurt a. SU. Limburg ber fjeiftfeben Lubroig«.

babn. bat ein Schloß, eine Xaubftummeiianftalt,

ein Stmtegeriibt, Lanbroirtjdjatt unb (i*ss) 2405 meift

fatb. Einroobner. St. gebürte bi« 1388 bet ©raffebaft

Sieb unb fam bann an 'Jiaffau > Siltenburg.

fiambial, roa« auf Skcbfct (ital. cambio) Bejug

bat; Hambiatredjt, f. o. io. ©echfclrecbt.

ßambirrru (ital.), 3Be<bfelgefd)äfte treiben,

ftamliiana (lat.), in ber ilflanjenanatomie eine

©eroebeform in bem Baftteil ber ©efäjjbünbtl , bie

au« jartroanbigen, pri«matif<ben Zeilen beftebt unb
btn Kambium teilen dbitlitb, aber burtb Zeitung«,
unfäbigfeit oerfebieben ift.

Kambium (lat., BilbungSgtroebe), ein pflanj«

lüfte« ZeHgeroebe, burtb beffen Zeitungen ber fort.

ae(e(te Xicfenjuroad)® eine« Stamme« ober einer

fSurjel bemirtt roirb. 3« oielen MUen mad)t e«

einen Beftanbteilber@efäBbünbel( Jibrooafalftränge)

aus, feltener entftebt e« im ©runbgeroebe. Zeber

Bftanjenteil, in meinem im auSgebilbeten Zuftanb
©efäßbünbel gefunbtn roerben, beftebl in ber früh-

ften EntroitfelungSperiobe (bie jungen Sfiften ber

Stengel, bie erften Blattcmtagen) au« gleichartigen

Zellen oon parentbqmatiftber ijorm, bie fdmtlicb tei>

lungsfdbig ftnb, au« einem fogen. Urmeriftem. 3"
tiefem ftbeiben ftd) nun an ben Stellen, roo fpäter

bie jibrooafatftränae fteben, Bünbel mehr in bie

Länge roatbfenber, aberf<bmal bleibenber Zellen au«,

roeltbe bie (arten Membranen, ben reichlichen flroto«

pla«magebalt unb bie Xeilungtfäljtgfeit ber Urmt.
riftemjellen beibebalten. Sagegen nimmt ber übrige

Zeit be« letztgenannten Qeroebe« al«balb anbte De.

febaffenbeit an: feine 3eBen bebalten im allgemeinen

parentbtjmatiftbe ©eftalt, roerben aber oielmal roet.

ter, oertieren nach nicht ju ferner Zeit ihre Zeitung«,

iäbigfeit, tbr 3nbalt roirb minber protoplaämareub,

unb ihre Membranen oetbitfen fttb mehr ober roent«

ger. So treten jene Bünbel immer beutlicber bernor;

ibre Zelten roerben fprotambiumjelten, fte felbft I

Rtprtl Rmro. Lfriton, I. Uuft., IX. üb.

llrofambiu mbiinbel genannt. Sic ftnb bie 9ln.

fange ber Jibrocafatftränge; burtb fte felbft gefibiebt

bie weitere Slutbitbung btefer (Seroebe. Sie gelten

fahren nämlich fort, burtb Zeitung fttb äu oermebren,
bae Bünbel roirb ftärfer; gleitbjc'itig aber, roäbrcnb
ber Bflanjenteil roeiter beianroäcbft, nehmen geroifte

BrofambiumjeUcn eine ganj neue Llutbilbung an:
fte oenoanbeltt fttb in bie erften §oIj> unb LSaft(enen.

Ser Jibrooafalftrang beftebt je«t au« feinen brei nie.

fenllttben ikftanbieileit: bem Öolj., ZJaft unb Kam.
biumteil. Ser legiere ift fortan ber einjige fortbil.

bung«fäbigeZeil bcö^ibrouafalftrange«; burtb feine

jeUbilbenbe Zbäligfetl (^ig. i) roerben neue Kam-
biumjeUen erzeugt, uitb in bemfelben SSaB roerben

biefein öolj.uiiö Kaubeftanblcilouitigeroanbclt. Le«,

terc haben alfo ihren Urfprung ftet* imflambiumteil.
Sie Sitte, roeltbe ein (Sefiftbunbel erhält, bängt ba.

oon ab, roie lange fein Kambiumteil fortbilbiing«.

fäbig bleibt. 3n ben blättern bauert bie« nur eine furje

Zeit. 3n ben Stengeln bagegett treten oerjebtebene

Serbültniffe auf, unb ber Erfolg ift hier audb abbän.
gig oon ber Lage, roeltbe Kambium., iöaft. unb »olj.

teil ju einattber cinnebmen. Bei ben ÜSonofotqlebo.
nen bleibt ber Sambiumteil jroiftben bem Baft. unb
§oljteil eingeftbloffen, jumetft ringsum, fo bau er

burtb bie fefte Stbeibe, bie er felbft um fitb gebilbet

bat, an einer roettem Slu«bebnung gebinbert roirb.

Bei ben Sifotplebonen bagegen, tno bie ©efäb6ünbel
in einem Kreife fteben, ftbetb'etber Kantbiumteil ben
rinbenrodrt« gelegenen Haft, oon bem marlroätl« ge.

legenen Soljteil ooUftanbtg; aufterbem nimmt ba«
iroiftbett ben einjelnen Bünbcln Iiegenbe Zeügeroebe

ebenfall« bie Struftur oonKambiumtellen an, fo baft

nun ein gcfdiloffcner Kambiumring tonjentrifcb

mit ber Cberfladie be« Stamme« ooiitbett tiaft unb
Solj fttb btojtebt. Siefer Kambiumring bleibt bet

ben »oljgeroadiien bauerttb fortbilbungbfäbig; er

(teilt hier ba« roeitbe, faftige ©croebe bttr, roeltbe*

man jroiftben Bafl unb $>ol} ftnbei, unb roeltbe« Dor«

jugSroeife ftbletbtbin al« St. bejeiebnet roitb. Seine
telibilbenbe Zbätigfeit oetleibt und) innen ju bem $ol)

<3tg. H), nach aufeen bem Bafte

bauernbe Zunahme uttb roirb ba.

burtb jut Urfadje be« fortbauern,

ben Sidenroadietum® be« Stam=
meäberSträutber unb Bäume. 3«
ben Brettengraben, roo Sommer u.

©inter roedjieln, ift biefe Zbätigfeit

eine periobiuhe : fte fcblummert roäb.

rettb be« fflinter«, ift nach bem Er»

machen im gtühling am lebbafteften

unb erlifcbt roieber gegenben.ijerbft

bin. 3n ben Baumrourjeln bauert

fte länger, felbft bi« in ben ffiinter,

unb erwacht fpäter. Sticht immer
ift nur ein cinjiger Kambtumring,
roie bei oielen Sifotplen, oorban.

ben; bi«roet(en tritt noch ein jroei.

ter an bet 3nnengrenje be« Lrolj.

forper« auf. Hud) fann ber Kam.
biumring ganj aufterbatb ber @e.

fäftbünbet liegen unb fttb mehrfach

erneuern. Bi«toeiien umgibt ba«S.
nur einjelne ©efäfebünbel oberOefäftbünbctgtuppen.

9tebenftebcnbe§igur jeigt ben Duerfcbnitt burtb eine

rabtaleZeüreibe auSbemR.oonPinussilrcslris. ibie

jüngft gebilbcten KambtumjeHen; natbHju ftnb holt •

jenen, nad) ber anbern Seite ju Baitjellen gebilbet.

ftambabidja (richtiger H a m b a b ia), franj. Stbut1 .

ftaat in ^interinbien, jroiftben Siam im ®. unb 31,

27

JI

Ramtium.
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Wnam im 0., Rod)iitchina im SD. unb bem ©leer* brängt roorben, unb man fertigt jeßt auch inTeutfd-
bufcn oon Siam im S2B., bat ein Äreal oon lanb, in ber Schroeis unb in fyranfrcid) begleichen

83,861 qkm (1523 DSU.) mit Oh7«) 345,954 Ginn)., Stoffe, bie ftcb burdj Reinheit, Schönheit unb ©illig-

roornnter 106,764 Ghinefen. Ta« 2anb roirb in fei* feit au«jcid)nen, glatt unbgemuftert, aud> gcbrudt

nent ©Jejlteil oon £>ügelfetten burcbjogen; ber öft* unb gefticft. SJfittetfeineffiare heißtSaumroolltaft.
liebe Teil ift eine oom 'Äefbong, bem ber Äbfluß Rambrif«, f. o. ro. rtambrai«.

beb See« Trlefab rechte jufließt, burebjogene, rei^» ftambri(<be Formation, bie älieften, nach ber alt*

beroäfferte i nb überau« fruchtbare ©ieberung, bte britifeben Sölferfcbaft ber ßambrer benannten oor-

Äornfammcr Dftaften« für feinen ©ebarf an ©ei«. fteinerungefübrenbenSebimentärgebilbe.roelcbe uoi-

2)n« Rlima uon St. ift nülb unb angenehm; nur in id)en ben älteften, friftallinifcben Sd)iefer» unb ben
ben Jtegenmonnten (D!ai bi« September) berrfebt Silurbilbungen lagern, ijuerft bauptfäcblicb ron
brüefenbe Schmale. ©on ©letallett ftnbett ficb Golb, Sebgroid unterfud;t unb feftgeftellt , ift bie !. J.
filberbaltigc« ©lei, Rupfer unb Gifen. Ta« lefitere in ber Äolge roteberbolt in Jragc geftellt roorben.

roirb oom Stamm ber Rui geroonnen unb bearbei* G« rourbe eingeroenbet, baß oic obern Gtagen ber*

tet. Tie ©flanjenroelt ift außerorbentlicb reich “n felben gan* ähnliche organifebe Überreftc enthalten

roertoollen.t>anbel«probuften: ©feffer,flarbamomett, roie bie tiefem Schichten ber SUurformatton, fo baß
fcorjen, 2ad u. a., bie aber bi«ber roenig au«gebeu> ber eigentliche @runb, roclcber jur SfuffteQung be«
tet rourben. Tie Tierwelt ift cbenjo reich, fic liefert Softem« geführt batte, nicht ganj ftichbaltig erfebien.

Glfenbein, Sbinojero«hörner,©üffelfeUe unb =§önter, Ttc untern Gtagen ber lambriftben Formation jeig*

jebr fd)öne Seibe, bie nebft ©atimrooHe ju oortreff* ten ftcb aber größtenteils al« au« fofülfreiem Tboti»

ließen Geweben oerarbeitet roirb, namentlich aber febiefer, ©^loritfdbiefer, Duarjit, Grnuroade u. bgl.

Jiftbe au« bem Tulefab. Slußer ber enormen einljei* beftehenb, fo bafs barunter faft nur bie ältefte oerftei*

mifeben Ronfumtion liefert biefer See jährlich für nerungSIeereSchieferformation (buronifche ©Übung,
79« SMiU. ^rant $ifcbc jur BuSfubr. Tie ©cool* afabifeheTana«) ju oerfteßen fein mürbe. ©eadjten«*
terung ift in ber vlieberung biefelbe roie in Siam, roert ift auch, baß manche«, roaS man für ©etreiarten

in ben ©ergen haben ftcb noch jfefte ber alten ©e* organifeßen Urfprung« anfab (j. © manche Dlbßa*
roobner (Rui, ©enong, Stieng) erhalten. Tie alte mten, gefaltete ©üfcßel, Dermutlicb oon ©olppen*
Sprache ift jeßt mit jat)lreicben Jrembroörtern be* i tieren), oiell eicht feine organischen Stefte ftnb. ©on
reichert unb nähert ftcb bem Siameftfcben unb bem anbern berartiaen Sieften, «. ©. ben Jöunnfpuren,
Jlnamitifchen; Sdjrift unb 2itteratur finb bem inbi läßt fi<h bie« aber bod) nicht roobl behaupten. 3eben*

feben ©flli entlehnt engl, äpmonier, Dictionnaire
j

fall« finb mächtige berartige ©Übungen Gnglanb«
trangais-camboderien, ©ar. 1875). 3" Bitten unb

[

unb Söbmen« mit ben älteften, an ©etrefaften rti*

Gebräuchen gleichen bie ©eroobner ihren ©adibarn.
;

djern Schichten, befonber« ©Öhmen« (©rimorbial*
Ter Äönig hat abfolute Geroalt über feine Unter*

[
f au na), auch ben 2ingulafd)icfern ©orbamerifa«

tbanen unb ift alleiniger $>crr alle« Grunb unb ©o« unb ben Dbolu«fchiefern Siußlanb« eng oerfnüpft,
ben«. 3hm junädjft fteht ber abaebanfteRönig (eine unb fomit bat bie ©bfdheibung ber leßtern ai« »obere
regelmäßige 3nfiitutton), ber nachfite ©rinj oon Ge* f. S « oom übrigen Silur oiel für fteß.

blüt unb bie erfte©rimeffin (gewöhnlich bieRönigin* Mamburg (Garn bürg). Stabt im feerjogtum
fltutter), bann folgen bie fünf SUnifter.— R. roar in Sachfen>winingen , Ärei« Saalfelb, auf einer oon
alter 3eit ein mächtige« Ronigreich. Tamal« erftan* Süeitnar unb ©reußen eingefchloffencn Gnflaoe, an'
ben bte jeßt in ©uinen liegenben großartigen ©auten ber Saale unb ber 2inie‘ ©roßberingen »Saalfelb
in unb um Slngfor, am ©orbrunb be« jeßt fiame« ber Saalbabn, 135 m ü. ®l., bat ein 3lmt«gericht,

fifebett Teil« beö&ulejab; feit bem lß.Jabrh. oerlorR. eine 3udcrfabrif, eine große £tanbel«müble, gabrifa»
an Siam unb Änam feine Grenjprootnjen unb mußte tion lanbroirtfchaftlicber 3)taf^inen , Tantpfmolferei
ficb 1867 unter ba« ©roteftorat ber feit 186-2 in Ro« unb Ääferei, ©ierbrauerei, §olj* unb Getreibe»
cbindjiita angefiebelten Äranjofen ftellen. Seitbem banbel, befuebte Siebmärfte unb (roas) 2534 eoang.
febroinbet bie einftige Selbftänbigfeit be« Staat« Ginroobner. Uber ber Stabt ein Turm al« Jteft eine«
mehr unb mehr. Öauptftabt roar früher Ubong, feit Schlöffe« unb in ber 'Jiäbe bie Trümmer eine« R lofter«
1864 ift e« ©nom»©enb an einem liitfen Ülrmbe« (Gt)riaf«f lofter). — R. roar ebebem £)auptort einer
©lefbong, mit 30,OOOGinro. ©.Harte £>interiubien«. Graffcbaft,bieimll.3abrb-ben©larfgrafenoonber
©gl. ©aftian, Tie ©ölfer be« öftlicben Slften, ©b.4 2auftß gehörte unb 1261 an ©offo ©ißthum o. Gef»
<3ena 1868); Garnier, Voyage d exploration en ftäbt tarn. iWachbem im fächfifchen ©ruberfrieg um
lndo-Chineete. (©ar. 1878); ©ouilleoauj, L’An- 1450 ba« Schloß jerftört roorben roar, oerloren bie
nam et le Cambodue; voyages et notices liisto- ©ißtbum auch bte Graffchaft, bte nun ju Thüringen
iiques(baf. 1876); ©loura, Le royattme du Cam- gefcblagen unb bei ber Teilung unter Gmft« be«
bodge (baf. 1882, 2 ©be.i; Souittai« unb ©au* frommen Söhne 1682 an Gifenberg, 1707 aber an
Iu«, L Indo-Chiue franpatse, 8b. 1 (2. Stufl. 1885). Gotba fant unb mit Slltenburg oereinigt rourbe. Seit

Äambobfdia, 5luß, f. SJtcfbong. 1826 qebört fic ju Sacbfen*3Retntngen. ©gt. fitöl*
ttambrai« cranj., eigentlich Toile de Cambrai, jer, £»utorifchc ©efchretbung ber otabt St. (1876).

engl. Gambric«), (oder gewebte, bünne ©atift» ftambbfe« (perf. Ra buifa), Sohn be« Äpro« unb
leittroanb, auch Äammertucb unb in 5ra«trei<h ber Äaffanbane, Tochter be« ächämeniben ©hama«*
Glaire» genannt, rourbe am fünften ju Gambrai pe«, beftieg nach bem Tob feine« ©ater« (529 o. Gt>r.)
oerfertigt. Gnglanb führte früher oon biefer 2ein= ben perftfdjen Thron unb rüftete alöbalb geroaltig *u
toanb manche« pabrau« granfretch für 200,0(X)©fb. einem ÄeereSjug nach Sgppten. Turch bte ©errate
^terl. etn, fo baß ba« brttifdie ©arlamcnt Gefche reibe« ©hatte« eine« oriediifdien Söthner« in4(aon=
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Shönifer, roelcfee (eine Seemaht Mlbeten, gegen i&re

Sftanjflabt ju jieben ftc^ roeigerten. Gin gegen ben
Xempelfiaat be« Smmonion entfanbtrt öeer ging in

bei giübcnben ©anbroüfte ju ©rimbe. Eurch ©poit
»on bem Honig bet 'Äthiopier gereift, jog ft. gegen
benfetben, fab fidj aber butdj eine öunaerSnot jum
ftütfjug genötigt unb (am nach bem Seeluft eine®

großen Zeil« feine« £>eer« nad) SKempbi«, n>o bie

ilggpter eben ein fjubcifefi roegeit ber Gtfcbeinung
eines neuen Slpi« feierten. ©diabenfreube berfclben

iiber feinen mißlungenen fjug argroöbntnb, lieft er

bie 9ei)örben ber Stabt liinridjten, bie ^rieftet aei«

Bein, ntrinunbete ben Slpi« unb liefe bie @ötter6i£ber

im jenipel beS Shtba perbrennen. Siegen biefer

Jrrepel, fo berietet bie äapptifche Sage, roarb ber

iipon porfeer perroirrte ©rofetömg rafeccb, unb Slafen»

fmn unb Xrunfrout trieben ibn, feinen Sruber ©mer.
be«(Sarbija>, feine Sifeinefter unb ©aUinSReroe unb
niele feiner ffteunbe unb Eiencr binrichten ju laffen.

Xe«balb entfpann fich gegen ibn eine Serfcbroörung.

Gin oovnebmerSRagier, ©aumata, gab fufe in Werften

iür ben Xbtonfolqer SmerbeS auS unb fanb jabl«

reichen Sinbang. Stuf bem ^uge gegen ihn in ©grien
ueriounbete (ich R. beim Beilagen feine« Sterbe® mit
feinem eignen Schmerle töblidb unb flarb 622 ohne
Slathlommen.
Kämet (». mittcllat. lamaeus oberaimayx, -©ar«

bonpj< ;
ital. ctunmeo, franj. cambe) bebautet, ur:

fprünglidj mit ber Sejdjräntung auf SRtbrfarbigleii

be® üSatcrialS (pgi. Äamaieu), jefet jeben erhaben
geidjnittenen Stein ober eine in gleicher SBeije behau,

beite SRufdjel. 'iüenn auch nicht nachjuroeifen, ift

boch antunehmen. bafe biefc Slrt ber ©Igptil, ben
©runb be« Silbe« ju oertiefen, bamit [eitere« al«

iRelief flehen bleibt, fpSter aufgefommen fein muffe
al« baS Jntaglio, bn« ©ingraben be« Silbe«; bemt
biefe« Serfahren lag einer primitioen Äunftftufe

naher, unb auch bie tn ältefter 3eit faft auefcbliefe«

(ich gebräuchliche Sennenbung ber ©entmen al« Sce-

geifteine fpricht hierfür. 3ut $erftellung bet $$ntag=

lio« unb Kameen bient bte lechnil be« ©rameren«
mit bem Stäbchen. 31a« Stäbchen (Stahlftifte pon
wrfchiebener ©röfee unb Strt ber ^ufpifeung) roirb

mit Sdfteifpuloer (Eiamantftaub mit Di) beftrichen

unb burch ein Schroungrab in rafchefte Seiocgung ae>

iefet, ber Stein aber berart bagegengehalten, bafe bie

gaoünfchten Sertiefungen ftch aBmählich etnfdjleifen,

Sem Arbeiter liegt babei ein SRobtU oor. Sgl. © em •

men nebft Zafel .©emmen unb Kameen«.
Rameeitflein, f. ßhaicebon.
ftamebamtha« f. Öaroai, 6. 244.

Hameharaeha Crben, baroaifcher Drben, geftiftet

pon König Kamehameha IIL am 11, Slpril 1885 für

Serbienfte, in brei Klaffen: ©rofefteuje, Kontman«
beure unb ©enofftn.

ftaariro« (Samiru«), im Stltertum Stabt auf

bet ®eft(üfte pon Sihobo«, pon Siboniern gearfin«

btt, fpäter oon Eoriern befefet, mar oor ber ©rün>
bung ber Stabt Sthobo« (408o.©ht ) bie angefefeenfte

Stabtber3nfel; ©eburtSort be« Eichter« flifanbto«.

Kamete, 1) ©eorg ärnolb Karl pon, preufe.

Kriegäminifler, geb. 14. 3un* 1817 ju Saferoalt,

trat 1834 bei ber 2. Sionierabteiluna in Eienft. Sach
tegelmäfeigem Snancement in ber Spejialmaffe (am
er 1850 al« $auptmann in ben ©rofeen ©eneraiftab

unb mar 1856 — 57 SRilitärattacbö bei ber preufei«

fchen ©efanbtfchaft in fflien. 1858 toarb er unter

Gmtnnung jum Dberftleutnant unb Ghtf ber Sb«

teilung für ba« ^ngenieunoefeit in baS RriegSmini«

fterium oerfefet. 1861 erhielt er ba« ftommahbo be«

11. 3nfanterieregiment«, tnavb 1863 Chef be« ©ene*
talflab« be« 8. Strmeeforp«, 1865 ©cncraimajorunb
©eneralftabechef be« 2. ärmeeforp« unb erroarb fich

im öfterreicfeifiben gclbjug 1866 ben Drben pour le

rnbrite. 1867 trat er ju feiner SBaffc jurud, roarb

intertmiftifcher Ghef be« 3ngemeurlorp« unb aoan«
eierte 1868 jum ©eneralleutnant. 1870 (omman-
bierte K. »unäifeft bie 14. 3nfanteriebipifton, begann
an ber Spifee bcrfelben ba« blutige Zreffen pon
Spicfeern 6. äug. unb tämpfte in ben Schlachten non
ßolombepiSRouilip unb ©raoelotte. «lach bem JaH
ber .fefeung SHefe inarb er mit ber Selagerung non
Eiebenhofen beauftragt unb fefcte nach ber ftapitu«

lation biefer ffeftung ben Angriff auf SRontmöbp unb
SHf jiirt« in« SSert. 3m Eejembet 1870 roarb er

mit Leitung ber Selagerung«arbeiten non Sari« be.

traut, ffidferenb ber beutfehen DKupation non Sari*
roar er Hommanbant be« befehlen leil«. 3m ife*

bruar 1871 roarb er roirllicher Ghef be« 3ngenieut>
(orp« unb ©cneratinipeftor ber Jfeftungen, nach Dt.
aaniiation be« Eeutjchen Steich« SJiitglteb be« Slu«.

fchuffc« für ba« Sanbhecr unb bie Jcftungen im
SunbeSrat, 1873 al« Stachfolger Sioon* Kriegämini*

fter unb 1875 ©eneral ber 3ttfanterit. 9tach erfolg,

reicher organifatorifefeer Ihätigleit erhielt er 3. Diät)
1683 bie erbetene ©ntlaffuna unb jog ftch auf fein @ut
fjohenfelbe bei Kolberg jurüd.

2) Dtto non, SRaler, geb. 2. ftebt. 1826 ju Stolp
in Sommern, roibmete fich anfangs bem SSilitär»

flanb unb roar fd)on £«nuptmann, al« er 1860 jur

ftunft überging, fich nach Siont begab unb bort jroei

3ahre bem Stubium ber Statur oblag. Eann trat

er in bie Kunftfcfeule ju JS-eimar, roar eine 3eitlang

Schüler non Södlin unb SRichaeli« unb fpäter be*
©rafenftaltfreuth, nach beffen Üanbfchaften er fich am
meiften bilbete. Gr malt oorjugäroeife ©egenben
au« bem Siochgebirge non Dberbapcrn, ber ©chroeij

unb Zirol, aber auch au« bem norbbeutfeben Älacfe.

tanb. ©eine äuffaffung hat ben Gharalter be« ©rofe«

artigen, Grbabenen; feine S'nfdfübrung ift fräftig

unb breit. 3U ben bebeutenbern feiner üanbfchaften

gehören: am Oberfee bei SorcfeteSgaben, ©t. Sartfeo.

iomäi am Königsjee, ber ilierraalbftütter See, ba«
ffietterhorn, ®engcrn. Scfeeibect, ber §interfee mit

älpenglühen, ber Hrirothftod, Gifenhammer bei Ruf«
ftein, ©tofeeSdjeibed, @ebirg«lanbjd|aft mit®affer.

faß, am ©enfer ©ee, bie Gngfteler illp, ©t. @ott<

harbftrafee (1879, Serliner Siationalgalerie), Zrafoi
unb ba« Stilffer 3och- ®r lebt in Berlin.

Ramel (o. ferne l. gamal; Camelus L., hierzu Za«
fei «Kamele.), ©äugetiergattung au« ber Drbnung
ber Huftiere unb ber Ramilie ber ©chroielenfohlet

(Tylopoda), mit jroei Strien: K. ober Zrampeltier

unb Eromebar. Ea« Eromebar (C. dromedariua
Erxl., f. Zafel) ift mit bem ©ebroanj 3—8,s m
lang unb 2— 2,3 m hoch, mit jiemlich furjetn Kopf,

geftredter, aufgetriebener ©chnauje, grofeen, blöbeti

äugen, lleinen Ohren, hängeteben Hippen, eine (be.

fonber« in bet Srunftjeit) fiinlenbe glüffig(eit ab>

fonbernben Erüfen am |unter{opf, langem, in ber

SJiittc ftärferm, feiiiich jufammengtbrüditm £tal«,

bauthigem, nach allen Seilen gerunbetem Körper,

einem aufrechten, je nach öem Sieichtum ber Stah«

rung in ber ©röfee fefer ftarl feferoantenben Sjöder

auf bem Süden, fehlecht gefteKten Seinen, jroei

jiemlich langen, breiten 3e hen mit lleinen §ufen

auf ben Gnbgliebern unb fthroieiiget ©ohie, bt«

jum (ferfengelenf reichenbem, bünnem, bequaftetem

Stbroanj, roetchem, molligem, auf bem Scheitel, im
Saden, unter ber Hehle, an ben Schultern unb auf

27 *
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bem ©öder auffallenb oerlängeriem ©aar, ftarlen laftuna als mit 250 kg. Der Irab, welchen ba« Zier

Schwielen auf ber iöruft, bem SUbogen, ©anbgelcnf, oortrefjlich oerträgt, ift bie befte (Slangart für ben
am Rnie unb gerjengelenl. Die garbe roedjfelt oon Beiter, welcher bet ber ^Jafjberoegung unbannberjig

fietf fanbgelb bi« fchroarj. Die Stimme ift ein t>än= bin« unb bergeicfileubert unb beim ©alopp, roenn er

liehe« ©rüden; non ben Sinnen ift bas ©ehör roofjl nicht feijt faitelfeft ift, fofort abgemorfen roirb. 3nt
am beften au«gebilbet, nie! roeniger jebenfad« bas ©ebirge ift baS Ä. roentg ju brauchen, unb im Slfal-

@efid>t unb am minbeften bet ©eruch- Da« Strome- fer benimmt e« ft<h fehr ungeirtjicft. ©rofie Untugen,
bar finbet fid) nitgenb« roilb ober oermilbert, al« ben beä Ramel« finb feine Störrigfeit, biee« befon«

©auätier in Slfrita, nörbticfj oom 12.“ unb in SBeft« ber« beim ©elabenroerben jeigt, unb feine geigbei:,

afien bi« jur ©ucharei; es fcheint au« Arabien ju ÜBirllich gefährlich burch Seifsen unb Schlagen roirb

ftammen, auf ben altägpptifdjeu Denlntälern ift e8 ba8 männliche Jt. in bet ©nmfljeit. Sein ©ebaren
nirgenb« abgebilbet, minbeften« aber jur .-feit be8 ift bann böchft abfchrecfenb, inbem es bie reiberroär.

neuen Beidf«, oom 14. 3abrlj. an, tnar e« in Bgpp. ttgften Zone au«ftöfjt unb beim Slnblid eine« anbent
ten befannt unb routbe al8 i'afttier benuht, auch jum fiamel«, befonber« eine« weiblichen, eine grofee, etel

Zanjen abgericbtet. 3" ber ©ibel roirb e« unter bem haft au«fel)enbe ©autblafe, ben fogen. ©rullfad, aus
Barnen ©amal oft ermähnt, ©tob hatte beren 6000, bem ©al« b*r«u«treibt. liefet ©rüdfad ift ein nur
auch bie SRibianiier unb Stmaleliter roaren reich an bem erroacbfenen Ä. eigentümlich«« Crgan unb roirb

flamelen. 3» Borbafrifa aber erfcheint e« erft im 3. al« ein jroeite« oorbere« ©aumenfegel angefehen.

ober 4. gabt«. unfrer Zeitrechnung. ©8 ift unftrei. Die erroäbnten Striefen am ©al« oe’rbreiteh babei

tig ba« ntt«lichfte ©auStier in Äfrtla unb roirb in einen febr Übeln ©enicf>. ©in ©engft genügt für

oielenBaffen gejüchtet; ba«R. berSilüfte unbSteppe, 6—8 Stuten. Stach 11—18 SKonaten roirft bie Stute
ba« Beittier, ift fehlanl, hoehgeroadjfen, langbeinig, ein 3unge8, roelche« mit jiemlich langem unb bic$-

ba« Saftfamcl ber fruchtbaren ©bene plump unb tem, roeidjem, molligem ©aar bebcett unb etroa 80 cm,
fchroer. Zroifcben beiben jeigt fich ein Unterfchieb roie nach Verlauf einer &ocf)e aber fchon ca. 1 m hoch ift.

jroifchen bem eblen ©fetb unb bem Rarrengaul. ©« roirb oom britten 3ahr an jum Steilen unb jum
Stet« aberrerbantt ba« fl. feine ©rauchbarleit ber üafttragen abgerichtet unb mit bem ©nbe be« oier*

leiblichen, fehrniel roeniger ber geiftigen©efähigung. ten 3ahr« ju gröfcern Steifen benuht. ©igentümlich
3n ber ©lüfte erlangt e« feine höchfte Sntroidelung, ift bie Sattelung unb Zäumung ber flamele. Der
jenfeit be« 12.° geht e« fchneü ju ©runbe; e« entartet Beitfattel ruht auf einem feften ©efted unb befteht

im feuchten Sanb. 3" ©uropa befteht nur in Zo«> au« einem mulbenfötmigen Siff, roelcher auf ben
cana eine 3u<bt fett 1622, unb auch im ©ebiet oon ©öder gefejt roirb unb (ich etroa 30 cm über benfel-

San Soffore bei liifa unb in Spanien gebeiht e« oor> ben erhebt. 33a« Untergefteü ift mit oier fliffenpol.

trefflich. Sludj in Xega«(1868), ©olioia, ©uba (1841) ftem belegt, bie ju beiben Seiten be« ©öder« auf.

hat man e« emjubürgern oerjucht unb mit befon. liegen, roetd) lebterer möglichft wenig gebrüdt roirb.

ber« günftigem ©rfolg in Buftratien. 3m SR. unb Iler Sattel roirb mittel« brti ftarfer Wurte, oon be.

0. SSfrita« roirb e« in ungeheurer Slnjahl gejüchtet; nen jroei um ben ©auch unb ein britter um ben
man finbet ©erben non mehr al« 1000 Stüd, bie ©orberhal« gehen, feftgefchnatlt; oom unb hinten
©erbern haben ficherlich mehral« eine SRiUion. Buch fteigen jroei flnöpfe auf, roelche jum Sufhängen ber
im ©lüdlichen unb Steinigen Arabien roerben oiele nötigen SReifeuteufilien bienen. Der Zaum befteht

flamele gejogen. Die Straber machen auch SBadachen, au« einem geflochtenen lieberftrid, roelcher halftcr.

um ba« Zier beffer in ber ©runftjeit benuben ju artig um Kopf unb Schnauje be« Zier« gefcplungeu
lönnen. ©8 oermittelt in erfter £inie ben ©etfeljr roirb unb beim Bnjieljen baäSRauljufammenfchnürt;
burch bie Sßüfie. Zrotfchtn Sairo unb Suej roaren bie Beittamele führen noch einen ©eijügel, b. b. eine
nor bem ©au ber ©ifenbahn täglich 600 flamele auf Minne geberfdjnur, roelche in bem einen burdjbohr
bem Slarfch- 31 ber e« gehen auch fo oiele Ziere ten SRafenflügel befeftigt roirb. Zum Selaben bient
unterroeg« ju ©runbe, baf? auf berSßüftenftrafse mei. ein einfache« ©oljgefteu, auf welchem bie Saftftüde
lenroeit bie ©erippe nebeneinanber liegen. Da« Ä. ift im ©leichgeroicht hängen. Da« gleifch be« Ramel«
ungemein genügfam unb nimmt mit ben bürrfien, ift hart unb jäh unb roenig gefchägt, ba« gell liefert

fcbledjteften ©flanjenftoffen oorlieb; e« beoorjugt ein nicht fe©r haltbare« Sieber. Die 3Rilch finbet roenig
©aumlaub. frifet ohne Schaben bie bomenreich« Serroenbung, ba fie ju bid unb fettig ift. Dagegen
ften SRimofen unb roirb auch mit ©ohnen, ffirbfen, roirb ber Bltft al«©rcnnftoff gebraucht unb ju biefem
Durra, ©erfte tc. gefüttert; bei fafiiger ©flanjennah. Sehuf aufgefpeidjert. über ba« Ramelhaar f. b.

rung lann e« roochenlana ba« SBaffer entbehren, jur Da« jroethöderige R. ober Zrampeltier (bat.
3«it ber Dürre aber muh e« fleißig getränlt roerben trifche« fl., C. bu triauus Erxl., f. Zafel) ift un=
unb minbeften« alle oier Zage 30—40 Stunben jrocifelhaft noch oiel häßlicher al«ba«Dromebar. Die
ruhen, grüher beutete man bie groben jeDenartigen ©ehaarung ift roeit reichlicher al« bei jenem, bie gär.
Siäume am ©anfen irrtümlich al« SOafferjeHen unb bung bunfler, gewöhnlich tiefbraun, im Sommer röt=

benujte fie jur ©rtlärung be« (ungeheuer übertrie. lieh- Die Rörpermaffe ift gröber al« bie be« Drome.
benen) Sermögen« ber flamele, längere Zeit ju but> bar«, bie ©eine aber finb roeit niebriger. Die ©öljc
ften. Dab man flamele in bet blot bisweilen fchlach« be* Zier« beträgt 2 m unb barüber. Der eine ©öder
tet, um ba« in jenen 3*3en befmblidje fflaffer ju erhebt fich über beniSBibmift, beranbreoorberftreuj
trinten, ift eine gäbet. Die flamele haben einen gegenb. 3Bilbe,oielleichtnur oerroitberte Irampeltiero
fcheinbar fehr fchroerfälligen ©ang; aber Saftlamele leben im ©ebiet bet Zunguten jroifchen bem Sop.Sior
legen in einem Zag 8, gute SKeitfamele 40 SReilen unbZibet. 3naUenSteppenlänbem3Rittelaften«roirb
jurüd, unb man fann mit einem einjigen Zier in 10 e« gejüchtet unb bient befonber« jur Slermittelung
Zagen 400 SReilen burthrtifen, wobei ber Beiter oiel be« üiarenhanbe!« jroifchen China, ©übfibirien unb
weniger ermübet al« auf irgenb einem anbern Beit. Zurfiftan. ©Jo bie Steppe Söüftengepräge annimmt,
tier. ©ei fflüftenreifen roirb ein R. mit hödjften« roirb e« burch ba« 33tomebar erlebt. SÖa« legtere*
160 kg; belaben; in tlgppten muh e« niel mehr tra<

|

ben Brabem, ift ba« Zrampeltier ben SRongolen.
gen, hoch oerbot bie Bcgierung eine ftärtere ©e. I SRan jüchtet e« ebenfall« in mehreren Baffen,' boch
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hate« ftct8 einen fo fchwerfäüigen ®ang, baf» ein telft feiner Ungeheuern Dragfäljigfeit. Sei fefir großen
fcfinellere« Steifen bamit unmöglich ift. Dabei ift es Skiffen werben jroei, auch brei folef>er Ramele an<
aber gutartiger al« ba« Dromebar, welkem e« in geroenbet. Diefelben haben fchnlichleit mit fehmim*
feinen übrigen ©igenfehaften burthau« gleißt. ©« menben Dod« (f. Sc cf), welche an ben ©nben offen
gebeizt am beften bei bürrem, faljreichem gutter unb finb. fiat ba« Schiff bie flache ©teile paffiert, fo wirb
gebt auf üppiger Seibe ein. Stad? 13monatlid)er burch effnen ber ©cpleufen ba« R. roieber »um ©in<
iragjeit wirft ba« Seibehen ein gunge«, weites fen gebraut, unb man fann ba8 ©c^iff, fobalb e8
wie ba8 be« Dromebar« fidj entwicfelt. Da« Drain* felbft wieber fehmimmt, au« bem fl. herausbringen,
peltier paart fleh auch mit bem Dromebar, unb bie ßeutjutage werben bie Ramele mit ben gehobenen
halb ein*, halb jweihöderigen 3ungen ftnb unter fidj ©(Riffen burch Dampfer über bie flache ©teile bugflert.

unb mit ihren ©rjeugern fruchtbar. ein fräftige« Die oon SB. Sauer jum Sieben oerfunfencr Schiffe
Drampeltier legt mit 220—270 kg belaftet täglich hemmten flamelc waren Sallon«, welche oon Dau*
4-5 Weilen, weniger ftart belaftet bie hoppelte ehern am Schiff befeftigt unb mit £>ilfe einer 2uft<
Streife jurüd. Wan benufjt e8 aber meift nur im pumpe unb eme8 ©dflauch« mit 2uft gefüllt würben.
Sinter unb läfst ihm im ©ommet mehr ober weni» Ramel (aifamil), ©ohn aiabil«, be8 Sruber«
ger greiheit in ber ©teppe, wo nur bie ©tuten täg* ©alabin«, würbe 1218 nach feine« Sater« Dob ©ul*
liih fünfmal §ufammengetrieben unb geniollen wer« tan oon %ppten, ba« er bereit« at« Statthalter re*

ben. Äußer ber Welch benufct man auih ba« gleifd), giert hatte, fc^lofs 1221 ba«flreujheetein, welche« nach
bie Solle unb ba« gell, au« welchem bie Dürfen ©roberungoon Damiette gegen flaito oorbrang, be*

©hagnn bereiten. Da« Drampeltier mögen bie 3«= willigte ihm aber gegen Siäumung ber eroberten Stabt
raeltten gelannt haben, jebenfaü« bie »ffprer, bei freien Äbjug. 8118 et barauf mit feinem Sruber 811 *

benen e«, wie ber Dbeli«f oon Stimrub burd) Silb muajjam oon DamaSfu« in Ärieg geriet, fnüpfte er

unb 3nfchrift le^rt, Salmanaffar n. al« Dribut et* 1228, tolerant unb einflutig, wie er mar, mit flaifer

halten hatte. Stelfach mürben beibe arten auch im griebrich 11. Unterhanblungen an unb fchlofi mit ihm
Ärieg benufct, bei ben arabern waren bie Ramele 18. gebt. 1229 einen Sertrag, bureb welchen er bie

meift mit jroei Sogenfchü&en bemannt, im perflfehen h«lig*n Drte in Saläftina an ben Ratfer abtrat, wäb*
öeer fpielte bie flamelreiterei eine bebeutenbe ÄoHe, renb er felbft nach Sefiegung feiner Serwaubten bie

fte entfehieb bie Schlacht oor Sarbe«, unb auch im $errfd)aft über ©prien gewann, ©r fcfilofj barauf
Ixer be« Slntiocho« gab e« jahlreiche arabifdje Ra* mit griebrich, ben er oor ben böfen anfetflägen ber
melreiterei. Die Werfer legen ihm einen ferneren oom S“Pfl aufgelegten DrbenSritter warnte, einen
©attel auf, welcher al« Siafette für leichte« ©eflhüfc »ehnjährigen grieben, oor beffen ablauf er 8. Wär§
bient. 3n neuerer3«t errichtete Napoleon I. in%pp* 1238 ftatb.

ten einStegiment Ramelreiter, unb in ber golge haben Ramelgant, Sam au« bem §aar ber Slngorajiege,

bie granjofen in aigerien mieberholt ba« R. benufct. f. Riege.
*uch bie ©nglänber haben bei ber ©ubanejpebition Ramelhaar, bie Solle be« Ramel« ober Drome*
1885 eine Ramelreiterei organiflert. Die Söller be« bar«, wirb oom Süden, &al« unb Sauch ber Diert

©ubän, bie Duareg unb Dibbu in ber Sahara unb gewonnen unb al« ©pinnftoff benupt. Da« Süden*
manche Somabenftamme arabien« bebienen {ich ber haar ift ba« befte, unb oon oerfchiebenen gärbun*
Äamele al« Seittiere. Sgl. (Sarbuccia, Du droma- gen (fehmatj, rot unb grau). Wan oerarbeitet e«

daire comme bete de somme et comme animal de meift in ben Srobuftionöldnbem, oon benen Werften
goerre(Sar. 1853); Sallon, Mfemoire smThistoire bie gefehäptefte Sare liefert. 8u« bem beften R. er*

naturelle du dromadnire (baf. 1867); $artmann, hält man jiemlich gute, aber glanjlofe flamelotte,

©tubien jur ©efehiefite ber §au«tiere (»Reitfchrift au« ber geringemSorte gröbere 3euge, giljbeclen ic.

für ©thnologie« 188Ö u. 1870). 3n granfreiep unb ©nglanb benufct man e« in bei

Der Sibeffprudj, nach welchem ein R. eher burch »utmadierei unb ju Sinfeln.

ein »Sabelöhr * geht, al« baß ein Seichet in ben Öim* Rämelbaar, ba« feaar ber angorajiege, f. 3**9*-
mel fommt, erflärt fleh in ber Seife, baf) in ber oon RnntrlhalBflieje (Rbaphidia L.), Snfeltengattung

6hriftu« gefprochenen jübifch * aramäiflhen Sprache au« ber gamilie bet Sialidae Burm. unb ber Drb*
ba« Sort, welch«« ba« 9tabelöhr bejeichnet, bie au* nungberStepflügler, Diere mit breitem, herjförmigem,

gemeine SebeutungSoch, Höhlung hat unb fomit oon hinten ju einem bünnen ^al« oerengertem, leicht ge*

Eingängen gebraucht werben fonnte, burch welche ba« neigtem, äuflerft beweglichem Ropf, feitlich heroor*

Ä. in ber Dfjat nur mit großer 3?ot binburchfommt. tretenben äugen, furnn, bünnen gühlern, ftarl oer*

Ramfl, eine Wafchine, bie baju bient, ©*iffe ju längertem, fchmalemSrothoroE uno inbtrSuhebach*

htben unb über Untiefen ju bringen, eine ©rflnbung förmig aufliegenben glügeln. Die bicffühlerige

be«rufftfAen3ngenieurgetieral«beSitte;wirbhäuflg R. (R. crasiieornis Schümm.), 8 mm lang, mit bun*

uoifchen Äronftäbt unb ileteröburg angewanbt. ©in lei rotbraunem Wal in ben fonfit glaSfiellen glügeln,

Ä. ift eine artRaften, beffen Boben unb beffen äufeere ohne Kebenaugen, ba« Seibchen mit langer, auf*

Seitenmänbe gerabe flnb, wogegen bie innern ©eiten* wärt« gebogener Segröhre, lebt an Saumflämmen
wänbe nach ber Witte be« »oben« )U gelrümmt flnb, oon gnfeften unb ifl äufeerft beweglich- Die Siaroe

bamit etn ©chiff mit feinem untern Deil hineinpafit. lebt im Woo« unb in ben gleiten ber Saumrinbe
finSfpftr . «#**X <*tn4»<TNrttrmfr «»«wr VbiRfM* ift mwit fimiUI ftitifRt» fn*>IT
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Rameloparb (flamelparber), f. o. ro. ©traffe;
cu* Bejeicßnung für ba«Stembilö beröiraffe (f.b.).

flamclott (ftanj. Camelot), leichte, leinroanbartig

gewebte Stoffe au« Angorawolle, werben in Rlein-

afien in unerreichter Schönheit (jergeftetlt unb im
Orient oerbraucßt. Aud) in Brüffel,' Seiben unb in

Gnglanb werben Aamelott« au8 Angorawolle, jum
Beil mit ©eibe gemifcßt, einfarbig unb mdiert h«r«

geftcDt; am Ijäufigften aber fabnjiert man gegen»

wärtig flamelott«, bie oft gar feine Angorawolle ent»

halten, bisweilen felbft Baumwolle ober Seinen al«

Kette. Daf)in gehören bie OrMan« mit wollenem
Ginfchlaa unb g'jroimter BaumrooHfette.

Ramelfcßaf , f. o. w. 2ama.
flameljiege, f. o. w. Angorajiege, f. fliege.

flamrn ((Samen), Stabt im preuß. Regierung«»
bejirt Amäberg, Krei« fjmmm, an ber ©efefe unb ber

Sinie Dortmunb»$amm berBreußifchenStaatbbafjn,

hat 2 eoangelifdje unb eine fath. Bfarrfirche, eine

©pnagoge, ein Amtsgericht, ein Steinfohlenberg»
roerf, Rapier» unb Acafchinenfabrifation , Metall-
gießerei, ftarfe Schuhmacherei unb (ms) 4849 meift

eoang, Ginrooßner.

flantfnen (Camßnae. unlat. flamönen), altital.

Göttinnen, fingenbe unb roeisfagenbe QueDnpmphen,
unter benen bie berühmtere Ggeria (j. b.) toar. Bie
römifchen dichter übertrugen bann ben Barnen häufig

auf bieMufen, mitBecßt, infofemauchbiefeurfprüng»
li* Quellntjmphen toaren.

flantenej»t‘i!oic3fi, ©tabt im ruff. Gouoemement
Grobno, an ber 2pe«na, mit gegen 3000 Ginw. (faft

nur 3uben), mar einft eine fc'hr reiche ©tabt, welche
mieberfjolt oom B«ußifcßen Drben angegriffen unb
1375 DonXfjeoborub o.Glner gänjlich jerftört würbe;
1409 empfing 3agelIo hier bie Abgefanbten beb «ap»
fte« Atejanber V. Bon ben alten Bauroerfen ftei>t

nur noch ein 36 m hoher fteinerner Burm (1272—
1289 erbaut) neben ber über 700 3ahre alten Solo»
fcßanSfifchen fiirche.

flamenej>Bobol8f (poln. flamieniec*Bobol«f),
^auptftabt beb ruff. Gouoernement« Bobolien, auf
einer felfigen Sjalbinjel gelegen, welche oom ©mo=
tritfch, unweit betSJlünbung bebfelben inbenXnjeftr,
gebübet wirb, hat 7 griechifch»fath. flirchen unb ein

Hlofter, 6 römifch»fath. flirren (barunter bie 1361
erbaute ^!eter='f)aul = flathebrale, welche unter ber

Xürfenherrfchaft in eine Mofcßee oerwanbelt würbe)
unb 3 Ätöfter, eine armen. Kirche, eine ©tjnagoge,
ein Seminar, 2@t>mnafien, 2 Rinßenfcßulen, eine

Sanbwerferfcßule, oielejabrifen, eine Buch hanbluitg,
ein Bßeater »nb (im) 35,663 Ginw. Our Hälfte Qu»
ben). Die Stabt ift Sife eineb grie*if<h«fcitholifchen

unb eineb römifcß»fatholifchen BifcßofS. — fl. wirb in

ruffifchen Gßronifen juerft im 12. 3oh*h- erwähnt.
1240 würbe eb oon Batu bib auf ben Grunb jerftört.

'Jlactjbem eb feit 1672 oon ben Dürfen be|eßt mar,
fant eb im gricben oon flarlotoifc (1699) wieber an
Bolen, bei ber Anneftierung BobolienS 1795 aber an
Bußlanb. £>ter 22. Oft. 1633 Bieberlage ber Dürfen
burdj bie Bolen unb 17. De ;. 1653 ftriebt jmifchen
biefen. Die fteftungbmerfe tourben 1813 gefcßleift

«omeitgrob, Dorf in Bobnien (Sreib Bihac), roeft»

lieh oon SanSfüSföoft, an ber Dubrama (flufluß ber
©anna), mitGifengiefierei, Gifenhämmern unb Berg»
bau auf Gifen unb Silber.

Äamenih (Ä. a n b e r 2 i n b e), Stabt in ber böhm.
BejirfbhauptmannfchaftBitgtom, mit einem jehönen,

hoch gelegenen Schloß, Defaneifirche, »ejirfbgericht,

(loco) 2216 Ginw., Bierbrauerei, Brettfäge, Stnimpf

=

wirferei unb Bucßfabrifation. Den Beinamen banlt
Ä. einer 2inbe, bte 26 m hoch ift unb einen Umfang
oon 6 m hat.

Ramenbfata, Drt im Sanbe ber Donifchen Ro-
fafen, am Donej unb an ber Gifenbabn Koöloro-

Boftoro, mit2ftirchen unb (isses 11,491 Ginw., ©iß ber
abminiftratioen Sehörben beb Donejtifchen Bejtrfb.

{tarnen;, 1) Stabt in ber fächf. Srciehauptmann-
fchaft Bauten , Amt«hauptmannfcßaft Ä., eine ber

foaen. Sierftäbte ber Cberlauftb, an ber Schmarjen
Glfter unb ben 2inien AmSborf »R. ber ©äeßfifeßen
unb fl. » ©enftenberg bet Bnußifcßen ©taatsbaßn,
hat 4 Kirchen (barunter eine menbifche), ein neue«
jiatljauö mit Bibliotbef unb ©ammlung fircblicher

Altertümer, eine Duchmacherfachfchule, ein 1823 ju
Ghren 2e|fiitgb (ber hier 1729 geboren warb, unb
beffen floloffalbüfte oon flnaur auf bem Schulplag
fteht) geftifteteb flrantenhaud (»Seffingöflift«), ein

Amtegericht, JBollfpinnerei unb anfehntiche Duch»
fabrifen, ^-abrifation oon Bopfwarcn, Dbonröhren,
Hementftemtn unbGlaS, ©ch ö nfärbere i en, bebeutenbe
©ranitbrüche, Gärtnerei, befugte Getreibe» unb
Biehmärtte unb (isa.i 7211 meift eoang. Ginmohner.
— fl. hiefe anfangs Dreifretftham unb erhielt erft

im 16. 3ahrh. ben Barnen fl. Bachbem 1318 ber
Blarfgraf ©albemar oon BranbenburgbieStabt burd)
Äauf erworben hatte, unterwarf ftch biefelbe nach fei»

nem Dob 1319 bem König oon Böhmen, fl. hatte

im £iuifcten < unb Dreißigjährigen Krieg feljr oiel ju
erbulben unb fam 1636 an flurfachfen. Durdh bie
Bränbe 1706 unb 1842 würbe bie Stabt faft ganj in
Afcbe gelegt. Bgl. Bönifcb, Bopographie ber ©tabt
fl. (Kam. 1824 25); »Urfunbenbuch ber Stabte X.
unbSöbau» (im » Codex diplom. Saroniae regiae«,
Bb. 7, fieipj. 1883). — 2) (Äamienica) Dorf unb
Gut im preuß. Begierungbbejir! Bre8lau, Ärei*
granfenftein, unweit ber Beiße, flnotenpunrt ber 2i»
nien Bre«lau»3Kittelroalbe, flofel»Ä. unb Ä..Baubteit
ber Breußifchen Staat«bahn, hat eine fath- flirche

unb ( 188&) 904 Ginw. Die ehemalige reiche Gifter«
cienferabtei warb 1094 oom |>erjog Bfeti8lam ge»

grünbet, 1811 aufgehoben. Da8Gebäube würbe nach
Schinfelä Gntwürfen in ein prachtooüeS Schloß um»
gemanbelt, ba8 ber (1883 geftorbenen)Brinseffm®a.
rianne, gefeßiebenen Gemahlin be8 Brinjen Albrecht
oon Breußen, gehörte unb jeßtGigentum be8 jüngern
Brinjen Albrectjt ift 3« ber ehemaligen fllofterfirchc

fotl griebnch b. Gr. burch ben Abt Dobia« Stufte
oor ben Cfteneichem gerettet worben fein, inbem ihn
biefer in ein Gfjorfleib fteefte unb mit ben Geiftlichen
bie Ketten fingen ließ, mäfjrenb bie Kroaten na* ihm
bieflirche burchfuchten. Bgl.grömmrich.Gefchichte
ber ehemaligen Giftercienferabtei fl. (Glaß 1817).

flamerab (fram. camarade, ital.camer&ta), ©tan«
beSgefährte im augemeinen, ein SBort, ba« bie Bei»
lung gleicher Becfite unb Bfl«hten in gleichem Staub
bejeießnet, wahrfcheiitlich bureß bie ©cßlafgenoffen«
feßaft einer Stube (lat. caniera) entftanben; baßer
befonber« beim Blilitär bie Benennung für ©olbat
ober Dffilier im Berßältni« ju anbem, bie mit iß in



Kamerun -

Deutfdjlanb warb
,
fobalb fia) fefterc ftaatlidjt 3U‘

ftänbe bitbeten , bie Verwaltung ber Domänen ober

Hammerguter, welche bie ,§auptquelle bc« fürftlichen

©infotnmen« bilbeten, ben Kammern überwiefen,

welche baneben, befonber§inVreu&en,al«Krieg«« unb
2)omdneitfammernauch3weigeiiberVolfSwirt|d)aftä:

pflege unb ber oorftanben. So bilbete fidf bie

Jehre oon bciiKammerfadieu at« 3ufammenfteHung
ber Grunbfäbe über bie Xhätigteit biefer Sie&örbeT!.

Diefelbe würbe auf befonber« errichteten lamerali-

üifchen fiehrftüfjlen an ben Unioerfitäten, juerft in

Vreufeen unb jmar in £>aHe unb granffurt a q fe,t

1 727, gelehrt unb oon Sedenborf,Sd)röber,§orned,

3ufti, Sonnenfels u.a.miffeufd)aftlich bargefteUt. Sie

jerfiel in jroei Deile: I) bie Clonotnie, welcfie nicht

nur bie allgemeinen §au«haltu ng«rcgeln, fonbem
audh bie Sehre oon ber Stabtroirtfcbaft (»anbei, Ge>
ioerbe) unb ber äanbwirtfchaft umfaßte; 2) bie Sehre

non ber Verwaltung be« Staat«, beren einer Xeil, bie

Volijei, oon ben Stafsregeln jur pflege unb Stellung
be« allgemeinen Volfäwohlftanbe« hanbelt, währenb
öab Gebiet ber anbern, ber eigentlichen K., mit betn

untrer heutigen ginanjroiffenfd)aft ibenlifct) ift ©in»

feitigere Äamcraliften betrachteten bie Stellung ber

©infünfte be« Surften al« 3*e f ber Jt. unb ber Kanieral«

beamten. Der Susbrud K. ift heute mehr in ben

»intergrunb getreten unb burch bie Bejeichnunaen

VollewirtichaftÄlehre, Staat«miffenfcbaften ic.erfeht

worben. Gebräuchlich ift noch oielfadj bie3ufammen-
fehung -Staatd^unbÄameralroiffenfchaftcn'. »Stud.

jur. et cam. nennt fuh berjenige Stubierenbe, welcher

fcch nicht allein auf ben 3uftij>, fonbem auch, auf ben

S«rwaltung«bienft oorbereitet. Vgl. Sau, Über bie

Jt. (fceibelb. 1825); Baumftarf, JtameraliftifcheSw

cgftopäbie (baf. 1835); S. 2K o b l, ©ncpllopäbie ber

3taat«witfenfcf)öften (2. Slufl., Xübing. 1872); @la-
fet, Gncpflopäbie ber GefeUfdjaft«' unb Staat«wif‘

fenfehaften (Verl. 1864); Soffer, Gefehlte ber

Siationalölonomif (Stünd). 1874).

Itamerun, f. ©amerun.
Kami, in ber Seligion ber Japaner Same bet

jafjlreichen niebern Gottheiten vergötterte Satur»
träfte, Seelen Verdorbener ic.); f. 3apan, S. 160.

fltmirmrc>$oboUf, f. Kamenej' VobolSf.
fiomirfberge, f. Kaplanb, S. 488.

Sa mifle (© h am i 1 1 e , M atrkaria /,.),Gat tung au«
ber gamilie bet flompofiten, einjährige Kräuter mit

bolbentraubig oeräfteltem Stengel, jerftreut flehen;

ben, jroei« bi« breifadh fieberteiligcn Blattern, fegel-

förmigtm, naeftem, innen hohlem Blütenboben unb
fantigen, ungcfiügelten 2ld>enen. ©cfite Jt. (gelb«

famule, £elmerchen, M. cbamomilla L., Chry-

santhemum i hamorailla Beruh,), 15—20 cm hoch,

mitöoppelt fieberteiligen Blättern, roei&cn Strahlen«

unb gelben Scheibenblüten, finbet fcch burch ganj

Europa unb in Borberafien , auch in Vuftratien ein.

fie fehnteeft bitterlich, riecht aromatifch unb

ben frifchen Blüten (auf troefne beregnet)

burrfelblaue« ätherifche« öl (Kamil«

».). ®ce V. bilbet ein« ber beliebteften

r'.*.~h befiiet ben aro&en Soriua. in ben

- Kamifarben. 423

mebijitt. Den Samen Charaaemelum (woraus Cha-
momilla) leitet Vliniu« oom äpfelartigen Geruch
ber Vliiten ab (im-lon. ber Xpfel, unb chamai, niebrig t.

Übereil nböfainille unb römifch« Jt. f.Anthciuis.
Kamilleiiäl, utljerifche« Öl, welche« au«ben Blüten

ber JtamiQe i Matricaria chamomilla) burch Xeftilla

tion mit Jüaffergewonnen mitt , Ausbeute 0,«5 Vroj.),

ift bunlelblau, ziemlich birfflüffig, oon intenfioem

Geruch, fchmedt bitter aromatifch, fpej. Gcto. 0,»*,

löfi fid) jehwer in Blaffer, in 8-10 Deilen Spiritus,

leicht tn 'Htljer, wirb burch 2uft unb nicht griinficl)

unb braun. ©8 ift ein Gemenge ocrfcfjieboner öle
unb wirb mebijinifch wie JtamilTcnblüteii, auch

}
u

Cifören benuht. Stit bem ätherifchen Jt. ift nicht ecu

Pharma jeutiföhe« Präparat ju ocrwechieln, welche«

burch Digerieren uon Jtamillcnblütcn mit Spiritus
unb Olioenöl bi« jur Verflüchtigung be« Spiritus
erhalten unb al« äußerliche« Arjneimittc! benuht
wirb. Da« ätherifche Öl ber römifchen Jtamille

(Anthemis nobilis) ift cbenfaQ« blau ober grünlich.

Kamin (o. lat. caininns, > Öfen«, franj. Cheminee,
engl. Fire-pIacc,Chinmey), Vorrichtung jur3immer«
ljeijung, befiehl au« einem oonStauerroerf obergifen»
platten umfcbloffenen, oollftänbig in ber 2Öanb liegen«

ben ober teilweife au« bcrfelbcn heroorfpringenben

Saum, in welchem mauba« Brennmaterial auf einem
Soft Derbreimt, währenb bie Verbrennungägafebirelt
in ben Schomftein entweichen. 3n bem Jt. mtrlt ba«
Jener nur burch Vuiftrahlung, bie Jtaminheijung ift

baher äufeerft unoorteilhaft. Sie ift aber in mifben
Jt(imatcn(©nglanb, Jranlreich) fehr beliebt, weil ber

Snblid be« geuer« ben ©inbrud ber 3Bohnlichlcit

macht, unb weil ber heroorftehenbe Xeil be« Hämin«
ju einem oorjiiglichen 3' !!""erfchmud hergerichtet

werben lann. Der Jtaminfim« bient überbie« jur

Sufftellung oon Uhren, Spiegeln, Bronjcn sc. Slan
unterfchcibet (ombarbifche Kamine mit weit her

oorragenbetn, ppramibenförinigem SWantel, ber auf

Honfoten ober fonftigeit Vorfragungen fleht; fron«

i

öfifche Kamine, bie ganj außerhalb ber Stauer
leben; beut f che, welche noch weiter hcroortagen

uno einen hoben Slantel haben, unb Jjollänbijcbe,
ganj in ber Stauer liegenbe. Um bie SBirfung bc«

Kamin« ju oermebren, benuBt man Kaminöfen
au« ©ifenblech, welche in bie Jeaminöffnung hinein'

gelebt werben ober an berKaminwanbftehen; mittel«

Juftjüge wirb bie untere falte Juft im 3iwmer tin<

gefogen, am geuer erwärmt unb firömt oberhalb in

biefem 3uftanb wieber au« (f. ^eijung, S. 338 f.).

K. heiftt auch *>ed Schoruftein«, ber aufecn

halb eine« beijbaren 3*m»ner8, gleich oor bem Cfen
angebracht ift unb jum ^eijen be« lebtern burch eine

in Der Stauer oorhanbeue Cffnung bient.

Kamin (Kammin), Stabt im preuft. Seqierung««

bejirfStarienmerber, Jtreisglatow, anberÄamionfa,
hat ein ehemalige« Domftitt, eine Sieberlaffung oon
(granji«faner--)Kranfenpflegennnenunb 1703
meift fatfi. ©inwohner.

KaminflänDer (Kaminbod), f. geuerbod.
Kamionfa (K. ftrumiloma), Stabt in Galijien,

amBua. Sib einer Beürfsbauptmannfchaf t unb eine«

gwuraerr,

mtfyält in

0^> ffroj.
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bebeutet eigentlichSIufenmänner, ooncamiae, f.o.ro. lanbetn mit fflelb unb SKaffen unterftütjt mürben.
( hemise, »emb, Stufe (bnber auch camisade, näcf)t= Sbet im Sprit 1706 mar auch biefer bewältigt unb
Iid)er Überfall). 9U«2ubroigXIV. 1685 ba« Gbitt oon enbeten bie lebten Sufftänbifchen ju State« auf beut

Alantes juriitfgenommen batte (ogl. Hugenotten, Scheiterhaufen. Xa« aanje Gebiet ber Geoemten
©. 770 f.), erhoben ftcb bie R. jur Serteibigung i^res mar aber entpötrert unb oeröbet. Gin Xetl ber K.

©tauben«. "Die äu«Jenbung oon ©olbaten unb trat unter Gapatier, ber SNeue über feinen Äbfatt

fWön<ben ju t^rcr geroaltfatnen Belehrung entjtinbete fühlte unb ben SDienft Subroig« XIV. roieber o erlieft,

nur um fo mehr ihren ©laubenöeifer, 'ber ftd» bis in englifebe Xienfte unb foc^t auf feiten ber Serbün»

I

um jjanattömu« ftetgerte. %trop^eten unb Beruicfte beten in Katalonien, mo bie weiften in ber ©djladjt

tanben unter ihnen auf, treibe bie Wenge in febroär« bei Sllmanfa 25. Sprit 1707 ben Untergang fanben.

mcrijtbe Scgeifterung uerfe(ttcn, fo bah fte aßen 9tn- Gaoalier ging nach Gngfnnb unb ftarb al« ©ouoer*

griffen eine nidftcbtslofc lobeeoeraebtung, aBen neur uon'fjerfep 1740.
' Sgl. Gourt be ©ebelin«,

Reinigungen bie grö&te Stanbljaftigfcit entgegen* Histoire des tronldes desCävenne« oude la guerre
festen. ®te SDutbes Solle« richtete fub juerft'gcgen des l'amisards (SiBefr. 1760, 3 Sbe.); Hoftnann,
bieSteuereinnebmer, oiele mürben ertnorbet unb ihre ©efebiebte be« Sufftanbe« in ben Geoennen (Sförbl.

Käufer niebergeriffen. SRacbbem ftbon 1689 eine 1837), unb bie neuem Xarftefluttgen oon Samotb«
GntpörungberÄ. mit benffiaffen unterbrüctt roorben (1868, 3 Sbe.), Sonnemire (1869), 2a Saume
mar, fam' c« jum allgemeinen Sufftanb bureb bie (2. Sufi. 1875). Soocllifttfeb bcbanbeltcn ben Stoff

©raufamfeit be« Sbbö bu Gbaila, bet bic 3uflu$t8* 2. Xied in fernem «Äufruhr in Ben Geoemten* unb
Örter ber 51. au$fpürte, fie bafelbft beim ©otteöbienft ©ue in betn Roman »Jean Cavalier, ou lea fana-
überfallen unb jum Xcil hängen, jum Xctl einlerfem tiques des Cärennes*.
lieh, SBegen biefer ©eroalttbatcn mürbe 1702 ber ftamiföl (o. lat. eamisia, »ßemb «), furjef, joden»

Slbbi mit ben ©einiget, erfdüngen. Salb fcbmoll bie artige« »leib, ba« über bem »entb getragen mürbe,
begeifterte ©tbar ber 9tuffiänbifd)cu ju inufenben jefct f. o. n>. Üntermam«, 3<tde, ««Mb 3,lKin9s i at*«-

an, unb bie gebirgige üefebaffenbeit be« 2anbe« mit ftantns, ba« jum Steinigen unb Drbtten ber Haare
feinen Höben unb ©dblupfminfeln erleichterte ihnen bienenbe belannte ffierfjeug, roirb au« J>om, gebär»

ben Kampf. 3b« Setricgung mar um fo fchtoiertaer, tetem Kautfcbul, feltener au« oci)ilbpatt, Glfenbein,

nl« fiubroig XIV. juglcid) burd) ben fpanifdsen Gr&* Knoden, fjolj, WetnB unb au« fünftltdien Waffen,
folgefricg tn'Xufprutb genommen mar unb feine ©eg> j. S au« Seim unb pbo«p|jorfaurem Katf, bar«

nef aBe«' tbaten, um bie H. in ihrem SMberftanb ju gefteBt. Um ba« $aar bunller ju färben, bebientman
beftärfen. Sereit« hätten biefelbcn mehrere fönig» ftch ber Sleirämme (f. .^aare, ©. 973). 2>te fyabri*

litbc öeere gefthlaaen unb jum Xeil oemiditct, ni« fation ber Äämme ift fehr einfatb. 5Da« juger»(btete

ber Äöntg enblitb 1703 ben SRarftbatt Wontreoet mit (»jugefchidte«).^ommirb .gejmidelt«, b-h.e« werben
W),OOOSHann gegen fte fanbte. f&tcfer, ein ehemaliger mit einer Säge bie 3ähneau«gcf<hnitten, worauf man
Hugenotte, oerfuhr auf ba« empörenbfte gegen ferne bieft mit ber ©röfeerfeife bearbeitet, bie Spieen
frühem ©taubensgenoffen. 'fSaffenroeife mürben fie roie ein oetfthobeneSSiered überflreuj fülpt». bann
niebergemebelt ober hingeriditct unb ba« 2anb in bte 3Shne »grünbet' (am gelb gehörig jungtet),
eine 3Büfte oerroanbeit ; 436 Dörfer waren jerftört abrunbet« unb fchleift. 2)ie k«tern Arbeiten faßen
worben. 35ic Ä. oergalten ©leidje« mit ©leidjem, in bei ©taublämmen fogar roeg, weil b‘« bie 3“hne ju
ber fSiöjefe Wme« aBein erwürgten fte 84 Rriefter Hein fmb, um einjeln bearbeitet rotrben ju tonnen,
unb brannten gegen 200 fürdjeii nieber. 2ln ihrer 3n neuerer 3fit ift auch in ber Äatnmmachem bie

Spibe ftanb ein2t5jäbrigerSäd!crburfche au§ Siibaute .banbatbeit oieffath burth SJtafefiincn oerbrängt root«

bei 9lnbuje, Qean Gaoalier. 3>ie Kühnheit unb ben. fRadjbem man fchon in Gnglanb jroci Ramme
©eifte«gegcnroart biefe« gührcrö, bie ©(bmierigfeit au« einem ©tüd ^orn in ber 3Beife he^gefteBt

be« Kampfe«, bie immer weitere Serbreitung be« hatte, bah bie 3äh” e t»on ben Broifchen«

Äufftanbe« unb€analicr«Slan, fich in ber Daupbini räumen be« aitbem geliefert mürben, roa« man ein»

mit bem Sjerjog oon ©aoopen ju ocreinigen, brohten fach mit 3>urrhftoheifen erreichte, mürbe bie grä«>
bie hbdifte Gefahr. Die Ginroohner oon 9Hme«, mafebine mit einer Sitih« feiner Kreiäfägen jum
2)!ontpeltier, Drange, Uji« sc. ftanben mit ben K. tn ©ebneeben bet ©taubfämme benu«t, unb jeht roerben

Strbinbung unb unterftübten fte mit aüem Stotrocn* namentliib bie @ummi> unb §orntämme fa^ au«»
bigen; aBe ©loden ber jerftörten Ktrcbm roaren ju fddiehlid) mithilfe ber genanntenSlafebinen erjeuat.

Kanonen sc. umgegoffen roorben. Xa erfejjtc 8ub« Sgl. ff riebrich, ®ic ‘ Äammfabrifatton, ihre (3t-

roig XIV. im Stprtl 1704 ben unfähigen »iontreoel fetjicbte unb gegenwärtige Sebeutung (Kümb. 18811).

burch ben 'Warjcfiafl Silfar«. Xi cfer oerfuebte ben — K. Reifst ferner ber obere Sianb be« Sferbehalfe«,

S3eg btr ©üte. (fr oertünbigte für aBe, roelcbe bie mo bie Siähne ft^t, baher Kammfett (f. b.); ber

®affen nieberlegen mürben, Smncftie unb licp ©e- ©fiel btr Xraubcn, an roelcbem bie Seeren gefeffen

fangene, welche Xreue gelobten, frei. Xagegen lieh haben, unb ber jur Gfftgberettung benu^t tofrb; bet
er jeben, melier mit ben ®affen in ber <panb ge» rote gletfchlappen auf bem Dberfdjnabel einiger
fangen roarb, fofort löten unb organifierte btroeg» hühntrartiget Sögel; im Sfafchinenroefen bie 3&bne



Ramm« — Äammergertdjt. 425

bie fürftliden Sngelegenbeiten oerhanbelt routben, näher bejeidnet roerben, j. ®. Butoerfammer
unb in übertragener Sebeutung aud) bie ben fürft- in ftriegSfdiffcn, Boftfammer in B»ftbampfern. —
liden Haushalt (eitenbe Beböroe (ogl. ftabinetti. 3n ber 3ägerei ber mit Jiagbjeitg umfteüte enge

Sn ber Spi$e berft., bie aud ftammerfoüegium, Saum, au« locldjem bas SBild auf ben Sauf oor bte

ßoffamnter, Sentfammcr bieft, ftanb bet ftänt- Sdityen getrieben roirb (f. §auptjagen). — ft.

merer<Ü*merariu8,Katnmcrmeifter,aud£nrtb= beifst enbltdaud ein 3imtnet jurSufbenjabtung non
idjreibcr geiumnt). lerfclbe toar jugleid) einer bet ftunflfdShen je. (ftunft.-, ® ttjafc--, Sntiquitäten»
erften £ofbeamten. Die Wefdtäfte ber St. beftanben famnteric).
in ber Seauffidtigung unb Settuna ber eignen Witter ftammrrban, f. Bergbau, S. 725.

ber dürften, ftammergüter (ftammeruermögen) ftammerbotriCameraenuntiu*), eine ber Steifung
im engem Sinn, ber loinänen, in bet einbtingung ber Itetjöge ähnlide, aber toeniger einjluftreidt

ber tjerrftbaftiidien ©efäße, 3et)nten, ginfen; ferner SBütbe im alten ftftanfenrcid-

in ber Scrroaltuug bet Crntfümte au* ber ^agb, ben ftämmrrri, Scrronltung ber SintünfteeinerStabt-

«tränen, berSKänte unb ben übrigen Regalien. lie gemciiibeburdfiäbttfdeBeamte<Stabtfämmerer,
einfünfte oerroattete ber Jürft mit feiner ft. unab* StatSfämmerer) unter Suffidt ber ©emeinbeoer-
bängig uon feinen Stänben; mit ifmen nntrben in tretung unb Dberauffidt bet ©taatSregierung. lie
erfter Sime alle SiegierungSloften beftriiten; erft bei Soridritten für bie Hämntcretoertpaltung finb

ibrer llniutänglitsteit muhten bie Stäube mit ber geroij fjnlicb in ber Stabteorbnuna enthalten.' üe
BeroiUiguitg oon Steuern eintreten. 3U Sem ©e> Sämmereifaffe erhalt tfjre 3ufdüffe auS bem ®t>

fdattSfreis betH., ju ben jogen. Kammerfadtn, trag ber SSmmereigüter, b. h- ftäotifrfjen ©runb-
gehörte aber and eine politetltde Etjätigfeit, bie not- ftiicfe,unbbemfonftigeiiSftioDerm£>genber®emeinbe,

roenbig mit bet Sorge für Smncfjrung ber fürftliden fobann au* ben fogen. ftämmeteigefüllen, rooju

tSinfünfte unb bet heutigen fogen. Sblleroirtjdaft«- Strafgelber, BfiraerredjtSgelber, bie ftäbtifden Erb-

pflege jufarnmcnfitri«, Wad unb naef» rourben in fdaft*fteuern uns bie eigentlichen ftäbtifden Um-
arögern Staaten bte ftatnmern in oerfdtebene Be- tagen ju rechnen finb. Stetfad roitb and) troiftpett

börben, ftammerf olfegien.ßof Tammern, Jleni- ftcftnmeteiocr mögen unb Bürgerner mögen in

fammern, geteilt, roorau« fidj bie ffinamminifte- bem Sinn unterfRieben , bafe man unter erftemt

rien, bie ffitinnjfanmereien, bie SteuerloUegien, bie ba* eigentliche ©enteinbeoermögen im ('tegenjah ju

3ollbireltionen, bi« OberredtmmgSIammern tc. ent- bemfenigen nerftetjt, beffen Stujung einzelnen 0e«
roitfeit haben, roäbrenb ba*Boli}ein>ejeninba« Jteffort mtinbemitglicbem at* folgen jufteht. ®nblid unter-

anbrer SDiinifterien übergegangen ift. Isen Sommern fdetbet man jroifden Kämmeretoermögen, alb bem
ftanben jutoetlen jur Sertretung in Stojefftn eigne rtinanj- ober ftapitaltjetmögeit bet Stabt, unb bem
'Änroalte, Sammerlonfutenten, jur Seite, Sgl. BemmltungSnermögen, b. h- bem ju Berroaltung«-

lomäne unb ft ameralroiffenfdafi. jroe<fenbienenbenönmboermögenunb3npentarium,
3n bet parlamenlarifden Spraye t>erfleh! man roie Sathau*, geuerwehranftalten

,
Strafen areal jc.

unter St. bie Solfdoerttetuna (f. b ), baher man oon ftämmerer (tat. Camerstrlus), ber Suffeher über

(rin> unb^roeilammerfpftem fprießt, je nadjbem eine ftammet (f. b.) ober fonftige gofalität, rocfetbft

ber Sanbtag einbeittiih organiftert ober au* einer ftofibarfeiten ober ftunftfehotje aufbttpafjrt roerben,

Srften unb 3n>eiten St. }ufammengefe|t ift. ®nbli<h baherSitber ober ftunftlamm erer, ber Beamte,
rotrb ber SuSbrud St. uielfath in bem Sinn pon roelcher fürftluhe* ftammeraut ju oerroatten hat; an
sloOegtum, namentlith richterlichem SoBegium, ae- manchen ßöfen, j. B. in BJien unb München, auch

braucht; fo finb j. S. bei ben Sanbgerichten
f-

f- Sammerberr. 1er Cberftfämmerer jählt

unb Straffammern, aud Sommern für San- aisbann ju ben oberften ^ofdatgen. 3ubempreuhi-
bel*iad)cn gebttbet (f. ©eridt, S. 165 f.), unbba* Wen ftofftaat gehören ein Cherftfammerer unb ein

BerlinerDberlaubeSgeridt führtnodfehtbieBejeich- Dbergeroanblammerer (Orand-maitre de la

ttttng Äammergertcht (f. b.). frür bie Sertretung gttrderobe). 2tud ift ft. ber Ittel beä Serroalter*

bet gtineinfamen ^ntereffen bt* anroaltftanbe* be< bet ftäbtifden ginanjen (f. ft ämmeret).
fteben anmalt*fammern (f. b.V Slttch ber §an- ftämtntrtril, f. Bennin.
bei«- unb ©etperbelammern (f. b.) ift ju gebenfeil. ftammer für ©attbcIBfaihen (nicht ju oerroechfeln

ftammrr, im ffiilitarroefen bcr'Xufberoahruna*- mit ßanbelefatnttttrr), f. ßanbelSgeriehi*.
ort für bie Befleibung*. unb 3lu*rüftung*ftücfe bet ftammerfttrirr, f. öoffurier.
Iruppen, baher Montierung*«, 0efchirr-,9tegi» ftammergebirge, Sttpenfetle im fübßftlichtn letl

ment*-, Bataitlon*-, ftompanie- tc. St. Unter be* Saljfammergut*, im D. ber lachftetngruppe,

BerantroOrtung btt Befleibungdfommifftonen (f. b.) mit bem ©och«* (2733 nt),

roerben ftt non ftammerunteroffijieren (früher ftammergrriiht, ba* frühere SippenattonSgeridt

Caj.ttaines d’armes) oerroattet. — Bei ben älteften für bie Stabt Berlin uns für ben SegierungBbejirf

türpintetfabungeingeridtctenWefdühentftammer- Botebam in Berlin. Ittrd hefonbem föntaliden

'tüden, f. ©efdüt, S. 221) heigt ft. bie lole gäbe» ßrlag ift bie Bejeidnung ft. für ba« Cbertanbe*ge«

büdie, ro.'Ide ba* Bulner enthielt; bei ben ffiurfge» ridt ber Brootns Branbenburg in Berlin btt6eb«!ien

sthüben (©aubthen, Mötfer tc.) ber oerengerte Siaum roorben. laefelbe fungiert jugleid o&erfte* Satt»

für bie Buloerlabustg (baher ftantmergefdüke). be«geridt für ben preufttfden Staat, tnbem ihm tut

öanbfeuerroaffen mit Sorbetlabung haben eine in ber au*idlie&lide”®«h<>ttbluna unbEntfdeibutm über-

Sdroanjfdrau6e(ftammtrfdn)dnjfdrauhe), hei roiefen finb: 1) bie nid* jur 3ufiänbigfeit be* Seid*-
ben ftammerbfidftn oon leloiane wirb ba* gertdt« gehörigen Siectfionen gegenUrteileberStraf.

tefdofe auf ben ftammerranb aufgejeht. Sud bei fammern ber iiaitbgeridte in erfter 3nftanj; 2) bie

Sdrapnett* unb Minen fjeifet ft. ber jur Sufnabmc Seoifiotten gegen Urteile biefer Straffammern in

t.:B Buloer« beftimmte Jiauttt. -- Suf Sdiffen ift bcr BerufungÄinftanj unb über aBe Befdmetben
ft.fflefamtbejeidttungfürbieburdCtuer-UHbÜäng«- gegen gntfdcibungen ber Straffammern, infoftrn

tdnbe (Sdotten) formierten SIMeitungen, roetde at* e« ftd um eine nad 2anbe«redt (nicht nad Seid*-

Magajine, SBohnräume tc. bienen unb butd ben redt) ftrafbare §anblutt« hanbelt. Bei bem ft. ift ein
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©eljeimer gufti jrat gefellbet, »ortoelchembicWit«
glieber bet fbnigüffeen gamilie unb bei $aufcb
S>ohenjoll«rii ihren persönlichen ©eridjlbflanb baten.

Sgl. granflitc, Bob föniglicfee fl. (Serl. 1871). St.

ift auch bie abgefeimte «ejeichnung für Rieichb«
fammergcrid)t (f. b.).

Rammrrgcfchüb, f. Hammer (milit.).

Rammrraut, f. Bomäne.
Rammerherr unb ßamtnerjunfer, §ofchargen,

rocldje ben ©hrenbienft bei fürftlicljen Serfoncn ju

»erleben haben, unb jioar ift ber etftere bet höbet ge-

(teilte. Sein Abjcichen ift bet golbene flammet«
Ijerrnfchlüffel.
Rammctjäntr, gorflbeamter, Seibjäger eineb gür«

ften; jefet bejonberb betjenige, melier bab gangen
unb Vertreiben »an Jiatten

,
Staufen unb anberm

Ungejiefer alb ©efdjäft betreibt.

Rammerfnedjte (l a i f e 1 1 i et) e fl.),ftiiher in Beut[ch<

lanb Sejeiehmcng betäuben, toeil fte bem Äaifer alb

ibtemSiubherm einen S<hubiin8juentriet)ien hatten.

Rammrrmufif, Wufil, bie fidj jur Aufführung in

Keinem Säumen eignet, im ©egenfafj jur Äirchen«

mufil unb Xpealermufit, heute auth nod) jurflonjert«

tnuftf. Bie Seteidjnung fl. (am ju Anfang beb
17. gapr!). auf, o. b- Su einer (feit, roo eine gnftru«

mentalmufit im heutigen Sinne nur in ben erften An«
fangen epiftierte unb fiep auf »ierftimmige Xätcje

ioroie iollaten unb ähnlitbe Stüde für Orgel be<

fepränüe, betraf baljer überroiegenb ©efangbmufil,
fpejicB bie begleitete ©efangimufil (ftammenantate
im ©egenfafj jur Rir<hentantate, flammerbuette).

Alb bie gröfsem gornten ber 3nftrumentalmufi( auf«

(amen(flammerfon)ert, Suite, Spmphonie, Sonate),
be jeidjuete man atii biefe, überhaupt alleb, »ab nicht

Kirchen« ober Xheatermufil mar, alb fl. fjeute oer«

fteht man unter fl. nur noch oon toenigen gnftru
menten ober Singftimmen aubgefüprte äiufit, mit:
Streichquartette, Iriob, Quintette, Sertette, Sep«
tette, Oltette, ebenfolche Werte mit fllaoier, Sonaten
für fllaoier allein ober mit obligater Sioline, Sratfcpe,
Sioloncello, überhaupt alte für einjelne ffnftrumente
mit fllaoier gefchtiebenen Stüde, auch Biocrt iffementb
»on einigen Stab« unb Strcichinftrumcnten, Sieber
mit Älaoierbegleitung, Buette, terjette ic. Ber
eigentliche ©egenfafj ju Ä. ift heute flonjertmufcl
(Drcpefter« unblShoemufif). Ba in betfl. ber Wangel
an Klangfülle unb Abroecpfelung ber gnftrumen«
tierung burch feinere Düancierung unb Betailarbeit

erfe^t toerben ntufj, fo untetfeheibet man mit Siecht

einen befonbern flamm er ftil, unb ebgilt albWangel
eineb flammemturtfeoerrb, nienn bie Stimmen or<

ebcftral behanbelt finb. Bie Iclel flammerniufifer,
Äammerfänger, Äammeroirtuofe, roeltfee pon
gürften oerliepen toerben, ftantmen aub ber Seit her,

too (ich biefelben Heine aub Sängern unb gnftrumen«
tiftenbeftchcnbeflapcllenfürben'-üortragbcrjubiefem

3>oed gefchriebenen flammennufifen in ihren Srioat«
falonb hielten. Sgl. Sohl, Bie gejchidjtliche Gnt«
roidelung ber Ä. (Sraunfcpro. 1885).

ttammerrichtrr, f. Aeidjbfammcrgerieht.
RammerfachtR, f. Rameraltoiffenfcpaft.
Ramncrrfänger, f. flammermufi!.
Wammcrfaurr, f. Schroefelfäure.
Rammrrithmonjfthraubt, f. flainmer (milit.).

ftammtrjet, f. Atterfee.
RammrrRil, f. flammermufi!.
flammerflilfe, f. flammet (milit.).

Rammcrtape (Untertpanentaje), feflgefefjter,

meift mäfiiget Sreib für manche oon einer fürftlichen

Äantmer ben Untertanen abgegebene ©egenftänbe.

- ßainmmufd)(lu.

Rammrrton (flapellton), ehebem bie geipöpn»

liehe Stimmung ber jurflammermufit (f. b.)erforbcr«

liehen gnftnnuente, im ©egeetfah tu ber um einen
Bott höbem Orgelftimmung , bent Gporton (f. b.),

toelcfje fnh noch heute bei alten Orgeln frubet unb
beim (fufammeitioirfen mit anbern gnftvumenten
ein tranbponierteb Spiel nötig macht. Sgl. Stim-
mung.
Rammrrtud), f. flantbraib.
Rammerbrrmögen, f. flamm er.

Remmerjicle, bie (jepr unpünttlid) unb unooll«

ftänbia eingehenbeu) Seitrage ber Deiehbftänbe jur
Unterhaltung beb ehemaligen Deidjbfeintmergerithtb

(f. b.) unb bte Xermtne jur (faplung berfelbe'n.

Rancmfctt, bab oom Stal«, bem fogen. flamm, ber
Sferbe ptrriihrenbe gett, ift nach hem Aubfcbmeljeit

fdjiuaeh gelblich, faft geruchlob, »on Suttertonfcftent,

fchmiljt bei 80° unb liefert eine raeifje, fefte Seife.

Bab aub Abbcdereten ftammenbe fl. ift meift fcpmufjiq
roeig ober bräunlich unb riecht unangenehm. Au»
ganten Sferbcfabaoern erhält man burch Sebanbeltt
mit Bampf in gcfchfoffenen Gqlinbern ein reineb,

pelleb, geruepfreteb gett, roeltpeb leichter fdjmeljbar

ift alb fl., aber roie biefeb ju Wafdjinenfchmiere, junt

©infetten ber Wolle unb beb fieberb unb jur Bar«
ftellung toeicher Schmierfeife (Glainfeife) für Buch«
fabrifen bient.

Rammgarn, f. ©am, S. 911.

Rammgrab, f. Cynoaurua.
Rammln, 1) flreibftabt im prtufe. flegierungb«

bejir! Stettin, auf einer Anhöhe, 4 km oon ber Oft«

fee, am flamminfehen Sobben, einem oon ber
Bieoenoi» burdjfloffencn Sinneiifec, hat 4 Kirchen,

eine Spnagoge, eine Bomfcpule (Sateinfchule, 1175
gegrünbet), ein Sehrerfeminar, ein abtigeb grau«
ieinftift, ein Amtbgeriept, ein Sol« unb ein Woor«
bab,Stcumpfroarenfabri(ation,Bampfmühlen,6ifen«

giefjerei, Schiffahrt, gifeperei unb (i8u.il 5684 meift

eoang. (immobiler.— Ä. ift roeiibifdjen Urfprungb unb
mürbe fepon 1123 iiofftabt beb i'erjogb Wratiblai»,

1188 aber Sifdioffif, inbem um biefe .-feit bab 114’>

ju gulin geftiftete Sibtum oom fperjog Äafimir
nach fl. »erlegt mürbe. Sb mürbe fcfeoit bamals un*
mittelbar bem päpftlichen Stuhl imterfteQi. Ber
Ort Ä. erhielt 1274 Stabtreiht. ©eraume ^eit hin«

burch ftanben bie Sifchöfe »on H. auf feiten ber
Warfgcafen oon Sranbeuburg, bib im Selgarbtr
Vergleich (1304) ber Sifcpof Heinrich ffiacpolt (1290
bib 1317) bem öerjog oon Sommern Xrcue geloben
muhte. 91a<hbcm 153« berbamaligeSifchof©rabmub
Wanteuffel o. Srnbaufen fich bet Deformation an«
gefthloffcn hatte, erfolgte 1648 bie Umroanblung beb
Sibtumbfl. in ein meltlicpeb unmittclbareb Äeichb«
fürftentum, bab an flurbranbenburg fiel. Bit ehe«
maligen SefihuttgenbebSibtumb bilben gegenntärtig

bie flreife flolberg«Äörlin, Äöblin unb Sublib (bib
1872 jufammett ben Ärtib gürftentum«) im Äegie«
rungebejirf flöblin. Sgl. Rüden, ©efchichte ber
Stabt Ä. (Ranimin 1885). — 2) S. fl am in (Stabt).

Ratnmfieb, f. War(afit.
Rämmlingr, bie Abfälle ber Äammgarnfpinnerei.
Rammlinir, f. o. io. geuerlinie (f. b.).

Rämmmafdiiite, f. Spinnen.
Sammmaffe, f flautfehuf.

Rammmufcheln (Pectinidae Ad.), gamilie ber
Wufcpeln (f. b.), beten gleiche ober ungtcidie Klappen
mit fächerförmig oon ber öegenb beb Sdjloffcb aub«
ftrahleitben Seiften befept finb. Semerfenbmert finb

bie am Wantelranb einiger Arten angebrachten jap!«

reichen Augen oon fmaragbgrüner garbe unb lom«
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plijiertem Bau. GincclneRrtenfonbcnt einetiBpffub

ab, anbre ftnb mit bcr gewölbten Stoppe feftg«iuacf) =

(en, roäbrenb bie Onttung Pecten ft(f) burd) rafdjeb

tffnen unb Schließen bcr Schale wie fliegenb oom
Boben f)0d) ju erheben unb eine Streife meit fortju-

bewegen oermag. 'älle fl. finb Bewohner bebäHeerb;
niete ftnb eßbar unb werben »egen beb feinen ('je.

(t^ntaefb ifjree gleifdjeo höher alb Ruftern gefdjätjt.

Die Schalen einiger größerer Rrten werben ale Scbttf.

fein für feineb Ragout benubt, mit anbertt fdjmiitften

aub bem Orient beimfebrenbe 'Pilger Hut unb Bleib

(baßer Bilgermuicbel). S. auch bie 3lbbilbung oon
Lima auf jafel .Driabfonnation I«.

Rammquallen, f. Htenopßoren.
Rammrab (Stirnrab), ein .jjahnrab, bei roeldjem

bie .gähne in ber Ebene beb Rabeb, aljo rabial oon
ber cplinbrifd)en Rußcnftäibe, abfteben. Das üßort

St. roirb meift nur für boljoerjabnte Räber benufet,

ba bie §oI»jähne auch fiamme beiden.

Rammfdjuppcr, f. Sifdje, S. 298.

Rammmebcrri, bab SOeben gemufterter Stoffe mit
Hilfe oon «(haften unb 1ritten.

RammmoUr, f. Solle.
fiamnilj, Stabt, f. Böhmifd) Bamnif.
Ramönrn, f. B amenen.
ftamor, >. Säntib.
Ramp, eiugefriebigteb ober mit einem örjben um>

togeneb fjribftüd; aurf) rooßt f. p. ». aufgeriffeneb

Stüd Sanb, j. 9. ein Gübelfamp, roo (Sigeln an»
fliegen foUeit.

Ramp, JIub in Rieberöfterreich, entfielt aub bem
©roßen unb Bleinen St. im ffleinbberger Salb,
fließt erft öftlidj, bann |übli$ unb münbet nedj

135 km langem Sauf bei ©rafenroörtß linlb in bie

Donau. Dab Sampt^al ift feßr miß an Ratur=
fcßänheiten.

Ramp, nieberlänb. 3>otf , f. Ramperbuia.
Rampagnarb (franj., u>r. »annjjt), Sanbmann.
flampagae (franj., |» . -pannlt), gelb, ©efilbc; auch

Sanbaufentßalt ; auch f. o. ». getbjug; enblicß bie

Dauer einet 9etriebbperiobe bei gewerblichen Unter,

nebmungen, nie •fuderfabrifen, Gifenßütten re.

Rampanen (ttal., .©loden«), in bie Umfafjungb-
mauern oon 'Purgen unb Stabtbefefligungen

, oft in

mehreren Stodroerfen unb galeriearttg fortlaufenb

eingebaute Rifcben mit Säjießfdjarten jur ©raben.
serteibigung. Dürer bat fie oielfad) angeroenbet.

Rampange, Rufbau auf 9lrf>terbed hinter bem
Rreujmaft, ber auf Hanbelbfcßiffen bem Rapitän jur

Soßnung bient.

Rampauien (lat. Campania, -ebene.), im RIter<

tum Sanbfcßaft auf ber Seftlüfte oon 3talien, um.
fafete bie Ebene, roel(he fith oom ©ebirge IRafficub

im R. fübmärtb bib jur gebirgberfüHten ^albinfel

oon Surrentum (Sorrent) erftredt unb notbroeftlid)

oon Satium, norböftlicb non Samnium unb füb=

öftlich oom panbe ber picentiner begrenjt rourbe

(f. Harte »Italien jur ,geit beb Saiferb Ruguftub«).
Sie entiprießt ungefähr ben heutigen Broocnjen Ra>
poli unb featerta. 31m Ruß beb Mons Malaien«
(JRonte ffiaffico) breitete fith ber burch oorjüglitheb

ffieingewätbb berühmte Falemu« ager aub; norb<

öfilid) oon Gumä liegt bet Hon« Gauros (äHonte

0aubo), nörblich oon Gapua ber Moos Tifata mit
einem lempel ber Diana, oftroärtb non Reapel ber

feuerfpeienbe Mons Vesuvius. Rn ber Hüfte ragt
bab Promontorium Misenum (Gapo Rftfcno) inb
SSeer unb füböftli<h baoon bab Promontorium lii-

nenrae (Punta bella Gampnnello) alb Scheibe jroi.

f<hen bem Sinus Cumanus (Brater hei ben öriedjen,
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®olf oon Rcapel) norbmeftlich unb bem Sinns Pae-
stanus (Rieerbufen oon Salerno) fiiböftlidj. (Der be>

bcutenbfle ber trüben, langfam firömenben gliiffe

hiefi Solturnub (Bottumo); alb Heinere Süftenfliiffe

ftnb ju nennen ber Glaniub (Sagno) unb Sarnus
(Samo), unmeit beffen Bompejc lag. Son ben Seen
ift nur ber berüchtigte Lacus Avernus (Pago bi

Sloemo) übrig. Xer Lacus Lucrinus, einft ber i'aleit

ber ®ried)enftabt Guma, mar ber innerfte Xeil beb

Sinus Bnianus, burih einen fdfmalen lamm oom
iSeer gefdjieben unb reich an Dortreff ticken Rügern.
St. »ar fruchtbar unb ergiebig im 3lder. unb Sein,
bau roie in ber Siiehjucht unb in föftlichen gifdjen,

baju lieblich burd) mubeb unb gefunbeb Hlima. j)a.

ber befaßen bie oomehmen Römer in biefer 8anb=

fchaft, »eiche fie Campania felix (bab .glüdliche St .-

)

nannten, fianbgüter nnb Sanbhäufer, mit ben üppig,

ften Reiien aubgeftattet. Sajä mit feinen If)“'"' 1 '

»ar einft ber ähittelpunlt bet feinen Seit. Rnbre
Drte »aren Gumä (fipme), 'futeoli, Reapolib, bie

79 n. Ghr. bei einem Slubbruch beb Sefuob perfchütte

ten Stabte Herculaneum, (Pompeji unb Stabiä; fer-

ner Salernum, Solturntim, Surrentum, Siternum,
bie ßauptftabt Gapua, Sueffula, G aftlinum, Xeanum

,

Galeb, Rtella, Rcerrä, Rola, Stbeüa, Ruceria u. a.

Rlb bie frühften Semohner ber Sanbfchaft etfeheinen

bie aufonifdien Dbfer, bie bann ben einjiehenben gc.

bilbetem Söllern erlagen. $n uralter 3«'t grün-

:
bete eine griethififie Holonie bie burefj ©eroerbe unb
Hanbel bliihenbe Stabt Bpme (Gumä), oon roeldjcr

»ieber bie Stctbtc Xifäorchia (futeolt), paläopolib,

Reapolib u. a. aubgingen. Um 800 o. Gbr. erlagen

bie Cbfer ben einbringenben Iprrhenern ober Gtrub.

lern, »eiche faft 400 (fahre lang K. beherrfchten, unb
bann jroifchen 440 unb 420 beui roaffengeübten, fräf

•

tigen Sergooll ber Samniter, »elcbe bte eigentlichen

Öriinber beb Staatb B. mürben. 2)od) nach weniger
alb 100 3af)ren fchon (343) mufste eb, oon neuem
burch bie Samniter hebrängt, fidj bem Schuf) unb
ber Oberhoheit Romb unterwerfen. Rlb in ber 8ÖC
fermanberung Romb SRacht (ertriimmert würbe, hiel-

ten fith bie Spjantiner nur m einigen Büflenftabten.

3m 9. unb 10. 3ahrh. beftanben im ehemaligen St.

bie Äürftentümer iöeneoent, Gapua unb Salerno; im
11. 3ahrf). lebten fid) bie Rormannen hier feft. Über

bie (päteni Schidfole beb Sanbeb f. Gapua unb
Reapel. Sgl. 3Je lod),K., 2opograpf)ie,0efchichte !c.

(»erl. 1879).

Rampanularern (©lodenblütler), bitotple, etwa
800 Rrten umfaffenbe, in ber gemäßigten unb mar.
men .'jone nerbreitete fiflanjerifcmiilie aub ber Orb.
nung ber Sampanulinen, milchfaftführenbe Rräuter
unb Stauben mit wechfctftänbigen, feltener gegen,

ftänbigen Slättern unb epigpnen, meift fünfjähltgeit

Plüten, beren 91umenIrone oft glodenförmig ge.

ftaltet ift unb 6 meift freie ober mit ben Rntbercn
oerliebte, feiten oenoaepfene Staubgefäße umfchlteßt.

Der gruchtlnoten behebt aub 2—5 oerwachfenen

Sarpiben unb entroidelt fieß ju einer mit Socbern

auffpringenben Bapfel, bie jablreiche Heine, enbo*

fpermführenbe Samen enthält. Sjgl.R. De 6 anbolle,
Monographie des Campanulbes CPcir. 1830).

Rampamiliueg, Crbnung im natürlichen 9flanjen=

fpftem aub ber Rbteilung ber Dilotplebonen, chataf.

terifiert burch fünfjahlige, mit Reich unb oenoaebfe.

nen Blumenblättern oerfehene Blüten, freie ober

unter fid), feiten mit ber Hrone oermachiene, bibwei.

len unuoHjählige Staubblätter unb 1—6 ju einem
unterftänbigen Aruchtlnoten perwachfene grudftblät.

ter, umfaßt nad) Sichler bie Familien ber Bampa.
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nufaceen, i'obeliaceen, Stplibiaceen, ©oobeniaceen

unb ftuturbitaceen.

flaraprn, Stabt in bot nieberlänb. ^Jtooinj Doer*

pffel, ltnl« an ber 3)fiel, unweit beten Münbungen
in einer ©egenb, welche gan) unter Blaffer gefegt

werben (ann, Gnbpunlt ber Sflieberlänbifcpen 3en*

tratbatm (Utrecpt*S.), ift mit ©räben unb parrdpn*

liepen Anlagen umgeben
, bat mehrere alte Rircpen,

eine fepöne, 1874 neugebaute ürücfe über bie ?)ffel,

ein Stabtpau«, eine lateinifepe unb eine bösere Bür*
gerfcpule, ein Seminar für ortboborreforrmerte Sire*

biger, ift ©arnifon be« Jnftrultionibataißon« (8epr=

fcpule für Unteroffijiere ber 3nfanterie) unb ja£)U

18,288 Ginn)., roelcpe fiep oon Sepiffbau, ji*

feperei, öanbel, Kall* unb 3iegelbrennerei forme

3igarTenfabrifation nähren. — ft., 1286 aegrünbet,

mar epemal« eine freie Seid)« * unb §anfeftabt mit

beträchtlichem Jpanbcl, ber aber mit ber junebmenben
Serfanbung ber Jfffelmünbungen immer mehr fant,

fiep jeboeb feit etwa 25 3apren butep Serbefferung

ber Münbungen roteber beträchtlich gehoben bat. Die
Stabt rourbc 1578 oon ben ©oEänbem erobert unb
muhte fiep 1672 an bie Jjranjofen ergeben, roelc^e

bie Brüdenfepanje am rechten 'Melufer jerftörten.

Rampen, Slicola« ©obfrieb oan, nieberlänb.

©efepieptfepreiber, geb. 16. Mai 1776 ju öaarlem,
roarb in Deutfcplanb erjoaen, erlernte ben Slucppan*

bei, roäbrenb er ficb jugieiep felbft in ben 31Uffen<

febaften fortbilbete, roarb 1816 geprer ber beutfdjen

Sprache in geiben, 1829 ber niebcrlänbifepen Sprache
unb gitteratur unb ber oaterlünbifeben ©efepiepte am
Htbenäum ju ämfterbam unb ftarb 16. Mär} 1839

bafelbft. Bon feinen japlreicpcn, mitunter ber liefe

ber (Jorfchung ermangelnben Werfen finb peroorju*

beben: »Ueschiedenia van de fransrlie heerachap-

pij in Europa« (geib. 1816—23, 8 Sbe.J ;
•Geschie-

deniB der letteren en wetensehappen in de Neder-
landen* (&aag 1821—26, 3 8be.); »Geschiedenis
der Nederiander» buiten Europa* (§aarl. 1831—
1838, 3 Übe.); »Randbook der hooedniteche letter-

knnde in prosa en poerii* (baf. 1823—30, 4 Bbe.).

3n Deutfcplanb ift er befonber« bureb feine ©«--

fdjicbte ber Sieberlanbe* (§amb. 1831 - 33, 2 Bbe.)
befannt geworben. Mit Ztjbemann gab er bie Seit-

febrift «MuemoByne* (1816— 21, 10 Bbe.) perau«.
Sgl. S. S. oan Eampen, Nicholao Godfried van
C., a biographical Bketch (gonb. 1887).

Ramperbuiii (fpt. .btun, fcblecbtbin Kamp), Dorf
in btr nieberlänb. Srooinj 'JiorbboHanb, an ben Dü*
nen ber Weftlüfte, jroifepen »llmat unb gelber, be*

!annt bureb bie grobe See f cp lacht oom 11. Dlt. 1797,

in welcher berenglifepe Sijeabmiral Duncan über bic

franjöfifdppoßänbifepe flotte unter be Winter ben
6i*g baoontrug, unb nach roelcber er ben litel »35i*<

count oon ßamperboron« erhielt.

RamprfiPebai, f. n. ro. Gampecpebai,
f. Gampeepe.

ftampefaehanf, f. »loepanf.
Waiiiprfdiebol) (Gampeepepolj, Blaupolj,

Blutpolj, gogrooob), ba« oon Haematoxylon
Campechianum (f.Zafel*fforbepflanjen* ) ftammenbe
§ol}, roelcpe« feinen 'Jiamen oon ber Gampecpebai in

Mejifo bat, au« welcher baSfelbe früher auägefübrt
würbe. G« fommt in groben, oon Sinbe unb Splint
befreiten Stüden in ben Sanbel, ift auf ber ftart ge*

furepten Stufeenfeite rötlich* bi« fepioärjlicpbraun,

auf frifeper Schnittfläche tm Innern bunlel gelb*

braun, fepr hart, nimmt fepöne 'flolitur an, fepinedt

jueferartig, abftringierenb, färbt ben Speichel rot

unb rieept ber Seilcpenrourjel äpnlicp. Die befte i>an*

beltforte ift bie non bet Gampecpebai, bann folgt bie

Rantpfer.

non §onbura«; 3amaica. unb Domingopot} finb

bläffet unb ärmer an garbftoff, bie geringfte iilare

ift bie oon Martinique unb ©uabeloupe. Da« un
oeränberte £ol» enthält $>ämatojplm (f- b.), welcheö
in feuepter Öuft bei ©egenroart Don Slmmonia! in

bunteirote«.tiämatein übergept. Da« gärbeoermögen
be« Äampefepebolje« nimmt baher fepr bebeutenb ju,

wenn man e« gerafpelt unb befeudptet in bünner
Scpicpt 6-8 SBocpen liegen läfjt unb öfter« umfepau
feit. SWan benupt ba« K. in ber Färberei unb jroar

entweber bireft ben mit SBaffer bereiteten SluSjug
ober ba« Gfttatt, roelcpe« in ber öeimat bt« £>ol

je«, in ben bereinigten Staaten unb in Guropa bar*

gefteßt wirb. ®« bilbet bunlel fcproarjbraune, glän
jenbe Stüde, bie fiep bei oößiger Irodenpeit leicpt

»erftopen laffen. fl. gibt mit Dponerbebeijen ziemlich

intenfioe grauoiolettegarben, mitflupferfalten Slau,
mit «sijenbeije Stproarj ober ©rau, mit ßpromo^pb
naep oorpergegangener Drpbation mit Gpromfäure
Scpwat3. SDfit Stuönapme ber leptem ftnb aber biefe

Siüancen fepr unbeftänbig unb werben burep Sicpt,

Seife, »Italien unb Säuren jerftört. R. bient jum
gärben oon Saummoße, ffloße, Seibe unb gebet,

meift in Serbinbung mit anbern garbfloffen, ba«
Gjtraft al« beäinfijierenbe« Mittel jum Serbinben
oon Säunben. SSit epromfaurem Sali gibt eine »6*
lochung eine gute unb fepr bißige feproarje Zinte.

Ranipfeinpeit, (taltifcp) bie tleinfte noep einer ge*

roiffen Selbftänbfgfeit be«$anbeln«fäpigelruppen<
abteilung unb jroar flompanie, ®«fabron, Batterie,

roäbrenb bie abminiftratipe Ginpeit ba« Bataißon,
Segiment unb bie Abteilung bilben.

RamPfer (gaurineenlampfet, 3apanlam =

pfer, Camphora), ein Brobuft be« ftampferbaum«
(Camphora officinalia Nees), wirb au« bem §olj

beäfelben auf gormofa unb in 3apan gewonnen, in*

bem man ben S. auf fepr einfache Weife burep Blaffer*

bärnpfe au* bem jerfepnittenen §olj au«treibt unb
bie Dämpfe in paffenben ©efäpen oerbiiptet. Det
naep Guropa gebrachte rope R. roirb unter ffufap oon
roenig g)oI)tohle, Gifenfeile ober flall, befonber* in

Gnglanb, .t>ollanb, fiiamburg, einer Sublimation
unterworfen unb liefert bann ben gereinigten fl.,

roeleper in gorrn oon fcpalenförmigen , in ber Mitte

burepboprten Broten in ben fjanbel fommt. fl. bil*

bet eine farb!ofe,burtpfepeinenbe,fömig*lrifiaBinifept,

»äpe Maffe oom fpej. Gero. 0,<w, ift nur naep bem Be*
feuepten mit Sllfopol puloerijierbar, rieept eigentüm^
liep, fepmedt brennenb bitterlich, ©ft fiep in 1000 Zei*

len laltem SBaffer, leicpt in »llopol, »tper, Benjol

unb in fetten Men, fcpiniljt bei 176 ’, ftebet bei 205“,

fublimiert unjerfept, oerflücptigt fiep aber auep fepon

bei gewöhnlicher Zemperatur fepr ftarf, brennt mit

rupenber flamme unb rotiert, wenn man ipn in «lei*

nen Stüdcpcn auf SBaffer wirft, aber nur, wenn lep*

tere« leine Spur gett enthält. Die 3ufammenfepung
be« Äampfcr« entfpricht ber gormel C 10H,,,0, unb
ep ift offenbar burep Drpbation au« einem ätherifepen

Öl C.nJI , „ entftanben, roelcpe« fiep namentlich in jün*

gern Zeilen be« ftampferbaum« finbet, bei ber Subli*

rnation fiep mit bem ft. oerflücptigt unb oon bem
ropen ft. abtropft. Die« flampferöl ojpbiert fleh

fepr leicpt an ber 8uft unb bet Bepanblung mit Sal*

peterfäure ju ft. Bei weiterer Cfpbation be« Rom*
pfer« entftept bie friftaßifterbare, färb* unb geruep*

lofe ftampferfäure C,„H„0, unb bei Deftißation

be« ftampfer« mit Gplorjinf Gpmcn C,„H l4 ,
ein

ftoplcnwafferftoff, au« roelcpem man umgeleprt wie*

ber ft. barfteßen fann; auep finben fiep bem gturi*

neenlampfer fepr äpnlicpe Subflanjen in manepen
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ätfeerif©en ßltit ober entfielen au« (olcben. R. wirft

in f[einem (»aben berubtgenb, in gröftoni erregenb

auf ba« Reroenfpftem unb erntet!! biefe ©hrfung
eefonberS auf bie 'Heroen ber BirfulationS*

,
Sefpi*

laiiotii mtb ®efcb(e©t«orga:te. 3n gtbfiern (Säten

if» er giftig; auf bie »aut eingerieben, wirft er rei*

wnb, au© tinbert er bie KSulni«. Dion benubt it)t!

alb läbmungsroibrigc«, frampfftiBenbe«,refotbierea=

beb Mittel bei Kranlbciten beb Harntfanal«, beb

perjen*. ber Kcfpiratioirforgane, bei Reroenfranl*

beiten, Rpmpfeomame, »autlranfbeiten, topbbfen
unb branbigenSuftänben, flf)eumatibmub, al«3abn>
idjmerjmittei tc. 3ur Sejeitigung roter ©langen ira*

gen junge Hamen bisweilen K. auf btt Sruft, ©elfe
©flnnjeh »erben tpiebet frij©, tnenn man fte in

iüaffer fallt, me[©e« ein wenig Ramoferjpiritu« ent>

hält. 3n ber Hedjnif bient Ä. jut Har|ieBung oon
Sprenggelatine, GeBuloib, in ber Ktuerwerferei, )ur

Jla©tli©terfabrifation, jum S©ufc oon Seljioerl,

fflotle, 'Sammlungen oon 3nfeiten ic Hie bet roei*

tem größte Menge K. toirb in Qnbien oon ben Sin.
aebornen oerbrau©t. Dffijincll ift eine iiöfimg oon
1 Ä. in 7 Spiritu« unb 2 ©affer alb Rampfet*
jpiritub, eine i'öfunaoon 1 R. in !( Oltoenöl alb

Kampferöl unb eine SWiWuna oon 1 K.. 1 Spiritub,

3 @umtnii©leün unb 4f> dJetfimein alb Kampfer*
mein; aud) bient R. \ux Hatflellung einiger attbrer

Pbarma)eutif©er Präparate, Gine anbre Kämpfer»
forte, ber Sorneoiampfer, ©arobfampfer, Sot>
neo(, roel©er oon Dryul/alanops Camphora Mehr.
gefammeit toirb ( f, Drvobalanopa), ift etroasfrfiroerer

alb ©affer, weniger flüchtig, jebmitjt bei 196°, riecht

feem gewöbnlidjen R. äbnli©, ater tugfei© ein roentg

na©i»atj©uli. Seine ^uuimmenjeljiing entfpri©t feer

Kormel C„H„0, unb bet Sebanblung mit läaloetcr*

fäure gibt er 3a i anfampfer, wel©er anberfeitb bur©
aItoholif©e Kalilauge in Scmeorampfcr übergefitbvt

wirb. Gr wirb nur a(«3iäu©ermittel bei gotteisbienu*

Ii©tn unb anbent 1 eierlkfee* »anbtungen inSlfieu be*

m©t, in ben eutopdtfeben »anbei (ommt er nicht. Gine
britte Rampferforte, bet Rgailampfer, wtrb in

Ranton aub Blume« baltamifera Drc. (Rompoftte)
gewonnen, hat bie ^ufammenfebung beb Sorneo*
iampferb, unierf©eibet fi© aber oon bemfetben in

ben opti|©en Gigenf©aften. Gr wirb in Gbina alb

Srjneimittel unb jum ©arfümieten berfeinem 2"uf©e
benubt. Unter !ünfUi©em K. terftcljt manba«©ro»
buft feer Ginmirftmapoit trotfnem Cblonwtfferfioff

auf lerpentinöl C„jH„C 1, wel©eb fatblofe Kriftalle

bifbet unb fampferartig rie©t unbf©meilt. 3m 'älter*

tum war R. in Gutopa unbefannt; bie arabif©en
Ärjte beb Mittelalter«, Simon Set!) um 1070 unb
bk Rbtiffin §ilfeegarb um 1160 erwähnen bagegen
ben R., uni jur 3elt be< ©aracelfu« wutie betfelbt

aBgemein gebrau©t. 3» Gbtna f©eint juerft ber

Sonteofampfer befannt geworben ;u fein, wel©er
bann Seranlaffung gab )ur Harfteliung beb 2auri<

neettlampferb aub bem au© in Gbina roeitperbrei*

teten Kampferbaum
;
gegenwärtig aber wirb inGbina

fein Sourineenfamt fer bargefteUt.

Sam pfer (3mp oft), tn feer Sautunfi feerienige

teil beb ©iberlager« eine® gewölbten Sogenb, roor*

auf feer leptere unmittelbar ruht. Sei Srüdengewöl.
ben bleiben bie R. meift glatt; bei ^o©bauten mit
rei©erer äubftattung werben fie bur© oorfpringenbe

Ratten mit glatter ober profilierter Cberflä©e aub*

gqei©net, wei se alb Irennungbalieber oon ©feiler

unb Sogen erf©cinen. iötrben biefelben bei einer

i'ogenfitBuHg fortlaufenb angeitjanbt, }o bilben fie

ein Sampfcrgefimb. ®ie §i©c bebfelben beträgt

' etwa ber Sogenroeite, wäbtenb feine äub'
labung ca. */»— ‘/t feiner Ipbbe ni©t flbcrfdjreiienbarf.

ftämpfer, Gngelbcrt, Sieifenber, gcb. 16. Sept.
1631 ju siemgo alb Sobn etneb ©eiftlirtien, ftubierte

in Konigbberg Slcbitin unb ging 16811 alb ärjt mit
ber f©wcbif©en ©efanbtf©aft na© Slufelanb unb
©erfien, begab fi© oon hier 1686 mit einem boBän*
bif©cn ®©lff nach Geglon, Ro©in, ‘Bengalen unb
fam 1669 na© Sataoia, oon wo er 1690 eine ®e=
fanbtt©aft ber .poüänber na© Siam unb 3apan be*

gleitete. 3n 3«pan, um K’ffen ®riorf©ung er fi© bie

größten ©erbtenfie erwarb, oerrocilie er jroei 3<©re,
febrte 1692 na© Sataoia unb 1694 in feine .fieimat

uitild, würbe fieibarjt beb (Strafen surüppe unbftarb
2 . 9ioo. 1716. R. bat jefit oiel geftbrieben, bo© bc»

finbet ft© bab meifte (barunter bie Stf©reibung fei*

iter grogenSeifen) ungebrudt imSritif©en Mufeum.
Hab etnjige oon it;m felbft ^eraubgegebenc l'öer! fina

bie»Amoenitat*sexotkae« (Cemgo 1712),eirie3ieibe

etbnograpbif©er um* gef©i©tli©er äbbanbfungen.
Ra© feinem Hob erf©ien, in eitgl ier Searbettung
oon S©eu©jer, bie -Uistory of Japan and Siam.
(Sonb. 1727, 2 Sbe.), fein belanntcfte« Söert, bab
( fiemgo 1777, 3 Sbe l oon Hobm inb Heutige jurüä
uberfepi würbe, unb bie bur© Sanfb beraubgegebenen
»Icone» gelecfae plantamm, quas in Japonia coli*-

git« (Sonb. 1791). Glnen äu«)ug aub feinem Dia-
rium itirieris ad aulam moscoviucam* liefe äbelung
brmfen.

Kampferbaum, f. Camphora; oftinbif©er Ä.,

f, ». m. Drynbalaiiof s.

Rampferrib, eine ©omabt jur (6cf©meibigerbal*

tung ber »aut, eine IKififtung aub fettem Manbeldl,
'

fflaipb, SMalrat unb Stampfer, we!©e mitSiofenroaffer

unb etwa# Sobmarinmaffer uifmmnengcrieben wirb.

Rampferlinimrnt, f. ©iniment.
Rampfrrlorbrer, f. o. w. Kampferbaum.
Rimpteröl, f. Kampfer.
Raatpferiiloaim, f. Drj obalanops.

Rampfrrfatire
)

RampferfDiritub
} f. Kampfer.

ftampfrrarin j

Ramp{grr<©t, f. 3'otüampf unb Crbalien.
Kampfläufer (Sraufeba^n, Surrbabn, Roller*

6 a pn, Mai hetea pugnax Cttv., f. Hafel - jBatoögtl I« ),

Soge! aub feer Drfenung bet Süatoögel unb ber Ja
mitie ber S©nepfen (Sco)opacidae), 29-32 em lang,

64 cm breit, mit fopflangem, mei©em, an berSpipc
ni©t perbreitertem e©nabet, hoben, (d)lanteti, weit

über bie Kerfe nadteu, oierjegigen giii.en, bo© ein*

gelenfter pinterjebe ,
mittellangen, fpipen Klügeln,

iurjem, fla© gerunbetem©©®aniunbwei©em, meiit

l glatt anliegenbem ©efieber. Hie Obetmige! ftnb

I bunltl braungrau, ber 3©wans ift f©mat»grau,

f©warj gtfledt, berSau©weip; feie äugen jinb braut!,

bie Küpe rdtlt©gelb, ber Schnabel ift grün!i©gelb.

Hab SRänn©en erhält im Ärübjafrr einen au« barten,

etwa 8 em langen geöern beftebenben, bunfel gefled-

ten ober gebänberten Kragen, ber ben größten Hetl

beb Sal(eb umgibt unb auf bunftem, febr oerf©iebcn

gefärbtem @nmb gebänbert ober geflcdt ift, unb im
0efi©t eigentiimli©e Silanen, wel©e im Herbft mit

bem Kragen oerf©winben. Übrigen« wei©t bie gär.

bung unb Bei©nung bet Slänn©en bei ben oerjebie*

benen gobtoibuen auperorbentli© ab. Her K. bc*

wohnt größere ©umpfpä©en unb bie Küften im Ror*

ben ber Sflten ©eit unb ericbeint auf feinem Bug in

j

ganj Guropa, äfien unb ilfnta; beiun« weilt er oon

ättfang 3)(ai bi« 3uli ober äuguft. SRäitn©en unb
©eib©en jtehen getrennt unb halten ft© au© tn ber
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fflinterperberge gefonbert. Et geht anmutig, fließt

fehr fcpnell, ift pöcpft munter unto rege, lebt gefcKig

unb nätirt ftd) non 2anb< unb ffiaffertieren unb non
Sämereien. 3» ber»aanmg«)eitfampfen bicffiänn»

eben forttoähreitb miteinanbcr, erioäijlen fiep befon»

bere Kampfpläpe unb ftellen fiep auf biefen täglicp

mebreremal ein. §t)TC einjige ©affe ift ber roeiepe

Schnabel, bie Urfacpe be* Kampfe* ift unerflärt unb
jebenfall« nieptCiferfucpt. Xa«3ie[t fleht in berJiäfje

be* fflaffet# unb enthält mcift oier grofie, bräunliche

ober grünliche, bunfel gefiedte liier, toelcpe baoffleib»

(beit in 17—19 Xagcn au#i rütet. Ser K. ift leicht

ju fangen unb erträgt bie ©efangenfcpaft fel»r gut;

fein gleifcp ift im »erb ft lpoblfcpmcdenb; bie Eier
tommen häufig al* Stiebipeier in bcn §anbel.
Rampforbnung, f. n. to. Fecptart.

Rampffpiele, fflettfämpfe in allerlei iieibeoübim»

gen, bie bei feftlidjen Seranlaffungen al* öffentliche

Sctiaugebung unb ju allgemeiner Xeilnapme oer»

anftaltet roerben unb meift mit einem »rei# ober

einer geftgabe für bie Sieget oerbuitbcn finb. Ser»
gleiiben ffletttämpfe tnarcn bei ben ©riechen bie be-

rühmten Olhinpifcpcn, »emeifepen uub »pthifcpen

Spiele (f. b. Art.); auch bei bcn Stömern roaren fie

in hohem ©rab beliebt (f. Ludi). 3m Wittelalter

treten fie oorroiegenb in ber ©eftnlt ber Surniere

(f. b.), in ber »cujeit befonber* al* Schau ober

fflettturnen u, bgl. auf.

Kampf um#Iafein(Übcrfepung o. engl, »struggle
of life«), in neuefter 3eit oielgebrauchter Stuebrucf,

hergenommen au* bem Xitel oon Xanoin# 1859 et<

fchienenem Such »On tlie origin of specits by
ineang of natural «ele.ttion, or the preservation of

favouied races in tlie .struggle of life
1
-. ffnbeffen

f)at fcpon Walthu* in feinein »Essay on the prin-

ciples of popnlation« (1798) oom »struggle for

existence« gefprodjen. S. Sartuini#mu«, S. 565.

Rampfjötte, f. 3ölle unb 3>*|tbiag#)älte.

Rampbaufen, ilbolf, proteft. ipcolog, geb. 10.

©ept. 1829 ju Solingen, ftubierte in Sonn, !aml855
al# flrioatfelretär ®unfen# nach fceibelberg, um on
beffen ®ibelroerf ju arbeiten. 3ugleicp an bcrUnioer»
fität a(#®rioatbojenttljätig, fiebelteerl859mit®un»
feit nach Sonn über, mürbe 1863 aufscrorbentlicper unb
1868 orbentlicher firofeffor ber Z heologie, um feither

namentlich bie oon ber eoangelifcpen Kirepenlonferenj
unternommene Sleoifion ber Iutperifcpen ®ibclüber»

fepung ju förbern. Gr fcfjrieb : »Sa# tiieb SKofe#’«
(Seipj. 1862), »Sa* ©ebet be* 6erm« (Ctberf. 1866),
»Sie Chronologie ber hebräifchen Könige« (tfonn

1883) unb gab bie britte Auflage oon Siecf# »Ein»
leitung in* Alte Jcftament (SBerl. 1870) herau*.

Rampbene (Jerbene), Rohlenroafferftoffoerbin»

bungen oon ber allgemeinen Formel C„,H„, bilben

ben Ipauptbeftanbteil oieler atberifcper Öle
,
ftnben

fiep aber häufig begleitet oon fauerftoffhaltigcn Ölen.
Sie finb einanber ifomer ober polijmer, halb mehr,
halb weniger oerfchieben in ppgfifalifepen unb epemi»

fcpen Eigenfchaften; einige bilben mit fflaffet Iriftal»

iifierbare tppbraie unb mit Gb [°™afferftofJ teil#

flüffcge, teil# ftarre Serbinbungen. Septere bezeich-

net man al# lünftliche Kampfer.
Rampber, f. Kampfer.
Ramppin, ein burep Seftidation mit gebranntem

Kalt ober Ehlorfall unb fflaffer gereinigte« unb mit
gebranntem ®ip« cntmaffcrte# Serpentinöl, riecht

jitronenartig unb biente früher al* fieucptmaterial,

ebenfo eine gteiepfaU# K. genannte »lifepung oon
Serpentinöl mit Slllobol unb Äther (©aääther,
Seucptfpirltuä).

Rampbu, f. o. m. Kongothee, f. Shee.
Kampieren (franj.), im jffelb liegen, lagern
Rampirrleine (Stallleine), im ®iroaf jnnfepen

ben in bie Erbe geflogenen, etwa 1 —1,« in hohen
Kampier» ober ®ifettpfäplen gejogene Keine,

an melcher bie fialftem ber Sferbc befeftigt merbeii.

Rarnpot, §afenftabt be# pinterinb. Königreich*
Kambobfcha, an ber SRünbung be« roeftli<hen Arm#
be# bluffe# 8. in ben ©olf oon Siam, \>auptmarfl

für Pfeffer unb ©cioürje unb für bie Serprooiantie»

rung ber ftüftenfahrer, hat ca. 20,000 meift epinef.

Cimoohncr. Ser geräumige fjafeu ift gejepüpt unb
oon genügenber Stefe, auch für größere Fabrjeuge.

Ramplipulle, fflilbelm, ©cfdjicptfcpteiber, geh.

12. 91oo. 1831 ju ffliefebe in ffleftfalen, befueptebie

Atabemie ju »fünfter, um XbeoI °9ie ju ftubieren,

ging aber nach turjern Aufenthalt bafelbft 1854 nach

Stettin, um fiep bem Stubium ber ©efepichte ju mib
men. 1855 fiebeltc er nad) Sonn über, roofelbft er

fiep 1857 für ©efdiicpte habilitierte unb 1860 tum
orbentlicpen 0rofeffor ernannt rourbe; bort ftarb er

fepon 3. Scj. 1872, naepbem er fiep entfepieben gegen
ba« Unfehlbarteitsbogma ertlart unb feine Ubec teu-

gung ftanbpaft behauptet patte. Seine burep griiitb»

licpe i'vorubung nnb Unparteilicpteit auögcjeicpneten

fflerfe ftnb: »De öeorgio Wicelio (Sonn 1856);

»Sie Unioerfität Erfurt in iptem Serpältui« tut 3ie

formation» lirier 1858—60, 2 Sbe.); »De Joanne
Croto Hubiano» (Sonn 1862). Sein §auptiocrf:

»3opann Caloin, feiiteKircpe unbfeinStaatin©eni
(Seipj. 1869, Sb. 1), ift unooltenbet geblieben.

Ramptultfon (grieep.), ein burep ftarte« fflaljen

pergeftelltc# ©emtfep oon gepuloerten Korfabfäüen
mit raenig Kautfcput, roirb in Slattenfonu gebracht

unb jeicpiiet fiep au* burep eine geroijfe Elaftijität

unb 3ahigleit, bebeutenben ffliberftanb gegen Ab»
nupung, oöüige Uttcmpfinblicpfeit gegen fflaffer unb
bie meiften Epemifalien unb burep bie Jäpigteit, ben
Scpall ju bämpfen. Wan braucht K. jum Selcgen
be# SuBboben# in Kircpen, Sibliotpelen, Sabeftuben,

ju Juhabtretem, felbft jur Sobenbetleibung ber

Sferbeftälle, bann auep an SteQe be# Seber« }ü Ab»
jiepriemen, Wefferpupmafcpinen ic. Sie eintelnen

tUatten föitnen burep eine Söfung oon Kautfcpuf in

Senjol tufammengelittet roerben. 3um Belegen oon
Sieteufufsböbcn benupt man jeboep jept lieber Äorf»
teppiepe (f. b.), ba ba# K. burep ba# Scpminben be#
ipolje* ber fyiijtböben oft riiftg niurbe.

Rampp, Karl Albert Epriftoph Seinricp oon,
preufi. Staatsmann, geb. 16. Sept. 1769 juScpmerin
tn »ledlenburg, ftubierte juEöttinaen unb trat 1790
al# äffefforberfJuftijfanjleiinmedienburg-ftrelipfepc

Sienfte. 1804 ernannte ipn ber König oon fflreuiten

jum Meiep#!ammergericpt#affeffor in lileptar. 'Jlacp

Äuflöfuitg be# Seutfcpcit Keicp# übemapm R. bie

Sijepräribentfcpaft be# 3ufti*loIlegium« in Stutt
gart, legte jeboep biefe ©teile halb triebet nieber unb
trat, naepbem er fiep bi# 1809 in ffleplnr an ben noch
übriggebliebenen allgemeinen ©efepäften be« Seich*
fammergeriept# beteiligt patte, 1811 al# »litglieb

be# Kammergericpt# in bcn preujjifcpen 3uftijbienft.

Cr mürbe 1812 oortragenber »at im Separtement
bet popern unb ©ieperpeitäpolijei , 1817 fflirflieper

©epcimer Dberregierung«rat unb Sireltor be# 0o=
lijeiminifterium# foroie »litglieb be# Staat#rat«,
1824 Sireltor ber Unterri<pt#abtcilung im Kultu#»
minifterium, 1825 fflirflieper ©epeintcr »at unb Si»
reltor im 'cuftijminifterium, 1830 prooiforifeper,

1832 roirllicper Juftijminifler unb mit Fortführung
ber ©efepreoifton rote mit ber oberften Kcitung ber
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Juflijangetegenbeiien in ben Bbeinprootnjen be«

«uftragt, im gebruar 1X42 aber mit Beibehaltung
'einer Stelle im Staatsrat in ben Suljeftnnb Perfekt.

(Sr ftarb 3. 9too. 18-19 in Berlin. 51. «idjnete fich

burth (eltene ftaatemänmich« ©eroanbtbeit unb eifer«

nen Trteife au-J; eine traurige Berühmtheit erlangte

er hingegen bunb (einen (Sifer in ber Stuffpürung
unb Unterfuchung permeintlicber bemagogildjer Um-
triebe, n>ie er ficb benn namentlich auch beftrebte, alle

freiem Regungen auf ben beutfchen Unioerfiiäten ju

untcrbrüden. Daher war fein Hoher ber Senhor,
merie (Berl. 1815i ein« ber erften Bücher, welche

1817 bei bem Blartburgfeft ben glommen überge-

ben würben. Bon feinen übrigen jahlreichen Schril-

len finb noch heute ju nennen:' -Beiträge junt mcd«
tenburgifcben Staat«, unb Sriocitrecht« (Schwer.
1795— 1805, 6 Bbe.); -3ioiirecht ber iieriogtümer

SKcdlenburg (baf. 1805-24, 2 Bbe.); »Snnbbud) be«

medlenburgifchen 3ioilprojefie«« (Berl.1810; 2. Stuf!,

non Bettelblabt, baf.1822); Jahrbücher fürbiepreu.

tifche Sefehgebung« (baf. 1814—40, 54 Bbe.); Sn«
nalen ber prcunilctjcn innernStaat«oerwaltung (baf.

1817 - 39, 23 Bbe. u. 2 Bbe. SHegifter); -Die itrooin«

jial. unb hatutarif<hen Bechte inbcrpreuhücheni't'on«

crchie« (baf. 1826 -28, 3 Bbe.); »Sftenmähige Dar.
fteüung ber preujjitchen ©efehteoifion« (baf. 1842).

Hamme, f. ßljamjin.
(tamlfchaBalen, bie ju ben $>pperboreeni (f. b., @.

BöOmehorigen Bewohner be« (üblichenleil« ber S)alb>
inlel Äamtiihatfa unb ber Jnfel Schumfchu, ber nörb.

lic^ftert bet Kurilen, bie mehr unb meht burch Buffi,

iiiterung Derfchwinben unb gegenwärtig etwa 2000
Köpfe jählen. Sie nennen (ich felbft Jtelmen«;
ber Siame S. rührt non bem Söort -Sontfchal« her,

womit bie Äorjaten (f. b.) fie bejeiehnen Sie seid)-

nen (ich al« unermübliche unb rafche gufcgänger
au«, finb aber auch hie eigentlichen Bieifter im gilb«

ren ber ^unbefehlitten urib ttbrcchten ber Schlittcn«

hunbe. Die H. bewohnen im SSinter ©rblöcber, bie

mit Siafen unb (Srbe bebedt werben; im Sommer
halten fie fid) in Balaganen, -leichten, auf h<>h<n ©**

rüften errichteten Sutten, auf. Jbrc Sprache ift auf

leine ber befannten Sprachenfamilien jurüdjufüb«
ren. Die alten SBeiber pertreten bei ihnen bie Stelle

her Schamanen, jurn ©briftentum hefennen fich nur
wenige. S. Dafel -Sfiatifche Böifer«, gtg. 2.

Hnmtfd)ot!a, grofie palbinfel an ber itörblichen

Cfttüfte oon äfien, fett 1856 jum ruffifchen Hüften«

gebiet am Dchot«fifd)en SReer gehörig, erftredt fich

non BSD. gegen SSSS., wo fie in bem Sap Sopatfa
in ihre füblithfie 6pi«c au«läuft, gegen bie Jnfellette

ber Hunten bin, non benen Schumfchu, bie nörb«

tidfite, nur 1 1 km entfernt ift. Sic idjeibet ba« ffllecr

oon H. im O. oon bem Ochotetifchen fflieer im JB.

unb hängt nur im 9i. mit bem geftlanb jufammen.
Da« «real beträgt 1,206,200 qkm (21,908 OJH.).

Die ffleftlüfte jieht fich in einem Bogen ohne grofie

Buchten hin; bie Cfttüfte bagegen hat beträchtlich«

Buchten unb Borgebirge unb ift jum Deil febr (teil;

bieSKeere«tiefe ift hier 70 -90 tu; untet 53'’nörbl.8r.

liegt bie geftung S e ter pau 1« hafe n mit einem
guten ipafen. K. bitbet ben Hrei« BetropnroIoro«(

be« ruffifchen Hüftengebiet«, ju welchem aufterbeut

an ber Cfttüfte bie Jnfctn Haragin unb Bering ge«

hören (bie früher baju gehörigen Kurilen würben
1875 an Japan abgetreten). 51. ift gebirgig unb
uultanifch; man jählt 21 thätige, 26 erlofdjene Sul«
tane. (Sin febr hob*«. auf ber Dfl« unb SUefifcite

bewalbete« ©ebirac jieht fich butcb bie ganje §alb«

iufel non 9t. nach ©•# jeboeb ber Cfttüfte näher, unb
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erreicht imButtanHljutfchew mit4804m feine größte

ßöhe. Die SSeftfüfte ift reich, hie Cfttüfte arm an
HüfienfUiffen. Der größte glich ber Jnfel ift ber

glüh B.» bet unter bem Sultan Horfajtcr (3512 m
hoch) entfpringt, ben Sauf nach 9t. nimmt unb beim
Borgebirge H. inünbet. Unter Dielen jum Deil be-

trächtlichen ©een ift, ber Sübfpifje nahe, ber .Huri-

[ifdje ju bemerfen. Sind) gibt e« falte unb heifie

Duellen; Saljquellen fehlen gänjtich. DaSHIima
Hamtfchatfa« ift im allgemeinen weit (alter al« un-

ter gleicher Breite in ©uropa. So hat SfterpaulS«

hofen unter 58"

O

1
nörbl. Br. nur 42,»“ 6. mittlere

jahreJtempcratur, im tälteften SJionat (gebruar)
— 6,j“ ©., im wärmften TOonat (Juli) +ll,a“ 6. Jn
ber Witte ber §al hülfet fanb (rrman bieSchneegrenje
in 1601 ui, nörblicher 60-100 ui höhet. Süb> unb
Sleftwinbe berricben por. Sin ber SSJeftfüft« fällt im
Sommer beftänbiger Siegen, im SÖinter reichlicher

Schnee; bie Oftfeite bagegen hat weniger biegen, fo

bah hi” ha« Setter beitetet unb nebelfreicr ift. j>ef.

tig finb hier bie Stürme au« C. unb SO., B ur 9>
genannt, ©räfer unb Rräuter machten wegen ber

geuebtigteit be« Boben* unb ber Suft üppig, bichte

Salbungen non Sioitannen, Särchen, Jirbeltiefern

(Pinus c embra), einer (Srle (Alnna ineana) bebeden
grohe Streden; auch bie Bitte ift weit oerbreitet,

aber oertrüppelt, ber SBeihborn wächft bagegen al«

Baum. Bon ehbaren Beeren gibt e« §eibefbecren,

Sßreifjelbeeren, WooSbeeren ic. 3tu« ben $almen einer

©raeart flechten bie ©inmobner Watten, Körbe ic.

©benlo wirb ba« ßppergra« perarbeitet unb bie

Befiel (Urtica tlioira) wie gfach« benu|t. SBeiberid),

Bärenttau unb anbre Sßanjcn bienen jur Bohrung.
Die Hartofiet wirb angebaut, gibt aber nur tleirie

Knollen; ©etreibebau ift noch nicht gelungen. Bon
Säugetieren gibt eSwilbeSlenntirre, fchwar je Bären,

SSölfe, 3°h«l, güchfe, Sicrmeline ic., auch niete Slrteii

oonBögcIn (jauchet, SNörncn, Schwäne, wilbe (öänfe,

©nten, Scbnecbübner tc.). Jm Sommer finb glieacn

unb fDtüdcn eine $lagc. Die gtüfie felbft haben (eine

gifche, fonbern biefc toinmen nur au« bem 9Jleer,

geben aber in gtofier Blenge ftromaufmärt«. Da«
cinjige S>au«tier ift ber wolfähnlithe, langhaarige

$unb, ber jum S^littenjiehen unb jur Jagb ge-

braucht witb. Die geringe Beoölterung, elwa
10,000 Seelen (0,oi auf 1 DSR.), befteht ini 9t. au«
3000 Korjafen, im S. au« 800o— 4500 Kam«
tfchabalen (f. b.), ferner au« fchneü abnehmenben
Samuten, welche an ber Hüfte be« Ochotitifdjen

»teer« umbermanbem, au« Dataren, Jatuten unb
wenigen Sluficn in Betropawlow«! unb Digil«!

an ber SBefttüfte. £’h ber Solaloerwaltung ift Bc
tropawlow«(, hefeftigter Ipafenpla« an ber Bwatfcba«

bai mit (ist») 334 ©inm. — SK« ©ntbeder oon K.

gilt Sliolobomit 'Htlafiow, ber Befehlshaber in Slna«

bpt«I, ber 1696 ben Hofaten SRoroßto mit 16 SKcum
auefchidte, um bie (üblich wohnenben Böifer mit

Steuern ju belegen, bet welcher ©elegenbeit biefer

bi« an ben Kamtfchatfaftuh porbrang. Sgl. Stel-
ler, Befcbreiöung oon bem Sanbe K. (grantf. 1774);
Kojebue (Gbatnifio), ffintbedungereife in bieSübfee
(iüeim. 1821, 3 Bbe.); ©rntan, Steife um bie ©rbc,

Bb. 3 (Berl. 1848); Scnnan, Tent life in Siberia

(6. Slufl., 9tew)l)orf 1879); ©uillemarb, The eniise

of the ilarchesa toK. audNewGuinea(8onb. 1886).

BamlfdiaKahibtr, f. Ottcrnfelte.
Bamtfchattifcht® Slcer, f. Beringhmeer.
ftaratfäibt (im ältertum Banpfo«), glüh ia ber

Diirtei, entfteht au« bem äSilben K. (Deli«K.) unb
bem 3ahmen K. (atpIl9 «K.), welche im Baifan
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unter 26° 20* öftt. 8. o. ®r. entfpringen, unb mün*
bet füblidj oon SBarna in bab Scbroarie Pleer.

Rämb, 8ubroig ?Jriebrid^ , Pbpfifer unb Pleteo*

rolog, geb. 11. $ait. 1801 ju Jreptoro an ber Sega,

ftubierte feit 181‘J in .öaHc juerft bie Siebte, fpäter

Hafflfc^c Sprayen unbjulcht Piatbematilunbphpfit,

habilitierte fid) bafelbft alb prioatbojent unb würbe
1827 jurn aufccrorbcntlichen, 1834 junt orbentlühen

Prorcffor ernannt. 1841 ging er alb profeffor ber

pitpfif nach Jorpat unb 1865 alb Jireltor beb php*
ftlaUfdjen 3entral=0bferuatoriumb nach Petersburg,

wo er 20. Jej. 1867 ftarb. Seine arbeiten bejiehen fid)

hauptfächlid) auf bie atmoipbärifcfjen GrfMeinungen
unb ihre (Uefepe. Sein -ilehrbud) ber Pieteorologie*

(§allel831—36, 3 Jle.) bat alb örunblagc weiterer

Arbeiten in berPleteorologie feinen Stert bib auf ben
heutigen Jag bewahrt. 1847 bereifte K. ginnlanb jur

nnfteUung oon magnetifihen Beobachtungen, ebenfo

1849 ginnlanb unb Norwegen unb ging oon ba nach

'.Mrcfjangel unb Petersburg ju bemfelben 3roecf. Jie
Beobachtungen, welche ft. auf ber jweiten Seife an*

(teilte, finb oon ihm nicht oeröffentlicht worben,
ebenfo wie bie magnetifihen Beobachtungen auf einer

Seife nadj ber 3nfel Öfel im 3. 1865, nach 8iolanb
im 3- 1857 unb nach ber Schweiz im 3 - 1855. Die
Klimatologie Sufelanbb ftubierte ft. nach alten Sich*

tungen unb gab mitUnterftübung berSujfifdjen®eo*

graphifchen Öcfcllfdjaft bab »Sepertorium für Pleteo
*

'

rologie« beraub.

ftantbfdjbudlt, fleiner SJleerbufen an ber Siibmcft*

fpi$e ber §albinfel Krim, 3,2 km lang, bei ber Gin*

fahrt 850 m breit unb bib 21 in tief, ber bei ber Be*

iagcrung oon Sebaftopol 1854 unb 1855 alb fjafen*

pla$ für bie franjöfifche glotte biente.

ftamQfthin, ftreibftabt im ruff. ©ouoernement Sa*
ratow, an ber Plünbung ber ftampfchenla in bie

SBolga, 191 in ü. PI., mit 4 Kirchen, einer Stabt*
banl (Umfafc IV« 2»UI. Subei), regem .'panbel (ft.

oerfchifft jährlich für l
1
/» PiiH. Sub., befonberb Salj

unb Korn) unb 0*8«) 13,372 Ginw. Jer ft reib ift

berühmt bureb feinen fruchtbaren Boben unb feine

wohlfdjmecfenben Srbufen, bie einen nicht unbebeu*
tenben aubfufjrartilel bilben. Unter ben Bewohnern
finben fief) über 80,000 Jeutfdje, bie, )u Gnbc beb

18. 3oh*h- angeflebelt, gegenwärtig 50 Kolonien mit
30 proteftantifchen unb 10 lath- Kirchen bilben.

ftambfdjloto, Kreibftabt im ruff. ©ouoemement
Perm, bei ber Plünbung ber Kamtjfchlomfa in bie

Ppdjma (Pufchma), einen Sebenflufi ber Jura, mit
(i**»o) 2164 Ginw. Gnbe 1885 würbe hier bie erfte

Seftion ber fibirifeben Gifenbahn (3efaterinenburg*

Ä.) eröffnet. Der «reib liegt tn Slfien, b. h. öftlid)

oom Uralgebirge, unb ift ber beoöllertfle beb ganjen
Öouoernementb. Jie Ginwohner befchäftigen fich in

ber fehr metaüreicben ©egenb oiel mit Bergbau;
auch berglachbbau lohnt gut, unb bie Bauern probu*
Steren jährlich bib 2‘fi Plill. m Üeinwanb. Jab be*

beutenbfte Berawerf ift bab ftamenblif ehe mit

pbönifien (bab im engem Sinn ft. hrifit) unb pf)i*

liftäa. Sllb Kanaaniter erfdjeinen in ber Söller*

tafel (1. 3Kof. 10) folgenbc Stämme: Sibonier <Se=

wohner oon Sibon), »ethiter, 3‘öupter, Slmoriter,

öirgafiter, .'oeoiter, Srliter, Siniter, Sroabiter, 3e*

maritcr (Bewohner oon phönilien) unb öamathiter
(am Oronteb in Sprien). Plitunter erfcheinen aber

J

im Slten Jeftament nur 5— 7 biefer Stämme alb

Kanaaniter, oft auch nur ein einjiger. Jicfe Kanaa*
niter finb fpradjlid) (ob etbnifch?) ben 3uben oer*

wanbt, wenn biefe fpäteru änlömmlinge auch bie

Serwanbtfchaft nicht anerlanntcn. Sie ftanben unter

einjelnen Keinen Königen unb hatten bureb Betrei=

bung beb Srferbaueb unb ,’önnbelb eine gewiffc Stufe
beb iltohlftanbeb unb ber Kultur erreicht, alb fie oon
ben ijbraeliten unter 3ofua befriegt würben. Sie
leifteten biefen bartnäefigen SBiberftanb unb mußten
in nicht geringer Pletige aud> noch fpäter im 8ano
gebulbet werben, wo fie ben 3braeliten oiel tu fdhaf

*

fen machten. 3» einseinen ©egenben unb Crtfehaften

erhielten fte fid) bib auf Jaoibb unb Salomoo 3**1-

Kanäihob, gricch- Bilbbauer aub Slipon, Bruber
beb ariftolleb, um 470 0. Gbr., biibete unter anberm
ein §oljbilb beb PpoUon ju Jheben unb ein Grjbilb

beb apollon für bie Branchibeu ju Plilet, woooit
unb inilefifd)e Plünjen Jlachbilbungen geben, ftür
Silpon lieferte K. eine fifjenbe aphrobitc aub WolS
unb Gifenbein unb fchuf aufierbem oerfchiebene Gijren

*

ftatuen für Sieger in SDcttlämpfen.

ßanaba (Ganaba), brit. Kolonie in Sorbame*
rila, umfafet ben ganjen nörblid) oon ben Bereinig*

ten Staaten liegenben Jeil biefeb Kontinentb, mit

aubnahme oon Slaöfa unb ber britifchen Kolonie

I

Seufunblanb nebft bem baju gehörigen 8abrabor.
Bib 1867 war ber Same nur auf bie betben prooin*
jen Quebec unb Ontario befchränlt, währenb je|t bie

alb Jontinion of Ganaba oerbünbeten Kolonien
oom atlantifchen bib jum Stillen Ojean unb bem
Gibmeer reichen unb jwifchen 41" 42*—73° nörbl.Br.
unb 57°— 141 u

öftl.8. liegen. Jie@rtn}e gegen bie

Bereinigten Staaten würbe burd) Berträgc oom 9.

Slug. 1«42 unb 15. 3uni 1846 beftimmt unb erftredt

ftch, HeinereKrümmungen ungerechnet, 5340 km toeit

oon Pleer ju Sieer, oom Sie. Groiffluft bib jur 3uan
be guca*Stra|e (f. Britifch*Sorbamerila).

[^abennrftnitung.] Jie Küften Kanabab haben
eine Gntwicfeiung oon 18,370 km (Heinere Krüm*
mungen ungerechnet), aber nur ber auperhalb beb
St. 8orenjgo[fb gelegene Jeil ber atlantifchen Küfte
unb bie pajiftfche Äiifte finb bab ganje 3obr bureb
eisfrei, währenb ber St. fiortnjgolf fünf Sionate
lang unb bie $ubfonbai (f. b.) nod) länger Schiffen

oerfchloffen bleiben. Sin oorjüglidjen iöäfen ift übri*

aenb lein Plangel, unb felbft große Seefchiffe fönnen
ben St. Sorenjftrom bibPlontrealhinauffahren. Sei*
ner natürlichen Besoffenheit nach fann man bab
ganje ©ebiet in fedjb Segionen einteilen. Jer m a --

ritime Oft«« retcfit ben St Porenjftrom binauf bis
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jum $uronfee linb umfaßt ben gefegnetften Teil bet
|

Dominion. G« ift ein ebene« ober wellenförmige«

'

(lebtet, reichlich bcroäifert unb, abgeiehen t>on ben
bei ÜJontreal unb in ber llmgegenb anfteigenben iio>

lierten Irappbügetn, ohne jegliche (Gebirge. Stur roo

bie fanft geneigten palaojoiidjen Schichten ju Tage
treten (rote bei ben Stiagarafätlen), biloen fte bügel*

ähnliche Terrainftufen. Die brüte unb auogebchn*

tefte Stegion eritredt fich oom untern St. Horenj*

ftrom unb beni öuronfee unb Obern See bi« an bie

©eftabe be« Slrttijcbeit Qwan«. G« ift ein roilbe«,

felfige« 2anb, reittj an gliiifen unb Seen, meift hießt

bemälbet ober oerfumpft, roo laurentifche ©neije,

friftatlinifcher Äallftetn unb ber tambrncßcn diuro-

mjcßen) gormation angcbörigc ©rünfteine, Sanb*
fteine unb Granit oorberricheh. Die burcßfcbnittlicbc

Gr^ebung bürftc looljl 300 in erreichen, aber nur fei»

ten neigen bie §öf)en über 600 m an. Durchbrochen

wirb biefe laurentifche Seenplatte oon ben glüf*

fen Steljon (au« bem ©innipegfee tommenb) unb
bem Gburc&ttt. Öeaen SB. tritt fie an ben ©innipeg*
fee heran unb umfaßt teiltoeije benSttbabascafee, ben

©roßen Sflaoen* unb ©roßen Särenjee, bienörblidjer

liegen. -1 cferbau ift in biefem ©ebiet nur an roenigen

begünftigteu Stellen möglich. ©anj unb gar and*

geuhioffen ift er in ben norböftlich oon ihm gelegenen

»arren ©rounb«, roo ber unebene, felfige fBoben

nur Strärntjer unb jroergbafte ©eiben, Sbirfen unb
Grien, ©rafer, Sinfen, Dtoofe unb Siebten trägt. ©eft=

lieh oon ber laurentijdjen Seenplatte, bi« jum guß
be« gelfengebirge«, liegt bie große Gbene Äanaba«,
an ber Sübgrenje SuOOkm, amSlrftijchen Djcan nur
500 km breit, im S. ber Sa«fatjd)eroan*i)rärie, im
9L ©alblanb. Siluitjcbe, beoonifche unb jur Äreiöc*

formation gehörige ©efteine treten l)ier ber Steiße

nach bi« jum guß be« gelfengebirge« auf, oielfacf)

oon Qerölle bebccft. Da« 2anb fteigt in brei Stufen
an, burcf) §öbenjüqe getrennt, bie ba, roo fte bie

glüffe burdjüefcen, Strömfdjmellen bilben. Stuf ber

unterfien Stufe liegt ber ©innipegfee (215 m), bem
oon S. ber Sieb Stioer juftrömt, unb in melden ber

<2a«faticheroan einmüitbet, um alSStelfon feinen ©eg
in bie ^ubfonbai fortjufeßen. Diefe Stufe bilbet

einen Teil be« jeßt oerfdjrounbenen Slgajfijfce« ber

amerilanifchen ©eologen, welcher füblicß in ben SJtif*

fouri abfloß. 3tu«gebclmte©ätber fommenoor. Die
jroeite Stufe erftredt fuß am Sabfatfcßeroan bi« ju

ben Gagle ,'öiK« unb hat bei jiemlicb mannigfaltiger

Dberflächengeftaltung eine mittlere »öße oon 880 m.
Diebritte unb audgebeßnlefte Stufe endlich reicht bi«

cnöge/iengebirge, ift imS. faft toatblo« unb bat hier

eine mittlere Grhchung oon 900 m. Die fedjfte Sie»

gion kanabas umfaßt ben nörblitßen Deil ber ame*

rilaniftben Verbitteren, bie hier, etroa 600 km breit,

ben patiftfeben Deil ber Dominion eittnehmen unb

Drei mit ber Stufte jiemütfj parallel oerlaufcnbe §ö*

ZüTbitten. Do« öftlichfte biefer Öchirge, ba«

-Znihche XetienQebme, gehört üorrotegenb ber be*

nnb ber Hoblenformation an, tft natnent*

rxl5
e

hpm 3Beft^up8 beioalbet, bat Wlctfjher

0cbirg«(ug, ber, roie bie oorßergebenben, au« meta*

morphifeßen, Dielfach oon ©rauft burcßbrodienen öe*
fteinen jufanimengejeßt ift. Sludj im Müftengebirgc
fontmen ©letfcher oor.

[ fferntirt. ]
Ungemein groß ift bie 3aßf ber

fchilfbaren glüffe uno Seen, unb wenn auch bie

Schiffahrt oi Ifad) burchStromfchneHeu unterbrochen
unb bie glüffe meift roährenb ber üätfte be« galir«

mit Gi« bebedt finb, fo leifte*. fie bcnnoch ben
-

. Ser*

lehr bie roefcntlichften Dienfte. Som gefamten Öe*
biet gehören jutn Sieden be« Sltlantifdien Cjeau«
1,321,400 qkm

,
ju bemjenigen ber .^ubfonbai unb

be« Slrftifchen Djean« 6,<117,200 qkm, unb bem Stil*

len Cjcan finb tiibutär884,UOOqkin. Der roichtigftc

gluß ift ber St.Sorenjftrom, ber Slu«fluß be.- großen

ÄanabifchenSeemf.b.). Sin ©röße be« Stromgebiet«
roirb er inbe« foroohl oon bemSasfatfcberoan. ’ber al«

Stelfon in bie §ubfonbai münbet (1,165,000 qkm),
at« non bem bem GiSmeer juftröinenben Slladenjic

(l,424,n00 qkm) übertroffen.

[»Um«, flninrpro#uftc,| Du« Klima be« gan3en©e=
biet«, oom Sltlantiictjen Ojean bie jumgelfengebirge,

jeichnet fich au« burch ftu-ngen ©inter, fühlen grüh-
ling, furjen, aber heißen Sommer unb ungemein an»
genehmen §erbft, ben fogen. gnbianerfommer, roo

bie ©älbcr in oielfachcit Dintcn prangen, ber tiim*

mel blau unb roolfenlo« ift unb nur bieStnchtfrö'iean

ben nahen ©inter erinnern. Die Somnterijotherme
non 16° G. (roelche ba« Steifen be« ©eijen« beftimmt)

umfdjließt ganj Sieufchottlanb (mit Sludnahme ber

Öalbinfel oon Gape Breton), freujt ben St. Slorenj*

ftrom unterhalb oon Quebec, läuft bann nach Storb*

roeften über benÄthaba«caiee unb ©roßen Sflaoenfee

nach gort Simpfon am SJtadenjie (62" nörbl. 23r.)

unb erreicht fdjiießlid) ba« Stille SJieer gegenüber ber

Slancouocrinjel. Die Temperaturen einiger Crte für
ganuar, guli, ben Sommer unb bac gabt bähen roit

in ber folgenben Tabelle
5ufammengeftellt(örabeC.):

Ereile 3<muar 3u(l €ommtt Satjr

jTtalifaf . . • 44l
y 3V 2 m —5.s 17.7 16.4 Ö.u

Curbrc . . . 91 • —11,3 20,7 16* 4.0

VJtoiitrtal . . 4:»° 4i* Ju • -8.« 224 18,6 6 h

loronto. . . 4:i°:W 104 • —4,8 10,6 18.4 6,h

Ul'intifor. . . 42* 'JO' llü • -2.» 20 0 19.J 8,ft

49° 55' 2*6 • —19.t 19 l 16,o 0.6

4 12* IQ * 1.« IM 15.0 8,7

llnt bie ben großem Teil be« gajjr« mit Giämaffen
angefüHtc imbfonbai ift ba« Htima unfreunblid),

bie S)orf gactorq (SJort Stelfon) bat eine Sommer*
temperatuv oon nur ll,t" unb eine 3abre«tenv
peratur oon —6,8", unb ber gtuß Stelfon, ber babei

in bie ®ai münbet, ift nur hont 19. SJtai bi« junt

20. Stoo. ei«frei, roährenb ber St. Sorenj hei SRont»

real meift erft 11. Dej. sufriert unb fchon 19. äpril
roieber aufgeht. 3m roeftlicßen Teil ber großen Gbene
roirb ba« Hlima bunh oom gelfengebirge fjccabftci*

genbe göhnroinbe gemäßigt, fo baß bei ber geringen
Scßneebede ba« Sieh im greien überrointern lann.
Die ©egenb am StiUen Q(can enblich hat ein au«*
gefprocbenco Secllima, mit milben ©intern unb
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Eaß bicfe S!ieberfd)[agSincngett beit fflaibrouch«
begünftigen, ließt auf berfcanb, unb fo fann man
benn ganj fl., mit SiuSnahme ber jenfeit ber Saum«
grünte gelegenen arttifdjen Gebiete unb ber etroa

1110,000 qkm groben echten Srärieregion im ©.,
als ein ffialblanb bejcidjnen. Eie ©älber erftreden

fidi non SJIeer ;u SRccr unb reichen längs ber groben
©bene bi« bicfjt an ba« GiSmeci'. (Sine tiinie, rocldje

bicimbfonbai bei gort Churchill untct60'' nörbl. Sr.

uerläßt unb oon bort über ben ©roßen Sätcnfee jur

©adcnjiemünbung («8° 80' närbl. Sr.) hinanfteiat,

bezeichnet Oie Slorbgrcnje berfelbcn. Eer nörblidjfte

Säum ift bie Sdjimmelfidjtc (Abies alba, white

spruce), hinter toeldjer bie flanoebirte (Betula pa-

pyracea) nur roentg jurüdbleibt. Seijenb finb na«

itientlith bie gemifdjten ©albungen im 0. Unter«

bolj unb Sträudjer mit ebbaren Seeren, roie bie

Semce-berry (Aronia ovalis) Stachelbeeren, Brei«

betbeeren unb Grbbeeren, finb reichlich nertreten, unb
ut fumppgen Stellen, fern im 91., roädjft ©affet«

reib (Zizania aqnatica). Son ben 96 ©albbäumen,
welche in ben (anabifthen ©älbern oorlommen, nen«

nen mir bie ©eißfiefer (Pinus Strobns, white pine,

©eimut«tiefer), bie iHotfiefer (Pinus resinosa), bie

Sihimmelfid)te (Abies alba, white spruce), bie

Sdjnmrjfidjte (Abies nigra, black spruce), bie Sal«
famtanne ( Abies balsamea), bie ivmiodtnnne (Abies
canadensis), bie amerifatliiehe iMrdje (Lari.r lari-

i ina, tamarac), ben abenblünbiidien Siebeneluium

(Thuja occidentalis), ben oirginifdjen ©acßolber
(Juniperus virginiana, red ceaar) unb oon 8aub<
lioljbäumen bie Silbcrlinbe (basswood), oerjdjiebene

Slbornarten, Gießen, Ulmen, Slatanen,2Salnußbäume
mitGinjibluß oonSutterroortfJuBlans cineica) unb
.viitorp (Carya alba), Gießen, Süthen, »ooicnbudjen,

Gjpen, Ritter« unb Saljampappeln unb
’
Strien. Sri«

tifeß «Columbia bejißt eine ihm eigentümliche ©alb«
flora, unb non 84 Spejie« lommen nur 7 in anbern
Ereilen Hanaba« oor. eigentümlich finb ihm nament-
lich bie SouglaStanne, bie Jliefcnjebcr (Thuja gi-

gantea), ber furebtatterige Gtbenbautn unb ber Cot»
tonrooobbaum (Populus tricbocarpa).

91uä ber lierroelt fmb namentlich bie peljtra«

genben Tiere oon Sebeutung. Eer Siber nimmt
unter ihnen bie oomcbmfte Stellung ein, hat aber
infolge ber übergroßen Slerfolgung bebeutenb au
jfahl abgenommen, gerner gibt cd güchfe, ffiölfe,

©iefel, Sud;je, Slarber, ©oloerene, Sären, Ottern,
Scfamratten, ©tinftiere, Sielfraße unb ©ilbfaßen.
91amentlich ißre« glcifchei halber toerben gejagt ba«
Jlenntier (caribou), roelcße« in jioei Sarietdten oon
91eufchottlanb bi« an« Gismeer oorfommt; ber immer
fcltencr roerbenbe Süffel, au« beffen gleiid) bie gäaer
unb gallenfteUer (trappers) ißr Semmifan (f. b.)

herftellen; ba« ©oofe ober ber GIch, oon ber gunbp«
bai bi« in ben äußerften 91orben

;
ba« ©apiti (Cer-

vus strongyloeeros) unb anbre £irf(harten, beT Si«
famftier am Giämeer, eine Sintilope (A. fnreifera),

ba« Sergfchaf (bighorn sheep) unb bie raoHtragenbc

.Siege im gelfengebirge. Gnblich oerbienen noch ber
tirärießunb, ber ©afeßbär, ber Eaeh« unb ber $afc
(Äaninchen) genannt ju roerben. Eie Sogelnielt ift

namentlich burd) ©alb« unb Schneehühner unb im
grühjahr unb §erbft burch nad) 91. ober 0. man«
bembe jjugobpcl oertreten. Unter ben gluß« unb
Stepithcn ift ber ©eißfifcß (Curegonus albus) ber
häufigfte. äußerbem tommen gortKen, Siechte unb
Karpfen unb namentlich auch Saeßfe uor.’Ete 91ep«

tilien fmb jroar burch bie fllappcrid)lange unb Gi«

bechfen oertreten, aber nur grüjthc unb Hräten unb
(im 91ffl.) Slutegel fmb häufig. Son ben gnjetteu

finb Sremfen unb ®o«!ito« im ©ommer ungemein
läflig. $eufd>reden, bie fcch in bet jenfeit ber ©renäc
gelegenen amerifaniiehen ©iifte cntroideln, fucheu
gelegentlich ben ©eflen heim.

(9tMl unb Cebältcruug.J Gingeteilt roirb bie Eo«
minien tn fieben Srooinjen unb in ba« noch unter
ber Sunbeöregierung ftehenbe 91orb!oeftgehict nebft

ben arftijdjengnfeln. Streat unbSeoiitferung herein«
jclnen Gebiete fteßen [idj, roie folgt:

tßtoBinjfn ic. Cßilometrr C!DlctUn
ÖkJam tbcbSIfmmß 3nblantx

1881

3urmljm* brr ®e*
imtitbtDölfrrunß

frtnto. auf
ba* Cftilom.

1871 1881 1871-81 in^coj 1881

‘4)tin| öbtoarb.Oiiftl . . 5624 lOO.s »4021 108891 281 15, 18.J

-ifculdjotilanb M281 1022 t 8S7800 440572 1401 13.0 7.«
,
.'|{ubrfiunf4ilui:fl .... 70761 1285,* 285b'H 3 1*233 2125 12.4 4.0

Curbrc 500769 9094.6 1 191 516 1 359027 7515 14.0 2.T

Cntario 374 4«9 6nOI.» 1620 8.1 1923228 15325 18,0 5.1

‘XRanttoba 190927 3467,4 18995 6 954 6767 247,0 0.34

$rit;l<b*(Sc[umbi'i . . . 101OW9 18359.« 36 247 49459 25661 36.0 0,06

rtorCitofflfltbift, • 5741973 ICHm« 50 OCX) 5G44Ö 39472 13,0 O.o i

'fliTtijiJjf 3nfcla .... 867900 15762,0 — — - —
8 822 58 J 160227,4 3685024 4324810 108547 17, 0.4»

Eie Seoütterung ber Eominion ifl 1861—81
oon 8,323,292 auf 4,324,810 ©eeien geftiegen (b. h-

um 30,i ^!roj.) unb roarb 1886 auf 4,776,000 Seelen

gefchäßt. Eie Zunahme ift baher oiel geringer al«

in ben benachbarten bereinigten Staaten. Etc Gin»
roanberung hat in jüngerer jjeit, namentlich infolge

Ser GrfchUcftung Sc« 91orbioeftgebiet«, bebeutenb
Migenommen. 3 11 ben 15 gat)ren 1871 — 86 tarnen

1,360,620 Gimoanberer in ft. an, ooti benen fid)

inbe« nur 819,741 in ber Eominion ntebetließen

(1871-75: 181,156; 1876-80: 161,519; 1881-85:
477,0661. Eiefer ,juroallberung fteht allerting«

ein Übcrfchuf) oon SliiOroanberern nach ben bereinig«

ten Staaten gegenüber, ber aber bei roeitem nicht

fo bebeutenb tft, roie nach unjuDcrläfftgen Grljebuit«

gen früher angenommen mürbe. Ungemein biintt

gefäet ifl bie SeoöKcrung, benn e« fornmen auf
100 qkin erft 49 Serooljncr (f. bie Tabelle), unb nur
in ben Srooinjen Duebcc unb Ontario liegen Stabte
oon mehr al«5Ö,(X)0Ginro., nämlich Ouebec (62,446),

©ontreal (140,747) unb Toronto (86,415). Stuf 10«

»

Seroolmer mämiiichen tommen 97,c Seroohner roeib«

lidjen ©eichlecht«.

Eie SeoSiferung ifl au« ben oerfdjiebenficn Glt«

menten jufammengefeßt. 3m 3, 1881 jähite man
bem tianbe ber Geburt nach 3,715,492 Gingebome
beo britifcben9lorbamerita(84,H%tro}.), 185,526 3rtn,
169,504 Gngiänber, 115,062 Schotten, 77,753 Slme«
rifnnerau«bcnSercinigtcnStaatcn,25,328Eeutithe,

63769luffen, 438Hgran,iofen tc. EemUrfprung nad)

jähite man dagegen 1,298,928 granjofen (30 Sroj.),

957,403 3ren (22, i tprt>3.), 881,301 Gngiänber (20,:;
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‘Broj.), 669,863 Spotten flö,s $roj.), 254,319

Seutidje (ö,i* ^iroj.3, 108,547 Qnbianer (2,s $roj.),

;10.412 polianbcr, 21,394 »Xfrifancr, 4388 t£t)incfcn,

4214 Slanbinaoier, 1849 Italien« ic. SJergleicfjcn

wir btefe 3ablen mit benen für bad 3<tf)r 1871, fc

finben mir, bafj bic granjofen unb (Englänber um
ein ©eringed an SJoben gewonnen haben, roährcitb

bie 3abl ber 3ren, Schotten unb Seutfdjen im Ser»

bältnid jut ©efamtbeoölferung abgenommen bat.

Sie 'Jla<hfommen ber namentlich »ud bet 9lor*

manbie eingeroanberten granjofen, bic fogen. Hnbi-
tants, bilben bemnach noch immer ben relatio ftiief«

ften Bruchteil ber Söeoölferung. Sie fi^en faft

aubfchlieftlich im untern R., auj beiben Setten bed

St. Sorenj bid SJlontreal bittauf (in beit fogen.

Seigneurienl, unb hoben trob ber langen 3*it unb
oielfacher Scrübrungen mit fremben (Elementen in

(E baralter unb ©eroobnbeiten ihre gan;e (Eigentüm»

lichfeit betoabrt. Sie toerben noch heute al* nnfprucbd«

lob, frugal, ehrlich, burebaud höflich, gefällig unb
febr gaftfrei gefchilbert. Sabci aber finb fie roenig

unternehmenb, holten feft am SUtbergebradjten unb
uerfteben ed, frembe (Elemente oon ftd» fern ju bol«

ten. 3m 23., roo fte ald Voyageurs unb Courenrs
des bois roeite ©ebiete erfchloffen haben, haben fte

ftth oklfoch mit Snbianem Dermifeht, ald fogen. 9)!d»

tid ober öoid brflUd. Sad roirflicb fortfchrittliche

(Element in fl. roirb burefj bie (Englänber unb nament«
lieh bie Schotten repräjentiert, benn wenn auch bie

2>ten an 3obl iiberroiegen, fo beftebt boch bie §älfte

berfelben aud and Ulfter eingeroanberten ‘froteftan«

ten, bie ftch naturgemäB ben Schotten anfcbliefscn.

Ser aud ber fKifcbung biefer angelfädjftfcbcn (Eie«

mente heroorgegangene Hanabter tft Iräftig gebaut,

mit breiten Schultern unb hoch geroaebfen. (Sr ift be>

fonnen, audbauernb unb juoerläfftg, unb cd fehlt

ihm feinedroegö an llntemehmungsgeift. National»

fpiel ber flanabier ift ein oon ben ^nbianern ge«

lernte« Safifpiel, la Crosse genannt; Sdjlittfcbub«

unb Schneefchuhtaufen foroie öergabfabrten itt in«

bifeben Schlitten (toboggans) finb beliebte SBintcr«

beluftigungen.

Sie eingeborne urfprfingliche SBeoötTerung ift im
SSergleich mit ben ßingeroaitberten unb beren Stach«

fommen Derfcftroinbenb tlein, fcheint aber nicht abju«

nehmen roie in ben Slereinigten Staaten. Sie atfc

tifchen Öeftabc beroobtten etroa 4090 Qnnuit ober

Crdfimo, ben Ulcft bed ©ebictd oerfchiebcne^nbianer»

ftämme. Sic Sinneh ober Slthabadfeit ft&en füblith

oon ben^nnuit, namentlich im Seelen bed lÄtbabadca,

unb erftreefen ftch bid jenfeit beö Jelfengebirgcd an
ben StiBen Djean. Sie 2lIgonfin häufen oon 2a«

brobor bii junt Obern See unb bem füblicijcn Seil

bei XorbmeftQebietS, roo bic Saulteauj, ftri, tötaef«

feet Megan unb Slutinbianer ihre Stnmmgcnoffen

fnb ^ie örofefeu mit bem Sefte ber$uronen mol)«
'

’jjojn %ilanti)d)en Ojean btd jum Obern See

.mh haben bie grö&tcn gortiebritte in ber Kultur ge«

“~7 geit 18 18 hoben bie 3'tbtaner roeite 2änbcr«

aeaen eine 3ahredrente unb anbre Sortetic

:®*“.
..iA,,ficrunc| abgetreten Sie ^Regierung jablt

ffl °1{J
J Äßrlidh ö SoB., aber Häuptlinge erhalten

l^.wur Kü hefte 15 Solt. 'JCußerbem hot jebe Ja«
jSo*-/ 7, rt f gßerfonen ein Anrecht auf 259 peltar

’il* AAtt T * * . < ( i er«« "T (\»Vi

oeraudgabte Summe belief ftch 1885 auf 1,109,604
Soll. Seit 1885 haben 3nbiatter auch bad Stimm«
recht unter ben gleichen Sebingungen roie ber Üieft

ber '•öcoöllcrung.

Sem religiöfen Sefenntnid nadj sählte man
1881: 2,436,555 2?roteftanten(baoon 678,185 flrcdbo«

terianer, 574,818 2lnglilaner, 742,981 SRithobifteni,

1,791,982 9löinifch«flatholif(he, 2392 3uben, 4478
ßeiben, 2634 "Cerfonen »ohne Religion«; in 86,769
fallen roar bie iKcligion nicht angegeben. 25ou ben
Matbolifcn lebten 1,170,718 (70 flror.) in ber ^ro--

oinj Oucbec. Sic (Hnglitaner haben 14 Siichöfe, bic

Katholiten 4 ßrjbifchbte unb 16 iöifchöfe. Staat unb
Kirche finb ooUftänbig getrennt.

Sie 21 olfdh Übung ift eine fSrooinjialangele«

genheit ober bem ©emeinfinn ber Bürger überlagern

Cd gab 1 «85 etroa 750 höhere Schulen (mit (Einfchluji

oon 14 Unioerfitäten mit 24 CoBeged, roeldje ©rabe
erteilen) uttb 15,OOOClementar[chulen, bie indgejamt
oon 968,103 Schülern befugt mürben. Ser Surch»
fchnittdbefuch erreichte jebod) nur 555,406 Sdjülcv.

Stud öffentlichen fölitteln toerben 9.310,745 Solt.

btefen Slnftalten jugeroenbet. Unter ben Uniocrfi«

täten ftnb bie bcbeuienbften in EJiontreal (feit 1821),

Quebec (feit 1678), Toronto (1859), $>alifaj unb
Srebericton (fBcubraunfchroeig). 55ou gelehrten ©e»
feBjthaften ftnb tu nennen: bie Jiogal Societp, eine

ülfabemie ber 23iffenfchaften (1882 gegrünbet), bie

2itterarhiftorifche ©cfcllichaft in Quebec unb ber

2$ereinfür3taturgefdji<htein9)lontrcal. 3hnenfchlieht

ftch on bie 1882 gegriiubcte 2tfabemic ber fchönen

jtünfte. 3rittmgcn unb ,
;
icitfcf)riften erschienen 1885:

646, baoon 71 täglich, öl in franjöfifcher unb 7 in

beutidjer Sprache.
lerwrrSdjwtiBt.] 3m 3cn ' u5 oom 3ol)r 1881 ftnb

nur 1,390,606 'fterfonen (37,8 ^roj. ber gefamten
tfleoölferung) nach ibter SJcfchäftigung flafftfijiert.

2?on ihnen tarnen auf 2anbroirtfdjäft 47,« 2kcu., auf

©eroerbc 20,7 2iroj., auf Sanbel 7,7 ^roj., auf bnud«
liehe Sefchäfliguitgen (Sicnfthoten) 5,t out

gelehrte 'ürofcjfioncn unb jtünfte 3,s 2!roj. unb auf
anbre 14,e 2?roj. Sie 2anbroirtfchaft ift foinit

ber roichtigfte Grroerbdjroeig, unb roenit rotv bebeufen,

bag 1881 erft 61,155 qkm angebaut unb 27,465 qkm
©radlanb oorhanben waren, fo ift ber fernem ©nt«
roicfclung berfelben noch ein weiter Spielraum ge«

geben. Slbgefehcn oon ben arftifchen gttfeln, waren
oon ber gefamten Oberfläche (7,954,700 qkm) 2,n ^Jroj.

in ^rioatbefifc übergegangen, unb l,t 'ilroj. roaren

lanbroirtfehaftlid) oerioertet. Überhaupt gab cd

403,491 ©runbbefther, unb in (amtlichen 2kooin;en,

namentlich aber im 9223., ift noch '«nb guter Qua«
lität biUig ober unter bem Homested-©efe(f um»
fonft ju haben. 2lbgefeheit oon ber (leinen $rinj
ßbroarb«3nfel, ftnb bie füblichcn Stile oon Ontario
unb Quebec bie eigentlichen Hulturbejirfe ber So«
ntinion, beim hier liegen 72 flroj. bed gefamten an»
gebauten 2anbcd. (Ed gebeihen unfr’c fänttlichcn

©ctrcibcarteu, unb äöcijen reift am 9J!«denjiefluB
bid 62 ’ nörbl. 9r. Ontario ift namentlich feined not.

jüglichen Obfted wegen berühmt unb erjeugt ne6en
•.Hpfeln unb Pflaumen and) fifirfidje unb Slprtfofen.

Sie 3Beinrebe ift mit (Erfolg am (Sriefce angepflaujt
roorbett, unb bic Sraubeit reifen im Innern bid 52"
MAmS( ».Litt OfliCltM^ rttkt tAlkliflAM «lAUtCtllltt (Xi.«
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tiiften, unb bie Regierung lafit fidi bie $ebung ber;

felben burdj ßablung »on Arätnien unb bic Unter;

baltung non jroölf Arätanftalten ((fit 1868) ange;

['den fein. 3m 3- 1865 befd)äftigten bie <jifd)ereien

1177 Schiffe, 28,472 Soote unb 69,493 Sienfdjen

(rooBon in 'jleufdjottlanb allein 29,90 >). Sen Grtrag

fdiabte man, abgefebett oon bem Bctalfonfum, au|

17,722,972 Soll.' (Kabeljaus 4,536,732 SoU., $um<
mern 2,613,731 SoU., -'öerina e 2,475,118 Soll., fer<

ner Bacbfe, Slafrclen, Scbeüfifdje, fforeüen, Sarbi<

nen unb lßeiBfifcbe). SüJenn aud) bie toilben lierc

auä ben befiebclten Begenben faft gattj oerfdirounben

finb unb auef) in ben abgelegenen VanbeSteilcn ihre

3ai)l ficfi uerminbert bat, iö lieferte bod) bie 3agb
noch >m 3- 1881: 987,555 SoU. an ^eluoerf. Un-
gemein roirbtig finb bie Salbungen mit ihren um
erme&:id)cn Sjoijirtmbcn. Sa$ gäll.n unb tflöfien

beb Sbct befdiäftigt eine eigne itlaffe berAeoblte;

rang, bie Sumbcrtnen, beten .hauptreoiere auf ber

äufcerften 0reine beS tolonificrten IciIS ber firo;

oinjen liegen. SBäbrenb bei SSinterS fällen unb be.-

bauen fie baS Volt unb flögen es mit bem griibjabvS;

roaffer ben Jliifi binunter natb ben Sägctnüblen unb
großen $oljlagern, uon too cs großenteils iur Aus;
fuhr fommt gm 3. 1881 lieferten bic Sßälber 650
fllill. Kubiffuß .Ü0I5 unb 192,241 Mafien. Sie äßal>

bungen finb außer in Slcufebottlanb unb auf flrinj

ifbmarb jlnfel Gigentum ber SunbeS« ober flromn;
iialregierungen unb roerben auf ben Abfcßlag oer--

fteigert. Ser Acidjtum KanabaS an Metallen unb
nu$barcn Mineralien ift ungemein groß, aber

bie Ausbeutung biefer Schöße ift nod) in ihrer Sinb;

beit unb bcfrbäftiqte 1881 nur 6541 flerfonett. Sie
Ausbeute im 3- 1661 tuar ntie folgt: 0olb 2147 kg
(bauen 75 ^roj. in $ritifcß;GoIutnbia, 21/ flros. in

'Jleufrbottlanb), Silber 2707 kg (am Sturonfee), Ci-

iener^c 226,637 Ion. (41 itroj. inCnlario, namentlich

bei Cttaion, 33 Aroj. in Cuebec, 24 ftroj. in 'Jleu--

fdjottlanb), flupfererje 8309 1. (73 'Broj. in Cuebec,

25 firoj. in Gapc töreton), Bbtit 21,103 1. <87 'Brot,

in Cuebec), Steinfobleit 1,328,812 I. (46 'Bro<. in

'Jleufrbottlanb, 32 fltoj. auf Gape Sireton, 20 fjroj.

auf SJancouuer), Steinöl 703,842 lil (in Dntario),

Salj 59,956 I. (am .'purom'ce, Dntario), 0ipS
186,054 X. (namentlich in 'Jleufrbottlanb), pboepbor;

faurer Halt 14,983 1. (60/. fjroj. in Cuebec, 3>S5roj.

in Dntario). Außerbetn fommen por: Stlei, Mangan,
'Jlitfel, 0rapbit, Antimon, Kinl, Platin. Sic .Hob“

tenfelbcr bebetJen eine Cbcrfläcbe oon 251,400 qkm,
toouon 4H,6((0 in Aeufdiottlanb unb Aeubraunftbrocig,

108,000 im Aorbroeftgebiet (teitroeife Bignit), 13ck)

im Selfengebirge unb 35,500 in Siritijrb Golumbia,

namentlich auf ber Aancouoerinfel.

Sie 3nbuftrie ift noth uon geringer Siebeutung,

hat fitb aber feit Annahme beS nationalen« Schuft
toUioftemS im 3 - 1879 bebeutenb gehoben. 3m 3 -

1881 tuarett in genterblichen Anftalten 165,302,623

Soll, angelegt, eS tuurben an 254,935 Arbeiter

59,429,002 Soll, als 2 ob 11 geiablt unb auS Stob;

material im Sßcrt oon 179,918,591 Soll, ll'aren im
Alert oon 309,676,068 Soll, hergeftellt. AUctt am
bem gewerblichen Anfitalten ooratt fteben bic Be;
treibemüblen (mit 41,772,372 Soll ) ttttb bie Säge.-

müblett (mit 38,541,752 SoU.). 3bnen fcblicßen fid)

an bie Sdnihioerlfabrilen (17,895,t(03 SoU.), (Ger-

bereien (15,144,535 SoU.), 0ieftercien (11,548,088

Soll.), guderraffiitericn (9,627,000 SoU.), lud»;

fabriten (8,113,055 SoU., 1885 angeblid; II Süi'iU.

SoU.), Möbelfabrifen (5,471,742SoU), Häfcfnbrifcn

(5,464,454 SoU.), fjabrilation lanbioirtjdmftlidjer
!

Berate (4,405,397 SoU.). SBeiterc Artifcl, nielebe bic

einbeimifebe 3nbuftrie liefert unb }ntar in oorjüg«

lieber Cualität, toic bie füngfte KolonialauSfteUung

in 2onbon bentiefen bat, finb: üofomotiuen, Sied),

'SaumiooUroaren,Sd)iffe,»ütc,SatUenoaren, 2a bat,

Sapier, Strumpfroaten, mufitaliftbe 3nflrumente :c.

[.£>anert unb Srrtchr.) Seit bem 3<>br 1879 bat 8.

ein StbubsoUfpftem angenommen, fo bafe nur Ibee,

Maffee unb einige Aobartitet frei jugelaffen nterben.

Als (folge bao'on bat aUerbing« bie tiinfubr oon
Jabritmaren abgenommen, ba jablreidic Rabritcn

im ltanb felbft entftanben. Sie stanbelSberoegung

(im 3<tbr E®bnr(bjcbnitt) mar toic folgt:

|

1870—7C
|

1876—79
||

1880—84
|

1885

©f'amtrinfuljr

.

107 712 UO) 98131000 111978000! 108WUSH
Of(amtnuftfut)r. 81906000 77 109000 95567000 89238361

tttnfuty: iun
¥(tt>rau4i . . .

_ OG 430 OOO 101472000 4CS 7 10019

ftutfutjr (anab.

^'roDutlt . . . 72077000 68908000
||

818900.0 8115)715

Sie ©infuhr jum eignen Serbrauth befteht faft jur

.•hälfte attS Manufaftiirroaren (1885: 48 flrov), na«

mentlicbßifen« unb3tahlroaren, toottenenunbbaunt-

tooUenen Stoffen, ferner aus Sobmaterial (1875 : 9,

1885: 20Sro(.), tcbenSniittcIn unb (Getränten (1875:

25,1885: 18 13roj.). 3m 3 1885 batten bie auSgc.-

fübrtenSrobuIte berSklumbt unb3aab einen Alert

oon 25,sMin.SoU., bieber lBatberDonSl Aiill. SolI.,

bie bes Raubbaues uon 14/ MiU. SoU. unb bie ber

Jfiftbereien oon 8MiU SoU. Sarunter raareu 36,131

metr. Ion. Ääfe (8,265,240 SoU.), lebenbe lierc

(1 1,978 'liferbe, 143,003 Ainbcr, 335,04:1 S^afeunb
1652 Sdjnieine) für 10,37b,236SoU,, 4500 1. 3leifd)

(854,145 Soll ), 3272 I. Sutter (1,430,9(0 SoU ),

138 AiiU Gier (1,830,632 SoU.), Aeljtoerl für
1,626,826 SoU.; oon llntbutten be« Sanbbaue« na«

mentlid) öerfte, Soggen, Grbfen, Aleijeit(833,560hl)
unb 2>eu; ferner Stetnlohlen unb 0olb. Son Manu;
fatturioaren (3,181,501 SoU.) finb am mirbtigften:

Möbel, Beber uub Sd)ub:oert,hemlodeEtratt,'8ucher,

mufitaliftbe 3nftrumentc, ßifen ttnbflurjniaren. Son
ben einbeimijtbeu Srobutten gingen 1885: 47,» fkoj.
nach bent bereinigten Äönigreidj, 42,8 nad) ben Set;
eimgten Staaten, 8/ narb SJeftinbien unb 1/ Sroj.

narb 'Jleufunblanb; oon ber Ginfubr tarnen iO/Sroj.
aus bem bereinigten Königreich, 45/ 'firoj. auS ben
bereinigten Staaten Aon ln,639 Schiffen non
3,800,664 I (Gehalt, n>e!d)e 1885 in faitabifcbcn £>ä<

fen einliefcn, fegelten 1706(1,544,3061.) unter bri>

tifrber uub5190(759,105 1) unter fanabifrberSlrtgge.

Sie §anbelSflotte beftanb Gnbe 1885 aus
7315 Schiffen oon 1,231 ,856 I., barunter 1181 Sam;
pfem oon 212,870 I. Behalt. Sie binnenlänbtjcben

Alafferftraften finb doh grober Sebeutung. Ser
St. Boreniftrom ift bis Montreal hinauf bufcb Sag;
gerung auf 8/m oertieft morben, unb oon bort aus
gelangen Schiffe oon 8,n m Zicfgang oermittelft bes
(jluffeS, ber Kanäle unb ber Seen bis an baS roeft;

Itche Gnbe bee Obern SeeS, eine ununterbrochene

Slafferftrabe, oon AcUe*3Sle an, oon 8837 km. Sic
roid)tigften Kanäle finb biejeniaen, roelchc bie feOh®

Stromiditu'Uen beS St. SorenjftromS umgehen (ju«

famneen 70 km lang), unb ber AleUanbtanal, rodeber

ben Cntariofce mit bem Griefee oerbinbet (43 km).
Serner fteUt ber 19/ km lange Cbamblpfanal dct;

mittelft beSAidjelieufluffeS eine Aerbinbung jmüchen
bem St. üorentftrom unb bem Gbamplatniee her;

bret (leine Kanäle (10/: km) ermöglichen bie Schiff;

fahrt auf bem untern Cttaioa; bie Aibeau.-'Jlaoiga;
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tion (203 km") flellt eine Berbinbung jroifeben Sing?: mitglieber merben oom Botf auf fünf ^afjrc gewählt,

ton (am Ontario) unb Dttaioa her, unb bie Srent ©timmreebt bot jeber männliche Bürger, ber 21 Sabre
Naoigation (306 km) oerbinbet bie Duintebai (Cn» alt ift unb entroeber 20 SoU. jährliche Biicte jablt,

tariofee) mit beni Scugogfee. Gin Kanal oon ben ein JabreSeinfommen uon 300 SoU. bat, obcrGigen«

ScbneUen bei SeS Joachims am obent Dttaioa nadj tümer ober Slubniefser einer Sieqcnfcftaft im BSert

Briffon« (188 km) ift im Bau. (Die Kanäle KanabaS oon 150—300 SoU. ift. Ser Borfttienbe beö Unter-

baben bie 1885 über 28 ])!iU. Soll, getoftet. b n uf«8 beliebt einen ©ebalt oon 4000 SoH.; bie SJtit-

Sie Gifenbabnen finb teilroeife oon ber Negie-- glieber erbalten 30 Soll, täglich, boeb nie über 1000
rung, großenteils aber oon Brioaten tum Seil unter , SoU. im 3abr, nebft Neifegebübren. SU8 gemein»

ftaa'tlidjer (Garantie gebaut toorben. Sie erfte Sinie
I
fame Nngelegcnbciten gelten bie Berroaltung ber

tourbe 1844 eröffnet, unb Gnbe 1885 batten (amtliche i BunbeSlänbereicn (im Norbroeften), Bunbeöfebutb,

Gifenbabnen eine iänge oon 17,337 km, 1886 oon Sjanbelö« unb BerfehrSangelegen|eiten (einicbliefjlid)

ctioa 20,800 km. SieKanabifebe ^acificbabn (oon
j

Boff). (Webereien, Grbebung inbtrelter ©teuern, bie

Jlontreal bis Bort Sloobp, 3070 km lang) tourbe oberfte 3u)tijoerroaltung unb Kriminalgefefcgebung,

28 3uni 1886 eröffnet. Gine 31 km lange ©d)iffS=
|

SJlünj« unb SüäbrungSfragen unb Bliltj. 3rbe ber

eifenbabn führt feit 1886 über bie Gbignectolanb» Brooinjen ftebt unter einem oon ber BunbeSregie«
enge, welche bie .^albinfel Sleufcbottlanb mit bem rung ernannten Lieutenant -Governor unb bat itjr

Seftlanb oereinigt. 3m 3uni 1885 belief ftcb baö in eignes Parlament, fviir Sofaljmede merben bie Bro-
Gifenbabnen angeleate Kapital auf 625,754,7(4 SoH. oiiejen (mit Sluönahmc ber Brinc Gbiuarb-3nfel) in

(infl. oon 171,672,200 SoU. oon ben Negierungen
j

©raffebaften unb biefe in Sonmfbipö eingeteilt, bereu

unb IRunijipalitäten geleifteter Unterftüftungcn), bie jebe aus einer ober mehreren ftäbtifdjcn ober länb«

3üge legten 1885: 49 TOill. km jurücf, beförberten 1 licken Nfunijipalitäten beftebl. Sämtliche Sichter

9,072,599 Neifenbe unb 13,298,682 metr. Son. Güter (mit Sluönabme berBoliieiricbtcr unb ber unfalaner«

unb warfen bei tinerBruttoeinnabmeoon32,227,469 ten Magistrates ober JriebenSricbtet) werben ootn

SoH. einen ©eroinn oon 8,212,148 Soll. ab. Sie Governor general auf JiebenSbauer ernannt, ©iß
meijl Brioatgefetlfcbaften gehörigen Selegrapben beS oberften ©ericbtöbofS ift Cttaroa.

batten 1885 eine 2ängeoon32,744km, unb ii,243,500 Sie BunbeSfinait jen beftnben ftcb in befrie-

Sepefdjen mürben beförbert. Slujjerbem befteben in bigenbem 3afiaab. Sie Ginnabmcn beS Consoli-

etroa 200 ©täbten ^ernfpreeber. Sie Boftanftalten dnteil Fund beliefen ftcb 1884—85 auf 32,797,001 Soll,

beförberten 1885: 823RilI. Briefe tc. unb 600,0Ö0Ba: (3öUe 18,935,428 Soll.; Streife 6,449,101 SoH.; B°fo
(ete. SaS Banfwefen ift hoch entmicfelt. 3m 3. amt 1,841,372 Soll.; StaatSbabnen unb Kanäle
1885 belief fieb baS eingejablte Kapital ber inforpo« 1,141,140 Soll.; 3*nicn oon angelegtem Kapital sc.

rierten (chartered) Bauten auf 61,636,424 Soll.; 1,364,457 Soll.). Siefen Ginnabmen fianben Sluö«

bie Baiftoa betrugen 141,713,644 Soll. (Sepofiten gaben im Betrag oon 85,037,060 Soll, gegenüber

106,752,994 SoH.), bie Slftioa 222,091,270 Soll, unb (3infenberBunbeSfebulb9,419,482SoU.;Berwattung
bet Notenumlauf 31,334,621 Soll, (außer 17,836,378 ber3taat«babnenunbKanäIe3,268,222SolI.;Boftamt
Soll Noten ber Negierung). 3n ben Sparfaffen rna» 2,488,315 Soll.; l'nnbec-uertetbigung 2,707,757 Soll.;

rot jur felben 3**1 107,623,833 SoH. beponiert (ba» öffentlid)eBauten2,302,3(i3XoU.;3nbinner 1,109,604

oon 50 Süll, in Cha tered lianks). Blün jeinbei t SoU.; ©ubfibten an tote Brooinjen 3,959,327 SoH.).

ift ber Sollar ju 100 GentS roie in ben Bereinigten
j

Sie gefamten Ginnabmen, mit Ginfcblufj oon Sin«

Staaten, unb man rechnet offijieU 4 SoU. 86’/a
1

leiben, beliefen ficb mäfjrenb beöfct6en ^citraumS auf

ßentö = 1 Bfb. Sterl. ©eroiebte unb Blaffe finb bie 78,418,844 SoU. Sie BunbeSfcbulb betrug im 3ult

englifeben, boeb b<tl ber 3*ntnerieitl878nurl00Bfb. 1886: 273 B?iU. SoH. ober abzüglich ber Slftioa

unb bie Sonne 2000 Bfb. ©etreibe sc. roirb nomineU
[

223,160,000 SoH. ftür ben Bau oon Gifenbabnen

tta«b bem Bufbel, in ber Sbat aber nach bem ©croicbt unb anbern probuttioen Slnlagen ftnb bi« 1885: 211

uerlauft. wobei 1 Bufbel BSeiten, Grbfen, Bohnen, BliU. SoH. ocrauögabt roorben, unb aufjerbem rour«

Kartoffeln, Nüben ober Kleefarnen = 60 Bfb., 1 ben oerjinSltcbe Slnleiben im Betrag oon über 34

Bufbel BlaiS ober Noggen = 56 Bfb-, 1 Bufbel Bliü. SoU. an GifenbabngefeUfcbaften 6cmiUigt. SöaS

©erfte ober Bucbweijen = 48 Bfb., 1 Bufbel S>anf baö Berbältnie ber Bundesregierung ben Brooinjen

= 44 Bfb., 1 Bufbel Äaftorbobnen — 40 Bfb., gegenüber betrifft, fo ift ju bemerfen, bafj biefelbe im
1 Bufbel 3Ral3 = 36 Bfb- unb 1 Bufbel .fjafer = 3. 1867 {amtliche Brooinjialicbulben im Betrag oon
34 Bfb angenommen merben 106,31 1,392 SoU. übernahm unb aufeerbem 80 Gentö

[6tMtri*e »ertiäitnifle.l K. toilbet nach Beftimmung pro Kopf unb anbre Subfibicn alö Gntfcbäbigung

ber Unionöafte oon 1867 einen Bunbeöftaat, beffen für bie inbireften ©teuern an bie Brooinjtalregie«

(hrtutipe in ben .vjänbeit eine* oon ber Krone er« rangen jablt.

nannten Governor general rabt. 3bmjur ©eite ftebt Sie britifebe Sruppen macht befebränft ficb feit

rin ©ebeimer Nat (Queen s Privy Council), beffen 1871 auf 20(K) Biatm, welche einen Seil berBefafcung

Kitalieber vom Governor general iut Slawen ber ber Neicbefeftung iöalifar bilben. K. unterhält auf

Irene ernannt merben. 18 ber ©ebeimräte bilben eigne Höften eine roobloraanificrte Bfiltj, beren Cf«

rin bem Bat Piment oerantroortlicbeö Blinifterium. filiere in ber BlUitäralabemte oon Kingston unb

aefenaebenbt fHeroalt mirb auScjeübt bnreb ein in ben HriegSfcbulen ebenbort, in Quebec, Qn«

a 'htanarlarnent, beftebenb auS jmei Käufern, einem tario, Jrcbericton unb SBinntpeg auScicbilbct wer-

* otinb einem £>auö ber ©emeinen. ©enatoren ;
ben. Sienftpfliebtig ift jeber Bürger jmifeben 18 unb

iI^L ui ^abre alt fein unb in berjenigen Brooms.
|

jablt bie attioe SJlilij (neben einer
mürten JU o v. fc,r ,uuv\ «TV«« ainmCum hnhni ftehenh»n Truone nntt l^cYl cpinnn) mir U7 SV1
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Somimon ifi auS ben SSappen ber ficbett oercinigtcn flau; neue Qrbnungcit eingefiihrt: biefiathorifen

‘Cronimen juiamtnengeftellt. Sie giagge ift bic eng’ füllten t>on allen «intern aueg fchloffen fein, biefran»

lifche (f. Eatel -giaggen I-). Sgl. außer ben ja hl* jbftfdjen Haoaliere auS Den hohen Ämtern oerbrängt,

rcichcnoffijieUenAeroffentlichungeni^unt.Cannda, bie eitglijche ;fiirq eingerübrt, überhaupt bie alten

a geograpliical, agricultural and mineralngical Irabitionen beä Sanbeä umgefttirjt roerben. Eodj

sketcb (Toronto 186>); Muffe II, Canada, its de- rourbe infolge ber bciburcb tjeroorgerufenen Umu»
fencea, condition and icsources(2onb. 1865); Mat« fricbenheit in ber Quehec»Mfte uon 1774 allgemeine

iball,TheCanadiauDominion(baf. 1871); Siloer, ikeligionsfreifjeit geroäbrt, berSleruä trieber in feine

Handbook to Canada (baf. 1881); 3 . Carling, Ca- Ginfünfte eingefegt unb bic alte fjioilgcjebgcbimg

nada, its liistory, productions and natural res urres roieberficrgeftcllt. llberbieS rourbe bie$abeaäforpu®=

(Ottawa 1886); SopcII, Gnzetteer ofBritish North afte auf K. auägcbehnt, bic brüdcnbften Steuern ab--

America (Montreal 1881); aBicberShcim, St., gefdjafft uttb nadj bem Ärieben4fd)lub mit ben Ser«

Meieh®beid)reibunqtmb®eri<htiiberbtebortigen lanb» einigten Staaten noch weitere Serbefferungen in ber

unb oolfsroirtid)aftlitl)enäJerl)ältniffe(Stuttg. 1882); Serroaltung ber Kolonie burchgeführt. Sierburch

Orant, Picturesqne Canada (Joronto 1884, 2 rourbe bewirft, baft bic franjöfiidpfatholifdte 4)eoöl-

Sbe.); Earofon, Handbook for tlie Dominion of ferung beim Aue-brnd) ber Meoolutiott in ben fübli =

Canada (Montreal 1884); Semtfe, St., ba4 Sanb <S)tn Kolonien (1775) trog ber Üluirufe an fie feiten®

unb feine Seute (Stipp 1886); »Canadian Almannc« ber Meuenglanbftaaten unb oerfthiebcnerCinfalleber

i Toronto, jährlich); fcurlbcrt, Phvsical Atlasofthe Ameritaner in St. fidj betn Aufftanb ber englifth’pro»

Dominion ofCanaila (Ottawa 1880); Selroqn, ®e» teftnntif djert Staaten nicht atlfdjlofi, fonbern ber

richte über baS Geologien! and natural history sur- britifchen öerrflhaft treu blieb,

vej of Canada (Montreal, feit 1878); Serfelbe, Surdj bte Konftitution oon 1791 rourbe K. in jroei

©eologiftge Karte oon K. (baf. 1885). Erooinjen, Ober» unb Mieberfanaba, eingefeilt.

öcfdiiibtt. Eie ©renjffnie ber 6eiben Sejirfe rourbe fo ge ogen.

Eie erfien Europäer, roelthe Kanaba 6efuthien, bafs Jiieber» ober Unterfanaba ben gröfiten ieil ber

tnaren roohf bie Senejianer ©iooamti unbSebaftiano franjöfifthcn ®eoölferung, Dbtrfanaba aber norroie»

Caboto, roelthe 1497 mit feth« englifdjen Schiffen genb bte englifchen Koloniften in ftdi fc^Iofe. Eie ge»

hierher (amen; aber fic foroof)l al4 bic halb bar» feggebenbe ©eroalt rourbe einent Cber» unb einem
auf nadj K. gelangcnben Spanier legten feinen 3Bert Unterhau« (Council and Assembly), bie ooltjtebenbc

auf biefeS rauhe Sanb. 1506 nahm ber Italiener ©eroalt in jeber ®rooinj einem ©ouoerneur übertra

©iooanni Sferrajatti, ber mit einigen fran)ofift6cn gen. Eem ('louoemeur roar ein Aofljiehungerat bei»

Schiffen bahinfam, baä Sanb für granfreich in ®e» gegeben, weither nur ber Mcgicnmg in Gnqlanb per-

fig; boeh machte ber granjofe Jacqucä Cartier, ber antwortlich roar. Eie ©ouuefneureroechfelten häufig;

»en St. Sorenjftrom hmattffubr unb ba4 umfiegenbe in ber furjen .Reit oon 1810 bi4 jum Auäbntd) be®
Sanb Mmfranfreith nannte, noch 1534 auf bie ®c* groben AufftanbeS oon 1837 waren nicht weniger al*

beutung biefe4 SanbeS oerqeben® aufnterffam; erft cliSouncmcure imSmte. Sic Berroaltung roar aber

1608 nahm granfreidj bie Kolonifation KanabaS in eine fefjr mangelhafte unb rotQfürlitbe. Eie franj&ft*

Angriff. Eer erfte ©ouoenteur roar Samuel Cham» fcfjeii Ginroobiter rourben gegenüber ben englifchen

plain, ber 1608 Quebec anlegte, worauf bie Kolonie hintangefeit, bie ^inanjennaihliiifigunboftgcroiifen»

jum franjöfifdjen SUjefänigreich erflärt rourbe. 1628 lo4 oerroaltct, bie liberale Dppofitionunterbrücftunb

ging auf Mi helteuS Setrieh eine ©anbclssgcfellfchaft alfenothfobcrethtigten®efthroerbenooin©ouoemair
iiad) K., roetdje bas §anbclämonopol bafelbft erhielt, ober bem englifchen Parlament unbeaditet gelaffeu.

fith aber anheiithig matfiett mußte, big 1643; 16,000 Eie golge baoon roar, baft bie Dppofition nur nodi

S)aiibiocrfer unbAiferbauer bahinüberjuftebelit. Qn* energiüh'er rourbe. Unter ber gübrung tkipmeaii:.

be4 tourbc bic Sltifiebelung längere Seit gehemmt heid)lo6 1836 bie Mffemhlq oon Micbcrfanaba bic

bttrth ftete Kämpfe mit ben flnbianem. Motq miß» :

Sicueroerrotigerung, wenn nicht ben oorgebrathtcu

tielfer geftalteten fith bie bortigen töcrfiältniffc, aI4
i
Sefthroerben abgcholfen würbe, unb als ba« ®arla»

bie jefuitifdje Sntolcranj beit Meformicrictt gegen» ment nicht baraut cingiitg, fatu cä jum Mufftanb.
über auch jenieit beä ÜJlccrä biefcit bie 3ufludit ab« Eer Scrciit ber Sähüe ber greiheit«, roeltber jeincit

jehnitt. Seit 1664 ftantrK. unter ber Vermattung efentralauöfdjuB in Montreal hatte, oerfünbigte bic

ber franjönfch'roeflinbifdjen Kolonie ; 1674 aber er» Eicnnung Kattnbaäoott linglanb unb erlieg Aufrufe

hielt c4 burch Golbert eine eigne Mcgicruttg, ba4 an bie jungen Miänner beä freien Morbamerifa. Auf
Conseil souverain, welches auä einem ©ouoenteur, ber anberii Seite traten bie Soqalen im Eorijcheit

einem apoftolifchen ülifar unb oicr Gbellenten als ' Klub juiiimmen unb erregten bie erfien Unruhen
Mäten äufammengejegt roar. Sic 'Verwaltung beä

t

in Montreal, ©tu Kampf in ber Stabt Montreal.

Saubeä rourbe oon Kaoalicreit unb ©eiftlichen, he«
j

ber fid) jroijchen Soqalen unb Söhnen ber gteibeit

ionberä iiciuiten, in ftreng !ird)lichcr unb feubnli« ciitipanii, roar baöSeidiciijumallgemcincnMtttftanb.

ltifcher Michtung geführt; bic fntholiidie Mcligion ‘öroton, Melfon unb D’Gallaghan fteütcn fiefj an bic

hcrrjditc ousfthlieglith, unb ©runb unb iBobcti roar i Sptjje oou beroaffneien gnfurgentenhaufen. Aber
im Aücinbefif! ber Seigncurä, roclche ifm au fßaihtcr obwohl fie ben cnglifcbcn Enippcn bet bem Torf
oergabcu. 9iadi roicbcrholtcn Mcibungen mit ben be» St.»Ecniä unb bet St.»Gharlc4 ficgreiche 2 reifen lic»

itadibnrten Gnglättbern, welche fdjon 1629 unb 1711 ferten, fo gaben bod) bie Anführer ihre Sache halb
einen üierfuch gemadjt hohen, Ä. ju erobern, riet bas oerlorcn unb flohen nach heit Screiniaten Staaten.
Unternehmen Der gratnofen, ooit K. bid nach Soui» worauf bie ihrer g-ührer beraubten Snjurgentcu
fiana eine Meihc oon Silocfhäufem unb gort4 im 14. En. 1837 bei St.»(ruftnrf) unb ©raub 'Kriile ge»

Mücfen ber englifthen Micberlaffnng 3U errichten, ben fdilagett unb »erforengt rourben. Mich! glütflither toa-

Hrieg oon 1754 heroor, welcher nach bem Sieg SEotfeS ren bic Aufftänbtfchcn in Dberfaitaba. ilnterMacfen
bei C.ucbcc 13. Sept. 1759 burch öen ®arifcr gric« jie unb onu Ggmont, einem ehemaligen Mapoleo
beit 1763 ba4 Sanb gnm in bie öänbe ber söntcn liiidjcn Djjijier, rourben fic 7.En. non bem Oberfteu

brachte, Son ber englifchen Megierung rourben nun ,
Mac Mah gejd;iogcn. So war ;u Anfang 1838 ber
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Sufftanb jroar bewältigt, aber bie Sulje nodj nidjt

bergeftellt, unb balb brach berftampf oon neuem au«
Sie Sufftänbifchen fügten Unterftüfcung in benVer«
einigten Staaten; bicä führte ju gegenteiligen Sei«

bungen, unb nach ber Verbrennung etne« amerifani«

fchen Sampffchiff«, ba« auf bem Griefee ben 3nfur«
genten £cben«mittel unb TOunition jufüfjrte, burch

bie 2opalen fehlte nicht niel, bafj bie Union an Gng«
lanb ben ftrieg erflärte. Sod) gelang e« ben ^iräft«

benten oau Suren unb Spier,' bie erbitterten ©e«
müter in ber Union jur Sulje ju bringen, roahrenb
bie engliiehe Segierung oerföhnliche Schritte that

unb ben ©rafen Surham al« ©ouoerneur nach R.
fehiefte, bet burch (Einführung eine« beffern Softem«
in ber Verwaltung foroie burch fein milbe« Verfahren
gegen bie aufftcihbifc^en bie Sulje roiebcrherftctlte.

Sodj nahm er fchon im Sooember 1838 feine Gnt»

laffung unb lehrte nach Gnglanb jurüd. Ster öffnete

er bem Voriament bie Sugen über bie fjuftänbe in

ft., zeigte, bafj alle« Unheil Durch Den SBiberftrcit ber

Sagen herbeigeführt roerbe, unb fchlug oor, bie bei»

ben Vertretungen in eine einjige ju oerfchmeljcn

unb überhaupt eine oerföhnliche Volitif ju beobach«

tcn. Surham« Vorfchläge gingen burch; bie Ver«
bannten rourben jurüefgerufen , einige am Vufftanb
Veteiligte fogar ju hohem SegierungSfteDen beför«

bert, unb tro« be«2Biberftrebcn« ber hochtonjiftifdjen

ober »fäcpfifchcn« Vartei in R. mürbe iiorb SuffeH«
Sntrag, beibe Ranaba« ljmfi<btlich ber ©efebgebung
Durch Gin Parlament ju ocrcinigen unb bem 2anb
eine neue liberale Verfaffung ju geben, im 3uli 1840
oom Vorlament angenommen unb ba« betreffenbe

©efefc 23. 3uli b. 3- promulgiert 1841 fatn Sir
iSharle« Sagot al« ©eneralgouoerneur nach R., roo

nun bie projeftierten Vem>altung«reformen burdjge»

führt roerben follten. aber balb entftanben neue ,-fer*

würfniffe, unb namentlich roieberljolten ftch in ffiont«

real (25. Vpril unb 15. Sug.) bie Unruhen, melche

in Sranb unb 3Rorb auäarteten.

3njroif<hen mar bie oon ben Vereinigten Staa«
ten genährte Sgitation für ben anfchlujj Ranaba«
an bie norbamerilanifche Union fortgefefct roorben,

wobei ebenforoohl fommerjiclle roic polttifche 3n«
tereffen mitroirften. Ser ©eneralgouoerneur £orb
Gigin oerfügte baher bie äbfepung aller bei 21n=

fchlu&abreffen beteiligten Seamten unb erllärte fich

oor bem am 14 ®!at 1850 in Toronto neueröffne«

ttn Parlament entjdjieben gegen jeben Verfuch , R.
oon Gnglanb lo«jureijjen. Um bie fchroache Seoölfe«

rung Ranaba« ju oermehren, fuchte Gnglanb befon»

Der« feit 1847 ben Strom ber europäifchen auöroan»
Derung bortbin ju leiten, unb roirflich jäfjlte man
in jenem 3ahr 100,000 Ginroanberer, roührenb e«

früher berfelben faum 20,000 aeroefen roaren. 3m
September 1852 roarb 2orb Gigin abberufen unb

iori fwrri« jurtt ©eneralgouoerneur ernannt. Unter

beiber Verwaltung nahm R. an Veoölferung rote an

materiellen $itf3queUen ju. ©ro&eGifenbahnbauten,

iwfiÄrtudaefübrt, Quebec, Toronto unb'Dlont--

ber 3ufammenfet>ung ber tegiölatorifchen ftörper«

fdjaft oorgenommen. Siefelbe foüte fich in Sufunft

nicht mehr au« oon ber ftrone ernannten, fonbern

au« 48 geroählten üKitglieoem jufammenfepen. Unb
für bie einheitlichere ©eftaltung ber oerfchiebenen Ro«
lonicn roar e« nicht unwichtig, bafs 1858 bie Rönigiit

auf anfuchen ber Seroohner Ranaba« ba« baju fehr

geeignete Dttaroa jur ftänbigen öauptftabt erhob.

Um jeboch bie bebcutenben innertt ©egenfäbe, roie

fie burch bie Verfchiebenheit ber abftnmmung unb
be« religiöfen Selenntniffe« Ober« unb Unterfanaba

ooneinanber trennten, abjufchroächcn unb mit ber

Seit au«jug(eichen, rourbe 1. ^ult 1867 ft. mit Seu»
fdjottlanb unb Seubraunfcfjroccg ju einem Vunb oer-

einigt, ber ben Samen »Dominion of Canada« führt,

unb bem in ben folgenben 3<thrcn bie übrigen bti

tifch'norbamerifanifchenfiänber, biöaufSeufunblanb
unb bie Sermubainfeln, beitraten (roeitere« f. oben).

3n ber neueften $eit entftanb ein Streit jroi«

fdjen Gnglanb unb ben Vereinigten Staaten über bie

©renje jroifchen ber Union unb R., bie fogen. San
3uan>ffrage. Ser Vkffjingtoner ©renjoertrag oom
16. 3ufi 1846 rourbe oon feeiben V^rteien oerfchie«

ben au«gelegt ^inficf^tlich ber gijierung ber ©renj»

linie im ©an 3«an « archipcl. Sa« ganje Streit-

objeft roar übrigen« fehr unbebeutenb. Sie grage
rourbe nach bem Vertrag oom 8. 3Rai 1871 bent

beutfehen ftaifer jur Gntfcheibung oorgelegt, roeldjcr

21. Oft. 1872 ju gunften ber Vereinigten Staaten

entfehieb. SBegen be« ©ebiet« am Sieb Kioer (bem
oben genannten Vknitoba), roelche« R. oon ber öub«
fonbaigefeüfchaft um 300,000 Vfb. Stcrl. angefauft

hatte, brohte 1870 eine Verroidelung. Sic Seroohner
biefe« am SBinnipegfee geleaenen Sanbftrich« pro-

teftierten jumSeil gegen ben Übergang beröerrfchaft

an bie fanabifebe Segieruna unb empörten fich gegen

ben oon berfeloen abgefanbten ©ouoerneur. Sie«
rootlten bie in ben Vereinigten Staaten beftnblicf)en

genier benuben, um ba« genannte ©ebiet R. ju ent«

reihen, ja ganj R. ju erobern unb mit ben Vereinig«

ten Staaten 3U oerfchmcljen. aber bie geniereinfäUc

oom 25. unb 27. 9Rai nahmen ein tlägtiche« Gnbc.

Sa« ©ebiet am Seb Sioer rourbe ju einer befonbem
Vrooin^ unter bem Samen SSanitoba umgcftaltet,

roelche nn tanabifchen Vörlament *u Dttaroa Durch

fech« Sütglieber oertreten ift. Stc 'll'ichtigfeit, roelche

Gnglanb R. beilegte, befunbete 1878 bie Grnennung
be« Schroiegcrfohn« ber Rönigin, be« Vlarqui« of

Some, jum ©eneralgouoerneur, bem 1883 ber SJlar«

qui« of £an«borone folgte. Von grojjer Sebeutung
für bie Gntroidelung be« Saitbeö roar auch Der Sau
einer fanabifdjen Vaciffcbabn. Unter ber noch im«
mer nicht oerfchmotjenen fran;öfifchen unb engli«

fchenSeoöllerung brohte ein nicht unbebenflicher^a«

ber ju entftehen, al« 1885 in Ontario unb Slanitöba
ein aufftanb Der franjöfifch « inbianifchen SSifd)linge

unter Siel au«brach unb bie franjöfifchcn Ranabfcv
für biefclben Vartei ergriffen. Sod) gelang e« ©t«
neral fWibbteton, bie (Empörung im Siai rafch nie«
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18fi5, 2 31b c.V, lutiicur. Le Canada sons ladoini- HanoiUr (fronj., üir .mtf), fiunbeooIT, $unbe> ober

nation framjaise (2. Slufl., Bar. 186.); Smith, Sumpenpad, Straftenpöbel, ^anbaael; auch ueröcbt;

Wan iD Canada from 1755 to thc treaty ot Giient lidtc Bejeidmung einer eiitjelnen Serion, Schürte,

1811 (2onb. 1862); Sarlman, France and Eng- Spiftbube; jctnanb en cauaille bchanbcln, weg.
lnnd in Nurtli America (Boilon 1865—74 , 5 3lbc.; roerienb, nnoditlidi beijanbeln; lanaitlö«, nieber.

Sb. 1 unb 2 beutfcfi, Stuttg. 1875—76); SBatfon, träd) tiet , fpiftbübilcb.

Cimstitutional history of Canada (Xoronto 1874, Hamiten ( •Dien i
cfien*), bie eingeborne BeoöHe-

Bb. 1); Stcwort, Canada nnder the ad ministra- rung ber Sanbrocchinfeln (f. $aroai); aucfj f. n. io.

ti«n «ftiie Earl of Dufferin (Sonb. 189);Morgan, Solunefier öberbaupt.
Bibliotheca canadcn is (Ottawa 1867). Kanal tba« Jlaic Britannicnm ber Sitten, bet ben

ftonababalfant, ein Xcrpentin, welcher in Maine yrnnjofen la Manche |£rmelmetr|, bei ben Gng.
unb Hanaba au® ber Baljamtamie (Abirs halsatnea) länbernEnelisb Channel ober aud) MoftChannel ge>

gewonnen toirb, inbem man ähnlich wiebeiberffieift. nannt), ber Xeil be« Sltlantiidjen Ojean«, welcher,

tanne önrtbeulcn ber )linbe öffnet unb ben au®. 1 oon Gnglanb« 3 üb. unb grontreich« SiorMüfte be-

flieftenben Bnlfam in ©ernften uon eigentümlicher
|

grenjt, jene® Meer mit ber Slorbiee oerbinbet. Seine
frorm auffängt. H. ifi im frühen 3uftimb farblo«,

|

Sänge beträgt 500 km. Sin feiner Ithmälften Stelle,

wirb im Stlter gelblich unb erharrt enblich, bleibt
;

ber foaen.Strafte oon 2ooer ober bem Sa« be Galai«

aber fiel« flar. Sind) unter bem Mifroffop erfcheint eba« Fretum Gallictim ober Britannieum ber Sil.

er nöllig bur<hfi<htig unb homogen. Gr riecht ange.
'

ten), ift ber St. nur 83 km breit, am weltlichen Slu«--

nehm baliamifch unb fehmedt aromatifch, etwa« bit. gang aber 156 km. Stuf ber franiöfifchcn Seite finb

ter. 2a« fpejififche ©ewicht beträgt O.wei bei 15". brei bemerlenöwerte Ginbiegungen : bieBafurelte
Son allen Serpentinen unteriiheibet fidi St. burch fein bc ta Somme, jwifdjen ben Hap« @ri« 31 ej unb
Sithtbrechungboermögcn, Äartoffelftärfe tritt barin b'Slnttfer, mitberSommemünbung; bieSeinebai,
mit grober Schärfe beroor, währeno fie in allen an« jwifcben bem lebtgcnannten Hap utib ber Bointe be
Bern Xerpentinen oerfchwinbet. Gr bient hauptfäch« Barflcur, mit ben Uiünbungcn ber Seine unb Ome,
lieh jur fterftedung mitroftopifcher Präparate. unb bie grofie 91ormännifche Bai, twifchen Gap

ftanabafafer, f. Stäbeft. be la $aguc unb ben Hlippen 2e« i'eaur, mit ihren

Hanabathrr, f. Ganltheria. Unterabteilungen, ben Baien non St. .'ülidiel, Jre

.

Kanabiihr siehe, f. Ampelopsis. nap unb St.'Brieuc. 3n ihr liegen bie ju Gnglanb
Kanabidir Seen, bie fünf großen Süftwafferfeen gehörigen Hanalinfeln (i. b.j. Sin ber gän;ett

twiiehen Britifd)<31orbamcrita unb bet Union: ber frantöftfthen .Hüftenftrcde befinbet fuh lein einstiger

Obere See (Safe Superior i, Michigan., £iuron>, Grie. natürlicher $afcn oon 3kbeutung, benn bie bon
unb Cntariofee, welche (amtlich miteinanber burch Gberbourg unb öaore finb Serie ber Hunft, bie

Jluftläute oerbunben finb. Xiesiiafeoerhältniffefinb: , übrigen abei gluftmünbungen, welche nur nur ,vlut;
-• =~-^= jeit tiir gröbere Schiffe jugänglid) finb. Sirn So« be

CRilom. COTiilen Ö 5b»ii ®l. Siefi Galai« erheben ftd), wie an ber aegenüberliegenben
iw.tn aiu.r hritijchen Hüfte, Hreibefelfen mit ben Sorgebirgen

CtmrE«. . . I sä 027 I JM8.T usi; 009 ®ri* sie} unb Slanc 31ej. Sluch weiter nadj S. bin

Mutiiscmi« . . . «isoo 11241 179 j
-2uo Mlbet bie Küfte fceile fyclOiuanbe cfpnlaife«), in ber

hwroilit. . . . ; 01940 ; 1114.0 179.; 300 Seinebai aber oerf!ad)t fte fid) mit oorgelagerten
«ritltt ....

|
24388 440» 174.; 87 Saitbbänlen. 2ie Bretagne bat mcift Steillüftc, bie

Ontoriol« ...
|

19823
|

3<i0.o 76 » 220 non mhireichen Älippen cingefafU ift. 2ie engltithe

Xicfe $iööenangaben »eigen, bah bie Seen terraffen. Aüfteift mannigfaltigergegltebertalobie framointbe.

förmig übereiiianber liegen. 2er Cbere See fteht Stn gröfiern Ginbuchtungen finbet man hier bie

burch ben St. SKarp’« Siioer mit bem Siuron in Ser. Mount ebai, weftlich oom SSapSijarb, bieSpmtbai
binbung, au« bem bie breite Strafte uon SNadinaw ewifdun Start Soint unb bem oorfpringenbra Bill

meiilich inbenMidiigan, berSluftSt.GIair aber füb. of Sortlanb, bie Soolebai unb bie burch bie 3nfel

lid)inbcnSt.Glairi:afe unb benGriefee führt, üeftte. lüigbtgefdjüptc berühmte iKecbe oonSpitbeab, welche

rer hängt burch ben Sliagarafluft, mit bcnweltberühm« 1

-,u bem tiefen, Southampton ©ater genannten Blee,

ten Btafferfällen, mit bem Dntariofec jufammen, re*arm führt, llnterben natürlichen jiiifen nerbienen

welcher bat St. üorenjftrom in ben StllanlifchenOjean namentlich bie oon Blomoutb unb ilortemoutb Gr«
fchidt. 2ie in ben oerbinbenben ftlüffen potlommen. cpähnung. ©roftartige Jlunfthäfen hot man bei 'Eco.

ben BJafferfälle ober Stromfchnellen finb burd)Stanäle mouth imb 2ooer geraffen. Ba« be Galai«
umgangen. Io baftSdjiffc utigehinbcrt oom äufterften beträgt bie gröfttc Xicfe 57 m, am weftlichen StuS.

Gnbe bc« Cbern See« bi« in« offene Meer gelangen gang be« Hanoi« 120 m, an feiner tiejfttn Stelle,

tönnen. Selbftoerftänblich finb biefe groften Seen nicht weit pott ber ?nfel älbernep, aber 174 m. 2ie
infolge uon Sßinben, Siegen unb wechfclnbem Suft.

!

glut tritt gleidneitig oom SUlantiicbcn Djean unb
brud einigen Schwanttmgen anägefeftt, aber 2. uon berSlorbfee ber m bcnS. ein. imb bie Stuöfahrt

©rabom bat burch forgfältige Beobachtungen feftge. auSbemfctbeniftbaljerbeiftarlemSBeftretnbfchwicrig.

feftt, baft fte auch ©eteiten hoben, wenn auch ber Un>
|

2icMeere«firömung ift oorwiegeub öftlid) unb häuft

terfchieb twifchen Gbhe unb glitt nur 77 mm beträgt. 3nnb< unb Schlainmntaffen an ber franjöfifchen

Hanaöol (Ganabol), f. Grböt, S. 767. Hüfte an, burch welche bie Jvluftmünbungcn uer.

Jtanagawa, eine ber feit 1 k5(i ben Guropäern er. i ftopft werben. pjalUrcidie Seuchttünne unb 2eud)t=

öffneten .'öafenftäbte auf ber japaniiehen 3njel Slip, fchiffe erleichtern bie fehr lebhafte Schiffahrt. 2er
pon, an ber Bai oon 3ebo, jtft mit bem nahen 3ofo. berühmtefte Sieudjtturm ift ber auf Gbbpftone (f. b.),

bama (f. b.) tu einem üanbelöplap otriimolten. : Blumouth gegenüber. — 2a« fchon länger angeregte

Sier würbe 1854 ber Sertrag twifdien ben Bereinig. Brojett, Gnglanb unb ffranfteid) oermitielft eine«

ten Staaten unb oapan gefchloffen, ber iefttcree nad) untcrfceijcheii Gifenbabimmnel« (Hanattunnel«)
mehr al« üOOjäbriger Stbfchiieftung wieberum bem ;u oerbinben, ift burch 1866 angeftelltc Bohrungen
«urupaifchen »anbei öffnete. , al« au«führhar erwiefeit, unb man hot in ber Xhat
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ben Sau eines .TSV« km langen lunnelS in SÄnpriff atS baS Keibctonb, im Sinter übertreten unb fet'-

genommen; bie Arbeiten muhten aber 1884 einflefjell t tereS überfd)roemmen läftt. Xic bebcutenbften in

werden, weil fid) toie ertcUijetje Kegicrung aus mili* neuerer „Heit ooüenbeten Ä. toiefer Art finb ber gupb*
tärifchen Orünbenbem Unternehmen wiberiebte. Gine KillemSfanal (1822—-6), oon Hiaaiiridit nod) fter*

Übcrficht ber BerfehrSlinien im Ä jiibt unjre flartc zogenbuid), ber groben Seefdjiffen zugängliche 9iorb*

beb KcltoerfebrS bei • Iampffd)iffabrt*. tonal (1810—24), oon Amfterbam nad; bem lepcl,

«anale, fünftlich hergeftellte Kaffetläufe, welche ber Äanal non Boorne (1827— 30), non Motterbam

oetiebiebenen 3roeden bienen. 3hter Beftimmung nad) SelooetflutjS. 3n Ausland tourbe 1732 ber

nad) unterfcheidet man tjiuiptiädiiiri) St. für Kaffer* non Beter b. @r. angelegte, 110 km lange Saboga*

zu* unb Abfuhr unb fl. für BerfebrSjwcde. )t. für fanal nollenbet, welcher bie Berbinbung jroiftfjen ber

Safferjufubr unb Kafferabiuhr bienen ber Bewaffe* Ofliee unb bem flafpifdien SReer bcrftcllt, inbem er

rung trodner itänbereien alb BewäfferungSfa* bie mit ber Kolga bereinigte Koldjow oon 9teu*£a<

näfe, ber Cntroafferung naffer Sänbcrcien alS Gnt* boga ab mit Sdiitiffelburg oerbinbet. Gin fet r aus*

wäfierungSfanäle, ber Kaifcrperforgung non gebilbetesflanalji/ftem eutftanb in grantreidj. ler
bewohnten Crtfcbaften, bem Setrieb non Stühlen iiltefte ber bortigen fl. ift ber oon Briare, meid)er

unb gabrifroerfftatten alb Slüblgräbcn unb ga* tur Berbinbung ber Seine mit ber Soire bient, non
brittanäle, ber 9lbleitung beb KafferS aub nafür*

\

1004 bis 1642 gebaut ift unb mit bem 1675 begon*

lidjen Kafferläufen als fylutgräben, ber Abfuhr netten Äanal nott Orlbanb in Berbinbung ftebt. ®er
non ffiafjer unb Unratftoffen aub ftäbtiidien Kobn* 1

bei weitem wid)tigfte ift ber Äanal non Siangueboc

hätten alb flloafen :c. Sie fqftematiicbc Anlage ober bu 9)libi, welcher bab Siittelmeer mit beitt At>

umerirbifdier fl. tur Ableitung non Abfallftoffen lantiidicn Cjean oerbinbet unb 1667— 81 nad) An*
aub beinobnten Crten bezeichnet man alb flanali* brSoffpS Blatt mit einem Slufntanb oonSSStiU. graut

fation (f. b.). erbaut tootben ift. Gr ift 244 km lang, 20 m breit,

Set ben «analen für BerfcljrS (tnedc bient 2tn tief unb trägt gabt jeuge bib ju 2400 fftr. Saft. Sei
baS Soffer alb SeförberungSmittel für ben Irans* BejierS burdtidmeibet er auf eine Stange oon 250 m
nort oon Bienfdjcn unb Wütern; mau unterfdjeibet: ! unb 6 m Breite ben Berg SlalpaS, unb auf bem t|öd)<

Irifttanäle tur Beförderung oon Swtj, glöh* ften Bunfte beSfelben, bei St *gerr<oI, ift ein Aefer*

tan 81 e zum glühen, Sd)iffabrtSfanäle für ben ooir butd) gübrung einer Aieienmaucr itoiiiben jtnei

Betrieb bercdiiffabrtunbätoarfotooblberBinnen* als Bergen gebilbet, äuS tneldiem bie Sdilcufen, beren

ber Seeftbiffahrt. lie ber leptetn bienenben mari* ifabl gegen 100 beträgt, mit Kaffer oerfet)en werben,

timen «. tonnen oon Seefdjiffen befahren werben, Andre bewert enSroerte S. grantrcicbS finb: ber

«analifierung nennt man bie Schiffbarmachung GanalbuGcntre oberGbarolaiS, weldjcr bie (üblichen

natürlicher Kafferläufc butd) tiinftlidfe Kittel. Brooinjen beS 9ieid)S burd) ben Aböne, bie SaSne,

(OtefcblcStlictifS.l lie St. bienten in ber älteften ffeit i Soire unb Seine mit Saris unb ber 'Jlorbfee Serbin*

mehr ba}u, bie Bewafferung beS SanbeS ju förbern, bet, 1782—HO erbaut würbe unb 81 Sobleufen bejipt;

alS ben Bcrfehr zwifdieneinjelnen Sandern tu oermit* ber «anal oon @t.*Duentin, ber bie Somme mit ber

teln. 3 enen 3mcct batten namentlich bie M. im alten Schelte oerbinbet, erft mittels 6 Scpleufcn 12 m
Agppten, mittels beten baS Sitlroaiicr in bie höher fteigenb, fpäter wieder burd) 18 Schienten 42 m fnl*

gelegenen bürren Glegenben beS SanbeS geleitet Icnb unb teiltneife unterirdisch geführt; ber Äanal beS

warb, dergleichen St. finben fiefj noch jelft in ben . loubS, ber, über 300 km lang, in 4 Abteilungen ben

meiften Sänbern. So bewäffert ber oberhalb Singen 1 Ahöne, bie 3*1, ben doubS u bie SaSne oerbinbet u.

abtweigenbe GmSfanal jugleid) einen leil beS fogen. I 1852 nodenbet würbe (ogl.bie weitem Angaben im
EdiienbrudjS; ber Ganal be I Curcq oetforgt Baris Art. •grantreich 1

, S. 52«), Sine 1872 oeranftaltete

mit Kaffer unb trägt gleichjeitia Heinere Schiffe; parlatncutarifdjeGnguete hat ergeben, ba&baS in ben
ber 91aoigIio Wranbe unb ber «anal oon Baoia franjöfiithcn «anälen (5037 km) niebergclegte An*
nad) Kailanb bienen gleichzeitig ber Schiffahrt unb lagctnpital 818,467,012 granf ober 654,7 <4,32« Bit.

Kiefenbewafferung, während bie Ä. in ben lorf* beträgt, bah biefeS flapital burd) bie Kanalabgaben
mooren SjollanbS^ CfcfrteslanbS unb ClbenburgS aber nur ju faum V» '(!roj. nerjinft wirb, tiefes

fowohl für bie Sd)iffaf)rt alS aud) für bie Gntwäffe* ungünftige ginanjergebnis ertlärt ffd) einesteils auS
rung beftimmt finb. 3'bod) hatten auch bie Alten einem äüfterft niebngen larif, hauptfäd)lid) aber

fchon eine hohe Bleinung oon ber ffiidjtigfeit ber auS bem Umftanb, bäh bie meiften «. auf Öinien

«. für Schiffahrtejmcde. Schon unter ben ägppti* angelegt finb, auf denen eS feit ber Gntftehung ber

Hhen Bboraonen unb ben Btolemäern würben grohe Gifenbähnen an ber nötigen grad)t mangelt, teng*

Arbeiten jur Serbinbttng beS 9lilS mit bem 9iotcn lanbS erfter Kanal war ber 84 km lange «anal }wi*

üieer ousgeführt. 3n ©riechenlanb wurde fchon in fdiett bem Sanfepbach unb Kerfcpfluh, 1756 ange*

alten „feiten emftlidi baS Brojctt eines Iurd)ftid)S legt, bent balb ber Bribgewatertanal (f. b.) folgte,

beS gftbinuS oon Sorinth in Grmägung gesogen, non Brinblep im Auftrag beS üerjogS non Bribge*

lie Äomer nahmen troar feine Äunftbäuten iür Bin* water 1758- 72 auögefütjrt unb burd) ben Sianchefter*

nenfehiffahrt cor, aber bie riefigen Kofferlcitungen, fanal mit ben Äohlenwerfen oon KorSlep, burch

welche jur Kaffemcrforgung der Stabte erbaut tour* einen aitbem Arm mit Sioerpool in Berbinbung ge*

ben, legen ^eugniS oon dem hoben Stande ber Äa* ! bracht. ®leid)faI!S nach BrinblepS Kan würbe 1766

nalbautechnif unter ihrer xterrfchaft ab. gn China epi* bis 1777 ber ®ranb*Irunffanat ousgeführt, welcher,

frieren fd)on feit alten 3eiten fowohl BewäffcrungS* 145 km taug, bie Berbinbung jmifdien ttioerpool,

als StbiffahrtSfanale. ler berühmtefte ber lehtern ßull, Sonbon, Drforb unb Bnftol nermittelt. Iar=

ift ber Äaiferfanal, welcher eine Berbinbung jwifdjen auf warb ber gto|e Äaleboniiche Äanal (f. b.) in An*
Bering unb Äanton berftellt.

j

griff genommen, welcher baS Atlantiiche 9Jleer mit

3n 'Guropa hatte 3<aiien feit bem 11. gabrfj. St. i ber Aorbiee oerbinbet. Gine grohe Anjahl ber S. in

tu .panbetSiroeden. BerfehrS* unb BcwäfferungS* I Gnglanb ift mit ju geringem liefgang unb ju engen

zweien zugleich bienen bie zahlreichen St. ber 9t te* hölzernen Sdileufen auSgefiihrt unb oerftel beShalb,
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BcfTcr cntfprötfjcu. Seit 1830 ftnb überhaupt erheb*

ließe flanalbauten nur inforoeit tiod^ unternommen
loorben , ala in 9!erocaftle am Glpbe unb für anbrc
v'äfen Bkfferoerbinbungen gut Slufnaßme oon Sec*
fcßiffen ßcrgerichtet rourben.

$11 Bmerila hat Sffiitt Glinton 1817—25 ben
Gnefanal al« ein anqeftaunte« fflerf au«gefilßrt,

bem 9?ero ?)orf feine äBIüte unb bie fdjnellc über*
ilügefungBhilabelphiaSoeTbanfte. Seitbementftanb
rafcß ein auägebreitete« ßanatneß, roeldje« alle grö*

ficrn Stromgebiete ber bereinigten Staaten mit ber
ntlantifcben Hüfte unb ber Siegion ber Hanabifdjen
Seen oerbinbet. Biele bicfer fl. finb inbe« gleichfalls

nur auf ba« notbürftigfte unb mit fo mangelhafter
9lu«rüftung bergeftellt roorben, baß fte ber Kontur*
renj ber Gifenbaßnen unterlagen. immerhin befteben

noch niele fl., namentlich bie, roeleße bie reichen floh*

Icmelber, Bergrocrfe unb ÜBäfber mit ben SanbelS*
plaßen an ber Rüfte oerbinben, in früherer Blüte
fort unb ergeben auch h««te noch, ungeachtet ber
flonfurrenj ber Gifenbabnen, eine gute Sente.

3n fDeutfchlanb mar ber erfte flanal berjenige,

welcher bie Glbe mit ber Dftfee burch bie Zraoc oer*

banb. BerßaltniSmäßig am meiften ift für fl. in ber
tffiarf Sranbenhurg gefcheben. ®er ginorofanal

(f. fjinoro) unb ber SDiüHrofer flanal, an benen ba«
17. unb 18. 3ahrh. gearbeitet haben, oerbinben ba8
Stromgebiet ber Glbe mit bem ber Ober, aber in

einer für bie heutigen ülnrorberungen bei Berfebr«
ungenügenben 2Deife. Der Bromberger flanal (f.

Bromberg) feßt toieberum bet« Stromgebiet ber

Ober mit bemjenigen ber SBcicbfet in Berbinbung.
2Ba« fonft bi« Anfang biefe« QahrhunbcrtS oon flä«

nälen beftanb, roaroori rein totalerBcbeutung, roieber

Stecfnißfanal, bie Berbinbung bcä ^ßregel« mit bem
flurifcben ^>aff unb ber ©ilqe je. Napoleon faßte

jur 3eit feiner ©eltherrfeßaft ben ©ebanfen, ein um*
faffenbeSflanalneß anjutegen, ba« ficß oon ber Blaa«
bt8 jur Dftfee erftrecfen tonte. Gr fam aber nicht

über bie Borarbeiten tum Sißein * Bfaa8fanal (fogen.

Storbfanal) hinau8. 91(8 im jrociten Biertel bicfe«

3ahrhunbert8 bn« Gifenbaßnroefen fich }u hoher Be*
beutung entroicfelte, gab man ftcß rote in anbem
Säubern, fo auch in Xeutfdjlanb oielfach bem ©lau*
ben hin, baß bie Seit ber R. torüber fei. G8 Jam
nur ein bebeutenbc« Unternehmen ju ftanbe, ber

fDonau--Biainfanal, auch yubroig8fana[(i.b.) genannt,
oon Bamberg nach Äelbeim, beffen praftiicße Bebeu*
tung inbeffe'n roegen feine« geringen Tiefgänge«
hinter ben baran gelnüpften Grroartungen jurücf*

blieb. Bon weniger umfangreichen Unternehmungen,
bie im Sauf be8 Qahrhunbert« ju ftanbe tarnen,

nennen mir jroei, ben SeßiffahrtSfanal bei Berlin,

welker ber Sanbelöbebeutung biefe« Blaße« in er*

hcblicber ©etfe JU gute fam, unb ben Glbing*Dber*
länbifcßen flanal (f. b.), ber mehreren Binnenfeen
Slbfluß fchnfft unb burch bie Bnroenbung be8 neuen,
jufunftSreicßen flonftruftion«primip8 ber fcfjiefen

Gbene für bie Überroinbung oon 9!ioeau*Unterfdne*
ben (aUGrfaß für bie Scßleufen) bie Bufmerffamleit
Vs<*r n#rht<m+ flUpn« onh in Vs«***

be« flanalbaue«).

rung ber Berfehrloerhältniffe berüctiidjtigenb, feßt

bie Beroollftänbigung be8 Ranalneße« in toeit oor*

teilfjafterer SBeife jur 9lu8führung ju bringen oer*

mag, al« bie« noch oor wenigen ^ahrjehnten möglich

toar. QDa« Qntereffe für ben flanatbau ift baßer in

SJeutfcßlanb tn rafcßer 3unahme begriffen. 1868

bilbete fuß ber 3entraloerein für fcebung ber beut*

fchen gluß* unb Ranalfcßiffahrt mit bem Siß in

Berlin, roeldjer für bic fSuftlfirung über ben Bußen
bcrroeiternS'erfteHung lünftließerSBafferroege erfolg*

reich geroirft hat. Gine umfaffenberc Jbätigfeit cur

BUeberaufnahtne be« flanalbaue« ift 1886 burch ein

Betth«gefeß, betreffenb bie ^erftellung be« 9!orb*

Dftfecfanal« (f.b.) jur bircften Berbinbung be« Kieler

ÄriegSßafen« mit ber roeftljolfltinifchen flüfte, foroie

burch ein preußifcße« ©cfeß oom 9. 3uli 1886 ein*

geleitet roorben, welche« bte feßon im 3. 1883 ohne
iSrfolg oorgefchlagene Bnlage eine« flanal« oon
Sortmunb nach ben (EmSfjäfen unter jroeefmäßiger
Grrociterung be« Brojeft« unb jugleich ben bent

BerteßrSbebürfni« entfprecßenbenSuSbaubcrBSaffeT*

ftraße oon ber mittlern Ober nach Berlin anorbnet
2>iefe flanalanlagen bilben einen leil be« geplanten

umfaffenben Ranalneße« jur Berbinbung ber beut*

feßen Ströme, auf beffen Brojeft im nadjftehenben

noch näher eingegangen ift, unb ben Beginn jurflu«*

füßrung biefe« Boojeft«.

Buch im internationalen Berfeßr brießt fteß bic

Grfenntni« oon ber roirtfchaftlichen Bebeutung ber

fl., beren Überlegenheit über bie Gifenbaßncn für ben
2ran«port oon minberroertigen SHaffengütem unb
ber 3>oecfmäßigfeit einer erneuten Aufnahme be«
flanalbaue« Bahn. 1885 tagte in Brüffel ein erfter

internationaler Rongrcß für Binnenfdhiffaßrt,

beffen Arbeiten burch eine oon bemfelben ernannte
internationale Rommiffton fortgefeßt werben.

Xecbntt be« 8a*atbcnie6.

BeiBnlage oon Kanälen hanbelt e« fid) junächftum
bie ^cftfteDüng ihrer Situation unb ißre« Sängenpro*
fit« foroie ihre« Duerprofil« auf ©runb forgfättiger

Bermeffungen, BioeHement« unb Bobenunterfucßun*

gen. 9öen Gingang be« flanal« cflanalmunb) legt

inan an einem Bunft an, roo bie Strombahn be« frlui»

fc«, beffen B'affer man benuben roitl, naße am Ufer

liegt, roäßrenb baSGnbe ober oer 9lu«fluß fo angelegt

roirb, baß bie Strombaßn be« ßluffe«, in ben mau
einmünbet, tßuntichft roenig Beränberung erleibet,

atfo unter möglicßft fpißem fflinfel ftromabroärt«.

3Sa« ben flarialbau betrifft, fo richtet man ben
Sauf be«felben (flanaljug) fo ein, baß ber erforber*

ließe Grbabtrag unb ber nötige ©rbauftrag ft* mög*
ließft auSgleicßen, unb baß ber Duerfcßnittbe« flanal«

(flanalgröße) möglicßft unoeränbert bleibt. 3)er

flanaljug muß bi«roeilen, um ba« ©efälle ju oer*

minbent, fo getrümmt roerben, baßba« SBaöer nicht

ju fcßnell abftießt unb bann fehlt; auch empfiehlt ec-

fich, einen flanal roegen be« bei ftarfem ffiinb leicht

entfteßenben feßäblidjien SCeHenfcßlag« nießt über

300 m ganj gerabe ju führen. Bei Krümmungen be«

Kanal«, roelcße oon ber Breite unb Sänge ber tßn
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ober hilft ftd) burd) Schlcufen, welchen man ein ©e*
falle non tjödjften« 2 pro Sllille gibt. Sie Steigung
ber Söfdjungen hängt oon ber Sefdjaffenheit be#
Soben# ab unb ift eine ein» bi§ jrocifache, gewöhn»
lieb eine anbeTthalbfadjc. Sen Seittpfab legt man
0,i-l m über ben höchften SBafferftanb unb gibt

ihm eine Sreite non 3—4 m. Sie opeüung ber Ä.
erfolgt, roenn ca Scitenfanäle finb, bureb een benacb*
barten gluff fetbft ober burdj @eitett]uflüffebe#fe(ben,
roenn e# Scrbinbitng#fanäle ftnb, burch beionberc

epeiiebaffin#, worin Siegen», QucU* ober glutwaffcr
angciammelt roirb, ober burd) Sncifegräben. 3ur
Ableitung oon überfiüjftgem SBaffer, ibie e# firi) bei

l'tarfen Regcngüffen anfammelt, bienen bic mit ben
Kanälen in Üierbinbung ftetjenben glutgerinnt ober

Leerläufe. Sie bei Slnlage non .Kanälen auf mehr
ober minber geneigtem Serrain erforbcrlichcn Kanal»
jdileufen ftnb je nach ber Sebfjaftigleit bea Skrfcfjr#

entroeber einfache, b. fj. folc^e, rocldje nur ein Sdffff,
ober Soppelichleufen unb ^5araUel)d)[eu[en, welche
jroei 3djiffe auf einmal aufnehmen tonnen, ft. non
nnnähcrnb Ijori ontaler Sage werben nur an ihren
tfnbpunltcn mit Sd)lcuien ff. b ) oerfehen, um ben
SBafferftanb be# ftanal# unabhängig oon bem ber
anftoffenben ©etoäffer ju erhalten. Sei ftanäten fo*

roohl mit gleichartiger at§ auch mit entgegengefehtcr
Steigung finb bie Schlcufen ein §auptcrforbemi3,
um, roo jroei Abteilungen ber ft. oon oerfdticbenem
Siioeau ancinanbcr ftofecn, bieSdffffe beliebig heben
unb fenfen ju fönnen. Sicfc ft. finb um fo foj'tfpieli«

ger, je mehr Sdjleufcn fic erforbem, roobunh juglcich

ber cchifföoerfchr oerjögert unb ber Sranöportprci#
erhöht roirb. Sic SBaffcrmenge, roelche ju einem fta«

nal erforberlid; ift, richtet fid) nach bem Sebarf ber
anjulegenben Schleuien. Sei beren Seftimmung,
betonberS fürft.mit horijontalerSage, ift bie ©affer»
maffe in Anrechnung ju bringen, roeldje oerfictert,

an ber Oberfläche oerbunftet ober burdj bieSdjleufen«
thore bringt. gür ft. mit gleichartiger Steigunqfommt
ju bcrfelben Sßaffermenqt bie giiliung einer Sdjleufe
eu# bem Cberroaffet für jebcS burchgehcnbe Schiff
hinju, roelche ungefähr fedjämal fo groff ift al# ba#
belabene ftanalboot, unb für ft. mit entgegengefehter
Steigung bie für ft. mit horijonfaler Sage nötige

©affermaffe unb bie hoppelte Sßaffermaffe für bie

tu rüllenbc Sdjlcufe, ba ba# Schiff auf ber einen
3eite binaufgehoben unb auf ber anbem Seite Ijin*

abgelaffen roerben muff. Siefc SBaffcrmenge muff
bem ftanal auf bem Serteilungäpunft, bem höchften

T-unfte be#felben, oon anbem Orten her burd) fogen.

epeifefanäle jugefüljrt roerben. Um aber ftets über
ba# nötige Quantum oon SBaffer oerfügen ju tön»
nen, legt man auf bem höchften fünfte ber SBaffer*

icheibe etnSfcfcrooir an, welche# geräumig genug fein

muff, um bic Schlcufen ju beiben Seiten mit bem
nötigen SBaffer )u oerfehen. Sei ftanälen, roelche eine

Sktbinbunq mit bem »leer »ermitteln, roerben gtut*
ichleufen unb gluttljore angelegt.
So ft. über anbreJBafferläufc ober üherSerfefjrS*

brüden für ben Surchgang nur eine® Schiff# bc*

meffen, roährenb an beren isnben eine foldje Srroei*

terung angebracht ift, baft ftch jroei Skiffe bequem
auörocidhen tßnnen. Sic Überführung oon StTofecu

ober ©ijenbahnen über R. roirb teil# burch fefte, teil#

burch beroeglicbeSrüden entroebermitßinfehränfung

ober beffer mtt Seibehaltung ihre# oollen fkofil#

beroirft. ftanalhäfen roerben an ben Stellen oon
SchiffahrtSfanälen angelegt, roo häufig ©üter ein»

ober auäjulaben ftnb. Ste ©röffe ber öäfen riditet

fidj nach bem Umfang beö Serfcffr#. Sie Heinfteu

Öäfen erhalten bie Sänge unb Sreitc eine# Schiff#,

bie gröffern eine Sänge oon fünf bi# jeljn Schiffen

unb minbeften# eine Sdjiffölänge jur Sreite, bamit
bie Schiffe roenben fönnen. 3u>ifcbcn bem flauer*

roert oon ftanalbrüden unb ftanalhäfen unb bem
(irbförper muß eine forgfältiae Sichtung burdj Shon»
fchlag ober Sanbbeton hergeftellt roerben, bamit ber

SBafferoerluft auf ein SHinimum eingefchränft roirb.

Au# bemfelben ©runb roerben bie Söftyungen oon
Kanälen, welche burch roafferburchläfflgefl lerrain,

roie ©anb» unb ftie#boben, führen, gewöhnlich mit
einem 40-80 cm ftarlenShonfchlagbcfleibet, worauf
wieber Sedfd)id)ten oon urbarer (srbe ju liegen fom»
men. gn granfreid) erfefft man ben Shonfchlag nicht

feiten burd) eine Sage fanbigen Soben#, welchen mau
mit ftaltmilch träntt.

Sgl. $agen, SBafferbaufunft, Seil 2, Sb. 3 (8.

Sufi., Serl. 1874); ©raff, Constrnction des canaux
etdeschemins de fer (Sar. 1861 );S t eo en f o n , Prin-

ciples and practice ol'canal and river engineerin >;•

(tbinb. 1858): aRalöjicus, Travanx publica des

Etats d'Arnbriqne en 1870 (^3ar. 1873); »^»anbhud)

ber gngenieunoiffenfehaften«, Sb. 3: »Ser SBaffer»

bau* (hr#g. oon granfjiu# unb Sonne, 2. Äufl,,

Seipj. 1882).

JBoltSlDirttcbaflliibe Scteatung.

Sor ber 3eit ber Irifenbaljnen war ber Antrieb

jum ftanalbau fe§r ftarf, unb ft. erfchienen auch

noch iwectmäßig, wo fie mit oiclen ftrümmungen,
mit geringer gahrtiefe unb Dielen Schlcufen angelegt

werben mußten, unb unter folcfjen für bie hrutigen

Anforberungen ber Sinncnfchiffalirt ungünftigenSe»
bingungen ber Aufcbarfeit finb fafl aOe gegenwärtig

befteljenben ft. urforüngltch angelegt worben. Aadj»

bem ber Sau berdifenb'ahnen begonnen hatte, muffte

ficb beren Überlegenheit gegenüber ben beftehenben

ftanälen halb heraußfteHen. Sie ©ifenbahn bringt

bie Sabung#gegenftänbe in oier» bi# jed)#mal fürje»

rer 3«it an# 3iel» al# burch ft möglich ift. Sie
beförbert bie ©üter ju jeber 3eit, währenb bie Ä.

burch Söinterei#, ©affermangel, Reparaturen ic.

einen Seil be# gahrö unbenuhbar ftnb gür ben
Dftcn Seutfdjlanb# rft beifpiel#weife bie gahrjevt
aut ben ßcmälenmit Sicherheit nur aufetwa 250jage
im gahr anjunehmen. Sie ©ijerbnhn oermag auch
Heinere SBarcnmengen leichter ju oerlaben unb ob
jufertigen unb trifft in ber Spebition einzelner Stiid ;

güter Crinricf)tunaen, welche jebennann bequen, ju»



444 ftauäfc (3tatiftif<§e«: Seutfdjlanb).

Toeifc für ben ®afferlran«pori. ©leidjrootl fann ein

Kanal im allgemeinen für gewöhnliche SierEebrdoer*

haltniffc nur Dann mit einer Gifenbafjn fonfurricren,

tneim Sie ©efamtfofien ber Kanalfracht fief) nichtiger

fteüen ald bie Fracht für ben bequemem uub fdjnet-

lern Giienbahntrandport uitb ctroa nirtit über brei

Siieriel ber niebrigften Sahnfracfit binaiidgehen. 5Sn>

berteitd gibt cd bei SJcvfenbung eigentlicher 9!affen=

fraditen halb eine ©renje, über welche fjinaud bie

tfifenbafjn bie Konfurrenz mit bem .Hanoi nicht mehr
aufnehmen fann, unb roo ber Kanal oolfdroirtichatt-

liehe SÖorteile cor ber (rifenbahn bietet, '-Bei 8eroäl>

tigung einer mehrere Millionen Sonnen jährlich he,

tragenben Rohlenfracht iroifdjen Sortmunb unb
Hamburg mürbe eine (fifenbnfm über 80 (ebenere

Kohlenjüge täglich unb ebenfooiel Sraind mit leer

jurüdtqchenben ®ngen m beförbern haben unb einen

uniebeuern Setriebeaufroanb erforbern, roäbrenbber

Kanal leicht bie breifache ffiarenmenge ohne unuer.-

hältnidmäRige Grböbung ber laufenben 3)elric6d>

foften beroältigt. IBerechnungen über bie Kentabi=
litat eine« Kanal« gehen non ber Grfahruitg and,

bah ber Sah non 2 8f. für Sonne unb Kilome,
ter ben äufierften Saft bitbet, für roelct>en auch eine

nur für ©ütertrandport gebaute öatm bie Kracht noch

ju beförbern oerrnag, unb bah bieKanalfracht ftct>

baher, um mit ben Gijenbahnen zu fonfurrieren, aut

höehften? brei Viertel ber Gifenbahnfracht — 1,5

Pfennig für bie Sonne uttb ba* Kilometer zu ftellen

hat. Sem gegenüber ftellen fich bie Sebingungen für

Sientabilitöt ber K. roic folgt:

Panalbaufofirn für ba« ftilomrter 225,000 131 f.

fkriinfuna uub Uutttballunfi }n 6 ’Droj ergibt (in ju error*

beruht» Cfrtrriflni» für Iw« ftitomtitr jätjrliA oon 13.500 1»f.

Tif €(lbf!t0ftrn brr PanalfraAt (eAifft. JBtmanitutifl, Iraf*

tionlfofttn ic.) finb naA fltnautn ©trtAnunfltn fite ntut au»*

flirbigt Pan ilanlagru m I 0.4 für bir Sonnt unb ba« Pilo«

metrr in TlnfAlag ju bringen.

j
$ut (FrrfiAuitg bt« ju»äfRfltn JJradrtfafte« boit 1,5 Uf. für

j

Xonne unb ftiloimttr fflnntn babtr noA l ft— 0.8 = 0.7 VI für
1 Xonne unb Pilometer an Panalabflabt erltflt tu rben, o^ne bir

flonlurrrujftibifitrit fltfttu bir (Siftnbabn )u fit abrbrn-

Ätntabilirät wirb alio mögliA. Wenn bir obtn bcrtAntteu

13,500 IWf für ba» Piiomtttr au» btr Pattalabflabt ben 0.7 $f.

|

für ba« Piiomtttr tiiifitbrn. Xit» «e'Aiebt. lofrm 1.928.501 obrr

runb 2 Diifl. Xon. iäbrliA jfbe» Piiomtttr burAlaufen.

Siefe uoraudgefehte ffrachtmcnge pon 2 3Sitt.

[

Son. bezeichnet auch bie äuherftc C'lren;e, hei ber bie

üerroenbung pon Gifcnbahncn noch niirtfchaftlich er.

(cheinen fann Sa aber folche Serfebrdmengcn im
Siaffennerfehr in Seuticfjlanb fchon jefct nach einigen

Sierfebrdriebtungen porfommen, io erfcheint bad »e.

ftreben einiger Staaten, toie Grellheit unb fjranf.

reich, ben Studbau eined ben heutigen Snforberungen
entiprechenben Kanolnehed zu beförbern, burebnud

berechtigt. Walt nimmt rnohl ni^t mit Unrecht an,

bah bamit eine neue ,-feitcpocbe eingeleitet mir», in

tpelcher bie H. bie Gifcnbahnen in ber Sfaffcnper-

frachlung geringwertiger ©üter abjulöfen he zinnen.

Sa atterortd noch uielc Slrtifel ihrer §ebung unb 8c=

roegung burch billigem Srandport harren, fo bürftc

ein gute« Kanalnet auch einen erheblichen Serfebr

neu heroorrufen.

etallRIlcficd. Smnilproirfte.

Seutfchfanb. Sic lebten umfaffenben ftatifeifchen

Erhebungen über bie beutfehen »mnenmafferftrafcen

liegen au« bem Jahr 1881 oor un finb im • Stotcfti>

f c^en Jahrbuch für bad Seutfchc Seich neröffentlicht

roarben. Sa ein roeiterer belangreicher Sludbau ber

; ®affcrflrahen injroifchen nicht ftattgefimben bat, fo

finb bie bezüglichen Seröffentlicbungen auch für ben

je(igen Stanb im wesentlichen noch jutreffenb. Sa,
nach betrug 1881 bie ©cfaintlüngc ber fchiffbartii

Peutfchen SJinnenroafferftrahen , b.'h- ber jdjiffbaren

giüffe unb K., zufammen 12,441 km. SBettered ift

aud nachfolgenbcr Sabelle I. erfichtlich-

I. Krtlr ilunfl der benHihen »«fferflrqten auf >tc rinjelue« Ctremgeblflf.

BfjtlAnunfl ber ©af f trflra&tn uub btr Slromfitbitlt

(Htfamt*

länflt btr

fAtffborrn

«ircdfii

Xaoon tflnnm bt ofjr it »rrbtn mit tintm

Xitfflanfl uou

.
1

/. unter
1,50 m 1,00 m 0.75 m 0 75 m

Piiomtttr

OTtmtlflfbitt 247,» 83,o 156.6 — 7.9

Xanfit 11.» 1.9 9,4 — —
PüfltnflüRe bt» PurifAtn ^aff» «4.0 58,s — — 5.7

397 ,* 29,8 139,1 152,0 76.»

Püftruflüfff br» ^rifAm $aff« 32.1 11,3 8 o 12,0 —
(flbina* CbtrldiibifAtr Panal 195.» — 195.« — —
©fiAWfirbift 438.1 l«.i 283.» — 138.1

©tombttz’ztr Punal (SJabinbunfi jwifA*n ©tiAfrl* unb Obcrgtbicl) . 20.5 — 26.5 — —
Cbtrßfbit! 1802,5 222.» 765.7 556,0 264.0

PüfltufitwöRtr btt Cflftt nxilüA btr Cbtr 445.« 184,« 28.3 — 232.5

9trbinbunfi#!aitält jtoijAtii Cbtr* uub Clbtfirbirt 80.o — 57.» 22.7
I

—
(flbrfitbitt 2606.« 527,7 8134 354,7 910.1

Püfltnflüfft nßrbliA btr (*lbt 31.3.» 199,8 110.6 — 3.o

Oflt*^ammtlanal (Qttbitibunfi iwifAtn tflbe« unb ©tffrgtbttf) . . 16.4 — — 16.1 —
Jörferfifbift 1175.4 146,9 305.« 249,3 414.2

Piifltiifltwajfer jwifA*n ©e|tr unb Cm» . ....... 7.7 — 7.7 — —
tfin«fltbiet 466.4 99.0 196.1 n.» 159«

Dflfr tflfA« Paniile 441 5 23.4 389.« 12.» 15,0

SRbtinfirbitt 2 789.« 534.3 1089,0 474,7 711.»

ÜRzUii>Xouau!aual (Strlimbuttfi (WiiAcu Ubtin unb Xonau) . . . 136.« — — 136,4 —
Xonaufitbict 740.» — — 332.»

|
414,o

Om XtulfAm SMriA: 12441.1 2139.*
|

4623.» 2323,4
|

X152.»

Sa Seutfchfanb 1887 ninb40,000kmeifcnbahnen Sach Sudführung ber oorlicgenben Kanafprojefte (f.

bcfiht, fo beträgt bie Hänge ber fchiffbnren fflaffer« S. 448) mürben hierzu ca. (ZOO km hinjufommen.
ftrahen nur ctroa 3

io ber ßifenbahnen. Sie in Oer Sion ben natürlichen ©eroäffern finb roegen

Hange berfchiffbaren ffiafferftrahen inbegriffeneHänge teilroeife ftarlen ©efätted unb ber an einzelnen Stellen
ber fthtffbaren K. belief (ich 1887 auf runb 2420 km. fich oblagernben harten unb Sanbbänfe nur roen ige

by CjOO 1



flilltäfc (.bie beutfchen Se^iffaljrtÄfanäle), 445

Streefeir auch für Skiffe pon geringem Xiefgong
j

ein auch für größere Schiffe bis 350 I. unb barübet

roirtlidö gut fahrbar. 3“ ben beften gehören troß her
i

auf ber ganjett ätretfe pon Mannheim bis jur Mün-
Stleinheit ber Öeroät'ier Spree unb Stapel non ober-

j

bring gut benuftbarer ißofferroeg, roelcijer tmreh Siippe

balbüctlin bis jur lilbe. Xie Sorrüge bieferJüaffer-
1 unb Stuhr forme burd) ben Main brei burth ftanalific-

uerbinbung, ber Berlin feine liittroicfeluug perban», rung fahrbar gciporbene '.Hrmc in baS 'Binnenland

erflären fief) aus geringem, burch drei Schlaufen noch norftretft. Xie Sippe trügt permöge 12 Schieren
gemindertem Wefäüe unb burch eine Anjahl tiefer bis Siincn Schiffe oon 170, bis .S>amm poti 140 X.,

Seen, tnelche bie Senfftoffe aufnehmen. Ähnlich oberhalb Siamm nur Heine Kähne. Xie Stuhr ift mit

günftig enoeifi fich bie crlbe auf ber Strecfe im Öc- 13 Sdjleufen fo lanalifiert, bah Schiffe bis 150 2.

birgstanb oon Süffig bis Meiften. Sticht immer, oerfehren. — XaS bebeutcnbfte Wert, lcetcheS bisher

aber boch in ber Siegel hinreichenb fahrbar ift rie auf bem Öebiet ber glujff analifierung untere

trtbe non Magdeburg bis iramburg für Schiffe non nommen roorben ift, beiteht in ber .Hanalifcenmg bes
120— 15 ) Ion. unb bie Siche unb Warthe burch ben MainS jroifchen granlfurt a.M. unb bem Sthcin. Xie
ginorofanal bis jur Spree für Schiffe mit 10O- 120 2. 'Urteilen hierju untren imöerbft 1886beenbet; c8 ftitb

üabung. Sehr benachteiligt ift tnbeS bie Schiffahrt baju aus öffentlichen Mitteln 5'/i MiU. Mt. aufge-

aut ber (Slbetroifcbcn Meiften unbMagbeburg unb auf ipenbet roorben. Xer2iefgang des MainS ift baburch

oerfchiebenen Streifen ber Cber oberhalb granlfurt. oon O.ih, auf 2 m gebracht unb erlaubt ben gröfsten

Xie iüefer hat jroar ben Siortug tiemlid) gleidjtnäfti- Stheinbooteu, bis grantiurt ftromauf ju fahren, gn
ger äSafferftdnbe für grachten bis 100 2., ift aber grantfurt cnöen bie Anlagen in einem großen §afen,

roegen ihrer Stichtung unb beS Mangels an Seiten- tnelcher mit bem neuen geutralbahnhoi ttt Serbin-
oerbinbungen fein allgemein nuhbarer ÜSafferroeg. bung fteht. Über bie bebeutenbern jdjiff baren M.

Auch ber tfmS fehlt auf einer graften Strecfe eine unb bereu Benuftbarfeit gibt bie nachfolgend« 2a-
bauernb genügenbe SBaffertiefe/ Slur ber Slftein ift belle II. Ausfunft.

II. iibcrlitfit brr 3dtiffn!>rtsri!»Älr in Xrntfrtjlonb,

Ttfli-t eint fängt Don 20 km unb barübrr haben. jotu r brr für b.r SinnrnfdnHabrl tpidjtigmi Aanäft bon grtingmr fange-

1

" 1

3d}ltuirn Xrac*

Stjf irffituug mit Sngabc btr Anfang«» unb önbpunlte i'tiitge

|

tMe |

Sangt ; »reih
foN*

feit

Ailom.
1

SMdcr SJifltC Ion.

‘Bteifadwr Aanal. JUjrin bei Alt » Srtifad) — JRböttefaiial • 0.5 l.o 1 36,7
1

7-° 200
^rombrrflrt Aanal. itkombtra — "Xaftl 2« 5 1.3 ! 9 40.0 1 8.3 125

^rrufdifana». SOoIrbrim — 3Q bei 6 traf,bürg 20.0 l.o 11 58,o 4.5 60

flolmattr Aanal. ja bei Aolmnr — A^cin .»bomfanol
1

13.0
1

1.0 1 34.6 5.3 2*X)

Iui*tinfltr Aanal. Subr — SRbttn 4.1 2.4 1 42.0
|

5.06
,

700

Ihbrdanal. Cbmibrt bei Soorßt — Airlrr 5ßud)t
1

C2.o 3.3
1

5 25—25,0 8.1 200
ÜibingXbtrlänbtr Aanal, ßtbing— Iraulrnfre — ©tfrrid,ftr — edjitlingfre 115.0 U

!

> 31,4 3.1 60

l*nu#ntr ftabnuafitt. (fmbcn — <Sm$ :t.i
1

3,5 • — 11,0 600

tfmslanal, $anrfrnfdtyr — SReppen 26,o 1.4
|

5 no.u 5.6 80

(im** S«fttflanal, £auf!enfätjt — ÖrrnSiDrgtn 21.0 1.0
1

2 33 0 6,5 10M

fcritfanal. IRtufc — Afcin 4,0 i,H — —
1
35*

»

etinotofanal
.
fyitxl — Ober btt ^rlpufaatin

."hr.rfcrid) JBilbrlm*Aanal faudj JRullroftr Aanal genannt *, cprtt b<t 'Jlcu*

60,5 1,3 47,0 5,3—14,1 110

baut — Cbrt 24.0 1,5 1 9 4'», 9 52 120

(4ra$rfetjn!anat, ftrfjntrt •lief *— ©rpfcdtlju -1.4 1.1 4 I 6.0 5,0 —
y aMrrfanal. ^tbrrfrfa— Cllbr b. C ttrrnborf (t>or)un4tt>rifr Urntroäffrtung'ffaual

)

32.0 1.1 1 Ä! 6,1 16

^aorllänbifcbrr Aanal flSimo (irnmaclatial, SdnHbarfrit unöo.ifoinuicti) . 58.0 —
l

1 — —
£uningrr Aanal. Spein bei Rüningen — Wljriis • Jtydiu!. bri 2Jlultyauf«t . 28,o i.» 4 34.5 5.3 200

S}n ;U»drn4fanal. dm* — £untt bei Clbtnlmrg

Oa«9ibtinfanal, ©trbinbung jioi'djrn Ätjrin .M^önr, Ätjein* üNanir fomic

45,0 1,6

I

4 1 3".o 5,3 50

5rrufdfanal unb btm Sirrin 2,o 0 55,o 12.0 400

Alobmfc'anal. ©Irimi^ — Cbrr bri Aoftl 1

45.5 1,3 18
1

:«1.6 4.0 61 »

Abflifl Aanal, fiangfuppfit — Äunfcbrö X,>aff 23.0 1.« 1 !
157,o 1 23.5 80

IRanfXonauIanal, 'JWain bei ®ambafl — Xonau 17 '.0 u 91 36.5 5.0 100

üoitefaitol. !ü?fllfnirt — Xobmr bri ©ufltrbaufcn 22,0 O.ö
|

3 37.7 5,3
j

75

‘fiaptnburfltr Aanal. 6labt Papenburg 30,0 1.6 3 1
30,0 6.5

|

80

?Iaurr Aanal, Ulirgripp au brr dlb« — 'JWaue an brr f^abtl 57.6 1.6 5 4«i,0 8.0
|

225

• • 9.6 U 1 5f*.a
i

7.0
;

200

Xbaubtrfcbnrrfmtält 98.6 1.4 —
|

30—40,5 4.8 -6,5 28

*brtn»Wamr!anal. 30 bri etranburfi — Xurrl (franjöfifd)r ökrnjt) . . 104,0 \ 1.« 64 34.5 5.2 200

*brm •Äpönefand. Oüfnnal bri €tra§burg — gtanjöflfclje ©rrnjr . . . 132.0
,

1.6 87 34.5
|

5.2 200
AljtinSburgrr Aanal, »b nftu§ — ^JtHikfrr 16,0 l 1.3 1 45.0 1

5.

5

220

3aarlanal, £rr oon ©onbrrSangrö — £aargrmiJnb 61,6 1.6 27 34,5
|

5.3 200

spsnbaorr Aanal, Sprrr bri ©rrlin — ^abrl bei epanbau 9,0 1.4 1 39,0 1 6.0 200

ebaQlanal, Alrur — Abrin bri Arifcu 1 9.« 2.3 1
!

46.0 6.9
!
200

ct(tfm|fanal, dlbr bri l'autnburg — IraPe 56,0 0,0 13 22.0 4.0 1 5*J

3:crfon)rr Aanal, Cdiarmü^lfre — Xabmrflug I

‘säBe'Korbfattaf, Sorfbolt — Atirrbr (TOrliOtalion* • unb €djiffal)rtflaiMl

28.0 06 ! 3 38.6 1 5.0 I 60

burtb ba* ©ourtanigfT 'Uioot) 7l.o 1.0 12 33.o 6.5 100

ttmplinrr Aanal. Xrmplinrr €re — faürl 13.5 0.7 H 36.0-110 5 5,9—26.0 00

Irtfiatjrtsfanal, dmbrit — «urid) 236 1.1 3 14.7-16,1 4,1—4.7 20

^Parnnglrpniirifanal. ^tbnlrrtirf — 2öarfingftbn 21,0 u 1
;

16.1 4.7 20

J3rid)iri-4?afflanal- SOriibftl — QrriiiöfS ^aff 19.0 2,0 | 2 l
40.3 6.3 155

Xer größte leil Oer 6eftef)eithenfl.ift,roaS iftrelrog- Xamit cinbeuilcheSfinnalnehJlentohilttät erlangen u.

fähigfert betrifft, bislang noch roenig IciftungSfähig. burch 2auerei, Xampfbetrieb tc. ben Anforderungen
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446 Kanäle flßrojelte in Teutfcblanb, ßflcrreicb unb granfreidj).

bet €5<bneHigIeit be« Transport« entfpreeben fann,

nimmt man an, baft für ben Dften Berlin« mit Büd*
ficht auf bie bori bereit« beftebenben unb ferner oöllig

umjupeftaltenben Sinien ein Bormalfcbiff oon 220T.,
für bte Sinien non Berlin nadj Stettin, Hamburg
unb bem Bbein aber ein foldje« oon 350 X. ju ©runbt
SU legen ift. Slbgeftfjen oon bem oonoiegenb mari=
timen 3t>erfenbeuimmten3iorboft[eefanal liegen, auf
biefer ©runblage bie folgenben flanalprojefteoor:

1) Ter©lbe*Spreelartal, foÜbenBrobuftenSaeb«
fen« unb Böhmen« einen billigen 3Beg nach Berlin

eröffnen unb mürbe ben fflafferroeg jroifeben Siiefa

unb Berlin, roeldjer jefct 40« km beträgt, auf 146 km
fiirten. 2) (Sin 9if) cln ‘2BcferfanaI, melier für bie

Kobtengegcnben Söeftfalen« unb bie Bbeinlanbe oon
BSübtigfett roare. s)iad) ben oeröffentlidjten oorläu*

figen ^rojeften mürben bie Slnftfjlüffe an ben iHfjein

bei Bubrort unb an bie Biefer bei 3J!inben erfolgen.

Sänge 252 km. sju beffen Verlängerung mürben bie*

nen: 8) ein Bbetn»2Jiaa«!anai, 47 km lang, »roi*

feben Benloo an ber ÜJtaa« unb ilrbingen (bei Rrt*

felb) am Bbein, roeltber eine fdjon feit gobtbunbtt*
ten befiirmortete gbee oerroirflieben mürbe; ferner

4) ein 2Befer*@lbfanal, 220 km lang, oon ber

SBefer bei SBinben bi« jur ©Ibe bei 2Solmirftebt un*
terbalb Blagbeburg. 5) Gin Kanal oon Berlin nach
Boftod, 265 km; berfelbe trifft auf feiner Trace ein

febr günftigeS Bauterrain, roeil bafelbft eine größere

Slnrnbl oon Sanbfeen oorbanben ift.

2Hit ber äuSfübrung be« projezierten Äanalneffe«

ift auf ©runb eine« preufsifeben ©efe«e« oom 9. guli
1886 ber 3lnfang bureb jroei Kanalbauten gemacht
roorben, toelcbe, obmobl fie einen Teil be« groben
Kanalprojeft« bilben, benitocb für ftch einen fclbftän*

bigen ©b®tatter bo6c« unb einen befonbem Bu$en
gewähren. G« Hnb bie«: a) ber Neubau eine« Banal«
oon gürflenberg nach bem Ker«botfet See unter
tetlroeijer Benufcung be« griebrid) 2Bilbelm*Kanal«,
^Regulierung ber Spree oon ba bi« unterhalb gür*
ftenroalbe unb Neubau eint« bafelbft beginnenben
Kanal« bi« jum Sebbinfee, jur $eTftcHung einer

leiftung«fäbigen JBafferftrafie jroifeben Scbleften unb
Berlin, ©efamtfoften 12,600,000 SD». Tiefe 2tnlage

roirb bie bereit« oorbanbene Kanaloetbinbung jrou

feben Ober unb Spree in ber '-Keife ergänjen, be}. er*

feben, bafe fünftig ben auf ber Ober oerfebrenben

grobem gabrjeugen bie Grreicbung ber Stabt Berlin

möglich gemacht roirb. Bon n oitj gröberer ffiiehtigfeit

ift b) ber gleichfalls eingeleitete Bau eine« Kanal«
oon Tortmunb nach ber 6m« al« Tetlftrede eine«

Banal«, melier in Bnlebnung an bie oorftebenb

unter 2) unb 4) bejeiebneten Brojefte ben Bbein mit ber

6m«, SiBefer unb 6lbe in Serbinbung bringen foll.

(Der mit einem Kofienaufroanb oon 68,400,000 2Rt.

her}ufteüenbe Tortmunb < GmSlannl beginnt mit
einem in unmittelbarer Babe oon Tortmunb im SB.

ber Stabt amulegenben $afen uub ocrfolgt bann in

Sänge oon 15 km ba« ber Gmfcbcr bi« §en*
rifbenburg, roo bie fpäter nach bem Bbein bin anfu«
legenbe üanaloerbinbung ab}roeigen foü. Bon hier

roirb bie öauptlinie in Sänge oon 109,3 km in norb*

öftlicber Bietung mit Surcbbredjung bcr2Bafferfebei»

ben jroifeben Sippe unb 6m«, bt}. Überfcbreitung ber
giu&tbäler ber Sippe unb Steocr über SRünfter unb
.« .... t. m .... < . . P»t I rr* fl

Scbleufen roerben mit 67 m Raimaucrlänge, 8/. m
lichter SBeite in ben Tboten unb 2,.' m SBafferttefe

auf ben Trempeln gebaut, fo baft fpäterbin im galt

be« Bebürfniffe« eine Bcrtiefung be« gan}cn Kanal«
bi« ju 2 m ber gleichen Tiefe obrgenommen roerben

fann. Tiefe Bbmeffungen roerben allenthalben ben
Berfebr oon gabrjeugen bi« }U 10,000 £tr. Trag*
fätjigfeit geftatten.

Snbem'bie neuen R., inäbefonbere ber Tortmunb«
6m«tanal, in ben Vbmeffungen über alle bem See*
oerfeljr bienenben R., foroobl in Teutfdjlanb al« auch

im 2lu«lanb einfebließlitb Bmerifa«, roeit binau«*
geben, roirb baburefj eine bi«ber noch niemal« gebotene

©eltgenbeit }ur Söjung ber bie Binnenfcbiffabrt an*

gebenben gragen gegeben, unb c« läjjt fub oorau«*

feben, ba& Die ju geroinnenben ©rfabrungen auf bie

roeitere Gntroidlclung be« fianalbauroefen« einen be*

ftimmenben Ginflufe haben roerben.

Dfterreich. ©in Brojeft }u einem Tonau*Dber*
Janal rourbe bereit« 1881 bem BeidjSrat oorgelegt;

berfelbe burcbjiebt, oon SEBien au«gebenb, ba« SERarcfj*

felb, bie BJafferfcbeibe sroifcbtn Tonau unb Blardi,

führt oon Bngern al« Sateralfanal }ur SRarcb bi«

Rroaffi«, ttberfebreiiet bort bie SUtordj unb führt, bie

Raroatben überfebreitenb, jur Dber bet Oberberg;
©efamtlänge 276 km. Ta« für bie öfterreidjifcfic

Strecfe }u oerjinfenbe Baufapitai roiirbe ftcb auf
32,280,000 ©ulben ober 140,107 ©ulb. für ba« Rilo*

meter belaufen. Ter ©efamtoerfebt auf bem Kanal
roirb auf 1,800,000 Ton. geflößt.

TaSgefamtcKanalneh ^rantreicb« betrug 1880:
6037 km mit einem Siniagefapital oon 818,467,913
Sranl. Gtne ben heutigen Ber!cbr«anforbtningen
entfpreebenbe Berbcffenmg unb bet 2lu«bau biefeo

SBaffernehc« rourben 1878 burc^ bie Bational-
oerfammlung beftbloffen, roo}u ein Slufroanb oon
833 2JHB. St. in 2lu«ficbt genommen roar. Tie Bro*
jelte rourben nach ber Tnnglithleit tn brei Klaffen
oerteilt unb }toar:

erft« fflflffi runb <35 WtL fftanl

jtDflte • • 102 • •

britte • 200 « *

2118 bringenbfte Btojelte (erfte Klaffe) rourben ge»

nannt: 1) Kanalifierung ber Seine }toifcben Bari«
unb Bouen auf 8 m 2Baffertiefej 2) Berbinbung ber

Dife, Bi«ne, 9JJarne, obem Seine, ffonnc unb ber

K. oon Bourgogne, Briare unb ürlean«; 3) ßateral*

fanal jum Jlnönc oon Spon bi« 2lrle«; 4) Kanal oon
Bouc bi« ’BlarfeiHt; 5) Berbinbung beä Kanal« oon
Drlean« mit Soire, Sartbe, SDlapenne unb Bilaine;

6) Kanal oon SD2ontlu;on nach ©bftlon« unb Ber
befferung berSoire oon Singer« bi«'J(ante«; 7) Kanal
oon Borbeauj nach Baponne. ©in Teil biefer R. ift

bereit« im Bau begriffen.

Über ben Suej*,' ftonama* unb Sftorb * Cftfeefanal
ogl. bie befonbern 2lriifel. Über ben Kanal« unb
Btnnenfcbiffabrt«Dcr!cbt f. Schiffahrt.

Bai. auiier ben S. 443 angegebenen Jedjnifcben
ffierfen Billaume, Berfucb über bieglüffe unb ihre

Bilbung }u ^anbelöftraften in bem Kontinent oon
Guropn unb bureb ba«[e(be (Kopcnb. 1822); ©ran«
gej, l’rftcis historique et stntistiqne des voies na-
vigables de la France et d’une partie de la Bel-
gique (^5ar. 1855); be Sagrcnc, Cours de naviga-
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l'utilisation des, eaux«, 1. Seffion 1878— 79 (Sab.

1879); Gtofte, Über ben 'Rüben bet Scbiffaprtätaniile

cSetl. 1868); -Denffcprift, betteffenb bie im preufti»

fepen Staat oorpanbenen Kafferftraften,beten ißerbef»

ferungen unb Sermeprungen (mit einet Satte, offi»

äiell, 2. ätufl., bai. 1877); Dünfelberg, Scpiffabrt«.

tanäle unb ipre Sebeutung fürbieSanbc«melioration

(Bonn 1877); MoSler, Die Kafferftraften in ben Ser»

einigten Staaten oon Sttmerita in itjret fommetjitDen
unb inbuftrielten Sebeutung (Serl. 1877); Siebter,

DieGntroictetung berSerfehrSgrunblagen, Giienbctl)»

nen, Rlüffe, Ä. unb Sanbftraften (9. Stuft., baf. 1878);

3 ai,DieSerfepr«mitteI,SD. 1 (Kienl878);Sl et) er.

Über eine neue Metpobe bet Slnlage unb be« Setrie»

be« geneigter ßbenen für ScpiffStranäporte. Gin
Seittag jur Banalfrage (Serl. 1877); Sellingrat!),
Stubien übet Sau unb Setrieb«roeife eine« beut»

fepen Banalnepe« (mit Sttla«, baf. 1879); p. Keber,
Stubie übet bie Kafferftraften Gnglanb« (amtlitber

Seridjt, baf. 1880); Derfelbe, Die Kafferftraften

Sorbeuropa« (8eipj. 1881); Derfelbe, Stubie über

bie Kafferftraften 6ebroeben« (Setl. 1880); »Den!»
feprift über ben Stufbau bet Kafferftraften in öfter

reich- (Kien 1884); Weiten, Die fjrage beb Banal»
baue« in Sreuften (Setl. 1886); bte SrotofoDe be«

internationalen Bongreffe« für Sinnenict)iffabrt ju

Stüffel oom 24. Mai bi« 22. 3uni 1 885. über bie net-

fepiebenen Banalprojette pat fiep eine reiche fiitteratur

angefammelt.
üonalinfrln (Sormännifdje gnfetn), SnW'

gruppe in bet logen. Sormännifepen Sai be« Banal«,
bet ecniigeSeft berSormanbie, meldet fiepnoep beute

im SefcS Gnglanb« befinbet Die Gruppe beftebt

au« ben bJnfelnSerfep, ©uetnfep, SUbenietj unb meh-
reren Keinem jjnfeln, bat ein Slreal pon 496 qkm
(3,5 C5R.) unb (lssii 88,806 Ginn). Son bet Dbet<

fläcpe finb 48,-t fSroj. Sttferlanb, 17,j Stoj. Kcibe; an
Sieb jäplte man 1886: 3872 Sterbe, 19,797 Siinbet,

1020 Schafe unb 9913 Scproeine. Seriibmt ift bie

Wileproirtfcpa) t, unb ftteng roirb bie Seinbeii bet Stoffe

bet ben Qnieln eigentümlichen Keinem Sübe über»

raaept. Die 3nfeln beftben iicwcti 297 Setfcpiffe oon
30,288 Ion. Gebalt unb 814 Rifeperboote. 3m 3.
1886 liefen 1692 Sepiffe oon 131,641 X. ein; 21 u«-

fubt natf) ben britifepen 3nfeln 809,878 Sfb. Slerl.,

Ginfu br 708,692 Sfb. Slerl.— .jlablreupe Altertümer
betpeifen, baft bie B. einft im Sefip bet Stömer roarm.

3K« bte Sadjfen fiep ln Gnglanb feftfepten, flüebteten

oiele ber oertriebeuen Stilen naep bet Sretagne unb
ben B. Durep Sampfon, ben Sifepof uon St. Daoib«
in Kaie«, tnurben fie 656 jum Gbriftentum befebrt.

Bari ber Ginffiltige oerlieb 912 mit bet Sormanbie
autb biefe 3»feln bem normänniftben Slbenteuret

SoHo, unb Kilpelm, ber ftebente Ittnog ber Slot»

manbte, oereinigte fie juerft mit Gnglanb unterGiner
Brone. Rranfreiep trat biefelben 1360 firtnlicp an
Gnglanbab, roeldje« gleiepjeitig auf ben feftlänbifcpen

(teil berSormanbie oerjicptete. DieSeformationfunb
burep oertriebene Hugenotten Gingang. Die Rnfel»

beroohtter erfreuen ftep ihrer alten Seepte; fie haben

fiel« tteulitb ju Gnglanb gehalten unb bie tnieberbol»

ten Angriffe bergranjofen erfolgreich jurüefgeroieien.

31äbere«f.bieeinjelnen3nieln. S.flarte •Rrattlreiep

.

Kanalifatian, eine fpftematifepe Slnorbnung un«
terirbifeber Kafierabjüge, burep roelepe bie oerüitrei»

nigten Rlüffigleiten ati« Stabten entfernt toerben.

3d)on in ben ätteflen 3eiten mürben jur Seinbal-

tung non Stabten Slnlagen biefet Strt (Bloafen)
gemacht, bann aber bat bie SIngelegenbeit jahrhun»

bertelang geruh 1/ unt> erft in ben lebten 3aprjel)ntcn (
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naebbem ba« Sebürfni« einer beffern Seinigung ber
Stäbte auf ba« bringen, fie in ben Sorbergrunb ge-

treten, ifl e« ber 3ngenieunoif(enicbaft mehr al«

früher gelungen, bie geeigneten Mittel aufjuiinben

unbjuoeroollfommnen. Ko, roie in groben Stabten,
oiele SRemepen eng }tcjammenroopnen, roirb berGrunb
unb Soben im Sauf ber »feit mehr unb mehr oerun
reinigt. Unreinigfciten organiiepet Satur, roelcpe

ber Jfäulni« unterroorfen finb, bringen teil« mit bem
Siegen, teil« mit bem nu«gegof?enen unteinen Kaf-
fer, teil« au« burcbläffigen Stbtrittägmben in ben
Grbboben. Die Srunnen, au« roelcbett bie Stäbte
ihren SBafferbcbarf fepäpfen, unb roetebe jahrelang

gute« Kaffer geliefert hatten, enthalten fpäter oer-

unreinigte«, julefyt ungefunbe« unb für ben menfeb-

licben ©enub nicht mehr brauchbare« Kaffer. £ier-

bureb geäroungen, müffen alte Stäbte oielfacb friTcbei-

SBaffer au« entfernten Duellen berbolen, unb fie per-

fefjen fiep ju biefem 3n)ecf mit Kafferleitungen, bie

meiften« fo eingerichtet ftnb, ba| in ollen ©efepoffen

berKopnungen ba« Kaffer naep Sebarf geiapft mer-

ben fann. G« ifl bie« «in bebeutenber Scpritt jur
Herbeiführung befferer @efunb«heit«juftänbe. Der
Kafferoerbramp oermeprte fiep mit ber leichtem 3u-
gänglicpleit fepr fcpnell, fo ba| man auf jeben Gtn»
roopner täglicp balb 0,U5—0,iv> cbm Kaffer reepnen

mujite, unb abgefeben oon gefünberm Kaffer mürbe
auep bie Jleinlicpleit in ben r-äuiern mefentlicp gc-

förbert. Snberfeit« lonnte bie gröfjcre Menge per»

unreinigten Kaffer« auf ben bisherigen StbfluRroegen

niept fcpnell genug auiber Stabt entfernt toerben Ün»
genügenbeJitnnfteine mürben überfüllt unb ftagnier»

ten; ba« faulige Kaffer brang reicplicper in bie Grbe,
oerunreinigte Den Untcrgmnb unb machte bie Sellev

feuept, unb niept nur in ben Straften, fonbern auch

in ben Häutern rourbe bieSuft ftinfenb unbuiigejunb.

Ko bie äbflüffe burep offene unb bebeclte dünnfteinc

in bie anliegenben Kafjerläufe gelangten, mürben
auep biefe unrein, nerbreiteten üble 3u«bünftungen
unb tnaepten ba* Kopnen in folcpen Stäbten unan-
genehm unb ungefunb. Gine regeltnäftige unb un-
fcpäbliche Gntfernung biefet permeprten Kaffermen-
en ift baper eine notroenbige Rolge unb Grgäntuttg

er KafferleitungSanlagen, unb e« roirb eine fpfte-

matifepe Snorbnung unterirbifeper Kaffetabjüge in

allen Stäbten, roelcpe mit Kafferleitung oerfepen

merben, ju einem unabroei«baren Sebürfni«. 3n ber

JRegel muft bie 8eiftung«fäpigfeit folcper unterirbi-

fepen Stbjüge fo bemeffen merben, baft fie auep ba«
auf bie Straften, Däcper unb Höfe faüenbe Siegen-

roaffer aufnepmen unb ohne 2tufentpalt abfüpren
lönnen. Da nun bie Menge be« Segenroaffer« jeit-

roeife Diel mepr al« jepnfad) bie be« @ebraucp«ioaf

fer« überfteigt, fo gibt pauptfäcplicp ba« Wegenroaffev

ba« Maft für bie ben abjügen ju gebenbe Gräfte an.

Man pflegt bie Starte eine« Segen« burep bie Höhe
auSjubrü'cfen, itt roelcper ba« fj.rabgcfallenc Kaffer
ben Grbboben 6ebeetett mürbe, unb reepnet im nörb-
licpen Guropa, baft bie Banale aufter bem ©ebrauepe
maffer in einer Stunbe etroa 7 tnm Segcnroaffer

burep ipr eigne« Gefälle abfüpren feilen. Die« ent

fpridjt einem Segenfall pon 13 mnt Höhe in ber

Stunbe, ba burcpfdmittlicb bie Hälfte be« Segen»
roajfer« teil« oerbunftet, teil« in bie Grbe jtept, opne

in bie Banale ju gelangen. Sollten bie Battäle auclt

fürauftergeroöbtilicpe ©eroitterregen au«reiepenb grot;

gemad)t merben, fo mürben fie oiel ju toftfplelig fein.

Um folcpe Segengüffe unfcpablicp abjufüpren, muft

jebe« Banalfhftcm pinreidjenb mit fogen. Segen»
nuSläffen oerfepen merben. Diefelben finb, roie
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Sidjerbcitäoentile bet Eampffeffehi , unentbehrlich.

Sie münben in beftehenbe'iBaiiertäufe unb finb beim
(Eintritt in bielelbeit burtb f)ängenbe JUapocn ge«

fchloffen, welche fid) erft öffnen, roenn ba« Bluffer im
Innern ber Kanäle höher ftcljt als imgluft. Sliemat*

empfiehlt c>3 ficfj, natürlidje Blaficrläufe in untec«

irbiiehe Sbjugätanäte bineinjuteiten ober gar in

folöbc ju oerroanbetn, ba fie fiel« für ben gräftten

SBafferjufluft eingerichtet roerben tnüftten unb, ab«

gefehen non ben ju hohen Sofien, bei fleinerm B3af«

i’er ihren 3roed ai« Spiilfnnale oerfebten mürben,
dagegen finb foltfic Blafferläufe jur ^ergäbe oon
Spülroaffcr mit grobem Borteil ju benuften.

Eie unterirbifchen Sibjüge foDen möglidjft

toaffer bidjt fein unb roerben in ber Segel unter ben
ftäbtiichenStra&enangelegt. Siemüffen tiefer liegen

alä bie Seilerfoijlen, um autb bie Seiler entroäffern

ju lönnen unb biefeiben nor bem Sütfftauen ju bc*

roabren. Siebt gern legt man bie Kanäle beäbaib

roeniger alb 3 in tief unter ba« Straftenpflafter. Sei

biefer liefe erbalten fie aufterbem bie nötige froft«

freie Sage. Seben ben Kanälen jieht ba« ©runb«
roaffer, mbem eä bem ©efälle berfeiben folgt, natb

ben tiefften ©teilen, non roo eä weiter burdf ben

Untergrunb futert unb enblidj in ben natürlichen

Söafferläufen abflieftt. 60 bienen bie Kanäle ju»

glcid) ju einer böcbft roobltbätigen Srainierung beb

Untergrunbe«. 3,nbem fie ba« ©runbroaffer bi« faft

auf ben BJafferfpicgel bet giüffe fenfen unb gleidj«

mäftig auf biefetn Stanb erbalten, machen fie ben

Säoben beT Stabt gefilnber unb feuchte Keller troden.

3n unburebläffigem Boben beförbert man bie Srai«

nierung, inbem man bie Kanäle oon aufjen mit einer

Kieäfdjüttung umgibt ober auch Erainröbren neben

ihnen einlegt. Eie gröftern Kanäle, in welchen bie

Keinem fid) Bereinigen, roerben gewöhnlich au« guten,

glatten Rlintern inotment auägefüljrt; auch hat man
fie unter Umftänben mit 'Borteil auä Beton angefer«

tigt. Sie erhalten im Duerfcbnitt bie gorm eines

auf bie Spifte geteilten Gie«, bamüju3eitenaertngen
Kufluffeä ba« Blaffer in ber unten nur fcbmalen
ooble möglichft jufammenncljalten roirb, um Sinf«
ftoffe leichter mit fid) fortfpiilen su (önnen. Eie flei«

nern Sbiüge unter 0,s m SBcite befteben am beften

au« glarietten ©teingutröbren. Eie Betbinbung er«

folgt burch Bluffen, welche mit fettem Xöpfertbon
gebichtet roerben. Eie KeinftenStraftenröhren ioüen
iiid)t unter 24 cm lichte Sleite haben. 3n breiten

Straften legt man mit Borteil für febe Läuferreihe
ein befonbere« Sohr an. Eaä SängengefäUe ber

Kanäle unb Söhren muft oft auf ba« gertngfte SJaft

öefchränft roerben, ba roenigftenS bie untern Seile

ber ©täbte meiflen« in flachem Xerrain liegen, fo

baft bie Straften ficfj nicht roeit non ber roagerechten

Lage entfernen. Eamit nun bie in bie Kanäle ge«

langenben Unreinigleiten fid) hier nicht ablagern,

fonbern mit bem Blaffer fortgefpiilt roerben, gibt

man ben gröftern Kanälen gern ein ©efäHe oon nicht

roeniger alä 1 m auf 20UO m Sänge. 3ft man ge«

Sroungen, geringere ©efälle bi« 1 auf3000anjuroenben,

fo legt man oon Strcde ju Strede Spülthüren an,

welche ba« SBaffer.etroa 1 m hoch aufftaucn, um bann
beim plöblichen Offnen ber Untren bie unterhalb
gelegene Strede bureft bie oerftärfte Strömung rein

ju fpttlen. Een Söhren gibt man gern ein ©efälle
non nicht unter 1 auf 30.) unb oon minbeften« 1 auf
4Ü0. Eie einjelnen Söhrenftreden legt man forooft!

im Orunbrift alä ber Löhe nach gern in geraben
Linien an, io baft man hinburchfeften lann, wenn
am anbem ßnbe mit einer Lampe ftincingeleucfttct

roirb. Sn jebem Brethpimft roirb ein Ginfteigebrunne n
angeorbnet, auä roelcfcm man bieSeinfteit ber Söhren
überwachen lann. Xieie Brunnen nermitteln jugleicb

bie notroenbiae Ventilation in ben Sbjügen, bamit
bie barm enthaltene Luft entweichen lann, wenn bie

Sbjflge mit Blaffer gefüllt roerben. Seftt man bie

au« einem folcften Brunnen abführenbe Söhre mit
einer Klappe ju, fo lann inan baä Blaffer im Brun«
nen anftauen, um eä burch ffortnahme ber Klappe
mit oermehrter ©efeftroinbigfeit jum Seinfpülen ber

Söftre ju oerroenben. Sn ben obern fogen. toten @n«
ben ber Söljren hat man Borfehmng ui treffen, ben
Brunnen juroeilen mit befonberm Spülroaffer, fei

eä auä ber SJafferleitung ober auä einem nahen
BSafferiauf, ju füllen.

Bon ben Straften gelangt baä Segenroafter burch
Sinnfteinabiüge (engt, (enllies) in bie Kanäle
unb Söhren. Siefelben hefteljen auä einem in ber
Grbe aufgeführten Behälter jum Suffangen ber ichroc

ren Sintftoffe, alä Sanb, Sathfteiuftüdc u. bgl. Eaä
auä bem obern Seil biefeä Behälterä nach bem
Straftenabjug führenbe Sohr erhält einen fpäter

näher ju bcfchreibenben SEBaffetoerfchluft, um üble

Eünfte oon ber Strafte abjnijalten. Eaä in ben
Läufern gebrauchte Küchen , 2üaf<h« unb Baberoaffer
roirb burd) ein 16 cm roeiteä fenlrechteä Sohr, am
beften auä ©ufteiien, roclcheä burd) alle Stodroerlc

führt unb über bem Each beä Sauieä in bie freie

Luft mimbet, hinabgcgoffeit. Unten, am beften unter
ber Kcllerioftte, fcftiieftt ftch ein jtoeite« Sohr an,
weiche« au« Steingut befielen lann unb mit einem
©efäde oon 1 auf 60 in ben Straftenabjug führt.
3't ben Straftenabjug münbet c« burch einen gc«

Krümmten Snfaft in icfträger Sichtung ein unb jroar

nach berjenigen Seite gebogen, nadj coetcher ber

Straftenabjug flieftt, bamit bie regelmaftige Strö«
mung nidjt burch ba« feitroärtä juflieftenbe Blaffer

eine Störung erteibet. 3n ben Läufern befinben

ftch in jebem Stodrocrf bie erforbertidjen Suägüffe
für baä gebrauchte SJaffer. Eamit bie Luft auä ben
Kanälen burch biefc Suägiijfc nicht in baä innere
ber Läufer gelangen lann, ift an einer jeben ]old>en

Stelle einfflafferocrfchluft aujubringen. Ciä ift bieftä

ein nach 2lrt eine« umgelehrten Leber« nach unten
unb roieber hinaufgebogtneä Sohr, beffen beibe Sehen«
fei burch ba« im untern Zeit beä Lebcrä jurüdblei«

benbe ißuffer Iuftbccht abaefperrt roerben. Eamit
beim Sluegieften oon Blaffer bie Luft im JaQrohr
nicht jufammengepreftt ober nach Umftänben auch
oerbiinnt roerben lann, roo fie bann in beiben Sät«
len bie Bäafferoerfchtüffe jeitroeife leeren unb baburd»
unroirtfam machen mürbe, ift bie oben bereit« ange«

beutete freie Kommunifation beä Jalirobrä mit ber

äuftern Luft burchau« notroenbig.

SS it bem gebrauchten Lauäwaffer roirb troft aller

polijeilichen Berbote unter allen Umftänben eine

grofte Slenge Urin fortgegoffen, unb bcefer ift unter
allen oerunreinigenben Stoffen bei weitem ber

fchlimmfte. fllan eutiebigt fid) feit längerer3eit auch
gern ber oiel roeniger fehäbiiehen feften äbtritteflofic.

mbem man fie in logen, fflafferltofetten, fein jerteilt

unb mit uieiem Blaffer perbünnt, ebenfalls burd) bie

ftäbtifchen Sbjüge fortfehroemmt. 3n allen JjäUen,
in benen über ben enbiieheu Verbleib ber ftäbtifchen

Sbflüfje richtig biäponiert ift, hat fcch biefe Siethobe,

bie gälalftofre au« ben Stäbten ju entfernen, nicht

nur alä bie roohlfeilfte, fonbern auch ai« bie in jeber

Bejahung porteilftaftefte beroährt. Eiefc fonft fehr

fchroer ju bebanbeiiiben Stoffe onfehroinben im Su«
genbtid ihreäßntftehenä auä bem Bereich beä Laufe«
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unb längflen« in wenigen Stunben au« bem Be*
reich bet Stabt, beoor fie 3«t haben, in ffäulni«
überjugehen unb bie Suft unb ben Unterarunb ju
oetberben. Sie Seinlicbfeit, öefunbfjeit unb Befjag»

liihteit ber Wohnungen werben fflerburcb in hohem
Utafe oermebrt.

Ser enbliche Berbleib ber au« ben Stabten abge«

leiteten unreinen Slbflüffe hat aber lange 3*it hin»

burch bie größten Scßroierigfeitcn gemacht. SXan
pflegte biefe Slbflüffe früher in größere ober Heinere

natürliche SBaflcrläufe ju leiten, erzeugte aber ba*

burch fowohl für bie Slnroobner folget fflüffe al«

auch für ba« Sehen ber Rifchc in benfelben erhebliche

Uniuträglichteiten; auch lehnte bie Sanbwirtfdjaft

ft<h gegen biefe Berfdjrcenbung ber in biefen Slbflüf*

fen enthaltenen Sungfloffe auf. Siefe übelftänbe

taffen fi«h fämtlicß oermeiben, feitbem man entbecft

hat, baß gelber, welche man mit biefent SBaffer über-

riefelt, bie barin enthaltenen Unreinigfeiten, bie ju=

gleich Sungfloffe finb, nicht allein unichäblich machen,
i'onbem fie jugleich in wertoolle fjelb» unb ©arten»

büchte uerwanbeln. Sie llnreinigteiten al« folche

oerfchwinben burch ben Bflanjenwiich« gütlich, unb
bie jfelber werben nach jeber Gmte oon neuem fähig,

biefen Steinigung«: unb BerwanblungSprojeß ju

wieberholen. Schwierig bleibt in ber Siegel bie Be»
ichaffung h*erju geeigneter gelber. Sa ferner bie

Stäbte meiften« an glüffen unb baher feiten hoch

genug liegen, um ba« SBaffer burch natürliche« (Me:

rdOe bi« ju ben Sliefelfelbern hinfließen ju laffen,

fo bleibt häufig nur ba« foftjpieligere SJiittel übrig,

e« burch SRafcfflnenlraft nach ben Berwenbung«ftellen
ju pumpen. 3n folchen gäHen beeten bie erjielten

getbfrüchte nicht immer bie aufjuwenbenben Roften;
Itet« aber tragen fie baju bei, biefe Roften erheblich

ju »erringem. 3n Stabten, welche an beiben Ufern
eine« ober mehrerer Jlüffe liegen, lommt e«, nament-
lich um mehrere Bumpftationen ju eriparen, häufig
oor, baß bie glüfle oon ben SlbjugSfaiiälen gefreujt

werben müffen. 3” folgen jfäQen wirb ber abjug«-
fanal am Ufer be« gluffe« in einen brunnenartigen

Sanbfang, ber mit einem Jiegenauälaß oerfehen ift,

geleitet. 2u« biefent Sanbfang wirb ein au« Reffet
blech genietete« eiferne« Siohr abgeleitet, welche« ftch

bi« unter ba« Seit be« ffluffe« fentt unb bann wage:
recht bi« ju einem ähnlichen brunnenartigen Sanb:
fang auf bem entgegengefeßten Ufer führt. 3n biefem

fteigt ba« SBaffer wieder aufmärt«, um weiter, in

ber Siegel nach ben Bumpftationen, ju fließen. 3ro * !

ichen ber Ginmünbung be« abfteigenben Siohr« unb
ber SluSmünbung au« bem «weiten Sanbfang wirb
fo siel (SefäUe angeorbnet, baß in bem Siohr felbft

eine lebhafte Strömung unterhalten werben lann.

Siefe Änorbnung, welche mit bem Siamen Süd er

bejeichnet wirb, hat ftch in oielen fällen bei jahre:

langem (Gebrauch ooÜftänbig bewährt, ohne baß je*

mal« eine Serftopfung ber Süderrofjre oorgefom»

men märt. Sie Bumpftation enthält mehrere

burc$ Sampfmafchinen getriebene Srucfpumpen,

welche ba« SBaffer burd) unterirbifche gußeifeme

Kilfttn nad) bem in ber Siegel höbet gelegenen Slie=

felterrain binauSbrüifen.

Die Stie felfelber müffen burchläffigen »oben

enthalten ober etroa 2m tief gehörig bramiert wer»

toL Sie werben metften« nach Slrt ber befaitntcn

einaeebnet, bergeftalt, baß ba« bün=

befäet werben, liefern jährlich 5— 6 Schnitt; aber

auch °üe Slrten oon öemüfen, Ölfrüchte unb felbft

Sabal geben einen oorjüglicben (Ertrag. Sie früher

gehegte Befürchtung, baß bie Umgebungen ber Süe»

felfelber ungefunb fein möchten, bat fich burch jäh***
lange (Erfahrungen al« unbegründet erwieftn.

Um bie Roften ber R. einer Stabt annähernb
oorher ju fräßen, wirb man nicht gar ju weit fehl:

greifen, wenn man burchfdjnittlich auf jeben Gin*
rnobner 20 fWf. rechnet. 3m ©inn ber öffentlichen

©efunbbeitöpflege ftnb Süaffcrleitung, R. unb EHiefcl«

felber jufammengchörige Seile be«jenigen Spftem«,
welche« mit bem Siamen R. bejeichnet ju werben
pflegt. Bi« jeßt ift auf bem europäischen Rontinent
Sanjig bie einjige Stabt, welche biefe« Softem in

feiner Sieinheit nü«gefübrt unb in gefunbbeitlicher

Bejiebung auögejeidjnete Siefultate erreicht hat. Sie
Gntwäfferung«anlage hatte hier in oieler Bejiebung
fehr feßwierige örtliche Berhältniffe ju üherwinben
unb ift baher für ben Secßnifer inftruftio. Sie 9lu«=

bilbung einer fpftematifchen R. oon Stabten haben
wir faft auSfcßließlich Gnglanb ju oerbanlen. §ier
trat ba« Bedürfnis, bie Stäbte mit SBafferleitung

ju oerfehen,Um früher heroor al« hei un«, unb eine

natürliche jolge baoott war bie notwenbige Slblei*

tung be« gebrauchten SBaffer«. SJaft jebe gut oer=

waltete Stabt in Gnglanb ift wie mit ©a«, fo auch
mit SBafferleitung unb R. oerfehen. Bei ben leßtent

Slnlagcn [teilte e« ftch jeboch halb al« ein großer

jfehler berau«, baß ber feßmußige 3nhalt ber Kanäle
in bie näcßften SBafferläufe geleitet war unb biefe

in bebenflicher Söeife oerunreinigte. Bonbon war
fdjon früh mit einem Sieß, aber nicht mit einem
Spftem oon 3thjug«lanälen oerjehen, unb bie Ber»

unreinigung ber Ißemfe würbe juleßt unerträglich.

3nfolge einer Ronfurrenj gingen mehr al« 100 (Ent»

würfe jur Berbefferung btefe« 3uftanbe« ein. Ser
1859-75 mit einem Stufwanb oon4'/t SJiill. Bfb. Sterl.

jur 3lu«führung gelangte Gntwurf würbe oon bem
Ingenieur Bajalgette bearbeitet. Slach biefem Gnt-

wurf werben bie Slbflüffe am untem Gnbe ber Stabt
in große, (web gelegene Behälter gepumpt, au« wel»

eben fie 6ei fcoebwaffer in bie ftbemfe fließen unb
burch öen ausgehenden Gbheftrom in ba« Sieer ge»

führt werben, ohne in ben Bereich ber Stabt jurüd»
jugelangen. Gtne Serwertung ber Sungfloffe au«
biefen Slbflüffen burch Beriefelung beflnbet fleh noch

im Stabium ber Berfudje. Sie Reinigung ber 21b»

flüffe ift hier noch nicht in Singriff genommen. Unter
den übrigen Stäbten, welchen die Berunreinigung
ber (flüffe gefeßlich unterfagt würbe, ^ot bie BtUen»
ftabt Gropoon bei Bonbon juerfl bte Beriefelung

oon 5‘iöern in Slnwenbung gebracht, um bie untei»

nen Slbflüffe fo weit ju reinigen, baß fie unbtbenl»

lieh felbft in Heinere giüffe geleitet werben tonnen.
Borfjer wußte man nur, baß bie Stiefelwiefen oon
Graigentinnp, welche oon einem Zeil ber Slbflüffe

Gbinburg« bewäffert würben, einen auffatlenb reich»

li^en Grtrag lieferten. Sem 3«oilingenieur »alb»
winBathatn oerbanltGropbon feine ben Reinigung«»
jwed ooDtommen erfüUenben unb jugleich fehr gut
rentierenben Siiefelanlagen. Serfelbe hat auch für
Sanjig bie Setail« ber GntwäflerungSantagen nach
feinen neueften Gria^rungen bearbeitet. Sein SUerf
»Sanitary engineering« (Bonb. 1873) enthält bie
bi« jeßt ooUftänbigfte Änweifung jur Ranaliflerung

Google
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Unterfmhungen oeranlafit roorben, bmn ausführ-
liche Sefultate in ben intereffanten ©laubüchem beS

©arlamentS mitgeteilt ftnb (I.—V. Report of the
commissionera to inquire into the best lnenns of
preventing the pollntion of rivers). 3n ©erlin bt=

gönn man bie SuSfübrung eine« rationellen Kanal«
fqftrmS feit 1875. Sie Stabtentroäfferung nmrbe
in fünf einjelne Sqfteme jerlegt, beren jeb'eS, nacf>

Slrt ber Sanjiger »nlage, bie jlbflüffe nach entfern--

ten Stiefelfelbern pumpen fofl.

Sgl. Sarrentrapp, ©ntroafferung ber Stäbte,
2ßert unb ünroert ber SBafferllofettS (©erl. 1868);
Söiebe, Sie Steinigung unb ©nttoafferung berStabt
Sanjig (baf. 1865); Strchoto, Über bie R. oon ©er«

lin (öutaiten, baf. 1868)- Serfelbe, R. ober Sb*
fuhr? (baf. 1869); »Sieintgung unb ©ntioäffening
©erlinS. Ginleitenbe Setfjanblungen unb Seriite«
(baf. 1870—79, 13fiefte); Seitmeper, Sorarbeiten

ju einer lünftigen Slafferocrforgung ber Stabt ©er«
lin (baf. 1870 —76); Slüller, 3_tele unb ©Uttel einer

gefunbfieitlidjen unb roirtfdjaftlidjenSteinlfaltungber

©lohnungen (SreSb. 1869); Sommaruga, Sie
StäbteremigungSfpfteme in ihrer lanb« unb oollS»

roirtf^aftliipen ©ebeutung (featle 1874); ©etten«
lofer, Sorträge übet R. unb Slbfubr (SJlünch. 1876);
»Assainissement de la Seine« (hrSg. oon ber Seine«

präfeftur, ©ar. 1876 —77); Sobel, R., Slnlage unb
Sau fiäbtifäer SbtugSfanäle (Stuttg. 1886).

Ranolmage, f. Stibellieren.
ftanaljeUrn, bie in benSIrdjegonien berSJtoofe unb

©efäftfrpptogamen oorbanbene apile 3*De”reihe,
welche jutn ^roeef ber ©efrud)tung aufgelöft wirb
unb einen mit 6d)leim erfüllten offenen Kanal h*r«

fteOt, burct) welchen bie befruchtenben Spermatojoi«
ben ju ber im ©runbe beS ©rchegomumS liegenben

©ijelle einbringen lönnen.

Kanong, fiamef. ©etreibemafi, = ca. V» Siiter.

Äananor (©ananore, Rannar), §afenftabt in

bet britif(b«oftinb. ©räfibentfdjaft ©iabraS, auf ber

Jtüfte oon Slalabar, mit einer mittlem 3abre8tem«
peratur oon 28^* ©., einer ftänbigen ©arnifon oon
2Segimentem (ein europäifcheS), einem ftarfengort,
gtofeen Hafernen unb (tust) 26,386 ©into., barunter
4087 ©Triften. R. ift militarifdj wichtig alS §aupt«
quartier ber Slalabar« unb Ranarabioifum. ©ine
anglilantftbe, eine beutfche proteftantif(pe unb eine

latboUfdje SJtiffion haben hier ihren Sip.

Ronopee (franj. c ’anape), gepolfterter Suhefifc für

mehrere, mit gepolfterten Süden« unb Seitenlehnen.

SaSSBort, im 18. 3ah rb- auS bemgranjöftjcben auf«

genommen, iftoom grieth- konopeion (mittellat cano-
penm) abgeleitet, waS ein ©tudennef), bann ein in

nactjägqpttfcber SBeife mit einem folthen Sep oerfehe«

neS Sufjebett bebeutete, unb bejeuhnete auch bei uni
anfangs ein Suhebett mit einem ßimmel (baher bai
engl, eanopy noch jept f. o. to. Xragpimmel, Sal«
bachin). Sgl. Sofa. — 3" ber Rochfunft ift R. ©e«
«idjnung für Scheiben oon geröftetemSkifjbrot ober
©lätterteig, beftrichen mit etner pilanten Sauce ober
Äaoiar, SarbeBen tc.

RanapiS, f. goularbe.
ÄannrntlSanara). Sflftenlanbldiaft bei fübtirfien

flanarietiDogel.

f(hafterftredtfj(h|n)if(henl2®irunbl5
030'n6rbl.©r.

in einer jwifchen 10 unb 100 km toeehfelnben ©reite

unb wirb im 2ß. oom Snbifchen fJteer, im D. oon
ben SBeftghatS begrenzt unb oon jablreichtn Heiner

glüffen bunhjogen. Sai fehr bebeutenbe SBatbareal

enthält roertooBe öoljarten: Xeaf«, Sanbel«, Stango«
bäume u. a. Sie öauptprobulte, bie aud> in grofeem

Slafjftab auigeführt werben, ftnb: Seii, SaumtooBe,
§olj, floloinüffe, ©eroürje, Kaffee. Sorblanarajeith--

net fi<h bur<h öoljfthniherei unb Saljbereitung au«.

SieSen>obnerftnb}umaBergröfttenXetl§inbu,aufjer-
bemSRifthiinge oon©ortugiefen, Sraber, Sfchatnu.a.
Sie thriftlidje Seligion hat hier grofje gortfchritte ge«

macht; 1881 jäblte man in 'Jtorbfanara 14,509, in

Siibfanara 68,216 ©h^ft*11 (meiftKatbolifen), belehrt

burth bie 3«fuiten unb bie ©afeler SRiffton.

Kanareftfih (Sprache oon Kanara, im Sani«
Irit Karnäta), eine ber bratoibifchen Sprachen in

Dftinbien (f. Sratoiba), wirb im roeftticfien muttern
Seil bei Sefhan oon über 8 2)1iü. aRenfcpen gefpro-

d)en unb ift mit bem benachbarten Samil oertoanbt,

aber mit einem oerfchiebenen, birelt auS bem alten

Sanilritalphabet hergeleiteten Sllphabet gefchrieben.

Sie fanarcfifche Kultur unb fiitteratur »ft, toie bie

Schrift, arifchen (inbogermanifchen) Urfprungi unb
ohne fei bftänbigen SBert.Spratblidj uht intereffant ift

baS aus jahlreichen 3nfchriften befannteSltfanareft«

fche. SgL ©leigle, Kanareftfche Sprache unb Sitte

ratur (in ber »3eitfd)rift ber Seutfdjen 2RorgenIäit«

bif^enföefeBfchaft«, 8b. 2, Seipj. 1848). Kanareftfche

Sestemit Übcrfehung gab Slöaling (baf., ©b. 14,

18, 24, 25) heraus ;
über hanbfehriftlith oorhanbene

SBerfe berichtete Saplor (»Catalogue raisonne of

Oriental mannacripta«
,
SRabraS 1857 ff., 3 8be.).

Sie befte ©rammatil ift bie oon §obfon (2. ©ufl.,

©angalor 1864); SBötterbücher lieferten namentlich

Seeoe (SlabraS 1834—41, 2 Sbe.) unb ein Unge
nanntet (»An Engliah and Canarese achool-dic-
tionary«

,
©langalur 1876). Sgl. ©räter, Tables

of Canarese grammar (SRangalur 1884). Sn bai
Kanareftfche fliehen ft<h bie Sprachen ber ©abaga
unb Xoba im Silgirigebirge unb toahrfcheinlich auch

bie Sprache ber Kurg im Kurggebirge an.

ftanarienglaS, f. o. to. UranglaS. .

KanaricngraS, ©flanjengattung, f. Phalaris.

Konartennul, f. Canarium.
ftanarfenfamtn, f. Phalaria.

Kanarienicft, f. Ranarientoeine.
Ranarirnbogel (3uderoogel, 8erinus canariu-

Cab.), Sogei auS ber Drbnung ber SpetlingSoögel,

ber gamilte ber ginlen (Fringillidae) unb ber Un
tetfamüie ber ©tmpel (Pyrrliulinae), 12—13 cm
lang, mit 6 cm langem Schioanj unb 7 cm langer:

gtttiehen; Stirn, Slugengegenb, Kehle unb ©ruft ftnb

mattglänjenb golbgrün, nach bem Süden ju burct

Slfchgrau in ©raugrün unb nach bem ©auch iu in

SecncoeiB übergehenb; bet Slantel ift bräunlich grau«

grün, Sehnungen unb Schtoanjfebem ftnb matt«

Vhtoarj ,
grünlich gefäumt, btr ©ürjel ift grüngelb.

Sie ftarfeSeimifchungoonSfchgraublau, biefchmarj
liehe gärbung ber güpe unb oerfchiebenegärbung bet
fflefrfnerfiter fäftt ben Siilblhto mit Sidierbeil unter«
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m, früh betäubten Säumen, legt fünf blaß meer*

grüne, rötlichbraun gefledte ©ier, rodele benen be*

;aS|tnen Sögel* ooHfommen entfpreßen, unb brütet

roie biefer 13 läge. 3” j*bem Sommer ftnben 3—4
Stuten ftatt. 33er Soge! fliegt etwa tote unfer §änf«
ling. Äußer ber S“onmg«}eit t£>ut tr fiep in japl»

reichen Sparen jufammen, roelcpe ftep aber ben groß»

ten Deil be* 3“br4 ptnburcp in Heinere glüge auf»

löfen. 3n ber ©efangenfepaft ift ber frtfe§ eingefan»

gette SBilbling fepr unruhig, er paart fiep aber febr

leicht mit bem gejäpmten unb erjeugt pübfepe Slenb»
(mqe. Sinn^, Briffon u. a. hielten ben Ä. für einen

'JRifcpling oon oetfepiebenen grünen gtnfen; erft Solle

üeQte feu, baß bie urfprüngliche Ärt auf ben flona»

rifchen 3nfeln noch unoeränbert oorponben ift Die
altem SepriftfteHer, wie ©eßner, SHbtooanbi tt. a.,

lernten nur ben grünen Ä., unb niemanb roeiß anju»

geben, mann unb roie ber Übergang oom grünen jum
gelben flletb ftattgefunben. Siacpbent bie Spanier
1311 unb 1473 bieRanorif(pen3nf*ln erobert, bilbete

beTÄ. einen namhaften §qnbel«gegenftanb. ©8 rourbe

Wöbe, baft ftch oomepme grauen nur mit bem Ha-
nau auf bem ginger malen ließen. Die Spanier be»

wahrten biefen §anbel ein ooHe« 3“*>ri)unbert hin*

burch al«DJonopol. Durch eingeftranbete« fpanifepe«

6cbiif würben bie flanarienoögel nach ©Iba oerpflanjt

(Witte beS 16. 3<>^r6.), oenoilberten hier, rourben
oon ben 3talienern balb roieber auägerottet, bann
aber in gtalien unb befonber« in Dcutf*lanb (fchon
in ber erften Sälfte be8 17. gaprp.) gejifehtet

Som gegäpmten fl. unterfdjeibet manbiebeutfdje
unb bie poilänbifcpe Äaffe, oon ber beutfdjen roie»

herum garbenoögel u. Sänger ober §arjerflanarien--

oögel, oonberhollänbifchen: Trompeter, Sarifer,
2orb » Uiagor», ©rabanter, ©rüffeler flanarienoögel.

Sei ben garbenoögeln unterfcheibet man 8oh * ober

®otb», ftrohgelbe, roeiße, ifabeüfarbene ober ©Ibeme,

S
:augrüne, tief orangegelbe, gefdjedte (Selb*, ©lafs»,

(abetlfchetfen, getigerte, ©inflügel, §atbfchroalben),

Slättchen (3R liefeben, ©rau», ©rün«, Braun» unb
Shroargplattcpen), grau, grün, braun unb fdjroarj

gehäubte, Schroalben (@rau«, ©rün«, Schroarj»,

3fabeB* unb glügelfcproalben); außerbem unterfchei*

bet man ©lattföpfe unb gehäubte, unb al* franlhafte
Sarietät bie Äaferlafen ober Sllbino«. 3" ©nglanb
werben befonbere garbenoarietäten gejüchtet, bie

man Sijarb* (eibechfenartig gefheifte), gorffbire
Spangle* (©olbnitter), ©itinamom* (jtmt*

braune), Durntreft« (oerlehrt gehäubte) u. bat. be»

nennt. Such ergießt man bort gelb« bi* fuchsrote

burch gütterung oon ©apennepfeffer. Die § arger
flanarienoögel bejeiepnet man alfl 9tad)tigallfcplä*

ger ober ©ludoöget (Doppelgfutfer, ©ludroüer),

xoHetoögel unb Solloögel (Safe», Änarr», tpo^l«,

Älingel* unb ©lucfroüer). gm Süßem ift ber £»ar«

|et oon bem gemeinen beutfepen fl. nicht oerfepieben,

boep ber herrliche ©efang ftellt jenen poch obenan un<
ter allen Singoögeln. Die ^ollänber Jiaffe geigt

große, fcplanfe Sögel mit fonbnrbar gefrümmtem
Süden unb emporgejogenen Schultern nebft gefräu*

ftep u>opl 20 3apre im fläfig; fßiftoögel ftnb niept

länger al* bi* jum oierten 3apr ergiebig, gür ben
Sänger muß ber fläfig etroa 36 cm lanq, 21 cm poep

unb 17 cm tief, oieredig unb oben oon fanft geroölb»

ter gorm fein. Sin minbeften* breifach f° großer
Sauer ift jur ,f>ede für ein Wännchen mit 1—3 Süeib*

epen auSrcicpenb. Die 3utpt im großen roirb in ge*

räumigen Ääftgen ober in Sogelftuben betrieben;

man rechnet bi* 200 flanarienoögel, immer je ein

Wännchen mit 3—4, felbft 6 äöeibcpen, auf ein mitt»

lere*, einfenfterige* 3<mmer; boep ift eine geringere

Seoölferuna ratfam. Die Siefter beftepen in §olg*

förbepen, Käftcpen ober ©lumentöpfen oon 9 cm
ffleite unb 6 cm §8pe, tn fogen. $arjer Sauercpen
befeftigt, unb biefe roerben 30 cm ooneinanbet an
ben ffiänben befeftigt; fte fmb etroa palb mit jnrtem,

trodnem Woo* gefüllt, auf roelcpem bie Sögel au*
palbfingerlanger Scparpie bie fJiefter hauen, ©ier

unb Srut gleichen benen be* SBilbiing*. Die 3eit

be* ©inroürf* ift Witte gebruar bi* Witte Wärj.
SHtjährliep erhielt man 3—4 Sruten. Die gütterung
in ber Kiftgeit befiept für gemeine beutfepe unb §ol»
länber flanarienoögel in 3ugabe oon pari gelochtem
geriebenem §üpncrei, für ben&arjerfl. in reicpltcpeni

©ifutter unb neben bem trodnen in gebrühtem, jroi»

fepen Seinen gerolltem Sommerriibfen. Die oorjüg>

licpften Sänger müffen aläSorfcpläger für bie jungen
Wänncpen bienen, unb gange Stämme roerben §u

gleichem ©efang auSgebilbet. Die Sänger beftnben

fiep in oerpängten fläfigen, bamit fte ganj ungeftört

bie Douren unb Saffagen lernen fönnen. Der ißer:

fhtft ftep je naep ber Segabung be« einjclnen Sogei*
fepr bebeutenb ab; erroecpfelt oon 15 bi* 24. felbft bi*

90 Wi 3m ©arg roirb bie 3ucpt bei 18—24* S. be»

trieben, be*pa(b ftnb bie loftbarften ßarjer Äanarien

=

oöjel fepr roeieplicp. Dennoep roerben fte felbft int

HBtnler bi* auf oier ober fünf Dagereifen in jroed

mäfetg eingerichteten fläfigen oerfanbt Seim 6m *

pfang ift aHmäplicpe ©eroopnung an ein roärmertö
3immer unb bann gleichmäßige SBärme oon min*
beften* 18° 9t. ju beachten; auch barf ©ifutter ober

Si*futt niept entjogen roerben, unb ber Sommer»
rübfen muß burepau« gut unb rein fein. 3U9, 91äffe,

Unreinlicpfeit, ftarfer Demperaturroecpfel, j. S. beim
3tmnterreinigen bc* Worgen«, befonber* aber oer»

borbene* ober unpaffenbe* gutterf&anffame, ©rün»
traut ober Sedereten) ftno Urfacpen, an benen
gaplreicpe karger flanarienoögel ju ©runbe pepen.

Ranarienbaftarbe roerben gejogen oom Stceglip,

Mnfling, flfiÜS, ©rünfinf, ©tmpel unb anbern ein»

peimifepen gitrfen; ber elftere Wijcpling ift gefepäpt

berSepönheit unb berjroeitebe*®efang*roegen. Sou
fremblänbifcpen ginlen ftnb ber ©raugtrlip, ©otb»
geiftg, Surpurftnf, Sutterftnl, ßartlauP*jeiftg u. a.

jur Saftarbjucpt mit flanarienoögeln geeignet. Die
3u<pt be* flanarienoögel« roirb tm £>at^ (befonber*
m St.Änbrcaäberg), infiannooer, Dpüringen, gran*
ten, im Scproargroalb, in Nürnberg, Serlin, Setpjig,

Belgien unb in ber Stproeij großartig betrieben; Dt»
rol fiept längfit jurüd. 3" ganj Deutfcplanb roerben
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Beinbrüchen. Schwächliche JBeibchen leiben an 2ege-

not. Ungejiefcr roirb bur$ SeinUcfjfcit unb 3nfef-

tcnpuloer erfolgreich befämpft. Sgl. Slufs, Der ft.

(4. Stuft., Wannoo. 1883). Seitfdjriften : »Der Rana-
rienjiidjter« (2eipj., feit 1881); -Ganaria- (hrSg.oon
Branbner, Stett. 1886 ff.); »Blätter für Ranarien*
jucht unb Sanbel (St. SlnbreaSberg).

Ranartctiroctne, bie Keine ber Ranarifcfien Unfein,
roelchc aber feiten unter biefem Samen, fonbern meift

als Btabeira unb jefct als Sperrt) auf ben Btarft fom«
men. Die grölte SBeinfultur beftht Deneriffa, too

befonberSSeft (Btaloajier) unbBiboa na gebaut
werben. Die Bibognaroeine fmb troctne feeigroeine,

bem Btabeira ähnlich, aber mit weniger Sörper unb
Parfüm. Der Seft ift ein füget Stförroein, bem Bia-

beirafeft nicht gleichfommenb unb in (altenfiiimaten

leicht umfchiagcnb. Früher tränt man als Ranarien-
iett bie geroöfmtirften trodnen (sec) JBeijsrotine unb
roürjte fie noch mit 3u<fer, 3imt, BtuSfatnufi, gebra-

tenen Üpfeln, Giern (FalftaffS 2ieblingSgctränl).

Durch bie Iraubentranfheit ift bie SBeinprobuttion
ber Kanarifchen 3nfeln auf ben jehnten Steil beS
frühem Betrags rebujiert

itanäriS, Ronftcntin, berühmter Seehelb im
griedjifchen greihcitSfampf, geh. 1790 auf ber 3nfel
3pfara, roar oor ber (Erhebung feines SaterlanbcS
Kapitän eines Keinen griechifehen RauffahrteifchiffS.

2113 182-2 Gf)ioS ber Übermacht ber Dürfen unter-

legen roar, jerftreute R. mit jroei Branbent in ber

Stacht oom 18. — 19. 3uni bie noch oor ber 3»fel
liegenbe türtifcte gtotte unb fprengte baS Stbmirat-

fchtff in bie 2uft. Gbenfo ftecfte er 22.Soo. 1822 bei

TeneboS baS türfifche Slbmiratfchiff in Branb. »ei
ieiner SBieberanfunft in 3p|ara erhielt er oon ben
ßpboren einen Sorbeerltanj, jebe anbre Belohnung
roieS er jurüd. ’Jlaehbent 1824 3pfara in bie fflewalt

ber Dürfen gefallen unb mehrere Serfuche, ihre

flotte in 'Braub juftecten, mijiglüdt roaren, bienteR.

in ber nächftenfjeit als Branb erführet unter Biiaulis

mit bem Sana eines flapitänS. 3n biefer CSigenfchaft

leiftete er auch roefentlidje Dienfte bei SamoS, inbem
er 17. Slug, am Rap DrogÜton eine arofce türfifche

JregattenebflmeljrerentranSportfchiffcnoerbrannte
unb baburch bie 3nfel rettete. 1825 fafete erben tüljnen

'Clan, bie ägpptifche Flotte, bie imSafen oonSttejan*

bria bereit lag, bie Druppen beS BijefönigS Biehemeb
Stli nach Korea überjuführen, bort ju oerbrennen,

©in roibrigerSBinb, ber bie gegen biefeinblieheglotte

icfion loSgelaffenen Branber jurüdtrieb, oereitelte

leooch bas Unternehmen. 1826 befehligte er bie Fre-
gatte §eHaS, unb 1827 roarb er alS Slbgeorbneter

non 3t>f«ra bie Sationaloerfammlung gewählt,
©r roar einer ber treueftenSlnhänger beSBräfibenten
Kapo b’3ftriaS, bet ihn 1828 §um Rommanbanten
oon Blonentbafia ernannte unb ihm ein ©efthroaber
oon ÄriegSfihiffen anoertraute. Sach feines ©önner«
©nnorbung jog er fiep oon ben öffentlichen Ängele-
genheiten nach Spra jurüd. Später ernannte ihn
König Otto jumBiarmefapitänerfter JUaffe unb 1847
tum Senator; auch roar R. mehrmals, juleljt 18'»4-

1866, Btarineminifirr. 3™ 3<muar 1862 übernahm
er baS fjräfibium beS StinifteriumS unb (egte bem
König ein liberales Programm oor, beffen Slbleh-

nung ihn bewog, fi<h im Dftobet bemStufftanb gegen
Otto anjufchliegen unb in bieprooiforifcheSegierung
rfnjutreten. Gr roar einer ber Deputierten, roelihe

König ®eorg 1. 1863 bie Rrone antrugen, unb flanb
1864—65 jroeimat noch an ber Spifje oon Biinifte-

rien, bie aber nur oon furjer Dauer roaren. SllS nach
'KuSbruch beS ruffifch-tiirfifchen RriegS fich bie $ar-

Ranartjdfjc Unfein.

teien im 3uni 1877 ju einem gemeinfamen patrio-

tifchm ^anbeln ocreinigten, fteUten fie ben alten

Seehetben an bie Spige beSSoaiitionSminifteriumS,

in bem er auch bie Starine übernahm; boch ftarb Ä.

fchon 15. Sept. 1877.

ftanärifhr Fnfeln (33la8 GanariaS), eine unter

fpanifcher Roheit ftehenbe 3nfetgruppe im Sltlanti-

jdjen Djean, an ber ffieftfüfte oon ilfrifa, ift mit ber

öftlichfien 3nfel (Fuerieoentura) 103 km oom Feft'

lanb (Rap Dfchebi) entfernt unb befiehl aus fünf
Keinem unbewohnten Fetfcmnfeln: ©raciofa, Sttfe-

granja, Santa Clara, 2oboS, Socca, unb ben fieben

gröficrn, in einer Strt Bogen oon SS3. nach SD.
aufeinanber folgenben 3nfeln: §ierro ober Ferro,
Balma, ©omera, Deneriffa, ©ran Ganarta,
Fuerteoentura unbSanjarote (f. b.), welche eine

weftliche unb eine öftlidje ©ruppe hüben. 3hre ge-

leimte Oberfläche beträgt 7872 qkm (132 DB!.). Die
3nfeln fmb fämtlich gebirgig unb oulfanifchen Ur-
fprungS. SluS fehr tiefem Bicer erheben fich bie ftei-

len oulfanifchen Blaffen unb hüben ein jufammen-
hangenbeS ©anje, baS oon gemeinfamen ©rhebungS-
richtungen abhängig ift. Die roeftlichen3nfefn tragen

hohe, fcfineebebedtc Berge (Bico be Depbe auf lene-
riffa, 3711 m hoch), finb bcroalbet unb bergen in
ihren wafferreichen Schluchten bie ganje Füuc ber

fanarifefien Segetation; bie öfttichen finb ein faft

baumlofeS, bürreS Stcppenlanb. Die ©efleinSart ift

meift bafaltifch; Deneriffa unb ©ran Canaria haben
einen trachptifchenfiem. DenBafaltburchjiehenüber-
aü lufijdiichten (DoScaloS), welche auferorbentlirf)

reich an »öhlenbilbungcn finb. ©rofeift auchbie^aht
ber erlofchenen Stfchenfegel mit weiten Rratemiün-
bungen unb ber Siaoafelber (BlalpaiB ober Boica»
noS), bie, wie bie Galbera auf Balma, oft reich be-

roäffert unb oon unoergleichlicher Fruchtbarfeit finb,

wenn ftarie Schichten oultanifiher Stfcfje fich barüher-
lagem. Sulfanifche BuSbrüche unb ©rbbeben fmb jept

feltener geioorben; Balma batte bie lebte ©ruption
1677 unb 1678, Deneriffa 1798, Banjarote 1824. Der
Bif oon Deneriffa hat nur noch eincSoifatare, welche
fchroache Dämpfe auShaucht. ©omera unb ©ran Ga*
naria gelten fürbieroafferreichften3nfe[n. DieDhäter
roerben oon Bächen burchfloffen, roelche im Sommer
nicht baSBleer erreichen unb nur burd) ein fehrtünfl-
licheS Sijftem non Süafferleitungen nubbar gemacht
roerben; bie Äquäbufte laufen meilenweit an ben
©ebirgen hin. Die Sanbfchaft biefer -giüdlichen3n-
feln* (fie biefcen bei ben ätten Insnlae fortnnatae)

ift überreich an Schönheiten. Der Gharafter berfet-

ben beruht auf einer wunberbar gejadten Farm ber
Bergfämme, auf bem Rontraft pflaiijentofer roterunb
fchroarjer »ttfenmaffen mit ber fchroeüenben Üppig-
feit einer fubtropifchen Begetation foroie enbtiih auf
bem feuchten Schmetj ber immergrünen Sorbeerfor-

flen, rooju noch bie Durchrichtigfett ber Sltmofphäre,
bie Umfchau auf baS Sieer unb eine faft überall jer-

ftreut auftretenbe länbliche Rultur fommen. DaS
Rlima ift höchft angenehm unb gefunb, namentlid)

für Bruft- unb Beroenteibenbe fehr wohlthuenb.
Setwinbe fühlen bie öihe, unb Schnee unb Gis fmb
in ben beroohnten Dhäiem unbefannt, ba baS Dh«r-
mometer nicht unter 15— 18" 8t. finft Bom Booem*
ber bis Biärj fällt gelinber Segen

;
im Blärj fteht ber

henlichfte Frühling in oollem Fl°r; im Slpril roirb

in ben Rüftengegenben baSRorn geerntet. DtnSom-
mer unb &erbft charatterifieren eine gro|e Drocfen-

heit unb eine unwanbelbare Weiterleit beS Simmels.
September unb Dftober fmb bie heifieflen Bionate, iit

benen baS Dhftmometer 26—31"S. erreicht Beoor
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darauf unter bem Cr influfe bet Korbroinbe bie JOm-
(erregen beginnen, bietet bie tianbfd^aft ein trauriges

•tiilb: alle» erbgrau, fa&C unb ftaubig, n>a nicht fünft'

liebe Beroäfferung oorljanben ift. Buch erffeinen
bann, non ber ijJüftc her toebenb, bie brücfenb ff toü'

len unb bitte 'Jlebel brtngenben Seoante» ober Suboft-

roinbe, in beren (befolge auf oft :peuffreden auf>

treten. Sie Zrodenfieit enbet in ber Kegel Anfang
Kooember. Unter ben oierfüBigen Zieren bergnfeln
geifnen fttb nur bie Bunbe burcf) ihre Gtröhc unb bie

überall oerbreiteten Riegen burf ihre Schönheit au».

Kl» 2afttiere bebient man fttb meift ber Klaultiere,

bof gibt e» auf mehreren Unfein auch oiele Kamele.
Sie ^abl ber Sogeiarten ift grob ; ber berübmtefte,

ber Äanarienoogel mit gelblifgrünem Qejtebcr, lebt

in großen glügen auf aDen baumreifem Unfein.

Sflangen unb giftige Bntphibien fehlen gang. Bie»

nenguf t roirb mit Elfer betrieben. Sie glora ift eine

böfft merlroürbige unb enthält oiele ben gnieln
eigentümliche Bfiongen; fte ift hauptfäflif eine geö
jenffora unb gerfäDt in brei Honen. ,-|ur erflen ober

unterften (warnten
) ffone gehören bie baumartigen

Euphorbien, bie gefellig roaffenoen Blolamen (Plo-
i arm pendula) unb Kleinien, roelfe bie Hüften ent»

lang groiifen bem öeftein heruorffintmern; ferner

ber Srafenbaum, bie Sattelpalme, Dltoe, Siftagie,

Sabinacppreffe, Bloe, 3a»mine, bie Sleergroiebel ic.

KufanSf lingpflangett fehlt e» nicht, unb bie Steppe

ffmüden jrantonien, SRefembrpanthcmen unb <5h»s

ttopobiaceen. Bananen, öuapaoen, Bnonen unb
Futterrohr, fogar KofoSnüffe reifen neben blühenben
Erptbrineen unb Kofett. Sie gioeiteSone ift bie ber

immergrünen gorften, ber Sprbeer» unb Stechpalmen
fotoie ber Erica arhorea, bie 80— 22 m höhe er=

reift; game unb Siatten geheilten in ihrem Sfat»
ten. 8uf ben Sübabhängeh erfefct ber Binol = ober

giftenhbf toalb biefen Sorbeerroalb, beffen Siftun«
gen oon Ftftengebüff en übergogen finb. Surf bie

Kultur finb auf »aitte efter Kaftanien hingugefom-

men. Sie britte 3one umfaßt bie hofregion, too

Spart imn . Pteris, Geuiita ic. bie Bim»fteinfelber

übergiehen. anbaufähig ift etioa ttur ein günftel be»

Bobenä. SJlan geroinnt SJeigcn, (fferftc, Koggen,

reiflifen IRai» ioroie Kartoffeln, toelfe (nament»

lif in ber $öl)e) Bolfänabrung ftnb. Ser Züeiitbaii,

roelfer ben berühmten Waloafier ober Kanarienfclt

lieferte, roar, roie auf Blabeira, feit 1852 infolge ber

Zraubenlranfljeit in Serfall, beginnt ftf aber feit

1870 roieber gu heben. Klan baut auf bie Soba lie«

fembe Sari 11 o (Meaeinbryantliemnm crystallinum),

ferner SSauIbeerbäume unb geroinnt Seibe; bie frü'

her einträglife HofeniUcguft ift burf bie Bttilin-

farbeninbuftue ffroer geffäbigt roorben, bof ent»

fielen oon ber 1880— 84 ftf auf 93,i Diitl. Bcfetci»

belaufenben ©efamtauSfifr immer nof 32 Kliff. Be'
fetaSaufStofenille. SerZabaf»bau geroinnt oon Jahr
gu gahr an Bebcutung, ebenfo bie äultur oon fjroie.

beln, Kaffee, Bataten u. a. Kletaffe finben ftf nift.

Sie Seroohner (1883: 300,874) finb ein Kliff'

oolt oon Spaniern unb ben eingebornen ©uanfen,

oerfept mit noratänniffem, flanbriffein unb mauri»
ffem Blute. Sie roeifeegarbe herrfft bttrfroeg, nur
auf (SranGanaria finben ftf einige Kegerbörfer. Sie
auSgeftorbenen Ureinroohner, ©uanfen genannt,

roaren ein tapfere», frieblife» hirtenoolf oott gro=

her SRilbe unb Kein^eit ber Sitten; in ®rabhöi)[cn

finben ftf nof ihre etnbalfamierten Klumien. (Segen'

über ber allgemein herrffenben Bnfif t, roonaf bie
felben gu ben Berbern gehört haben (offen, hat neuer'

bing« g. p. Söher ben Beroei» gu führen gefuf t, bah

bie ©uanfen germaniffer abfunft feien. Sr flitzt

ftf auf Bjohnung, Kleibung, Sebeneroeife, auf bte

Körperbilbuttg, ben Sfäbelbatt. namentlich auf ba»
Gigentilmlife im Staat»» unb Kcftbroefen. Sie
anlanbenben ©ermanen oermifften ftf naf ihm mit

einer bereit» oorhanbenen Berberbeoölferung ober

maften biefelbe gu Sflaoen, oerharrten fortan bi»

tur fpaniffen Eroberung in oöffiger äbgeff[offen«

heit unb gingen in ber Kultur gurücf, inbem fte ben

©ebrauf ber Kletaffe, ba» Bauen oon Sfiffen ic.

oerlernten. 3hte Sprafe oerlnöferte, unb ba»
Ghriftentum, fooiel fte baoon bejahen, rourbe oet'

unftaltet. Buch einige germaniff llingenbe Spraf
refte führt o. Höher gut Unterftüjung feiner Bnfif t

an; ben Kamen ©uanfen felbft beutet er al»SBanb'
ffen, b. h- Banbaien, unb oon biefen, bie naf 3»*'

ftörung ihre» Keif» bi» naf Sübmaroflo getrieben

rourben, (offen bie jebigenBeroohner berÄanariffen
gnfeln abftammen. Sie Kanarier ftnb im affgemei'

nen Klufter oon Kef tffOffenheit, treue, Ehrgefühl,

Klähigfeit unb Fuoerläffigleit, arbeitfam, ooUBtetät

für ba» Klter unb oon uitbegrenjtertSaftfreunbffoft.

Kuf ihre natürlife Begabung ift groh: für bie

beffern Stänbe ftnb Sfulen oorhanben. Sie $aupt-

beffaftigung ber Einroohnet bilben aderbau, Bieh'

guftunbSfiffahrt. Sie reifftengnfelnfinböranEa'
ttaria, Zeneriffa unbgum Zeil Sangarote ; bof herrfft

im allgemeinen Brmut, ba grofie Slajorate beftehen,

bie gelber meift oon fS<t<htern bebaut unb ff toere

Steuern erhoben roerben. Sie gnbuftrie probugiert

feibene unb rooffene Stoffe foroic grobe» Seinen,

im übrigen ift fte äufierft gering. Ser £>anbe[ hot

fif, feit 1852 bie gnfeln (gerro nu»genotumeni

gu greihäfen erflärt rourben, fehr gehoben, ift aber

meift allein in ben fcänben ber Englänber. gut
13. gahrh. foUen genueftffe Seefahrer naf ben Äa-

narilfcn gnfeln gelangt fein; im H.^ahrh. nahmen
fte bie Bortugiefcn, 1478 bie Spanier in Befi#. Sic
gnfeln roerben oon ber fpaniffen Kegieruttg al» ein

gu Spanien gehörenbe» Königreif betrafiet, alfo

gu Europa gerefnet unb bilben groei 3ioilprooingen:

eine öftlife mit Sa» fSolma» al» Sif) ber Kegie»

ruttg unb eine roeftlife mit Santa Erug be Zette»

riffa al» Bauptftabt. Beibe Orte ftnb gugleif ge-

ftungen. Sie 3ahl ber fpaniffen Solbaten ift iibri»

gett» gering, bof beftebt eine Sanbmilij.

Ste Ranariifengnfeln roaren roahrffeinlif ff ott

ben Bhönilern unb Karthagern belannt. König juba
oon Klaurctanien (um -10 o. Ehr.) beffrieb fte juerft

genauer u. nannte fie bie ©lüef lif en gnfeltt. Bli'

ttiu» lettnt bereit» ben Kamen Ganaria unb leitet il)tt

oon berKlenae groberöunbe her. gnt 13. gal)rh.(l 29-2 1

(offen genuefiff e Seefahrer hierher gefontmen fein

;

1341 riiftete König Som Suig oon Bortugal eine Er
pebition naf ben gnfeln au». Suig be la Gerba, ett-

Urenfel König Blfon»' oon Kaftilien, rourbe 1344

oom Bapft Gfemen» VI. in Boignon gum König ber

Kanarifchen Jufeln gefrönt, ohne jebof je fein Kö.

nigreif eingunehmen. Buf KobertoouBracamonte,
bem $einrif 111. oon Kaftilien bie Unfein ffenttc,

ff ritt nift gut Befibnahme, fottbern überließ feine

Kefte feinem Better Johann oonBethencourt ( 1427 ).

Siefer eroberte bie JufclnSangarote, guertcocntura,

©omera unb gerro unb empfing fie oon ber Krone
Kaftilien gu Sehen. Se» nof nift eroberten Zcne»

riffa fufte ftf Bortugal, obifon oergeblif ,
gu be»

miiftigen. 1478 begann bie fpaniffe Eroberung:

bie Jnfeln Bfthencourt» faufte gerbinanb ber KathO'

liffe bem Spnaften Sibaco Berrcrn für 15,000 Su»
taten ab; fte heifeen ttof je|)t bie herrjf aftlif ett gn--
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fein unb gehören großen fpanifdjen ©ninöbeftpern.

Deneriffa roatb julept unb jroar 1794 mit Spanien
neteinigt. Sgl. 2. n. Surf), ^pjtlalif$e Sefcprei:

bung bet Ra'narifcpen 3nfeln (Serl. 1826); SRac
© tegor, Die Kanarifipen Unfein nach ihrem gegen:

roärttgen 3uftanb (beutfcb, §annoD. 1831); Sarler«
SBebb unb Sertpelot, Histoire naturelle des iles

Canaries(Sat. 1836— 60,3Sbe.); n. griffet), Seife:

bilber non ben Kanarifdjen 3n(e(n (©otba 1867);

bie feljr belctirenbe anongme Siprift »Les iles For-
tunbes, ou l’archipel -les Cananes« (b)ar. 1869,

2 Sbe.); g. n. Söper, 9Iacp ben (.Hlüdlidjeii Qnfeln,

fanarifdje Seifetage (Sielef. u. Seipj. 1876); Gat»
beton, Grand Canaria (SJlabt. 1876); 'Jiaranio,

Bstndiosbistoricos. climatologicosetc. de las Isias

Oanarias (^5at. 1878); Sertpelot, Antiquites ca-

nariennes (baf. 1879); Stillare«, Historia gene-
ral de las islas Canarias (Sa« ^JalmaS 1882);

Ghrift, Gine 3rühling«fahrt nacp ben Ranarifcpen

Jnfeln (Safel 1886 ff., nie Vegetation bet 3nfeln be:

panbelnb).

Randfler (niebetl., o.fpan.can&stro), ein aueSlofjt

ober Sinfen geflochtener »Korb«, mit biinn gefd)Ia=

genem Slei auSaefüttert
,
jur SSarcnocrfcnbung bie*

nenb; banad) (K na ft er) eine bet feinften Sorten
liaudjtabal (SarinaS), bet gerollt in jenen Voprför»

ben oerfanbt roirb (alfo f. n. to.Korbtabaf). Sgl.Da baf.

Ranaoalir, f. Canavalia.

Ranatohn, ein 3ufluß be« Dpio in Vorbamerila,

entfpringt in ben 3ton Viountain« in 'Jiorbcarolina,

buripbricbt im Sauf burch Virginia bie Varallellct:

ten be« Vllegbanq: ©ebirgSfgftem« (bie legte, bie

©auleglette, in einem (entrechten, 16 m hoben gaH),

nimmt innerhalb beefelben ben ©reat Sriar, unter=

halb bet Serge ben ©aulep unb Glt oon D., ben Goa
itioer oon SB. her auf unb miinbet, nacbbem er ba«
fruchtbare fiodjtanb oon SBeftoirginia burdjfchnitten

bat, bei Votnt VIeafant in ben Ohio. Seine Sänge
beträgt über 620 km

,
toooon ca. 150 km fcpiffbar.

Rahajama, Stabt in ber japan. bSrooinj Saga auf
bet Jlorbroeftfüfte ber 3nfel Siippon, Smuptftabt be«
Ren 3fifaroa, an ben jiiiffen Saigaroa unb Slfano:

gaioa, 8 km oon beten 'JJliinbung in ba« Sapanifdje
iSeer, bat lissil 107,624 Gimo., ein Cbergernpt unb
berühmte gabrifation oon Sronje, Vorjellan unb
Seibenftoffen mit Dampfbetrieb.
Ranbähar, Vrooinj im öftlichen Slfgpaniftan, (üb-

lieh ft”1 Kabul, mirb im S. oon ben 2tu«läufern bet

oon bem blagmangebirge au«gebenben Serge ange«

füllt, oorn öiimenb mit Särganbab, Damat u.a. burefp

logen unb ift jrriif ctjen ben Dbälern bc«©ebirge« frucht>

bar, roäprenb ben Siibroeften eine nach Selutfchiftan

hineinreiepenbe SBüftenregion erfüllt. Da« Älima ift

m ganjen milb, bodj finb bie SBinter noch raub,

öauptfclbfrucbt ift SBeijen, boch mirb er nur in bm
Dpalfoplen gebaut; bie 'Abhänge unb Gbenen oor
ben Sergen roetben oon nomabifierenben Afghanen
au« ©ba«ni mit groben Sberbcu oon Kamelen unb
Sthafen abaeroeibet. Die iefibafte afghanifdje Se«
oölferung ift gemifd)t mit Dabfd)if unb $inbu. Sie
mirb auf 1,600,000 Seelen gefepäpt; ihre Seligion ift

ber 3«lam. Die Stooinj, ba« Araipofien ber

Ulten, batte fid) früher häufig ber Selbftänbigfeit er:

freut unb in bie ©efepide Kabul« toie @pa«ni« oft

tbätig eingegriffen; Doft SWohammeb machte 1839
bet Selbftänoigteit ein Gnbe. 3>n englifcb = afgbani«
iipen Krieg roarb K. 16. 3an. 1880 burch Vroflama=
tion ber Königin oon Gnglanb al« Kaiferin oon 3tt<

Oien jum felbftäitbigen rfieiep erhoben unb unterm
3. Spril Scpir Slli mit bem Dttcl SBali jurn Regenten

ernannt; bie Unfäbigfeit be« SBali mar bie Urfacbe,

bap bie Stooinj im Vuguft 1880 in englifche Serroal«

tung genommen roarb, um brti Vierteljahre fpäter

(f. unten) bem Gmir oon Stfgpanifian jurüdgeflcHt

juroerben.— Die gleichnamige §auptftabt liegt am
rffanbe be« ©ebirae«, 340 km fübroeftlich oon Kabul
entfernt, in einet fruiptbaren unb beoölferten Gbene,

pifepen ben glüffen Srganbab unb Damaf, roelche

bem Qilntenb jufließen. Sie ift febt regelmäßig ge:

baut, oon einem Grbioall mit Dürmen unb Saftionen
umgeben foroie neuerbing« burch Slußcmoerfe oer«

ftärft unb bat fedjS Dpore unb eine Giiabetle. Die
Kahl ber Gmroobner roirb oerfchieben, auf 15,000

—

10O,0OOSeelen, gefepäpt, bat fiep aber 1881 unter bem
Slutoergießen nach ber Slieberlage Gjub Gban« (f.

unten)bebeutenb oerringert. Die.tiauptinbufttienoon

K. finb Seibenftoffe, 0ilj, Sofenfränje au« einem

|

roeichen Steine nabe bei berStabt. 3t ber Umgegenb
(tarier SBein: unb Dbftbau. Der $anbel mit Serften

ift febr lebhaft. Die Stabt ift ba« alte älepanbriaSra*
cboton, roelche« Sllepanber b. ®r.329 o. Gbr. grünbete.

Später bat e« feinen »errfcf)er öfter« gcroechfelt. 3^*
heutige ©eftalt erhielt bie Stabt oon'bem Afghanen:
fchal)Slchmeb. DieGnglänber befeßtenK. juerft 1839,

räumten e« aber 1843. 'Abermals 1879 befept, rourbe

K.21.3lprill881bcmGmiroon3lfghaniftanü6ergeben,
jroar oon Gjub Ghan oon $erat'26. 3uli 1881 einge>

uommen, aber 22. Sept. 1881 roicber an äfghaniftan
oerloren. 3nfolseberenglifchenSefchungiftK. Sta*
tion be« inbifchen Delegraphennepe«; bie Gifenbabit

oom3nbu« über Sibi roirb oorerft fortgefept bi« jum
Soraflufs bei Shebo. Söährenb ber Slnroefenbeit ber

englifch=inbifchenDruppen erfchien bort eine oortreff*

\

ließe englifcpe 3eitung. S. Karte »Sfghaniftan*.
Haltbare, f. 3aum.

I

Ranbaule«, lepter König oon Spbien au* bem ®e:
! fchleiht ber Sanboniben, ließ feinen Seibroächter

Wpge« (f. b.) bie Seije feiner ©emahlin, auf bie er

eitel roar, im Scßlafgcmatb berounbern. Grjürnt über

biefe ihr jugefügte Schmach, ließ biefelbe ©oge« ju

fich fomtnen unb (teilte ihm bie 'fflahl, entroeber ben
König ju morben, ober augenblicflicß erbroffelt ju
roerben. ©pge« tötete barauf ben K. (689 o. Ghr.).

Ranbabu, eine ber ffibfchiinfeln, (üblich oon Siti

Seou unb burch bie Kanbaoupaffage oon bemfelben
getrennt, 635 qkm groß. Die 3nfe! roirb burch bie

! füböfllich tief einbringenbe Sathababai unb bie 3Wa:

lattabai im SS), in pei nur burch einen fcpmalen
I 3ftbmu« jufammenbängenbe Deüe getrennt; f>e ift

bergig, aber febr fruchtbar unb hat auf ihrem Süb<
roefienbe ben erlofcpenen, etroa 1140 m hohen Sultan
Stabufeleou. Die Seoölferung roirb auf 10,000 See«
len gefchäpt.

Raubet, ber böepfte Sunft be« mittlem Sdproarj:

roalbe* in Sabcn, jroifchen ber Glj unb ©lotter, füb«

j

öftlicp oon Salbfircp, 1242 m hoch, mit roeiter, (epo«

ner Sluöfidjt unb einem S)irt«hau«.

Ranbrl, bapr. gleden, f. Sangenlanbel.
Ranbelaher (lat. Candelabrum), bei ben älten

ein ©efteH, ba* jum Drogen oon Kerjen, Sampen
unb Siäuiperfchalcn biente unb mit junehmenbem
Suju« oft auf ba« lunftreicpfte in Sronje ober Star,

mor gearbeitet rourbe. G« beftanb geroöpnlich au«
einem fäulenartigen, meift fannelierten, oon Dier«

fußen getragenen Schaft, roelcper oben auf einem
Kapitäl einen Deller trug, ober an welchem oben an
Ketten Sampen aufgehängt routben (f, Sampaba«
riu«, mit Sbbilbung). Sronjcne K. (Jig. 1) finb

j

jahlreid) in etniöfifcpen unb römifepen©rabern foroie

I m Pompeji gefunben roorben. ©roße unb fepöne

y Google
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marmorne ft. <um Ii
•.Utertum enthalt ba«

i« oon I

tifch«

!

euerbcden au* bem
ufeum, ba* Souore

ju $ari*, bet Satifan ju Som unb bie ©Iqptothef

iu «Rünchen (gig. 2). Sei ihnen ift bet brei(eitige

juj befonber* reich au*gebilbet, unb fle mürben bte

»orbilber für bie Sßrachtfanbtlaber ber italieniftf>en

ftenaiffance, bie teil* au* Sronje (gig. 3), teil* au*

a>a. 2.

Ibal im ferner Oberlanb. Siefelbe entspringt in

1875 m »öt)e am ftanbergletfeher, am Sübfun ber

8lümli«alp, unb fließt tn brei ilialftufen, beten

oberfte ©afterenthal beifjt, bem Zauner 6ee }u.

Unterhalb grutigen (f. b.) nimmt fte ben Sngftligen«

bach unb furj oor ihrer TOünbung bie Simnte (Cb.)

auf. 3m engem Sinn beifst ft. bie mittlere Xbal<
flute, melt^e ftch

3.

JtJmifcfifr Btronjetanbttabfr. BBatmorfaubetabrr. rbmifcfte

Vrtifit lOtlpptolbef. 'Pt ii nii# in

3tto n jf tacibel a ber iScnaiffcin«)

au« ber (Ecrtofa bei tpaoia.

SWarmor angefertigt mürben.
IRufter für bie noch jeht üblichen

auch Seuchter.
ftanbelberre, f. o. m. Viburnum Lantana L.
ftanbeljuifrr (ftanbi*), f. 3ucf er.

ftanbrrn, 6tabt im bab. ftreis unb Slmt Sörrach,
an ber ftanber, 354 m ü. SW., hat eine eoattgelifche

unb eine fath. 'Cfarrtirche, Slorjellanerbegruben,
“

brifation oon SRajolifen, Rapier, Seifeartifeln
03 J. 1 an _• V f. .r.r...

oon ber®öfteren*
flu* bi* nachgru.
tigen 1 1 km roeit

erftreeft unb bie

©emeinbe ftan<
bergrunb (mit

1 146 Ginro.) bil«

bet.fjauptortber»

felben ift b. Sorf
ftanberfleg,

1170 m ü. St.,

oonhohenXlpen-
gipfeln (®lüm>
li*alp, Solbeni

hont u. a.) um
geben, oon roo

au* bte ©entmi
nach Sab Seit!,

ber Sdtfchenpaf)

(oom ©öfterem
thal) in ba* So«

tfchcnthal unb
ber Ifchingelpaf.

nach bem £auter=

brumter Zt)al

führen. Unter«

halb grutigen

öffnet ftch rechte

ba* ftienthal,

mahrtnbftchmeft.

lieh oom ft. ba*
biefem teilmeife

parallel laufenbe

Siemtiger
Ih®I/ cm Sei:

tenthalbe*@im«
menthal*, hin«

Siebt, grüher er«

gos ft© bie ftatt«

ber unterhalb

Ihuninbieäare
felbft, lagerte

aber Unmafien
oon ©efchiebe

(ftanbergrien)
bort ab unb oer-

IDieje finb roieber bie anlajjte baburch Stauungen im glujs unb Scrfutn«
t ft. gemorben. Sgl.

j

pfung ber Uferlänber, fo bah 171 1 bie Seiner 9iegie=

rung ben Silgeljug oon Strättligen in einem lunnel
oon 1 km Sänge burchbrechen unb fo bie ftanber un«
fdjäblich bem See juleiten lieh. Sgl. Sadjmann,
25ie ftanber im ferner Dberlanb (Sern 1870).“ "

rift in ber

,754 qkm
moooit

$ol»fth_uhen, Srejelbäderet, SBein« unb §ol}hanbel, 92 'Croj. Sjinbu, umfaht ein grohe*, oom untern
fliehmärfte unb iissi) 1630 Ginro. ipier 20. ilpril lapti burehfloffene« Saffm im S. ber Satpurafette,
1848 ©efecht jroifihen ben greifdfaren (jeder* unb beffen füböftlicher leil oon ber Sombap.-ftalfutta.
ben heffifchen unb babifchen Jruppen unter griebrich Gifenbahn burchfchnitten roirb, oon melcher bei

o. ©agem, melcher hier fiel.

Ranberthal, ba« oon ber ftanber, einem 44 km
Shofaroal bie Sahn nach 3entralinbien abjroeigt.

$aupt« unb ©arnifonort iftDgulia mit 1 8,449 Ginro.,nuuuuiifui, vuv wo ve* jvuiiuu, einem *»** »vin .yuuyi* uuu vuurmiuiiori iji mu
langen, Iinf«feitigen 3uflu& ber Sare burchfloffene

.
feitlich oon ber Sahn. Xie Crte an biefer geroinnen
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ftetig an Sebeutung unb ftnb, roie Dfchulgaum, 3iß
oon medjanifchen VaumrooHfpinncreien.

ftanbi (ftänbi, Ganbp), §anbelSgeroicht in Sri»

tifdj-Oftinbien, = 20 SJtaunbS; in granjöfifch*Dft«

inbien (Sarre) & 20 lolarn = 234,968 kg; auf

Geplon (8af)ar) = 226,s kg ober 237,* kg; @e>
treibcmafs in lüombap,= 162/««« kg.

ftanbi (6a nbp, »»erg«), Stabt im 3nnern ber

3nfel Geglon, 446 m ü. 31t., 115 km norböftlictj non
ftolombo, mit bem eS Gifenbahnoerbinbung Ijat, ma<
lerifd) an einem Heinen, oon Sergen umrahmten See
gelegen, mit den) 17,406 Ginro., roorunter oiele Gu=
ropcier, bie einen befonbern Stabtteil berechnen, einem
nod) roohlerhaltenen Dempel VubbhaS, in roeldjem

beffen angeblicher 3af)n aufbeiraljrt inirb, unb fpär«

lidjen Stuinen beS 'iialaftes ber hier einft refibieren«

ben finghalefifthen Könige. 3« ber Stäbe ber berühmte
botanifche ©arten oon perabenipa. — Die fjßor«

tugiefen nahmen 1796 ft. ein, oerloren eS aber fchon

nach neun SJtonaten roieber an ben §errfcher oon
Geplon; ein englifdjed Detachement, baS 20. gehr.

1803 Befifc oon ft. nahm, mufete fich 23. 3un * ben
Singhalefen roieber ergeben. Grft Gnbe 1814 tourbe

ber ftrieg roieber aufgenommen unb, nachbem ftönig

äöifraina in ft. 19. gebr.1815 jutn ©efangenen gemacht
roar, Geplon ju ben britifchen SBefifjungen gefdjlagen.

ftanbia (gricch- iDiegalofaftro), £auptftabt ber

türf. 3nfel Sreta (ital. Ganbia), an ber Storblüfte

norböftlich oom3ba gelegen, hat einen (fehr oerfanbe«

ten)$afen, Stefte alter, oon bcnSenejianern angeleg«

ter SJefeftigungen, 14 SJtofcheen, 2 griechifd)e unb eine

armetüfehe ftirchc, ein ft apujinerflöfter, berühmte ©ei«
fenfiebereien, 12,000 Ginro. (meift SJtobammcbaner)
unb ift Sig eincä VafchaS unb eines griedjifchen

GrjbifchofS. fl. liegt 4 km oon ber Stelle beS alten

ftnofoS entfernt, tourbe im 9. Sahrh. oon ben Slra«

bem angelegt, lam fpäter in ben ®efi(j ber ©riechen,

bann ber Venejianer unb rourbe 1669 oon ben Dür«
fen erobert.

ftanbibät (lat.), bei ben Slömem ber Veroerber um
ein 4lmt (f. Candidatus); in ben erften 3al)rbunber<
ten beS ein 9?eugetaufter, ba ein fol«

eher noch e*ne 2B°$ e lang ein wcijjeS ©eroanb tragen

mufete ; tn ncuerer3cit befonberS in berproteftantif^en

flirre ber Dheolog, ber nach beftanbener Prüfung bie

Smoartfchaft auf ein^ßrebigeramt erhalten hat; bann
auch allgemein ein Veroerbcr um irgenb ein Slmt.

Daher ftanbibatur, bie Seroerbung um ein Slmt;
fanbibieren, als ft., SJeroerber, auftreten.

ftanbirrrn (franj.), Serjudcrn oon öeroürjen, ein«

gemachten SBurjeln u. bgl., gefchieht auf bie Süeife, bafs

man bie ju fanbicrenben ©egenftänbe 3toifd)en Draht«
gittern in ein paffenbeS ©efäß legt unb eine blutroanne

Üöfung oon reinem 3uder in SBaffcr, bie an ber 3ucfcr=

roage 34" jeigt, barüber gießt unb einige Dage flehen

läjjt. Die ©eaenftänbe bebccfen fich in biefer3eit mit
ftriftallen unb roerben nachher getroefnet (ftanbi«
ten). Gingemachte Sachen fann man auch immer
roieber mit 3uderpuloer bepubem unb an einen roar«

men Drt leaen. bis fie enblicb troefen aemorben finh.

;

gent oon ühaffa (1728—46), in Startbang, einem
ftlofter bei Dafchilhunpo (f. b.), in Dolj gefchnitten

unb gebradt; feitljer ift fie au$ in« Stongolifche

überfeht unb in biefer Sprache in $olj gefchnitten

unb gebrudt roorben. Voüftänbige Slbjüge beS ft.

enthalten bie SBibliothelen ju Petersburg, Sonbon
unb Paris; einen oollftänbigen fpftematifchen 3nbej
gab 1845 3- 3- Schnübt im Sluftrag ber SUabemie ju

'Petersburg heraus. Vgl. G. Schlagintroeit, Bud-

}

dhism in Tibet (Sonb. 1863).

Rane (fpr. ttbn), Glifha ftent, berühmter norb«
1

anterifan. Steifenbcr, geb. 8. Jyebr. 1820 ju Pbila«

belphia, bilbete fich auf ber Pennsylvania Medical
University, ging 1844 als Slrjt ber norbamerifani«

B
en ©efanbtfchaft itachGbina unbbcfuchte in roiffen«

aftlichem 3n*er«fTc bie Philippinen « Geplon, Oft«

inbien, ägppten bis an bie ©renje SlubienS, Süb«
afrifa unb Dahome, roo er bis SBibah oorbrang.
Stach Slmerifa jurüdgefehrt, nahm er 1846 am mepi
fanifchen ftrieg teil/ioar barauf bei ber ftüftenoer«

meffung beS ilierifanifdjen SJieerbufenS thdtig unb
begleitete 1850—52 als Slrjt unb Staturforjcher bie

Gppebition , welche ©rinnefi (f. b.) in Slero ?)or! jur

|

SSuffinbung Sir Sohn SranflinS auSgerüftet hotte,

©rofeerc Grgebniffc als bie erfte lieferte eine jroeite

Jiorbpolcjpcöition, bie ft. felbft befehligte. SÄit bem
flcinen Schiff Slboance brach er 30.2)lail853 oon Stein

2)orf auf, erreichte oon ber Sienffelaerbai (ca. 78V* 0

nörbl. Sr.), roo baS SSbiff einfror, mit Schlitten im
folgenben 3ahr unter 82" 30' baS offene ‘flolarmeer

unb fehrte im Dltober 1855 nach Stein ?)or! jurüd.
Die Grgebniffe feiner Sorfdjungen legte er in ben
ffierfen: «The United States Grinnell expedition«
('Jteto 'I)orI 1854), Arctieexplorations« (SJhilobelph-

1856, 2 ®be.; neue Slusg. 1883; beutfeh im SluSjug,
Seipj. 1857) nieber. Gr ftarb 16. gebr. 1857 in

»auana, roohin er jur SüicberherfteHung feiner ®e«
funbheit gegangen roar. 55gl. Gl ber, Elisha Kent
K., a biographv (^hilabelph. 1857); »ft., ber Storb

polfahrer« (7. Slufl., Seipj. 1884).

ftauta (Ghania), bcfefiigte Stabt auf ber Storb«

roeftlüfte ber tütfifchen 3nfel flreta mit 10—12,000
Ginro. (baoon 5000 SKohammebaner). DieStabt hat
einen trefflichen Dafen mit Sliolo, DodS unb Slrfenal

unb ift ber roichtigfte ^anbelSplaß ber Snfel, jugleid;

Sig eines ftaimalamS unb eines griechifchen SifcbofS.

3tn 3- l 885 liefen 1233 Schiffe mit 154,340 Xon.
ein unb 1192 Schiffe mit 152,813 Z. auS. Die Um«
gegenb ift reich an Dlioenbdumen.— ft. ift baS alte ft p

«

bonin unb rourbe 1669 nach jroeijähriger Belage«
rang burd) bie Dürfen ben SJenejianern entriffen.

ftanel (ftaneel), urfprünglich, in ber Sprache ber

frühem Vermittler beS ©eroiirjhanbelS, ber Sencjia«
ner ober^ortugiefen(eannella ober canella), Sejeich«
nung aromatifiher Stinben, jefct foroohl für ceplonifchen

als auch (feltener) für chinefifchen gimt gebraucht
ftanrlbaum, f. Canella.

ttanelflein (ftaneelftein), f. ©ranat
ft aue in, vanbfehaft Snncrafrifas, an bie nörbli^en

unb norböftlidien Ufer beS DiableeS aremenh. ehe«
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Rariton, runber ober onaler Brot» ober gvuebtlorb

btr ©rieten,
welken bie

atfjen. Jung*
flauen (»Rane»

pboren*) bei

ber Brojeffion
ber ^anat^ei
naen auf bem
Rosf trugen (f. äbbilbung).

aanrpijiörfn (grie<b, , »Rorbträgerinnen«), bie

Jungfrauen, welche in Sitten bei fcftlic^en ©etegen»

beiten bie Opfergeräifcbaften in praefitnoüen Rörben

auf bem Ropf trugen. SBegen ber gefälligen ©eftalt

würben bie Ä. öfter# al« 2Rotioe für bie bilbenbeRunft

gewählt; beriUjmt roarenbiebeäBolnHetunbSfopa«.
ftantSjirrnt (lalein.i, grau werben (oor älter).

RaneSjenj, ba« greifetibofte ©rgrauen.

flaneuB, nach gried>. ein Sapitbe au«
©grton in Jhcffalten, Sohn bee ©lato« unb ber

Sippeia, }o£f urfprünglüb eine feböne Jungfrau ge»

wefeit fein, bie oon ihrem Siebljabet iiofeibon in

einen Siann oerwanbelt unb unperwunbbar gemalt
würbe. @t war Xeilnebmer am ärgonautenjug unb
an bet faltjboniföen Jagb unb würbe bei ber §ocb»

j«t be« Beiritboo« (f. b.) »on ben Kentauren mit

Felfen unb Baumjtämmen ganj überfettet, bi« er

jule|t, noch immer lebenbtg unb unt>erwutibet, in

ben ©nmb ber ©rbe fuEjr. üerft^iebene Btlbroerfe
f .vrieä son ^S^igalia im 33ritifc^en Hlufeum, auch

4>afen) oergegenroärtigen bie ©jene.

ÜanroaB (franj. Canevas, \tx lotm’ioa , o. lat enn-

irnbi«, »$anf«; Äannefaß), Bejeidjnung oerfdjie»

bener Seinenjeuge , in«befonbere grober unb lode»

rer, mit regelmafiigen oieredtgen Öffnungen tcr»

febener öewebe, bie al«©nmblage fürSoBfticfereien

(Stramin), auch ju fliegen» unb Sufifenftern, lei<b»

tem Uuterfutter sc. bienen; aud) f. o. w. 6eae!tu$
unb überhaupt berbe (ungebleichte) fieinroanb; ba«

,ju topograptjifiben Ratten; auch im allgemeinen

ber (Sntreurf ober bie ©runblage ju etwa« äu«ju=
fübrenbem, Jn ber italieniftfien Stegreiffomöbie be--

jeicönet man bamit bie Berteilungbe« Stoffe« in Sitte

unb ©jenen, bie bann non ben ©d/aufpielem burch

Jtttprooifation au«gefüllt würben.

ftanrto, RreiBftabt im mff. ©ouoentement Äiero,

an ber SKünbung ber ßanewfa in ben Xnjepr, bat

2 griecbif4<fatf)öltfcbe unb eine römifdpfatb- Hirdje,
"> Spnagogen, mehrere Xucbfabrifen unb omo> 8324
©inrn. Xer Rrei« ift ein febt inbuftrieller; er äätftt

niete Sabrilen, barunter 9 Branntweinbrennereien
(bie 1871 non äbelbeim «öffnete ift bie grö&te), 13

3u<ferfabrifen unb 3 Xucbfabrifen. Xie fßälbcr lie»

’ern otel eitlen jutn Schiffbau am Schwaben dJleer.

Rangttrub (Beutelbafe, Macropns Shaw),

Säugetiergattung au« ber Orbnung ber 'Beuteltiere,

btr Unterorbnung ber firautfreffer (Poephaga) unb
ber fiamilte ber .Känguruh« (Halmaturidae), eigen»

tiimliefi gebaute Ziere mit fleinem Kopf unb Keiner

Bruft, furjen, fömaQen äorberfü&cn, fefir ftarf ent»

Bufcbwerf ober gtlfenllüfte; fie leben einjeln, }am>

mein ficb aber auf futtmeidjen ^lä^en ju Serben,

bie fid) freilitb balbwieberauflöfen. Stegehen'jtbmex»

fäöig bumpelnb, fijen gern auf $interfü&en unb
Srfjroanj mit fdjlaff b«abbängenben Borberfü&en,

fpringen bei Schneller Fortbewegung auBf^liefelidj

mit ben Hinterbeinen unb fcbnelten ftcb habet 6—9ni
weit fort! Sie werben baber bei ibrer arofeen äu«»
bauer, unb ba fie 2—3 m bobe Hinbernifle mit Stieb»

tigfeit iibetroinben, nurfibwer oon$unben etngebolt.

Xte Äängurub* &ören f^arf ; ©efiebt unb ©erueb ftnb

bagegen febma(b entmidclt, unb ihre geiftigen jJätji« 5

leiten ftnb gering. Bejeicbnenb ift ihre grofie 3titgft=

liebfeit, ber fie oft jum Opfer fallen. Sie leben non
©ra« unbRraut, SBurjeln, Jitnbe unb Früchten. Sie
Fru<btbarfeit ift gering; ba« nach ftbr lurjet Xrag»
jett aeborne winjige, ganj unentwiefelte Junge wirs

non ber SRutter in bem Beutel an einer btr 3*Hen
feftgcfe|t unb nährt fufi etwa acht HRonate Tang non
berdJluttermHcb, ohne oen Beutet ju netlaffen. @e»
febiebt bie« enbüeb, fo febrt e« no<b beftänbig jur

Uhrtter jurürf, auefj bann notb, wenn e« felbft febon

trägt unb bie SKutter ein jweue« Junge« im Beutet

fiat'. Die ftängutub« werben wegen ihre« wohl«
febmedenben jicifibeä unb ber Saut eifrig gejagt

unb finb burd) rüdiidjtälofe Berfotgung bereit« febr

ftarf jurüifgcbrängt; fie ertragen and) bie ©«fangen*
fdjaft aut unb pfiatijen fufi tn jootogi|<ben ©ärten
leicbt fort. Xa« Jliefenfängurub (M. giganteus
Shaw, f. Xafcl »Beuteltiere»), gegen 3 m lang, mit
90 cm langem Scbwanj, erreicfit in fitjenber Stellung

faft aianneöb&be, ift bcaungrau, an Sorberarmeti,

Schienbeinen unb Fu ftrcurl<In b*B gelblicbbraun,

an ben Reben unb ber Scfiwanjfpibe ftbwarj, an ben

Iangen,Tpibcn Obren nußbraun ; c« bewohnt 'Jfeufüb

wate« unb Banbiemenblanb, ift gegenwärtig aber

weit jurüdgebrängt. Xa« F«lf«”<ängurub (M,

penicillatus Gray) ift mit bem an ber Spijje hufdji*

gen Scbwanj l,»s m fang, purpurgrau, am Innn
tneij, an ber Bruft grau, an Fflfeen unb Sdjwanj
jebroarj; e« bewohnt bie Faltengebirge oon Sleufüb-

male«, hält fleh am Xag uer&orgen imb entgeht ber

Verfolgung meift bureb feine aufcerorbentlidje Fer=
tigleit tm Klettern. X« fleinften ärten ber Familie
gehören tu ber©attung Rängurubratte (Bufd) =

ratte, Hypsiprimnus IU.)\ fie haben einen oerbält»

nt«mäbig’fürjern Scbwanj unb Keine, runbe Obren
unb erreichen bic ©röfie be« Safen. Sie bauen ein

bidroanbtge« ©ra«neft in einer gegrabenen Höhlung
im Boben unb liegen barin ben Xag über nerborgen

;

nacht« geben fte nach Futter au«, ba« in ©ra« unb
©urjeln befiebt. !Wan finbet fie in Äupralien unb
Banbiemen«lanb.

flängurubinfe1, Jnfel oon4400qkm (800311.) ärta!
an ber ©übfüfte äuftralien«, nor bem ©olf oo«
St, Vincent, bureb bie wefttiebe Jnneftigatorftrafee

non ber fjorfebalbinfel, bureb bie Öftliebe Badftair«*

paffagt vom Rap Jerni« getrennt. Xie Jnfel würbe
1801 non F'inber« entbedt unb wegen ber aufiet»

orbentKcb jablreicben, jejjt läng^ au«gerotteten Ran»
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fiängiirubriittc, f. ftdngurub-
ftanguriiiiiuriu, f. Cisaua.

ftBBlit, f.

Kant«, -‘ine Halbinfel im nörblidien Stufilanb,

troifeben bem SBei&cn Sie« imb her Xfebe«fajabai,

10,500 qkiB (190 Dill.) stoß , enbigt an bec Slorb»

roeflfeite mit bem Kanin S1 o ft unb ift eine nicbrig

gelegene, große, moraftige Slddje, fegen. Xunbra,
roeldbe pon oielen Seen, Säcken unb äugeln unter»

broehen roitb. Gbemal« mar ft. eine Solei, roeldje

oom Jeftlanb eine fdjiftbare SSafferftraBe abtrennte,

bie burd) bie Slüffe Xfcbjujcba (nach S1D.) unb X^i»
i<ba (nach S3B.), bie ülbflüffe be« See« ftarubnoie,

gebilbet rourbe. Snfofge ber Hebung ber ruffifdjen

Jtorbfüfte bat ftd) ber See aBmäblid) in einen Sumpf
perroanbelt. Xie Siegetation ift feSr arm; Säume
fommen gar nit^t por. ft. roirb nur non Samojeben
beroobnt(1859 täbltc man im ganzen 1760 Ginnt.).

Tuctdpe im Sommer im nörblid)en ieü ein Slontabcn»

leben fuhren unb fiir ben Süinter fid) in ben ffib»

licbern Seil juriiijiefien, roo fte bvei Xörfer haben.

3m Sommer finben ftd) hier aud) Säger ein, bie eine

reiche Sieute an Seehafen, Seefälbern unb einer Slrt

oott Scebunben (l’lioca cristata.) finben. Sigi. Herrn,

unb Karl Bühel, Steife nad) Sapplanb unb S.

(£eipj. 1874).

ftatitnthtn tSnmpert, Äublbafe, Lepus cuni-

cttlns f. Tafel »Kaninchen», gig. 1), Siagetier au«
bec gamilic ber Hafen , ift Heiner (06 -42 cm lang,

1,0-2 kg fdfmer) unb fc^lanter al« ber Ipafe, mit für

jerm ftopf, fürjern Obren unb filrjern Hinterbeinen.

Xerißelz ift grau, in« St oftfarbene fpietenb, auf ber Un-
ter' eit c, am Saudi, an ber Seljle unb ber 3nnenfeitt
ber Seine in Söcift übergebenb; ber Schmant ift oben
fd)iparj, unten tuetfi , bie Obren fmb filrjer al« ber

ftopf. G« ift utfpriinglicb in Sübeuropa beimiftb

unb autb jefjt nod) in ben Slittelmeerlanbern am
baufigften; an mancben Orten ift c« aud) in Büttel»

europa feljr gemein. G« lebt gefcüig in hügeligen,

ianbigen ©egenbeu mit Sd)Iuet)len unb niedrigem
©ebiifd), baut an fonnigeit Stellen einfadje Baue mit
ticmlid) tief tiegenber Hammer unb im SBinfet ge»

bogenen Stöbrcn, oerbringt in benfelben faft ben galt»

cen Tag unb gebt abenb« auf Slfung. G« ubertrifft

an ©eroaiibtbeit unb Scblaubeit ben Hafen, ift ge»

feHig unb oertraulid) unb b“lt mit bem SlSeibdjen

»tel treuer jufammen al« ber Hafe. Oie Stammeljeit

beginnt im ifebruar unb Sliarj
,
unb ba« SÖeibcben

fetjt bi« Dftober alle fünf SBodien 4—12 3unge in

einet mit feiner BaucbrooBe au«gefiltterten befonbem
ftammer. Tiefe faugen an ber TOutter bt« jum
nddjften SBurf, fmb im 5.—8. Blonat zeugungsfähig
unb im 12. Skonat auSgeroadjien. Xa« ft. ernährt

fitb niie ber Hafe, roirb aber bei feiner groben grudjt»

barteit unb feiner Slorlicbe für Bauitirinbe Diel febäb»

lieber. Xeäbatb perfolgt man bie ft. überall, roo unb
rote man irgeub (ann, ba« ganze Jahr binburd). SJian

erlegt fte beim Slnftanb auf bem Dan, bei ber Stufte

mit bem Slorfteftbunb unb auf ber Xreibjagb, bod)

finb fie ohne Hilfe be« grettd)eni' meftt au«jurotten
(»gl. grettieren), unb nur roenn ber 31t'«. ba«
grofce SBiejel, ber Steimnnrber, Ubu« unb anbre
Gulen in ber ©egenb zahlreich fiitb, nehmen bie ft.

ab. Xn« ffiilbbrct ift rocifs uno rooblfehmecJeitb, unb
ba au<b ber Slelj 'Bert befipt, fo jüdftet man ba« ft.,

befonber« in granfreicb, Belgien, Gnglanb unb Ho!»
lanb, unb bat in ntuefiet .(eit fid) Dreifach bemüht,
bie Ranin^enjucbt auch bei un« einjnfübren. Sion

ben gejücbteten ft. bat man folgcnbc Siaffen ju unter»

fefteiben: Xla« balbtoilbc ft. (©cbegclanincben)

ift ein in ben fogen. ftanindfengebegen gezüchtete«
unb bureb bie günftigen Slerbältntffe gröber unb ooU»
lommener gerootbene«, bi« 2,i kg fc^roere« roilbe«

ft. Xa« im Hanbel Dorfommenbe Lapin de garenne
(ffig. 2) ift ein gelähmte« unb )abm weitergebet)»

tete«, ehemalige« ©ebegelanincben, unb au« biefem
entftanb unb entftebt infolge bet oerdnberten unb
petbefferten 3ud)t unb Hflege ba« Lapin orditmire.

Xa« geroöbnltcbe ft. ober ber beutfebe StalL
hafe ift ein un6ebeutenbe«Xier unb (ommt hier nicht

in Betracht. Xa« gewöhnliche franiofifche ft.

(Lapin ordlnaire. Sig. 3) ift au« bem gezähmten
©ebegcfaninchen entftanben, (ommt in ben perfchie»

benften ffärbungen por, z- 9. Silberlaninchen,
erreicht ein ©eroiebt ppn 2‘/i—3kg, bat ein fehl

fd)madbafte« ,tic iMi unb einen guten Ski)- X.-.v

franzöftfehe Jüibberfanincben (Lapin bälier.

ffig. 4) foH non bem Hafen uoin ftaplanb (Lepns
capensis) abftammen; e« ift bafengrau, toeife, feftroar)

ober febedig. Xie bafengraueu roerben roegen ihre«

gleifchc« am bödiüat gefchdbt. Xer ftopf ift bitf,

runbltch, bet Halälamm bat oft einen Spedanfaß,
bei altern 'Bluttertieren bemerft man ein ftdrfere«

Herportreten be« fogen. Jtropfe«; bie Slotoerläufe

fenb furj, bie Hinterläuft perbdltniämajig lang.

Xie etroa 16—20 cm langen, breiten 2öffel hängen,
namentlich bei frifd) eingefübrten Xieren, zu beiben
Seiten be« ftopfe« fcftlaff herab unb roerben felbft

beim Saufeben nur roenig erhoben ober feitrodrt« be-

roegt. Xa« ©eroicht be« au«geroachfeuen Xiet« ift

5— 7 kg
;
e« je^t jährlich Pier» bi« fecb«maI4—7 3unge.

©egen Släffe unb ftälie ift e« ziemlich empfmblidj.

Xa«ameri(anifche ft. ift bem porigen ähnlich, aber
roeniger etnpfinblich unb fruchtbarer. Xagegen ift e«
nicht fo grob roie ba« SBibberfanincben unb roirb oon
biejem bureb 'tue leichtere emäbntng«fäb'g(eit übet»

troffen. Xurd) ftreujungeu be« ameritantfeben ftn=

ntneben« mit ben einbeimijehen Siaffen bat man in

Belgien ba« fogen. Siiefentanindjen erjüditet.

Xa«felbe ift ungefähr oon ber SröBe unfer« Jelb»

bafen, febr fruchtbar, gegen ltnfre (lintatifchen Ber»

bältniffe ziemlich unetnpfinblid) unb foB gemäftet bi«

8 kg febroer fein. Xa« Stormanbinet ft. (gig. 6)
ift entftanben bur<b Kreuzung einbeimifther franzö»

fifcher ft. mit bem Lapin bfelier. Xa« geroöbnlicfte

Siormanbinerft. ift meift bafengrau, bat einen ooaleu

ftopf, teil« bängenbe, teil« aufrrefit ftebenbe Söffet

unb fdjöue runbe ftörperformen. XteHäftn fefjt jäbr»

lid) fünf* bi« ftebenmal 6—12 3>tnge. Xa« Xicr
roirb 4 — 5 kg febroer unb bat ein zarte«, febmaibaf»
te« ffftiftb- Unter geportben nerftebt man im all»

gemeinen Baftatbe nom Hafen unb ft. SSan bat be»

pauptet, baft biefelben bie guten Gigenfcbaften be«
Hafen unb Kaninchen« peretnigen unb btefe Gtgen»

febaften lonftant auf ihre Sladilomntenfcbaft über»

tragen. Bi« jefft haben feeb btefe Slnnabmen aber

nod) nirgenb«beroäbrt, unb überbie« fmb bie meiflen

al« Seporiben perfauiten Xiere umgetaufte Slotman»
biner ft. Übrigen« ift bie fieporibenzutht fo ftbroierig,

bah man alle Urfathe bat, fämtlidsi Berichte über
gelungene 3“ebtoerfud)e mit Borftbt aufzunebmen.
Xa«2lngota(aniu<hen(Seibenbafe,'5ig.6), au«
Rlciitafieti, roirb nur roegen feine« ju feinen ISefpin»

ften ju oerroertenben Haar« gezüchtet; e« eignet ftch

abet nicht jur ftucht in Xeutfchlanb. Gin fut unfre

Slerbältniffe pollfommen taugliche«, ^ur gleifch»

nuSuna ju jüchtenbe« ft. eriftiert noch ntcht

Bei fräftiger Gmäl)ruttg bcr3ungen entroidelt ftch

ber ©ef hl echt« trieb ber ft. oft fehon im britten

SJlonat, unb man pflegt bie ©efchlechter baber fhon
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um bitfe 3«* |u trennen. Zer SegatiungJtTieb
be* ftaninchen« ifi fehr fjtfEi« unb erltfdjt bei bera

Seibc^en nur in btn leiten tagen nor ber ©eburt.

Cbglenb bit eigentliche 3u<^tjeit nur oon Änfang
Siärj bt« trnbe Sooember bauert, fo fann man boch,

befottber* in geheilten Säumen, ba« ganje Jahre bin*

burh jüefilen. (Sine triftige 'Jiacbtommenfdjaft roitb

baburih beförbert, baß man bie Ziere nidit »er bem
ai^ten fflonat unb nicht länger alb 3—4 Jahre jur

Jucht gebraust. 3UT Paarung bringe man bie

Säfin nt ben Käfig; be« Sammler« unb roieberbole

bie« Grperiment ben nädiften tag. Die Zragejeit
be« fia;und)cn« bauert 28—31 tage, unb e« fest je

na<SSaffeunbgru4tbarfeit4—8—12 blinbe Junge,
roeiche am neunten tag Sebenb roerben. 6a t bie.feäjin

tnebr al« 8 Junge, jo tötet man bie übrigen, ba fonft

oft ber gait}e Saß in ©efaljr ift, roegen Stängel* an

Saßrunq ju oerfümmero. Zie Jungen faugen ca.

4 SSocßen unb fönnen nad) Slblauf biefer 3eit ohne

Schaben entroöf)nt roerben. SJilbe 3 fl(b t ereien
pnbet man in einigen Zünenftridjen ber fefjottife^en

unb bäniftben Säften. Zie au*gffcßten ff. graben

fuß hier ihre Saue, ftnb in jeber Sejiehung auf ftcf)

ielöft angeroiefen unb allen GinfUffen ber umgeben*
ben Kahin>erbäliniffeau«gejeßt, unbe« fönnenbaijer

auch nur ooßfommen afllimatifierte tiere einiget*

maßen günftige Sefuliate liefern. Ähnlich oerßält e«

riet» mit ben ©ebegefanindieti. Ziefelben leben aber

infofern rntler günftigern SerßcUtniffen, al« burdi

prafttfdje Anlagen fiit ihr iBotp geforgt ift. Zie
Äontndtengebege beftrijen au« großem, mit

ffiauem unb ©räben umjogenen glätten, roeltße mtt

aerfebiebenen i)tabrung«pftanjen6efteUt,imt Säumen,
©eftiäucß unb@efttüpp bepftanjt unb mit Schuppen,
Ställen tc. perlenen ftnb. Zergleicßen Einrichtungen
ftnbet man namentlich in Gnglanb in großartigem

iJJaßftab. Zie eigentliche ja pme 3u fb*
roitb in

Haften ober Ständen unb jroar berartig betrieben,

baß jebe« cinjelne 3ud>ttier feinen eignen Saften be*

ppßnt. Slan oerfiebt einen ioldjen3udjt taften non
l m im Ctuabrat unb 75 cm 6bbe ootn mit etnet au«
galten ober Zraßtneß gebilbeten Zimt unb butch*

bohrt ben »oben an ocrfdiicbencn SteBen, um bem
Urin Slbfluß ju fdjaffen. Sie Saften ftnb, namentlich

furjoorbemSeßen bet Jungen, mit reinlicher roeidier

Streu, «u* ber ba« Siutterticc für bie Jungen ein

böblenartige* Scfi baut, ju oecieljen. Gerichtet man
im »interqrunb fotißer Saften einen Scßlupfroinlel

oon 32 cm ööbe unb.»reite mit einer ca. 16 cm im
Cuabrat haltenben Öffnung nach porn ober einet

Sette, fo rotrb bie gjäftn fiel« hier ihr Seit bauen.

Jn jebem Saften ftnb noch ein ffuttertrog. eine Heine

Saufe unb ein'®afternapf anjubringen. Siefe.Jmbt-

faften arrangiert man reihen« unb etagenroetfe neben*

unb übereinanber; bpeh muß man leßtemfaB« unter

febem Saften ein Äbftußbrett anbringen, njelcße« ben

Urin in eine hinter bemfelben befinblidje Sinne leitet.

Sem fjriibjabrbiäjum.verbfl fannman biefe Saften im
Jrtien aufpellen ; tm Säinter muß man fte aber in eine

gut oerfeljließbare, jugfreieSdieuer.ober in eine eben«

folche Sommer bringen. Sei guter, reichlicher Streu
ertragen bie Ziere felbft eine ganj bebeutenbe Sötte.

ISan füttert ba« S. breimal täglich mit @ra«, $eu,
Römern, namentlich Sjafer, Sröt, Sleie, Slee, Gfpar*
iette, fiujeme, Siefen, Rice bat, gib«« unb Söhnen«
Prob, Griffen, Sobnen, ftartoffeln, Sunfeln, SJößren,

Zopmambur, Saub oon Säumen tc. unb gibt jur

Anregung be* Slppetitä unb Jörbcrung ber Ser«

bouung bann unb roann einige bittere unb aroma*
tri che SPanjen unb etroa« Salj. Cb man ben S

Sa ffer jum Saufen gehen foB ober nicht, ift noch

ftreitig; boch bürfte t* am jroccfmäßigften fein, ben

Zieren ffiafferoorrat jum beliebigen ©enuß fftnju«

feßen. Jüan hüte Reh, bie tragenbe ftäftn bei ben

ßoffeln frei in bie ßuft ju heben, fte ju ftoßen ober ju

britefen; am beften ift t«, fte fo toentg roie möglich ju

berühren, ba fonft geblgebutientc. oeranlaßt roerben.

Zer Sammler muß fiet* in mögliebft!räfiiaetn3u*

panb erhalten roerben. Zit Jungen oerlaffen mit

14 Zagen bi« 3 Soeben ben Sififaften unb oerfuchen

oon ba an, felbftänbtg Saljrung ju ftcb ju nehmen.
Slan lege ihnen bähet junge«, jarte« ©rünfutter oor
unb [teile ihnen Wileb«, Siebl* ober Slcientränfe jum
Saufen bin. 11m bieZieremöglichft frühzeitig an fefte

SabrungSmittcl ju geroöhnen, legt man ihnen Iraftige

unb leidpoerbauliche Stoffe nor. Segen be* vaichen

Stoffrocchiel* bebarf ba* junge Zier einer großem
SRenge ftifcher Siuft, man gebe ihm baber einen mög«
IichfigroßenStall.— Saninchenjleijdiroitbmgng«
lanb. 'Jranfrtich, Belgien unb öollanb täglich in foft

färntlichenSePauratiönenferpieri unb pnbet ftchauch

auf ben Zafeln ber teidiem unb oornthmern »laffeu.

Zer Sonfum rourbe in Gnglanb 1872 auf ca.4 1;
»fflil!.

S. gefchäht. Jranfreid) juchtet jährlich ca. 85 SliB.,

oon raeldien 3 SliB. aUetn in Sari« perfpeift roerben.
1 Jn Gnglanb gibt e« Sanimhengebege, bie monatlich

800 -1200 ft. liefern, unb ber Stfdjof oon Zerbp
foH jährlich 10—12,000 S. au« feinen ©ebegen oet«

taufen. Zte Sanmcpenjucht empfiehlt ftch beionber*

baburch, baß ba« Zier toentg Saum beanfprud)t,

feiner foftbaren, umftänblicben jfütterung bebari,

faft aBt Sbfäße qu« ber .6au«haltung frißt, fehr

truditbar unb Phon im SHter oon 4—6 Sionaten

fd)Iachtbar ift. ilud) ber Saig unb bie smarnupuit.i

getoahren erheblichen Sortcii; in Gnglanb roie in

j

Jianfreth bilben biefe Srtifel ein nicht unroefent«

liehe« hemhetSobjeli. Jn Japan ftnb bie S. neuer«

bina« SSobefache unb, roie einft bie Zulpenjroiebeln

j

in öoBanb, Objeft für ein Icibenfchaftli^e«, immer
mehr um ftch gretfenbe« Sötfenfpiel geroorben. Um
tiefen ilu*fehretiungen Schranfen p feffen, hat bie

japanifche Segienmg eine hohe Steuer für ft. einge*

führt. Sgl. Zunder, Zie rationeüe Saninchenjudit

i
(Semaul874l; Zerfelbe, Zeutfche R.fSctl. 1875);

Sebare«, ZieHaninthenjutht(8.2(uP.,Seim. 1885);

1 Sdjiffmanu, Za« franjöpfdie S. (3. Sufi., Sürnb.

1873); §och ftettcr, Za«H. (4.«ufl., Shittg. 1874);

Sennede, Za« jahme S. (2. Suff., Zeffau 1873);

Gefärbt, Anleitung jur rationeBen Saninchenjudit

I

(Siünch. 1874); Gopanet, Saninchenjucbt (beutfet,

! Sien 1883); äinde, Zie rationeBe Saninchenjucbt

(üetrj. 1887); Saoageaup, La vraie maniöre d’ile-

ver lea lapins k la rille et & la Campagne (neue

äu«g., ^Jar. 1882); .6. n. Satbufiu«, Übet biefogen.

I üeportben (Serl. 1867); 3ürn, 3um Streit über

bie Seportben (Seim. 1877); Sranbt, Unterfudiun«

gen über ba« S. (»eler«b. 1875); Safch, Slätter

für Saninchenjueht (Sjtlbe«b. 1874— 76); »röpper,
Hanindienfocbbuch (Serl. 1875),

SaninchrnfeBe fommen in befonber* großer unb
1

pcljreiehcr 3rt, teil« natureB, teil* braun gefärbt,

au« jjrantreid) unb Selgien in ben hanbel. Zie

fdjönften S. liefert Gnglanb, nämlich roiibe, febroarje,

filberfpihige, rcelcpe in Sußlanb fehr beliebt ftnb,

aber auch »iel qtaue. Jn iflolen hot man eine Heine

Sorte roeißer ftaninchen, oon tr eichen jährlich mehr
a!« 1

1 TOifl. in Siffa unb Jrauftabt ju »eljroerf be*

nußt roerben. Zie amerifanifchcn Heincit toilben

\

Kaninchen finb roeißlichgrnu unb liefern fchroacbe«

iSeljroerf oon geringem Seit, ftaninchen haare
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6<nufyt man in bet Sutmacherei. (Die ßaare bet Sei«

benhafen werben für ftdj ober in Sermifchung mit

Wolle ober Baumwolle oerfponnen unb oerwebt.

Raninrfaten, batao. SolfSftamm, nörblich oon ben
Bataoern jroifehenbem Weer unb betn gleoo«( 3uiber»)

See roohnenb (je|jt Rennemer fianbin Borbhollanb).

4n.ßhr°on(Ctbcriu8 bejwungen, nahmen fieRriegs«

bienfte in ben römtjdjen feeren. Unter ßaligttla

empörten fie ftch, oerbanben ftd) 70 unter Brtnno
mit ßlaubiuS ßioiliS gegen bie Sömer, jerftörten

71 bie römifdje Jlotte unb fchlugen bie ben Römern
beiftehenben Beroier.

Raniflrr (lat. Canistnun), Horb, auch eine Bleib«

flafdje ober Bledjlifte jur Serfenbung oon ßl tc.

ftanib (tf<be<b- Ronice), Stabt in ber mähr. Be«
jirfShauptmannfchaft Brünn, an ber Jglawa unb
ber Sinie SBien«Srünn ber StaatSeifenbahn, be>

ftehenb auS einer ßbriflen « unb Jubenftabt, bat eine

bemerfenSwerte (DefanatSfirche, ein alte® Scf)lofi,

Järberei unb (Drucferei , Wein« unb Dbftbau, Bott«

afchefteberei unb (ibso) 2802 ©inro.

Ranife, B b * t iPP5 e IiE . Runftbiftorifer unb ©tbno«
grapb, geb. 2. Äug. 1829 ju Bubapeft, ftubierte feit

1846 in Wien Runftgcfdjiibte unb bereifte ju biefem

,
3roecf Xeutfchlanb, ^ranfreid), Belgien unb Jtalien.

©in Befucb Dalmatien« unb eine« (CeilS ber Iperje*

getoina (1858) fowie WontenegroS würbe ber ÄuS»
gangepunlt für eine umfaffenbe (Chätigleit auf bem
(lebtet ber Runftgefcbi<bte unb ©Monographie in ben
oon Sübflawen bewohnten türlifchen Hänbent. StlS

Beiultat berfelben oeröffentliihte er: »(Die römifiben

Junbe in Serbien« (Wien 1861) unb ba8 Braibtwerf

:

«Serbiens bpjantinifibe Womimente« (baf. 1862),

welches bie oerfdjicbenen ©inflüffe oon Bpjanj unb
bee CccibentS auf biefelbennadhroieS. Später folgten

aufscr jahlreiiben Äuffäfcen in 3*itfchriften: »Steife

in Sübferbien unb Borbbulgarien« (Wien 1868) unb
»Serbien, hiftorifd|=ethnographifche Äeifeftubien au8
ben Jahren 1859- 68* (Seipj. 1868, 2. 2lufl. 1877),

eine 3ufammenfaffung fämtlidier über Serbien ge«

wonnener Befultate; »(Donau« Bulgarien unb ber
Balten. S>iftorijd)«geographlfch=ethnograpbifche Seife«

ftubien au8 ben Jahren 1860 — 75 (baf. 1876

—

1879, 3 Bbe.; 3. Äufl. 1882) unb ber »RateehiSmuS
ber Cmamentil« (2. ÄufL, baf. 1877).

Ranijfadtu.-toa), l)@ro&«R. (ungar. Baag«R.),
Stabt im ungar. Romitat 3ala, am Jfufe R.,Rnoten--

punlt ber Bahnlinien nach Bubapeft, ßbenburg, Bra«
gerhof, Ägram unb Jünffirdjen, mit Bmriften« unb
JrannSlanerflojter, (isst) 18,473 ungar. Sinwohnent,
lebhaftem ®etreibe«, föein«, Dhft«, SchafmoU» unb
Biehbanbtl, Bierbrauerei, SpirituSfabrifation unb
3ieaelbrennereien. ©8 hat rege Jnbuftrie, mehrere
©elbinftitute, eine Jiliale ber Dfterreishifd) « Ungari*

fdhen Banf, einen ©erid)töhof, ein Cbergpmnaftum,
eine SanbelSfchule unb 4 Spitäler. Sgl. Boroätfj,
©efdjichte ber Stabt R. (ungarifd), Rantjfa 1862). —
2) 6= ober Ält«R., Warft an ber Xheift, im ungar.
Romitat Bäc6«Bobrog, mit «880 13,069 unaarifdjen
unb ferbifthen Ginwohnern, ftarfem ©etreibe» unb
JabalSbau, Wetreibcbanbel, Binboieh« unb Sthaf*
jucht. — 8) Xürfifd)» ober Rlein«R. (ungar. (Cö»
röf«R.).Warft im ungar. Romitat Zorontal, an ber

(Cf>eif), ß‘Ä. gegenüber, mit 3333 meift fertigen
Ginwohnern.

- ftannegtejjet.

Ranfroib, f. RrebS.
Rannabineen (^anf artige), bifotple Bflanjen*

gruppe, eine Unterfamilie ber Urtifaceen bilbenb unb
nur aus jwei Sitten in jwei Gattungen, nämlich bem
§anf (Cannabis sativa L.) unb beni Kopien (Humu-
lua Lupulus L.), beftehenb. Sie unter^eiben iut

oon ber näehftoerwanbten ©rappe ber Urticeen burdj

ihre freien Bebenblätter, bie hängenben, gefrümmten
Doula unb ba8 Jefflen be8 Wildpa'teS.Sgl. Bail»
Ion, Histoire des plante« (Bb. 6).

Rannarren, f. Warantaceen,
Ranaar, inb. Stabt, f. Rananor.
Ranne, ein bauchiges ©efäft mit engem $alfe,

fdjnabel* ober röhrenförmigem ÄuSgufi ünb vertfel.

Gttlnjeugf a nnc »cn Sitgburß.

welches fchon im Ältertum befannt war (griec$.

proehnos, oinochoe, f. lafel »Safen*). (Die Rannen
beS ÄltertumS waren meift aus (Chon, ©rj, Silber

ober ©olb, erft in fpäterer römifcher 3«t aus ©laS
gefertigt. Jm Wittelalter waren (Chon unb Wetall bie

oorwiegenben Stoffe. Jn ber Senaiffancejeit war
bie R. ein beliebtes lafel« unb Brunfgefchirr. Beben
ben meift mit Decfeln oerfehenen Steinjeugfannen

(f. bie Äbbilbung) für ben gewöhnlichen ©ebraud)
würben folche aüs Wölb, aus oergolbetem Silber,

aus mit Silber unb Bronje montiertem Rriftaü tc.

gefertigt. Sgl. auch Rrug.
Ranne, JlüffigfeitSmah, am gebräuchlichften: in

Wilndjen (Baperä), wo bisher 60 Rannen= 1 ©imer
unb 100 Rannen = 106,boj Hit.; in (DreSbtn, 72
Rannen = 1 ©hner Wein, 420 Ranntn = 1 Jas
Bier, 100 Rannen = 93/»w 2. (DaS Siter wirb
in (Deutfchlanb ebenfalls R. genannt. Such in ben
Bieberlanben (kan), in (Dänemarf (kande), Borwegen
unb Schweben (kanna), hier 2,mt 2., ift bie R. als

JlüfftgfeitSmafj gebräuchlich. Jn Sachfen enthielt

bie R. Butter 1 kg an ©ewichi
Rannrfag, f. RaneoaS.
Ranncairler. nach fiolbergS Suftfpiel »(Der po»
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Chjmnafium in ©renilau, 1822 Xireltor be« grieb«

richigpmr.aftumS in Breilau unb lebte fpäter alt

©rioätgelehrtet in Sellin, wo er 14. Sept. 1881 ftarh.

AI« felbftänbiget Siebter ioroohl in feinen »©ebich«

ten« < ©reit. 1824) all in (einenAromen ( S chaufpiele

füc bie gugetib«, ©ert. 1844 - 49, 12 ©bcfacn.) u. o.

ohne höhere ©ebcutung, erwarb er fid) burd) ?ai)lteid)e

poetiicbe Überfettungen au« bem gtaUeiiijtfaen, Uro«

oenfaliieben.Gnglifdien, fiateinif<ben ;c, roof)l»etbien«

tenjhcf. SBir nennen bapon: »Beaumont« unb glet«

djere bramatifcbe ©Serie« (©erl, 1808, 2 ©be.); San*
:e« »göttliche Romöbt-« (ficipj. 1809—21 ; 5. Aufl.,

baf. 1878) imb «figrifcfie GSebiffate« (mit ©Sitte, baf.

1827,2. Aufl. 18421; fit opnrfci<‘ «üefän^e- (bof.l«37);

•ipelianb« ('Bert. 18-47) «nb »Wobidfae bet Trouba«
bsurb* (iiibiiig. 1852, 2. Stuf!. 1855) re,

(tannelierm (frtmj., t. canne, »Wohr«), ben Schaft

einer Säule eher eines ©Uafter» lotredjt mit rillen«

förmigen Settiefungen (Jtsnnelüren) oerfeben, be<

ren 20—24 um eine Säule, 7—9 auf einem ©ila*

fter angebracht
8*« 1 8* *• inerben, unb

bie benfelben

y 'S, ein fatfaanlere«

jmS-iK-ifi *> Au«fcben ge>

v ? ben. Jhir bei

P ber bortfdjen

Drbnung fao«

fjen bie Kanne«

33otH4» 3 o’n i f <6 r u. foii r. tt)l|Sr

«onntiiituns. lammen (gtg.

1), inerben ge»

tnöbnlicb aus einem gleidifeitigen Srtied fan»

ftruiert unb taufen oben am Sapttäl in einen So«
gen, unten am 31bj$(ufe beS Schafte« a6er frei au«;
bei ber ionijdjen unb torintbifchen Säule finb fae

btrrtb eint (dimale gleiche (Steg, gtg. 2) getrennt,

Sie ’/•— l
/« be« Xutchmefaere ber Kannelftre breit ift.

©et Säulen mit gußen fdjiiefcen fie fid) über btm gufi

unb unter bem Rapitäl gewöhnlich nach einem ihrer

IiSölbung gleichen ©ogtn. Sie ftanneliire fanbet fid)

fdjon an ben frühfaen griedfafchen Tempeln unb ging
(pater auf ben bem gnedjitdien Stil nachgebitbeten

römifahen unb Senaiffanceftil über, in meid) lefterm

fae mit mehreren AbänbeTungen, «. ©. mit eingtltg»

ten runben Stäbchen unb mit fptralförmig um ben

6dürft geführten SBinbungen, norfommt.
«a»nr(fo|lr, f. Steinfable.
Rannrabäderlanb, im SolfSmunb ein Strid) be«

GngemgaueSamweftlicbenAbbangbeSjßefterroalbe«
im urtufs. »egienmg*6e$irt ffiie*baben, ber fad) bureh

bie SR&btigfeit (7-10m) feinet auSgebebnten Thon«
läget auSjeictnet Xort werben, namtniiub in ben
Sarfern Wanöbad), SHogenborf, (brenjbaujen, Sern»
bad), §ölj*. £>ini<faeib je. in ben Ämter« Selter« unb
Slontabaur be« Kreife« Unteripefteripalb, a&jäbrlith

Millionen non Steingufwawn, ©lineralroafferfrügen,

feuerfeften Steinen k. gebrannt unb in alte SBelt net«

fenbet. laju (ommt eine bebeutenbe Äuifubr non
Tbonf<boIIen in bie Steingut« unb ©orieüanfabriten

Xeutfahlanb#,granfreich«,GngIanb«,Slanbinauien«,
HuBianbs ic. ,)n neuerer Zeit brennt man aud) grofse

Wöhren für SBafferleitungen fotnie feinere ©egen«
wänbe aller Art.

flannrifrant, f. Eqrusetam.
Rannrnflaube (Rannenträger), f. Nepentlies.

Äannttif#(«Ränmben ), f. g af obda «Rannet) e«.

Rannibäleu (p, fpan. Canibal. für C’aribe), ur«

ipriinqlidj bie menjtf)enfreffenben Bewohner ber Ra«

hbif<bien gnfeln
;
baljer überhaupt f. p. m. HRenfthen« I

freffer, milbe, graufame TOenfdien. Sarau« eniftanb

(annibalijd) unb Rannibali«mu« (ngl. Slnthro«
pophagie).

ftannflatt (Gannftatt, Ganftatt), Oberamt««
frabt im mürttemberg. Wettarlrei«, ju beiben Seiten
be« Stedar, 4 km non Stuttgart, mit bem e« but<h
ein befonbere ©ferbebahn nerhun«

ben ift, in fruthtbarer, lieblicher

©egenb, Änotenpunlt bet Minien
©retten « griebritbShafen unb R.«

WörblingenberBiürttembergifchen

Staatsbahn, 220 m ü. 311-, hat in

ben neuem Stabtieilen ftböne

Strafen, eine enangelifihe (oon
1471) unb eine lath. ©faulird)e,

2 ©rüden über ben Wedat, fchöne

Snlagen um ben Rurfaal mit
einem Weitetftanbbilb be« Königs
ffiilbelm unb detä) 18,081 meift

enang. Ginwohnet. Sie gnbuftrie ift )iemli<h leb«

baft. R. befi|jt eine grofse Gifenbahnreparatur«

werlt'tätte, mehrere Giiengiejieceien unb SKafthi-

nenfabriten, eine gabtif für ©leehtparcn, geuer«
requifrten, ele(troted)nifd)C 'Apparate, Stühle, eine

meehamfibe SSeberti, ©oütpinncrei, Tud)-, Tabal«»
unb Rorfettfabritation, Ziegeleien unb uortreff«

lidfen Dbft« unb ffletnbau Befonbere ©ebeutung er«

hält R. burdi feine ©lineralgueQen (etwa 80 an ber

flahl) unb heilanftalten. Son ben erfaem fanb ber

SBilbelmäbtunnen, ber Sprubel unb bie gnfetqueUe
bie widitigften. Gs finb fohlenfäurereidie, eifenbaltige

Rodjfaljwäffer, fogen. muriatifche ©ifenfäuerlinge.

gn 10,000 ©eniiiht«teilen enthalten:

iüilhdmi.

tminnrn
€prub«I 3nf»IqufHf

(IljlomatTium . . . 20,104 20.417 24.990

e4>wfffl|auw5 Patron S.«50, 2,018
|

. Äoli . 0,416 , O,0ii I „
1 0,910 r

6fbtDffe[|aur( 9Jla. . j
9,111

I
,-4*

j

Ö,MT

flneba ... ... 5,oot' 3,901 4,777

edjWfftlfaimn Palt. 9,39» K

10,490
jtO.01* 122.141

9.190/Po^Ienfaontt Pa If .

Po^Irnjautfl ®if*n*

oihbul 0,173 0,111 0,149

Cf^anWeiU: 46.041 48.107 ,52.947

gn einem Bolumtn Diineral waffer (bei einem ©aro«
meterbrud non 27" unb 17" 6. Temperatur) enthält

ber 3Stlfk'lm«brunnen 0,»m
,
ber Sprubel O.soe unb

bie gnfelgueSe Rohlenfäure, bie Temperatur
beträgt 15—17‘®. Sie Duellen fanb befonber« gegen
Ratarrhe ber €5cbleimbänte, UnterleiMteiben aHer
Srt, fehlerhafte Bl«tmtfd)ung unb Schroäihejuftänbe

be« Wertenfpftem« ju empfehlen unb werben inner«

lid) unb äugerlicb gebraucht, auch ju81— 34“ G er«

wärmt getrunlen. Saneben werben oielfatb llollen
angewenbet. Schon bie Sömec lannten unb benuh«
ten bie Duellen, wie bie Ausgrabung eine« römifeben

BabeS unb anbret Altertümer in ber Wöbe non R.

bejeugen. Sen heutigen Aufftbwung unb jablretcben

grembenbefud) uerbunlt ber Ort bem Rötiig äililbelm.

©an ben fieilanftalten fanb bie Seielfche gleiten«
beilanfaaU unb eineffiefferbeilanftalt, oerbunbenmit
Sanatorium für Seroentranle, bemtrlenswert. Ä. ift

Sib eine« Amtsgericht«, eineS.V'auptfteueramtes, bat
ein fipeeum, eine Aealanftalt, eine höhere Töchter«
unb eine äXufatfcfaule, jahlreiibe Töchterpenfaonate

unb ein Somnurtbeater. ©ei ©elegenbeit be« auf

bem SBafen cwifdien ©erg unb R. alljährlich 28.

Sept. gefeierten ©oIt«fefte« finben auch ©ferbe»

Sappen Pon
ftanniiatt.
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rennen fiati. Hufeerbem ifi ba« Rannflatter Kaien»

feft mit bem Umjua maöfierter Rmber merfroürbig.

SemerfenSroert fino bie in bem Ralftuff cor*

fommenben §öblen, oft oon 10 m Sänge, mit föfftlen

Kamrnut« unb anbern Diertnocben. 3n ber Sähe
finb befonber« erroäbnenSroert : bie fonigli<$en 2uft»

f^lbffer Sofenftein unb Wilbelma, jene« 1824—
1830 erbaut, in eblem Stil, mit Silbergalerie unb
Sarf, biefe« 1842 — 51 erbaut, in maurtfcbem Stil,

mit ptadjtootlenOJärten unb reifen ©eroädjsbaulem.

Oftlicb oon ber ©tabt liegt ber 410 m bobe Sotben»
berg, melier ebebern ba«Stammfcbloj}berTOürttem<
bergifcben giirften (Sotbenburg) trug, an beffen

Steile jefct ein griecbijcber Detr.pel mit ben @rab>
flättcn König Wtlbelm« (geft. 1864) unb feiner @e»
mablin Katharina (geft. 1819) ftebt. — R. roirb juerft

in einer llrfunbe oon 708 ermähnt- 3nt 11. 3abtb.
foff ber Drt Kauern unb Stabtre<bte erbalten haben.

Äaifer Subroig ber Säger oerlieb ihm 1830 bie Siechte

unb greibeiten per Seic§8ftabt (gelingen. Si« zur

Kitte be« 14. 3abrb- n>ar hier ba« Sanbgericbt für

bie Grafschaft Württemberg. ®rofje ©inbufte erlitt

H. mehrfach bureb Überschwemmungen, bureb ben
Dreißigjährigen Krieg unb bieCinfäue bergranjofen
1688, 1693 unb 1707. Mm 21. Juli 1796 fugten hier

bie granjofen unter Koreau über bie ijfterreicber

unter ©rjheriog Karl. Sgl. Seiel, Der Rurort R.
unb jeine Mineralquellen (Rannft. 1875).

Äano,Srooinj be« Seaerreicb« Sofoto im mittlem
SubSn, ift ein febr fruchtbarer (-©arten beSSubän«)
unb neben Rebbi einer ber heoölfertften leite be«

ganzen Subän. Der Umfang roirb auf 27,530 qkm
(500DK.) berechnet. Die mit einer reichen unb man*
niafaltigen Segetation hebetfte 2anbfebaft roirb bureb

zahlreiche Dörfer belebt; faftige 'iüicfen roedjfeln mit

,gelbem ab, bie mit Sauntroolle, (betreibe, labaf,
.Inbigo, Sutterbäumen, lamarieten unb Melonen
bepflanzt finb. Die Seoölferung, 300,0ö0Seelen, be»

ftebt au« gulbe, bem berrfebenben Soll, Mrabern,
Sornuanerit, Kanbinfa u. a. Die gleichnamige

§auptftabt, ba« »fubänefifche Sonbon«, ift mit
einer Sebmmauer im Umfang oon fecb« Wegftunben
umgeben, bureb roelcbe 14 Ihore führen. Die Kauer
umfcblie&t arabifebe Sehmbäufer, foniiebe Sieger»

biitten, reiche Sajare unb au«gebebnte ©arten unb
gelber. Die6inroohner, ca. 30,000, oerfertigen blaue

SaumrooHenjeuge, gefcijmacfoolle Schube unb San»
baten, geftidte leberne Dafcben (Dfcbebair), Dolche,

Waffen je. Der Karft ift aufjerbem reiflich oerfeben

mit Sflaoen, ®urunüffen, öolbftaub, Glfenbein,

Salz, 'Jlatron, SaumrooHe, Eeberroaren unb gnbigo.
©ine öauptbefcbäftigung ber Seroobner ift auch ba«
Sortieren ber SaumrooHe unb ba« gärben. Mach
£>.Sarth beträgt ber jährliche Umfab Ranoe 855 KiU.
Kauri« (500,000 Kariatberefientbaler). 6. Karte bei

»Guinea«.
Ranöbo« (©anopu«), im Mltertum Stabt in

Unteräggpten, an einet nach ihr benannten Stürmen»
bung, norböftlidh oon Mlejanbria, bureb ein §eilig»

tum be« Serapi« (mit DrafeO berühmt. Die Gin-
roobner ftanben im Stuf auSgelaffener Üppigfeit, bie

(ich in groben geften äufserte. Stach *>er Ginführung
be« ©htiftentum« oerfiel bie Stabt. Suinen roeftlicb

bei Slbulir. — Wichtig für bie ägpptologifcbe Wiffen»
nrnrh* «om ö

flanobfeb (engl. Ranouf, ba« alte R&nja»
fubbfcba). Stabt in ben britifcb»oftinb. Soröroeft»

prooituen, mit (uni) 16,646 ©inro., mar ehemal«
§auptftabt eine« großen arifeben Seich«, bie fchon in

präbiftorifeber 3«i blühte uno im 6. 3af)rh- n. ©h*-
ben ©ipfel tbrer ®rö|e erreichte. 3hr SerfaH batiert

oom Mnfang be« 11. gabrb*; heute ftnb oom alten

®lan) faum etliche Irümmer übrig.

Ranoe (engl. Canoe, irr. »mH, fran«. Canot, l»i. -nab),

ba« au« einem Saumftamm bergeftellte fchmale,

lange gahrjeug ber Wilben; e« ift nicht im ftanbe,

Segel )u führen, auch beim Subern gehört große

©ejchicflicbfeit baju, ba« Kentern ju oerbüten. 3n ’

bianer unb ©rönldnber bauen ihre Ranoe« au« £o(}-

rippen ober Walfifchfnochen unb überleben fie mit
Seehunb«fellen; au* ba« Decf ifi häufig au« See
bunb«fell, mit einer Öffnung, bie ber im R. Sibenbe
mit feinem Körper au«füHt. 3um Subern bebienen

fte fich langer Doppelriemen, mit benen fte febr ge-

fehlt unb rafch, felbft bei nicht ganj ruhiger See, ju

fahren oerftehen. Wenn bie Wtlben ber Sübfee auf

ihren Ranoe« Segel führen rooHen, fo oerbinben fie

jroei Ranoe« mitemanber, ober e« roerben Stangen
quer über ba« R. gebunben unb an bem anbern ©nbe
berfelben ein Saumftamm befefligt, welcher ba« Um»
fdjlagen be« Ranoe« oerbinbert.

ftanoring (irr. fami&.infii, f. o. ro. Suberfport.

Ranolöt, ©bmunb, Kaler, geb. 13. Kärj 1845
ju ©rofjrubeftebt bei Weimar, roar 4 1

/* 3a!)re lang

Schüler 5- greller« in Weimar unb ging 1869 nach
Som, roo er fich unter Dreber« ©influfc ber fülifier»

ten beroifchen 2anbfchaft roibmete. Gr blieb bort bt«

1872, febrte aber 1874 nach 3talien jurücf, um 3eich

itungen für ba« ©ngelhornf^e Srac|troeri über 3ta»
lien amufertigen. Später nahm er feinen Wobnfi$
in Rarldrube, roo er ftch loloriftifcb nach 5- ^ (Der

roeiterbilbete, ber auch feine 2anbfchaften bi«roeilen

mit Figuren ftaffierte. Seine ftimmungöooUen,
poetijch fomponierten unb burch reiche«, fafiige« Ko»
lorit au«gejeichneten ßauptroerfe finb: ©anoffa. bet

Rgffhäufer, Hünengrab auf Sügen, Dbpffeu« auf ber

3tegenjaab, 3Pb>8*nie am Keer, Sappbo, Dbetic-

unb Mchiue«, Dibo unb ^inea« auf ber 3<>gb. Snti
one an ber 2ei<he be« ©teofle«, Raffanbra. jür ein

cipjiger Srioatbau« malte er bie ©efchidhte oon
Minor 'unb Sfpche in acht Silbern, unb mit ©rot-
3ohann illuftrierte er ©icbenborff« »Mu« bem 2eben
eine« laugenicht««. ©r ift grofcberjoglich fächfitcher

Srofeffor

Kanon (griech-), im allgemeinen f. o. ro. Kabftab,
Sichtfchnur; Segel, Sorfchrift; bebeutet in berKufii
bie ftrengfie gorm bet Sacbabmung, barin beftebenb,

bafe jroei ober mehrere Stimmen biefelbe Kelobie
au«fübren, aber nicht gleichzeitig einfebenb, fon»

oern in furjen '.Hbftanben naieinanber
, fo bah ein

lunftooDer mehrftimmiger Sah entfleht, ber boch

burch ö>e Seroegung einer einzigen Stimme gegeben
ift unb fogar in ber Sloiierung burch eine etnjige

Slotenreihe au«gebrücfi roerben fann. ©8 ift bann
nur notroenbig, tu bezeichnen, bei roelcher Sote unb
in roelchem 3nteroaa eine neue Stimme eingufehen

bat, z. S.:

I *

EH /v:^rr-1
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gut für bie Auflöfung beS Kanons (Sätfellanon),
roelche fchließlid) bi« j'urUnmöglichleitbeSSerftebenS

auf bie Spiße getrieben mürben. Allmählich ging

bann ber Same St. auf bie Rompofition felbft über,

beren alter Same Fuga (f. guge) ober Conse-

guenza mar. 3* nach bem gnteroatl, in meinem bie

jmeite Stimme tjötier ober ttefer einfeßt alS bte erfte,

unterfcßeibet man ben R. im Ginflang, bei meinem
bie Stimmen thatfädjlich biefelben löne portragen,

aber fo, baft bie jroeite (imitierenbe) Stimme einen

halben ober ganjen lalt ober mehr nach ber anbem
einfeßt; beim St. in berDftaoe bringt bie jmeite

Stimme bie SRelobie eine Dltaoe höher ober tiefer;

ber R. in ber Unterquinte transponiert biefelbe

um eine Dumte nach ber liefe, mobei eine roeitere

Unter!cßeibung ju machen ift, ob nämlich bie naih=

folgenbe Stimme alle 3nteroalle genau roiebergibt

ober biefelben nach ben Serhältniffen ber herrfcßen-

benlonart einrithtet. ©leidjermaßcn gibt eSRanonS
in ber Dberquinte, Duarte, Ober- unb Unterfelunbe :c.

Ser brei- unb mehrftimmige St. oerbinbet in ber Se-

gel mehrere ber genannten Arten. SJeitere Varian-

ten entftehen burch Verlängerung ober Serlürjung
ber Sotenroerte in ber nachabmcnben Stimme (Ca-

non per augroentationem ober diminutionem) ober

burch Umteßrung aller 3nteroat!e (al inverso. per

inotum contrarium), fo baß, roaS oorher flieg, bann
fällt, ober gar fo, bah bie jmeite Stimme bie SJleto-

bie oon hinten anfängt (Canon cancricans. KrebS-
fanon). SerR. hat entroeber feinen Sihluh, fonbern

läuft in ben Anfang jurütf, in roeldjem galt er auch

mohl fcherjroeife in RreiSform notiert roirb (SreiS-
fanon, Fuga rircnlaris, Canon infinitng), ober er

fann »roar ad libitum repetiert roerben, hat ober

burch germaten angebeutete Schlußnoten, ober enb-

lich er hot einen angehängten freien Schluß (coda).

Ser Soppelfanon ift bie fontrapuuftifche Serbin-

bung jrocier Kanons. Seine hödjftc Slüte feierte ber

St. in ben Sieifterroerfen ber nieberlänbifchenRontra-

punttiften beS 15. unb 16. 3al)rb.; hoch bot er bis in

bie neuefte 3fit hinein noch eingebenbr Sflege ge>

funben unb roirb neben ber guge oor Abfcßlüß ber

Rontrapunltftubien non ber Schule thunlicßft beriid«

fichtigt. SonSad) haben roir9RanonS in ben *30 Va-
riationen«, non SWojart 23, non SBeber 8 fianonS;

auherbem feien genannt Kiels *15 Kanons im Kam-
merftil-, SSeißmannS »SRufilalifche Sätfel«, bie Ra-
nonfammlung in SpohrS Autobiographie unb bie

jahlreichen lanonifchcn Rompofitionen 3. JabaS-
iohnS. Sie Sehre beS Kanons ftnbet fich regclmähig

in benfelben Süchem abgehanbclt roie nie ber guge

(f. b.). Sgl auch AmbroS, Wefchießte ber Sfluftl,

Sb. 3, unb Klaumell, Ser K. in feiner gericht-

lichen Gntmidelung (Seipj. 1877). — Sie Alten
nannten baS Slon'ochorb St., meil permittelft beS-

ielben bie mathematifchen gnieroallbeftimmungen

< Dttaoe= V* ber Saitenlänge ic.) beftimmt mürben;
beShalb mürben auch bie Sptbagorcer, beren mufita«

lifche Sheorie auf bemK. fugte, Ranonifer genannt,

im ©egenfaß ju ben §armonilern (AriftopenoS unb
feineScßule), roelche non berSlathematif inberAlujif

nicht viel hielten.

ftänon (griech.) bezeichnet in berKirchenfprachc
teils baS SerjeichniS ber biblifchen Sücher, roelche für

tnfpiriert gelten unb in ben gotteSbienfilichcn Ser«

(ammlungen gelefen merben, im ©egenfaß ju ben

Apofrgphen (f.Kanonifche Bücher), teils jebe lirch-

liehe Sor) chrift unb Segel, baßer fpäter befonbcrS ge-

braust im ©egenfah Jum bürgerlichen 0efeß(lano =

nifcheb Secht); ferner bie ©ebetsformel ber römifchen

unb griechifch-fotholifchen Kirche nor, bei unb nach

ber Konfefration in ber Weffe (SReßfanon) foroie

ein beftimmter Kirchengefang ber griechifchen Kirche;

enblich baS SerjeichniS ber non ber Kirche anerfann-

ten ^eiligen. — 3" ber Sßilofopbie h c'M K. jeher

fflrunbfaß unb in ber fritifchen Sbilofophie bie ffiii-

fenfeßaft oom richtigen ©ebraudj beS GrfenntniS-

permögenS; baher Ittel einer Schrift GpilurS, roorin

biefer bie oberften ©runbfähe beS SenfenS jufammen-
gefteHt unb erörtert hot. — 3" ber a t

!)
e nt a t i f,

norjüglich in ber Algebra, ift K. eine allgemeine gor*
mel, bte bei Söfung einet Aufgabe herauSfommt, unb
nach roelcher bie unter ber ailgemeinen Aufgabe be-

griffenen Gjempcl auSjurechnen finb. — 3n ber bil*

benben Runft bejeichnet baS fflort K. Statuen, bie

als Stuftet gelten, norjüglich in jpinfidbt auf bie Ser*

hältniffe beS menfcßlieben Körpers (f. Proportion).
Sie Sejeicßnung rübrt non einem berühmten ffierf

beS griechifchen SilbhauerSSoIptlet, ber Statue eines
SpeerträgerS (SornphoroS,

f.
b.), her, roelche ihrer

ben Künfilern als Sorbilb bienenben 'Proportionen

tpegen ben Scinamen K. erhielt. (Sgl. griebericßS,

Ser SorqpßoroS beS Splqllet, Serl. 1863.) Auch
bie Künftler beS alten Aqppten hatten ihren K.,

eine feftfteßenbe Segel ber Serßältniffe beS menfch-

lichen Körpers. Sie pflegten nämlich nach beftimmt

proportionierten äRobeRen ju arbeiten, bie fie in ein

Aeß non Duabraten einjeichnctcn, um fo für jeben

Suntt bie entfpred)enbe Page feftjuhalten. gür bie

menfchlich* ©eftalt bilbete bie ©inheit biefeS Kanons
nach einigen bie Pänge beS gufeS, nach anbem beS

mittlem gingerS. Sach Siobor hätten bie Ägtjptor

ben Körper nom Scheitel bis jur Sohle in 21 */« leile

jerlegt. Aber bie mancherlei Zeichnungen unb Sfulp-

turen, bie noch unoollenbet unb mit folchen Duabra-
tierungen perfehen erhalten (mb, roeichen in ber 3al)l

ber Duabtate, roelche auf bie Körperlänge fommen,
jroifchen 15 unb 23 fo erheblich noneinanoer ab, baf
man jroei ober brei oerfchiebene SroportionSregelu,

roelche bie ägppter nacheinanber befolgt hatten, auf-

fteHen ju müffen geglaubt hat. AIS jroei oerfchiebene

Kanons ber ^Proportion fann man jeboet) nur im all-

gemeinen bie ältere ©poche ber agpptifdjen Runft,

roelche mehr Kraft unb güße auSjeichnet, unb bie

jüngere, roelche Gleganj unb .gierlichfeit anftrebt,

gelten laffen. — 3n ber S^'tologie nerfteht man
ünterK. baS non ben alepanbrinifchcnSrammatifem
herriihrenbe Iritifche SerjeichniS ber alten Schrift-

fteUet. — 3n ber ©hronologie nennt man R. 3eit-

tafeln beftimmter Art, j. 8. bie ber fogen. ©olbenen
3abl, ber ©palten, ber Dftern; in ber Aftronomie
norjüglich lafeln für bie Seroegungen ber Rimmels-
förper tc. — 3" ber ifiecbtßfpvacije ift S. Sejeich

nung für eine jährliche©elbabgabe non ©runbftüden,
Käufern, alfo f.p.ro. 6rb-, ©runbjinS, ©ült tc. — gn
ber Suöbruderlunft nerfteht man barunter eine

Art grofier Settern, mit benen ehebem bie SRefj-

lanotis gebrudt mürben, bie jefjt aber geroöhnlich

nur auf liteln, Anfchlagjetteln tc. Amnenbung fin-

ben; fleine K. holl 32 ober auch 36
.
grobe R. 40

obet 48 tjpograpljifche Sunfte (ngl. Schriftarten).
Ranonabe, anbauernbeS Artilleriefeuer.

Kanone (p.lat.canna, »Söhre«, ober bemital.can-
none, »großes Sohr«), ber ältern Kartaune ent-

fprechcnb, ©efchü(crohr non größerer Sänge als bie

§aubißcn ober Alörfer gleichen Kalibers, ro'elcheS mit
nerhältniSmäßig ftarfer Sabung fchießl. Sie hirjen

Kanonen ber beutfehen Artillerie entfprechen etroa

ben frühem Saubißen. Sie Sänge ber R. roirb in ber

Segel in Kalibern abgefürjt als L/25 ober L/35 (25

Digitizi
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ober 35 Raliber lang) beicicpnet. Sit grattc R. fcpofs

nur mit SoKIugeln unb Rartätfcpen, »aubipe unb
SRorfer bagegen froblgeichoije, ein Unterfcpieb, ber

bei ben gezogenen Kanonen niept mepr befiel)!. Sgl.

©efdjiip.

Kanonen, big über bab Knie binaufretepenbe Sei-

ler [tiefei, namtntlitf) ber Stubenten, angeblich nach

ben Äanonifern benannt.

Kanonenbaum, f. Cecropia.

Kanonenboote (engl.Gim boats.GunveRsels ; fron j.

Canonnibres), Heinere firiegbfehiffe, roelcpe für ben

Rüftenfrieg beftimmt, beäbatb bureb aeringen Sief«

gang djarafterifiert ftnb unb in ber Siegel nur ein

Öcfrfjiip
,
aber großen Kaliberg, führen. Sie Slot*

roenbigteit, R. auch an fremben Rüften ju oermen*

ben, führte ju ihrer Sergröjterung bebufg $ebnng
ihrer Seefäfiigfett. Sie erhielten erheblich oollcrc

Zafelage, roelche bei erftem, bem Rüftenlrieg ange*

meffen, unterbrüdt mar. R. biefer 3lrt bilben ben

Übergang ju bcnRreujern, betten fie häufig jugegäplt

merben. Slug bem Bebürfnib, Schiffe oon ber Rüfte
au9 jutn Kampf mit ^anjerfthiffen ju befähigen,

entftanben bie hSanjerf anonenboote, roelcpe

hinter einem Bugpanjer ein ©efepüp fihmerften Ra*
liberg führen. SJIan gab ihnen fobann auch einen

Siammbug, oermehrte ihre Banjerftärfe unb ihre Ar-
mierung unb gelangte fo ju gepanjerten, freujer*

ähnlichen Schiffen (Banjerfrcujern). Sa bei bem
flachen Ziefgang ber R. tUlaidjincn unb Reffei nicht

burch Strfenfung unter bie SBafferlinie gefepüpt

merben tonnten, fo hat man ihnen in neuefter 3eit

ein ftarfgeroiilbtegSßanjerbecf gegeben (j. SB. »Btemfe*
unb - Stummer* in Seutfdjlanb), roelcheg an ber

Borblinie 1,4 m unter unb im Scheitel 0,25 in über
Süafjcr liegt, unb unter meinem bie SHafcpine (ich

befinbet (Sedpanjerfcpiffe); leptere tonnte nun
Iräftiger fein, unb man erhielt gräfteregahrgefeproin*

bigfeit. Siefe mit einem Sammfteoen unb Zorpebo*
lancierapparaten oerfehenen R. ftnb baher auch io r>

peborammtreujer genannt roorben. Englanb be*

fipt eine größere Slnjatjl R. mit einem fehnieten ®e*

fehüb im Bug auf nerfentbarer Plattform (ehemalg
in Dtoncriefffcper Serfcproinbelafetle), bie man bort
• Floating carriages- (fehroimmenbe Stafetten) ge-

nannt hat- S. Marine.
Kanonenfutter, auä Shatefpeareg öeinriep IV.«

(I. Zeit, 4, 2) ftammenber Sluäbruc! für Solbaten,
enal.: «Food l'or powder* ( Butter für fßuloer*).

Kanonengut, f. o. m. RanonenmetaU.
KanoncnioOe, f. Ranonenfchaluppe.
Kanonrntugclhnnm, f. Couroupita.
KanonenmetaQ, f. Bton ge unb ® e f ch ü b , S. 219.

Kanonenofen, f. Simmerbfen.
Ranonenfchaluppe, oeraltetcäRüftenDerteibigungä*

faprjeug, gum Slubecn beftimmt, auch mit lüaften

unb Segel unb 1—2 ©efepüpen auSgerüftct. Seit
Einführung berSampftanonenboote opneBebeutung.

Kanonenfchlag, f. jeuerroerferei, S. 224.

Ranonirr (frang. Canonnier), Artillerift ohne

(5 bärge, gemeiner ÄrtiUerift; Begeicpnung, welche um
bas Jahr 1700 in ©ebrauep tarn.

Kanonit, in ber EpitureiiepenBbilofophie bieSogif
ober Sialettif, nach bem •Ranon« (f. b.) Spiturb; in

ber SJtufit bie mathemalifchc Rianglehre, roelche bie

Zone alb 6eflimmte ©röfien betrachtet unb gegenein*
anber abmijtt; pg[. Kanon (SJlufit).

Hanonifer (lat. Canonici), urfprimglicp biejenigen

trieftet, reelle nach einet geroiffen Siegel (Ranon)
gufammentebten. Stach bem Sorbilb beb Sluguftin

unb beb Eufebiob oon SerceHi (im 4. 3aprp.) röurbe

1 bie vita canonica (fo genannt, meil fie fiep nach bem
Slubfptuch beb Ranonb, Apoftetgefcfj. 4, 32, richtete),

b. h- bie flbfterlicpe Bereinigung ber Rterifer (ßano
nifer), burch bie Siegel Epröbegangb (f. b.) oon Step
für feint Siojefe angeorbnet unb burch bab Aachener
Rongil Don 816 (ober 817) auf alle Rircfien im frän-

fifchen Seich, an benen ftch eine SReprgapl oon ©eift*

liehen befanb, aubgebehnt(ReguIaAquisgraneiisis).
Silb biefe gorm beb gufammenlehenb ber ©eiftlichen

im fogen. Rapitel (f. b.) fchon im 10. 3af)rb. ihrer

Suflbfung entgegenging, inbem bie bem Rapitel ge»

pbrenben ©üter unter bie SJlitglieber »erteilt mür-
ben, fdjieben ftch bie bei bet Segel nerharrenben alb

Canonici reguläres Don ben roeltfötmigen, ben Ca-
nonici sacciüares. 3ene bilbeten eine neue Rlaffe

oon Stampen, gu beten reichen flfrünben unb Biar-
reitn fich oicle aub bem Abel brängten, um auf bie-

iem 3Beg gu ben hbljem Rirdjenroütben aufgufteigen.

Sion neuem einreipenbe Berroeltlicpung rief uerfepie-

bene Reformationen beb fanonifchen Sieben* heroor,

alb beren namfjaftefte bie Srämonftralenferregel oon
Slorbert (f. b.) gilt. Sie Rleibung ber R. mar im

j

12. 3ahrp. ein tanger geihrotf, bariiber bab leinene

EÖocliemb (Alba); bann bab Sllmutium, eine Slüpc
oon Schaffell, roelche Ropf, §a!b unb Schultern be*

beefte; baut ein feproarger Släntel ohne Kragen unb
bie Ralotte (fläppchen). Sie fpätern pracptliebenbtn

Ehorherrcn gaben biefer Zracpt ein gefäüigereb Aub-
fehen unb nertaufehten namentlich bab Räppchen mit
bem oiereefigen Barett, rooran man jept bie Eh01'

herren ju eriennen pflegt 3ept nennt man R. (Ra*
nonifub, Sljotherr, Somherr, Somfapitutar,
Stiftbherr) bab Slitgiieb etneb Ropitelb (f. b.). —
Uber R. in ber SSuftf f. Ra nonit.
Kanomfub, f. Ranonifet.
Kanonifotion (griech.-lat. Canonizatio) , bie Auf-

nahme in ben Ranon, b. h- bab SSerjeühnib bet pon
ber fatholifchen Rirdpe anerfannten ^eiligen, alfo

f. P. ro. !&ei(igfpreebung; ogl. Zeitige.
Kanonifch, bem Ranon (f.b.) gemäfi, barauf bejüg*

lieh, inbbefonbere firthlich ober päpftlich beftätigt.

Kanönif^e Sucher (Ranon), im ©egenfap ju ben
apolrpphifchen Büchern foroohl biejenigen Schriften,

roelche bie nacherilifehen 3uben in bie Sammlung
ihrer heiligen Schriften aufnahmen unb in ihren ©ot-
tebbienftcii ;ur Berlefung brachten, alb auch biejeni-

gen neutcftamentliehen Scbriften, bie fchon in ber
jroeiten öälfte beb 2. 3ahth. bem altteftamentlichen

Ranon alb ebenbürtig jur Seite gefept routbeit. 3“
ben (anonifchen (auch protof anonifeptn, im @e>
genfap gu be utero fanonifchen, b. b. benfpätergu*
gelaffcncn unter ben apotnjpbifcbcnjBüdjem gebären
38 aitteftamentliche Schriften, nämlich 17 ©e*
fchichtbbücher: bie 5 Bücher SJJofib

,
bab Buch 3°fua*

bab Buch ber Richter, bab Buch Stuth, bie 2 Bücher
Samuelb, bie 2 Bücher ber flönige, bie 2 Bücher ber
Gpronir, bie Bücher Ebra, Sepemia unb ffiftper; fünf
Sehrbüeper: bab Bucp 6iob, ber Bfalter, bie Sprüche
Salomob, ber Brebiger Salomo«, bab ^opelleb Sa-
lomob; 16 proppetif epe Bücper: 3efaiab, geremiab
unb beffen Rlagelieber, ^efefiel, Saniel, ©ofea, 3oel,

Amob, Dtcabja, ^onab, Sflicpa, Slapum, ^abalul,
3eppanja, äaggat, Satpatja, SRaleae^i; 27 neu*
teftamentlttpe Schriften, nämlicb; bte4 Goange-
lien, bie Apoftelgeftpichte, bie 13 Briefe be« Apoftel«

;

Baului, bie beiben Briefe be« Betrüb, bie 3 Briefe

be« 3opanne«, btt Brief an bie .Hebräer, bie Briefe

beb 3acobub unb Jubab unb bie Offenbarung beb

;

3obanne«. Sie Anerfennung beb jroeiten Briefb
I B'lri, beb jroeiten unb britten beb 3opnnne«, ber
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Briefe be® ^ucofmj unb Jluba® unb ber Offenbarung
be® Johanne® fanb in bor alten fliehe utelfadjen

äüiberipnih, unb es fiicften baher bicfelben 91 n t i le ••

q o me na, im Segenfa® ju ben unbeftritten für echt

aeltenben (fiwmofoguntena). 9SgI. Daerbed, 3ut©e»
fdjühte bei Kanon« (Sbemnig 1880).

Ranöttifihf* Älter, beftimmte Sinjahl non 2eben®>
jabren, bic jur Srlangung eine* h°hen Rirchenamte®
nötig fmb, j. 8. sum ©pijfopot nach ^ufttniortS 1 .

Serörbming menigften® 36 .fahrt.

ßanatuifflfä SedR (Jas cauonleam, benannt nach
ben flehtSfahungen [canonei] ber Strebe), ba® in

ZciK’htanb rc}tpierte Sedjt, weihe« innerhalb ber

t^riftlidien Sirtfie tut) ausbilbete. Xastelbc entftanb

unter tir$li<ber Autorität, namentlich burd) bie 8e>

fthlüffe ber Stonjile unb Durtf) bie Xclretaten ber

'JJäpi'te. Xa® fanoniitbe Jieht enthalt tucf)t Wob
Sajungen über rein lichühe iflitgeleaenijeiten, cs

umfafet oielmefir aurfj eine bebeutenbe Stimme (traf-

red)tli(b«r, stuilred) Hiebet unb pre fjualifcfjer Üor-

fdiriften. iöri uns in Xcutihlanb i't ba® fanonifhe

Siecht rejipiert, rate ei tut) in bem Kober beb Jus ca-

nonicum, bem (Jorpm juris canonici (f. Corpus ju-

ris). oorfiitbet (SO bat. wie bn® rümifcfie Sieht, nur
fubfibirireSeltung; bod) geljt e® bem tömiidien lieht

por, inbem e® jtoar glcirfjseittg mit bem lefctem, aber

im berogierenben üerh.UtniS 511 biefem Aufnahme
fanb (}. Xeutfdje® Sieht)- '.’iih 1 gtcidjbebeutenb

mit fanonifhem Seht ift übrigen® ber Au4brud
Äircbenrecbt, b. b. ber Inbegriff ber auf bie Äirhe be»

jüglicben Rechtsnormen. Xenn ba* Siebentedjt ift

nicht atlein im (anonifhen Seht entbalten, unb leg-

iere® enthält nicht blofc tird)lirf)C Sabimgen, roa* fih
au® ber SiathtücHung bet Sirene im Siittclaiter er-

Märt, rocicbe ihre ©ejehgebung unb fledjtfprchung

auch auf weltliche Xinge auSbebnte. ®gl. Schulte,
©efdjibte ber Duellen imbüitteratur be# fanonifhen
Seht® ( Stuttg. 1875—80, 3 »be.).

ftanoniihc Stunben, f. Herne ranonieao.

ftammifieren, heilig fprehen, f. Äanonifation.
ftano«iffinurn(Canonicae, Sb orf rauem, grauen

unb Stäbchen, bic bei einem Stift eine fjfriittbe ge-

nief.en unb gemeinfhaftlidje SBobmmg unb Rlaufitr

haben. Sie folgten in allem ben Chorherren unb
orbneten üb ben Derfhiebene« Kongregationen um
ter ober bitbeten felbftänbige Screine unter ben Or>
binarien, aetjörten beinahe ganj bem Ütbet on, über-

boten bie Xomberren angreibeit beb Üebenäroanbel®

unb machten ihre SnftaUen beinahe burhgangig ju

melttichen Stiftern, fo bajs felbft nah bent Übertritt

tum SroteftantiSmu® mehrere folher Stifter, ). ®.
bic oon ©anberSbeim, §erforb, Dueblinburg, ©ern»
robe ic., al® »frünbenanftalten für ablige gräulein
befieben blieben. Sluh bie teilbaberinnen an ben in

neuerer 3ett für bieten jjroed geftifteten Anftalten

beigen R.
Itanonifl, ein Renner ober Kehrer be® »fanonifhen

Seiht® <i. b.).

Ranonisität (neulat.), sufammenfaffenber 9iamc

für ben Äomptej bet Sigenfhaften, oermöge ipefher

ein Such ju ben »fanonifhen 8ühem« (f. b.) gebürt,

«oaopob, Stabt, f. fl anobo«.
Ranopub (flanobu®), Stern erfier ®rb|e im jüb.

liehen Sternbitb be® Shiff®, bei iSratofibene® unter

bem Sternbitb be® ©ribanu®, ift nur im füblihen

Suropa fihtbar.

Kanari, iioltüftamm, f. Äanuri.
ffinosoifh (fainojoifh, grich.), im ©egenfafe

|U paldojoifh unb mefojoifh, Zicrrefte ber neuern

3eit enthallenb ober auf fothe bejüglid). Zaber |
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fänojoifhe gormatton, bie Ztriiärformation mit
Ziluoium unb Äüuoium.
Ranfa® (abgelUrjt Kan. ober Kans.), einer ber

jüngfien Staaten ber norbamerifan. Union, liegt

jtoilhen 37°— *10° nürbl. »r. unb 94" 3if -loj“
toeftt. ü. o. <3r., grenjt Sfttih an 'Utiffouri, fübiih an
ba® Jnbianerterrttoruim, roeftlih ait 3baho unb
nürblih an 9tebra*[a unb bat eilten gläheninbalt
oon 212,578 qkm (88ßl Dl)!.), .viaiiptfluji ift ber

gtufe fl., bet ben ganjen Staat non 98. nach 0.
burhftrümt unb an ber Wrense SKiffouri® bei «an»
fa® Citg in ben ffliffouri miinbet. Kepterer bübet
emenleit ber Dftgrenje. SDen Siibnieften be® Staat®
bilbet ber obere Strfanfa® mit feinem -flebeuftufs, bem
'Äeoibo. 3>ic Ströme ftnb meift breit unb flah unb
baber niht fhiffbar, mithin ehte oteppenflüffe. Zer
Dften be® Staat* ift o tauig®mene toeltig, mit ein»

jetnen anfebnühen «oben, fruchtbarem »oben unb
bihten Jöatbungen an ben Stromufern. Xie ®rä>
rien be® mittfern Zeit® ftnb ipcniger fruchtbar unb
geben im 3ß. in ein öbe® Sanbfteinplateau über. Xie
allgemeine ilobenerbebung fieigt oon 22D m an ber

Oftgrense bi« auf 1100 m an ber ffleftgrenje. Xa-i
fltima ift angenehm, im 0. binrcihenb fe«ht
(1200 mm 91itberfhlag), im ffl. troefen. Xer ü> tu-

te r ift nur fürs, unb Schnee fällt feiten in 'JKenge.

fSlübtihe Zemperaturmethfel treten namentlich im
firütijabr ein, unb glübenöc Sübminbe treiben bas
Zberinometer manchmal bi® 42' ffi. in bie »übe. R.
halte 1870 : 364,399, 1880: 996,696 »eioobner, bat-

unter 13,107 Jarbig« unb nur 110,686 Sluohinber

(28,034Xeutfhe), ungerehnet 748 noch in Stämmen
lebeitbe ^nbianer, 1885: 1,268,562 (Sinns. Xie Schu>
len routbenl883-84oon 303,801 Äinbent befuht. 91n

böbemSilbungSani'talten gab eSeincUnioerfiiät unb
7 (SoHegc* mit 1763 Stubenten. Xie i'anbioirtfhaft

bilbet bte^auptbefhäfliguitg. »omöSefamtarenl tol-

len fih smar 310,000 qkm juin Äderbau eignen, boh "

waren 1880 erft 42,461 qkm »ennettet. Han baut

namentlih Skai® unb SSJeijen (1885: 2,706,000 $ie(-

tar, ©rtrag 71,7 Still, hl), ferner Safer, ftnrtoffeln,

»obnen, (Srbfen, Zabaf, glah® unb auch Sein, ’ltur

5 fjroj. ber Oberfläche unb mit Salb bebedt. Än
Sieh Säbtte man 1880: 431,000 Werbe, 66,000 Staut»

ticre unb Sfel, 1,450,800 Jlinber, 600,0006hafe unb
1,788,000 Schweine. Bon Stineralien werben bi®

)e(jt fafl mir bie Steinfoblen auögebeutet, weihe im
’-Vttffouttbeden oorlommen (1884; l,i Still. Zon.),

Sou ben gewerblichen Änftalten (1880: 2803 mit

12,062 Arbeitern) finb bie roihtigften bie betreibe-

mühten. ShWhtereien, ©ifeu- unb Stablwerfe,

©iehereten, Siafhinenbau-- unb Sattlerroerlftätteii.

Än (Sifenbabiten beiafi ber Staat 1885: 7147 km. Xie

Serfaffung be« Staat« ftammt im wefentlihen au®
bem jabr 1859. Xie gefebgebenbe ©ewalt ruht in

ben öänben eine« Senat® »on 40 Stitgliebern, bie

auf Pier 3a()re, unb eine« Äbgeorbnetenbaitfe« non

125 Stitgliebern, bie auf jrnei jihre gewählt werben.

Xtc ©oupcmeur wie auh bie anbern Seamien wer»

ben gteihialläauf jrnei Sabre porn gefamten Soll ge»

wählt, mit Äu®nabme ber Cberrihter, roetebe auf

feh» gabre, unb ber Sreisriditer, weihe auf Pier

3abre gewählt werben, ©in 1874 geftcliter Eintrag,

ben grauen ba® Stimmrecht ju oerieiben, wurbe ab»

gelehnt. Xie Staatseinnahmen beliefen fih 1884 —
1885 auf 2,226,031 XoU.; bie Staatifhulb betrug

1885 : 930,600 Xoll., bie (iemeinbefhulb aber 14
1

»

Still. Xoll. öauptftatt ift Zopeta.— S. laut a!« Zeil

be« fransöfiiheii fiouifiaita an bie Sereinigten Staa»

ten; 1854 wurbe e® al® Zerritorium organifiert unb
30



466 ftatijaS Gttn — Jtant.

Bereits 1855 oon HJJiffouri auS non greunben ber

Sflaoerei Defekt, rceldje eine ©efefcgebenbe Berfamm=
lung einfefctcn uiib burdj fie bie Bcrfaffung SMiffou«

ris amtehmen lieben. Sie ^räfibenten B'erce unb
Bucbanan begünftigten biefe Umtriebe, trojbcm baß

fte al§ Hütet' bee ©efeßeS bem fogen. Btiffouritom«

promib, burd) welchen alle« £anb im non 36° 30*

für frei erflärt mürbe, hätten Anertennung »erfd^af«

fen {ollen. (Die Wegner ber ©Hauerei traten inbeö

bereits im September 1855 jufammen unb erflärten

bie angenommene Berfaffung für ungültig. GS tarn

ju blutigen Kämpfen, an melden (ich greifehärler

oon ©üb unb Worb beteiligten, unb bie fc^tiefelicfj ju

unften ber Abolitioniften auöfielett, fo bafe eine

859 in SDpanbotte angenommene Berfaffung reicht

nur nom Bolf, fonbern auch oont Kongreß ( 1880) be»

(tätigt mürbe. SBäbrenb bet SejeffionSberoegung

nahm R. entfehieben ^Jartci fiir»bie Union; inbeffen

gehörte eS 1871 ju ben Staaten, bie eS burd) BoltS-

abftimmung ablebnten, ben Siegern baö Stimmrecht
ju oerleiljen. ©. Karte »bereinigte Staaten, roefi«

lieber üil«.
ItonfaS l£itö (fpr. fritr»). Stabt im norbamerifan.

Staat Sliffourt, an ber SHünbung beS KanfaS Stioer

in ben SRiffouri , bidjt an ber Örenje non KanfaS,
mürbe bereits 1830 gegrünbet, bat aber erft feit 1856
rafd) »ugenommen unb jäljlte 1870 : 32,260, 1880:
55,785 Ginro. Sieben Giienbaljnen haben hier ihren

Knotenpunft, unb bie 423 m lange Srücfe mar bie

erfte , welche über ben Stiffouri gebaut mürbe. (Die

Stabt hat ein CpemljauS, gute Schulen unb bebeu«

tenben £anbel, namentlich mit Schmeinen, Bieh oon
(EejaS unb gepöfeltent gleifch (1884 — 85 mürben
1,231,148 Sdhroeine »oerpaeft«, jo bah K. in biefer

beciehung nur hinter Gh*ca8° jurüetfte$t).

KanfaS WiBer, glub im norbamerifan. Staat Kan»
faS, entfteht burdj bie bereinigung beS 660 km lan«

* gen Wepublican frort mit bem faft ebenfo langen
Smoftj §ill gort bei gort Ailep (gunction Gitp)
unb ergieß fcch 212 km unterhalb beS genannten
CrteS, bei KanfaS Gitp, in ben Btiffouri. ©ein Jbal
ift breit unb teilroeife beroalbet. bis gunction Gitp

ift er bei ßoehroaffer fepiffbar.

KanfoSpeinr, f. Schleif (teine.

KanBf, KreiSftabt im ftbir. ©ouoentement genif»

feist, am Kan. 192 m ü. SÄ., an ber groben fübfibi=

rifeben ©trabe gelegen, mit Saljmerfen, Brijhanbel
unb (i*8i) 3547 Ginro., ineift Buffen.

Kanfn, bie gröbte b^oninj GhinaS, erftreeft fcch

non ber Stöeftgrenje beS eigentlichen China in breitem

Streifen quer burch bie Wiongolei bis jum ruffifdjen

(turüftan unb umfakt 674,923 qkm (12
(
257 D2R.)

mit »870) 5,411,188 Ginro. Sie jcrfäBt in jroei rce<

(entlieh oetfehiebene ©ebiete: bas djitiefifche unb baS
mongolifche ß. (DaS erftcre, jroifehen ber SRongolei,

©ebenft, ©etfehuan unb übet, ift gebirgig unb roirb

nomfeuangho burepftrömt; baS jmette ift ein Steppen«
gebiet, im ©. begrenjt nom Wanfcban, an beffen An-
hängen fieh noch einige Kultur finbet, unboomXfjians
fepan. Klima, Bflanjen« unb üerroelt finb in ben
beiben Üilen febr nerichieben. (DaS ebinefefehe K.,
beffen Berge biS über bieSebneegrenje hinauSreiehen,
ift mohlbcmäffert, hat f$öne Söälber, faftige Seiben
unb fruchtbare gelber, roelcbe mit ©etreibe, (tabat,
©emüfe

,
»lohn befteHt roerben. (Die gauna ift hier

: ...... .ntx ^ •« nr

1

fteht auS Ümguten (im S3B. beS djinefifchen K.),

SJlongolen unb Ralmücten (hauptfädjlid) im mongo«
lifchen St.), auS Gljinefen (meift in ben Stäbten) unb
bem tleinen moitgoloiben Stamm ber halben in

ber Wachbarfehaft ber ©täbte ©inin, Wiambu u. a.

Der Wcligion nach betennt ftch bie SeBölferung teile

i
jum BubbhiSmuS, teils «um gSlam; auch leben in

ber $rooinj ca. 2400 Gfjriften. (Die gnbuftrie ift

roenig entroicfelt; auber ber Ausbeutung ber Berg«
roerfe befcijränft (ich biefelbe auf bie gabrifatioit oon
SßoHenftoffen, üppidjen unb Bapierroaren. gn bet

ßauptftabt £antfchau am ßuangbo mürbe unter ber

j

Berroaltung beS ©eneralgouoemeurS Ifo üung«
tang, ber röährenb ber SDifferenjen mit Außanb bort

mit einer groben Armee ftationiert mar, eine gabrif
für grobe SBoIlenftoffe jutn ©ebrauch ber Armee mit
Slafchinenbetrieb burch beutfehe gabrifanten unb
Ingenieure errichtet, gn K. freujen fedj zahlreiche

©traben auS Aublanb, Ghina, Zutfiflan, übet. Sie
grobe, nach europäifdjem Borbilb erbauteStrabe oon
Singan nach Santjchau ift eine ber heften GhinaS;
baS £anb hat bafjeT eine hohe fommerjielle SBidjtig»

feit. AllcrbingS mürbe burch ben Aufftanb bet ®un«
ganen (f. b.), roeldjem fich auch bie mobammebani*
fdjen Betoohner oon K. anfchloffen, ber £ianbd fehr

empfinblich geftört; inbeS ift feine 28iebcrbelebung

nur eine grage ber 3*it. Bgl. Kreitner, gm fernen
Cften (SÖien 1881).

Kant, gmmanuel, ber einflubreichfte Bhilofoph
neuerer 3eit, geb. 22. April 1724 ju Königsberg i. Br.
als Sohn eines SattlermeifterS, beffen gamilie einer

üabition jufolge auS ©chottlanb ftammte, erhielt

ben erften gelehrten Unterricht auf bem Collegium
gribericianum, feit 1740 an ber Unioerfctät feiner

I

Baterftabt, roo er mit befonbertn Gifer Biathematif

j
(unter bem Süolfianer Knußen), Bhofü unb Bh*1»5

fophie ftubiertc ®ie grucht bes StubiumS non
WerotonS Skrfen mar Kants erfte Schrift: »@eban»
ten oon ber mähren Sthäpung ber lebenbigen Kräfte«
(KönigSb. 1747). Wadjbem er gahre h'uburch als

Hauslehrer thätig geroefen mar, enoarb er 1755 burch
eine SDiffcrtation: »De igme*. bie Doftormürbe unb
in bemfelbcn gajjr burch bie Berteibigung feiner Ab»
hanblung Prinripiorum primorum eogriitioni» tue-

taphysifae novae dilucidatio bie Venia legendi.
Waturroiffenfchaften, befonberS Aftronomie unb ©eo-
graphie, bilbeten fein üieblingSftubium ; in feiner

»Allgemeinen Staturgefchichte unb Iheorie beS H«m»
melS« (KönigSb. 1755) antijipierte er bie fpäter«

Saplacefche £heor'e ^>er Gntftehung unferS Sonnen«
fpftemS. Sein philofophifcher Stanbpunft mar in
biefer Beriobe noch ber SBolffche; baneben ftubierte

er fleibtg cnglifche Bhüofophen, inSbefonbere Hütete»
fon unb Hunte, beffen SleptijiSmuS ihn jroar an»
ftedte, ben er aber in feiner britten Beriobe überroin»

ben [ollte. (Die 2i)irfungen jenes StubiumS jeigen

fnh in ben Schriften feiner jroeiten cmpiriftifchen

Beriobe, ju melden »(Der einjige mögliche Beweis«
grunb ju einer Uemonftration beS (DafeinS ©otteS«
(1765), bie oon Bürte beeinflußen »Betrachtungen
über baS ©efühl beS Schönen unb Grhabenen«
(1764), bie » (träume eines ÖeifterfeherS, erläutert

burch (träume ber Btetapbhfit* (1762) unb befonberS
feine BreiSfdjrift für bie Berliner Afabcmie ber 2Bif»
fenfehaften: »Unterfuchung über bie 2>eutlichteit ber
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fDietaphufif )u teil
,
bie er mit bcr Serteibiguna ber

'

Xiffertation -De mnmii visibilin atqae iutellitri-

biliü forma et principiis« eröffnete. gn berfelben

war bi« Suriel feinet eignen Bhilofopßie, bie tran>

fjenbentale Sflbetif, unb bamit bie Britil bet reinen

Sernunjt gfeießfam alb Brogramm unb in nuce ent-

batten, fo baß biefe wichtige oeßrift al« Beginn feiner

britten, ben Sleplijisnm® ©ume® wie narßer bett

Xogmatieinu® SßolfS hinter fieß taffenben Beriobe
betrachtet werben fann. Xennocß mährte e® noch

mehr al® jehn 3ab*e, ehe fein lange überlegte®, ju

lebt in bem furjen 3eitraum non Pier SRonaten nie»

bergefchriebcne® ©auptrpert: »Xie Britil ber reinen

Sernunft* (1781, 3. seränberte Stuft. 1787), an®
[

Xage*licßt trat, roetibem in furjen 3roifcbenräumen
bie üßrigen©auptmerfe: 1783 bie »Brolegomena ju

einer liinftigen SJletapßnfif, bie al® ffiiffenfcßaft roirb

auftreten tonnen«, 1785 bit *®runblequng lurißeta»
1

pßqfif ber Sitten«, 1780 bie -SHetaphtjiilcßen Sin-

fangSgrünbc bcrStaturroiffenfcßgften», 1788 bie »Bri-

tif ber praftifeben Sernunft« ,
1790 bie »Britit ber

Urteitätraft«, 1793 bie -Steligion innerhalb ber©ren<
jen ber bloßen Sernunft« ,

1797 bie -Dletapßqftfcßen

flnfangögrünbe ber Stedjtäleßre» unb bie -ber Xu-
aenbtehre« , 1798 »Stnthropoloqie in pragmatifeßer

©inficßt-, nadifolgten. flfeinereSlbßanblungen mä-
ren: -Uber bie Serfißiebcnßeit ber SDienfißenraffen«

(1775); »3been ju einer allgemeinen Öeidjicbie in

roellbürgerlicßerStbftcßt-, »Beantwortung bergrage: •

'Sa® ift Slufflaruna?« (beibe 1781); bie große® Stuf-

(eben erregenbe »Stejenfion pon ©erber® gbeen tue

Bhilofopßie ber ©efeßießte ber Sienfißßeit« oon 1785,
|

rotlcße ©erber fo übet aufnahm, baß er feitbem ben
oertrautem Be,rfef)t mit B. oermieb; bie beiben Stb-

banbtungen: -Über bie Sulfane imSionb* unb -Sion

ber Unrcißtmäßigfeit be® Bücßernacßbrud®« (gleich-

I

fatt® 1786); »SJlutmaßlitßer Stnfang ber SRenjißen-

geiißiißte«; »SBai ßeißt fuß tmXcnfen orientieren?«;

»Bemertungen ju gacobi® Briifung ber Slenbel®-

fohnfehen siiorgenftunben« (1780); »Über ben ®e»
brauch tcleologifcßer Brinjipien in ber Bbilofophie-

(1788); »Über Schwärmerei unb bit Büttel bagegen«

(1790); »Über ba® Süßlingen alter pßüofophifcßeii

Berfucße in ber Xßeobicee« (1791); »Uber bie gort-

febritte bcr Stetaphpfif feit ßeibnij unb Solf« (au®
bemfetbengabr); -Uber ben ©emeinfptueß : Xa® mag
in ber Ibeorie richtig fein, taugt aber nicht für bie

Brari«- (1793); »Gtroa® über ben Ginfiuß be« Dion-

be* auf bie Silierung«
, »Xa® Gilbe alter Singe«,

»Über Bb'iafoph'' überhaupt« (fdmttich non 1794);

»flum ewigen grieben, ein phitojopßifcßer Gntmurf«
(1795); »Bon einem ncuerbing® erhobenen normet)«

men Ion in ber Bb'lofaPbie«, »Bertünbigung eine®

näßen Slbfcbtuffe® eine® Xraftat® jum ewigen grie-

ben in ber Bbitofophie« (beibe 1790); »Über ein per-

meinte® Siecht, au« Stenfcßenliebe ju lügen«, in wel-

cher fl. al® ftrenger 3Baßrßcit®frcunb bie Siottüge un=

bebingt perrpirft, »Xct Streit ber gatuttetten«, »Bon
ber Siacßt be® ©emiit®, bureb ben bloßen Sorfaß fei-

ner tranthaften Gefühle Sleifter ju fein- (fänitlicb

1798). Bu® einem angeblich in Bant® Siadjtaß por-

gefunbenen SRanuffript: »Born Übergang oon ber

Sielapßßfit jur Bßpftl«, haben neuerlich Sieicte unb
8 . flraufe Brucßftütfe unb Stuöjüge oeröffentlicßt.

Bant® Softem erregte batb nach bem Grftßeinen

ber erften ©auptroerfe in allen Xeiten Xeutfcßlanb®,

auch in ben fatßolifcßcn, foroie imSlu«fanb, inäbejon-

bere inGngtanb unb inbeuSiieberlanben, ©enfation.

Dagegen roitterte man in feinem SaterlanbBteußcn

muß ber Xhron6efteigung griebricb SBithetm® II.,

at® ber freifinnige Siinifter p. .gebtiß bureb ben oor-

maligen Brebiger SoIIner (1788), ben Urheber be®
Sietigion®ebift®, erfeßt roorben mar, in B. einen ge»

fäßriicßeii Sieuerer. Siacß ber ©etauSgabe feiner Sie»

ligion innerhalb ber Wrenjen ber bloßen Sernunft«
efießien 1794 eine BabinettSorber, welche beren Ber-

fafier roegen -GntfteUung unb ©erabroütbigung be®

Ghriftenl’um®« einen Berroci® erteilte unb allen theo-

logifcßen unb pßilofopßiftßen Xojenlen ber Bönig®*
berger Uniperfität unterjagie, über jene® Serf Bor-

lefungen »u halten. Xieier Gewaltftreicß hatte jur

golge, baßB. teifroeife, feit 1797 gänjlicß feine Bot-
lefungen einflellte unb fltß in feinen feßten toben®-

fahren faft nusfdjließlich mit bet Drbnung feiner

Bapiere beschäftigte, bei welcher er fuß bureb jüngere

Bräfte, wie Stint unbgäfcße, unterfiicßen ließ. Stacß-

bem in feinem feßten tebcnbjaßr Stller®fcßmäebe ein-

getreten war, ftarb er 12. gebr. 1x04. Sein Bopf
würbe uom Brofeffor Bnorr in Gip® abgeformt.

Ä. war oon Berfoit tlein, taum 5 guß groß, Don
jeßwaeßem Bnocßenbau unb noeß fcßwäcßercr DiuStel-

traft; feine Bruft war feßr flad) unb faft eingebogen,

ber reeßte Scßulterfnocßen binierwärt® etwa® per-

rend, womit ber Befunb bei ber 1880 erfolgten Sluä-

grabung unb Sieberbeftattung übereinftimmt. (Sgl.

Beffet-©agen, Xie Gtabftätte Jtant®, Bönigsb.
1880.) Sein fanfte® blaue« unb boeß lebhafte® Singe

jog unwiberfteßUcß an, Sein Gemüt wirb oon feinen

greunbtn mit polier Übereinftimmung a(« ein tinb-

ließe« bejeießnet. Xen öffentlichen 0ottc®bienft hielt

et, wie ba« 'Außere ber Sleligion überhaupt, füc

ein ßöcßft wichtige®, bem Xenier aber entbehrliche®

Staat®mftitut. ,8um lunftgerecßten Stebncr mar er

nic©t gemacht ; in jocialer unb politifcßer ©infußt war
er ein entfcßiebcner Vertreter ber greißeit, unterwarf

ficß jeboeß in ber pofitijcßen Drbnung ben Befehlen
ber Cßrigfeit, fefbft gegen feine beffere Überjcugung.

Xg® @efeß ber Drbnung beßnte er fefbft auf bie gor-

men be® gefeüigen (leben® au®; in feinem ©auimefen
ßerrfeßte neben foliber Ginfacßßeit bie größte Sieget-

mäßigleit. Xurcß Drben unb Xitel ift B. nicht auä-

gcjeidjnet worben; bie Berliner Sltabemie berlöiffen-

feßaften ernannte ißn 1703 ju ißrem Stitglieb, bie

Bcteroburger tßat baifetbe 1794. Xa® gelangende

Borträt Bant® ift ba® oon Xöbter 1791 gefertigte

Clgemälbe. Stm 18. Dft. 1864 warb in fiönig®berg

fein Stanbbitb, ba« lebte 'Ser! Jtaucß«, errießtet.

Stn bem oon B. feit 1783 bi® ju feinem Xob ßewoßn-
teu eignen ©au®, unfern bem Scßfoß in ber Brtn-

jefftnflraße, würbe in neueret 3*it eine 3nfcßrifttafet

angebcaißt. ®efamtau*gaben feiner SBerte finb bie

oon ©. ©artenftein (Seipj. 1838—39, 10 Bbe.), non

B. Stofenfranj unb g. Sß. Schubert (baf. 1838— 40,

12 Bbe.), bie befic »in cßronologifcßer golge» non ®.
©»artenftein (baf. 1867-09,8Bbe.), neben mcltßennocß

bie oon Bitcßmann (fieipj. 1874, 8 Bbe. unb Supple-

ment, mitGrläuterungenfjunennenift. Gine brauch-

bare 31u«gabe ber ©auptfeßriften beforgte Beßr6acß

(inStedam® »Unioerfalbibliothef«). Stucß finb meßtere

Scßriften Bant« in« Bateinijcße, granjöfifcße (non

Xiffot, Slarni) unb Gnglifcße (non ©aqmarb, Abbott,

BiajSllüncr u.a.) überfeßt worben. Xa®2ebenBant®
ßaben gefcßilhert: Borowäti, Xarfteltung be« Se»

ben® unb Gßaratter® Bant® (Bönigäb. 1804); Sa.
fian«li, B.in feinen feßten Sebenäiaßren (baf. 1804);

gaeßmann, 3. B., gefeßitbert in Briefen (baf. 1804);

Scßubert(imll.Bb.ber genanntenöefamtauägabe);
Steicfe, Santiana (baf. 1860); Sainte®, Hist-ire

de la vie et de la philoscinlue de K. (Bar. 1844);

Studenßerg, The life of Imman. K.(2onb. 1882);

30 *
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Strnolbt, Rant# 3u6tn *> unb bie fünf erften 3af)re

ftincc Brioatbojentur (Rönig«b. 1882).
Rnnts SSitofepbie.

R. ftlbft bejeichnete feine Bh'I°f#Ph<e al« Rritiji#-

mu« unb fe (j te fie eincrfeit« bcr 9i?oIfft6en ,
bie er

35ogmati#mu«, anberfeit«ber,jjumefchen, bieerSfep-
tijiämu# nannte, entgegen. 3m ©egenfap ju jenem,
roelciet btt menfdjlicben Vernunft bie gäfjigreit, jen-

feit bet finnlichen Erfahrung gelegene fflegenftänbe

ju erfennen, ju>, unb ju biefem, roetc^er fetbft bet

Erfahrung aUgemeingültigfeit abfprach, behauptete

R., bah nur innerhalb bet Erfahrung gelegene ©e<
genftänbe, biefe aber mit SlUaemeingültigfeit erfannt

mürben. 35urch elftere Behauptung fejte Ä. bem
menfcfjlitfien ©rfcnntniäoermöqen eine nicht ju übet»

kreitenbe Wrenje; burdj bie leitete ftdjerte et bem»
felben innerhalb btefet Slnfprud) auf allgemeine Sin-

erfennung. Bcibe grünbete er auf eine Unterfudjung
nicht bet ©rfenntni«, fonbern bc« ©rfenntni«oer-
mögen*, ba non ber Bekaffenljeit be« Ie(jtern al#

be« Organ# bet Srfenntiii# bie Befchaffenheit ber

möglichen ©rfenntni« notroenbig abhangen muh. SBie

ba# itluge nur fieht, roa# unb roie feine Siruttur e#

geftattet, fo erlennt ba# ©rfenntniBoetmögen nur,

roa# unb roie feine innere Crqanifation e#' erlaubt.

Seigt ftch, bafe baäfclbe auf bie Erfenntni# folcher

©cgenfiänbe, bit jenfeit ber finnlichen SUahrnebm-
barfeit liegen, gar nicht angelegt ift, fo roäre e# eitler

JiSaijn, non ifim eine Erfcnntm# folcher ju erroarten.

©ine berartige, auf bie Iragroeitc be# ©rfenntni#-
oermögen«, ftatt auf ben gnhalt ber (roirflichen ober
oermeintliChen) ©rfenntniä, gerichtete Prüfung nun
nannteS. fritifch unbbiejenigen®egenftänbe,roelche

infolge betfelben auherhalb be« ©efichtöfteije# ber

menfchlichen Grfenntni# fallen, tranf jenbent. @e<
rabe biejenipen Dbjeftc ber ©rfenntni#, welche nad&

SBolf ben eigentlichen 3kolt ber theoretifrhen Bf))*

lofophie (ffietaphpftf) unb ihrer brei ßauptjroeige,

Bfpchologie, RoSmoIogie unb Xheologie, auemachten

:

Seele, SBclt unb ©ott, rourben infolge ber flantfchen

Rritif ber Bcrnunft tranfjenbent, b. 6. fielen über

bit ©renje reiner Bernunfterfenntni# hinau#. Unb
iroar au« folgenbem ©runbe: 35a affe# ßrfennen im
Urteilen btftetjt, fo hängt bie Stöqlichfcit be# erftern

notroenbig oon ber Befcfjaffenlieit be# Ichtern ah.

Stun ift aber jebe« Urteil, roclche# ja in nicht# an-
berm al« in ber SluSfage eine# Bräbifat# oon einem
Suhjeft hefteht, entroeber oon ber Slrt, bah ba# Bra-
bifat im Subjeft fdion ganj ober teilroeife enthalten

(qonjc ober teilroeife fflieberholuna be# Subjeft«)

ift, ober berart, bah ba# ©egenteil ber gall ift, ba#
fßräbifat jum Subjeft etroa# fReue# hinjubringt.

Urteile erftererSrt nennt!!. (roie ooribmkonQume)
analptifche, letzterer Slrt fpnthetifcfje, jene auch blohe

Erläuterung« =, biefe bageqen ©rroeitcrungSurteilt.

©rftere fmb jroar richtig, aber nicht roiehtig. leftere

baaegen, ba auf ihnen alter gortfdjritt im ffiifien be<

ruht, höchft roiehtig, aber, roenn nicht befräftigeube

Umftänbe binjutreten, oon jroeifelhafter Siichtigfeit.

3)a in benfelbcn ba# Bräbifat jum Subjeft h'inju»

fommt, ohne in bemfelben enthalten ju fein, fo muh
irgenb ein äufserc# ejeugni# gegeben fein, bah bem
Subjeft biefe« Bräbifat auch röirflicf) angebört. ©in
folche« liegt, roo ber ©egenftanb ein ftrinlich roahr»

nehmbarer ift, im Slugenfcfiein, b. h. in ber ftnnlichen

Änfchauung, roeke Subjeft unb Bräbifat »erhunben
jeigt: »bie Stofe ift rot*. Solche fpnthetifche Urteile

nennt R. a posteriori, roeil fie burd) eine finnliche

Slnfchammg befräftigt ftnb. Süo bagegen ber ©egen-

ftanb fein finnlich wahrnehmbarer ift, ba ift feine

ttberjeugung burch Sugenfthein möglich, unb folche

Urteile (mit 31u#nnhme ber mathematifchen), bie X.
fgnthetifcf) a priori nennt, bleiben notroenbig unge-
reift. Bi« hierher roar baher R. mit bem Sfeptijt«-
mu« öume#

, roelcher ihn, roie er felbft fagt, au# fei«

nem -bogmatifchen Schlummer* erroeeft hatte, oott«

fommen einoerftanben; ja, et ging fogar noch roeiter

al# biefer. 35a nämlich bie ©egenftönbe ber Btatbe»

matif auch leine fmnenfäBigen ftnb(ba e# feine reine

©erabe, feinen reinen RreiS ic. gibt), fo entftanb bie

grage, roie eine ©rfenntni« berfelben möglich fei

.‘picme fanb barin feine Sdjroierigfeit , ba feiner Sin-

ficht nach bie mathemariichenGrfcnntniffe anatptik*
Urteile, R. aber bie gröfjte, ba biefelben ihm jufolqe

fpnthetifche Urteile finb. 35a nun bei folchen bte

Serfniipfung oon Subjeft unb Bräbifat nur burch
eine Slnfrfiouung ficher feftgefteUt roerben fann, oon
mathematifchen Cbjeften aber, al# nicht fmnenfalli«

gen, eine fmnliche Slnfchauuna nicht möglich ift, fo

muhten (im ffaH e« feine anbre al# fmnliche Sn-
fefjauung gibt, roie ber ©mpiriSmu# behauptet) auch
bie mathematifchen ©rfenntniffe ungeroih roerben.

Üeftere# bünfte R , ber oon bcr Unerfehütterlichfeii

ber SRathematit al# Sßiffcnfchaft überjeugt roar, un«

erträglich, unb er ging batauf au«, junäihft SKathe-

matif al# Söiffenfchaft (oon feinem, nicht oon £>ume«
Stanbpunft au«) roieber möglich )U machen.

3>amit beginnt bie pofitioe Seite feiner Rritif ber

reinen Benumft, in roelcher er gegen ben Sfeptiji#mu#
reagiert, roährenb bie negatioe Seite barin beftanben

hatte, bah er (mit fnime) gegen ben 35ogmati«mu#
reagierte. 3>a« ©rgebni# ber le|}tem beftanb barin,

bah eine roirfliche ©rfenntni« nur oon anfchaulichen

©egenftänben, alfo (ganj roie bie ©mpiriften lehrten)

nur burch ©rfahrung möglich fei; jene# ber erftern

bagegen gipfelte in bem Sag, bah in ber ©rfahrung
felbft me|r at« »blohe ©rfahrung- enthalten fei. ©«
fei jroar richtig, lehrt R., bah un|re gefamte ©rfemtt»

ni# mit ber ©rfahrung anhebe, feinc«roeg« aber, bah
fte nur au« bcr ©rfahrung ftamme. Säte ba# leptere,

roie bie englifctjen ©mpiriften behaupteten, roirflidh

ber gall, fo roäre, ba alle au« ber ©rfahrung geköpf-
ten Urteile nur »fomparatioe* (inbuftioeiSlllgemein-

heit hefigen fönnen, eine »apriorifchc« (au«nahm«lofe)
SlUgemeinheit, roie fie j. B. bie mathematifchen Ur-
teile hefigen müffen, unmöglich. 8# muh baher in

ber ©rfaprung felbft ein -äpriorifche«- (oon aller

Erfahrung unabhängige«) Gtcment geben, burch roel-

che# biefe roirfliche SlUgemeinheit erlangt, alfo erft

biefe# SlamenäooUfommen roürbige ©rfahrung roirb.

3)ie auf bie ©ntbeefung biefe« oon aller Erfahrung
unabhängigen, aber jugleid) aHerErfahrung jufflrunbe

liegenben (apriorifchen) Element« gerichtete Unter-

fudjung nennt R. traiiijenbcntal unb, infofern feint

Rritif ftch mit folcher bcfchäftigt, biefelbe Branjjen-

bentalphitofophie. 35a babfetbe oon aller Erfahrung
unabhängig (oor ber Erfahrung al« »Briu#< ber-

felben) ift, fo roirb e# oon bem trfahrenben Subjeft
(unb jroar oon jebem 3nbioibuum ber SJienfchpeit

auf gleiche SBeife) ju bent oon ber Erfahrung ab-

hängigen Elemente ber Erfahrung hinjugebracht, fo

bah jene# ben inoariabcln, biefe# bagegen ben Da-

rmbein gaftor ber Erfahrung, al# beiber Brobuft,

au«macht. 3tnen . ben apriorifchen gaftor, ber au#
bem Subjeft (bem (träger be# allen menfchlichen 3n-
bioibuetigemeinfamen apri-iri-Giement«, bcrbe«halb
auch tranfjenbcntale« Subjeft fjcifjt) ftammt, nennt
R. bie gorm, biefeij, ben apofteriorifchen gaftor, ber

einem un« nur burch feine in un# heroorgebrachten

Süirfungen (bie Sinne«empfinbungen) befannt roer-
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benben Dbjeft (bem Ding an ftcb) entflammt, bie

Alaterie aller Erfahrung. Grftcre, rocil bem Sub-
jcft angcbörig, madjt baS ibealtflijdjf , festere, rocil

auf ein (non biefem oerfcbiebeneS) Cbjelt begogen,

baS realiftifcbc Clement non Kants ^ilofoobie aus,

an roclcfie betben nachher bie entgegengefepten Aid)'

tungen (einer (ibealiftifeben: Siebte, Stbelling, §egel,

unb realiftifeben: §erbart, Schopenhauer) Aacbfolger
angefnüpft haben. DaS ibealiftifcbe roirb in ber

1. Auflage feiner Kritit, roo cSibmoornebmlicbbarum
)u tbun ift, gegen §ume bie Ibeorie einer allgemein'
gültigen unb notroenbigen Erfahrung burebgufetjen,

baS realiftifebe bagegen in ber 2. Auflage betont, roo

eS ibnt barum ju tpun ift, ft<b non bem "-itorbacfjt eines
baS Sein überhaupt aufbebenben 3bealiSmuS (roie

bet SerfelepS) gu reinigen. Die pofitioe Seite ber
Kritif ber reinen Aemunft ift nur ber Aufbecfung ber

aprioriitben Clemcnte bcS GrfenittniSocrmögcnS ge<

roibmet, rocld)er er fpätcr in ber Kritif ber praftifeben

Aemunft unb in ber Kritif ber UrtcilSfraft bie Auf'
beifung bcS im »egebrungS* unb (naib ffiolficber

Zerminologie) ©efüljlSpermögcn enthaltenen a priori

folgen lieft. Seine Abfubt roar babei, ein »3noenta< I

rium« beffen ju liefern, roaS (jeberjeit unb oon je=

bermann) mit Allgemeinheit unb Aotroenbigfeit (tbco*

retiftb) erfannt, (praftifcb) geroollt unb (äftbetite)
\

rooblgefättig unb mißfällig empfunben roirb. 3U
!

biefem 3*»ecf roerben in ber Kritif ber reinen Aer |

nunft bie brei leile bcS ßrfenntniSoermögenS (natb
SBoIfftber lerminologie): niebcreS unb böbereS ober:

Sinn, Aerftanb, Aemunft, naibeinanber oorgenom'
men unb auf bie apriorifiben Acflanbtcile, roelcbe in

benfelben entbalten fein mögen, geprüft. Da geigt

eS fitb nun, baft beibe le((tem jroar burdjauS aprio'

rifib fmb, aber (mit Ausnahme beS DafeinS beS
Dinges an fitb) non außerhalb beS KreifeS ber finn'

liiben Srftbeinung gelegenen Dingen feine Crfennt*
niS gewähren; ferner, baft ber Sinn jroar allgemeine
unb notroenbige GrfenntniS geroäbrt, aber nur, roeil

unb foroeit au<b in iftm 'apnorifebe* (alfo nicht auS
ber ßrfabrung, fonbem auS bem tranf.jcnbcntalen

Subjeft ftammenbe) demente enthalten finb.

AIS folibe rourben non K. bie fogen. reinen An-
fibauungSformen beS AaumS (baS Sieben') unb ber
3eit (baSSlaibeinanber) begeicbiict. Mittels berfelben

roerben nom roabmebmenben Subjeft räumliche unb
jeitficbe Anorbnung in baS Chaos finn lieber dupjin<
bungen (bcS Auges, beS Obres ic., roelcbe jufammen
bie 'Materie« untrer Erfahrung auSmadjen) 'hinein'

geteaut« unb biefeS babureb in eine JSelt räumlich unb
leitlicb oerbunbener unb gefdjicbenet ß r

f cb
e i n un g c n

oerroanbelt. Sefttere macbenbaberbaScigcntlicbeOb=
jeft beS Sinnes, ben ©egenftanb beS ftnnlicben An>
fcbauungSocrmögenS, auS, unb bureb bie auf biefem
fficae geroonnenen ftnnlicben Anfcbauungen roirb bem
fonft ganj leeren Aerftanb Stoff ju roeiterer Aer-
arbeitung geliefert. DiefeS ftnnlicbe Anfcbauen als

Junrtion beS Sinnes ift jugleicb auäj biejenige, roelcbe

ftnnlicbe GrfenntniS burtb fpntbetifcb-apoftcrioritec
Urteile möglich macht, inbem fic bie gur Aerlnüpfung
beS ?5räbifatS mit bem Subjeft nötige ftnnlicbe Am
febauung liefert. Das reine Antennen, biejenige

S
nftion beS SinneS, bureb roelcbe baS »Sineim
luen« ber Aäumlicbfeft unb fjeitlicbteit in bie

GmpfinbungSroelt ootlgogen roirb, bagegen ift bie*

jenige. roelcbe matbentatifcbe GrfenntniS bureb fpm
tbetifcb=apriorifcbe Urteile möglich macht, inbem fie

bie jur Aerlnüpfung beS ^räbifatS mit bem Subjeft
nötige Anfcbauung, roelcbe b>er, roo eS ftcb um nicht'

finnenfällige Dbjefte banbeit, feine fmnlicbe fein barf,

liefert. Gine folcfte ift bie fogen. reine Anschauung
bes AaumcS, roelcbe bie Goibcng ber geometrischen,

unb jene ber 3eit, roelcbe bie Gotbeng ber aritbmeti'

(eben Grfeuiitniffe »ermittelt. Demjenigen Abfcbnitt
ber Kritif, in roelcbcm eS ftcb um bie Cntbccfung ber

apriorifeben demente ber Sinnlicbfeit (Aautn unb
3eit) banbeit, bat K. beSbalb ben Aamen: 'tranigem
bentale Äftbetif« gegeben. Die näcbfte fgolge auS
biefer oon K. behaupteten «(Jbealität« oon Aaum
unb 3eit ift nun bie, baft beibe, alS bloße AnidjauungS.
formen beS (tranfjenbentalen) SubjeftS, auf baS,
roaS unabhängig oon biefem ift, baS Ding an (ich,

feine Attroenbungfinben fönnen unb ftcb baber nichts,

roaS auf Aäumlid)fcit unb 3eitlicbfeit betiiglid) ift

(g. 8. ©rengen int Aaum, Anfang in ber 3eit), oon
biefem behaupten ober leugnen läßt. Unfre gefamte
GrfenntniS bleibt auf bie GrfcbeinuitgSioelt (pltae-

nomenou im (Hegenlab gut inteUigibelii«
, noume-

uon, unter roelcber baSDittg an ftcb oerftanben roirb)

befebränft, beren räumliche joroobt alS geitlicbe AuS'
bebnung unb (Heftaltung eben erft bureb bie Ibätig-
feit bcS räumlichen unb jcitlidjen AnfcbaucnS gu ftanbe
fommt. JBie Icfftcre beibett bie apriorifeben gunftionen
beS SinneS, fo fteUen groölf urfprünglicbe Urteilsfor>

mettbie cbenfoldjen beS AerftanbeS uitb brei urfprüng'
liebe Scblufeformen biejenigen ber (tbeoretifeben)

Aemunft bar. Sßie bureb bie erftgenannten bie uttoct'

bunbenen SinneSempfinbungcn räumlich unb seit-

lich SU Anfcbauungen, fo roerben bureb bie oerfd)ie>

betten Acrftanbeöfutiftioncn bie unoerbunbenettSin>
neSoorftellungen in cbenfo oieifacber SUeife gu Ae=
griffen unb bureb bie oerfdjtebenen Scbluftfunttionen
bie unoerbunbenen AerftanbeSbegriffe in ebenfo oiel=

facber Seife gur Einheit, gu 3bccn gufantinengcfaftt.

oeber ber beibett apriorifeben SinncSfunftionctt ent«

fpridjl baber eine reine AnfcbauungSfortn, jeber ber

groölf apriorifeben AerftanbeSfunftionen ein reiner

AerftanbeSbegriff (Stammbegriff, Kategorie), jeber

ber brei apriorifeben Acrnunjtfunftionen eine reine

Aernunftibee. AIS erftere gäblt K. Aaum unb 3eit

auf; als Kategorien: Allheit, Aielbcit, Einheit, roelcbe

ber Quantität, Aorttion/jicgation, üimitation, roelcbe

ber Dualität, Subftaitg uitb 3nbäreng, Kaufalität,

SSecbfelroirfung, roelcbe ber Aelation, AJirflicbfeit,

Alöglicbfeit, Aotroenbigfeit, roelcbe ber SWobalität

unterfteben; als 3been: bie ber Seele, roelcbe ber

fategorifeben, ber fflelt, roelcbe ber Ettjpot Ijetifdjen,

ber ©ottbeit, roelcbe ber bisjunltioen Sdjluftjorm

entfpreeben. DieDebuftion ber Kategorien als aprio*

rifeber AerftanbcS* unb bie ber 3beeti als apriorifeber

Acrnunftfunftionen bitbet jufammen bie tranigen'

bentale Soaif, bie roicber in bie tranfgenbeutalc Ana-
Iptif (AerftanbcS --) unb tranfgenbentale Dialeltif

(Aemunftiebre) gerfällt. Die 3bcen ber lejjtern

(•tranfgenbentale Aernunftibeen') buben nur regu*

latioe, nicht fonftitutioe Aebeutung, ba jeber Acr-

fmb, ihnen eine foldje bcigulegen, auf unlösbare
Scbtoicrigfeitcn ftöftt. Der Schluß oon ber 3bee ber

Seele auf beren Gjifteng ift eilt »groar unoermcib*
lieber', aber nicbtobeftoioeuiger ein ^eblteluft ( 'Aa-
ralogiSmus ber rcittett Acrnunft ). Der Aerfud), ber

3bee ber SBelt Aealität bcigulegen, führt unter jebent

ber oicr nroglidjeu «auptgefiebtopunfte auf eine An*
tinomic, b. p. auf ein Aaar cinanber auSfclglieftenbcr

©egenfähe, oon betten jeber ftcb mit gleich guten
©rünben bejahen unb oemeintn läftt, g. A.: bie A!elt

bat einen Anfang in ber 3cit uitb ©rettjen int Aautn,
unb: fie bat beioeS nicht Die für bie Acalität ber

©otteSibec tttöglicbett oberbocbioenigfteiiSbiSbcroer.-

fuebten Aetoeifc: ber ontologifcbe, foSmologijibe unb
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phbfi(o»teleo!ogifcbe, fmbfämtlicb irrig, baftch weber oerroirflicbt iderben foH, fo muh bie Unflerblicbfeit

au« bem '©ebanfeti« be« attcrrealften ©Jefen« beffen ber Seele unb mit ihr ein unenbliche« gortffreiten

»Sein berauötlauben» , noch au« ber unenblichen ju feerer Soffenbung unb fteitigfeit oorauSgefeft

Seite oon Urfacben auf eine erfte Urfache ober oon werben; eS muß ferner ein ffiefen geben, ba« bie ge»

ber H'oedmäfjigleit be« Keinen überftbaubaren leil« nieinfame Urfadje ber natürlichen unb fittlicben fielt

be«©JeltgebäuDe8 auf beffen 3rcedm«fsigleit im ©an- ift unb Xugenb unb ©lüdfeligfeit in ein entipreeben»

jen mit Sicherheit fdbliefsen läfjt. Diefe« ©rgebni« be« ©erbältni« ju fefcen oermag, ba« bemnaeb auch
ber ftritit ber reinen Vernunft, welche« oon ber ge» unfre ©eftnnungen fennt, abfolüte Sntetiigenj beft$t

famten ©Jelt ber fmnticben unb überfinnlicben Dinge unb nad) biefer Anteiligen) un« bie ©lüdfeligfeit tu»

al« ber ßrfenntni« jugäng!id)e8 Objeft nur ba« teilt. 6m fote^e« ©Jefen ift aber ®ott. So entroideln

raum= unb jeitlofe Ding an fidj unb auch biefe« nur fid) au« ber praftifeben ©ernunft nicht nur bie Qbee
nach feiner (burch beit, roie fyiehte jeigte, infonfequen» ber Unjterblicbfeit unb bie $bee ©otte«, fonbern auch

ten Scblufi oon ber ©Jirfung auf bie urfache oerbürg» bie $bee ber ^rei^ett. Diefe leitet ihre Sealität ab
ten) Stiften j, ntc^t nad) feiner (unö gänjliih unbe» au« ber ©Jöglicbfeit bc« ntoralifchen ©efebe« über»

fannt bleibenben) Dualität übrigläftt, ift e«, roelcbe« Ifaupt; bie^bee ber Unfterblic^fert entlehnt ipreSeali»

ft. bei feinen 3eitgenoffen ben Beinamen bc« »Ade«-- tät au« ber Hiöglicfjleit ber oollenbeten lugenb, bie

äermalmer«» oerfebafft bat. 3n feinen fpäternScbrif» 3bee ©otte« au« ber notroenbigen fforbmmg ooU«
ten (ftfjon in ber »ftritif ber praftifeben ©ernunft«) enbeter ©lüdfeligfeit. Diefe brei Jjbeen, unlösbare

bat er bie«, befonber« roa« bie ©egenftänbe berfogen. Aufgaben für bie tbeoretifd)e, geioinnen ©oben im
natürlichen Seligion betrifft, teilroeife burch bie oon ©ebiet ber praftifeben ©ernunft. Such je^t aber ftnb

ihm erfunbene »©oftulierungSmetbobe« roieber gut» fieniibttbeoretifebeDogmen,fonbernpraftifebe©ojhi»

junioren gefudjt. ©Jie bie ftritif ber reinen ©er* late, notroenbige ©orauefegungen be« fittlicben §an»
nunft auf bieGntbedung be« a priori im Grfenntni«», beln«. liefen Anficblen entfpreeben auch bie ©runb»
fo gebt bie ber prafiifdjen auf bie Suffinbung be« fä«e über Seligion, roetd)e ft. in ber Schrift »Se»
a priori im 8egef)rung«oermögen au«. ©JieobneAll« Union innerhalb ber ©renjen ber reinen ©ernunft*

f

iemeinbeit unb Aotwenbigfeit (ein wirtliche« ©Jiffen, ntebergelegt bot- Der ©runbgebanle ift hier bie 3U ’

o ift ohne Sllgemeinqültigfeit (ein roirdicb tugenb» riidfübrung ber Seligion auf' floral. 3e reifer bie

baft ju nennenbe« ©Jollen möglich. 3)a« ©Joden, ©emunft roirb, je megr fte ben mornlifeben Sinn für
roelcbe« al« gut allgemein anerlännt roerben fotf, mufc [ich feftbalten (ann, um fo entbehrlicher roerben bie

baber oon ber Befdjaffenbeit fein, bafj feine Starime ftatutarifchen Safcungen be« SirdjcnglaubenS. ©Sie

fähig ift, ohne ©Jiberfprucb al« allgemeine« ©efefc bie beiben oorangegangenen ßritifen bie apriorifeben

aufgeftellt ju roerben. Darau« erhellt, baft bie üuft Glemente be« Grfenntni« > unb ©eaehningSoermö»
ober ber eigne Sorteil niemals al« ©rinjip einerSit» gen«, fo beette bie britte, bie Jtritif ber Urteil«(raft,

tenlebre gelten (ann, roeil foroobl jene al« biefer nur jene be« ©littelglieb« jroifeben beiben, be« ©efübl«»
inbinibuelle ©eltung beftben. ß. oerroirft praltifcb oermögen« ober, roie ß. e« nennt, ber Urteil8(raft,

ben GubämoniSmu« au« bemfelben ©eftebt«pun(t, auf. ©egenftanb biefer lebtem ift ber '-Begriff ber

au« roelcbem er tbeoretifcb ben SieptijiSmu« beftrei« 3roc^möfligK’it berSatur unb rroarforoofjl ber äftbe«

tet. B3ie nicht ber Inhalt, fonbern bie ’Jorm ber ©r» tuchen al« ber teleoloaifcben 3roedmäBig(eit. Die
fabrung (ihre ©Ugemeinheit unb Sotrocnbigleit) ent» äfthetifebe 3roec(mäfeigfeit, roeldie bie Dinge fubjettio

febeibet, ob fie al« folc^e roabr fei, fo entfebeibet nicht für un« hoben, entfaltet ficb in ben ©egriffen be«
ber Inhalt, fonbern btc Jform (bie ©ttgemeingültig» Schönen unb be« Gehobenen; bie teleologifcbe .Rroedt«

(eit ber ©lafime) bc« ©Jollen«, ob e« al« folcbe« gut mäfeigleit besieht ficb auf ba« ©erhältni« ber Dinge
fei. Da« fittlicbe ©Jollen fcblieft jebe« anbre 3Rotio unter ftcb uno ift entroeber eine äufere unb sufäKige
al«bieer(annte©flichtmä6ig(eitau9; ber(ategorifcbe ober eine innere, in bem Crganiemu« be« Dinge«
Qmpcratio, roie Ä. bie ^orberung be« Sittengefebc« bebingte unb notroenbige. Cb ber Satur an unb für
bejeiebnete, ift unbebingt, ein Soden, ba« oon jeber ficb innere 3>oeefmäfigfeit julomme ober nicht, tön»

Südficbt auf Sein ober Seintönnen unabhängig ift. nen roir nicht beftimtiicn; roir behaupten nur, bafc

Durch biefe Seinbeit ber fittlicben Iriebfeber'n, bem unfre Urteil«(raft bie Satur al« jroedmäfig anfeben
oon granlreich au« eingebrungenen GubämoniSmu« müffe. ©Jit fchauen ben 3»edbegriff in bie Satur
unb £eboni«mu« gegenübcr,‘bat ft. reinigenb unb hinein, inbem roir gnnjlid; babingefteüt fein taffen,

erhebenb auf feine ^eitgenoffen unb Sachtommcn ge» ob nicht oieüeicht ein anbrer ©erftanb, ber nicht bentt

roir(t. Seine ©bneigung gegen bie @lüdfelig(eit al« roie ber unfrige, jum ©erftänbni« ber Satur ben
©eroeggrunb ber Sittli^reit roar fo grob, ba& felbft Hroedbegriff gär nicht nötig hat. ®abe c« einen ©er«

Schiücr fanb, ftant« SigoriSmu« »fchrede bie ©ra» ftanb, röelcher im Allgemeinen ba« ©efonbere, im
jien juriid«. ©efchtebt eine ^anblung jroar bem We» ©an;en bie leite mit ©eftimmtbeit erlennen tonnte,

feb gemäb, aber nicht rein um be« ©efebe« roiHen, foroürbe ein foldjer bie ganje Satur au« einem ©rin»
fo ift blofie Segalitat, nicht 3Soralität oorbanben. jip begreifen, ben ©egriff bc« 3roede« nicht brauchen.

Al« böchfte« ®ut, nach melchem ber ©lenfeh ftrebt ftant«|muptroer( blieb einige 3abre binburch jiem*
ober ftreben foK, ift lugenb unb ©tüdfeligfeit, in lieb unbeachtet, bi« bie ebenfo flar roie anjiebenb ge»

böeöfter ©otenj unb innigfter ftaufaloerbinbung ge» fchriebenen »Briefe über bie ftantfehe ©hilofophw«
fafet, ju betrachten. Da nun bie finnlidje ©Jelt roeber Don Seinholb (f. b.), welche juerft (feit 1786) in ©Jie«

bie Dugenb in ihrer SoHenbuna, noch bie ©lüdfeligfeit lanb« »Deutfctjem Hierfür- erf^ienen, bie Denter»
in ihrer böchftcn ©otenj gewährt, noch auch beibe hier uitb Seferroelt für ben ©erfaffer gewannen. AI«
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bänger Kant« malten ftch außer Keinfjolb jucrft

3ob. Schute (burd; •ßrlduterungen §u RantäRritil«,

Rönig«o. 1784, rocldje beffett Pollen ©cirall fanben),

3afob, ©rharb Sdjmib, auf bcm ©ebiet bcr 9ieli«

gion«pbilofophie: Seibenreidj, Xieftrunl, Söegfcheiber

u, a., auf bem bet Sogil: Kiefcroetter, $offbauer,

Krug, SJlaaß, grieä, auf bem bet ©fpehologte: 3Raaß,

Sric«, auf bem bet : ©Rillet, ©outerroef, auf

bem bet ©efchichte ber iJfjUofoptiie: Xennemann,
©üble, SBeubt u. a. bemetflicf). Qnbireft ftnb faft affe

nacbR. ©bitofopbierenben bürdj ifjn beeinflußt roor*

ben, inbem rtic^t nut Siebte, ber Utf)ebet ber ibealifti*

jetjen Siicf)tunq, fief) anfänglich fetbft für einen Hart«

tianer hielt, fonbem auch £>erbart, bet Urheber bet

xealiftifchen Strömung, fiep felbft einen Kantianer
»oom 3°he 1828* nannte, Schopenhauer oon allen

feinen Sorgängent nur R. al« feinen Sebrer aner=

fannte. Sine ©efd)ichte ber Rantfcheit ^itjitofop^ie

bat fHofenfranj im 12. ©anb feiner Stuögabe ber

Hantfdjen Söerfe geliefert. Stach ber Slbroenbung oon
ber §egetfchen Schule unb bem SHifeerfolg ber'poft*

tlDCH
v..a „ t lr-f Ltrj:.

3ntereffe »ielfach au R. al« bem urfprünglichen 2lu8*

gang«punlt ber neuem beutfehen ©bilofopbie juriief,

unb e« begann ein erneuerte«, autn Xeil philologifch

oertiefte« ’Stubium feiner SBerfe. ©ine Slealtion ju

gunften berRantfchenibealiftifchen ©rfenntniätheorie

ging oon ben Staturforfehern, tnSbefonbere oon ben

iSb9 fic>Ioqen au« ber Schule be« eifrigen Verehret«

Kant«, 3‘ohanne« SRiiller, au«, an toelcher £>elmbolfj,

Slofitanölp, SBunbt, © 3erma! u. a. fich beteiligten,

©egenroärtig ift ba« Stubium, bie ©rläuterung unb
©meuerung Kant« an ber XageSorbnung, roie bie

Ö(reichen neueften Schriften, hau PtfdchIich über

en ©rlenntni«theorie, oon SRontgomerp, ©oben,
©aulfen, St. 3immermann, Stabler, Stöber, SBeber,

Stölber, Sollelt, Xfftele , £aa«, Sreberich«, 3*üet,

©ünjer, SBitte u. a. unb ber oon Saibmger aur
©äfularfeier bet »Rritil ber reinen Vernunft« be*

aonnene »Kommentar* (Stuttg. 1881 ff.) betoeifen.

Sgl. über ÄantS ^^ilofophic ©balpbäu«, Qiftorifcbe

©ntroicfelung ber fpelulatioen ©bilofopbie oon R.

bi« Siegel (Seipt- 1837, 5. Stuft- 1860); 3. $. Sichte,

©eiträge ;ur ©haralteriftif ber neuern '©E>ilofopf)ie

(Suljb. 1829, 2. «ufl. 1841); Kuno SH eher, gm*
manuel K. (SRannh- 1860, 2 ©be.; 3. Stuft., SJtünch-

1883; nach ©rbmann« Urteilbie »befte Monographie*
über K., roomit jeboch ba« Urteil Xrenbelenburg«:

»Kuno Sü<her unb fein K.« unb S'fther« Segen

>

fefirift: »Sinti .-Xrenbelenburg* [3ena 1870J au oer*

gleichen). Uber feine Schule ogl. aufjer obigem

xSerf oon Stofenfrana noch: Stirbt, K. unb feine

Stachfolger (3ena 1841, ©b. 1); K. ^ftfAer, Die atoei

Rantfchen Schulen 3« 3«*»a (Stuttg. 1862); Sieb*

mann, K. unb bie ©pigonen (baf. 1865); ©. ©rb«
mann, Kant« Rriiiai«mu« in ber 1. unb 2. Sluflage

ber. Äritif berreinen ©emunft - (Seip|.1878); »Kant«

Xeflerionen $ur lritifcf>en ©bilofopbie«, “u8 Rant«

banbidtriftliüen Stufjetchnungen betauögegeben oon

fc. ßrbmann (baf. 1882-85, ©b. 1 u. 2); oon außer*

riern, öfilich oon ben ©a«fonen begrenft «ourbe. Sie
mürben oott Sluguftu« in bem fe<h8jäljrigen fanta*
brifchen Krieg (25—19 o. ©fjr.) unterjocht. Stach

ihnen mürbe ber SiScapifche Steerbufen ba« Kan»
tabrifche Meer genannt.

Äantäbrifiht« ©ebirge, allgemeine ©eaeichnung
be« ftüftengebirge« oon Storbfpanien, ba«, cum ppre*

näifchen Spftern gehörig, am SBeftenbe ber©prenäen,
an ben Ufern ber ©ibaffoa bei 3run, beginnt unb in

ber Stiftung nach SB. bi« an ben S^fi Staoia in

Slfturien ftd) erftreett. Stau teilt ba« ©ebirge in

einen öftlichen ober ba«lifcf)en (ober eigentlich

fantabrifchen) unb einen roeftlichen ober aftu*
rif <hen Rüg; beibe hängen mittel« be« Knoten« ber

auf oen ©renaen oon Slfturien, Ältfaftilien unb Seon
ftch erhebenben ©eüa« be ©uropa miteinanber aufam*
men unb hefteten faft überall au« aroei ©arallel*

letten, nämlich au« bem $auptgebirg«aug, melier
al« bie eigentliche ^ortfe^uncr ber ©prenäenfette au
betrachten ift, unb au« ber öiel niebrigern Küften*
fette, bie an oielen Stellen mit ber $auptlette in Ser*
bittbung fteht, aber auch burcf) oiele in lehterer ent*

fprinaenbe Slüffc burchbrochen ift. Die Sauptfette
teilt ftch an ben Guedett be« Sil (in Äftunen). ©in
®ebirg«aug, bie Sierra be Stailaboiro, läuft in ber

©rooinj Cotebo nach 91. gegen ba« SSeer hin; ein

anbrer (teilt in norbroeftluher Stiftung bie Serbin*
bung mit bem oieloer|roeigten ©ebirgofpftem ©ali*

eien« h«; ber $auptaug oerläuft tit fübroeftlicher

Slichtung mit Überfejung be« Sil bi« nach Portugal;
eine (üblich jie^enbe Kette enblich jroeigt noch u01

ben SilqueHen oon ber §auptlette ab, bilbet bie

Slontana« be Seon, bie ©ergttiotcn ©l Deleno unb
©eRa Siegra unb oereiniat ftch (üblich oom Sil mit
ber gegen ©ortugal oerutufettben Kette. Die fan*

ta6rifch=afturif<he Kette mifet in geraber Sinic naljeau

600 km an Sänge, erreicht ihre gröfete ©reite (etroa

200 km) in ihrer roeftlichen §älfte unb amar nach ihrer

Spaltung poifchen ber portugtefifchen ©renae unb
bem ©abo be ©efia« unb ift in ihrer SKitte unb im
D. am fchmälften. Sie bilbet oon ben Duellen be«

©bro an ba« nörblicbc Sianbgebirge be« aentralet?

Xafellanbe« ber 3f>crifchen ^albinfel, beffcit nörb*

liehen Slbhang ihre Sersroeigungen gättalich bebeefert,

aei4net fich burch große 3erriffenheit ber meift au«
naaten ijelsS-maffeit beftehenben ©ipfel unb §och*

lamme foroie burch Steilheit ihrer Slbfjänge au« unb
erfcheint baher faft überall al« ein roitbromantifche«

©ebirge. Die öftliche Hälfte, roelche bie 6a«lijcheii

©ropinjen ©utpuacoa unb Si«capa erfüllt, ift ein

höchft oerroiclclte« Serglabprinth; bie roeftlicfje bilbet

bi« a« ihrer Spaltung ein ununterbrochene« Ketten*

gebirge. ©ine ©igentümlichfeit be« ganaen ©ebirg«»

äug« ftnb bie ©ciramera«, b. h- hohe, oon fteüen

Slbhängen umgebene ©fateau«, roclche mehr ober

roeniger ifoliert aroifdjen ben ©erglctten unb ©ipfel»
liegen unb je roeiter nach SB., beftö häufiger auftrete».
Die bödhften ©ipfel be« 6auptgebirg«aug« finb ; \jtt

ättooe3rumugaricta( 1470 m), 9Monte9lraa(1506
,n )

unb bie ©eüa be Smboto (1360 m) in ©utpuacoct.
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bet, eine Menge oon 3tocigen (»Gorbaled«), jroifchen

benen fid) bie eingefenften Iljäler ber in ber £aupt*
fette entspringenben, ind Meer ober in ben Tuero
tnünbettben flüffe hinüegen. Tie £auptlette birgt

in ihrem roeftlicgen Teil jtemlicg niete Sllpenfeen; in

ben badfifegen Sergen fehlen biefe gänjlich. Ter oft«

liehe Seil bedöebirgeö gehört oomehmlich berRreibc*

formation an, bereu ßanbftein ungeheure Säger oon
Sfoteifenftein enthält; über ihm lagert an ben Siän*

bern Tertiär«, bejonberd SJumtnulitcngebirge, unter

ihm im Innern juraffifegeä Gebirge. Tie roeftlidje

Rette befteht in ihren göcgften Teilen auäpaläojoifcgeH

Schichten, unter benen bie ©teinfohlenformatton

(hauptfächtich im mitttern Teil beä GebirgeS) beroor«

juhebenift; boeg-finben fidj auch ältere Ralle (in biefen

eine berühmte Tropffteinhögle , bie Cueoa be ©egue«
ra«), im übrigen Tgonfcgiefer, Duarjit, ferner Granit
unb granitifege fionglomerate u. bgt. Tie ©ranit«

gefteine gerrfegen namentlich im $8 . oor. Unter ben
Tgälem ift bad reijenbe bed ©il befonberä geroor«

jugeben. faft bad ganje Gebirge hat eine reiche,

üppige Segetation, bie jum Teil in biebten Siaubfjolä«

ronlbern befteht; nur im SB. lommt Siabelholj oor.

Rantährifigro Meer, bet Mcerbufen oon Südcapa,

ftantaf, Äafimir, poln. ^Solitifcr, geh. 22. Marc
1824 ju $ofen, too er priDatifierte, roar feit 1862
Mitglieb bed preufeifdjen Stbgeorbnetcnbaufcä unb
feit 1867 bed norbbeutfegen, bann (bie 1873) bed

beutfegen Steidfdtagd unb machte fich in beiben Ser«
fnmmlungen jum $auptroortführer ber polnifchen

fraftion. Gr befämpfte bie Mnferegeln ber preufei«

B
en Regierung roäfjrenb bed Slufftnnbed oon 1863,

berte bie Slnerfennung ber polnifchen National«

rechte, proteftierte «egen bie Stnnejion ©cgledroig«

§olfleind unb bie (hnoerleibung ber egemald pol*

nifdjen Sanbeäteile in ben Slorbbcutfcgen Sunb unb
bad Teutfcge Seich unb fcglo&, obtoohl liberal, jur
Grrcicgung feiner nationalen 3>ele ben Sunb mit
ben beutfdjen Ultramontanen. 3" ber form feiner

Siebe roar R. gemäßigt, Gt ftarb 28. Tcj. 1886 insofern
Rontafujenod, gried). fürftenfamilie, roclcge im

14. 3agrg. ben bpjantinifchen Tgron beflieg, unter
ber fcerrfegaft ber Dämonen tu ben oomehmften fa«
nariotenfamilien gehörte unb fich auch in Siufelanb

auöbreitete. Tie namhafteftenölieber berfelbenfcnb:

1)

Savanne«, ald Raifer oon Shsant Sohan*
ned VI. (1347-65), f. 3 oha nueb 6).

2)

Mattgiad, ©ogn beb oorigen, mürbe oon fei*

nent Hinter 1353 jum Raifer unb Mitregenten er*

hoben, fegte nach beffen Stbbanfung ben Rampf gegen
3ohanneb V. tütläoloaod (f. 3ohanneä 5) fort,

mürbe aber 1357 oon ben ©erben gefangen genom«
men, an 3ohanneä V. auägeliefert unb mufete auch
abbanfen; er ftarb 1383.

3)

Manuel, »ruber beb oorigen, erhielt burch
feinen »ater 1348 bie Statthalterfehaft im »elopon«
nco, behauptete fich bort nach bern Sture bebfelben
(1354) unb mürbe oon3ohanneb V. alb Tejpot oon
SRifitgra anerfannt. ©r rief jaglreicge Sllbanefen

beb Unternehmend ©nbe 3uni nach Stufelanb jurüd
SUfjanbcr, ©nbe Slpril 1821 oon Spfilanti nebft bef*

fen »ruber Temetriod nach Morea gefegidt, fchiffte

fich in Trieft ein unb [anbete 19. yuni in £pbra
Tafelbft übernahm et bie Leitung ber Rtiegeange«
legenheiten unb bilbete ein Rorpb freimütiger, Slm
20

. 3uni begab er fich nach bern $eloponncö, nahm
4. Slug, bic feftunq Maloafta unb 50g bann oor Tri«

polijja, roelchen $lag er an ber ©pige albaneftfchet

Rrieger berennen half- Tab Stnerbccten ber Ran*
bioten, ihn )u ihrem Oberhaupt ju mähten, fchlug er

aub. ©pater erteilte ihm ber Senat ben Stuftrag,

bie Sitte ber griechifchen Station um rufftfegen Schuh
nach Seteräbüra ju überbringen. Ta er aber feine

»äffe erhalten fonnte, fo blieb er in Trebben. ©rfl
1828 fehrte er nach ©riechenlanb juriief. Sou ihm
finb bie »Sriefe eineb Slugenjeugen ber griechifchen

Sfeoolution oom 3ahr 1821 je.« ($>ade 1^4).
Rantalupr, f. Melone.
Rantar, f. ©antaro.
Ranlara, ©l (oollftänbig ©l R. el ©hajne, b. h.

»bie Srücfe beb ©chabeb«), Drt an bem Dftufer beb
Suejfanalb, imifcgen ben ©een Menjale unb Salat),

mit einigen Steftaurantb. ©eit alten 3eitcn paffte*

ren bie oon ägppten nach ©grien jieqenben Rata«
manen biefe ©tcüe, früher auf einer Srücfe, roelche

bic ©uejfanalfompanie abreifecn unb burch eine fahre
erlegen liefe. Tie projeftierte äghptijch=fhrifche ©ifen*
bahn foD R. berühren.

Rantatr (ital.Cantata), urfprünglich f. o. m. ©ing*
ftücf überhaupt; fegt inöbefonbere ein aub Solo*
gefangen, Tuetten ic. unb ©h°rfägen beftegenbeb

aröfecrebSlofalmcrf mitfnftrumcntalbegleitung. Tie
R. unterfegeibet fich tlom Oratorium unb ber Dper
butch Stuöfchlufe beb epifchen unb bramatifchen Gle*

mentb; ein gänjlicher Stuöfchlufe beb lebtern ijt frei*

lieh nicht möglich, ba auch äie reinfte £grif fich ge*

legentlieh Ju brantatifchem fiathob fteigert. Stm flar*

ftett unb aroeifellofeften ift bie Runftform auf bem
©ebiet ber Rircheumufif aubgebübet (Rirehenfan*
täte); hier hat ©eb. SJach Tppen oon höchfter Runft*
fchönheit in grofeer Slnjapl gefchaffen, oon benen eine

Tcfinition nicht fchroer ju geben ift. Tanach ift bie

R. bie Slubprägung einer ©mpfinbung, einer ©tim*
mung burch oerfchtebenartige formen, bie in biefer

Ginljcit ber Stimmung ihren göhern 3ufammetibalt
finben. Ter ©ologefang einjelner Stimmen in ber

Rircgenfantatc führt nicht oeriegiebene ^erionen für

fieg tebenb ein, fonbern auch fie reben im Stamen ber

©emeinbe; ben eigentlichen Rem ber Sacge aber bil*

ben bie Gnfemblejäge unb Ggorfäge, befonberä bie

Ggorale. — §iftorifcg roar Cautata juetft furj nach

Grfinbung bei: begleiteten SKonobie (1600) ber Jtatne

für auogeoehntere ©ologefänge, in betten ariofer ©e*
fang mit recitatioif^em abroechfelte. Gariffimi führte
ben Siamcn Rammerfantate(Cantata di camera) jur

Unterfcgeibung oon ber balb auftretenben Rircgen*

lantatc (Cantatn di chiesa) ein; boeg blieben beibe

noeg längere 3eit übermiegenb in engerm Stagmen,
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bamit ouf bie rocfcnt tic^e Solle binbeutenb, roel^e
|

Rantbartbc (Cantharis Geoffr., Lyttn Fahr.), Sä-

barin bic jjnftrumente Spielen.
|

fergattung au« ber ©nippe ber $eteromeren unb bet

(tunte, Tn bet Stereometrie unb ÄriftaUographie
,

gamtlie ber .{Ußfenfäfer(Veskanun), Käfer mit Drei-

foroie im geradb»Iich<>t Sieben ber Surcbfehnitt jrocier lernt Sopf a!« bet Sotbcrranb beis Shoraj, furjen

©egrenjungbebenen eine« Körper*. Saitcm, mit langen, {obenförmigen, elrglieberigen

Mottle, bie sieter ber ginnen, befonber* |ut ®e- gühlem, ntercnfönttigen, faft guet ftcljenben äugen
gleitung non gauberliebern gebraucht. unb langgeftredten, ben Körper ganj bebedenben, ein-

Rantrmir, molbauijcbe« gürftengefcbletht, angeb- jelnabgeruubetengtügelbeden. Sßon ben jablteidjen,

lieb »on Samerlan abftammenb. Sie namfjafteilen mannigfach gefärbten, befonber« in äfrila unb 9me-
©pröftlinge be«felben finb: rita oertretenen Srten ift bie ©panifche gliege

1) Semetriu« (Smitrfj), geh, 26. Oft. 1673, (C. vesicatoria L., f. Safel »Käfer-) l,ts- 2c m lang

©ohn be« Slofbauer SBoirooberi Konftanlin S., lam unb befifjt bic^t aerunjelte, beim iüeibdjen mehr gelb.

1687 al« ©eifei nacbRonftantinopel, roar 1709 So«.- grüne, beim SRänmbcn imaragbgrime glügelbeden

pobar ber SSotbau unb ftanb in folifter ©unft bei mit jroei feinen Sängärippetr, bae Hlänndjcu ift

ber Pforte, bafj fie ibm feit 1710 aHen Sribut erlief) fcplanfer unb bat fdjroarje Tüftler non falber Körper-

unb tljnt au<b bie Sofpobarfchflft ber iüalat^ei »er- länge, roätjronb biefelbeu beim breitem SBeibc^en um
Sprach- Sa fie inbeffen ihr ffiort nicht hielt, fnüpfte bie »älftc fiitjer finb. Ser Kopf ift herdförmig, ba«

X. Unterbanblungen mit Bieter b. ®r. an unb erbielt iöatbfcbilb ftumpf fünfetfig. Sie ©panifche (fliege

»on bemfclben ben SBefift ber Siolbau al* fouoeränen riecht ftarl, roiberroärtü, lebt auf ßftfien. Springen,

unb erblichen gürftentum« jugefichert. Ser für Suft-
;
Sigufter uttb crid;eint bisweilen fteUemoeife in graften

lanb unplütllitbe Äuägang bei Krieg« jroang ihn in- Stengen im Siai unb ;fum. Sa« Setbcfien legt feine

be«, 1711 brat .garen nach ®eter*butg }U folgen, ßt laftlreidjen gier in bie Crbe; über ba« Scfjidfal ber

roarb bafelbft in ben fyürftenftanb erhoben, jum ©e- üarnc aber ift nicht« befannt, boeb bürfte fie ftd) in

heimrat ernannt, erhielt beträchtliche ©ütcr in bet
;

cihntidicr Seife tpie bie bev übrigen ©lafentat er (f.b.)

Utraine, mit bem Souoeränitaterecht für feine 15er. cutroidcln. Sian fammelt bie Ä. befonber« in ©iji-

fon, unb beförberie bie ©riinbung ber Sllabemie in Iren, Spanien, Muftionb, t-olen. 31 rn heften roerben

ffSeteräburg; fiarh 23. 3lug. 1723. iSr idfrieh: Histo- fic am frühen Storgen pou ben S (räuchern abgeid)üt»

ria de ortu et defectione imperii turcici«, oon 1300 telt, in einer Jflafcfte mit roenigen ©rammen labet

bi« 1711 (beuifeft oon ©djmibt, Stamb. 1746, 2 übe.), getötet unb bann in $apierbeuteln in bünner Schicht

2' 3lt) t tochSmitri jeroit! ch, ruf). Schriftfteller, bei etroa 30° getrodnet, Sie enthalten al« toirlfamen

©ohn be« Dorigen, geb. 1708juRonftantinopei, erhielt
,
Seflanbtetl Rantharibin unb bienen in ber gorm

feine ©räithun8 »n Suftlanb, mo Sfteter b. ©r. ftdi feilt oon üflaftern ,
Salben, Sinftur unb Äantbariben-

für iftn interejfieits unb ihn fpäter bi« ju feinem fotlobium al« blaienjicbenbc« unb reijenbe* Kittel.

Sob auf allen Seifen unbgelDjügen mit (ich nahm. Ä, innerlich tpirfen fte befonber« auf ben Sjarn. titib

begann feine S; aufbahn im l''reobrajiiens[ifcheii |f)arbe. ©efchlechtsapparat, erjeugen heftige unb gefährliche

regiment unb pollenbete fie al« ©ejanbter in Vonbon ©nt jünbungen unb roirlett in gröfterer So)c« töbltch.

unb bann in ®ari«. ßr fiarh auf einer Meile nach 3* höchft »erroerflicher löeife toerben fte at« Slphro-

Italien 1744. K. toar ein oielfeitigcr ©eift unb einer biftafum benuftt. ©ie fpielten feit jeher unter ben

bererftenunbbebcutenbftcnSatirilerMuftlanb«, ber
,
SiiebcStränfen eine uuditige Molle unb bübeten ben

oom europä’.feh auigellärteit Stanbpuntt au« bie mefentliehflen Seftanbteil ber »italienüehen ßlipire-

Maheit ber ruffifchen ©efellfchaft geiftelte. Seine Ü!or- unb bet berüchtigten -Diavolini- (t'astilles Kaian-
bilbet tooren ^otaj. Suoenal unb Botleau; mit ihm tea). bet äufterliche ©ehrauefi ber Äantbaribeit

beginnt eigentlich bie pfeuboflaffifcfte Sichtung in mar fdjon ben arabifchen unb anbern ältern arjten

Mtiftlanb. ßin 3°h r oor feinem Sob gab ft. felbfi nidjt fremb, aügememer bclannt mürben fie jeboch

alle jeine Satiren (beutlet; oon o. Sptlder, SBerl.
. erft im 17. 3ahrh-

1752) foniie fiberfeftungen griechifeher unb tateini-
|

(taittharibrnfampfer, f. o. ro. Äantharibin.

fch<r Sichtungen betau«. Sie befte neuere Susgabe 8antharibtnptla|irririiajenpflaiiet, Spanifch-
feiner äöerfe peranllaltete ^eftemoro (mit ®iogra» fliegenpf lauer, Eiuplastrum canthari Itunjvesi-

p|ie, fteterSb. 1867, 2 ®be.). catoriuml ordinarium), eine Siifchung au« 2 Seilen

Sonlen, f. Stuben. grob gepuloertett Spaniidjcn fliegen ( Slanthariben),

ÄonlenStmhfihrineitb, f. Surchf ich tigf eit. i Seil Dlioenöl, 4 Seilen gelbem Sach« unb 1 Seil

Raster (engl. Cantt-r , amh t’anterbury-gallop), Serpentin; iftrocich, rotrbjumffiebrauchmefienücten-

ber furje ©alopp. namentlich bei ben Settrennen bid auf i'einmanb geftriihen unb mit Seftpflafter auf

üblich, roelche bamit eingcleitct roerben, baft -aufge- ber .taut befeftigt; e« jicht in 6- 12 ©tunben eine

lantert-, b. h jum filaft bee äbiauf« galoppiert roirb. ülafe. Sa« immerttährenbe R. (E. cantliari-

Ranth (ßanth), ©tabt im preuft. Megierung«- dum perpetumn) bereitet man au« 70 Seilen Solo»

bejcrl i)re«tau, ßrei« Meumartt, an ber SUetfirift unb phonium , 60 Seilen gelbem SBach«, 35 Seilen Ser*

ber Üinie ®re«Iau«$albftabt ber fimiftifcljen Staat«- pentin, 20 Seilen Saig, 20 Seilen feinem ®uloer oon

bahn, hat 2 Kirchen, ein 3tmt«gericht , Starbenhau, Spaitifchen fliegen unb 6 Seilen feinem ßupljor-

SBeiftgerberei, tanbelögärtneret icnb (I8s6) 2863metft biumpuloer. Sie« llflafter joü leine Stafen liehen,

lath- ßinroohner. $ter 14. SRai 1807 fiegreiche« ®e-
j

fonbern bie fraut nur reijtn; in ben meiften gäben
fecht ber SSrcuften gegen bie Sapcm. 1

aber entsteht boch eine Slafe, nur langfamer at*

Ranihafeu, ein tum Umroenbcn fchroerer &oljer burdj ba« geroöhnliche Ä. tjurSarftelltingDonSei-
bienenbe« ffiertjeug ber 3immerleute unb $oltfäüer,

j

belbaftpflafter mit Sani bar eben (E. mezerei
roelche* an einem ßnbe mit einem jum gaffen be« I c&ntharidatum . Srouotfcheä l1 fl a ft e r) roerben

|»Ijc« beftimmtenSafen, am anbemßnbc mit einem
1

30 Seile Spamfcbe gliegen unb 10 Seile Seibelbaft-

Sing (Äantring)perfehen ift, burch roelch tefttern man rinbe aeftt Sage mit 1Ö0 Seilen Gffigäther au*ge»

einen ftarftnhbfienten £>ebel (iiebebauni) ftedt, mit- logen; in ber filtrierten Sinttur löft man 4 Seile

tel* beffen man benöalfen oberben©tammumbreht,
;
©anbarach, 2 Seile ßlemi unb 2 Seile Kolophonium

RantharrDe, f. Cautbarellus.
)
unb ftreicht fte bann auf Saft, roelcher oorber mit
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einer Säfung non 20 Zeilen §aufenblafe in 200 Zei»

lenSBaffer unb 60 Zeilen Spiritu? überjogen roorben

roar. Zie? $ flafter roirb mcift gegen 3ahnfehmerjen

hinter bem Cbr getragen; auf jarter £>aut jieht eS

ebenfalls eine Slafe.

Rantharibrnfalbr (Keijfalbe, ©panifchflie»
genfalbe, Unguentum cantharidum) roirb erbal>

ten, inbem man 2Zeileflantharibenpuloer mit 8 Zei*

len ^Brooenceröl 10 Stunben im Zantpfbab bigeriert,

bann filtriert unb ba? giltrat (7 Zeile) mit 3 Zeilen

Sdjarfe ©albe (§uffalbe, U. acre) ift eine Sli*

(djung ani 16 Zeilen gelbem 2öacf)S, 30 Zeilen fto*

Iophonium,6o Zeilen Zerpentin, 250 Zeilen ©chmalj.
50 Zeilen gepuloerten ©panifchen fliegen unb 10
Zeilen Gupfjorbiumpuloer. ®i« roirb in ber Seteri*

närpraji? (aber nicht bei jpuffranlbeiteni benuht.

ftantbaribin, f. Äantharibe.
Rantgäro?, becherartige : Zrinfgefchirr ber alten

©riechen, mit roeit auSgefchroeiften

fieitran, bem Zionpfo? eigen (f. 31b*

bilbung).

Ranthöljer (G cf h 5 1 j e r , 93 a l f c n ),

Kugholj, roelche? burch ba? Sefcf)la*

gen mit oier flächen oerfeben ift unb
geroöbnlich ein Kechted, biSroeilen ein

Duabrat jum Querfchnitt hat.

RantiUnt (ital. Cantilena), f. ». ro. Stelobic, eine

längere gefanareiche ©teile in einer gröfeem flotn*

pofition. jjn ytalten ift Cantilena f. o. ro. ©affen*
hauer, abgebrofehene? Sieb.

ftanttyarol

(»fifrr).

Rantillation (tat.), ber fingenbe Vortrag, beton-

ber? ba? ftngenbeKblefen berftoUetten, Kefponforien

unb anbrer geiftlicher Zejte oor bem Slltar.

RantiHen (ipr. -tinim, franj. Cannetilles, auch

Souilion), ein ifabrifat au? feinem, fchraubenartig

ju einem Köhrchen gerounbenem Zraljt, roirb (um
ötiden, bei ber Verfertigung Don Sorten, Quatten,
Gpauletten jc. gebraucht! 3)! an perarbeitet juK. teils

echten, teils unechten, runben ober geplätteten ©olb*
ober ©ilberbraht. (Jener liefert bie matten Ä., ber

geplättete Zraljt (Sahn) bie 0 1 a n j l a n t i 1 1 e n. 3ur

Zarftellung ber R. roidelt man biefen Zrabt in ein*

fachet ©chraubenlage auf eine Kabel, roelche burch

ein gewöhnliche? ©pulrab in fchneDe Umbrehung per*

fegt roirb. jft bie Kabel poll, fo fchiebt man ben
Zrabt »um Zeit herunter unb fährt bann mit ber

Slrbeit fort, fo bafs R. oon beliebiger Sänge gebilbet

roerben fönnen. Zie ©tärte ber Kabel richtet fid)

ganj nach bem3roed, ju welchem bie fl. beftimmt finb.

3ft bie Kabel tatfantig, fo erhalten bie Ä., roelche fid)

beim^erabnehmen pon ber Kabel burch bie Glaftijität

be? Zrabt? etwa? aufroHen, ein fd)raubenartigeS

Knfehen (fraufe Ä., RrauSbouillon).
Rantine (franj.), eigentlich gelbflafche; je(jt bie ge*

bräud)liche Vejeichnung für ba? in ben Ralemen ein*

gerichtete VerlaufJlolal, in bem bie ©olbaten ihre

»einen Vebiirfniffe anSebenSmitteln, Vubmaterial ic.

gut unb billig laufen lönnen. Zie flantinen flehen

unter Rontrolle non flommiffionen ber betreffenben
Zruppenteile unb roerben meift oerheirateten, inoa*

liben Unteroffijiertn Übertrager..

für bie einjelnen (felbflänbigen) VunbeSlanbteile bei

Gibgenoffenfchaft; baher Äantönligeift ic., f. o. i».

engherjiger Vrootnjialgeift ic. Über Ä. in militäri«

fcher Vejieljung f. flan'tonoerfaffung.
Ranton (Ganton, chinef. fluang * tfdjou » fu),

fiauptfiabt ber chinef. flüftenprooinj fluangtung, am
Verläufe, etroa 144 km pon feiner Stünbung ent»

femt. Zie Veoöllerung, oon einigen auf lVt Still,

gefragt, beträgt inahrfchcinlich fauin bie&älfte biefer

3ahl. fl. ift bie SBiege be? europäifd)en $anbel? in

China , inbem hier oor bem großen Cpiumlrieg mit
ben Gnglänbem ( 1841 )fi<h ber Verlehrmit bem SÖeften

lonjentrierte. Za ber legte« fief) fehl auf eine gro&e
Knjahl VertragSbäfen oerteilt, fo hat fl. oiel oon
feiner frühem Söichtigleit nerloren, rooju bie Gji»

ftenj be? bliihenben englifchen Freihafen« §onglong
roefentlich betträgt. Zroffbem ift Ä. bie roichtigfte

©tabt be? (üblichen China. Zie europäifche Kieber«

(affung befinbet fidj auf einer »einen, ber (üblichen

eituatienlfirtftrn eon ffanUn. TOafue, Qonjfon#.

Vorftabt oorgelagerten Jnfel bei 4iecl|uom», Ka-
men? Schamien. Zie bort anfäfftgen firmen finb

jebodh feit einigen Jahren nur noch Filialen ibrer

Käufer in £>onglong, oon roo au« ber größte Zeü
ber fantoneftfehen Vrobufte oerfchifft roirb. Gin
eigentümliche? ©epräge gibt fl. ba? Seben auf bem
JBaffer be? SerlfluffeS. Zerfelbe ifl breiter al? bie

Zbemfe bei Sonbon, bi? 7 m tief unb ftet? bebedt

mit Schiffen aller ärt. Zie »einen Soote roerben

non armen gamilien oon gifchem, ffläfchem. Unter*

hänblem u. bgl. beroohnt, roelche barauf ihren gan*

jenöau?rat, fogar einen »einen ©ötteraltar mitfüh*

ren; bie großem Zfchonlen ftnb bagegen oft mehrere

©todroerle bexb unb an ber Sanbung?treppe häufig
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»WonbcS« ic. tiefe Tempel fmb geräumige, triebt

feilt bohe©ebäube, ju benen man burch mehrere fehöne

Soitjore unb Sorballen gelangt; am Eingang befin>

ben ficb in groben Stifdjen jur Siebten imb Hinten

riefenbafte ©ötter- ober »elbenfiatiien in friegeri*

{eben» Sdimud, wäbrenb im Innern felbft bie oergol*

beten Silber betSyetfen unb JBobltbäter be« d)ineft>

{eben Solle« ober be« Subbba unb feiner jünger mit

ihren attributen aufgefteüt fmb. 3m ganjen befln>

ben fteb in ber alten Stabt 124 Tempel k., eilte mo*
bammebaniidje Sagobe unb jablreiibe bubbfiiftiftbe

AlöHer mit Türmen, tie mittlere 3«bre*tentpera<

tur rft 26,7" E. 911« 3nbuftrieftabt nimmt R. unter

ntten Stabten Ehina« ben erften Song ein; e« ift

.Ixmptftb berSeibemoeberei unbSeibenftiderei, ®or*
ten* unb Sdjnurenfabrilation, Färberei unb appre*

|

tur, ©laäbiäferei, ®la«> unb 6teinf<hlcifcrei, Sad*
waren* anb ®apierfabrifation, §o[j= unb Elfenbein’

fifmiberei roie SSobefftbreinerei; in ben Umgebungen
befehäftiot bie ©eiben*, Wetatt* u. ®orjelIamnbuftrie

nanje Xorter, (itr geit ber gutferenite ift ein grober
Zeit bet Seoöilerung in ben Hucfermüblen befchäf*

tigt. güt ben inlänbtjehcn §anbei ift R. ein Ijeroor*

ragenber Warft; feine Rauflciite fennen feit langem
bie Sßaren, welche au« bem Sefitn fommen, griinb>

lieh unb genau joroic anberfeit« bie Sbfatjqueflen unb
ben ©tfehmad im Jnnem be« 9ietcb«. ;ln R. hat tid)

ber eigentümliche Jiargon be« »®ibfdnii*engiijeh*

auJgebiibet, ber eine Serftänbigunn mit ben gtemben
ermöglicht. Tie Raufleute oonÄ. fmb a!« ffioifdjen*

hänbier junctiäfftg; abtt in eignen §anbei«ange»
legenhetten erlangen fee über ben Europäer grojse

Vorteile burch einheitliche« Slorgeben, ba« burch Ser»

einiqungen unb ftaatlieheWajfregeln begiinftigt roitb.

Über Den ®anbei«oer lehr mit fremben Öänbern
geben bie Siuätpeife be« bortigen unter europaijefitt

Settungfiebenben Hollhauje« genauen 8uf fchlufc. SUe
unter thinefifcher flagge fegetnben Schiffe unb ihre

Waren oerjctchnel bagegen ba* unter ebinefifdjer Hei.

hmg itefienbe Sinnenjolicimt, unb biefe« neröfientlicht

leine Berichte, bet umfaffenbe Rüftenhanbci tft beiher

in nachftehenbem nicht inbegriffen. SRur Xampifehiffe

fönnen bi« nach Ä. feiber binaufgehen; bie immer fei»

tener tuerbenben Segeifchiffe müffen bet ffihampoa,

50 km unterhalb ber Stabt, «nfer roerfen. ®er
Schiff«Perfcht btt ^abrjeuge eiitopäifcber Bauart im
fiafen oon R. (mit JSbampoa) bat fuh ungemein
fchnefl gehoben unb betrug 1886 im Eingang: 1107
Xampfer non 1,020,390 unb 1 145 Segetidnffe pon
1,046,145 T. ; auf bie britifche glagge entfielen notn

Zonnengebalt 82,o, auf bie beutfefje B,f>, auf bie

arneritanifdje 6,i, bie chinefifihe 4,.*>, auf Segeijefiiffc

nur 1 ®roj. Ter ©efamlreert ber Gin* unb »uSfuhr
betrug 1860: 87, 1869: 140 unb 1885: 171 WM. »H.
Xaoon entfielen im lebten 3aht auf bie äu«fufir poii

äanbeSprobuften 78 Witt. Wf.; biefeibe befiehl oor*

nehmiich in Setbe unb ©eibeniraren, Tbee, Ruder,

Zabaf, Watten, geuermerf, Sapier, fiaffie, Borjel*

tan, Ställen ic. Sie Einfuhr frembet Waren (33,

Witt. Wt.) befteftt in Saumipottipaten, 91ei« unb SBei*

jen, Opium, Wetattcn ic., faft ausfcljliefilich au«
Öongfong. ®o<h tnirb Opium in namhaften Duan*
tetätrn einaefchmuggelt. R. ift Sib «ine« beutfehen

SerufSlonful«.
Rantnnabe (franj.), ber Kaum ber Schaubühne

hinter ben Rutiffen.

Santasal (franj.), ju einem Ranton gehörig, bar»

«tf bezüglich.

Santonirre (ital.f, in ber ©ehmeij unb Tirol Same
ber fteinemen 3uflu<ht8f)äufer an ben aipenftrafien.

»anlonirrt (franj.) heift eine Wauerecle ober ein

edig« Bfeilet, ber in ben Eden mit einer in einen

Jnlj gefegten (f. abbilbung) ober

einer ooripringenben §albfäu(e be<

fehl ift.

Rantoniming (Ran tonne me nt,

franj.), oorübergehenbe Gingum»
tierung oon Truppen in bewohnten
Orten, teil« für einzelneTruppenteile

bei befonbern Xnläffen, bie eine Ser*

iegung au« bem eigentlichen Stonb»
güartternotiDtnbig machen, roieEpi’

bemien tc., h«uptfächlich aber bei 3ujammcivuri:ung

gröfscrct Truppenmaffen int ferieben ober im Srieg,

Tie Setteitung ber Truppen in bet R. (Xi«lola>
tion) wirb roeit oom geinb ab mögtichft weitläufig,

je näher am geinb ab«, befto eng« genommen, fo

bag fie juleht in ein biofie« Slionf mit Senuhung
be« ln ben DrtfdSaftcn norhanbenen Unterhtmt«»
raum« übergeht. 55ie ben einzelnen Truppenoerbän«
ben OTioifionen, Hrmeeforp«) jugeroiefenen Seitrfe

ro«ben fo bemeffen, bafs biefe Serbänbe in einem be»

ftimmten Zeitraum, fe nach ber nötigen Schlagfertig«

teil nach einem halben bi« einem ganjen Tagemirfch,

auf bem gemeinfehnftiiehen SBeriammlung«’ cScnbej«

uou«>) fÜabe jur Serwenbung bereit flehen löntteu.

©egen fetnbliche unenoartete ilnnäherung wirb ba«
ganje ©ehiet ber R. burch Sorpofcen, jtbe einjelne

Crtichaft burehRantonncment«roachen gefiebert. Rur
rofehen Setbreitung be« aiarnt« wirb auf; er ber Se»

reitflellung ton Orbonnanjen burch befonbere Sor»
lehnengen (Telegraphen, Signale, ganale K.)geforgt

Sei längere Reit anbauctnbenRantomeruugen wer»

ben für bie Truppen nötigen gall« auch befonbert

Rantounementäiajarette eingerichtet.

Rantoniflen, poil«tümtiche Sejeichnung ber au«»

gehobenen Selruten, im ©egenfafj ju ben freiwillig

(Singetretenen.

R'antoimemtnt (franj.), f. Rantonieruug.
Rantonserfaifuna (Rantonfpfteml, bie »on

Sriebrich fflilhelm I. burih bo« Reglement »om 1. Will

(15. Sept.) 1733 eingeführte Wilitäroerfaffung, nach

roeliher ba« ganje ganb in Ronioue (Areife) einge«

teilt war, in welchen jebem gnfanterie » unb Raoal»

lerieregiment eine beftimmte Snjaf)! geuerftcllen

jur entnähme feine« aetrutenbebarf« jugeroiefen

waren. Tie anfänglich feftgefehte Rahl oon ö'KX)

geuerfietten für ein Infanterie» unb 1800 fiir einÄa»
uattcrieregiment würbe fpiiter noch uermehrt. 3m
grieben burften benfelben jahrlid) 30, im Krieg 100

Wann entnommen werben. Xurrfj bie R. würbe be-

nimmt: alle Ginwohner be*Sanbe« finb perpflichtet,

in bem Segiment ju bienen, ju beifen .«anton fie ge*

hören; ausgenommen ftnb bie Söhne ber Ebclieute

unb berjem’gen Bürger, bie ein fidjere« Sermögen
oon 6— 10,OCX) Thal« nachweifen; bie ffSrebiger»

(ohne, ro eiche Theologie ftubieren; tingewanberte

Rotonificn für fcch unb bie erfte ©eneration; bie ein»

jigenSöhne non Bauerngütern unb biejenigen Unter*

thanen ber ©utäherrfchaften auf bem 2anb, roelcfie

le((tere al« ffiirifchafter, ©ärtner ob« Rödje au«*

lernen liehen, jebodj war t)terju bie ©enehmigung
be« hetrejfenbcn Segiment« einjuhoten. 3«r$ebung
ber Tuchinbuftrie erhietten fpäter biefflott- unb Tuch*

fahrüanten fiir ftch unb ihre ©ehilfen gieidjfaK« ®e<

freiung. Qebet im Ranton geborne Rnabe würbe
oom Pfarrer in eine Hefte eingefehrieben unb bem Re-

giment mitgetcilt. SDWt bem 20. ßebtnSjahr mürbe
btt Rantonpflichtige gemuftert unb ju lebenslang»

lieh«, fpäter 20jähriger Xienftpfiicht auägehoben.
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Um aber ben Übergriffen ber Regimenter oorjubeu* Gritbeinen in ber Üffentlichteit beloben ftd) bie

gen, burfte bie SluSljebung nur unter SRitrotrfung Scanner mit einer 'Dienge oon ©eroänbern, hüllen

be« 'Diagiftratä ober Sanbrat« gefächen. Später fict), wie audj ihre '{ferbe, in Stabt* unb SBotlpanjer

würben audjStäbte unb SanbeSteile oon heroorragen» unb tragen mit Rieffingplatten oerjierte Äopfbe»
ber inbuftrieltcr Xljätigfeit oon ber Äantonpflidjtig* bedungen. Gbenfo tragen bie grauen ihren Silber*

feit befreit, j. 3). Berlin, RotSbam, 2)re«lau, SHagbe* fchmud, gufe.- unb Sinnringe , äpaarfdjmud unb ihre

bürgte. Zer Übergang oon biefer ff. jur aUgemei* farbenreichen ffleiber gern unb mit grofjer ffofetterie

nen SBebrpfÜcbt beruhtefomit nur auf ber Aufhebung jur Schau. Äriegerifch finb fie aber gar nicht Za*
ber oielen Sefreiungen oon ber SRilitärbienftpflicht. für ftnb fee raftlo« im §anbel, fegt rührig unb
Gin ähnliche« Syftem toar früher in Ofterreich unb untemehmenb. Äufjer bet ©urunuft, für welche fie

bi« 1874 auch in Ru&lanb im ©ebrauch- alle« hingeben, oerfchmäben fie jebe« anbre Öenuft*

ftantoplatonismu«, in granfreich bie au« berRla« mittel, 3hte hübfeh mit Schlinggeioächfen unb 3«*
tonifdjen unb flantfehen Schule heroorgegangene Rrt raten gefchmüdten 'Wohnungen beftehen in Stroh*
ju philofophieren, neigt (ich jutn QbealiSntu« unb ober Grbhütten, toelche mit geflochtenen 3<*unen ein*

würbe befonber« burch Sictor Goufin repräfentiert. gehegt ftnb. Riufif unbZanj lieben fte in hohem ©rab.
ff antor (lat-, »Sänger-), in Meinem Drtfchaften jhre'Spraehe, bie (ich mit ber Sprache ber Zibbu am

ber Sorfänger ber ffcrchengemeinbe, ber gewöhn* nächften berührt, ift burch bie arbeiten ö. Sarth«
lieh jugleid) Schullehrer ift; auch »ft ba« 21mt be« unb ffoeffe« genauer befannt geworben; fie ift reich

ffantor« häufig mit bem be« Drganiften unb ftüfter« entioidelt unb oon großem fflohlflang. Sgl. Rath*
oerbunben. Rn gröjjem Kirchen ift bagegen ber ff. tigal, Sahara unb Subän (Serl. 1879).

ber Sehrer unb Leiter bc« Sangerthor« unb hot eine ffannt, f. ff nut.
angefehene Stellung, j. 33. ift ba« Aantorat an bet ftaniel (o. lat. cancelli, »bie Schranten«), ber er*

£bonia«fir<he ju Seipjig eine oon Rhififcrn fehr er* böhte Stanbort be« Srebiger« in ehriftliehen Kirchen,

ftrebte Gfjrenftelle. Sgl. Saade, Za« ffantor», ffü* fogenanntüonbenSthrantenberaltchrifüicbcnÄirche,

fter* unb Crganiftenamt in feinen RechtSoerhält* bie ba« Gfw* oon bem Schiff trennten (f. 2tmbo).
niffen (23emb. 1884). SIS fpäter barau« ein Seftorium (Seltner) getoor*

ftantfchu (oom türf. ff amtfchi), furje, ftarte, oon ben mar unb bie ^Jrebigt eine höhere Sebeutung er*

Seberriemen geflochtene ^ieitfcfje an einem lurjen holten hatte, fonberte man ben Rrtbigerambon oon
Stiel, am $>anbgelenf hängenb; befonber« in Rufi* bem Seltner ab unb erhöhte ihn, bamit ber flrebiger

lanb al« Rettpeitfdje gebräuchlich. oon ber ©emeinbe beffer gefeben roerben tonnte, be*

ffanüle (franj. Camile), ein langge(tredter, hoh* hielt aber ben Ramen Äanjelle für ihn bei, ber all*

ler unb an beiben Gnben offener Gyltnber, welcher mäl)lich in ff. überging. Zie ffanjeln, welche oom
balb gerabe, batb mehr ober weniger gebogen unb 11. Jaljt'h- ob juerft au« Stein, bann auch au« §olj
gefrümmt ift unb au« oerfcöiebenem SKaterial, au« hergerichtet würben, ftanben anfangs auf majftoem
©olb, ffJlatiti, Silber, Stahl, 33lei, §ol», £>om, Unterbau unb waren meift oieredig. Grfl in ber beut»

ffnochen, Rappe, ©ummi, oerfertigt wirb. Rtau fthen ffunft würbe bie Rrüftung ber ff. oieledig an*

benupt ffaniilen überall, wo eS (ich um Zurdjleiten georbnet, oiefe auf eine Säule gefteüt unb mit einer

oon glüfiigfeiten ober Suft hanbelt; fte ftnb entme» ffanjelbaube ober einem Schaübedel oerfehen. — 3n
ber oom fcharf (RraoajfcheR.) unb bienen bann birelt ber Jägerei heifct ff. ber auf einem Saum angelegte

jum Ginftecheit (wie bei fublutanen Ginfpriputtgen unb burch 3>»e*9c oerblenbctc Stfj, au« welchem ber

unb bei Doariotomie), ober fie werben in geflogene Säger auf Srunftplüfcen ober an Rüningen (gutter*

(f.Zrofat) ober gefchnittene 2Bunbfanäle jum Gin* pläpen) SBilb ju erlegen fucht, wa« beSgalb leichter

fpripen ober §ernu«laffen oon Suft (bei Suftröpren* gelingt, weil ba« SBilb bei biefer S3orri<htung feinen

fthnitt) ober glüffigfeit (bei Söafferfucht) eingeführt. Söinb (Süittenmg) befommeit fann.

ftanun (Quänon, arab.), orientalifche«, unfrer ffanjrlbrrtbfamfeit, bie geiftliche Rebetunft über«

3ith*r nicht unähnliche« Saiteninftrument; berRame houpt, infonberheit bie im öffentlichen ©otteöbienfi
beutet auf ben antifen Ranon, b. h- ba« Rtonodjorb, geübte (f. §omiletif unb 33rebigt). Rach bem
welche« man fchon im Slltertum anfing mit mehreren auSbrüdlichen 3e»»g»»»ö ber Goangelicn hot 3efu«
Saiten ju befpannen, um gleichseitig oerfchiebene feine Sache oon Stnfang an ganj auf bie Riacht be«
Zonoerhältitiffe jur änfehauung bringen ju tonnen. xBorte« geftelit. Schloft er fiep h««töei auch öer Sitte
2)ann ift ff. auch (• ro - ©efej; baher ß. = nameh, ber jübifchen Religionslehret an, nach welcher bieft

bie Sammlung oon ©«(epen, welche Sultan Soli* altteftamentliche Stellen tn ben Synagogen erflärten

manl. (baher ffanuni, »©efefcgeber*, genannt) oer* ober auch freie Vorträge barüber hielten, fo bejeugen
anftaltete; ffanunbfchi, Rrchioar ber ©efefcbücöer. ihm boch anberfeit« auch fchon bie 3eitgenoffen, bafe

ftamtri (Ranori, »fieute beSÜicht«.), baSJpaupt» er »gewaltig prebigte unb nicht wie bie Schrift*

oolt oon Süornu im Subän, IV« Rlill. Seelen ftarf, gelehrten . Unb in ben mannigfaltigften gönnen,
beffenSprache burch glüdli^eGroberungenber^err* äl« SöeiSfagung, ©ebetörebe, 3ungenrebe, Sehre,

fcher fict) über viele ©egenben SBittelafrifa« auäge* Grmahnung', Zröftung, fanb ba« freie äüort feine

behnt hat. Rahe 9)erwanbtc ber ff. finb bic'-öewohnet Rffege auch *n ^cr opoftolifchen ©emeinbe^ ©ewöhn*
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geten feiner Reit, bereit« bit an BibaniuS unb bie

glciepieitige Sibetorif fiep anfdjlicfienbe, nad) bem
«pplau« bet Rubörer (krotos) bafebenbe Pruntrebe

repräfentieren. SluS btr abenbtänbifepen Äirdje, roo

man mcift mit einfachen Stnfpraepen (sermones) rot'

lieb nahm, finb »u nennen: Renon, SJifef>of juBerona,

HmbrofruS, Bifdjof }u SHaitanb, etn geborner Sieb-

net, unb befonbcrS Sluguftin, bet burep tated)etifrt)e

unb bialogifepe gönnen, Slntitbefen unb einen gro-

ben Sieieptuni von rbetorijepengigurenbiemangeinbe

Pbantofie erlebte. Sd)on in ber jroeiten Pcriobe,
son Sbnjfoftomoä unb Sluguftin bis auf Slltuin

(400 — 800), beginnt bie R. teils tu entarten, teils

)u etlabmen. Unter ben grietbiftben Ranjelrebncrn
aus jener Reit ragt Cprillitö oon Stteranbria berpor,

bem in feinen $omilien Berebfamfeit unb Populari»
tat ni<bt abjufpretben ftnb, roieroobl er bunbauS bog-

matifiert. Unter ben Bateinem finb bernorutbeben:

8eo b. 0r., ein ber ttafftfepen Keinbeit noch näher
ftebenber Slebner, ©regor b. ®r„ baS SHufterbilb beS
gefamtenSDiittetatterS, enblicp Beba ber Gprroürbige,

ber in feinen Qomilien über bie allgemein roerbenben

Perifopen (f.b.) Slttegorie nach Anleitung non Sliigu-

ftin unb ©regor treibt, gn ber britten Periobe,
oon Sühiin btS auf Sutper (800—1620), mufste bie

Prebigt faft ganj ber Siturgie baS gelb räumen.
Soroeit fte noch ftattbat. beroegt fie fiep faft gant in

Hbbängigteit non ber patriftijepen Sitteratur (f. Ho-
miliarms Uber), ©eprebigt tnurbe mcift lateiniftb

(sermone* ad cleram), aber oielfatb auch in ben

BanbeSfpracpen (sermones adpopnlum). Guten Stuf»

'eproung in ber R. brachten im frühem SSittelalter be-

fonberg Gtuniacenfcr unb Giftercienfer, roieSBernbarb

oon Gtairnauj, im fpätem granjiSfaner, toie Brubcr
Bertholb non MegenSburg, unb GJominitancr, roie

gobann lauter unb SincentiuS gerreriuS, enblid)

aber auch reformatorifebe Prebiger, roie Johann S«ufi

tmb itieronpmuS Saoonarota; mehr (irebtieb roirtte

bagegen ber ftTenge Sittenprebiger Weiter non Äai-

ferSberg ju Strasburg, gm oltgemeinen ift bie 91a-

turroücpfigfeit ber friibem Japriiunberte beS Plittet-

alterS fpäter bureb bie Scpolaftif beeinträchtigt

roorben, roetche in formeller Bejiepung eine ftarfe

Serfünftctung ber Prebigt mit (ich führte. (Eie

nierte periobe reicht non Sutper bis auf Spener
(1520— 1675). Sutber fetbft roirtte unemiefilicbburcb

bie unmittelbare Ginbeit non gnbatt unb gorm,
burch ungemeine Popularität unb prophetifche grci<

mütigteit, burch jütte ber gbeen unb Bcranfcbau-

tichungSmittct, roieroobl ibm auch manche £>ärten beS

©efepmad» nicht abgefprochen roerben fömten. 'über

feine Originalität reichte nicht auS, bem in feiner

Äirche übemmthernben £>ang §ur Potemif unb jur

Scpolaftif Scpranfen ju jiepen. Witten in bem at(»

gemein perbreiteten jetotifchen JJogmatiSmuS reprä-

sentieren gobanneS 3lmb, BateriuS Jierberger unb
Ghr. ©erioer einen beffern ©efehmaef unb roieber-

teprenbeS Beroufitfein um ben eigentlichen Rroed ber

Ä. Sie fatbolifehe Jtirche beS 17'. gabrf). feierte ben
©tanjpunft ihrer R. in ben Beiftungen ber ftaffifchen

SitteraturperiobegranfreichS (8ourbaloue,gencton,
gMcpier, SJlaffttlon), mit welchen, jtoar nicht an 0e-
tchmacf , aber an Originalität, Stbrapam a Santa
Gtara in Deutfcptanb roetteifern tonnte, gn ber

fünften Periobe, non Spener bis auf bie neuefte

Reit, machte (ich baS Beftreben gettenb, bie rctigiöfen

Bebüriniffe burch eine praftifcp betebenbe Prebigt-

roeife ju befriebiaen. Pp. gat. Spener roieS mit Gr.

folg auf bie gebier beS bamatiaen potemifchen Pre.
bigtroefenS pin unb permicb biefelben foniet roie

|

möglich ’n feinen eignen, übrigens burchauS fdjroer-

fälligen unb enblofen Äanjetoortriigen. gm ©egen-
fap ju ber pietiftifcljrn Schute roufite eine anbre Dich-

tung ppilofoppiicbe SOabrpeiten im ©eifte ber IBotf-

icheii Schule auf ber Äanjel ju bebanbetn. Gine
auSgteicbenbe unb b<morragenbe Stellung nimmt
gegen Witte beS notigen gabrbunbertS Borenj oon
WoSheim ein burch feine -^eiligen Sieben- unb feine

»fcomiletifche Stnroeifung, erbaulich ju prebigen« fo-

roie auch babureb, bas er bie beften Probulte ber

englifchen unb franjöfifcben R. burch überfepungen

ben beutfchenRanjclrebnern jugängtich machte. Gine
lange Sieibe auSgejcichneterprtbiger fdjlicfü Och hier

an, unter roetchen befonbcrS Sieinbarb in XreSben
lange Reit als mnfjgebenb für bie moberne gorm ber

fpnthettfchcn prebigt galt, ©teichieitig roirtten Rot-
tifofer,Böffler,Slofenmütter,ammon,9)iare}otI,Siöbr,

Ijfdlirner, £>anftcin tc. Xie mobertte Ranjelrbeto-

rit finbet ihre Sorbilber in Ibcrcmin.tSräiete, flrum-

macber, iiarmS; bie theotogifche Äunftprebigt oor
allen in Scbteiermather; bie erbauliche BetebrungS-
unbGrroccfiingSprebigt in Scofacter, Palmer, ©erlach,

thotuef, Briicfner, ©erof ic.; bie yofprebigt in SU.

Stoffmnnn, Sögel unb SB. Slciur; enblich bie prebigt

ber freien 2 b«otogie in Ä. Schroarj, 1. S dientet, §.
Bang u. a. iie fatbolifehe Äirche roeift befonbere

Beiftungen, namentlich auf bem (pejififch mobernen
©ebiet ber gnften- unb SRiffionSprcbigt, auf (Ba-

corbaire, Pater Stof) u. a.).

Bgt. Benb. ©efebichte ber chrifltichen öomitetif

(Braunfchro. 1839) ;
St a n ie I , Pragmatifche ©efehiebte

ber chriftlicben Bcrcbfamfeit (Sein). 1839 — 41, bis

SluguftinuS); SB.SUactcrnagel, SlttbeuttchePrebig-

ten unb ©ebetc (Bafel 1876); Gruet, 0cfd)i<hte ber

beutfehen prebigt im Plittctaltcr (Ictmolb 1879);

SJtarb ach, ©efchuhte ber beutichcnPrebigtoorfiutber

(Bert. 1874) ;
S n f , ©efehichteberbeutjeh-protefton-

tiieben R. non Butber bis auf bie ncueften Reiten (baf.

1841); G. ©. Scbniibt, ©efebichte ber prebigt in ber

eoangelifeben Äirche 33eutfd)lanbS »on Butper bis

Spener (©otpa 1872); Sad, ©efchidite ber prebigt
in ber beutfch-enangelifchcn Äirche non WoSpeim bis

Schleicrmacber unb SHenfen (^eibelb.1866); Stieb«
ti g, Rur ©cfcpichte ber Prebigt in ber eoangelifeben

Sirebe non SRoSbeim bis auf bie ©egenroart (©otpa
187o-76c; Siebe, Rur ©efebichte ber Prebigt, Gb fl ‘

rattcrbilbertSBieSb. 1879, 3Bbe.); Stolpe, Wefcpiehte

ber prebigt (brsg. nonlrümpelmamt. Bremen 1881).

RanjrDariätcneutat.XÄantlcrroürbe.Äanjteiftube.

Ran;cUirrcn (tat., »cingittern«), eine Schrift, um
fte ungültig )u machen, mit fiep gitterförmig (reujen-

ben Strichen (x) burepftreiepen; bann auep netaH-

gemeinert gebraucht.

Ratt}rllr (tat., ‘Witter«), oergitterte Scpranfe in

ben WericptSftuben, im Rirtpencpor (ngl. Ran jet);

in ber Orgel Slame ber einjelnen Stbteitungcn ber

SUinbtabe , roetepe ben psinb ju ben Pfeifen führen.

Rantrtmihbrauih, baS Bergepen, beffen fiep ein

©eiftlicpcr ober fonftiger Sietigionobiener fcpulbig

maept, roenn er in SluSübung ober in Steranlaffuiig

ber SluSübung feines Berufs öffentlich oor einer

Pienfcpenmenge ober in einer flirepe ober an einem
anbern ju religiöfenSJerfammtungen bcftimmtenOrt
nor einer Pieprbeit oon Perfonen Stngetegenpeiten

beS Staats in einer ben öffentlichen grieben gcfäpr-

benben SBcife jum ©egenftanb einer Berlünbigung
ober Grörterung maept. Gin pitrauf bejüglicpeS

Strafoerbot erfepien in bem fogen. Äulturtampf
als erforberlicp, unb ein beutfcpcS SleicpSgefep oom
10. Xie). 1871 braepte einen Slacptrag ju bem beut»
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fdpen Strafgefejjbudp al« § 130a be«felbcn (fogen. ihren ßrjlanjler, ben 21 bt ju Julba. Xer Ctjbifchof

flanjelparagraph), iccldjcr ben fl. mitSefängni« oon Köln führte ben Xitel eine« Grjlanjler« in 3ta-

ober
5J
e ftun9*^aft bi«jujroei3ahren bebrotjt. ©[eiche lien, bet non Xricr tnar Grjlanjler m Burgunb. 3n

©träfe trifft na dp ber 91o»elIe jutn Strafgefebhuch jfranfrcich rourbe ber Ä. au« bem Stanbe ber Siecht«*

(öei'cj oom 26. gebr. 1876) benjenigen ©eiftlilhen gelehrten genommen; et tnar bet oberfte Staat«-
ober anbeni 9ieligion«biener, roeldper in äubübung beamte unb tnutbe lebenslänglich ernannt. Xa bie«

ober in Beranlaffung ber 2tu«übung feine« Söeruf« jebodp ju Unjutriigltdpleiten führen tonnte, umrbe
Sdpriftftüde auSgibt ober »erbreitet, in meinen Sin- neben itprn nodp ein Siegelbematprer (Garde des

Gelegenheiten be« Staat« in einet ben öffentlichen sceaux) ernannt, roeldperber eigentliche guftijmini-

grieben gefährbenben SBeife jum ©egenftanb einer fter roar. 3n Gnglanb ift ber ©roßtanjler ober
Berlünbigung ober Erörterung gemacht finb. Sorb-flanjler (Lord High Chancellor) bet erfte

flanjelparagrapl), f. Ranjelmißbraudp. Staat«beamte, $räfibcnt ober Sprecher be« Cber-
Ranjen, f. gntegrat. häufe«, Eh«f her SieichSfanjlei, gufticmimfter unb
Ranjlcifflanjelei, lat.Cancc-llaria, fron). Chan- äorfihenber be« inbemobcrften ©eridptäfpor beftehtn.

cellerie, engl. Chancery), urfpriinglich ber mit ben 2lppeIIation«geri<ht« (Court of appeal). äuget-
Schranfen (cancellis) umgebene Drt, too bie öffent- bem hat man in (Snglanb noch einen Jt. be« xperjoa-

liefpcn Urlauben, Ianbe8l|errlichen9iefiripte,@crid)t*. tum« öattcafier unb einen fl. be« £cbn«hof« unb
urteile ic. an«gefertigt mürben; ber erfte Beamte hieb ber ginanjtammer (Chancellor of the Eichequer);

i

eroöhnlidp ber Sanjler(f.b.). Später npurben bie legterer ift ber ginanjminifter oon Gnglanb. 3r!anb
ölpem ©cridjte flanjleien genannt, j. 8. 3uftij< hat roieber feinen befonbern 3icidp«tanjler. 3nXeutjdp=
an jl ei; ihre Borftelper Epiefjen flanjleibireltoren, lanb npurben feit bem 15. galprh. auch bie Bräfiben«
Äanjleipräfibenten. 3eßt tpirb unter fl. ge- ten ber oberften ©erichtShöfe R. genannt. j(n ®reu-
roöhnlidp nur ba« ©chteibetperional (Äanjliften) feen errichtete flönig griebrich II. 1746 bte SJürbe
ber Belpörben »erftanben, baher man »on SHinifte. eine« ©rojjlanjler«, ber an ber Spige ber 3uftij

rial», Kabinett«-, ©cridptä-, 8lmt«fanj[ei pc. fpticht. ftanb. JDer erfte Xrägcr biefer fflürbe roar ber um
3m Xeutfcöeii SSeidh ift Dagegen bie Beichälanjlei ba« preu fjifdpe 3uftijnpefen febr »erbiente ©amuel
ba« -fentraibüreau be« 9leieh«lanjlerä, melche« ben o. Gocceji; fpäter npurbe ber gürft oon fcarbenberg

amtlichen Berfehr be« le(jtern mit ben (Slpef« ber ein- jum Staat«fanjler ernannt, nach beffenXob aber

jelnenJteffortäberSReicheoerioaltung »ermittelt. 3.n biefe Stelle nicht roieber befeht. Slaoh ber Schaffung
ber Schroei) ift bie BunbeSlan jlei (Cliaiu.ellerie be« nunmehrigen Xeutfchen ätcidp« fleht an ber

f«d«rala) jur SBahrnehmung ber Sefretariat«* unb Spibe ber Sieidp«»erroaltitng ber äeiehSlanjler
Ranjleigefdpäftc bei berButtbeSoerfamtulung unb bei (f. b.), roelcher ben Sorfif) im Bunbeärat führt unb
bem BunbeSrat beftimmt. 3n Ofterreich »erfleht man oom Raifet ernannt roirb. 3n Dftertcich führte eine

unter Jt. auch bie ©efdpaftälofale ber Solare, Sin- 3eitlang©raj8cuft ben Xitel -Seich«!auiler- ; außer-
»alte, Banlier« u. bgl. bem mürben roieberholt SHinifterpräfibcnten ju

Ranjleipapier, f. Bapier. StaatBtanjlern ernannt. 3" ber Sdproeij ift bet

Ranjlciidprift, f. Schreibfunft. 3m Suchbrud Bunbc«lanj[er ber Borftanb ber BunbcSfanjIei
biejenige Schriftgattung, bei beten Zeichnung bie (f. Ranjlei). 'huch bie Biireaudpef« ber Äonfuln
gefefpriebene fl. in eblen gormen nachgeafpmt ift (f. führen juroeilen ben Xitel fl.; fo ift j. B. bem cjiou-

Schriftarten). »emeur »on (Samevun ein Ä. beigegeben, Gnblüh
Kanjlrijtil, biejenige Sri be« fchriftlichen StuS- fommt bie Sejeichnung Jt. al« bloßer Xitel oor. So

brud«, roelche ron ber oberfädpftftben Siunbart au«, gehört j. 8. ber -fl. im Königreich ®teuften- ju ben
ging unb fchon feit bem 15. gahrh. bei ber Berfdpie- »ier groben Sanbc«ämtern be« ftönigreich« i-reiiBen

benartigfeit ber lanbfchaftlichen SRunbarten unb bei unb ju ben erblichen SBitgliebern be« preuftiichen

bem Mangel einer allgemeinen beutfdjen S4rift» x-errenhaufe«. Sludp führt bei manchen Unioerjitdtcn

fprache jur Grleichterung be« Sertefpr« in ben flanj- ber flurator ben Xitel K.
leien ber hoch-roienicberbeutfiengürftenangenpanbt Ranjlrr, ^ermann, ©eneral im Xienfte be«
rourbe. Xer Ä. bilbete bie (stunblage }u Suther« Bapfte«, geh. 1822 juBaben, trat 1845 in päpftliihen

Bibeliiberfehung unb bamit auch ber neuhochbeutf^cn Militärbienft, liimpfte 1818 gegen Cficrreuh . roarb

Schriftfprache. SBährenb biefe aber eine allgemeine 1859 pm Dberften be« 1. Regiment« ber päpftlichen

Berbreitung unb »ollätümliche ©ntroidelung ge-
,

ÜIrmee ernannt unb »on Siamoriciire (um ©eneral
roann , blieb bie Schreibart ber flanjleien auf ihrem beförbert al« 'Jluijeidptiung für fein fühne« Xurch-
archaiftifchen Stanbpuntt flehen unb roarb baburdp brechen »on Befaro nadp Stncoua burctp ba« piemon-
bem Soll immer unoerftänblicher. Xaher hat ber fl. tefifche florp«. Seit Dftober 1865 Obcrfommanbant
in Xeutfchlanb nach bem Sotgang Breuben« in ben ber päpftlichen StreiKrüfte unb päpftlicher Bromini-
meiften beutfehen Staaten jegt feine §errfchaft »er- fter ber SBaffen, befehligte er bie päpftlichen Xnip-
lorcnunbbemeinfachenBrief|tilBtaf}machenmüffen. pen 3. 'Jloo. 1867 bei Bientana, leitete bie Schein-

Bgl. ©efchäftöftil. oerteibigung oon 'Jlom im September 1870 unb be-

Rantler (lat. Cancellarius, franj. Cbancdier, tleibet feitbem feine Ämter roeiter, bie natürlich

engl.Cnancellor), berjeuige Beamte, roelcher bieSu«- burch bie Ginoerleibung be« flirdpenftaat« in 3talien
fertigung ber StaatSurtunben ju befolgen hat. Xie jegliche Bebeutung »erloren haben.
Jlanjlerroürbe roar anfänglich »ine ber hodpften in Ranjliß, ein auf einer flanjlei (f. b.) befchäftigter

ben europäifdpcn Beicfpen, roelche regelmäßig mit Subalternbeamtcr.
©eiftlichen beießt rourbe, ba biefe faft allein im 8efi& ftanjöue(ital.Canzöna, -Sieb«), eine [grifcfpeXicht-

Iitterarifcher Äenntniffe roaren. 3n Xeutfchlanb form, bie, jroiidpcn bem Sieb un> ber Dbe ateidpfam

führte ber ßrjbifchof unb Surfürft non SWaiuj ben in ber Mitte ftclpcnb, oorjugSrocife jum Ütu«brud
Xitel Grjlanjler be« heiligen römtfdpen Sieich« ernfter unb fehroermiitiger Betrachtung beftimmt i|t.

beutfeher Slation. ®cr oon ihm ernannte Bijefattj- Sie befiehl au« mehreren längern gleichgebauten
[er roar ber eigentliche Bcidpfiminifter unb mußte Stroplpcn, auf roelche eine lürjete Schlußftropbe
ftet« um ben flaifer fein. Buch bie flaiferin hatte folgt. Bcftelpen bie gleichgebauten Strophen au«
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mehr als «fin Serfen, fo jerffiüt bie Stroit in jroet

Deile: bie güße unb ben Schweif. Grftcre hefteten

auS jroei gleicßgebauten Äbfcßnitten, bie unterem*
anber rtinten; ber leßtere enthält mcßr Sleimc, bie

fuß umfcßlingen ober freujen, unb ift mit ben erftern

baburcß in metrifcße Scrbiitbung gefegt, baß fein

erfter BerS mit bent lebten ber gfiße reimt. 3« bet

fütjem Scßlußftropb« ftnbet ebenfalls bie gorm ber

Umftßlingung unb Rreujung ber Äeime ftatt. Die
3abl ber Berfe, auS benen bie Strophe befteßt, ift

unbeftimmt; in ber Siegel wecßfeln fünf« mit brei«

füßigen gamben ab. Die ft. flammt non ben pro«

oenfalifcben Iroubabouren her, erhielt aber erft tn

3talien, namentlich bunt) Dante unb Petrarca, ihre

muftergültige ÄuSbilbung. 3n Deutfcßlanb biente»

ten Raitjoncn außer ben Somantilern (Schlegel tc.)

Bloten, Siücfert, Sebliß (»lotenfränje«), Becßftein

( »2utßer«),R. görfter,DingeIftebi,3R.2Balbauu.a.—
3n berSKufif beteießnete man mit R.im lß.— 16.

3ohf Porju^Sroeife weltliche mehrftimmigeöefänge
»on DolfSmäßiger gaftur, baher Canzoni napole-
t-ani, siciliani, lraneenijc. unterf(hieben werben (ent«

fprecßenb ben beutfehen »Siebern« (grifche teutfehe

Siebfein, ©affenhäwerlin, fReuterlieblern tc.lunb ben
Chansons ber granjofen). 3ur ©attung ber Ron*
»onen gehören auch bie BiHoten unb SBillanellen, nur
baft bet biefen bie Seßart noch einfacher ift.

ftaolin. f. o. ro. ^orjellanerbe.

ftaolinfanbficin, ein Sanbftein mit weißlichem

ober gräulichem Kaolin als Binbenüttel, enthält bis*

weilen rötlich toeifec DrtßollaSlömer, feiten ©limmer,
unb geht teüS in Ärfofe, teils in tfjonigen Sanbftein
über. 3Kan bcnujjt ihn }u ©eftellfteinen, ben oom
Sanbberg bei Steinfieibe in Dßüringen, ber bem
SJuntfanbftein jugejäßlt wirb, ju ^JorjeHanmaffe.

©onft finbet er fuß noch ju SJiartinrobe am Ißürin:
ger Salb unb bei SöeißenfelS.

Raotfdje, Bolf, f. Uiguren.

«Me ber oorfpringenbe leil eined UferS obereiner

Äüfte unb inSbefonbere jebe Spifce, in welche ber«

fetbe oerläuft. Steift ift biefe Spi&e am äufeerften

(rnbe abgerunbet; jeboch fommen an fclftgen Ufern
auch feßroffe, fcfineibenbe gormen oor. Dies toie auch

bie ©röße fommt im allgemeinen nicht in Betracht,

entfeheibet aber bie fflSaijl ber Benennung, inbem
nur bie großem gormen biefer 21rt fiapS ober Bor«
gebirge, bie fleinem unb bie feßarf oorfpringenben

hingegen 2anbfpißen genannt werben. Die RapS
ftnb oft wichtig als Scßufcmittel ber Buchten gegen

bie Stürme, unb ein großer Deil ber heften väfen
oerbanft betreiben feine Sicherheit. Daher finb bie

Drtfchaften in ber Bäh« ber RapS häufig 3entral=

punfte beS$anbeI$ unb haben auchmilitärifcßeSüicß*

hgfeit, fofem gerabe bie gefcßftßten Buchten am
forgfältigften gegen Angriffe oon ber See auS ju oer«

teibigen ftnb, anberfeitS aber bie 2anboorfprüng«

bie Anlage von BerteibigungSmitteln wefentlich be=

Sfttgen. gn biefer ^tinfteht ftnb ganj befonberS

ie RapS berühmt, welche an gjleerengen anaren«

jen (&ibraUat) ober an fonfHgen für bie Schiffahrt

auf ber Sturmleiter traf ben Übermütigen beS 3euS
BUß, eine Sjene, bie auch in frönen Bilbwerfen unb
©emälben oerewigt würbe. Seine ©emahlin @uab ne
ober 3aneira ftürjtc ftch, als er auf ben Scheiter«

hauftn gelegt warb, felbft ln bie glommen unb ließ

ftch mit ißm Derbrennen.

Kapaun, ein faftriertcr £>au6ßabn, f.§ u b n, S. 778.

Äapajität (lat.), gftßigfeit, etwas in fich aufju«

nehmen, j. 8. SBärmefapajität (f. 2ßärme); bann
befonberS Bejeichnung für baS geiftige gaffungSoer«
mögen, bie Begabung eines Bfenfcßen; baßer auch

für jemanb, welcher namentlich in einem beftimmten
gaeß etwa* §eroorragenbeS leiftet.

Rap Barrminfrl, f. gurneaujinfeln.
RnpcDagrbirgr, an ben liburniichen Rarft fuß an«

feßliefeenbe ©eturgSlette in Rroatien, erftreeft fteß in

iüböftlidjcr Bicßtung jroifeßen benglüffen Rulpa unb
Unna btS ju ben fieben Blttoicafeen, befaßt auS
einem oon oielen Spalten unb Sttulben unterbräche*

nen Bergrüden unb wirb in einer fcöße oon 878 m
bureß bie 3ofepßtncnftraße (Rarlftabt«3engg) bureß«

feßnitten. Der nörblicße leil mit ber Bielolaftca

(1533 m) ßeißt bie ©roße, ber (übliche mit ber Biala

©orica (1182 m) bie Kleine Rapeüa.
ÄaprOe (mittellat.Capella, franj.Chapelle, o. lat

capa, »ben Kopf mitbebeefenber ilantcl, Rappe«),
urjpriinglicß ein fleineS, jur 2lufbewaßrung einer

SHeliquie tc. befHmmteS (ircßlicßeS ©ebäube; fpäter

im ©egenfaß tut Bfarrfircße jebe Heinere Rircße, bie

entweber für fieß abgefonbert, j. B. auf Kirchhöfen,

außerhalb ber Stäbte, an Sanbftraßen tc., ober in

Brioatgcbäuben angebracht unb jur BoUtiebung ge«

wiffer gotteSbienftücßer ^anblunqcit beftimmt tft

BefonberS waren innerhalb ber Burgen unb fönig»

ließen Baläfte bergleicßen Kapellen jurBrioataiibacßt

ber Burgherren unb fürftlicßengamilien eingerichtet.

Äußer btefen für fieß ftebenbenKapeden gibt es folcße,

welche mit einer frauptfireße oerbunben unb neben,

in ober unter berfelben, bei. bem Sßor gelegen ftnb.

Dies bie fogen. Krpptcn. DerSborumgang gotifeßer

Kircßen ift oft mit einem Kapeüenfranj umgeben.
3m fpätgotifeßen Stil, als man bi« Strebepfeiler

nießt mehr naeß bem äußern, fonbern naeß bem 3n ‘

nern beS ©otteSßaufeS oorfpringen ließ, bilbeten fieß

naturgemäß an ben Seiten ber Siebenfcßiffe Kapellen«

reißen. Sluch bie RircßenbauJunft ber Sknaiffance

liebte biefe 2(ebenfcßifftapellen, bie gewöhnlich ißren

befonbern 2(Itor haben unb je einem befonbern §ei«

ligen gemibmet finb. Der Äuffcßer einer K. ober bet

in ißr fungiaenbe ©eiftlicße b«ß Kapellan (f. Ka«
plan). — R. wirb auch e >n ftänbiger befolbeterRir«

eßeneßor ober ein Drcßefter genannt. Die älteften

berartigen Kapellen finb bie Bofatfapellen, be«

fonberS bie päpftliche K. »u Äom (ähnliche gnftitute

finb Chapels royal in Sonbon, bie feoflapclle in

UJlüncßen, ber Domcßor in Berlin tc.); ba bie altern

Kirchenfompofttionen (bis gegen baS 17. Sohrß ) nur
für Singflintmen oßne jebe gnftrumcntalbeglcitung
gefeßrieben waren, fo erßielt in ber golge bie Benen«
meng a cappella (Kapellftil) ben Sinn oon Bofal»

-1 mt. i
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fugetförmigem Soben, ohen mit horiiontat auSroärt#

gebogenem Slanb unb mit einem feitlidjcnSluSfchnitt,

roirb' in einen Dien (Rapellcnofcn) eingefeßt unb

bient jur Sufnaßme non Staaten, Kolben, Stetorten

(für benßal« ber leßtern ift berSluSfcßnitt heftimmt),

roeldjc, in trotfiten Sanb gebettet, anbauernb unb

gleichmäßig erbiet roerben follen. R. heißt aucfi ein

au« Rnotßenafcße ober autyelaugter Sljdje (Ka =

pellenafcbe) gcfcßlagene« Kegelförmige# Sdjmelj»

gefäß ber probieret, auf roeldicni ftlberijaltigcS Ulei

unter 2uft\utritt in Schmeljhiße erhalten (abgetrie-

ben, fapellicrt, fupclliert) roirb. (Dabei ojrpbiert fid»

ba# Blei, unb ba« gefeßmoljene Bleiornb roirb non

ber poröfen Rapellenmaffc eingefogen, roäl)rcnb ba#

nicht orpbierte Silber auf bem '-(loben be« ©efäße#
als Kügelchen (Korn) juritdbleibt. (Sine geringe

Wenge Silber geht mit bem iSIeiojrtjb in bic R. (Ra»

pellenjug). 'Beim Silberfeinbrennen heißen bie

mit Biergel, iifcher, Knochenafchc au#gefcßlagcnen

Gifcnfcßatcn Defte, auch rooßl Kapellen.

Kapellcntage (Cnpellae), an ßöfen tatholifcher

geiftlicher gürflen unb in 'dbteien bic Sage, rocldie

an ben ßöfen tatholifcher roeltlicher dürften ic. ßof»
unbKirchenfefttage heißen. Siejerfallcnjenacbihret

hohem ober nicbern Sebeutung in oerfeßiebene Wrabe.

KapeUfitnbcn(Ghorlnabe'n), bic in einer Sotal»

fnpcHe (f. Kapelle) mitroirfenben Knaben, bie bei

großem Kapellen in ber Siegel freie Station haben

unb befonber# eine grünblicße nmfifaliiihe Slu«bil»

bung erhalten; uiclc bebeutenbe Koniponiftcn haben

ihre Saufbaljn al# K. angefangen.

KapcQmrinrr, f. Kapelle; Kapetlmeiftermufif,
Spißnantc für Kompofitionen, roelche Stoutinc in

ber ßanbhabiing ber tcchnifchen Büttel jeigen, aber

Originalität unb tiefem öebalt oermiffen taffen.

Rnpelllon, f. Kammerton.
Kaper, in ßanbelShäfen Slngeftclltc oon Raufleu»

ten, roeldie einrommeuben Schiffen entgegenfahren,

um ©cfdjäfte einuileitcn.

Kaperei, Seetriegführung burch gahrjeuge, roelche

Srioatperfonen angehörig fmb. Derartige Schiffe

(Kaper (nadi einigen o. lat. rapere. »nehmen-, nach

nnbern oon Kiompur ober Kappar, roie bie See»

tönige« ber Stormannen hießen, bic auf beren Staub»

lügen befehligten), SlrmateurS, BrioatcerS)
töiinen nämlich oon einer tricgführenbcn'Dlad;tbiird)

fchriftliche Sollmacht (Kaperbrief, Warfebrief)
jur Wegnahme unb 3frfliirung feinblichen eigen»

tum# jur See ermächtigt roerben. Unter biefer Sor»

auSfeßung roirb bic K., roenn babei bie nölferrecßt»

liehen Wriinbfäße be# RricgSgebraueß# geronprt roer»

ben, nidjt al> Seeräuberei hcljanbelt; biefelbe roar

pielmehr in benfrühern Kriegen ber Seemächte reget»

mäßiger Brauch; fit hat namentlidjin ben Befreiung#»

fämpfen ber Sliebcrlänber gegen Spanien eine große

Stolle gefpiclt. Oftmal# rourbe übrigen# ba# gela»

perteScßifi gegen 2öfegelb (Br ifengelb) »loägelaf»

fen-, roeld) leßtere# burch einen Schein (Killet de

ranpon, Raiisoin Bill, 3tanjionierang#billet) ficher»

eftellt, roogeacn bem rationierten Schiff bie unbe»

inberte gortfeßung berSteife bi« jumSeftimmungS»
pafen anbern Kapern berfclben Stacht gegenüber

garantiert rourbe. 3m Barifcr grieben oon 1856

rourbe bie Slbfchaffung ber K. befcßloffen, eine Ser»

einbaruna, roclcßer faft alle Rulturftaaten, mit 9lti«=

nähme ber norbamcritanifchcn Union, beigetreten

ftnb. ©roßer Schabe rourbe aber gerabe ber letz-

tem in bem Sejeffionätricg burch bie K. ber Süb-
ftaaten »ugefügt, jumal ba in biefer Sejiehmtg bie

Steutralität ber englifcheu Staatsregierung feine#»

roeg# geroahrt rourbe
,
roa# befanntlidj Slnlaß ju ber

fchließlich ju gunften ber Union entfehiebenen 2fla»

bantafragc (f. b.) gab. Sgl. Kaltenborn, Seereeht,

Sb. 2, §217 (Bert 1851);ßautcfeuil(e,Hitoiredu
droit maritime international (2. Sufi., Bor. 1869).

Hapern (Kappern), f.
Capparis; unechte R.,

f. Trnpaeolum.
Rapernäiim (Kapharnaum, »Dorf be# Sla»

hum»), bebeutenbe Stabt in ©aliläa, im Stamm»
gebiet Siaphtali, am See ©enejaretß, nicht rorit oom
Ginfluß be# 3orban# in biefen, beim heutigen 2eH
ßum. (Die Stabt hotte eine Spnagoge, in ber 3«fu#

öfter# lehrte, roie er fiep benn überhaupt in ber leßten

Beriobe feine# (leben# regelmäßig ju K. in bem ßau#
ber Brüber Slnbrca# unb Betru# aufhielt, baßer bie

Stabt (Stattp. 9, 1 ;
Wart. 2, 1) »feine Stabt» heißt

Da bie Ginrooßner oon K. in einer ber Sieben 3*fu

ba# Gffen feine# gleifcße# (3oh. 6, 62) in grobfinn»

ticher Weife »oerftanben hoben tollen, fo roarb in ber

chriftlichen Kirche benen, roelche ba# heilige Sbenb»

mahl roie eine anbre geroöhnüche Speife nahmen,
tapernaitifche 2eßre (j. SB. bem Bafehafiu# Stab»

bertuäfunb tapcrnaitifcheäßffen fcßulbgegeben.

Kaperiiflraticb, f. Capparis.

Kapelan, erblicher ©runbßerr in 9o#nien.

Hapelingrr (Capetiens), bie oon ßugo Gapet ah»

ftammcnbenKönigeberbrittenfranjöfif^enDpnaftie

(987—1328), 14 an ber ffaßl. Den Stamen Gapet
leitet man oon Gap pe tu#, »WöncßSfapuje»», ab, in»

bem bie betben ßugo, Sater unb Soßn, obfcßon ßer»

jöge Dongrancien, auch 2aicnäbte oon3t.»Wartinbe

Jour« roaren. Die gamilie ber K. ift übrigen# beut»

(eher Stbftammung. Witicßin, ein gemcinfreier

Sacßfe, roar unter Karl b. ©r. au« feiner ßeimat
oertrieben roorben unb hatte fieß im Weftfranfenreieß

angefiebelt. Sein Sohn Stöbert ber Dapfere hatte

fieß in bem ßeer König Karl# be« Kahlen fo auSge»

jeießnet, baß er oon bcmfelben bic ©raffeßaft Don»
raine, bann bie Warfgraffeßaft Slnjou unb enblicß

ba« ßerjogtum graitcien ober 31* be grance ju 2e»

hen erhielt'. (Sgl. o.Kalcf ftein, Stöbert ber tapfere,

Bert 1871.) Stöbert« be« Dapfern Sohne roaren

Obo, ber 888 König oon granfreieß rourbe unb 898
ftarb, unb Stöbert, ber ©egenfönig Karl# 111. (geft.

923). Der Sohn Stöbert« roar bann $ugo b. @r. (f.

ßugol foroie öugo Gapet). Die fapetingifcßenKö»

nige finb ber Bleibe naeß folgenbe: ßugo (987—996),

Stöbert I. (996-1031), ßeinricßl. (1031-60), Bbi«

lipp 1. (1060-1108), 2übroig VI. (1108-37), 2ub»

toig VII. (1137 - 80), BßiüPP IL (1180-1223),
2ubioig VIII. (1223-26), 2ubroig IX. (1226 -70»,

Bßilipp HI. (1270-85), BßiüPP IV. (1286 1314),

2u»toig X. (1314—16), Bßilipp V. (1316—22) unb
Karl IV. (1322—28), mit bem bie Dpnaftie ber R.

in geraber 2inie erlofcß. Die Stcgierung ging auf

bie beiben fapetingifeßen Seitenlinien Saloi# unb
Bourbon über. Sgl. o. Raid ftein, ©efeßießte be«

franjöftfcßen Königtum# unter ben erften Kape»

tingern (2eipj. 1877, Sb. 1); 2ucßnire, Histoire

des inslitutions monardiiques de la France »oua

les premiers Cap#tiens (Bor. 1884, 2 Bbe.).

Kapff, Sijpt Karl, Ißeolog, güßrer be# fcßroShi»

feßen BietiSmu«, geb. 22. Oft. 1805 ju ©üglingen
in Württemberg, rourbe Sitar feine« Sater«, bann
SteligionSIeßrer am geDenbergfcßen 3nftitut in ßof»

ropl, 1829 Stepctent am Dübinger Stift. Siacßbem er

feit 1833 Bforrer in Romlßal, feit 1843 Defan in

Btünfingen, feit 1847 in ßerrenberg geroefen roar,

rourbe er 1860 ©eneralfupcrintenbent in Steutlingen

|
u. außerorbentlicße« SRitglieb ber Dberfireßenhehörbe
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unb be« ©tubienrat«, 1852Stift«prebiger inStutt*
|

Kapillarität (lat,, feaarröhrchenroirfung).
gart, iuo er a!« ©rälat unb Dberfonfiftorialrat am SBenn glüffigfeiten mit feften Körpern in Berührung
1. Sept. 1879 ftarb. ©on (einen jahlreicßen Sänften fontmen, fo treten oerfcptebene Srtdjeinungen ein,

haben feine ©rebigtm unb ßrbauungSfctjriften arofee je nadjbem bie Snciefjung ber glüffigfeitäteildjen

Verbreitung gefunben, befonber« ba« »Kommunion» aufeinanber (Kobäfion) ober auf bie * efte 3Banb
buch«, ba« »Kleine Äommuntonbucp« , -®ebetbud)<

; (Äbhäfion) gröfeer ift. (Jm leßtern galt breitet ftd)

fernes bie »©rebigten über bie alten iroangelien be« bie glüffigfeit auf bem feften Körper au«; fie erzeugt

Kirchenjahr«« (3. HujL, ©tuttg. 1876), »tirebigten feine abgcrunbeten Zropfen auf bemfelben, fonbern

über bie alten ©pifteln« (6. Üufl., baf. 1880) unb beneßt ißn oollftänbig. Zaucßt man ben feften Kör»
•Kafualreben« (baf. 1880). Such fcfjrieb er: »Die per in bie glüffigfeit ein, fo jicbt fie fiep an ber ©e«

nürttembergifdjen Srübergemeinbeit Korntbal unb rnhrungSffelle m einer fonfaoenKuroe über ihre freie

©lilbelmoborf» (Stuttg. 1839). ©gl. 6. Kapff, Se= Oberfläche JjinntiS. Zießrflärung biefer ®rf(Meinung

benöbilb oon Sijt Karl K. (6tuttg. 1881, 2 ©be.). liegt nabe. Stuf ein glüfftgfeit«teilchen an ber ffianb

ftapgutnmi, eine Sorte be« Summi arabifum wirft nach unten unb (entrecht oon berSlanb roeg bie

Dom Kap. Kobäfion, fenfred)t gegen bie äBanb hinüber unb unter

ItappauS, f. Kappflan jen. ber glüffigfeit bie ilbhäfion. Za nun leßtere im an»

KapibfAi (türf.), am tiirf. feof Ibormärter, bie genommenen gatl größer ift al« bie Kobäfion, fo er»

unterfte @arbe be« Serail«, toetepe, 60 Wann auf gibt ftd) eine Sefultante f cfjief in bie äüattb hinein,

tebem gölten, bie äußern Zbore beroad)l, aueb bie Zie Oberfläche etner glüffigfeit aber muß ftet« auf

crinlabungen ju geften unb anbre Befehle aueridjtet. ber biefelbe bilbenben Kraft fenlrecbt flehen, folglich

Kapieren (lat.), faffen, begreifen. erhält man hi« «ine Oberfläche ftf)ief nach unten

Kapillär (lat.), in ber ©Seile oon paaren, haarfein, oon ber Söano ab gerichtet, gür bie oon ber SBanb
auf paare bejüglicp. entfernter liegenbenglüffigfeitäteilcben roirb bie Sb»

KapiUärbeprrffion, f. Barometer, S. 386. bäflon immer Heiner, bie Sefultante nähert ftd» immer
Kapillaren (Kapillar» oberfeaaraefäße, Vasa mehr ber Sichtung (entrecht nach unten, unb bie

rapillaria) , im roeitem Sinn ciufeertt feine Sohr» Oberfläche roirb immer mehr roagereebt. feierau« er»

epen (feaarröbrehen), im engem Sinn bei ben SBir« gibt fiefj bie fonfaoe gorm ber Oberfläche ber glüf»
beltieren bie ©erbinbunaen jroifchen ben Crnben figfeit in ber Säl)e berSBanb unb jugleich bie SU«
ber Slrterien unb ben Anfängen ber Kienen foroie buna be« fonfaoen WeniSfu« an ber Oberfläche ber

bie Anfänge ber £pmphgefäv,e. (frftere ober bie glüfftgfeit in einer engen Söhre. Za« entgegenge*

©lutfapillaren fmb äuperft bünnhäutige Söhren feßte Verhalten jeigt fichjroifeben glüffigfeiten unb
oon fo geringer ©Seite, baß ein rote« Kllutförperchen feften Körpern, roenn bie Kobäfion größer ift al« bie

gerabe noch ^inburcbflhlüpfen lann. Sie fommen in Slbbäfton. gn biefem galt breitet ftd) bie glüffigfeit

rag allen Zeilen be« Körper« oor (ausgenommen auf bem feften Körper nicht au« ; fte belieft ihn nicht,

in Knorpel, Oberhaut, Sägeln unb feaaren) unb bil» foitbem bilbet Zropfen auf bemfelben(roie Guedfclber

ben überall ein bichte« Seßroerf, in beffen Waflhen auf (Mia«), Zaucffl man ben feften Körper in bie

gteichfam bie ju emährenben Öeroebe eingeichaltet
|

glüffigfeit ein, fo jteht fte fich an bemfelben in einer

linb. Segen ihrer geinbeit finb fte nur mit feilfe be« , fonoejen Kuroe jurüd, unb in einer engen Söhre
WifroffopSerfennbat unb erscheinen unter biefem al« I bilbet fte einen fonoejen Weni«fu«. gn btefem gall

ooüfommen gleichartige, glaäheHc Söhren, beren
, feefet bie glüffigfeit im engem Sohr tiefer, im erften

.fufammenfeßung au« gellen nicht immer beutltdi gaH höher al« in fommunijierenben roeitem ©efäfsen.

beroortritt ,
njäbrenb bte ju ben gellen gehörigen Sie feebung ober ©enfung ift um fo gröfeer, je enger

Kerne fich ftet« fefearf abheben. 3rotlchen ben Seuen bieSöhrchen ftnb, unb baSöhrdjen oon .'haarbide ober

bleiben hier unb ba äufeerft Heine Süden (Stomata), I noch engere bieüricheinung befonberSbeuttidjjeigen,

burch welche f«h bie rocijjen Slutförperchen, roie fo nannte man bie Utfadhe berfelhen K. ober feäar»
birett beobachtet roerben tann, unter Umftäitben hin»

;

röhrchenroirfung. Wan beobachtet an einer glüffigfeit

bunhpoängen unb fo au« bem SBIutgcfäjsfßftem au«»
. leicht, ba& bie äu^erfte Oberfläctjenfcfetcfet eine größere

roanbem. 5Die phßftologifche öebeutung ber K. 1 Kobäfton beftßt al« bie glüffigfeit im gnnem, roo

ift eine ganj heroorragenbe ; roährenb nämlich bie
|

jebe« Zeitchen nach allen Seiten gleich ftarf angejo»

Srterien unb Senen nur al« julcitenbe unb ablei» I gen rotrb. J)iefe gleichen Snjiehungen müffen f«h
tenbe Söhren für ba« ©tut btenen, oermitteln bie gegenfeitig aufheben ; für bie Zeilchen an ber Ober«

K. alle eigentlichen (£mäbrung«porgänge, inbetn bie päche aber hlethen fcfelicfelicfe otele nach unten roir«

aelöfien Seftanbleile be« ©lut« au« ihnen auf bem fenbe Kräfte übrig, unb bie Dbcrgächenteilcßcn üben
iöeg ber Ziffuftott (ber <£jo«mofe unb SnöoSmofe) be«hatb einen Zrud auf ba« innere ber glüffigfeit

an bie ®eroebe abgegeben unb anbre Stoffe bafür au« roie eine über biefelbe gefpannte feaut. Ziefe

au« ben leßfem aufgenommen roerben. So roirb Spannung ift offenbar für eine lonoefc Oberfläche

bal arterielle ©lut, roährenb e« burch bie K. ftrömt, größer al« für eine ebene, roetl in ber erftern roeniget

in oenöfe-i ©lut umgeroaubelt; e« beroegt fuh übri»
|

nach oben fiehenbe Zeilchen oorhanben finb; fte ift

aen« in ihnen in gleichförmigem, ununterbrochenem um fo gröber, je ftärfer bie Dberfläthe fonoej ge»

Strom ieboefi mit etwa« roechfelnber ©efchrotnbig*
j

frümmt ift, roährenb fie umgefehrt in einer fonfaoen
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Stoff Bei oerfcbiebenen glüffigleiten oerfcbieben ; finb

bie Duerfcbnitte bei Möbrcöen ftreife, [o »erhalten

ficb bieGrbebungen oberHerabbrüctungen unter fonft

qleicfjtn Umftünben umgelebrt wie btt Xurcbmeffer
feer Möbrdien. »wei parallelen Blatten be*

trägt bieHöfee nur bie Hälfte non berjenigen in einem
cplutbriftben Möbrcben, beffen Xurcbmeffer bet Gnt*
femung ber beiben glatten gleich ift. ffroifcben jwei

in einer nertifalen Sinie fidb berübrenben unb einen

feljr fteinen JBinfel tinfeblie|enben ©laSplatten et*

bebt f«b eine bie lebtern benejienbe glüffigteit fo, bafe

bie Oberfläche eine Hyperbel Bitbet. Hiebt man ein

Möbrcben au« einer e« benebenben glüffigteit heraus,

fo bleibt barin eine hoppelt fo bobe glilffigfeitSfüule

bangen, al« bie Grbebung ber glüffigteit in bem ein»

getauften Möhreben betrug. Singt etn in eint e« be-

nebenbe glüffigteit eintauebenbe« Rapiüarrohr au«
berfelben weniger hoch bernor, als bie ftaplUarfüule

ficb barin ju erbeben permag, fo tritt biefe gleidjroobt

nicht au* ber Obern Öffnung auS, fonbem ftetgt nur
bis jum Manbe betreiben unb oerflacbt bann ihren

WeniSfu«, bis baS ©leicbgewicht eingetreten ift. Gin
Xropfen in einem fegeiförmigen Haarröhrchen obtt

»roifeben jwei geneigten Blatten bewegt ficb, roenn er

bie SBanbung benefjt, nach ben engern Sfiaumteilen

bin; btnn ber weitere WeniSfu« bat weniger Rrüm*
mung al« ber engere, übt baber einen grobem Xrucf
als biefer auS. gür nicht benebenbe glüffigteiten

gilt überaü baS ©egenteit. Xie neueften Unters

fuebungen über bie ff. haben ergeben, bab ber Sanb-
winfel, b. b- beräöinfei, unter welchem bie glüffigteit

ficb gegen ben Sanb abfebt, febr oeränberlieb ift, bab
©eftalt unb Xicf« ber JBanb Ginflul auf bie Steig*

höbe unb Senftiefe haben, unb bab bie ärt ber SBatib

fetbft bei befter Benefjung Ginflub äubert. Xer ff a«
pillaritätäloeffijientwirbauSgebrüdt entweber
iurd) bie Steighöhe (Senftieft) in cplinbrifcben Möfe*
rtn von 1 mm Qalbmeffer: a’, ober bureb baS son
1 mm Begrenjung«linie gehobene (niebergebrüefte)

glüffigfeitSgewicht: « = **s (wenn b baS fptjififcbe

©ewiebtbebeutet), ober bureb bie Sähe beSänfteigen«
(SieberfinfenS) an oertifaler iüanb : a, ober bureb
baS ©ewiebt bcS größten an einer gläcbe oom Um*
fang U hängen bleibcnben tropfen« 0 = U . a.

*uf bie ffiröle be« ÄapitlaritätSfoeffijienten bat bie

Seinbeit (befonberS bie oberflächliche) ber glüffigfeit

unb berSÜanb, bieanmefenbeit leicht fonbenjierbam
Xämpfe ben größten Ginflub. 3Jfit fteigenber Xem*
peratur (t) nimmt ber ftapiUaritätSfoefftjient ab; fo

tff bie Steighöhe für 3Baffera’=15,:i:ui.’,- 0,o*8ti:i96 t.

Sange glaubte man , baS SDaffer habe ben grölten
RapiüaritätSfoeffijienten; aber Salmiaflöfung unb
Gblorlitbiumlöfung haben einen etwa« gröfieni, unb
ftpr bebeutenb ift er bei SJletallen, Saljen unb an«
bem Äörpem bei beren Schmelztemperatur. Xie Ha*
pillatattraftionerflärt baSäuffteigen oon glüffigfeit

in poröfen flörpem («cfererbe, Wauem, Schwant*
men, Rapier, Xüchern, Xocbten ic.1.

Rapillation (lat.), haarfeiner Spalt.
ffabiDitmm (lat.), baS woüigt Haargefledjt, welche«

bei ben Baucbpiljen ba« Sporenpulber ber gruefjt--

fömer burchfebt (f. ‘Sil je).

Rapital, ein erft feit bem Wittelalter in ber beut*

(eben Sprache eingebürgerte« fflort, unter welchem
man eine jum äu«Ieiben beftimmte, eine Ginnahme
non Sinfen oerfpreebenbe ©elbfumme oerftanb (ca-

pitale, caput pecuniae al« Überfebung be« grieebi*

fchenSSorte« v.tynXrutr, früher imXeutfcben 'öaupt-
gelb*; al« ©egenfafj hiergu: röxos, »ba«@ebome<.

— Kapital.

usurae, »bie ginftn«). Xer Sprachgebrauch hält an
biefer äuffaffung noib oielfach feft unb betrachtet

bie begriffe ff., ©elbfapital, Seihfapital al«
gfeidjbebeutcnb.

Wannennteinen ftapitaliften benjenigen, beffen

Ginnabmen ganj ober überwiegenb au« ,*jin[en be*

fteben. Unter ff apitalifierung oerftebt man bie

Umrechnung non Menten, welche in oeTftbiebenen

ffeüpunften eingehen, in eine auf einmal fällige

Summe (XtSIonticrung oon zeitlich begrenjten ober
non ewigen Menten). Xod) fapitalifiert man auf biefe

Sßeift nicht allein Seibjinfen unb fefte ©elbrenten,

fonbem auch Grträge non ©runb unb iBoben, §äu*
fern ic. Xie bureb »>e Rechnung gefunbent Summe
fteüt bann bie Äapitalgrö|e bar, ju welcher ber bie

Mente abwerfenbe ©egenftanb ju reranfijlagm ift.

Much wenbet man ben auöbrucf ff apitalifierung

(ober ff apitalifation) oft bann an, wenn eine

©elbfumme erfpart unb bureb jinSbare Anlegung
nuhbaT gemacht wirb. Unb infolge banon, ba| im
©elb al« ‘Preismapftab alle MermögenSgegenftänbe
wirtfcbaftlicb bejiffert werben, hat man ficb auch
baran gewöhnt, bie Segriffe ©elb unbff.al« einanber

Mleehtbitt bedenb ju betrachten. Qn ber Mational*

öfonomie ift e« üblich geworben, unter ffapitalien,

al« ®egenfa| jur Slrbett, alle prciöwürbigen ©üter
ju bejetebnen, welche al« Hilfsmittel be«3Birtfcbaft«=

betrieb« bienen. 3n biefem Sinn wären Mob* unb
HilfSftoffe, SBerzeuge, ©eräte, Blafchinen ic. Rapi*
talien unb jrnar nur, wenn fie wirtlich probuftio oer*

wertet werben. Über bie grage be« ffapitalfein*

würbe bann teil« bieSefcbaffenhcit be« ©egenftanbe«
(als @enu|mittel finb manch« Xinge überhaupt nicht

ju benutzen, wie j. 8). ©uano, ober fie (affen nur eine

unoemünftige, unwirtfcbaftlicbe Verwertung ju),

teil« auch ber SBitle be« Siefiber« (ber Dib« fann al«

ßugtier perwenbet, aber auib nerjehrt werben) ent*

febeiben. 3n erweiterter Sebeutung nennt man auch

ffapitalien aüe ©üter, welche einer probuftioen Mn*
wenbung fähig finb, unb fpriebt infofem oon totem,

brach lieaenbem ft., non ber Rapitaloerjebrung je.

Xie meiften ffapitalgegenftänbe finb unter Miitroir-

fung menfchliiber arbect entftanben. Wan bat be«<

halb auch, inbem man gleichseitig bie ffapitalgröle

bureb bie auf bie Grjeugung oermenbete ärbeit be*

meffen rniffen wollte, ba«ft. fblechtbin »angefammelte
Mrbeit* genannt. Xotb ift bie ©efamtbeit ber är-
beitSleiftungen, au« welchen ein ©ui beroorgeht,

feineSweg« immer gleich ber Summe, ju welcher wir

lebtere« bejiffern. äuch fönnen ohne menfchliib«

Hilfe entfianbene Saturobjefte al« wertooüe ffapita*

lien Serwenbung finben, wie j. V. HoIj, lanbwirt*

fcbaftlicbe« ©elänbe. Mach ber erwähnten äuffafjung

tft auch ©elb al« ff. ju betrachten unb jrnar fowohl
oon prioatwirtfcbaftlichem (GrwerbS*, ,^at)Imittelf

al« auih oon ooUSmirtfcbaftlicbem Stanbpunft au«
inbem baSfelbe für Grhaltung be« Xaufchgetriebe«

unb be« gonje« ©anaeä ber gefamten Ifjrobultion

unentbehrlich ift. Oft fpriebt man auch oom ffapitat*

wert be« Wenfcben, tnbem man barunter bie Summe
feiner Grjiehung«* unb 8ilbung«foften begreift; boeb

ift ber äu«bnut'unjutreffenb,weilbie ffapitalien nicht

immer nach ihren HerfteüungSloften bemeffen werben.

SlBerbing« (ann je nach Sitte unb Mecbt auch btt

Wenffi al« Sflaoe unb HanbelSartilel ben fachlichen

Wittein be« JUirtjchafläbetriebe« ganj gleichgefteBt

fein; boeb ftnb für unfre heutigen änfchaüungen unb
MechtSjuftänbe bie Begriffe Wenfch unb ärbeiter auf
ber einett, Wafebine unb StrbeilSoieb auf ber anbern
Seite ooneinanber flreng gefonbert gu halten.
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3n bet Sationaläfonomie fpridjt man «ton Pgem Bufierbem geftätten fte grobe gtfpatungen an Brbeit
unb bewegtem, gebunbenem unb Pfiffigem, fteben- unb St. 3u biefen Seriellen tommen noch anbte
bem unb umlaufenbem, Bnlage« unbBetriebälapttai, bingu , welche bie Einführung oon SRafdjinen gumal
Begriffe, bie fetjr oetfthieben befiniert werben: tn feiten begünpigien, in melden ba« Scrbältni*
DStebenbe* unb umlaufenbeSR. ^uerfierm iroif4<n Unternehmer unb arbeitet burtb Streitig,

gebären nah a. Smith bie lange, roelebe ihrem Be« feiten unb abphtliAe Brbrit*unterbrt4ungen ge«

Ufer, ebne ilm gu »erfaffen ober in anbre $änbe ju trii6t rourbe. Die «Uafdjme, weltbe nie mübe toirb,

geraten, ein ©ntommen abwerfen; ba« umlaufenbe ipeinnriüfäbrige« 3nPtumeni;ber Unternehmer, roel«

Je. aber nnrtt erft baburtb für ihn roetbenb, bafi er 4er burtb biefelbe ärbeiter erfe#t, ift infolgebeffen
e« roeggibt. ©ierber mürben alle jum Serfauf be. weniger bur<b bie ©tfabren ber Kontraftbrücbe unb
reiten ©robufte, fo autb Slafhinen. gebären. Der berBrbeitteinpellung bebrobt unb leichter im ftanbe,

Dopu* be« umlaufenben Kapital« ift ba«®tlb, inbem etroanigen2ieterung«bebingungmco[Iftänbig nahgu«
e*oorgügli4babur4, habe« oon §anbgu$anb gebt, fommen. 9Hcf)t iebegijiming ift übrigen« oblläroirt.

feinen 8wett erfttQt. (4aft(i4 nü«u4 ober gieieb oorteilbaft für alle Klaf«

8) glüffige« unb gebunbene« K. ®rpere«(in«. fen unb ©lieber bet ©efeUfhaft. Da« in oerfeblte
befonbete ba« Selb) ftebt feinem ganjen Setrag natb grobe antagen geftetfte K. ift meift ooaftänbig oerto«

jut freien Beifügung, lebtet*« ift nicht beliebig rer. ren,banniPiebegräberegirierungmitroirti4aftli4en
wenbbar unb groat entroebet anberroeit überhaupt Serfhiebungen »ertniipFt, inbem Kapital« unb Br«
nitbt ober nur mit Serluft. Die Binbung tann be« beiteübertragungen, Bnberungen in bet Bahfrage ic.

bingt fein burtb Ste4t*oerbältniffe ober auch burtb an ber einen ©teile (rinnabmeerböbungeti, an ber
bie gorm be« Kapital*(3mmobiIifierung, gijteruna, anbem bagegen roirtf cbafttic^e Shroierigfeiien, grö«
in ber Umroanbtung begriffene« ©robuft); ffirab uttb feere Koften unbeinnabmemtnberungen beroomifen.
Dauer berfelben ftnb »on großer Bebeutung für ben §äupg werben autb Brbrit*!riifte,‘roenn autb nur
istfotg bet Unternehmung, beren Saupifunp barin oorübergebenb, entbebrlih gemacht, unb e« wirb fo

befiehl, bie Serftüfpgung unb Binbung am retbien biegrböhung be« aBgemeinenSöoblfianbe«nitbtobne
Ort, gur retbten 3ett unb in richtiger ©engt gu be« Opfer für eittgelne ©erfonen unb Klaffen erlauft,
wirten. Die prinatroirtfcfjaftlirfje SerflüffigungfUm. 4) Bnlage« unb BetriebSlapiiat. Unter bem
faß m ®elb burtb Serfauf) ift nic^t immer ber oolf*« Bnlagefapital oerftebtman biedefamtbettberjenigen
wirtfibaftlitbtn (ßrfebung be« Bufwanbe« bei ber Süter, weltbe jur ©erfteUuna einer gewerblichen Sin«
6mte) gleitbbebeutenb. tage (tm weiteßen Sinn) erforberlttb ob. r in einer

8) gt«e* n#b bewegliche« K. Siele ©fiter wer. folgen bauernb enthalten ftnb, alfo ©runb unb
ben bei einmaliger Serroenbung gut ©robuftion »oH« ©oben, ©ebäube, DampffefH!. JRafcbinen :c. Den
ÜÄnbig aufgebrautbt, inbem Re entroebet, roie bie ©egenfaß gu bemjeioen bttoet ba« Betriebäfapiial.

flobftoffe, in anbre oerroertbare gormen umgeroan« Da«fe[be roirb oft al« gleitbbebeutenb mit bem be«

beit werben (gla4*, ©am, Semroanb, $emben, roeglihen K. aufgefaßt. 3m ®ef4äft*teben roirb a[*
Surnpen, ©apier, aber inbem fie, roie bie ©etriebäfapital bie Summe Selbe«, bej. gelbroerter

§ilf«ftoffe, gang ober teilweife unnußbare formen fforberungen betrautet, roeltbe für bauemse Unter,
annebmen (Steinfoblen unb fcolg, ga«förmige Sub« baltung be« ©efhüft« burcbftbnittlitb oerfuabar fein

ftangen unb äftbenriiifftänbe beim Betbrennen). Die« mufi. gbenfo roerbtn im ginangroefen al« Betrieb*«
felbenpnbnatbpermannbeweglitbeKapitaiien. änbre fapital biejenigen flüffigenßilfämittel für bie ©eftrei«

werben nitbt oerbrauebt, fonbern gebrautbt, fee (affen tung be« @taat«aufroanbe« bueiebnet, weltbe oor«

ficb gu mebrerenBiobuftionenoerroenben unb bei&en banben fein müffen, um ben Bebflrfniffen bi* gum
ftje Kapitalien (abfolnt pg nur betffloben alS Stanb« regelmäßigen ©ingang ber Einnahmen gereiht wer«
orti. Diefe Unterftbeibung tp gunätbP oon Bebeu« ben gu fdnnen, roeltbe für bie eingtlnen fpueige ber
tung für bie Koflenretbnung, Da* bewegliche K. ift StaatSoerwaltung mit befümmten Beträgen in ba*
feinem gangen Betrag natb mtt Sinßblufs ber 3in= BuSgabebubget tingefiedt gu werben pßegen unb im
fen, beretbnet für bie Dauer ber ©robuftion bi« gut (Sinnabmebubget burtb bie oorbanbenen'ober ange.
geilfteBung be« ©robuft«, tm ©ret* be« lefjtern gu nommenen KaRenbeftänbe beglichen werben,
eafeben. SompjenK.Pnb nurginfen unb»bnut)ung Stbarf gu unterftöei ben oon bet oben ermähnten,
unter bie Koften tu peilen. 3nfolgebepen famt bie in ber BoIf«roirtf^aft«[ebre üblichen Bufffipung be«
prisat« ober auch oolliroirif^aftUtbe Umroanblung Begriff« St. ift bie be« Kapital* im biftonfth*
oon beroeglitbem X. in p£e« oon ©Jubtigfeit für bie rechtlichen Sinn ober al« Rapitalbefib, roel«

Sentabilitat roerben. Sie bebeutet bte Srfeffung 4er al* Stamm äfonomiftber 3Jia4tmitteI feinem
»ieler Heiner äuSgaben bur4 eine einmalige grä« 3nbaber, au4 wenn berfelbe P4 ni4t an ber Süter«
Sere. Dagu iff ba« pje K. oft weit leiftung*fabiger probultion beteiligt, Bulette an bem ©efamtein«
unb gibt gu oielen Srfparungen Beranlaffung. iommen in gorm oonginfen unb Menten (Kapital«
Qnfofem ftnb wirtf4aftti •>;. gipienxngen ein ge« gewinn) fiebert unb gwat auf ©runb ber fogen.

waltiger iiebtl für ben gortpbritt. 9!ur bu'c4 fapitaliftil4e« ©robuftion«roetfe, b. b- »er*

fol4« (roie Schaffung oon Öegen, Bahnen, fjäfen, jenigen, bei nieder Unternehmer, ©nmbbepher
Bau oon S4ißen, gabrifen, Sitif4inen) wirb c« unbÖelboerleiberbenSobntirbeiterngegenüberfteben.

ntögli4, unfre äufroanbsfäbigfeit gu fteigem, roäb« Diefen Begriff haben bie Sogiatiften im Buge, wenn
renb man ohne pge« K. nur oon $anb »u ©unb lebt, fie oom ©egenfa« jroif4«n K. unb Brbeit unb oon
3n*btfonbere pnb e* bie ©afhtnen unb unter biefen einet Sefeitigung be« Kapital« fprttben. Sic wollen

ootgügli4 biejenigen, bei weichen Rohrt unb gifen bie heutige lapitaliftif4eGinri4tung ber ®efeüf4aft
oerbunbtn wirfen, bur4 wel4e ber®enf4 ungeheure (Kapitaliämu*, Kapitalberrf4aft) burtb eine fo«

drfolge ergielt bat. Diefelben liefern beffew gtjeug- gialiftif4e(f.©ogiati*mu*)»rfehen. Dagegenfafftn
niffe oon gröberer ®fet4mäbigfeit, ©enauiglett, anbre, wenn fte oon Klaffengegenfäben fptehen, ben

geinbrit al* bie §anbarbeit, ober pe oem4ten Begriff R. roieber in einem engem Sinn auf. Die

DienPe, roelthe für Buge unb fianb oiel gu groß ober Kapitalberrf4aft ift ihnen gleitbbebeutenb mit einet

juHein unb oßne SRafdjine ganj unmögfi4 wären, rotrilihen ober oetmeinlli4en Beberrf4ung be« final.

31*
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litten unb gffcHfdjaftlicfifn Seben« burch bie ®eftfcer Habitate (fram. eapitale, »§ouptlinie«), m ber
oon Seißfapital (Scfjulbtitel mit Ginfchluß ber Sit» 9Sefeftigung«funft bie gerabe Uinie, welche eine» nu«»

tienl, überhaupt burch flapitaliflen im engem Sinn, fpringenben SBinfel halbiert. Da ber Jiaum im ilor»

im ©egen'aß ju ben Qntereffen beö ©runbbefefee« terrain, oor einem ausipringenben ihinlel am fchroäd)»

unb be« fleinen fjanbel«» unb ©eroerbeftanbe«. Der üen oerteibigt ift, geht man beim Slnariff gegen ein

Skrwechfelung ber begriffe flapitalbefiß unb Kapital- gejiungeroerfmeiftaufbcrfl.oor(f.geftung«frie ti).

objeft finb oiele SKißoerftänbniffe, jumal binftd&tlidj Rapitalgcwinn, im allgemeinen ber ©eroinn, m<U
berCntftebung8roetfebe«Äapital«,entfprungen. Da« eher au« etnem Kapital (f. b.) burd) SSerleibung in

getarnte ooltdnprrtTc^aftltc^e fl. als Summe aller gorm non 3infen (f. b.) ober bei eigner Sktrcenbung
ipilf«mittel ber SSrobuftion fann ftd} nur bilben unb gejogen rotrb. 3m lehtern ^aQ märe er erft oon
oermeliren auf bem Söeg ber Crrjeugung unb jwar anbern (Beträgen abjufcheiben, inbem oom ©efamt«
folget ©üter, welche a(« Kapitalien ihre Skrroen» ertrag bie floaten unb auch biejenigen Summen in

bung finben. (Sine folc$e ftapitalifierung fdjließt Slbjug tommen, welche ber perfönlichen Slrbeit be«
ben (Begriff be« Sparen« auch nom oolföroirtfchaft» Unternehmer« gutjuicbreiben finb. SU« reiner Ä.

litten Stanbpunft au« in fich- Denn e8 mirb bet ift im ©egenfnß jum Unterncbmergeroinn (f. b.) bie

^Jrobuftion eine folche Sichtung gegeben, baß im Summe ju betrachten, welche lebtglich auf Stunt»
ganten weniger ©enußmittel eneugt unb weniger be8 Rapttalbefiße« bei Serwcnbung frember flriifte

ncrfönliche Dienftleiftungen roäprenb ber Kapital« gezogen wirb (j. 33. Dioibenben ber Slttien). Die
bilbung oerrichtet werben, al8 ohne bie [entere mög» fieibjinfen umfaffen nicht immer ben ooQen fl., ba

!i<h fein mürbe. Der flapitalbefih, inbbefonbere ber ber Entleiher mit §ilfe ber geliehenen Summen noch
prioate flapital6efcf, fann fcch oergrößem burch pro» einen höh*™ ©ewinn al« ben fchulbigen 3‘n® et»

buftiee Dßätigfeit feines gnhaber«, ebenfo aber auch jielen fann.

ohne eine folche burch günftige ©eftaltung ber flon» ftapitalifirrung, Rapiialifl, f. flapital.

junfturen. Dte prioate ftapitalifierung erfolgt ent« Rapitalfonto, tnberS3uchhaItungba«jenigeflonto,

webet burch ijirierurtfl ober burch Umroanblung in welches bas ©efchaftsocrmögen, oej. ben 3nh“ber
©elb unb bet genügenb entwiefettem flrebitfpftem be« ©elchäftS baritellt; tgl. Buchhaltung, S. 5ti5.

in jinStragenbe gorberung«red)te. Sie ift im leb« ftapitalrrnte, bie 9iente, welche ein flapital, in«

lern gaH nicht immer einer Mehrung beS nolfswirt« befonbere ein öelbfapital, abmirft, bemnach auch
fcßaftlicben Kapitals gleichbebeutenb, fonbern nur }. n. w. Äapitaljin«; ogl. Kapital unb 3' nö -

wenn ber Schulbner bie ihm überlieferten ölono« flapitalrenfciiftrurr (3inörentenfteuer), eine

mijehen SRacbtmittel wirtfchaftlich al8 K. oerwenbet. Steuer, welche ba« au« 2eil)fapitalien fliefeenbe Gm«
Die« ift, ba heute ber ^robuftiolrebit ben Äon» fommen trifft. Diefelbe bilbet, roicinBaben, Kapern,
fumtiofrebit Überwiegt, meift ber gall. 3nfofem ein ©lieb be« GrtragSfteuerfpftem« ober, wie in Gng«
fann man jagen, baß bie genannte Slrt ber Äapita« lanb, einen 3roe ig ber Ginfommenfteuer. SU« be«

lifierung nicht allein bie SBirfung prinaten Sparen« fonbere Steucrart ift fie grunbfäßlicb überall ba ge«

ift, inbem auf ©enfiffe, bie augenblicflieh hätten er« rechtfertigt,wo bie GrträgeanbrerGinfommenqucllen
jcelt werben fönnen, ju gunften eine« jufünfttgen befteuert werben, ohne baß babeibie3infen au« £eih»

Äonfum« ober auch im gntereffe einer Grhöljung ber fapitalien genügenb mit erfaßt werben. Sei unirer

öfonomifchenSHachtfttllung oerjicßtet würbe, fonbern heutigen flrebitentmicfelung ncrfpricht bie fl. auch

baß fie auch «in« Sergrößerung be« nolfSwirtfchaft» große tsrträge. Merbing« leibet fie an bem Übel»

liehen Kapital« jur golge hat. Slu8 biefeni ©runb ftanb, baß niete Steueröbjerte fchwer nachjuweifen

ift bie fl. bilbenbe Grfparung non großer 3Bid)tigfeit finb. Die« gilt felbft oon belannten Scpumen oon
für ben Gemeinen wie auch für bie ©ejamtbeit. ®er ©«feüfchaften ,

©emeinben, be« Staat«, wenn bie

Drieb jurn eparen ift bebmgt burch bie SJiöglichfeit flinfen nicht bei bem Schulbner, fonbern bei bem
einet norteilhaften Snleaung be« Grfparten (Raffen, ©läubiger erfaßt werben foüen. 3n biefem gaü muß
gefunber flrebit), burch nie Öewißheit, feinen 3't>«f man ftc$ auf Slnjeigepflidht be«@(äubiger« unb befjen

ju erreichen (SiechtSfichcrheit), burdj bie SJotwenbig* Steuererflärung neriaffen, bie inöbefo'nbere bei etwa»
feit, fpäterer Slot norjubeugen (gamilie), burch ben nigem Grbgang ju fontrotHeren märe, gerner be-

Stanb ber intetteltueuen unb moralifchen Sfilbung, retten bie Skjiepungen jwifchenGrtragSfteuern unb fl.

SJolfecßarafter, Sitte, religiöfeSlnfchauungen, gamt» Schmierigfetten. Xrifft man burch iene ben gefamten
lienftnn,33erantwortlichfettägefühlJC. SSgl.Umpfen« Reinertrag, inbem man bem Schulbner iibetläßt,

bach,Da«fl.infeinerÄulturbebeutung(Sbürjb.l879). bem ©laubiger bie ihn treffenben Steuern bei ber

ftabitäl (flapital, lat. capitclluni. »Köpfchen ), 3'n ®3ablung in Slbjug ju bringen, fo müßten bie

ber oberfte Xeii einer Säule, ber Säulenfopi ober betreffenben Steuerobjefte bei ber K. außer Betracht

Säulenfnauf, welcher au« ftatifchcn ©riinben etwa« bleiben. 3n Sänbem, wo eine allgemeine Ginfom»
über ben Säulenfchaft norfpringt unb im äftfjetijchen menfteuer befteht (Preußen), würbe bie Ä. ebenfo wie
Sinn außer ber Scheibungbeöflopfe« oom Schafte bie Sohnfteuer al« Doppclbefteucrung entpfunben,
ber Säule bie gunftion ber Sermittelung ber leß» unb man oerjichtet bc«halb auf ihre Slufnahnte unter
tem mit bem non ber Säule getragenen ©ebälf ober bie GrtragSfteuern, ma« freilich mieber niele Steuer»
©ewölbe hat unb je nach bem Stil, welchem bie Säule Ungleichheiten jur golge bat.

angehört, oerfchieben au«gebilbet ift (f. Säule, mit flapitalflrurr. Unter berfetben läßt fomohl
Dafel »Säulenorbnungen«

, unb Bauftil). — 3n eine partielle SkrmögenSftcuer (f. b.), o. h. eine fol<h<
ber SJudjbinberei heißtfl. ber mit Scibe ober 3mirn oerftehen, welche ben werbenben Deil be« Vermögen«
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Rapitalorrbrrepen (Capitale crimen'), bei ben

Sömetn ein 4!erbrechen, welepeS bie außerfte Min-
Berung btr KecptStäpigleit (capnt) naep fiep jog;

peutjutage f. o. w. fcpwereS Derbreepen.

KapitälPtrftpulbung, bei Immobilien bie mobeme
Sorm btr pppotpelanfcpen Derfepulbung im ®egen-

t'np jur alten Sentenoerfepulbung, bei meiner baS
Kapital niept nefünbigt werben tonnte.

KaptlalDrrftepcning, eint ^orm ber SebenSoer-

fteperung, bei welcher ein Kapital (im ©egenfap jur

Sente) jut ÄuSjaplung fommt
Kapiinljine, bie Summe, roelipc ein oerliebene«

©etbfapital abwirft; f. ßint.
Kapitän (franj. Capitaine, itnl. Capitaao, (pan.

Cap i Lau), ßpargenbejetepnung im Üanbpeer, jeßt per*

altet, ). p. w. ^auptmann. 3n Spanien ift ©eiteral-
fapitdn beT Xitel beS MilitärgouoemeurS einer

'iirooinj. Auep Anführer rtgcllofer unb abenteuernber

Donben legen fiep ben Xitel Ä. bei Ser ßapitano

<f. b.) ber Italiener ift iogar Xpeaterftgur geworben.

3n ber Hanbelsflotte ber (jüprer eine« ScptffS, bet

• Schiffer- .
3n ber Kriegsmarine bejeiepnet R. be.

ftimmte Stabe ber Seeofnjtere, in Seutfcplanb j. D.
R. jur See, bem Dberften ber Armee cntipredjenb,

ferner Roroettenlapitän (Major), Kapitän-
(eutnant (Hauptmann). Dfterreitb pat Sinien-

fcpiffS-, gregattem unb Koroettenfapitine; Gnglanb
unb Sorbamerifa: Captains u. Commanders; granf-

reich : Capitaine« de vaisaean unb Capitaines de trä-

gste; Italien: Capitani di vascello unb Capitani

di fregata; Spanien: Capitane* de navio unbCapi-
tanes de fregata; Sußlanb bat Kapitäne erfter unb
weiter Älatle. 3n Häfen haben häufig bie fogett. Ha«
enmeifler (f. b.) beh Xitel Haf entapitän.
Kapitalien (lat.), f. Capitatio.

Kapitel (lat. capitulum, Simiituito non capnt,

>Ropf«),ein$auptftü(t,befonber4bie3nba!täDerjeiifi*

rtiffe ober Summarien, welche man ben einjelnen Sb-
fepnitten, in bie man Sänften jum Debüt be« be-

auemem SacpfcplagenS einteilte (glei<hfam als bie

Köpfe berfelben), norjufchreiben pflegte, bann biete

Abfcpnitte ober Abteilungen ielbft. Sie @inteilung

ber Dächer in K. ift eine neuere Grfinbung. Sie Al-

ten tannten nur eine in Dächer (libri), b. h. in net-

fchiebene Sollen, fjuerft warb bie Dibel in R. ein-

geteilt; bie jeßige Ginteilung wirb auf ben Karbinal
Hugo be St.-Garo im 13. 3aPtp. jurücfgcfüprt. Auf
bie DrofanfeßriftfteHerfolIbiefe GinteilungSart Seuep-

linS Üeprer (fopanncs be Sapibe ju Gnbe be« 16.

3aprp. übertragen haben unb jwar juerft auf Xpeo-
phraft unb ©clltuS. — 3n Klöftem £>eif;t Ä. ber Saal,
wo ben Mömpen früher täglich ein Abfcpnitt (R.)

ihrer Segel norgelefen, fpäter aber jebe wichtigere

Klofterangelegenheit.j.D. bie SBahleineöAbteS u. bgl.,

nerhanbelt warb, baper bei MömpSorben unb geift-

liehen Sitterorben folcpe Derfommlungen felb)t K.
<DrbenSfapitel) Peißen. @4 waten entweber ®e-
neralfapitel, wobei ber ganje Drben burep Sepu-
tierte, ober Drooinjialfapitel, bei benen bie Se-
putierten ber Drooitt) eines DrbenS jur Deratung
jufainmenlamen, ober enbltep Klofter- uub ö a u 8 <

lapitel, rootu blofj bie Kapitularen ober Können-
tue len, b.p. bieftimmfäpigenMitglieberbeSRloflerS,

fiep nerfammelten, um fpejielle Angelegenheiten beä-

felben ju erörtern. K. (Somtapitel) pciHibaS Kol-

legium ber Hanoniter (Kapitularen, Stifts- ober

Somperren) an einer bifcpöflicpen ober trjbifcpöf-

licpen Kircpe, melcpeS fiep tn ber Segel auS einem
Dropft, Secpanten (Sefan), ScpolaftifuS, Kantor,

KuftoS unb noep einer Anjapl Somperren jufammen-

lebt unb, wie ein DreSbpterium ober Senat, bem
Dtfcpof beratenb jur Seite ftept, bei Grlebigung beS

bifcpöflicpen StuplS burep ben Xob beS DifcpofS ober

bei fonftiger SebiSoatan» bie auf bie interimiftifepe

Sermaltung ber Stöjefe oejäglicpe guriSbiftion aud-

übt ober burep einen SapitelSnifar auSüben läßt,

ben neuen Difcpof wählt ic. unb baS Hocp> ober

Som ft ift ((.Stift) bilbet K. peifeen ober pießen

ferner bie Sogen ber höpem ®rabc ber Freimau-
rerei; früper führten auepDerfammlungen bei anbern

©efettfepatten, bie eine .-fünft auSmacpten, }. 8. ber

Xucpicperer tc., biefen Samen.
Kapital (lat.Capitolium), bie Durg beS altenSom

unb als jolcpe fowie als Stätte beS römifcpenSational-

peiligtumS, beS gemeinfamen XempelS beS Jupiter,

ber^uno unb ber SJimeroa, ber religiös -politifcpe

Dlittelpunlt beS römifepen SeidpS, lag auf bem lapi-

tolinifd)en£ügel (MonsCapitolinua), ber fiep auS ber

an feinem Dftfuß liegenben Sieberung beS Forums ju

46m £>öpe ü. 2H. erpebt unb burep eine äptilicpe Sen-
htngoon bem füböftlicp liegenben palatinifcpenöügel

getrennt wirb. Siefer Heinfte ber fieben §ügel ÄoinS

(fein Umfang beträgt 1000 m) bilbet in feinem 3ug
oon Sffl. naep SD. brei Abteilungen: ben fäbweit-

licpen ©ipfel mit bem Dalaft GaffareBi (fest beutfepe

Dotfcpaft), ben norböftliepen pöpem mtt ber Kircpe

Santa SRaria in Araceli unb bie beibe trennenbe Der-

tiefung mit ben 'Kufeen. 3n biefer Dertiefung (in-

tennuntium) patte DejooiS (bet jugenbliipe Jupiter)

jwijcpen jwei ßiainen ein (angeblich oon Somulue

S
egrünbeteS) Heiligtum, baS alb 3uflucptSftätte für

üeptige Derbreeper galt AIS 3ijj ber pöcpften Staats-

götter erpiett ber »erg ben Samen Mons Capiudi-
nuB ober §auptberg. Ser nur auf ber Süboftfeite

naep bem Forum ju burep einen fahrbaren Dkg (Cli-

ni8 Caj-it oliniis) jugangliipe, fonft überall (teil ab-

fatlenbe Derg würbe bet Sage naep bereits burep

SerotuS XuHiuS mit einem Siauerring umgeben, oon

beffen Unterbauten an be; Sorbweftjeite noep Uber-

bleibfel gefunben würben. Aber erfi bie Xarquinier

erhoben Ben Derg burep ben Xempelbau ju (einer

ftaatlicpenDcbcutungalSibealenSaupteSber Steben-

pügclftabt. Unter XarguiniuS DriscuS begonnen,

würbe ber Dau naep Dertreibung beS XarguiniuS
SupcrbuS 506 ooHetibet , bie Sauleute waren GlncS-

ler, boep trug ber Xempel tn meprfaeper .'pinfupt ein

griecptfepeS öepräge. Saß berfelbe an Stelle beS

fjlalafteS Gaffarelli unb niept, wie oielfacp behauptet

würbe, an Stelle ber Kircpe oon Araceli geftanben

pat, ift bucip bie 1867, 1876 unb 1876 unter Heilung

oon Vorbau unb Sanciani angefteüten Ausgrabun-

gen enbgültig erwiefen worben. Socp ragen bie

Duabermauern auS Xuff gegen 6 m potp auS ber

Xtefe beS FelbbobenS empor, auep ftnb fieper bem
Xempel angepörige Aripitefturfragmente auS Mar-
mor gefunben worben. Ser Xempel patte einen Unt-

fang oon 250 m (bie 8angfcitenmaßen74,bieSdpmal>
fetten 51 m), bie Sorpalle patte breimal fecpS Säulen,
welcpe etruSlifcp weit (9,j m oon gentrum ju 3*n>
trum) ooneinanber abftanben; ju ipr füpete eine

Freitreppe, oor welcher bet Dpferaltar ftanb. Ser
umgebenbe Xempelpof (Area Capirolina), in bem fiep

japlreiepe Heiligtümer (barunter baS beS Jupiter to-

uans) unb Senimäler befanben, unb in bem auep bie

jäprltcpen fjefte beim Amtsantritt ber fionfutn ge-

feiert würben, war mit einer Mauer umgeben. Außer-

halb ber Mauer an ber Sübfeite beS Hügels lag bet

Xarpejifcpe JelS, oon welcpem in älterer 3«t bie

I StaatSoerbrccper pinabgcftürjt würben, ber aber

1 infolge japtreieper Grbrutfcpe niept mepr nachweisbar
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ift. 2ag ber Zetnpel auf bent fübroefllidjen, 43,.% m
bo^en ©ipfel be« Doppelljügel«, fo roar auf bem
norböftlichen, 46 m hoben bie Burg(Arx) errichtet;

844 o. gfjr. rourbe hier ein Stempel ber 3uno 3Jfoneta

erbaut, mit bem fpäter auch ba82Rünjamt oerbunben

rourbe. 9tad) bem gorum ju roar ber Bläh begrenjt

burch ba« großartige Zabularium mit bem StaatS*
ardjto, non Ouintu« fiutatiu« (Jatulus 78 o. (Ehr.

errichtet, beffen Unterbau au« $eperinquabern in

ba« Untergefchofe be« jefcigen Senatortnpalafie« oer*

baut ift; oon hier führte ber Sliou« ©apitolinu« jum
gorum hinab. Der Zempel rourbe roieberholt burch

geuer jerftärt, aber immer roieber unb unter 21eibe=

haltung be« alten WrunbplanS, jeboch in größerer

£iöhe unb mit prächtigerer SCueftattung aufgebaut,

io 69 n. (Ehe. burch 2utatiu« 6atulu«| 70 n. (Ehe.

burch Befpafian unb jeljn 3«hre fpäter burch Do*
mitian, roelcher bie gewaltigen Säulen oon pentelt»

fchem 211armor anorbnete. 3m frühen Diittelalter

oerfcf»oH ber Zempel; bamal« trug ber fapitolinifcbe

ipügel nur ein monumentale« ©ebäube, bie Rircpe

Santa TOaria in Slraceti, auf bem norböftlichen ©ipfel.

28it bem (Erwachen be« ftäbtifeben greiheitSgeifte«

rourbe ba« R. roieber politifcbe« 3'ntrum ber ötabt

;

über ben Zrümmern be« Zabularium« erhob fiep im
I3.3ahrh- berSenatorenpalaft, 1348 rourbe bie große

Zreppe oonSlraceli angelegt. - Die jeßige ©eftalt be«
flapitol« beruht auf ben Plänen 3Jhchelangelo«, ben
Bapft ®aul III. mit einer roürbigen 2lu«fd>ntücfung

ber alten Kationalftätte betraute, ber felbft aber nur
bie herrliche Doppeltreppe oor bem Senatorenpalafl
auäführen fonnte. Stuf ber früher fchroff abfaüenben
Korbroeftfeite be« §ügel« führt feitbem oon ber mo*
bemen Stabt her (neben ber Zreppe oon Slraceti)

eine breite Kampe, an beren guß jroei altägoptifdje

Söroen (f. Zafel »Bilbljauerfunft I«
,

gig. 6) au«
Bafalt ruhen, hinauf jur ®iaj;a bi (Enmpiboglio,

bie im roefentlichen ba« alte, nur etroa« erhöhte 3n*
termontium einnimmt. 21m obern ©nbe ber Kampe
flehen auf fräftiaen fiiebeftalen bie antifen Statuen
oon itaftor unb Boffuj mit ihren ®ferben, roährenb

bie 23litte be« ^lafce« bie fchötte, einft ganj oergolbete

bronjene Keiterftatue be« Raifer« SJiarf 9lurel ein*

nimmt. 3*n §intergrunb erhebt fich ber Senatoren*
palaft mit ber ermähnten greitreppe, fchöner Brun*
nenanlage unb oiereeftgem Zurm, recht« ber Ron*
feroatorenpalaft (mit einer au«gejeiehneten Samm*
lung antifer Bronjen, IHarmorftatuen, Kelief«, einer

etruSfifcpen Sammlung, Büften berühmter SKänner,
einer ©emälbefammlung), gegenüber ba« berühmte
Dlufeo 6apitoIino,ba«eineau«gejei(hneteSamm=
lung oon Hntifen, eine Schöpfung ber Zapfte, ent*

hält. Bgl. 3<>than, Äapitol, gorum unb Sacra
Bia (Berl. 1881); Kigijetti, Descrizione del
Campidoglio (Korn 1835 - 50, mit 390 Zafeln).

Bach bem Borbilb be« Rapitol« in Korn befaßen
übrigen« auch anbre Stabte be« römifchen J!eich« Ra*
pitofe al« munijipale unb religiöfe Zentren, j. B.
25erona, Beneoent, Sirta unb 2ambäft« in Kumi*
bien, Befanfon »c. (ogl. Ruhfelbt.De capitoliis im-
petii romani, Bert. 1883), roie benn auefiber palaft
be« bereinigte Staaten *Äongreffe« in SBafljington
ben Kamen R. führt.

ßapitolinifchc ©ochjeit, antife marmorne (Einfaf*

fung eine« Brunnen« im (apitolinifchen Blufeum ju
Rom (im 18. gahrh- oor ber Borta bet Bopolo ge*

...C Vt. ....'Kt ttrn • F • «* »

Äapitolinifdje fBölftn, antife, roaljrfcheinlich oon
etru«lifchen Äünftlem auSgeführte Bronjefigur einer

SBölfcn mit ben (in fpäterer 3«tt hinjugefügten) fau*

S

enben Aroiüingen Komulu« unb Kemu«. Kiebußr
ält fte Tür ba« oon ben Äbilen ©näu« unb Duin*

tu« Dgulniu« 296 o. (Ehr. am Ficus raminalis er*

richtete 2Honument (fiio. ,
X, 23); fte rourbe im 16.

3aljrh. am balatin gefunben unb befinbet fuh je^t

tm Ronferoatorenpalaft auf bem Äapitol in Kom.
Äapitulant, f. Kapitulation.
Rapitulantenfchulen, burch ÄabinettSorber oom

2. Koo. 1877 errichtete Schulen bei ben Zntppen*
teilen, bie oon fämtlichen Unterofftjieren befucht

roerben müffen, ju benen aber nur biejenigen 3)iann=

fchaften fommanbiert roerben bürfen, bte ft* jum
SBeiterbienen oerpflichten, alfo fapitulieren ({. Äapt*
tulation). 3” ihnen roerben troei Stufen gebilbet:

bur* ben Unterricht in ber erften foffen bie Äapitu*
lanten bie jur (Erfüllung ihrer militärifchen Dienft*

Pflicht etforoerlicfien Schulfenntniffe erhalten; in ber

jroeiten Stufe {offen fte bie allgemeine SchulbÜbung
erlangen, bie oon ben gelbroebeln geforbert roerben

muff, unb beren fte bebürfen, umbieoenoerforgung«*
berechtigten STOilitärperfonen oorbehaltenen 3'oilftel*

len au«füllen ju lönnen. Der Unterricht roirb oon
Dffijieren be« Regiment« (au«nahm«roeife oon be*

fähigten Unteroffijieren) unboonKioillehrtm erteilt;

Schuljeit ift oom 1. Oft. bi« 1. spril. SBenn ba«
aame Regiment in (Einer ©amifon fleht, roirb für
ba8felbenur@incÄapituIantenfchu(eeingerichtet. 6«
lönnen aber au* oerfchiebene Zruppenteile, felbft

oerfchiebene Sßaffen, einer ©amifon gemeinfehaft*

Ii* eine Schule einrichten. ®et ber 9lrtillerie, ben
Spionieren unb bem ©ifenbahnregiment bürfen noch
weitere ber Sßaffe entfprechenbe' UnterrichtSgegen*

ftänbe ju ben obigen fjinjutreten. 25gl. o. SBebell,
Seitfaben für ben Unterricht auf ber Kapitulanten*

fdjuic (6. 9lufl. ,
®erl. 1885).

Rapttulär (Domfapüular), f. ÄapiteL
flapitularirn, f. Capitularia.

ßapitulationfneulat.), 1) Vertrag, namentlich eine

in oerfchiebeneSlbfchnitte (Äapitel) eingeteitte oöller*

rechtliche 2lbma*ung; inäbejonbere ein Beitrag }roi»

fdjen jroei friegführenben Äorp« wegen ©infteüung
be« Rampfe«. fyehlt e« ber Bejahung eine« feftert

9piahe« an 9Rumtion ober an SebenSmitteln, fo ift

bie Ä. felbftocrflänbli*. Ob e« 3eit jur Ä. ift, roenn

bie ÄontreSfarpe in geinbe«hanb ober bie Brefche
gangbar ip,täfttftch gefebtidj niit oorau«beftimmen,
hängt otelmehr oon mancherlei Kebenumftänben, oor
allem oon ber (Energie beSRommanbanten, ab, ebenfo
rote bie Beftimmung be« 3c'tpunfte« für ben bebn*
baren Begriff, roann ein roeiterer SBiberfianb nu«to«
ift. 3Btll ber Äommanbant wegen ber R. unterpan*
beln, fo gibt er bie« bem 9lngretfer gewöhnlich burth
2lufjiehen einer roeiften gabne ju erfennen unb ent*

fenbet Parlamentäre jur Unterhanblung über bie

RapitulattonSbebingungen. Die Unterjetchnung ber

Ä. felbft gefchicht bur* bie beiberfeitigen Dberbefefilff*

habet. Die Bebingungen finb für bie Befapung int

günftigften gaü 2lbjug mit ffiaffen unb militärifchen

©f|«n in bie Heimat, roie bei ber R. oon Beifort 1871,
mtt berBerpflichtung, eine beftimmte3eit m«ht gegen
ben Sieger ju bienen, auch unter SDlitführung eine«

getoiffen Zeel« ber ffiaffen, ©efchüpe ic., metft aber
fcte,ba&bieBefahungfrieg«gefangcnunbaffeS0taat8*
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kapitulieren

ffungJpiäne k. an bietju betegiert« Offijiere ftatt,

Rapitulationen oon großem Zruppenmaffen ober

ärmeen im freien gelb fommen, rote leicht begreif (cd),

feiten cor; befonber® belannte unb biftoriid) roidjtiae

ÄäBe fmb: bie St. ber Sacbfen bei fürtia 16. Dft.

1757, bie be« preußiffben Benerai# ginf bei ©aren
1759, bie R. beb dürften ©obenlobe bei ^Irenjiiiu

28. Dft. 1806, SBUi cberb bet Ratlnu 7. Ro». 1806,

BörgeiS ju VildgoS 13. äug. 1849. ©te benlroür-

bigfie St. aber ift bie oon Seban 2. Sept. 1870, burd)

roeleb« fttb Rapoleon 111. mit einer ärmee oon 83,000
©ann, ber geffung Seban unb allem Rriegbmatcrial

ben ©eutfeben ergab, ©aneben ift ODmebmlid) ber

St. oon ©ep 27. Dft. 1870 unb bet oon fflarib 28. gan.
1871 ju gebenfen.

9) R. ober ©ienftpetpfllcbtung beißt imbeutfeben
©eer ber äft, bureb roeleben Solbaten bib jum gelb>

roebel aufroart# fid) oerpftiebten, ii6er bie qefeplidje

©ienftieit b'nauss roeiterjubienen. ©ie R. erfolgt

in ber Regel auf ein gabt. Rur Seute, loclcbe äu#>
fieb geben, brauchbare Unteroffijiere ;u roerben, biir>

fen, ausgenommen bei ber RaoaDerie, al# Rnpitu«
lauten angenommen roerben. äl# Slbjeidjen tra<

gen fie bi« Sdbeltrobbet ber Unteroffijiere unb eine

fibmale febroarjroeiße Sorte quer an bem untem ©eil

ber «(bfelftappe. (Sine geriibtti<be Seftrafung mit
ärreft oon fedjSfflodjert ©auer mad)t bieR. binfäüig.

Rach bem jroölften ©ienftjabr bei Sapitulanten bört

bie jährliche ffimeuerung ber R. auf, berfelbe fann
bann nur mit feiner ^uftimmung entlaßen roerben.—
gemer bejeid)net man mit Rapitulationen bie oölfet»

re<btti(b«n Verträge, roelibe in trübem 3eiten jnri*

f<ben ber lürfei unb fremben ©äd)ten abgefebloffen

routben unb jumeift bie Stellung ber boti lebenben

fogen. granfen betrafen, ©et äuSbrui R. erflärt

fiep barau«, baß man ebebem mit ber lürfei feinen

eigentlichen gricben, fonbem nur SSaffenffiBffanb
abjufdjließenpflegte. gn neuerer3eit bezeichnet man
mit R. bie jum 3roecf be# ReehtSidjupeS ber in 'Xgt)p=

ten lebenben gremben mit ber bortigen Regierung
getroffenen 'Vereinbarungen. 6« befteben jept bort
brei internationale (fieriebte erffergnffanj inälepm.
bria, Hairo unb ^agajig, ein äppellbof inälejanbria
unb ein periobifd) jufammentretenbeSSehrourgeriebt.
©ie Richter fmb teil# grembe, teil# ©ngeborne, bie

jroölf Qefdproomen nur grembe unb jroar jebeöntal

jepn berfelben oon bet Rationalität beäängetlagten.
©ie guriebiftion biefer Berichte, roelibe regelmäßig
nach ber Befepgebung be# Staat# entfepeiben, bem
ber grembe angebürt, erftreift fub aber nicht nur auf
bie gremben, fonbem auch auf Streitigfeiten jroiffhen

(rinbeimifeben unb gremben. Sgl. >Lartformejn-
diciaire en Ejrypte et le* capitulationa* (äleran*
bria 1874); ©ilocioä, Les cousulsen Orient et les

tribunaux mixtes (Benf 1881). gnblicfi ift St. gleich--

bebeutenb mit SBahlfapitutation (f. b.).

flapitulirrrn (franj.), eine Rapitulation (f. b.) ein-

geben, fi«b ergeben (oon geftungen jc.); auch oon
Solbaten: nach abfoloierter ©ienftjeit roeiterbienen

(f. Rapitulation 2).

Rapioibalfam, f. o. ro. ©urjunbalfam.
Rapfolonie, f. Raplanb.
itaplafrn fboBanb., auch Srimage, Srimgelb),

eine bei Serfenbungen jur See außer bet graebt nach

Srojenten oon biefer bebungene 3n b,un8- ©iefelbe

tarn urfprüngti$ bem Rapitän ju.

Kaplan (franj. Chapelain), ursprünglich ber ®cift>

liebe, roelcber einer RapeBe (f. b.) oorftanb. 3m frön-

fifeben Reich hießen fo auch bie Sefretäre unb Rotare
ber Rünig«, roeil fie anfang# ben ®otte#bienft in ber
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©offapeBe hielten, ©er oberfte biefer Beiftlichen hieß

ärchifaplan. gn Gnglanb ift ber R. ein ©au*pre>
biger, roelcber jum ©aiisbalt be« ©oft#, eine# St«

febof«, geroifferroeltlicber Stanbeiperfonen ober hoher
Beamten gehört, ober roelcber in einer öffentlichen

änftait, beim ©eer ober in ber glotte angefteBt ift.

Raplanb (Rapfolonie, hierju Harte > Sübafrifa • ),

brit. Rolonie, umfaßt ben füblichften Zeil oon äfrifa
unb roirb im äö., S. unb D. oom ©eer, bem ätlan-

tifchen unb gnbifchen Djean, umgeben; Brenjlänber
im R. fmb Süberiplanb, Broß- Ramagualanb, ba# Be-
biet ber Betffhuanen, Zrantpaal, bie Dranjerepublif
unb Ratal. ©ie Rapfolonie beftebt au# fotgenben

im Sauf ber 3*it erroorbenen Sänbern (f. unten):

CÄilom CWetL
SkbSIfrtung

1886

buruntfr

ftaefolimi». . . . 516855 9387 914000 328000

$cpcnbfn|«n:
©atflfcbba« . . . 1243 23 800

ItcuSfai .... 654>5 ns»
,

119552 820

Irmbulaub . . . 1054-2 ! 191 ! 122638 8380
OflfitiquaSanb . 19373

|

352 96180 3066

Aapfoloiiic: 5MM»I 10012 1 1253110
: 340180

gn nicht politifipem 3ufammenbang mit ber Rap*
fotonie fteben bie angrenjenben birett oon ber bri.

tifchen Rrone bureb ben Bouoemeur ber Rapfolonie
oerroalteten Sroteftorate

:

1 OQUom. 1 OTOril 1 (Hnw.

©afutolanb . . . .
.

|

26655
]

484
|

128176
Sti'ibiianfulflnb . .

477835 8678 478000
tßonbolanb . . . .

,

|

9i24 169 150000

Som Setfdjuanenlanb, ba« totn 20.“ öftl. S. bi# jur

Breme oon ZranSoaal unb oon ber Rorbgrenje bet

Rapfolonie bi« jum 22.“ fübl. Sr. reicht unb junt

größten Zeil ton ber Ralabariroüfte eingenommen
roirb, fteben inbe# nur 120,430 qkm (2187 DIB.)
unter britifeber Serroaltung, ber Reft ift referoiert.

[Vetengrftcitting »nt «etoälter.] Sie atlantische

Rüfte ift meift niebrig unb fanbig, bie oom gnbi=

(eben Djean bejpülte bagegen ift felfig unb fteigt fübn
oom ©eer auf. ©ie meiften Saien unb Rüftenein»

febnitte fmb ungenilgcnb gefipüßt, nur bie roenig be>

fuebte Salbanbäbai an ber atlanttfcben Rüfte btetet

Schiffen ju feber gabre#jeit eine fiebere 3uflucbt.

©ier finb noch ju nennen: 'ftort RoBotb im S., ber

Cnbpunft einet gifenbabn oon ben Rupferminen oon
Ramagualanb, bie große, ganj offene St. ©elenabai
unb bie Zafelbai, ber ©afen ber Hapftabt, früher fe©r

übel berufen, jept aber bureb großartige ©afenbännne
gefiebert; bann folgen an ber Sübfüfte bie bureb bie

©aibinfel be# Rap# ber Buten ©offnung gebitbete

galfebai mit ber rooblgefcbüpten Simonibai, Sta*

tion ber britiftbett ©arine, ferner ©offelbai, bie

Rnpänamünbung, bie älgoabai mit flort Blijabetb,

bem oertebrSreiebften ©afen ber Rolonie, ber aber

ebenfo roie $ort ätfreb unb bie ©ünbung be# 8uf>
falo, ber ©afen oon Gaff Sonbon, trff bureb fofffpie»

lige Arbeiten gefiebert roerben mußte.

©a# R. fteigt terraffenförmig oom ©eer auf. ©iefe

Zerraffcnbilbimg iff febon im ©eer in ber fogen. Ra>
belbant erfennbar, bie oom Rap her bi« Vort Ratal
bie Rüfte unifäumt. äuf bem Sanb erbebt fieb bie

erffe Zerraffe in 60— 800 m ©eete#böbe in oer;

febiebener äuöbebnung. äm breiteffen (110 km) ift

fie im RS!.; fübroart# nimmt ihre Breite ab, unb um
bie Rapffabt beträgt fie faum 15 km. äuf bem Süb>
ranb be« Raplanbe« erfebeint bie niebrige Rüffenjonc
roieber, bie namentlich an ber ©offei= unb galfebai

bureb mehrere an bie Rüfte tretenbe ®ebirg«maffen
unterbrochen roirb, bie hier al# 60—900 m bobegel«<
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roänbe am2Reerfteben. DftroärtS, beißrabamötoron, nur 9iegenroaffer unb oerfchroinben in ber trodnen
fteigt bcr Riiftenftricb bis ju 300 m an. Wörtlich (Spotte, roabrenb fie in bet naffen in ber fürjeften

unb öftlich uon bem niebrigen Riiftenftricb erbebt ficb 3e't Ju einer enormen §öbe aujcbroeHen. Xer etnjige

mit ntauerfönnig anfteigcn'ben SBänben bis JU 900 m perennierenbe unb jugleidj ber bcbeutenbfte glufj

nbfoluter $>öbe eine jroeite Xerraffe, beren oberer beS RaplanbeS ift ber Oranje ober Rai ®arip. 6r
Sianb mit .ööbenjüaen befe^t ift, oon benen bie am entftebt auS mehreren großen Duellftrömen, bie itt

©übranb bie ® roßen ©djroarjen Serge (®roote XranSoaal, ber Oranjerepublil unb bem Saiutolanb
3marteberge) beißen. Sion bem roeftlidjen Seginn liegen. 91ädjft ibrn ift ber ©rofse gifebflufs beS
berfelben jtoeigt fid) ein langer Sergjug in öftlubet öftliebenRaplanbeS ju nennen, ber jeboeb nicf)tperen«

JUtbtung ab, bie Steinen S d; ro a rj c n Se rg e (R [eene nierenb ift. 3U ben nambafteftenRüftenftüffen, bie in

3roarteberge). Xureb biefe Gebirge, roeldje ftufen« ber trodnen JabreSjeit meift oerfiegen, geboren im
artig oon ©. nad) 9t. auffteigen unb jum Xeil pralle SB. ber Olifant unb ber Buffalo, im S. ber Sreebo,

SBänbe barbieten, fann man nur mittels enger, fcblueb» ©aurifc, ©amtooS unb 3onbag. im 0. ber ©rofse Rai
tenartiger Ouertbäler (ÄloofS, «Rlüfte«) gelangen, unb ber Umjimlulu. Seen gtbt eS nicht, nur flache

Xie libene ber jroeiten Xerraffe erftreeft ftd> nörblieh SW'. Bleis, bie, too ber Soben nicht faljia ift, im
oon benfelben in ca. 160 ktn Breite unb 520 - 600 km Sommer mit faftigem ©rafe ficb bebeefen. Sluf ben
Sänge oon SB. gegen 0., etroa in 900 tn 9JlecrcSböbe, beiben innern Xerraffen treten mit Roebfalj, Sitter«

bie jeboeb im toeftlidjen Heil bis 1600 m ftcb erbebt, falj unb ©djroefclroafferftoffgaS gefebroängerte falte

9Jtan nennt biefe grofse Xerraffenebene Rarro o, ioaS Duellen, ju Salebon unb Uttenbage einige Ibermen,
in berfiottentotenfpracbe «hart* beifst; fte befiehl aus teils fcbrocfel«, eifen« unb manganreicbe, teils alfa«

rotem, eifenbaltigem Xbon, bet in ber beifsen unb liftbe, ju läge.
troefnen JabreSjeit fo hart toie gebrannter 3<egel« Ifitlra«. tpftanjen- imb Ittnoeti.J XaS Rlima ift

ftein roirb. SBäbrenb ber 9iegenjeit oeränbert ficb infolge ber groben StuSbetjnung unb mannigfaltigen
aber bie Rarroo gewöhnlich fej>r halb in ein fdjöneS Ronftguration beS BanbeS in ben einzelnen leiten

Blumen« unb ©raSmeer, ooH oon faftigen, alfali« febr oerfibieben, im allgemeinen jeiebnet eSficbburcb
reichen ©eroäcbfen, toelcbeS roabrenb biefer 3eit (etroa grofse Xrocfenbeit unb ©efunbbeit auS; in ben nic«

brei SJonate) als oortrefflidjeS SBeibelanb benußt origen Strichen ber SBeftfüfte finb inbeögicber nicht

roirb. 2ln ben roenigen fünften, too bie Xerraffen» ungewöhnlich. Xie Stieberfdjlägc finb im 0. f)äufi<

ebene beftänbigpiefeenbeDueDen bat, hoben ficb Dafen 8er / nehmen aber, aufgebalten bureb febarf abfal«

mit einer fefe^aften aeferbauenben Seootferung ge« lenbe $öbenjüge, nach SB. mehr unb mehr ab. XaS
bitbet. Xie britteXerraffe begrenjenb, aiebtfteb nörb« feuchtere Banb hübet im S. unb SSB. einen fdjmalen

lieb oon ber Rarroo eine Steife oon Xafelgebirgen ©ürtel, ber fiep nach 91D. immer mehr oerbreitert.

bin, roelcbe im roefentlicben oon D. nach 2B. oerlaufen. XaS 3nnere ift überaus troefen, oöHia bürr aber 9la»

SS finb bieS bie Sioggeoelbberge (mit bem 1600 m maqualanb. Xie burcbfcbnittlicbe Jahrestemperatur

hoben RomSberg), bie SBinterberge, bie Schnee« ift tn Rapftabt 13,47° 9t. (Sommer 16,97°, SÖinter

berge nörblieh oon @raaff9iepnet (mit bem 2600 m 10,48° 91.); im Jttnem pnb bie Unterfcbiebe jroifeben

hoben flompafsberg), an roelcbe ftcb, norböftlicb oer> Sommer unb SBinter roeit größer unb überall ber

laufenb, bie 3 uur ' unb Stormberge anfeblicjsen. febnetle SBedjfel ber XageStemperatur febr bebtutenb.

Sie Cberfläcbe ber brüten ober ©artpterraffe he« Schnee tritt nur in hochgelegenen ©egenben auf, in

gebt faft burchroeg auS roeiten flächen, auS benen Rapftabt hat man ben Xafelbera nur einmal mit

ficb einjelne Setgreiben unb jablreiche ifolierte Rup« Sdjnee bebedt gefeben. Jn ben ^ochlanbem ift bie

pen erbeben. SBenige glüffe nur beleben bin unb SBirfung ber Scbneeftürme auf bie organifche 91atur

roieber für roenige TOonate im Jahr biete Bben, roaf« eine fepr feinbltche. ©eroitter treten in ben §od)*

ferlofen unb menfchenleeren Xiftrilte. SBaS ben geo« fteppen mit aufeerorbentlicher^eftigfeit auf. ©türme,
logifeben Gbarafter beS RaplanbeS betrifft, fö be« oon 913B. im SBinter, oon SD. tm Sommer fommenb,
fteht im SB. unb in 91amaqualanb bis 3um Dlifant« ftnb fehr häufig unb nicht feiten oerbeerenb.

Pup im S. ber Soben auS ©nciS unb Schiefer, bie Xie Segetation beSRaplanbeS ift eine febr arten«

an oielen Stellen oon neuem Silbungen überbeett reiche unb in ben hinlänglich mit SBaffer oerfebenen

finb; im {üblichen leil biefer Siegion tritt ber bar« Xiftriften eine ftropenbe unb Iräftige. SBälbcr finfen

unterliegenbe ©ranit ju läge, ©üblich oom Dli« fich nur in ben Rüftengebieten, roelche oon ben höher
fantflu&'ift lehtcrer bagegen ganj bebedt unb roirb liegenben ebenen beö Jnnem mit reichlichem SBaffer

nur an roenigen Stellen P^tbar. XieRamieSberge oerforgt roerben. Sie beginnen 300 km öftlich oom
beftehen faft nur auS ©ranit unb ©neiS. Der ©neiS Rap in ben Duteniquabergcn unb jiehen oon bort,

beS SiantaqualanbeS führt nicht feiten Rupfer unb günftigen örttid)feiten folgenb, in ben ©eorgebiftrih
anbre SHetalte. Xie ©nmblage beS XafelbergS unb imb oon ba in ben RnpSnabiftrilt, roo ft<h oon ben
beS SanbeS bis jum Dlifantpüp bilben febr geneigte Sergen bis jur Rüfte bie 3<tgifamma über 6000 qkm
Xhonfchieferfchiöbten, roelche auf ©ranit liegen, bcr fie auSbehnt. Son ba ab weiter öftlich jeigen bie ben
häufig burehbrungen bat. SlUe genannten Schichten feuchten Seeroinben auSgefehtcn Sergabbänge, glufi«
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Kaffem ber Äüftenflüffe oon Sritifdj-Äaffraria unb
be« Dran je; Ähinojero« unb (Straffe ftnb längft über

bie ©renjen hinaus oerfcheucht worben, ber SJüffel

fcfeweift noch im ÄnpSnaroalb unb in ben Didichten

beSörofeengtfchfluffe« umher, unb ba«3ebra ift nod)

in ben Sergen ju treffen, roätjrenb ©Malaie, Kölfe,

Spänen, ro'ilbe §unbe unb äffen ficb noch immer be«

baupten. @nu, ^artebeeft unb ©pringbod fmb noch

hier unb ba in gerben ju treffen, ebenfo oereinjeltber

Straufe, ben man jefet jüchtet. ©erlangen, barunter

einige fe^r giftige, fmb jablreich. §eufchredenroerben

namentlich in ben nörblidjen unb öftlitfeen Diftriften

oftmal« jur empfinbltcben Slage. ©ebtreid) an giften
aller ärt finb bie ba« Sanb befpülenben Weere.

[Sraäirtrung, CFrwetSSjmeige «.] Die ursprüngliche

SeoölferungbeSAaplanbe«, bie&ottentoten.ifUuerft

burch oon D. ber oorbringenbe Äaffern, bann Durch

bie europäische ©inroanberung mehr unb mehr oer»

bränat roorben unb bilbet jefet nur noch einen oer«

bällmSraäfetg unbebeutenben Deil beä Solle«. Die
Europäer, urfprünglid) fcoUänber, ju benen in ber

golge Gnglänber unb auch Deutle famen, führten
Malaien ünb einige Sieger ein, fo bafe biefe oerf^ie»

benen Söllertppcn mit ben jroifchen ihnen heroor»

gegangenen SKifdjlingen in ber eigentlichen Äapfolonte
eine recht bunte Wufterfarte abgeben. Die ©efamt«
jahl ber bortigen Seoöllerung rourbe burdj ben legten

3enfu« oon 1875 auf 720,904 ermittelt, roie folgt:

Suropfin unb onbr« Bfi§t 236783

ftaffmi unb ®f llipuatien 214 133

^»Urntottn 98561

Sli|<bttngt 87184
Ringu 73506
Ötalaiin 10817

Son bieferSeoölferung roaren 369,528 männlichen
unb 351,356 weiblichen öefRiecht«. Die Seoölferung
be« ganjen Äaplanbe« betrug 1885, roie oben ange«

geben, 1,253,170 ©eelen.

Die&auptbefchäftigungen ber Äoloniften finb Sieh«

jucht, Sergbau unb äderroirtfehaft. Die Siebjucht
finbet namentlich in ben grofeen jentralen Diftrilten

günftige Sebingungen, roo ba« trodne fllima unb
bie jaljhaltigenSflanäen berÄarrooebenen benScha«
fen fehr jufagen, bie ben §auptbeftanb be« ffliehfta«

pel« auärnadjen. Sach ber lefeten Höhlung oon 1875
gab e« in ber Äolonie 235,303 Sf«be unb Gfel,

1,111,713 Sinber, 9,986,240 Schafe, 3,960,722 3ie«

gen unb 21,751 ©traute. Die Schafe, ba« Siefultat

btt Äreujung ber einhetmifchen gettfchroanjfchafe mit
importierten Staffen, liefern eine geringere Kode,
beten Cfjportroert fich 1885 auf 1,426,108 SH>- ©terl.

belief. Obre 3<>hi hat« roie bie be« Siehftanoe« über«

haupt, infolge ber ju ftarfen Sefefeung ber meift nur
magern SBeiben unb beren baburch erfolgter Ser«

'hlediterung bebeutenb abgenommen. Die äuSfuhr
Se«f)i]ar«ber2lngorajiegen(1875§ählteman877,988)
cd fortroährenb im ©teigen unb betrug 1885: 20-1,018

SJfb. ©terl. Die ©traufeenjucht gehört jefet ju ben

Meutenbften ©m>etb«queUen ber Äolonie; 1857

BKTlftc bie SluSfuhr oon gebern erft 10,000, aber

1885 bei fehr gefallenen Sreifen 585,278 Sfb. ©terl.

Sa mutigeS&o**?'1'1 ber Siehaucht fmbMute

«ukS/ffe Der Sief erbau, rotier oornehmltch m
mb geile. ^ 4« her 'Karfihnrfrfinft ber Äanftnbt

biefe« Kerle« fanf unb 1883 auSnafjmSroetfe

21,474 Sfb. ©terl. betrug. Die befannteften Sorten
fmb ©onftantia, Sontac, Steen, §aniput. Serg«
bau auf Äupfer roirb feit 1862 im Älein«91amaqua«
lanb betrieben unb ba« Gn auf einer ju bitfem 3roeit

gebauten Sahn nach Sort SHoÜoth beförbert, um bann
nach Gnglanb jur Cerfchmeljung oerf±ifft ju roer«

ben; feit 1852 fmb 268,215 Don. Äupfer exportiert

roorben. Siel roichtiger ift aber bie ©eroinnung oon
Diamanten, beren ©jiftenj 1867 entbedt rourbe.

Son 1872 bi« 1880 roar ba« Sergroerf oon Äimberleh
£>auptprobuient, feit 1880 traten ihm anbre eben«

bürttg jur ©eite. Sehuf« Sefteuerung fchäfete man
1881 bie beiben ber Regierung gehörigen Winen
Äimberlehunb DeSeer«ju 2,850,000, refp. 2,065,551

Sfb. ©terl. unb bie ber London and South African
Exploration Company gehörigen, Du DoitSpan unb
Sultfontein, auf 10 Will. Sfb. Sterl. 9luf legalem
Keg (bet Schmuggel ift nicht unbebeutenb) oeriiefeen

bi« ffinbe 1885 bie Äolonie Diamanten im Kert oon
34,614,997 Sft>- ©terl.; 1885 betrug bie SluSbeute

in ben genannten Winen 2,489,669 Sfb. ©terl., ge«

förbert burch 11,467 garbige unb 1911 Keifee. Da«
gegen ift bie äuäbeute oon Äoljle in ben Dioifionen
Kobehoufe unb Slibert nach Wenge unb Kert unbe«
beutenb, baher 1885 für 129,126 Sfb. ©terl. einge«

führt rourbe; ©olb roirb jroar nicht im Ä. gewonnen,
aber über ba«felbe oon DranSoaal auSgeführt. ©ee«
ftfeherei roirb an ber Äüfte betrieben (äuSfuhr oon
getrodneten gifdjen 22,198 Sfb. ©terl.). älle fonfti«

gen gnbuftrien ftehen in ben Anfängen, baher ift bie

©infuhr oon Qnbuftrieprobuften aller ärt eine fehr

anfehnlidje. Diefeibe roertete 1885 bei fehr gebtüd«
ten Serhältniffen 4,772,904 Sfb. ©terl. gegen eine

9lu8fuhr non 5,811,444 Sfb- ©terl., roorm aber bie

nicht genau ju emittelnbe DiamantenauSfuhr nicht

inbegriffen ift. Deutfdjlanb« änteil ift anfdjeinenb

ein geringer, ba ein grofeer Deil be« beutfehen &an«
bei« über Sonbon gebt. Die ^auptfjäfen ber Äolonie

fmb Äapftabt, Sort ©lijabeth unb ©aft 2onbon, oon
geringerer Kichtigteit Sioffelbai, Sort SoEotb, ©i«
monStoron, Sort Seaufort, Sort älfreb, ©t. 3ohn’«
SRioer unb Äng«na. gn ber Dafelbai, älgoabai, ©aft
Sonbon, Woffelbai unb Sort älfreb finb bebeutenbe

§afenbauten gemacht roorben. 3n ben feäfen berÄo«
lonte llarierten 1885 ein 1175©chiffepon 1.646,227

Don. DieÄapftabt befa632©chiffeoon2310D., Sort
©lijabeth bret Schiffe oon522D. Die erfteßifenbaljn

rourbe 1859 eröffnet, 1886 beftanben fünf ©taat«bah«
nen:jroei oon Äapftabt, jroei oonSortßlijabeth, eine

oon ©aft fionbon au«atbenb, 2576 km lang, u. 2 Sri*
oatbahnen, oon Sott älfreb u. oon SortäoHoth au««
gehenb, 218 km lang; im ganjen 2793 km. Die Dele«
graphenlinien hatten 1885 eine Sänge oon 6926 km;
bur* ba« oonDurban nachäben gelegte fubmarineÄa«
bei ift bie Äolonie mit bem Wutterlanb oerbunben.
DenSoftbienft mitGnglanb oermitteln bie Dampfer«
linien Union ©teamfhip Go. u. Donalb Gurrieanb (Jo.,

fo bafe allwöchentlich ein Dampfer antommt unb ab«
geht. Wünjen, Wafee unb ©eroichte fmb bie enqli'
fchen; ba« Kechfelrecht ift aber ba« nieberlänbifdie.
©8 beftehen in ber Äolonie elf Sanlen, oon benen
bie bebeutenbften ihren fjauptfife in Sonbon haben.
Da« A. befifct feit 1853 feine etnne 9terfnCf.._«
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antroortlichen Btiniflerium aus |eefi« 9Ritg!iebem.

Xie oon ben beiben Käufern befehtoffenen ©efeje bt-

bilrfen ber ©eneljmigung beS©ouoemeurS, eoentueQ

bei Rönigin, beoot fte in Sßirtfamleit treten. Xie
Staatseinnahmen betrugen 1885 : 3,827,578, bie ?tu8«

gaben 4,108,019, bie StaatSfchuIben 21,672,162Bfb.
Sterl. Sorjerrfdjenbe Religion ift bie IjoIIünbifch»

reformierte Äircje; boeb gibt eS autb niete SSnglitaner,

Sutheraner, ^rebbjterianet, SDeSlepanet, 3"bepen«
benten, Ratlfolilen. Sludj ja jtreidje guben haben fich

angefiebelt. 3« bet Rapftabt unb Bort Glijabetl) ift

bie groje 3af|l ber SRalaten f oft burchroeg moljamme»

bamftb, unb eS befinbet fleh bereit« eine äJiofdjee in

bet Rapftabt. SDie Raffern unb $ottentoten finb

meift Reiben, hoch finb unter ihnen jafjlreicfje 3Hif=

fionSftationen angelegt; bie Baftarbraffen ber §ot<

tentoten f>nb meift im ejriftentum unterroiefen. 3"
ber eigentlichen Raplotonie iäjlte man 1876: 365,089
Broteftanten, 9667 Ratlfoltlen, 538 3uben, 11,214

SRohammebaner unb 334,047 Reiben, Bis 1873 roar

ba« R. in jrcei Brooinjen: eine »efttieje unb eine

öfilidje, geteilt, feitbem aber jerfällt bie Rotonie in

fieben iirocinjen: eine roeftlidje, norbroefttieje , füb»

roefttieje, mittlere, füböftliije, norböftlicje unb öft»

liebe Brooinj, rooju noch Bafutolanb, 'JioinanSlanb,

ba« St. 3abn’8< unb baS IranSIaiterritorium nebft

SBeftgriqualanb lomtnen, im ganjen 62 Xioiftonen

unb 7 'Jiatioe Xiftrict«. ©auptftabt ber Rolonie ift

Rapftabt (Gapetoron).

tWWtt.
XaS R. ntarb juerft, nacjbem eine Umfeglung

burej bie beiben ©enuefen Sioalbi 1291 inSetgeffcn«

beit geraten roar, 1487 non bem ?!ortugiefen Bartbo«
lomeu XiaS (f. b.) erreicht unb 1497 von SaSco
ba ©ama umfdjifft. Xa eS jeboej ben ^ortugiefen

nur um ben SBeg nach 3nbien ju tbun roar, fo leg»

ten f>e leine Rolonie im R. an. Grft 1601 lieg eSbie

Öollänbifd) « Dftinbifcje Rompanie mit einer

Rolonie befejen. 1662 grünbetenbiefeotlänberanber
Stelle ber jejigen Rapftabt ba« erfte gort. XieRolo«
niften (boeren, Buren) batten anfangs mit ben Hotten«
toten blutige Rümpfe ju beftejen, bt« fid) biefe unter»

roarfen ober in entferntere ©egenben juriiefjoaen.

Salb btangen bie Buren bi« an bie ©renjen be« Raf»
fernlanbe« nor, unb nie Rotonie gebieb ju foltjer

Blüte, baB, als ben ©eneralftaaten oon fetten 8ub=
roig« XIV. emfte ©efabr brobte, bie reidjften HoBän-
ber nach bem R. unb nach Bataoia überjufiebeln

beabfiebtigten. Rachbcm 1782 im norbamerilanifcben

Rrieg ein ängriff ber Gnglänber auf baS R. mi§»

lungen roar, nahmen es biefe 16. Sept. 1796 in BeftJ.

3roar roarb ba« fianb nach bem ff
rieben oon SmienS

1803 ben £>oHänbetn jurüdgegeben, boeb fd)on 1806
eroberten e« bie Gnglänber oon neuem unb begannen
ei als ibrgiaentum ftaatlidj ju organifteren. 3m er-

ften Barifer grieben 1814 erhielten fte es befinitin a6>

getreten. Settbem naljmbaSR., namentlich burebben

Bericht mit Gnglanb unb Dftinbien, einen rafchen

Stuffchroung. 1820 erhielt bie Rolonie 4000 neue
Stnfiebler au« Gnglanb. Xagegen erroedte bie eng»

Iifcbe Regierung bei ben boHanbifcben Roloniften
groje Unjufriebenheit baburch, ba& fie bie SHiffio«

nen in grober Blenge julieB, roelcbe bie Hottentoten
gegen ihre boBänbilchen Werten aufbefcten, unb bab
fie 1. Xej. 1834 bie Sflaoerei auffjob, ohne genil»

genbe Gnt[d)äbigung ju jablen. Sehr nachteilig roa»

ren bie Ginfälle ber Raffern in bie närblicben ©e=

f

ienben ber Rotonie, inbem bie nun beginnenben
angroierigen Rümpfe mit biefen ganj ben Gbaralter

eines BerttlgungSlrieg« annajmen. Um 1836 rourbe

(©efchichte).

eingrober Strich Sanbe« anber norbroeftlichen Srenje
bei RaplanbeS jenfeit beS DranjefluffeS erobert,

Slbelaibe genannt unb burd) eine Reibe pon gort«
unb Blodhäufern gegen feinbliche Ginfälle gefiebert.

Ginjelne Raffemftämme unterroarfen (ich narfi unb
nach unb erhielten SSobnfiJe innerhalb beS britifchen

©ebietS angeroiefen.

Xie englifche Regierung fteHte aber halb alle roei»

tern GroberungSlriege ein unb unterliej fogar ben

ScbuJ ber ©renjen, fo baB bie Buren burej bie Sin»

fälle ber Raffern groje Serlufte erlitten. Xaher be»

fchloffcn bie hoBänbifchen Roloniften 1836, auSju»
roanbern. SBirllicb jogen 5000 SSann unter Bieter

Setief fort unb ftebelten ftcb im ©ebiet be« ffulufür»

ften Xingaan unb bei Bort Katal, einem ^iafen füb»

lieb oom portugiefifeben ©ebiet, an, unb trojbem,

bah Bieter Setief im 3anuar 1838 mit 70 ber not»

nebmften unb angefehenßen SluSroanberer oon ben
Raffern oerräterifch überfallen unb erfeblagen roarb,

lehrten bie Übriggebliebenen nicht jurüd, fonbern
jogen neue ÜluSroanberer an ftcb unb ertlärten fieh

11. ?ton. 1839, inbem fie bie Bepubli! Bort Sa«
tal grünbeten, für unabhängig non Gnglanb, rour»

ben aber 1842 oon ben Gnglänbern mit ©eroalt ge»

jroungen, Satal ju räumen, ba« 1866 ju einer be»

fonbern,oom R.unabhängigenRoIonie erhoben rourbe.

1846 brach roiebercin blutiger Rrieg mit ben Raffern
auS, ber enblicb Snfang 1848 mit ber Unterroerfung

berfelben unb ber Beflgnahme oon Sritifch Raffraria

enbete. Sun nahm ber ©ouoerneur auch bie oon
auSgeroanberten Buren Jtoifchen bem Obern Cranje
unb Saal befejten ©ebiete für Gnglanb in Snfprucj.
3roar erhoben fich bie Buren unter Snführung ihres

freiheitSliebenben unb tapfern ©eneraHommanban«
ten Bretoriu«, oon mehreren Raffern häupttingen un»
terftüjt, ju beroaffnetemSBiberflanb; fie rourben aber

bei Boom BlaatS 29. Sug. 1848 gefchlagen. Xie
Siehrjab! roanberte nun überben Saal unb grünbete

bie XranSoaalfche Sepublilff.b.). 12,000Buren
blieben im englifchen ©ebiet jurüd.

Jleue Unruhen begannen, al« bie englifcbeSRegierung

trohBwieftes berBeDÖIlerung Sträflinge im ft. anfie»

beln rooKte. S118 19. Sept. 1849 ein Schiff mit 280
Sträflingen an Borb in ber Bucht St. Simon an»

langte, fiteg bie Aufregung faft jur GmpBrung, unb
bie Regierung hielt eS für rötlich, naefijugeben. 8m
8. ffebr. 1850 erllärte 2orb 3ohn JiufieU im Unter»

hau«, baB ben Roloniften bie Sträflinge nicht auf»

genötigt unb bie nach bem R. Xeportierten nach
SanbiemenSlanb roeiter birigiertroerben foHten. Xa»
mit roaren aber bie Roloniften noch nicht jufrieben;

fie oerlangten auBerbem Gntfcjäbigunj ber ©renj
beroohner für bie Serlufte infolge be« Rrieg«, Xei»

lung be« Sanbe« in eine öflliche unb roefilitbc öälfte,

Serleguna be« SegierungSfijeS in« Zentrum be«

Sanbe«, Grbffnung groBer SerlebrSlinien, oomehm»
lieh aber eine ooltStümliche, nicht bloB ber ftrone

oerantroortliche Serroaltung unb Rechtspflege. 1860
in neuer Raffernlneg au«, ber infolge un«Sfer Rümpfe ber englifchen 2ruppen fehr ge«

rourbe unb auch £,nen Sufftanb ber bisher

friebtichen $ottentoten jur Jolge batte. Xie roeiB*

SeoöHcrung, burch Serroeigerung ber roiebcrbolt er.

betenen Serfaffung gerdrt, beteiligte fich fehr lau

an ber Serteibigung ber Rolonie. Rur bie energifche

Rriegführung be« ©eneralS Gathcart, ber mit einem
anfeijnlichen Xruppenlorp« au« Gnglanb betbeilam,

brachte e« bahin, baB mthrere Häuptlinge um ffrieben

baten, ber 9.SRärjl853 mit ihnen abgefcbloffen roarb.

3la<h bemfelben foHte b« gluB Rai bie ©renje jroi«
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Wen bet Kolonie unb btm ©ebiet ber Kaffem bilben.

Sa e8 aber bec bereinigten Kräfte ber roeijien »coöt«
ferung beburfte, um einer etroanigen neuen Srbebung
ber Gmgeöomen fAneU unb nacbbrüdlicb

|

begegnen

ju fönnen, fuefite fid) ber ©ouoerneur mit ben ®u<
ren im Dtanjeflu&gebiet in ein beffeteS ßinoemeb«
men ju fe$en. Stm 23, gebr. 1864 tarn ein »ertrag
mit ihnen ju ftanbe, rootin Snqlanb bie Oranje*
ftujjfouoeränität (Orange-R iver Sovereignty)
aI8 unabhängigen greiftaat anerfannte, nacbbem bie

llnabhängigtcit JranSoaatS fc^on 1852 aneriannt
roorben mar. liefet Sertrag mürbe 10. Sfprtl in Son>
bon rattffjiert.

©inen großen 3uroath* an Stnfieblern erhielt ber

neue greiftaat im Sauf beb gahrä 1854 infolge ber

an mehreren Stellen beb SanbeS entbedten 0ofb>
läget. 9hm mürben auch bie gotbetungen ber Ko<
loniften in Bejug auf eine fretere SBerfaffung beroil*

ligt unb 1. guli 1864 ba8 erfte Parlament bei
Äapianbeö, baS in ein Ober- unb Unterhaus (Legis-
lative Council unb Assembly) jerpel, oom ©ouuer«
neur eröffnet. Sa man ben bisherigen (Erfahrungen

jufotge fein aßju großes Sertrauen auf bie frieb*

liehen ©efinnungen Der Kaffemftämme ftjen burfte,

anbemteiiS aber bie Ungeheuern Koften, roelcbe ein

befotbeteS XruppenforpS erforberte, [(heute, fo be*

fcölofi man, bie ©renjbtftrilte mit militärijeh gefreut«

ten unb organifierten änfieblern ju beleben. 3U
biefem ©nbe mürbe bet Seit ber roährenb beS orten*

taliffhen Kriegs gebilbeten beutfehen Segion, roet*

(her baS in Selb unb Sänbereien beftehenbe Singebot

ber [Regierung onnabrn, nach ß aP eingelcbifft

unb im grübiabt 1867 an ben oerfd)iebenen Statio-

nen, roelcbe ben ©rcnjforbon bilben fönten, perteilt.

Seitbem traten in ben ©renjbiftriften ruhigere 3u«
ftanbe ein, roenn auch geinbfeligleiten non Reit ju

3eit roieber auSbradjen unb eine ftete SBaciffamteit

auf feiten ber ©renjberoohner nötig machen. 1869
mürbe baS »afutolanb ber Rapfolimie emoerfeibt,

1871 baS ©ebiet ber neuentbedten Siamantfelber,
im Sxrhft 1874 Dftgriqualanb in »efib genommen,
1876 ginaotanb, gbuttjroa [Referee unb 91omanS=
lanb unb 1877 SUeftgrigualanb mit bem K. Bereinigt,

©in SSeriuch be8 RoionialmmifterS Sorb fiamaroon,
einen »unb ber europäischen Sänber am Kap ju

ftanbe ju bringen (1877), in ben auch bie iturenrepu;

büfen eingefchloffen roerben foDten, fcheiterte. Um
einet engem SJerbinbung ZranSoaals mit Seutfch«
lanb juoorjufommen, lieh Snglanb 12. Slpril 1877
XranSoaal beferen unb alö »rooinj ber Kapfoionie

einoerleiben ; hoch muhte ei nach einem ungliidlichen

Kriege gegen bie Suren (f. XranSoaat) 1881 bie

Unabhäiigigfeit biefer Sepublif roieber anerfennen.

Jnjroffcben mar 1879 ein Krieg mit bem Rululötiig

(ieteroapo auSgebrocben, in meinem bie ©nglänbcr

anfangs Berluite erlitten (22.3an.rourbenbei(!faiib-

lana 14003)lann überfaHenunbmebergeme|eIt),enb>
lieh aber 4. 3uli bei Ulunbi fiegten unb ben König
ftlbft gefangen nahmen; hoch roarb baS Kaffemlano
nicht anneltiert. SUS barauf bie [Regierung bie ©nt«

roaffnung ber ©ingebomen befahl, oerfudjten bie Sa--

futo unb »onbo einen Slufftanb, ber jeboch 1880
unterbrüdt rourbe. Xer 1884 erfolgten Dffupation
von SSngra »equena burd) Xeutfcblanb hätte fief) bie

Jtegierung oon K. gern roibcrfe(;t, boch fonnte fte es

um fo roertiger, als fie ber roeiften »eoötferung burch'

aus nicht freier ift unb ber Slfrifanberbunb-, ber bie

hollänbtfdjen ©femente umfaht, in einem ©egenfab
ju ber britifchen ßinroohnerjefjaft fleht. 1884 rourbe

Setfchuanalanb ju einer Kronfolonie gemacht.

Sgl. auher ben ältem Weiferoerfen oon »atroro,

SurcheU, Sichtenftein, Sharo, Shafe, »unbuvp u. a.

Jiapier, En uraions in Southern Africa, including
a history of the Cape Colony (Sonb. 1849, 2 »be.l;

gteming, Southern Africa; geography, national

history of the colonies (baf. 1856); tan, Manual
ofSouthAfricangeography (Kapff. 1859); Sioobie,
Cape records from 1652 to 1795 (baf. 1856—69, 3
®be.); 9!oble, Descriptive handbook of the Cape
Colony (baf. 1 876- -77); 3) et[e I be, South Africa, past

and present (baf. 1877); SBilntot u. ßbace, His-

tory of the colony of the Cape (Sonb. 1870); SBtl*

mot, Geography of the Cape Colony (baf. 1882);

€üoer, Handbook to South Africa (baf. 1881);
SBangemann, Sübafrifa unb feine Seroobner
(Slerl. 1881); ®o!ub, 3)ie ßnglänber in ©übafrifa
(SBien 1882); Äritfeh, 3>rei Jahre in Sübafrifa
(Sreäl. 1868); Xerfetbe, Sübafrifa (Setpj. 1885).

Kaplih, Stabt imfüblichen Böhmen, an ber äJlaltfd)

unb ber irifenbahn Sinj'Subroei« , ift Sip einer ®c<
jirfsbauptmannfehaft unb eine« SejirfSgericbtä, hat

eine Xefaneifirche, ein KraitfenhauS mit KapeHe,
Töpferei unb iiseol 2314 Ciinro. 3n ber Sähe ein

^ammermerf unb eine flapierfnbrif.

RapniLiPanlja, Xorf im Ungar. Komital Sjatmar
mit (irai) 2609 (Einro. , ®erg= unb $üttenaml unb
Wontanroerfen. Xie jährliche iluebeute im fönig>

liehen Serg. unb püttenroerf (609 Arbeiter) beträgt

60 kg @otb, 1600 kg Silber, 2000 metr. 3tr. »lei
unb 150 metr. 3tr. Kupfer, jene ber Sinnengruben'

OefeDfcbaft (224 ärbeiter) 80,000 metr. 3tr. i<od)er(

Kapnifl, 3UafiItj3aJoroIeroitfeb,ruff. Xichter,

aeb. 1757 au® einer urfprünglich italienijchen ©ra-
fenfamilie (Kapnifft), fi^Iug bie militärifthe Sauf'
bahn ein, nahm fpäter feinen Slbfchieb unb ftath alb

Staatörat unb SJlitglieb ber ruffifdjen Slfabemie 28.

Oft. (a. St.) 1823 auf feinem Sanbgul Dbudiorota

in Kleinrufjlanb. K. roar ein greurib be« Spriferö

Serfharoin, in beffenSlrt er aud) jahlreieheCbett, Sa>
tiren unb (Epigramme bichtete (»eteröh. 1796, neue

Slufl. 1849). »ei roeitem größere »ebeutung hatfeine

(in Sllejanbrinem gefchnebene) Komöbie >Jäbe<la<

(»Xie Rabafen«, 1799), eine beifienbe Satire auf bie

alte rufftfehe Juftij, roelcbe bie fjeftcqfte (Erbitterung

ber Beamten heroorrief unb lange nichtauf ber Bühne
erjebeinen burfte; erft Kaffer 'ffaul geftattete beren

Sluffühmng uttb fpenbete ihr feihft lebhaften »eifatl.

Sinjelne Xppen unb piete Stellen au4 bem Suftjpiel

finb fprichroörtlieh geroorben. K. lieferte auch über«

tefcungen au8 £toraj unb Sliolitre.

Rapobafler, f. Capotasto.

Kapob’3flria8,l)3ohanne8 3lntoniu8, ©raf,
»räfibent be8 griech. Staatö oon 1827 6i8 1831, gcb.

11. gebr. 1776 ;u Koriu au8 einem nach feiner ur«

fprüitglichen Heimat, ber Stabt Gapo b'jftria bei

Irieft, benannten, 1373 nach Korfu übergeftebeiten

©efchlecht, roibmete fich in $abua unb Senebig bem
Stubtum ber »hilofophte unb fyeilfunbe, betrat aber

nach ber Stüdfehr in feine $eimat, bie injroifchen

(1797) unter granfreichS Repter gefommett toar, bie

biplomatifche Saufhahn. SH8 (20. Ülärj 1800) bie

Jonifebcn 3nfeln als Siepuhtif unter türfffdje Cher;

herrfchaft gcftetlt rourben, erhielt er ben Stuftrag, bie

Serroaltung ber 3nfeln Kephaionia, Santa SJlaura

unb 3tha(a ju otbnen, roarb fobann SenatSfefretar,

arbeitete mit fEtiMtottö unb Sllocenigo bie neue »er*

faffung aus unb übernahm 1803 ba« SKiniftcrium

beä gnnem, bann baS Stueroärtige, »ei berSiebcflion

Slii "f-afchnS non ganitta gegen bie »forte 1807 roarb

K. jum Oberbefehlshaber' jämtüctier SRitijen her
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Sontfdjen 3nfelit ernannt unb focht mit bem alücf«

lupften (Srfolg, bis ihn ber Zilfiter griebe (1807),

nach welchem bie 3°**if<hen 3n feIn an <Jranfrei<$

fanten, oeranlafete, fid auf feine ©üterjurütfiujiehen.

©<hon 1809 erhielt er jeboeheinenAufinbaS2>eparte«
ment ber auswärtigen Angelegenheiten in AeterS«
bürg, iourbel811 ber ruffifd)en®efanbtfchaft inSBien
beigegeben unb 1812 nach bem Hauptquartier ber

ruffif'djen Eonauarmee berufen, wo er bie biplomati«

'eben ©efchäfte oerroaltete. 1813 begleitete er ben

Raifer SHejanber alS Gljef ber Sanjlei in ben Rrieg

gegen 9tapoleon L unb gewann ba8 3utrauen beS*

felben in bem ®rabe, bafe ihm fortan bie widrig*

ften StaatSoerhanblungen übertragen würben. Aod)
im Aooember 1813 begab er ftd aiä ©efanbter nacfe

ber ©chmeij unb bewirfte ben »eitritt ber Scbmcijer

jur AUianj gegen Aapoleon I. Stuf bem SBiener

Äongrefe, bem er als ruffifcfjer SeooHmächtigter bei«

wobnte, bewirfte er burd) feinen Ginflufe bie SBieber«

Ijerftellung ber ©iebeninfelrepublif unter GngtanbS
au8fchliefjlid)em Schüfe unb unterjeicfenete barauf ben
}weiten?arifergriebenDom20.9toD. 1815.3m 3.1816
würbe er jum ©taatSfefretär ernannt unb oerwaltete

mit Aeffelrobe bie auswärtigen Angelegenheiten,

aufeerbem bie neue ^rooinj Aeffarabien. ©eit 1814
Bräftbent ber Hetärte ber'Bfjilomufen, Iefente er jmar
1819 ben Antrag, ftch an bie ©pifee ber Hetärie j,cr

Bhilifer }u ftellen, ab unb billigte auch ApfilantiS

Unternehmung nicht, hoffte aber bennodj Alejanber

für bie Untefftüfeung ber ®riedjen ju gewinnen.'

A18 inbe8 Aufelanb fich gegen ben AufUanb ber

©riechen erllarte, nahm er 1822 feine Gntfaffung
aus bem rufftfden ©taatSbienft unb begab ftdj nach

Saufanne unb (Senf, oon wo auS er burd) äBort unb
Ibat (er liefe §. 8. oiele junge ©riechen auf feine

Roften erjiehen) bie ©ache ber §eücnen unterftüfete.

Auch eine Steife burdh ffranfrei cf), bie Aieberlanbe
unb 2)eutfchlanb (1826) biente biefem 3me(? . 3lm
14. April 1827 oonber AolISoerfammlunginlDamata
jum Bräfibenten (RtjberneieS) non ©riechenlanb be-

rufen, begab er ftch ©nbe 3anuar 1828 bahin. Seine
Aufgabe, in bem oerwirrten, oon fßarteiungen jer-

riffenen L'anb eine georbnete Regierung feerjuftellen,

mar fchmierig, unb trofe feines guten SJiüenS unb
feiner unermüblichen Zqätigfeit erreichte er fein 3iel

nur teilweife; baS Aolf mifetraute ihm unb nannte
ihn ben »ruffifcfeen Bräfeften«. Aucp oon ber eng«

lifdjenBartei würbe er heftig angefeinbet. fDerSBibcr-

fpenftigfeit feineröegncr fe^teft. ein immer ftraffereS

autofratifcheS Regiment entgegen unb reijte überbieS

bie ©riechen ourcfe affju grofee Begünftigung feiner

lorfiotifchen SanbSleute. Man befcfeulbigte ihn, bie

Ablehnung bet griedifehen Rrone burch Brinj 2eo«

polb oon Roburg abftchtlich feerbeigeffihrt ju haben,
um felbft Röniq ju werben. Auf Hqbra unb in ber

Maina brachen Aufftänbe auS, unb als R. ben dürften
ber lefetern, BetroS MauromidaliS

,
oerfiaften liefe,

mürbe er oon bem Bruber unb bem ©ofen beSfelben,

Äapoft.

Miffotunghi , bie 17. Mat gefallen war, fomte oon
Anatolifo Beftfe unb befcfeäftigte fid fobann haupt«

fachlich mit ber Drganifatton beS HeerS na<b ben

Plänen feines BruberS, wobei ftch aber bei bem
Mangel fittanjieller Hilfsmittel unb bei feiner Un«
erfahrenheit tm Aiilitärwefen wenig erfreuliche 3!e<

fultate jeiaten. Aach ber Grmorbung feines BruberS
mürbe er Bräftbent ber AegientngSfommiffton unb
20. 2)ej. 1831 prooiforifchet RqbemeteS, legte inbeS,

als fleh Aufftänbe gegen tljn alS ruffifchen Satelliten

erhoben, 18. April 1832 feine 3Bürbe nieber unb

fefeiffte fich mit ber Seide feines BruberS nach Rorfu
ein, wo er im Mai 1857 flarb.

ftapof, f. Eriodendron.
Rripolna, 2>orf im ungar. RomitatHeoeS, jmifchen

©qöngqöS unb Grlau, mit 1860 Ginm.; hier 26. unb
27. gebt. 1849 unentfefeiebene Schladt jmifchen ben

Öfterreichern unter BHnbifchgräfeunb ben ungarif(feen

3nfurgenten unter 2)embinS!i.

Ifiiponnitteffranj.), in berBefefligungSfunfi bom«
benficher eingebeefter Aaum jur niebem ©rabenocr«
teibigung burch ©emehrfeuer, ©efcfeüfee fleinen Rali*

berS ober Seooloerfanonen. 3n ber neuem Befefti«

gung werben grunbfäfelich alle ©räben burch Rapon*
nieren oerteibigt 3)ie ganje R. liegt entmeber oor

einem auSfpringenbenSBinfel ober in berMitte eines

RehlgrabenS (Rehlfaponniere) unb gibt ihr ^euer

na<h beiben Seiten, bie halbe R., an oen ©chulter«

punften lieaenb, nur nach einer ©eite ab. Alle Ra«
ponnieren ftehen mit bem hinterliegenben SBerf burch

^Botemen in gebeefter Aerbinbung. An ©teile ber R.
tritt öfters auch eineAeoerSgalerie unterberRontreS«

larpe jur ©emehr«, neuerbingS auch jur ©efdüfe«
oerteibigung. 3m neupreufeif^en Sqftem legte man
eine grofee A. (Mitte Ifaponniere) oor bie Mitte bet

fronte. Sei prooiforifden Aefeftigungen wur«
ben Raponnieren nad) 9lrt ber Aloclhöufer auS Holj
erbaut. SaL fjeftung, Jig. 10, 13, 14.

ftaponnitrrn (franj., oon capon, *@auner«), im
©piel betrügen, gaunern.

RapöreS (Rapbr, jüb.«beutfch, o. hebr. kappöreth.
• ©ühnopfer«), in ber Aerbinbung »f. gehen, t. fein«

f . o. w. ju ©runbe gehen , oerloren fein.

RapöS Oec. Mco!*), giufe in Ungarn, ber ffiblich

oom Alattenfee, imfeügellanb beSRomitatS ©omogp
bei RiS«Rorpdb entfpringt, juerft bei RapoSodr oor>

über unb fobann, baS Romitat lEolna burchfchneibenb,

in ben 1820 jur Gntjumpfung ber ©egenb emch«
teten RapoS« ober ^idpfanal fliefet unb nach

AufnahmebeS weftlid entfpringenben R oppdnp ftch

mit bem Sidflufe oeroinbet, um burch ben Sidfanal
in ben ©droij « ober Aalatinatfanal ju miinben.

Rapofi, Morip, Mebijiner, geb. 23. Oft. 1837 ju

RapoSodr in Ungarn, ftubierte 1856-61 in ffiien,

habilitierte ftch bafelbft 1866 als Arioatbojent für

^Dermatologie unbSqphiliS, würbe 1875aufeerorbent«

liehet Brofeffor unb 1879 Aachfolger HebraS alS Aor=

ftefeer ber Rlinit unb Abteilung für Hautfrantheiten
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franTpeiten (3. Stuft., ®ten 1886—1887; in* gtan»
jSf.ftpe, gtalteniftpe unb 3iufftfd>e überfept).

Hapaßsär (Sn. tasoi*®ät>, Stabt am ftapo«, 6ip
be« ungar. Homitat« Somoqn unb Station ber Um
gariftpen 6taat«bapn, mit Scploftruine, tiatsi) 95611

ungar. ©nroopnern ®eritptspot, Steuerinfpeftorat,

Untergpmnauum , ffiein» unb iabafsbau.
(tapp, 1 ) 6 p ri fti an, ppilofopp. Stpriftftener, geb.

179" }U Sairruth, toar 1822 36 aufcerorbentlitper

Srofeffor btr BWofoppie in (Wangen, feit 1839
vonorar.% 1840—44 orbentlitper Srofeffor betBpilo*
ioppte in »eibelberg, too er 31, 2ej. 1974 ftarb. 6t
bat al* Qünger §egel* natp bem Urteil feine* gteun--

bee geuerbaep .opttt (parafterlofer Gtlcftifer jufetn,

in fidi affebebeutenben ppilofoppiftpen Änftpauungen
ber alten imb neuen Seit Bereinigt«, in ben Stprii--

ten: »ßpriftu« unb bte ®eltgeftpitpte« ($eibelb. 1823,
enonpm), »Ginteitung in bie ifbilofoobie* (Berl.

1825), »über ben Urfprung ber älltnfdjen unb'ilolfer«

(Jiüntb. 1829) unb in bem anonpm erfepienenen

Bampplet »StpeUing unb bie Cffcnbarung« (Setpj.

1843) lief) al* ebenfo ftparifimtiger rote erbärmung*»
loftr Segnet b<6 letztgenannten beroäprt, in beffen

Äugen Stpeningb^pilofophie nur ein große* Plagiat

ift. Äutp fd;rieb er Italien. Stpi'lbcntngen für

greunbe bet Slatur unb Jtunft« (Sctl. 1837). Sgl.

£. generbatp, Gpriitian St. unb feine Seiftungen
(attoitpm, üeipv 1839); »Sriefroetpfei jtotitpen 2.

geuerbad) unb Spr. St. (baf. 1876).

2)griebricp, (Sefcpitptftprtiber, geb. 13. Slpril

1824 ju tonni, Kubierte 1842—4-7 in fjctbelberg

unb Berlin bie Jiccpte, warb Kcferenbar in feiner

Saierftabt, napm 1848 feinen Sbfrpieb, beteiligte fitp

am eeptembernuffianb in granftttrt a.®. unb flütp--

tete 1849 natp Sari«, too er Gtjieper im £iau* oon
St. »erjen mar, bem er autp na(p (Senf folgte. 6nbe
1649 roanberte er natp Sero |)orl au*, roo er fitp

al* Slboofat nieberliefe unb 1850—70 praftijierte.

Hutp am politiftpen Sebtn beteiligte er fidi mit Gifer,

um ben liberalen gbeen ber repüblifanijtpen Partei

unb bem Seutidjtum ätptunaju oerfepaffen unb bie

©Kaperei ju befeitigen. gm Siai 1870 lehrte er natp

©eutitplanb junicf unb lieft fiep in SSetlin nieber, roo

ietnen Henntniffen unb feinem feften Gparafter fepr

batb bie Änerfennung ju teil it'urbe, baß er in ben
beutfepen Sieitfietag imb in bn* preußiitpc Äbgtorb-.

netenpau* gcrcäplt mürbe, in benen er jur national»

liberalen Partei, jpater ju ben Sejeffioniflen gepörte.

1884 itplojj et fitp ber neuen Seutfcpen frrif'nnigen

Bartet an
,
ftarb aber ftpon 27. Oft. b. g. in Berlin.

SrftprieP: .Stbrn be* amerifanijtpen (general* g.
32. o. ©tcuben (Berl. 1868) ; ©eftpitpte ber £fla<

perei in ben Bereinigten Staaten oon Sfmerifa*

(fjamb. 1861); Scben be* amerilaniftpen ©eneral«
gopartn Halb» (Stuttg. 1862); »Jet Solbatenpan»
bei beutfeper gürften natp Slmerifa- (Berl. 1864,

2. Stuft. 1874); öeftpilpte ber beutfepen Stnroam
berung inSlmenfa- (Seipj. 1868, Sb. 1); »jjriebritp

b. (Sr. unb bie Bereinigten Staaten pon Slmerifa

(Bert. 1871); Sine unb übet Slmerifa. Xpalfadjcn

unb Webmiic (baf. 1876, 2Bbe.); -guftu* Gritp

BoOmann. (Sin Seben*Pilb au« tioei ffleltteilen*

(baf. 1880); 2rte fßeutftpen im Staat 31ero f)orf

roäbrertb be* 18. gaprpunbert*« (Bern ®orf 1884);

alle* auf grfinblttpem Queflenfhtbium berupenbe, gut
geitpriebene ffierfe. Bon ber im Stuftrag be* Bdrfeit»

Derein« ber beutftpen Bucppänbier nerfaften >Ö)e<

itpidee be* beutftpen Butppanbel*. erftpien natp fei«

nein ~obe ber l.Banb (t’e’.pj. 1866). Bgl.S.o.Bun-
fen, griebr. Ä. (Serl. 1885).
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Aapbabaffen (altperf. Äatpa.tutpa, b. p. Snnb
ber Xucpa), im ÄUertum eine Sanbftpaft flfeim

aften*, umfaßte jur geü ber Beritrperriipaft ba*
Webtet oom Saljfee tatta im Si}. bi« jum Gupbrat
im O. unb oom 2uuru*gcbirge im S. erft bi* an*
Stptoarje SKeer, fpäter nur bi« über ben Saig* (Äiftl

Srmaf) nbrbltip pinau*. Xer Äntitauru* unb bie

Xpnlfpalte be« Sara* (Scipun) teilte H. in jroei

Haliten ; Bfllitp baoon ber Sltgäo*, bie größte ®ipf el>

pbpeHIeinaften« (3840m). SÜSSanb braepte Bienen
unb SBein reitplitp peroor. ler Bergbau lieferte

gfnnober, Onpj,SriftaD, Slariengla«; bte Stutereien
Happaboftett* »arett betupmt wegen iprer ftpönen,

leisten flferbe, bte roie bei ben Berferfönigen, fo

fpäter im 3'rttt« pon Bpjanj fepr geftpftpt roaren.

K. gepörte (tpon tm IO. gaprp. p. Spr. jum Sffpret»

reidp. 3" ber Berferjeit jcrfiel e* in jroei Satrapien,

au* benen in ber SHabodjenjeit Äönigreitpe würben:
©roSfappaboficn (Cajtjiadoäa aa Taurum) unb
Jt 1 e t n f a p p ab o ft e n (C. ad Pootnro, ba« natp pertge

Jieitp BontoS), ®te Beroppner be« am Bonto«
Gurino« gelegenen Beil*, affpriftpeiloloniften, piepen

2eufoft)rer( roeißeSprer«) wegen iprer peßern^aut»

färbe; bie be« (Innern tparen bte eigcntlicpen Happa-
bofier, ein Bolf ariftper Sfbfunft, tapfer unb mutig,

aber autp oerftplagen. 3pre Religion roar bie ber

Slffprer. Xibertu« ftpfug 17 n. ßpr. ba« eigentlitpe

St. af« Btamnj jum röntiftpen Siettp.

ftapparibeen ftapernfträutper), bifotple, etwa
350 Slrteu umfaffenbe Bilantenfamilie au« ber Orb»
nung ber Stpbabinen, junätpft mit ben ßruetferen

nerroanbt, pon benfelben burtp Pier bi« «iele Staub»
gefäpe unb ben geftielten grucptlnoten uetitpieben.

Sgl. Saillon, Histoire du plantes, Sb. 6. 2>ie St.

f'mb in ben tropiitpen unb fubtropiftpen gotteu por>

jug«roeife Sfmerifaä unb Stfrtfa« ju saufe; fie jet*»

neh fitp, wie bie Äreujblütler, burtp ftparie Stoffe

au«, wegen bertn mantpe in iprem Baterlanb al«

Heilmittel bienen, üm roitptigüen ift ber Hapem»
ftroutp (f. Cappari»).

Hoppe (lat. capa), im Slittelalter ein mantef« ober

futtenartige« Cberffeib mit Kapuje; im 16. unb 17.

gaprp. ein furjer (fpanifrper) Siantel; bann eine SUt
ber Hopfbebedung unb peraHgemeinett enbfitp jebe

faubenartigeüberbetfung ober Befrbnung. Über ft. im
(Seroälbcbau (©erobtbefappe) f. ©eroölbe, S.312.

Happel, Irotf im ftproeijer. Hanton gürttp, mit
818 Ginnj., metfroürbig burtp bie Rappeier grie«
benbftplitife oom 16.5!op. 1529 unb 22. Slop. 1631,
meldie bie ijroiftigfeiten jroiftpen ben Sieformietten

(güritpem unb Bernern) unb ben Hatbolifen (Unter«

roalben, Stpiopj, Sujern, Hug unb Uri) beenbeten,

,\n bem gclbjug een 1531 erfoipten bet R. bte SatPo»
Iifen 11. Oft. einen entffpetbenben Sieg über faie

3iirieper. ,-jroingli, ber in ber Stpiaipt blieb, rourbe

1838 auf ber SBalfiatt ein ®en!mal enitptet.

Happeln, Stabt in ber preup. Btooinj Stple«roig»

Holftein, Rrei« Stpleäroig, am popen Sorbufer ber
400 -500 m breiten Scplei, pat ein Slmtsgerüpt, eine

Ätferbaujtpule, ftnopffabritation, eine Gifengtepertt

unb 3Haitpinenfabrif, Stpiffaprt, giftprrei imb dass)

2660 enang. Ginroopner.

Happen) bte ®ipfei ber Bäume, äjfaften, Änler«

taue abpauett; autp ßäpne faftrieren.

Happenberg, Stplop, i. Seme.
Happraftnf, f. Sl map inen.
Happrnronnn, f. Strongnliben.
Happet, Sieg f rieb, $idjter unb StpriftfleHer,

S
eb, 18. SBfärj 1821 ju Sntitporo bei Btag, ftubierte

llebijin in ®rag unb iiiten, bereifte 1847 Serbien,
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8o«nicn unb bie ßerjegoroina, IR52— 53 gtalien
unb SJeutftfelanb unb liefe fttfe 1858 a(S pralttjdjer

9Irjt ju ®obrifcfe unioeit ?rag, 1860 in Rungbunjlau
nieber, non ido et 1863 natfe $rag ilberftebelte. 6c
ftatb 7. 3uni 1879 in $ifa. 6t roanbte fitfe früfe»

jettia bem Stubium beS SlaroentumS ju unb feat

burtfe feine (itterarifefee Ifeätigleit befonberS bieRennt«
niS bet Boefte, ©efefjittite unb beS BollSlebenS bet

Sübflaroen roefentlitfe geförbert. SonfeinenStferiften
beben mir fetroor: «Rüttt Sajar«, tpifefee Sitfetung
natfe ferbifefeen Sagen unb $elbengcfängen (2. Sufi!,

Seipj. 1853); bie Uberfefeung ber ©efänge ber Ser«
ben« non Rarabftfeitftfe (baf. 1852 , 2 Bbe.); «Süb«
flaroififec Söanbetungen« (baf. 1861, 2 Bbe.); «Hersel
unb feine Rreunbe, Reberjeitfenunqen aus bem biffe«

miftfeenStfeulIeben' (baf. 1853); »$aS Borleben eines

RünftlerS , Noman (Brag 1&54); »©feriflen unb lür«
len«, Sfisjenbutfe (Setpj. 1854); »2)aS Böfemerlanb«
(Brag 1864); «Wlärcfeen au# bem Rüftenlanb- (1865);
»Ser6iftfee91ationalpocfie«(1871, 2Bbe )u. «©usla,
ferbijtfee ©ebitfete (1874). 3n tfefeetfeiftfeer Spratfee

erftfeien 1846 »Ceske listy« (»Böfemiftfee Blätter«),

eine Sammlung non Rs'tgebitfeten.

Rappern (Äapern),
f. Capparis.

Rappernflrduifetr, f. Rapparibeen.
Rappe», f. Kofel.

Rappefene bau be SopeOo, 3ofeann, nieberlänb.

Staatsmann, geb. 2. DU. 1822 im Haag, ftubierte

in fieiben unb praltiiierte bann als alboofat im
Haag, roo et jefet notfe lebt. 9US TOitglieb ber Snjei«

ten Hammer gefe&rte er ber liberalen gartet an,
beren anerlanntes Dberfeaupt er auefe halb mürbe.
9(18 im Suguft 1874 baS fonfernatine fflinifteriutn

HeemStert auftrat, mar es in erfter fiinie bem ®in«
ftufe RappepneS ju bonfen, bafe bie liberale Bartei,

meltfee bie Ramntermeferfeeit featte, baS Äabinett unter«

ftiifete, folange baSfelbe fitfe in liberalen Bafenen be«

roegte. 9HS jebotfe 6nbe 1877 pcemSferl feine Stel-
lung für unfealtbar anfafe, mürbe Ä. mit ber Bilbung
eines neuen Kabinetts beauftragt. SBäferenb feiner

Berroaltung mürbe baS BoIlSftfeulgefeS non ben
Kammern angenommen, bagegen fein Ranalgcfefe«
entrourf abgelefent, unb als fetne Rorberung einer

BerfafTungSrcnifion befonberS bei ber Krone auf feef«

tigen Jöiberftanb ftiefe, nafemerl879feineeiitlaffunq.
K. feat fitfe burtfe jafelreitfee 9tuffiifee unb Wbfeanb«
lungen, bie faft alle in ber 3e'tf<ferift •Ttiemis* ab.

gebrudt ftnb, als juriftifefeer StferiftfteHcr einen be«

beutenben Warnen gemaefet. 3n beutfifeer Überfefeung
erftfeienen *9tbfeanblungen jum römiftfeen Staats«
unb Brioatretfet« (beutfefe, Stuttg. 1865).

Rappfrnflrr, f. Itatfefenfter.

ftapp|lanjen
f
beiunSluItinierte©emä(feft auSSüb«

afrila, bauptfätfelitfe oom Kap ber ©uten Hoffnung,
bie fitfe meifi burtfe Stfeönfeeit, niele autfe burtfe banl-
bareSBlüfeen auSjeitfenen. 91m feäufiqften finbet man
BRauten inKultur, roie Acacia. Diosma. Erica, Leu-
cadendron, Protea u. a., ober Rapjipiebeln unb
Knolltngeinätfefe, roie Atrapanthus. Clivia (Iroan-
thophyllum), Ixia, Sparaxis. Tritonia, Val Iota u.a.,

ober gettpflanjen, roie Aloe. Crasstila, Mesembryan-
tliemnm, Stapelia u. a. 2)ie lefetern ftnb gegen naffe
Sommcnoitterung fefer empfmbütfe, unb man fteHt

fte beSfealb möglttfeft trotfen unb fonnig auf, ftfeüfet

fie aber gegen bie brennenbe WittagSfonne. 3m
Söinter fteben fte am beften im eignen $auS, im
fogen . R a p fe a u 8 , mit einer Jlemperaturpon -f 4 bis 6,

bätfiftenS 8° S., im Notfall im Kaltbaus, ©eroöfen«
litfe gibt man ifenen eine fanbgemiftfete Saub« unb
Heibeerbe mit roenig Sefem.

Raptonfäure.

Räppi, eine auS bem ftferoerfälligen 25tfea!o feeroor«

gegangene ieitfete unb formgefällige Kopfbebetfung
auS Jutfe, Rilj ober autfe bünnem Seber, mit gerabe

abftefeenbem Stfeirm, roeltfee juerft bei ben fronte

fiftfeen iruppen in Algerien einaefüfert routbe. Ser
Xftbalo Per preufeiftfeen Räger ift eine 9lrt K.
Rapp jiegcl, grofee, natfe oben gebogene Datfejiegel,

roeltfee bie Stelle Heiner vDatfelufen oertreten.

Raprice (franj., fpr -priM), rounbcclitfeer ©infatl,

eigenfinnige Saune, ©rille (ogl. Capriccio); fapri«
jiöS, launiftfe.eigenfinnia; fitfe Iaprijieren,eigen«
finnig unb bartnätfig auf etroaS beftefeen.

Raprififation (lat.), lünftlitfee Befrutfetung ber
Feigenbäume burtfe ©aüroefpen, f. Ficus.

Raprifoiiarcen (©eifeblattgeroäitfe, Soni«
cereen), bilotple, etroa 200 9(rten umfaffenbe, oor«

jugSroeife auf bet nörblitfeen §albfugel einfeeimiftfee

Bflanjenfamilie aus ber Drbnung ber Aggregaten,

junäefeft mit ben Suliiaceen oerroanbt unb mit biefen
pon mamfeen Botanilent ju ber Weifee ber Subicinen
oereinigt, rneift iioijgeroäcfele, biSroeilen mit roinben«
bem Stamm, freien ober fcfelenben Nebenblättern
unb regelmäfeigen ober fpniiuetriftfeen Blüten, bie

fünf gleitfe lange in ber Blumentrone angefeeftete

Staubgefäfee, einen fleifcfeigen SiSluS unb einen un«
terftänbigen, aus 2—5 Karpiben gebilbeten, ju einet

Beere feeranroatfefenben Frutfetlnoten befifeen. SgL
Baillon, Rccherclies sur rorganisation des Ca-
prifoliacees (Bar. 1861). — Foffil ftnb eine Sei fee

oon Wrten auS ben ©attungen Lonicera L, (®eife«

blatt), Sambucus Toumrf. (.polutiber) unb vibur-
num L. (StfeneebaH) in Zertiärftfeitfeten gefunben
roorben.

Raprtnfäure (Sutinfäure, Selatülfäure)
C,„H, ,0, finbet fitfe in ber Butter, im KoloSnufeöl
unb oielen anbern gelten, im Simburger Käfe, Rufe«

ftferoeife beS illenftfeen, in Rufelolen, im DrufenäJ tc.,

teils frei, teils in Form jufammengefefeter Sttfeer

unb ©loceribe; fie bilbet fitfe bei trotfiier TeftiHation
ber Dlfäure, bei Crpbatton ber feijfeern Rettfäuren
unb beS SautenölS mit Salpeterfäure unb bei bet

Fäulnis organiftfeer Stoffe. Sieiftroeife, Iriftalliniftfe,

rietfet befonberS beim Crroärmen botfartig, ftfemctft

fauer brennenb, löft fttfe laum im Söaffer, lettfet in

Blfofeol unb 'Ätfeer, ftfemiljt bei 30“, fiebtt bei 268°,

oerflüffetigt fttfe mit Süafferbämpfen, bilbet mit 911«

lalien leitfet, mit ©rballalien (efemer, mit ftferoeren

Bletallen laum in laltem SBaffer löSlitfee Saite.

Kaprinfäureätfeplätfeer C,J1|,0,.C,H. rietfet

anqenefem obftartig, fiepet bei 243", birbet benpaupt«
beftanbteil beS fog. DnantfeätfeerS, roeltfeem ber ffiein

feinen eigentümtttfeen ©erutfe (nitfet bas Boulett)
oerbanlt.

Kapriole (ital.), BotlSfprung, Suftfprung; in Per
Seitlunft (ffirftfefprung) ber febtfeReunb oollfom«
menfle Stfeulfprung auf ber Stelle. 3)aS Bfetb et«

bebt fein Borberteil fo feotfe alS ntöglitfe, ftfeneüt bar«

auf baS Hinterteil Iräftia in bie ptifec unb ftfelägt

bann in ber Säuft mit oouer Kraft natfe feinten auS.
Raprijiös (fram.), f. Kaprice.
Rapronfänre (Raproinfäure

, Hegfetfäure)
CaH„0, finbet fttfe in ber Butter, im KoloSnufeäl,
in Rufelftten, in mefereren Käfeforten, bie ifeten ®e<
rutfe jum leil biefer Säure oerbanlen, im 3ofeanni8«
brot, im Stferoeifeic., teils frei, teils in Rormpon jufam«
menaefefeten Ätfeern unb ©Ipceriben; fie entftefet bei

ber Buttcrfäuregärung, bei, ber ©ärung ber Blei«

jenlleie, bei Djpbation ber Ülfäure unb Dielet Rett«
fäuren, bei ber trodncti SeftiHation beS Hol}«*, bei

Cfpbatioii pon ßitoeifelürpeni unb Seim mit Braun«
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ftein unb Sdfroefelfäure ic. Sie bilbet eine farblofe

glüffigteit oom jpej. (Sero. 0,w.\ riecht unangenehm,

tchmectt fcharf fauer, mifcijt ftch nic^t mit SBaffer, löft

-ich leicht in 'Jlltohol unb '!ltf)er, erftarrt bet -18°,

ftebet bei 205°. Son ihren Saljen ftnb bie bet SU-

falien gallertartig, oiele ber übrigen friüalliueren.

ÄapronIäureäth«(ätherC,H 1
,0,.CÄrie(ht an-

genehm äiherifth unb ftebet bet 186“.

ftaprotinrnfalt, f. ftreibeformation.
Kapruner Xhal, Seitenthai heg Saljachthalg in

Saljburg, ein« ber fchönften Zauemthäler, etroa

20 km lang, münbet fübroeftlich nom 3*0« See, ent-

hält nahe an feinem Sluggang bag Sorj ft aprun, im
oberften teil bie 1877 erbaute Jiainerhütte unb ben

großartigen Siooferboben. Sagftapruner Zhört,
2684 m, führt in bag roeftlich gelegene f(hätte Stu-
baththal.

ftaprljljiturr (Dltplfäure) C,U„0, finbet ftth

m ber Butter, im ftofognuflöl, im Simburger ftäfe,

im SRenfthenfett, roahrfcpeiulicb auch int Schmeiß, in

gefaulter §efe, im gufelöl, im Onanthat.her, teilg

frei, teilg in gorm jufammengefedter Äther unb
ölpceribe; jie entfteht bei ber troinen SeftiDation

ber gette, bei ber Cppbation ber ßljäure, beg dji-

neftfehen SBadffeg, beg roten Sautenölg ic. mit Sal-

petertdure. Sie bilbet farblofe flriftaDe, riecht be-

fonberg beim Grtoärmen unangenehm nach Schmeck,
fdjmiljt bei 16—17°, läft ftth töenig in SBaffer, leicht

in SlHohol unb Äther unb fiebet bei 236°; sott ihren

Saljen ftnb nur bie ber SlUalien unb (rtballalicn

in SBaffer löslich. ftaprplfäureäthpläther
C,H150,.CA riecht angenehm ananagartig, fiebet

bei 204-206°
Raps, Grnft, S!ianofortefabrilant, geb. 9. Sej.

1826 ju Säbeln (Sachfen), machte fich, nachbem er

inbenerfteneuropäifchenGtabliffementsfeineSgacheg

gearbeitet, 1860 in Sregben felbftdnbig unb mürbe
balb barauf )um (öniglich fdchftfchen öofpianoforte-

fabrifanten ernannt. Sein nach ihm benannteg

Spftem roaren glügel fleinften gormatg (Stupflü-

gel), bie ftch nicht meniger burch Solibität unb ipalt»

barfeit alg burch lieblichen unb boch (räftigen ton
augjeichnen, roobei ihm bie Slboptierung ber Stein-

roapfchen Sepetitiongmedfanil mit Cberbämpfung
oon roefentlichem Sorteil mar. 1675 erhielt er ein

Slatent auf etne neue Saitenlage in glügeln; feine

roichtigfte Crfinbung mar aber ber fogen. Sefona.
tor, eine Sorrid/tung, rooburch bie Klangfchönheit

unb gütle beg Zong, namentlich in ben hohem Se<

aiftem, roefentlicb erhöbt mirb. Sie bamit oerfehenen

3nftrumente heißen • Slatentflügel mit Sefonator«.

Serfelbe befteht aug einem in ber für ben ftlaoierbau

überhaupt mahgebenben Jtarfenform gebauten Schall-

faften, melier auf ben Sefonanjboben aufgefchraubt

ift. Gin unten mit Sippen oerfehencr Sefonanjboben

bilbet bie Seite begfelben. Ser teil ber Saiten, roel-

cher über bem Sefonator liegt, hat unter feiner JJütte

ftetg ein Schauloch, mobin bte Saitenchöre burch

einen auf bem Sefonanjboben befeftigten ScbaWanal
oom Steg auggeführt merben. Siefe Ginrichtung

bient baju, ber Seionanj ber meift ju bünnen Zone
beg Sopran- unb höbern Segifterg eine erhebliche

JJetflärfung, bem Zimbre ber einjelnen Cftaoengat-

tungen jualeich eine größere Übereinftimmung unb
nhtigeg SerhältniS in ber ftlangftärfe ju oerleihen.

Jt.' grobartigeg Gtabliffement liefert jährlich etroa

900 glügel unb 600 flianinog. Gr ftarb 11. gebr.

1887 in SreSben.
ftapfali, fjauptftabt ber 3nfel Gerigo (f. b.).

ftapfthaf, f. Sllbatrog.

ftapßborf, Biarlt im ungar. ftomitat gipg, an
ber Safchau-Oberberger Bahn, mit ussi) 1566 Ginro.,

Gifen- unb SRühlenroerfen. 3n ber Silbe brei inert-

roürbige §öljlen (Sofcnhöhle, ©olb- uttb Stachen-

loch) >m fogen. Schuteberg.

ftapfel (Capsula), gruchtorgan, melcheg bei ber

Seife oon felbft aufgeht, inbem feine trodne, haut-,

lebet- ober holjartige Schale ftch auffoaltet ober be-

ftimmte Öffnungen befomntt, fo baft bie oon ihr

eingefchloffenenfteime (Sporen oberSamen) entleert

merben; im engem Sinn grüßte ber Bhanerogamen,
beren Schale bei ber Seife mit ftlappen, gähnen

BPit DSpnen, mit T-cfcf, mit ÜbCbtni

auffpringi nbt ffapfeln.

(gig. 1), Söchern (gig. 2) ober mit einem Seife

t

(gig. 3) auffpringt, unb aug roelcher baffer bie Sa-
men augaeftreut merben. Unterfornten ber ft. finb

bie Balgrapfel, $ülfe, Schote, ftorentapfel.

ftapfeibänPer, f. ©elcttf.

ftapfelgufi, f. fcartgufj.
ftapfelraber, fiebemafchinen für glüffigfeitett uttb

©afe, roelche burch in ©ehäufe (ftapfeln) eingefthlof-

fene jahnrabartige ftörper roirfett, f. ©ebläfe; S.
976, unb Bumpen.

ftapfelflar. Sflugentrantheit, f. Star,
ßapfelroerle, mechanifche Sorridftungen , bei roel-

chen ftch Säber(ftapfelrdberroerte) ober Scheiben
(fturbeltapfelmerte)in einer luftbidjt fchliefsen-

ben ftapfel beroegen.

ftapftetn (Gapficin), f. Capsicum,
ftapfladielbtere, f. Phvsalis.

|

ftnpflabt (engl. Cape Town), Jcauptftabt beg Rap-

lanbeg in Siibafrita, liegt 11 km nörblich oom 3)or-

gebirge ber ©Uten ^Öffnung, am Sorbfuh beg 1072m
hohen Zafelbergg in einer oon biefem foroie oom
iöroen- unb Zeufelgberg amphitheatralifch umfchlof-

fenen Gbene unb an ber Sübfeite ber Zafelbai unb

gemährt oom l'ieer aug einen ber prächtigften ®ro-

fpette ber Grbe. Sie hat ein ftarfeg ftaftell mit 3lr-

fenal unb ftafernen, gerabe, rechtrointelig ftch fchnei-

benbe, faubere Straften. Ser bebeutenbfte Blatf ift

ber ®arabcp[afc mit bent ©ouoerneurgpalaft. Sie
Stabt ift Sig oer Segierung, eineg englifchen unb

römifchen Bifchofg foroie etneg beutfehen Serufg-

tonfulg, hat jahlreicpe protcftantifche Kirchen, eine

fatholifche ftathebrale, eine Spnagoge unb eine

SRofcljee, ein neueg ®arlamentggebäube, ein fchötteg

Sathaug, SBafferleitung oom Zafelberg, eleltrifche

Strahenbeleuchtung. cfln Bilbungg- unb fonftigen

änftaltcn ftnb oorhanben: eine Unioerfität, ein Gol-

lege, ein aftronomifcheg unb magnctifcheg Dbfer-

oatorium, ein Siufeunt, an melcheg fid) eine Siblio-

thef oon 40,000 Sänben unb eitt botanifcher ©arten

anfchlieften, mehrere gelehrte, reltgiöfe unb gemein-

niepige ©efellfchaften, eine ‘Dürfe uttb 6 Bauten. Gg
erfdjeitten in ber Stabt fieben 3eitungen, barunter



496 Jtaptatorifcp — flapme.

eint beutfche. Die Jnbuftrie ber Stabt ift nicht non
SBelang, ber §anbel bagegen bebeutenb; bie »anbei«--

artifel ftnb bie be« Raplanbe« (f. b. ( ©. 489). Dam-
pferlinien (f. Dampffchiffabrt, ©. 491) oerbinben

bie 1?. mit Gnglanb, Vortuaal u. a. Der §afen ift

burcb Anlage oon mächtigen pafenbämmen unbDocf«
bebeutcnb oerbeffert roorben. Die Stabt jäblt ohne

ba« an bet See belegene ©reenpoint unb ba« Vil-

lenftäbtchen Ronbebofch, roobin Gifenbabnen füb-
ten, 11875) 33,239 Ginro. ber oerfdjiebcnften Aationali-
täten: Gnqlänber, §oüänber, Deutle, Jranjofen,
Raffern, fcottentoten, Malaien, 3nber unb einige

Gljmefen. Die 3«bi ber ÜBeiBen beträgt über 16,(KW.
Die Stabt mürbe 1662 gegrünbet, tarn 1806 unter
englifdje iperrfcbaft unb hübet einen felbftänbigen
Diftrift be« Raplanbe«.

ftaptatörifdj (lat.), Vejeichnung einer öanblung«--
roeife, burdj roelche man jemanb einen SorteÜ ober
©eroinn in Äu«fid)t fteHt, um ihn ju geroinnen unb
baburcf) für fich felbft einen Vorteil ju erlangen. Da-
her faptatorifche Verfügungen (insütutiones
captatoriae), folcbe lefctroillige DtSpofitionen, roeld)e

nur bann in Kraft treten füllen, menn ber Vebacbte
ben leftierer ober eine anbre ^erfon roieber lejjt*

miHig bebenlen roerbe. Verfügungen biefer Art finb

nad) gemeinem Recht als unmoralifch unb nichtig

anjufeben, jebocb ohne baB baburch bie Ungültigfeit

einer Di«pofition ju gunften be« Teftierer«, ju mel-

tfier ft* ber Vebacbte etroa bemogen gejeb« hoben
follte, perbeigefübrt mürbe.

ftantiän (lat MMltlnl hnAlbnnnrn rn-rfnnnfirfi» bfrC

Äaptfibaf, f. Kiptfct;a!.

ftaptur (lat.), 2Begnabme eine« reinblidjen Sibi’T«

(f. Vtife); Verhaftung; baber Rapturbefebl, ein

oon ber Dbrigfcit erlaufener Vefebl, jemanb betref«

fenben JaH« ju oerbaften.

Äapu (Rapi, türf., -Vforte*), in ber Türfei ©e«
jeichnung für AmtSgebäube infolge einer uralten

Sitte , nach roelctjer bie £>err fdj er bie bei ibnen me»

gen Schube« gegen Unrecht Vorfprecbenoen am
Gingang ibre«‘§aufeä empfingen unb anbörten.

eber Drt oon Vebeutung bat em R.; nur ba« oon
onftantinopel führt ben "Rainen Vafcba- Raptfi,

b. l| ©forte be« ©afcba«, unter roelcb le^term nad)

einigen ber ©ro&roefir oerftanben roirb, roäbrenb

nach anbern ©afd)a hier eine Abfürjung oon ©a»

bifcbab fein, bemnacb ftcb auf ben Sultan belieben

foH. Die Gjiftenj ber §oben ©forte al« folcber,

roie fie beute beftebt, flammt erft au« ber Reform-
jeit be« türtifä)en Staateroefen«, unb ba« heu-
tige ©ebäube mürbe nach bem Wranb oon 1842
erbaut. GS umfafst ba« Würeau be« ©roBroeft«

rat« fammt bem §oben Rat (Medschlisiwala),
ba« Amt ber auswärtigen Angelegenheit^ mit
ben entfpredjenben Setretariaten unb Überfebung«*
büreau«, ferner ba« Rtinifterium be« Jnnern, ben
AppeHationSbof, ba« Amt ber oier Ronfeffionen,

nämlich ber ©riedjifcb -linierten unb -Ricbtunierten,

ber Ratbolifen unb 3ub*n, fcbl'efelich ba« OrbeuS-
(apitel, ba« Är<bio offijieller Aftenftücfe unb eine

Schule famt Vibliotbef für franjöfxfch lernenbe

junge Veamte. R. ift auch ber Titel ber Amt«»
lofalität be« Scheich ul 34lam unb ber be« 6e>
raSfier« (RriegSminifter«), melcbe beibe ftcb an an-
bern Orten in Ronftantinopel beftnben.

Rapu-Agaffi, hoher Veamter im Serail be« Sul-
tan«, ebemal« $aupt ber feit längerer 3‘it abge-

fchafftcn Gunuchen unb al« folcher fogar bem RiS»

iar-Agafft im Rang oorgebenb.

Rapuban-Vajiba (Rapuban-Veg), ber 0roB-
abmiral be« oSmanifchen Reich« unb oberfte Vefebl«-
baber ber gefamten groBberrlicben Seemacht. Gr
pat ben Rang eine« RtarfchaH« unb mar ebebem ©e»
bieter über ben um ba« Arfenal liegenben Teil oon
Vera foroie bie türfifchen 3nfeln be« Scbroarjen
Die er« unb be« Archipel« nebft oielen Seepläpen,
au« benen er feine Giutünfte bejog; auBcrbein erhielt

er ein fünftel oon ber Veute. Gr ift Diitglieb be«
Diman«, bat aber auf ber flotte eincncignen Diman,
ber in le|jter3nftanj entfcfjeibet, unb heftet außerhalb
ber DarbaneUen ba« Recht über lieben unb Tob. AI«
©efolge bat er brei Kompanien 3ufonterie.

ftapurtbalo, Tributärftaat in ber Vrooinj Van-
bfchab be« britifeh-inbifcben Raiferreich«, 1606 qkm
(29 QRt.) groB mit (u-si) 262,617 Ginm., rooju noch

inSlubb 1813 qkm (33Q1R.) mit 249,301 Ginm. tom-
men, Uber roelcbe ber Rabfcha teine^obeitSrechte au«,

übt. Die Ginfünfte be« Staat« betragen 180,000Vfb.
Ster!., roooon 13,1(W Vfb. Sterl. al« Tribut anbie eng-

m inhf^n finh* fint
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bebedt, hinten jugefpißt, oorn unter bem Sinn ge*

I

tnöpft; roirb befonber« oon grauen unb Plöneben ge-

tragen (bei leßteru an bie fiutte angenäpt) unb gab

bem Rapujinerorben ben Samen. («gl. äuget.)
Rapujinabt (frans.), poffcnpafte, berbe Strafpre*

I

bigt nad) Prt berer ber Rapujiner (f. b.); berühmt
ift'bie Rapujinerprebigt in »ffiaüenftein« Säger non
Schiller.

flapitjiner (Capucini ordinis fratmm minoruin),

!

ein 3™eig bei grami«fanerorben«, ber unter allen

Kongregationen bie ftrengfte Segel fjat. Sie R. tra*

gen braune, wollene Kutten mit langen, fpißen Sa,

pujen (baper ihr Same) unb Sanbalen an ben btofeen

güßett. Qeftiftet 1525 in Italien oorn Pater Blattco

bi Sofft (Saftpi) in Urbino, 1528 oorn Papft Cie«

men« VII. betätigt, tonftiiuierten fte fiep 1529 al«

einen ertremen, ba« Proletariat unter ben Biöntpen

barfteüenben Bcttelorben. Plit ber 3eit fanbett fte

aud) ingrantreicb (feit 1573) unb in Seutfd)lanb(ieit

1692) foroie in ber Scbroeij unb in Spanien (Sin*

gang, ßrft 1619 erhielten fte eigne ©enerale. SU«
Burleite Polfäprebtger (baber ber Stuebrud Rapu*
jinabe*) unb geftpiefte Settier oerfpottet unb burdj

törperlitpe niie geiftige Senoabrlofung berabgefom*

men, haben fte Da» Stpitffal ber Drben im oorigen

roie in biefem gaptpunbert unter ben erflen geteilt.

Kapu;ineraffe, f. SoIIftbroan jaffe.
Rapu jiiirrhurt, Pflanje, f. Cichorium.

Rairnjinertraut, f. NigeUa.
Rapujincrf reffe, f. Tropaeolum.
Rapujincrpilj, f. Boletus.

Rapujincrpulorr, ein au« Slepban«föntem, Sa*
BabiH, roeißer Sieirourj, peterfilienfamen, Sni« ic.

jufammengefeßte« puloer, bai jur Vertreibung ber

Ropfldufe tn bie Haare geftreut roirb, beffen ©ebraud)
jebod) nicht ganj unbebentlitb ift.

Rap Serbe, f. ©rüne« Porgebirge.
Rapbrrbifipe gnfcln, }u Portugal gehörige 3nfel=

gruppe an ber roefiafritaniftben Rüfte, 560 km »om
©rünen Porgebirge entfernt unb jroiftben 14“ 45'

—

17° 30“ nürbl! Pr. unb 22°30‘-25° 10' roeftl. 8.n. ©r.
gelegen, beftefit au« jebn beroobnten JJnfeltr nebft

einigen gelietlanben, beten ©efamtareal offijicH

auf 4271 qkm (77,6 DPI.), oon Bebrn unb ©agner
auf 3861 qkm (69,9 DPI.) mit 0879) 99,317 (Sinto.

berechnet roirb. Die 3nfeln serfaDen in eine norb*

roeftlidfe unb eine füböftlicbe ©ruppe, roie folgt:

CAilom. Giumo^nrr

9lorbtoeflU4< Dnfeln:

€ao Inlao 720 20507

€5o Sicrntf 207 3297

€ao 9h colSo mit Santa i'ueta . . 411 8733

©nnto unb Sajo 11 —
©rao-fla 593 2643

6al 233 1062

e&bBfUi4e Dnfeln:

Santiago m 41076

TOaio 206 1 602

Btaoa . 55 8 156

S»90 «43 12221

®ranb* unb JRombo —

Ilnter ben 99,317 ßimo. ftnb 54,468 roeiblitben

©efcblecbtb. Die ßinroobner ftnb Satbfommen oon
portugiefen, roelcbe nach ber 1456 erfolgten ßnt*

bedung burdj ßabamofto 1461 auf biefe bamal«
gäntlicb unberoobnten gnfeln geführt rourben, unb
oon Segerfflaoen oon ber gegcnüberliegenben Rüfte

oon ©umea
;
bie Sprache ift roie bieBeoöIferung eine

Ptifcbung portugiefifeber unb afritanifeber Elemente.

IRtfjrrJ flont?.« i'tjifon, 4. «ufL, IX. 8b.

Sämtliche gnfcln, oon tiefen unb fiebern Kanälen
getrennt, finb bod); auf einigen erbeben ftd) fogar

anfebnli^e, faft beüänbig mit Schnee bebedte ‘Berge,

fo auf Säo Jlntäo ber 2500 m bobe 3u<terbu( (päo
b'Ptucar), auf goao ber pil (2700 m), ein noch tbä*

tiger Sultan, ber 1847 Streden oon Rulturlanb jer*

Körte. Überhaupt tragen fämtlicbe gnfeln Heiden
:bre« oultanifcben Urfprung«, auch toarme Duellen

fmb jablreicb. Da« Klima ift oorn Dejembcr bi«

Juli beiß (25° 6. im Ptittel); im Sluguft beginnen
oie fflinterregen, bie bi8 ‘Jiooember anbalten, unb
nach benen ba« an ftcb febon ungefunbe Klima am
icfäbrlicbften ift. Sm gefünbeften finb Praoa, Säo
Cicente unb Säo Slntao, ba« auch eine Heilquelle

beftßt. Pon ben PSinben roefjen im ffiinter am ge*

toBbnlichften bie ffieft* unb Sübroeftroinbe, bie, oon
©eroittem begleitet, ftcb oft ju Crtanen fteigem.

Kulturboben tft wenig oorbanben, unb ber Ertrag
oe« geringen Stderbaue«, roelcber ftattfinbet, roirb

nicht feiten bureb bie nirdjtbarftc Dürre unb bureb

öeufcbredcnjüge oerniebtet. ©älber gibt e« nicht,

nur hier unb ba geroabrt man ©ruppen oon RofoS*
unb anbem Palmen. Der ©runb ber Schluchten unb
£bäler ift mit Bufcbroert bebedt; baneben roaebfen

gnbigo unb SaumraoHe roilb, unb auch Bananen
unb xamarinben finb häufig; im allgemeinen aber

erfebeint ber Soben nadt. ©ebaut toerben: Sei«,

Plat«, Sirfe, fflein, jtuderrobr, Dabat. Bebeutenb
ift bie Puäbeute an Sals auf ben 3nfetn Sal unb
Braoifta, ba* nacbBraftlien, bemfiapiata unbtlfrifa

au3gefiibrt roirb. DieKüften ftnb reich an gifdjen unb
Scbilbtrdten. Hauptftabt ift Porto praqa auf
Santiago mit 12,000 ßinro., SiJ be« ©ouoemeur«,
ber hier aber nur breiPtonate.fonflaufBraoaroobnt;
am roiebtigften ift aber Porto ©ranbe auf Säo
Picente, mit großartigen Kohlenlagern für bie jroi*

fdien Europa tinb Praftlien, bem Sa piata unb JBeft*

afrifa oertebrenben jablreicben Dampfer. Pgl. Döl*
ter. Die Sultane ber Kapoerben (®raj 1882); Der*
felbe. Über bie Kapoerben nach bem Slio ©ranbe
unb gutab Djatlon (Seipj. 1884).

Raproeine, bie Söeine Dom Kap ber ©uten Hoff*

nung. Der SBeinbau am Kap rourbe 1660 bureb

franjöftfcbe Hugenotten begrünbet, unb 1665 rourben

bie trflen Süeinprobeit nach H°HanB gefanbt. 3>tt

18. 3a brb. unb bi« in bie neuere 3<>t galt ber Kap*
mein für ba« ebelfte ©etränf bet Grbe; gegenroartig

aber ift biefer Jiimbu« gefebrottnben, unb man hört
oiel mehr abfpreebenbe Urteile, jumal bie feinem,
eblem Sorten nur in geringer Duantität erjeugt

roetben unb roenig in ben Bctfebr tommen. Der
(Sonftantia oerbanlt feine ©üte größtenteils berforg*

faltigen Bcbanblung (©efamtprobuttion nicht über
1000 hl im 3abr); bie ffieinbauem aber oerfabren

allgemein in folcber ffleife, baß ber SSeinbänbler ge*

nug ju tßun bat, um au« ißrem SBein trintbare Sor*
len ju fabrijteren. Die Conftantiaroeine ftnb rote

unb toeiße Sitörroeine erfter unb jroeiter Klaffe, oon
föftlicbem ©eroürj unb einer Siißigfeit, roelcbe in

ooütommenem ßtnflang jum PItobolgebalt ftebt;

ihnen am näcbften ftebt ber Sota au« Steelenbofcb,

ein roter P!u«fatroein, unb ber ffiitteboom. Pon
ben trodnen ©eißroeinen roerben im Db“I oon 2)ra*

fenftein, befonber« beim Dorf Paart, bie oorjüglicb*

ften probujiert, unb biefe ©eine geben meift al«

Kap=Sbeintoeitte (Cape Hock [ogl. Hockf). Platt

unterfebeibet jeßt auch K. unb fübafrifanifebe ©eine,

um bie neuem, im Gbarafter, Körper unb ©efebmad
roefentlid) oerooHtommtcn ©eine nicht bureb ben

Übeln Suf leiben ju [affen, melden ftcb oiele K. eße*

32
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mal« erroorben haben. Xie ©efamtprobuliion rotrb

nuf 24,000 pipen im SBcrt oon 380,000 Pfb. Stert,

angegeben.
Üdpuolfrn, f. MogeIl)aen«f<be SBollen.

Rat, in ben Aaqrifcbcn Alpen unb in Xirol Bc»

jeiebnung für tba[äl)nltd)e Sertiefungen im gel«ge»

birg«, bie als SBeibe benuft roerben; in Xirol auch

bie näc^fte Umgebung bet Almbütte, in Dberöftcr.

reich ei« ©ebirgSfeffel mit nur einem AuSgang. Xa«
SBort [ommtauch in RamenoonSlergcn,©Ietfcbcrntc.

por, j. 8. Rarroenbel, Gislar, ©cmSfarlogcl u. a.

Kara (tiirl.) ,
in jufammengefeften Ortsnamen

Dorfommenb, bebcutct »febroarj«.

8ara»Amib, Stabt, f. Xiarbclr.
ftäruba (Käruba, arab.»perf, »Stroh raubenb

ober nnjiebenb-), f. o. in. Bemftein, fo benannt nach

feiner eleftrifdjen Gigeitfd)aft.

ßarabagb (perf., »febroarjer ©arten«), ehemals

felbftänbige« Chonat, je(jt ber füblidjfte leil be« ruff.

Öouoeme'mentSgeliffaroetpot, nonperfien burd) ben

ArareS getrennt, ift ein non fid> Ireujcnben Bügen
erfülltes ©cbirgSlanb, baSin mehreren @ipfcln(Sjam»

bil 4740 m, Äapubichich 3918 m) bie Sdjneegrenje

überragt. Xa« üanb ftanb juerft unter ber Ober»

herrfchaft armenifeber dürften (Melif), bis bie tatari»

fchen (rinmohner einen bamatigen Xorfältcften,pana

Ghan, jum alleinigen gürften erhoben unb bie arme»

nifchen Sieht« ftürjten. Sana G han erbaute Scbujcba

unb machte es ju feiner iUefibcnj. Xer lebte tara.

baghifche 6hun mar lüecbti Suli Gban, ber 1822 nach

Serfien floh; bie Ruffen nahmen nach feiner glud)t

X. unter eigne Benoaltimg.

Itarabiner (frans. carabine), ein für ben beque-

men ©ebraud) ber Raoallerie «erfütjteS Infanterie»

geroebr, feiten über 1 m lang. Sin ber linfen Seite

ift er mit einem Ring oerfeben, in roelcben ber an

einem Seberriemen bc« Bnnbelier« befeftigteÄara*

binerbaf en eingehatt mirb, bamit ber Seiler ben

X. nach bem Schub frei bcrunterfallen taffen tann.

Gr mirb au ber rechten Seite beS Sattele ober am
Siemen über ber Schulter getragen. 3n feiner fion»

flruftion febhefet erfidjoollftänbiganbaSCrbonnanj»

geroebr bei- bctrcffetibcn Staats an, beffen Patrone

er auch oerfeuert, gn Xeutfchlanb erhielt bie Kanal«

lerie nach 1870 an Stelle bc« ^JünbnabelfarabinerS

(Softem Xrepfe) ben für bie Anroenbung ber Patrone

M/71 optierten Ghaffepotfarabiner, ber aber nach

unb nach bureb ben itarabiner M;7 1 erfeyt roorben

ift; f. hanbfeuerioaffen, S. 109.

(tarabinicre (franj. carabiniero, carabins), ur»

fprünglid) f. ». ro berittene Arfebufiere. Jpeinrid) IV.

teilte folctje K. feinet febroeren Reiterei ju, fpäter

tuaren fic halb in felbftänbige Abteilungen formiert,

balb auf bie Reiterregimenter oerteilt. 3n ber Ra»

poleonifcben (feit gab eS jroei, nach 1815 anfänglich

ein«, balb roicber mehrere Regimenter K. al« jebrocre,

aber mit einer langem SAugroaffe (Karabiner) per»

(ebene Reiterregimenter. Rach 1870 pcrfcbroanb ber

'J lame in granfreid). Seit 1876 führt ein löniglich

fächfifdie« febroere« Reiterregiment ben auch febon

früher in biefer Armee üblich geroefenen Rainen Ä.

Belgien bat ein Regiment jf. unter feinen gufi»

truppen. 3n 3 1 a 1 i e n ift Karabinier f. p. ro.Wenbarm.
ßarabagb, 1) türt. Ramc pon Montenegro. —

2) ©ebitge, f. ÄpnoStepbalä.
ßarabjorbje ( fdjroarjer ©eorg»), f. Gjerno 1).

ftarabjlbitfct) (Karab jii), Alul Stephano»
roitfeh, ber Bcgrünber ber neuferbifeben Sitteratur,

geb. 7. Roo. 1787 ju Xrfcbib an ber Xrina im ba.

mal« noch türtifchen Serbien au« einet berjegoroi»

Äorabfd^itfö^.

nifchen gamitie. Dbfcbon e« in feinem ©eburtSort
an allen 'BilbungSmitteln fehlte, ubernwnb boeb ber

ftarfe SSiffenSbrang bc« Knaben alle giinbemiffe:

au« einer altflaroifchen Bibel lernte er beim Sjüten

ber fierbe leien, au« Schilf (ebnete er (ich gebern,

unb aus Schiefipuloer bereitete er ficb Xinte. Xabei
fammelte er fleißig bie Sieber, Spricbroörter unb Gr»
jäblungen,roeld)c im Munbe be« Solle« lebten. Rach»
bem ftd; Ä. an bem ferbifchen Sufftanb gegen bte

Xürfen 1804 beteiligt begab er ficb., nah Unter»
brüctung beSfelben nach fiarloroig in ßfterreid) unb
befuebte' bie bortige Schule, roo er fiateinifch unb
Xeutfcb lernte, hierauf nahm er an einem neuen
Aufftanb gegen bie Xürfen al« Selretär be« ferbi»

(djen gübrero Renaboroic teil, rourbe ©ebcimielretär

be« Senat« in Sc [grab unb mit roiebtigen politifch*n

Miffionert betraut. AI« aber 1813 bie Xürfen roie»

ber ba« Übergeroicbt erlangten unb ber fcelb Sara»
bjorbje nach fcfterteich fliehen muhte, begab ficb H-
gegen Gnbe 1813 nach Alien. $icr rourbe er oon
bein Staioiften Sopitar, ber feine auägejeichnete Be-

gabung für Auffaffung non SolfSart unb Soll«»

fpracbe ertannte, beroogen, ftd) auSfcbliefelicb littera»

rifhen Arbeiten ju roibmen. Xie bamal« oorhanbe»
neu ferbifchen Büd)cr roaren in ber altflaroifchen

Rirdjenfpraibe, oermifebt mitruffifcbenBeftanbteilen,

gefdjriebcn, bem Soll aber oollfommtn unoerftänb»

lieb; Ä-’ Seftreben mar baber, bie reine Sollsfpracbe

ber Serben mit einfacher, perftänblicberCrtbograpbie

an bie Stelle jener ju (eben unb jur Stbriftjpracbe ju

erbeben. 3U oiefem ,']roed unermüblich tbätig, per»

öffentlicbte et junäernt eine Heine Sammlung oon
(Hebern in ber ferbifchen Soll«fpracbe (»Mal i pro-

stonarodna slaveno-srliskapesmnrica«
,
SBien 1 8141,

ber er ben erften Serfucb einet ferbifchen ©rammatif
(»Pismenica srbskoga jezika», baj. 1814) unb fein

’ ferbifebe« Silbrterbud) ( -Srbski rjeenik»
,
mit latei»

nifeber unb beutfeber libericfung ber üüörter unb pte»

len etbnologifcb'b'ftorifdien Grtlärungen, 1818; 2.

oermefjrte Auf!., baf. 1852) folgen lief. Al« Gin»

leitung roar bem Icptern Sßerf eine neue Bearbeitung

feinerörnmmatil beigegeben, bie 3afob ©rimm 1824
in« Xeutfcbe überlebte. Am meiften erregte er bie

allgemeine Aufmertfamfeit, auch bc® Auölanbe«,

bureb feine mufterbafte Sammlung ferbifebtr Soll«»

lieber: »Narodne srbska pjesiue« (Öeipj. u. Alien

1823—33, 4 Bbe.; 2. enoecterte Au«g., Alien 1841—
1865; baiu noch »Srbske pjesme iz Herzegovine«.

baf. 1866), bie in oiele frenibe Sprachen überfept

rourbe (beutfeb ponlalnf, 2 AufL,2eipj.l853, 2Sbe.;

non ©erharb, baf. 1828, 2 Bbe.; non Sapper, baf.

1852, 2 Bbe.). Auherbem gab er für ferbifebe ©e»
fd)id)te unb (fl^ilo loc(te ben Almanacb Uauica»

( Aiorgenftem , Sßien 1826 — 34, 5 Bbe.) foroie

Serbi'jdie Solfbfprücbe« (»Srbske narodne poslo-

wice», 2. Auf!., baf 1849) unb eine Sammlung
|erbifd)cr 35ol!«märd)en (»Srbske narodne pripovi-

jetke« (baf. 1853; beutfeb non 8.’ Xodjter Jöilbel»

mine, Bert. 1854) berau«. 3m 3- 1828 rourbe X.

oom gürften Siilofd) non Serbien jur Ausarbeitung
eine« ©efcbbucbS beauftragt, infolgebeffen er nach

Bclgrab überficbelte; boeb (onnte er ficb mit bem
befpotifeben Siefen be« gürften auf bie Xaucr nicht

oertragen unb febrte nad; jroei '(fahren nach SBien

jurüef. 1834—35 bereifte et Xalmatien unb Monte-
negro (roorüber er in bem Slert »Montenegro unb
bie Montenegriner», 1837, berichtete), 1837—38
Ungarn unb Äroatien, fpäter roieberbolt Serbien.

Bon bcu Afabemien ber Süffenfdjaften $u Söittt,

Berlin, Petersburg, Moölau ic. jum Ghrenmitglieb
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ernannt, flarb B, 7. gebe 1864 in ©int. Son Sthrtf«

ttn ift noch feine muftergültige ferbifdie Überfettung
be« Steuen Zefiament« (©ien 1847) tu ermähnen.
Hnfang* trielfacf) angefod)ten, ift B. mit feinen Sie«

formen legt aügcntem burthgebrungen.
Äararr (ffaralten, h‘&r. Äaraim, »Schriftfor«

jäher, Sthriftbefenner»,ton bem Singular Sara, >'3i>

bellejer*, and) nn ©egenfag ju ben Siabbaniten 8’tie

SJlifra genannt), jüb. Sette, nie lebe bie tabbinifdje

Zrabttion oerroirit unb tum 8ud)ftaben be« mofai«

fthen ©eiege« jutticfleljri, in ber 'Hätte beb 8. gaöth.
oon Stnan ben Zanib in Sabglonien geftiftet unb
einige ©enerationen bitiburch na <6 ihrem Stifter

Knan&er genannt. 3br ,Su|ammen^ang mit ben
ßabbajäern (ft neueroing« feflgeftellt ntorben. 3m
allgemeinen fteto gering an ,'jab;, hielten ftch bie B.
bie; in bie .Beit ber Ärtujtüge in Baläftina unb man«
berten nach ber @innaf)me 3etufalem« burti) bie

Rreu»jaf)rer teil« nadi bem Dften unb Slorben, teil«

naef) ilggpten unb öried)enfanb, teil« nad) Siibara.-

bien unb über bie Küftenlänber ber Berbern nad;

Spanien au«, ©egentoätttg trifft man fie nur nod)

jerftreut unter ben Slawen, im Orient unb in Slorb«

afrila. 3hre Sitteratur ift jiemlich rci($. 3“ ben
älteren Sd)riftfteIIem ber it. gehören: Benjamin
ben Siofe §aroenbi (SRaharoenbii, Zaniel ben SJiofe

al Botnfi, gofeph ben Siond) irabo)ri, 3afüb ben

3fat nl Jtirtafani, beffen Sohn gofep!) fjaroeb,

Sabal ben SSatliad), Saimatt ben ijerodiim, 3ef«t

ha Sepi u. a. Sie 8. haben feineäroeg« burdi Ser
roerfung ber rabbtnifdien Irabition bie Sleliglon*«

Übung erleichtert imb ucreinfadit, fonbern fie in irr«

fthreerungen gefleibet, bie, roie t. 8. iljr Sabbat«,

S<tdad;t> unb Irbegefcf :c., rneit brüdenbet finb al«

bie Sagungen ber Wabbtner. Stharfe ©ibertegung
erfuhr ba« Baräertum burth guba ha 2m, Sbrabam
3bn iS«ra unb Zaoib SJcto. Sgl. g ö r ft, ®efd)iihte

be« fiaräertum* (Seipj. 1865).

Karaffe (franj.), jjlafche non meinem, meift ge«

f^litfenem ®ta«, mit gläfernem Siöpfel. Jtaraf«

fine, Heine S.

Rarofuto, 3nfet, f, Sachalin.
Karagane, t. Caratrana.

Karngaffen, ein nur notb 800 Köpfe jähtenber

tatorifiher BelBftamm in Sibirien, am iRorbab«

hang be« Sajantidien i ibirge«. Gtne ©rammati!
ihrer Spradje nebft gejifon lieferte Saftren (hr«g.

non @<hiefner, BeterSb. 1858).

Karagatfdt, j. Kunbrorofche Zatarcn.
Karagrargcemitfch, ferb. gürftenfamitie, bie mit

Sjetnt; fiarabjorbje (f. Ejern« 1) ben Ihren be«

fiteg, feit 1859 nertrieben ift, aber ihre änfprütge

aufrecht erhält. gegige« ftatept ber gamitic ift Brin}

Beter B. (geb. 1846), Sog« be« giirften SUcranber

(f, aiepanber 33), ber toegen feine« Sinteti* an

ber ©rmorbung be« gürften SJIidjael Obrenoroiifd;

(1868) oon bem Befter ©eritht Berurteilt mürbe unb

8. SJlai 1884 ftarb; Brin) Beter ift feit 1883 mit

einer lochtet be« gürften oon SJiontenegro oermählt

unb geniest bie ©unft Siufslanb«.

Raragoj (Eljial, iürf.i. eine bem chinef. Sdiat«

tenfpiel entlehnte Unterhaltung ber o«mamid)en
Zürfen ,

bei welcher ber betreffenbe Spieler hinter

einer erheBten transparenten geimranb beliebige

Buppen berumtanten lägt', mirb meift Bon obfcöuen

Seben begleitet unb bilbet Bortügliti im Samafan«
monai eine beliebte abenbunterbalhmg.
RaragtBt iBaragut), fianbfehaft in 3entralafrifa,

hn SB, be« Ufereroefee« gelegen, mirb oon ©rant unb
Speft, bie fie juerft 1858 erforfchten, ebenfo rote non

Stankt) al« ein wahre* SRegctparabte* gefhitbert
unb bilcet eine ton fchonen ffliefen unterbrochene

BarHanbfchaft non groficm ffiilbreichtum, bie ber

Bagera berodffert. Zer bächfte Berg ift ber »Ifumbito
(ca. 8000 m). äutft reiche Satj« unb Bupferlaget fo«

wie Reifte Duellen (48V«' Si.) befinben (ich in B. Xit
ca. 15,000 Einio. )d>einen jroei oerfd)iebenen Staffen

nniiigchbren, non benen bie herrfdjenbe ben IbaDa
nerroanbt fcheint. Zer Bönig ift ein SafiiB be* Bau
ler« uon Uganba; ber roichtigftc Ort ift Äafuro, too

fich arabifhe .^äubler niebergelaffen haben.
Raratbrn, f. Bariben.
Karatbcnfifih, f. Sägefalmler.
Karnisfdfie, ©eorgio«, einer ber gelben be*

gried). greiheitefnmpfe«, Srmaiole au« Sftglifaria
bei Stria im roeftlithen ©rietbenlanb, geb. 1782, roar

infolge be« unennüblichen Kampfe« ber Seioobner
feine* Ziftrift« gegen bie tiirtiiche Zgrannei mit ber

gutinmg be« (leinen Krieg« pertraut geworben uub
erwarb ndi bie befonbete OUmftSUiBafha«, in beffen

©arbe er 1807 eintrat. Statt) beffen Stur} fd?loh et

ftch bene gricchifchen Slufftanb an unb erwarb [ich,

tletn, aber feurig uub begabt, burth gefthitfte Krieg«

Führung in Sltolten grofcen Siuhm. äl« 1825 SRiffb«

(uijghi hört bebrängt rourbe, beiog )t, ben feine @e«
liebte in ämajonentracht begleitete, bei Salotta ein

Üager, um non bort au« bie Selagcrcr burdi raftlofe

Singriffe }u beunruhigen. 311« bie gefning bcnnoch
fiel, roarb B. jum Oberanführer injtumelien ernannt
unb troang burth Heinen Krieg bie türfifchen Iruppetx
balb tttr tHäumung biefer Brootn). $>ierauf wanbte
er ftch tnit 6000 SRann naih i'ioabien, fiegte bei Zo«
brena unb eilte non ba nach Slrachona, wo er im
Zetember 1826 beit geinb nach langem, heftigem ©e«
fedjt oößig befiegte unb tut« ben Köpfen ber 2000
gefallenen Zürich eine Bpramibe al« Siege«}eichen

errichtete. Scharen pou äreitnilUgen ftrömten nun
ju Ä.’ gähnen. Schon hatte er burch neue Siege btt

Sofern unb gepanto ben ©eg nad) ©eften geöffnet

unb fihaibara erreiebt, al« im 3<tnuar 1827 utier«

wartet bie Zürfen bei Ziftomo erfthtenen. B. trat

ohne Säumen ben Südmeg an, ftiejt 18. gebr. bei

Karifto« auf ben geinb unb fthlug ihn auf« fiaiipt.

Sei bem ilerfud). bie afropnli« }u entfefen, fiel er

4. Hlat 1827 unweit ber Pom Bträeu« nach Slthen

fiihrenben ©trage. Zart roarb ihm 4. Stai 1836 ein

Zenfmntemtbtet.$g!,B«rarrhigonuIo§,@corgS.
(Sltben 1877). Zer neiigriethifdK Ztd)ter Banagioti«
Sittfo« h Bt B. }um ©egenganb eine« Zrauetfpiel«

gemacht. — Sein Sohn ©piribion S. roat mehr«
mal« 5tncg«;nmiiter unb ift Zeputierter.

ftaraiteh, f. Saräer,
Raräfan, Iheobor ©eorg non, ©ermanift,

geb. 22. gan. 1810 ju ©ien non gried)iftben ©Uent,
ftubiert* bafelbft unb arbeiieie hierauf 1829- 32 in

ber Jtanjlci be« Sriegäminifterium«, 1832—41 beim
SIrdjio be« ginanjmtmfterium*. Seit 1841 bei ber

taiferiidjen irofbibliotbel angefieHt, roarb er int 931ai

1849 in* beutidie Barlament geroablt, reo er im redj<

ien Benimm faft. 3m Sloncniber 1850 erhielt er bie

Brofeffut ber beutfdjen Sprache unb Sitfcratur an
ber ißicner ^othfthule, roelthe er jeboth infolge ber

Serorbnua« be« ©rafen Zhu». ba& (ein ‘Sfatliolil au
ber ltninerfität }U ©ien ein ntabemifd)c« Ehrenamt
bedeiben bürfe, niebcrlcgte. Er rourbe 1851 Sije>

präfibeni ber (aiferlithen Sllabemie ber ffiiffenftbaf»

ten, beren SBitglieb er feit 1848 roar, 1854 Sufto«
ber Bofbibüothet, 1866Bräftbent berSfabemie, 1870

jroeiter Borftanb berlpofbibliothef. 6r ftarbSö.Äptil

1873. B. hat ftch namentlich burrh Su*gaben älterer

32 *
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betitfcber Citteraturwcrfe SSerbienfie erworben. 23a*

bin qcf)i>ren: *£ie Siebertfcbläfcr* (©eibelb. 1839);

»griif)ting«gabe jür greunbe älterer üittcratur«, ein

Sammclrocrf (Süien 1839
;
2. Äufl. u. b. 23.: *Xet

®tba$groi>er*, Seipj. 1842); 2Jlict»aet Setmimä *Sud)

non ben IBienern (3Gicn 1843) unb beffen *3c^n

Schichte jur ©eidjidjte Cftemiclj« unb Ungarn«*

(baf. 1819); ferner Seifrieb Reitling* (Seipj. 1844);

•SDeutfdje Spracbbenfmate be« 12.' gabrbunbert«*
(SBien 1846); »SGoIfgang Scbtneljl« Sobfprucb ber

Stabt ffiien (baf. 1849); »Serbrüberutigelmd) be«

Stift« St. 4'eter ju Salzburg* (baf. 18o2); *3n>ei

bi«ber unbetanntc heutige Spracbbcnfntale au«

beibniftber 3««t* (baf. 1858). Slufierbem ocröffent«

liebte ereilte fDüttetboebbeuticbe ©ramntatif* (SBien

1850) unb bie Stbriften: *3ur ©eftbitbte be« Ston<

jil« oon £t)cn 1245 (baf. 1850); »Über .©einricb ben

leiebner (baf. 1855); >'J);aria Iberefiet unb ©raf
Sploa larouca* (baf. 1859); >23ic alte Raijerburg

ju 'filiert oor bem 3®!)« 1500* (baf. 1863); »flofepb

©atjbn in fionbon 1791 unb 1792* (baf. 1861);

• Äbrabam a Sancta Clara* (baf. 1887), eine Sio*

grapbie be« befamtlen SBiener Ranjelrebner«, bie

ttielfaeb neue SHuifeblilffe erteilt; »Äaifer £eopo!b L
unb fieter £ambect< (baf. 1868); >3U Seifricb ©elb*

ling unb Dttaefer oon Steiermart* (baf. 1870). —
Sein ältefterSobn,'Klas3:btobotD.S., geb. 1.3uli

1833, feit 1859 firofeffor ber Sb«l°l°9>.? an ber ©ra-

get ünuwrfität, febricb unter anberm: »ÜberbieSanb*

febriften ber Sebolien jur Dbpffee« (filiert 1857).

Aarafal, f. Sueb«.
ftarafal , ©auptftabt be« flreife« fHomanabi in

Rumänien (SJalaebei), füböftlieb oon Rrajoroa, SiJ
be« firäfeften unb eine« Iribunal«, mit 8590 ginnt.

Siet 30. SDlai 1854 fiegrtiebe« ©efeebt ber lürten
gegen bie Sfuffen.

Raratalinsf, Ärei« be« ruffifeb * afiat. ©ebiet«

Semipalatin«!, 200,288 gkm (3637 O'K.) mit tt»w
121,560©inro., faft aubfeblie&liebRirgifen, eine toaffer*

arme Steppe, bie bem üanbbau oiel Sebroinigfciten

bietet, Viebsuebt aber begünftigt. Jüan febä^t ben

Siebftanb auf 40,000 Kamele
, 40,000 Stüef ©om*

oieb, 200,000 fiferbe unb 1 Süll. ®d)afe.

Aaratalpafen (*Scbroar*müpen* ), tüvf. Sott«*

flamm in Stittelafien , welcher einen Bruchteil ber

Seoölfcrung ber ruffifeben ©oupernement« Stftra*

eban, ftobol«! unb lurfiftan, ber ßbonate Socftara

unb (Sbinta (in tepterm am jablreidiften unb fotn*

pafteften) auSmaqt. 311« Überbleibfel eine« saf)l*

reiebern Solle«, ba« im 17. 3®brb. feine unwichtige

Solle in ben mittelafiatifcben Steppen fpielte, er*

febeinen fie jept als bie am meiften unterbriietten

pon allen mittelafiatifcben 'Jlomaben. 3“ oerfebiebe*

nen Slalen fieb gegen (Spiro® autlebnenb, mürben fie

immer toieber unterioorfen. Sie erfreuen ficb be«

Sluf«, bie febönften grauen in lurtiftan ju haben,

fteben aber fonft auf einer äufserft niebrigen Stufe.

Sie befebäftigen fiep mit Sitterbau, Sieqjucbt unb
gifcberci. 31m Stmu 33arja bilben fie ein grobe« @e*
meinroefen, ui welchem smölf oerfebiebene Stämme
gehören, tnelebe ba« £anb al« ©cmeinlanb bebauen.

Katalane, japan. bronjeartige iiegierung au«
Kupfer, 3*nl, 3mn * Slei, bient at« Wlocfcnmetall.

Aornfe (Äaraelc), bie nacb Strt ber Kncg«fd)iffe
armierten großen (2000 Ion.) ©onbelsfcbiffe (Oft*

unb Süemnbienfabreti bcrfSortugicfcn unb Spanier.

Aarafirgifen, SoIf«ftamm, f. Kirgifen.
Rarafoberen (frans.), ©«rumtummeln be«f$ferbe«

in Siunbroenbungen, beliebte geepiart ber 23eutfcben

Weiter (f. b.).

Aaralorüm, 1) (tibet. Slnentfcben Ibangla,
• Steppenpafe ber groben SBitbni«*, im 38. auch

Stuftagb genannt) mächtige ©ebirg«!ette in 3en=
tratafien, ba« jroeitböcbile ©ebirge ber grbe, siebt

oom fßamirplateau in füböftticber Sichtung bie 9tor6*

grenje non Kafcbmit entlang unb bilbet bie 9! erb;

fette be« öimalajaigftcmS foroie bie Sfßnfferfdjeibe

Sroifcben ben Setten be« 3nbu« unb be« larim. Der
Ä. befiehl au« reeiteu i'ocbt&älem mit Ibalfoblen
bi« ju 5210 m ©öbe; bie fte bcgleitenben Serge er*

reichen ihre grö&te »öbe im K2 ober lapfang ge*

nannten ©ipfel (8619 m); ©auptpaf) ift ber 5668 m
hohe Karaforutnpafs, beffen 9tamen bie ©ebrüber
Scblagintmeit juerft auf ben ganjen @ebirg«;ug
au«bebnten (f. Karte *3entralarien<). Sgl. Schlag.-
intioeit, I>ie kläffe über bie Rammlinitn be« ji.

(»lüncb- 1874). — 2) (6bara;Ctieem, »idjroarse

geftung«mauer«) bie jluinen be« ©»(lagere ber

epemaltgen Slongolentbane im nörbticben Stfien,

liegen im ©ebiet ber Cbatta, 8 km oom Drcbonflup,
unter 45" nörbl. Sr., im 638. pon Urga unb be*

fteben au« oieretfigen, 500 Schritt langen SBällen

oon Iboncrbc. ©ier refebierten $fcbengi«*Gban unb
feine 91acifo[ger bi« 1256.

Aaralüm (lirgif., -febtoarjer Sanb<), Sanbtpüfte
im ruffifeben lurfiftan, norböftlicb oom Stralfee,

Sioifcben biefem, btn fttüffen Sir Sarja unb Sarg
Su unb bem StpafoOSarbifee gelegen. Iie Sänge
biefer mafferfofen gtäcb« ift 370km non 38)138. nach

DSD., bie Sreite 140 km. Sie beftebt au« fahlen

glugfanbbügeln unb Xcprefftonen, bereu bürftige

Vegetation ©erben ben Stufenthalt geftattet.

Aaralrf (Äalalef), Soll, f. 6«fimo.
Aaralenc, ein 1811 auf bem Soben be« ©ute*

Rummetfcben, im Rrei« 3nfterburg be« preufi. Jie*

gierung«bejirf«®umbmncn, angelegte«enang.Sebul*
lebrerfeminar.

Aaraman (Raraman 31«), Sanbfcbaft im füb*

lieben Kleinaften, umfabt ba« heutige Siroa Ronia
ober bie alten Sanbfcbaften üpfaonten, 3,aur«en,

Rataonien unb Steile pon Rappaboficn, im meitem
Sinn tnobl auch ba« ganje SBilajet Konto. 33er 9for*

ben unb Storbroeften gehört ber unberoobnten Sals*
fteppe fübroeftlicb oom lüs tfcböftü ober Saljfee an;
ben 38eften unb Süben füllt ber gemaltige lauru«.
3m t»eftlitben teile liegen mehrere grobe Seen: 3lf<

febebr ©öl, Sjerbir ©öl, Steifcbebr ©öl tc. R. bat
feinen 9tamen non einem Stamm Raraman, ber
einft übet R. berrfebte, 1466 aber ben lürfen unter*

tbänig tourbe. (Cie Stabt R. (ba« alte Saranba?)
füböftlieb oon Ronia, an ber SBcftfeitc be« lauruö
gelegen, ift beffer erhalten at« fonft flemafiatifebe

iStäbte, bat oiel gontänen, 7 Siofcbten, ein Raftell

unb etwa 7000 6tnro.

Aarambolicrtn (fran,).), beim Sillatb feinen San
fo fpielen, bab er mit mehreren (menigften« crori)

Sätlen sufammenprant ober fte berührt; im über-

tragenen Sinn non fßerfonen gebraucht, bie in un*
liebfamer SBeife jufammentreffen. flarambolage
([Pt. *abiA), ba« Rarambolicren.

Aarömcl, braune amorphe Siaffe, welche beim ©r*
hipen be« 3ucfer« auf 19o--220°entftebt; fte fehmeeft

bitter, siebt an ber 2uft geuebtigfett an, ift ©«lieft

in SBaffer unb Sflfobol, nicht gänmgotabig unb
tann nicht mieber in 3‘icfer permänbett werben. R.
färbt grobe Wengen SBaffer ober 38eingeift braun
unb wtrb al« 3«cf errouleur cRouteurf sum gär*
bett non tüfören, Sier.Sffig tc. benupt. liefe 3ucfer*

fouleur bereitet man au« iraubensutfer, welcftec mit
etwa 2/. f!roj. 3tpnatron unb 5 fflroj. SJaffer (für
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Gfftgfouleur mit lobfcnfaurem ammoniaf) gcfodjt

rotrb, bis er fid) in eine bunfelbraune, iid) aufbläbenbc

Sltaffe oerroanbelt bat, unb bann oorürbtig mit Silaf*

fer oennifdlt roirb. ügl. Afemufe, Die gabrifation

ber 3nier(ouIeur (Bert. 1866).

KarnmFtn, 31 if o I a i jjiicbaüoroitjefi, ber bc.

rübmtefte rutf. ©efdncbtfibretber, geb. 1'-'. De). 1765

»u SKicbailorota im ©ouoemement Orenburg, erhielt

leine üilbung in Bfosfau, trat fobann ju Brtersbnrg

in Sliilitärbienfte, rerlieB aber biefelben halb roieber,

um fidj ben i'Ju'fenltbaiten ju roibmen. Siadjbem er

mit feinen »Blättern für Sinberlettilrc unb Stettüre

ber Äinberfdiriften* (BtoSl. 1785 —89, 2 übe.) als

Scbrififtelter aufgetreten, unternahm er 1789 eine

Seife burd) Dcutfdjlanb, bie Sehntet* unb granfteid)

unb tebrte 1791 nad) SioSfau jurüd, roo er cunädjft

mit anbem baä »SSoSfauifche Journal« (1791-92)
begrimbete, bann bie »Aglaja« (1794— 95, 2 übe.

;

beutjd) oon Üiebtnfelb, Steipj. 1819), eine Samm*
lung romantifeber unb liiftorilcher Grtäblungen,
»SReine Bagatellen« (1794— 98), eine Sammlung
feiner Keinem poetifefeen unb profaiidjen arbeiten,

unb bie • Briete eines reiienben Muffen (IRoSf. 1797

bis 1801, 6 Übe.
; beutfef) non Siebter, Seipj. 1802,

8 übe.) netöffentiitbte. GS folgten bie »Aeoaidae«
(Kost. 1799), eine Sammlung »on ©ebiebten , baS
• auelänbifcbe Bantfeeon« (1798), eine 8rt fiittera*

turjeitung, unb bas »Bantbeon ruiTtfcber autoren«

(1801). 3m 3- 1803 jum Meichsbiftoriograpben

unb ©ofrat ernannt, arbeitete er feitbem ummter>
brachen an feinem ©auptroerf, ber ®efcf|id)te be8

rufftf'ben SleiebS (BeterSb. 1818 — 29, 11 Übe.,

non benen ber le(ite uon üiuboro noffenbet ift;

5. Sufi., baf. 1840—45; baju Segifter oon Strofero,

baf. 1836), einem bis jeft inbbefonbere in Bejug auf
bie Jorm unübertroffenen Mationalroerf, ju beffen

Sbfaffung ber Staat ibm alte Srtbioe öffnete, unb
beffen Drud ber Raifer mit einer nambaften Summe
unterftübte. Die beftc Überfefeung ift bie franjöfifd)e

oon SaintDboina® unb 3auffret, oonfl. feibft butcf)=

gefeben (Bar. 1819—20, 8 übe.); eine beutftbe Über*

tragung, nach ber jroeiten CriginalauSgabe, erfd)ien

Seipjig 1820 — 33, 11 übe. Jtaramfine SBerf feibft

reicht nur biS 1611. Gin für ben flaifer 'llleranber I.

1811 oeriafeteS »Siemoire über baS alte unb neue

Äufelanb« sengt oon einer geroiffen üejehränftbeit

unb oon tenbenjiöfer Soreingenommenbeit gegen bie

3been beS gortfebrittS. 51. ftarb 3. 3uni 1Ö26 in

.garefoje Selo. Sein littetarifeber 'Racblafe erftbien

1862 in ftetcreburg. 3u SimbtvSl toarb ibm 1845
ein Denfmal gefegt. Ügl. bie Biographie oon Bo*
gobin (3Roef. 1865 , 2 übe.).

Sara JRufiafa, ©rofcroejiT, Sohn eines Spabi,
roarb oon Siobammeb Röprilierjogen unb beföcbert,

autfi tum Stb'oiegerfobn erroäblt, tompfte mit biefem

1667—69 auf Sreta, folgte 1676 feinem Sdtroager

Atbrneb Röpriü als ©rofeipeftr, führte bann mit Bo*
ten Krieg, fchiofe SobieSti am Dnjeftr ein, machte
aber 1680 grüben. Slaebbem er ftd) mit einer loch*

ter SiobammcbS IV’. oermäbtt, unternahm er 1682,

um Dölölp alb SafaDenfönig non Ungarn einju--

(ejen, mit einem grofeen ©eer einen RriegSjug gegen

Raiter Seopolb I. unb brang langfam bis SBien oor,

baä er ootn 3uii bis September 1683 belagerte. Da
er baSielbe aber nicf)t erftürmen liefe, unt nid)t bie

Üeute mit bem ©eer teilen $u ntüffen, unb 12. Sept.

bie grofee Slieberlaae am Kahlenberg erlitt, fobann
auf bem flucfetabnitcfecn Müdjug nach üelgrab bei

Barfann noch eine Schlacht oerfor, mürbe er 26. Dej.

1683 auf Befehl beS Sultans in üelgrab erbroffelt.
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RaränoS (GaranuS), natb ber griech. Sage ein

©craflibe, aus bem ©eftblecfet beS DemenoS, roeltber

im 8. 3abtfe- »• Gbr. oon ärgoS nach SRafebonien

log, fttfe in bett üeftS beS Üanbes fefete, bie fiaupt*
l'tabt Slgä grünbete unb ber Stifter beS tnnleboni*

jtfeen RönigSbaufeS mürbe.
ttaranomafe, Sieden im ftömgreiefe Serbien, KreiS

Dfcbatftfeaf, am 3bar, mit 2234 Ginnt., Sife beS üi«

fcbofS uon Hjd)ifea unb beS üejirfSbauptmannS.
ftaranftbe« (ipt. taiäiii*rbr|.t), Stabt an ber Derne«,

©auptort bei Ungar. ftomitatS Jtraffö*SjörSnp, Sta*
tion ber DemcSodr.-Drfotaer Bahnlinie unb Sife

eines grieebifd) orientalifdjenüit'dioiS, mit tit»i)4764

rumanifdten unb beutfeben Ginmolmem, Söeinbau,

©anbei unb @erit©tö©of. 9lorböftlid) ber Gifeme
ibor-üaf! unb bas Dorf SiuSjfa mit bebeutenbem
Silber*, üiei* unb Kupferbergtoerf.

itarapanos, Konftantin, grieeb. arebäolog, geh.

13. SWärj 1840 ju Ärta in GpintS a(8 Sohn eines

febr reichen ©utSbefifeerS, machte feine Stubien ju

^amina, Korfu unb atben, ermarb hier 1861 ben
juriftifeben Dottorgrab, roarb alSbalb ber türfifdien

©efanbtfd)aft $u Baris beigegeben, fungierte fpäter

alSOJeneralfefretär berSocietd gbiiirale dcl ’Kmpire
ottoman, grünbete bann ein Üanfgefchäft, mibmete

fich aber feit 1876 auSfchliefelich archäologifchen

Stubien. Gr nahm auf feinen auSgebebnten Se*

Übungen ausgrabungen oor, beren GrgebniS bie

Gntbedung ber Siuintn non Dobona mar. Gine
aeibe ber gefunbenen Kunfi^egenftänbe mar 1878
in Baris auSgeftelit. Gr felblt befdjrieb feine mich*

tige Gntbedung in einem gröfeern SBerf: *Dodone
et ses ruines* (1878, 2 übe.), unb mürbe jum Mit*
glieb ber archäologifchen ©efeBfchaften ju Baris unb
Berlin ernannt.

Harapatol, purgierenb mirlenbeS ßl aus ben Sa<
men oon Swietcnia Mahagoni.

ftaraft, ein 1884 organifterteS türt. SSDilajet in

Kleinafien, umfafet bie Bütte beS alten Sllufien nebft

ber europäifd)en©albinfe[0anipoIi (bem Dbralifcheit

GberfoneS) unb erflredt fich lanbcinroärts nachS. bis

jum Grigöj*Dagb, in ber 31ä£)e beS alten Slnfhta.

©auptftabt ift ÜatifeSri.

Karaffn, Kitolai aifolajeroitf ch, ruff. üeBe*

trift unb Zeichner, geh. 1842, mürbe im Sbosfauer

KabettenforpS erjogen, trat nacb'Jlblauf ber Stubien.

jeit als Dffijier in bie annee, fämpfte 1863—64
gegen bie aufftänbifchen Boien, liefe fich barauf in

bie turfiftanifebe armee oerfefecn unb machte bort

1865—71 ntitauSjeichnung ollcgetbjüge mit. JBülj*

renb feines aufenlbaitS in lurftftan entraidclte ftc©

fein Dalcnt für Sfijjenmalerei, unb er ttaljm enblid)

feinen abjdjieb, uin fich ganj ber Ibäügfeit eine®

3Huftrator8 ju roibmen. Scitbcm hat St. bei allen

ncffifchen gelbjügen in 3entralaficii als Korrefpon*

bent unb 3eicbttcr für ruffefehe mie auSIanbifcfee

iHnftricrie Blätter fungiert, aufierbem ift Ä. ein

talentnoiler beiletriftifchcr Sdjriftfteüer. Die 6i3

jefet non ibm erfdjicnenen Romane unb Grjäblungen:

»an ber fernen ©renje SlufelanbS*, »auf ber 3agb
nach ©eroinn«, »3m Schilfrohr« ic. jeugen pon einer

lebhaften B^antafie, bie ben eigentümlichen Scharf,

blid beS DtchterS für bie befonbere ©efübiS* unb
anfcbauungSroelt ber afiaüfchen Bölferfcfjaften treff*

lieb ergünjt unb intereffante Kulturbilber mit diaraf*

tcviüiicb ausgeprägtem Kolorit ju Doge förberte.

ftarafu l -SchroariroafTer«), 9!ame mehrerer glüffe

in ber Dürfci unb in anberit oon türlifcb-tatarifchen

BolfSftämmen beroobnten fiänbern. am bebeutenb»

ften ift ber K. ober Struma (f. b.).
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Rarafu>9nfar, Stabt (m ruff. ©ouomiement
Daunen, am gluy ftarafu, an einer gelfenroanb ge»

(egen unb Bon frönen ffiärtcn umgeben, bat 2 grie»

cf)ifeb=fatbolifd)e, eine armenife&«gregorianifcbc unb
eine römifeb«fatb. flirre, 24 SJlofdjeen unb SKinaretS,

mehrere jiibifd&e Synagogen unb im) 11,877 Gimo.,
beten 3abl mit jebem -Jatir a6nimmt, ebenfo rote ber

nicht unbebeutenbe öanbel, ben bie Armenier hier

früher mit Dalg, SBoUe, lieber, fruchten, Sein, Da-
bat unb SurfaS (Sirfelmäntel aus Kamelhaar) trie--

ben. — S. ifl ein fcf(r alter Drt, roic bie im Berg adfai
befinblie^en Höhlen bcioeifen. Xie blübenbflc Bercobe
ber Stabt mar unter ber Hcrrfebaft ber ©enuefen,

non roddjen fic im 15. 3nbrb in bie 6änbe ber Da«
taten überging. ’Kacbbem bie ftrim Stufslanb einoer«

leibt roorben, tuarb 11 . jur $auptftabt berfdben be«

ftimmt, biefe jeboeb nach fünf ijaljrfn (1784) nad)

Simfetopol oerlegt. Bemerfensroert ift ber Xajef)«

tSban, ein mit einer 13 m hoben Steinmauer um»
gebeneS, feftungSartigeS fiaufbaui.

Äarafutfa», 3oanne«, neugrieeb. Siebter, geb.

9. 3uli 1824 ju Smyrna, gab friibjeitig butcb bie Öe.

bidjtfammlunaen: »Lyra- (1839) unb »Mtisathela-
zusa« (1840) Sf)roben feiner Begabung. 'Jladjbem et

feine Stubien auf ber Unioerfitiit in Sltben nollenbet,

mürbe er 18öOBrofcffor am ©ymnafium in Slauplia,

1852 nach Silben oerfeyt, fd)ieb nad) jebn fahren aus
bem StaatSbienft unb ftarb 3. Mpril 1873 burd)

Selbftmorb. SDeitere Dichtungen non ibm fmb:
»Eothinai melodiai« (»SWorgenlldnge«,1846); »Poi-
etikon apaithioma« (»Bodifcbe Blumehlefe», 1849);

»Barbitoa«
,
©ebicbtfammlung (Sltben 1880), unb

»Kleonike«, «jäblcnbeS @ebid)t (baf. 1888). ft.’

Boefce bat bei aller Stnmut, bie fie auSjeiebnct, einen

burdjaus etbifeb*patriotifd)en, baber männlidien

Sbaratter, ber bureb bie Steinbeit unb Mannigfaltig«

feit ber gorm no<h gehoben mirb.

Sarat (eigentlieb Suar a), ber getroefnete Scho«
tenfern beS yobannisbrotS ober ber ftarube (Cera-
tnnia siliqua L., gried). keratinn, arab. charub), ioo«

mit man in Bfriia bas ©olb, in Cftinbien bie Dia«
manten tu roiegen pflegte. 21ucb in Deutfcblaub
mürben bie geinbeitsgrabc beS legierten ©olbeS bis

auf bie neuefte „Seit natb Karaten, b. b. Bierunb«
troanjigfteln, beftimmt. ©ine ©olbmünje, melcbe
18 ft. hielt, mar bemnaeb eine ©olblegierung, roorin

*/m = s
/« beS ©eroitbtS ©olb, bie übrigen Vu = ‘U

anbreSSBetaD, gemöbnlitbÄupfer, roareii. Man teilte

baSR. in 12 ©rän. Diefe geinbeitsbeftimmung, baS
fogen. Brobiergeroicbt, mar nur ibeell, inbetn bie

Äarate eben nur baS BerbäitniS jroifeben bem Staub*

geroid)t (Stbrot) unb bem geingeroubt bejeitbneten

als pöblet eines Bruces, beffen Stenn« ftetS 24 mar.
SllS Ginbeit gebrauchte man geroobnlid) bie SJtarf,

melcbe man in 24 Ä. teilte. Sie geinbcit ber ©olb«
miinjen mirb jebt nach Daufenbfcetn beftimmt, unb
©olb non 18 ft. ift gleich folcbem non 750 laufenb.
fteln ober 3

< ©olb unb ’U ffufap. gn Gnglanb ift

nominelle Ginbeit für bie geinbeitsbeftimmung beS
©olbeS baS Broypfunb ju 24 H. K arats), unb baS
ft. teilt ficb in 4 ©rän (cp-ains) 44 DuartS. Sara«
tierung ift beim ©olb fl v. m. Cegiening, f. ©olb--
legierungen. fl. ift au* bie Ginbeit ber guraelcn-
gemiebte unb als folcbe allenthalben faft non gleicher

Saniere. 'Ulan teilt baS fl. entroeber in einer Dal«
bienmg bis ‘Im ober auch in 4 ©rän. am nerbrei»

tetften ftnb baS boUänbifcbe gumelenfarat, = 20,58»

fjentigramm, unb baS englifebe, = 20,vn 3'ntigr.;
baS preufüfebe guroelenfafat ift = 20,«m, baS öfter«

teidbifebe= 20,*8, baS franjöfifcbe= 20,587 3entigr.

- Ratatfjeobori.

ftaratoffos, Selb ber grieebifeben greibeitSfämpfe,

geh. 176« ju Döbra (Mafebonten), mar 1790—1821
Slrmatol oon Sübmafebonien unb begünftigte als

folcber tbunlicbft bie älorbereitungen jumSefreiungS«
frieg. gm grübjabr 1822 trat' er offen gegen bie

türfifebe Serifebaft auf, roarb Heerführer unb fämpfte
in bem befeftigten Staufa gegen türfifebe Übermacht,

roobei fein hoffnungSooller Grftgeborncr ben Selben«

tob fanb, bie ©attin mit brei anbern ftinbem in

Stlaperci geriet, fl. mit jroei Söhnen fcblug ficö

na* SHiffolungbi bur* unb fämpfte bis 1830 als

©eneral ftetS unbefiegt bei Sleta, auf Guböa, Sfta«

tboS, Scboinolacfa unb Xbermopylä. Stubmbebectt

ftarb er 21. 3an. 1830 in SlaupaftoS. — Sicht im»
mer mirb oon ihm unterfebteben fein jmetter Sohn,
Demetrius XfiamiS S., geb. 1798, roäbtenb ber

greibeitSfriege ©enoffe aller Sämpfe feines SJaterS,

bann erfter Slbjutant be# ftönigS Ctto, feit 185«
Statthalter oon argoliS. Gr fommanbierte bie äuf«
ftänbifeben 1841 unb 1854 in SHafebonien unb ftarb

1861 in Selgrab auf einer Slunbreife jur Slorberei«

tung eines allgemeinen SufftanbeS gegen bie Dürfen.

Seih unb feines SaterS Sehen beftbrieb 91. Philip*
pibeS (*tbeti 1879).

ftaralrgin, Sanbfcbaft in3entralafwn, ber öftlicbfle

Deil beS GbanatS itoebara, jroifeben ber öiffar» unb
Seraffcbanfette im 91. unb bet Xarroasfette im S.,
oon fjuflüffen beS Slmu Daria burebsogen, grenjt

im Sl. unb D. an baS ruffifebe gergbanagebict, im S.
an DarroaS unb im SB. an Öiffar. Der bebeutenbfte

ging ift ber aus bem aiaigebirgc fommenbe unb baS
Sanb oon D. nach JB. burebfebneibenbe Surcb = Ob
(roteS Sin ffer), an beffen rechtem Ufer bie Stefibenj

beS ScbabS, ©arm (Darm), mit 300 ßöfen liegt Der
am biebteften beoölferte Deil oon ft. liegt 2000mü. SS.

unb bat ein taubeS, fcbneereicbeS Sliinn. Der SBin«

ter beginnt 'Dlitte Cftobcr unb bauert bis HRittc SSai,

mit einer Semperatur bis gegen —40“ St. Die Die«

getation ift eine äuberfi üppige: Slugbäume, Äborae,
Gberefcben, Spie!« unb Sirnbäume roaebien an ben
abbängen ber 'Berge ;

in ben gnuhtgärien: Waulbeer«
beiume, Stprifofen«, fSprfccb«, ftirfcb«, apfel« imbSlufe»

bäume. Selbft SBeintrauben finbet man bieTunb ba.

aderbau unb ilicbiucht finb bie GnoerbSjioeige ber

Seroohiier (Dabfcbif unb Karu.ftirgifen). — Über bie

©efd)icbte ift febr ipenig befannt. Bis 1868 fall ft.

polifommen unabhängig getoefen fein unb unter ber

oligareb ifeben Benoattuua eines ScbabS auSben 91a*«
fommen SllepanberS oon SRcdebonicn geftanben ba«

ben. 1868 oerfuebte ber unabhängige Siegen! beS
ftutjab, 6ary«Gban, ein ScbubbünbniS gegen ben

Gmir oonSoctjaraabjufcblieficn. Detbamalige Schab
SJlufofar ging barauf nicht ein unb mürbe infolge«

beffen oon SartpGban, bet in ft. einbrajb, gefangen
genommen. Seyterer, ge}ioungen bur* einen Singriff

beS GmirS oon Bocbara, nach Kuljab jurücfiutebren,

feyte ben gefangenen Schab SJlufafar als feinen Sie«

genten in ft. ein. Später (1870) mürbe ft. oon cho«

ianbifeben Druppen eingenommen unb Slufaiar«

S*ab als ftrieaSgefangener ebubajar«Gban üb«,
geben, bis Bodjata roieber feine anfprücbe auf ba«
2anb gellenb machte. 1877 mürbe S. ooüftänbig oon
Bo*ara abhängig, «hielt oon bort einen Bef unb
mirb jeyt oollftä'nbig als SScaoinj oon Bocbara o«.
maltet.

Raratbrobori, aiejanber (3Sfenber Bafcba),
türf. Staatsmann, geb. 20, guli 1833 juflonfianti«

nopel aus einer anaefebenen grieebifeben gamifie beS
ganar, mürbe erft tn ftonftantinopel, bann in Bari«
auSgebilbet, trat in ben biplomatifcben Dienft b«
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Pforte, roar in mehreren turopäifcben Sjauptfiäbten

8otfcfeatt«fefretät unb nmtbe oon Sali Safcha in ba«
au«roärtige Aiinifterium berufen. SRadjbem et einige

jjeit ©efanbter in Sam geroefen, trat er 1876 ai«

Siuftefdjar (Unteniaatefcfretdr i in ba« Minifierium

unb behauptete roährenb ber fortroafirettben Slinifter«

roecfefel biefe Stellung, roeil er fich burd) feine Kennt»

mfje,©efd)itfliihf*it unbffuoorläffigfeit unentbehrlich

gemacht hatte. 3m 3U»' 1878 roarb er junc Sang
eine« Sala mit bem Xitel Bafeha erhoben unb jum
erften Seooümächtiqten ber Pforte auf bem Äongrefe

in Berlin ernannt. Sach Seenbigung be« Äongrefie«

führte er in SBien bie Serbanblüngen mit ber öfter»

mchifdjen Segierung über bie Cffiipation 9o«nien«
unb roarb im Sooember jum ©eneralgouoemeur oon
Äreta, 4. Xej. aber jum SRinifter be« Jluöroärtigen

unter ftherebbin ernannt. 3m 3«li 1879 roicbcr ju=

rüdgetreten, roarb er 1885 jum dürften oon Samo«
erhoben,

ftaratirning, f. Äarat unb ©olblegierungen.
flaratoroa, stabt im türf. Silajet Äofforoo, öftlicfe

oon Üfohtüb, in einem gelfenfeffel gelegen, hat melj»

rere Heine Aiofdieen, eine chtiftlichc Äirche, Sergbau
auf fiiberbaltige« Blei, Sietatlroareninbuftrie unb
ÖOOO ©inro. (jum Xeil 'Bulgaren).

#aratfd|ero, Äreiöftabt im ruff. ©ouoernement
Crel, fiiböftlich oon SrianÄf, 954 m ii. VI, an ber

Sneiheti (jut XeSna) unb an ber ©ifenbaljn Crel«

Äliteböf, mit 10 Sirchen, einer Stabtbanf, jahlreidjen

ölpreffen unb Seilereien, §anbel mit i>anf , Äorn,
Xannen, glach«, Blohn« unb Spanffamen unb (isst)

11,321 ©inro.

Waralfchi (Äutrachee), $auptort eine« Xiftrift*

ber britifeh’inb. ?rooinj ©inb (iträfibentfchaft Born«
baql, im jpintergrunb einer roohlgefcbüfeten Öai unb
Cnbftation ber 3nbu«bafen, mit unsii 73,560 ßinro.,

baoon 6228 im Kantonnement. Xie Stabt, amSorb«
enbe be« gnbusbeita gelegen, hat infolge ber Set»
ianbung oon Schah Sanbar einen fchneUen Stuf»

fdjroung genommen; hoch fann ber Spaten nur mit

beträchtlichen Äoftcn in gehöriger Xiefe für grofee

Seejchiffe gehalten roetben, ba bie Ablagerungen be«

3nbu« oon ber Strömung bie Äüfte entlang notb»

roärt« geführt roerben. Irr ifl jefet bur<h einen Spafen»

bamm gefchüfet, roelcher bie gnfel Äiamari, roo ©üter
unb Siitiagcere lanben, mit bem geftlanb oerbinbet.

Ä. ifl oöllig im mobemen enalifchen Stil erbaut, ent«

hält mehrere Kirchen unb Spulen, ein grofee« fialai«

be« Commifftoner«, Sibtiothef, SRufeum u. a. Sie
reichen Europäer berooljnen bie Sillenftabt Slifton.

Xie SBafferuerforgung ber Stabt au« oft fefjr unge»

funben »jiftemen tft mangelhaft, unb ba bie mittlere

3ahre«temperatur 25,4° £. erreicht unb bei gänj»

liehem 'Mangel an Schattenbäumen lüftige Staub«
»türme häufig auftreten, foiftber@efunbheit«juftanb
fein befriebigenber; bie Eholera ift hier roieberholt

(1866, 1868 unb 1870) mit grofeer fjeftigfeit aufge»

treten. Seine gegenwärtige fommerjielle Sebeutung
oerbanft Ä. in erfter £inte ber überrafdjenben Zu-
nahme be« SBeijenbaue« in ben norbroeftlichen Bro»
omjen , fo bafe e« in biefer Sejiefeung mit Sombap
riDaliftert. Der ffieijenerport flieg oon 1881 bi«

1883 oon 169,465 auf 2,739,633 jjtr. SBährenb be«

norbamerilanifdfen Bürgerkrieg« roar Ä. auch öaupt«

au«fuhrhafen für Baumroolle. 3efet roerben haupt»

fachlich auägefübrt: Seijen, Dlfaaten, SBoIle, Saunt«
wolle, gelle je., 1884 für 37,5 2Ria. Siupien, toährenb

bie Einfuhr 33,3 Will. Supien wertete. — Xer Xi»
ftritt ft., jtoifchen bemSan offtatfeh, bem3»bu« unb
fielutjdjiftan, hat ein Arealoon36,55tiqkm (Ö64DW.)

' mit (ic*«i) 478,688 ®into. unb ifl in feinem (üblichen

Xeil ein ebene«, non ©rtmbroaffer gefättigte« AUu«
oiallanb, roährenbbennörblichevn niebrige, gegen bie

©renje höhere Bergtücfcn burchjiehen. 3m SR. be»

,
herbergt ber Wancfearfee jahllofe Srofobite, im 3n>
busbelta bei Shaihanber fmb grofee ©aljlager.

ftaraul if»r. laro-ü;), Wache, ffiachtpoften; in ber
' Xürfei auch Bame ber '2Sad)tbäufcr (grofeer, oier«

ectiger Jütten), bie, mit 7—8 ©enbarmen befefet,

;

an ben Balfanpäfftn ic. jur Sicherung ber Sanb«
ftrafeen errichtet fittb.

ftaraafd)' (Carassius Nils.), ©attung au« ber
1 Drbnung ber (5 belfifdie unb ber gamilie ber ftar«

pfen (Cyprinoirlei), farpfenähnliche, breite gliche

mit enbftänbigent SJlaul ohne Sartfäben, oier ein«

^

reifjig gefteBten Sdiltmbjähnen unb rücfroäri« ge«

fägtem Änochenftrahl in ben Hiücfen» unb After«

floffen. Xie Seefaraufehe (ftarutfehe. Säuern«
farpfen, Sarutfchel, ©areiäi, C. vulgario
Nils.), bi« 35 cm lang unb über 1 kg fchroer, mit
jehr ftumpfer, enqntäuligev cdjnauje, fehr breiter

Stirn unb fchroach au«gefchni(tener Schioanjfloffe,

bunfel meffinggelb , auf bem Siiicfen ftahlblaugrüit,

i auf ben gloffcn mit rötlichem Anflug, in ber gär«
buna fehr oariierenb, fittbet ftch in ganj SWittcl»,

Aorb« unb Ofteuropa, befonber« in ftehenbem Süaffer,

?

ebcil)tin bem perfd)iebenartigften,unreinfien föaffer,

ebt in ber Xiefe oon Stürmern, fautenben JBflanjen»

floffen unb Schlamm, oerroeilt auch im SBinter in

ßtfiarrung in ber Xiefe, laicht im guni ober 3uli an
(eichten Stellen unb uermehrt fich fehr ftarf. Xa«
ffieibchen legt gegen 100,000 ©ier. Xurch biefluttur

ftnb jahlreiclje Abarten entftanben, oon benen eine

mit fehr geftredtem Seib al« ©iebel (Steinfa«
raufd)c, C. Gibelio Bl.) befchricben rourbe; eine

anbre Sarietät ifl burchtoeg golbgelb (Öoibfa»
raufche). Auch erjeugt bie ft. regeltnäfeig Slenb»
linge mit bem ftarpfen." Xie ft. eignet (ich jur pjutht

in moberigem Ataffer unb al« gutter für gortllen.

Befonber« gefchäfet ift fee in Aufelanb, roo fte alle

©eioäffer ber Steppen beuölfert. ghte SebenSiäfig»
feit geftaitet, fte ju jeber gabreejeit ju perfenben.

Eine' Sarictat ber H. ift auch her ©olbfifch (f. b.).

ftaraocllt (ftararoele, fpan. eArabela), gahrjeug
mit lateinifchen Segeln, bergletchen fich So«co ba
©ama juerft bebient haben foll. 3n ber Xürfei

nannte man ftaraoeüen grofee fiafif^iffe, bie aber

nicht cum Segeln eingeridjtet roarert, unb an ber

franjörtfehen Jlüfte heiüen fo noch f>
eu,e gifcherfahr»

jeuge oon 10- 15 Xon.
itararoäue (o. perf. kerran ober kiarvan, brr

Atortbebeutung nach (• o. ro. &anbel«j<hub), Se»
nennung ber dleifegeieilfchafteii im Orient, roo unju»

längliche polijeiliäje »laferegeln ba« Alleinreifen in

getoiffen Seiten unb ©egenben unmöglich machen.

Xie Äaraioancn ftnb jumeift §anbel«fdraroanen; e«

gibt aber auch 'fJilgcrrararoanen, bie oon allen Xet*

icn ber mufclmnnififeen Atelt nach Slelfa unb anbern
berühmten 3BalIfaf)rt«orlen jiehen. An ber Spifee

ber ft. befrnbet (ich ber Scrroan»Safcht (Sararoa»

nenoberljaupt), in einigen Üänbem Pont betreffenben

gürften baju ernannt imb fogar mit bem jus gladii

befleibet. ftararoanenftra’fee nennt man jeben

fichem, ftarf frequentierten Steg unb Äararoanfe«
raien jene Sauten, roo bie in Siebe ftebenben Seife«

gefeUfchaften in ben otäbten ober auf bem Steg fich

niebtrlaffen. 3n Stiibten beftehen biefelben jumeift

au« oieteefigen, oft mit Bracht aufgeführten, ein ober

jroei Stocf hohen ©ebäuben mit runb herumlaufen»

ben 3eHen, beren genfter unb Xhüren auf einen
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gegen ben §of julaufenben (Sang ftch öffnen. 3n
biefen 3eHen rnof)nen bte fiaufleutc mit ihrer ffiare,

umtjreno bas Grbgefchofe unb bie Kellerräume non
ben Vieren eingenommen roerbcn. 3” ber SJiitte

einer berartigcn Verberge befinbet ftd) bisweilen ein

Baffin jum Traufen bor Tiere unb ju ben Söafchun*

gen oor bent ©ebct. Die Jtararoanferaien fmb ju*

tiieift fromme Stiftungen reicher Kaufleutc, hoher
Söürbenträger unb fürftlicher ^erfoncn. 3n ber

Türfei haben fie^ in ber Grrtchtung fotctjer Oebäube
befonberö heroorgcthan: Sultan SÜurab I., Hiof>am=

meb II., Soltmau ber prächtige unb Slchmeb IV.; in

fernen Schah SlbhaS II. unb beffen Riutter, in Slit»

telafien SlhbuHah ßhan Sdfeibani. Sgl. Samberg,
Sittenbilber auS bcm Rlorgenlanb (33erl. 1876).

ßaratoanfen (ßaruanca), bie gortfe^ung beS

unter bcm Kamen ber Samifdjen Sllpen befanntcn

3ug8 ber (üblichen Dftalpen, non biefen toeftlich

burch ben ©ailihbadj getrennt, jieben an ber ©renje
non Kärnten uno Kratn über 100 km weit öftlich bis

jum SHiftltngbach bin unb bilben einen ungeteilten

Kücfeu, ber nach 9t. unb 3. fteil abfällt. Die hoch*

ften ©ipfel ftnb ber 2558 m hohe ©rintouj, ber

Stou u. a. über ben 1360 m hoben Soibl führt in

1275 m £öbe ber £ oiblpafi mit Strafte non Magen*
furt nad) Saibach. Die Table, roilb jerriffene, blaft»

rötliche Kalffteinfette gewährt befonbere nom Drau*
tfjal auS, gegen baö fie überall fteil abftünt, einen

impofanten Stnblid. Sgl. 3«bne, güfjrer burch bie

Jt. (SBien 1882).

ttararoanfcrai, f. Karawane,
ftarbamib, f. t). tn §arnftoff.

Äarbatfdje (türl. Kurbatfch), auS lebemen Sie*

men geflochtene $eitfc$e.

Itarbift, Stabt in ber böftm. BejirfStjauptmann*

fdjaft Slujfig, am gufe beb GrjgebirgeS unb an ber

Kuffig* Tcpltfter lUaftn, bot ein BcjirfSgericht, be*

beutenben Sraunfoijlenbergbau, Dbft* unb gelbbau,
gabrifeu für Ultramarin, lanbroirtfchaftliche Kiafchi*

nen, Knöpfe unb Öfen unb (tsso) 4030 Ginro.

ftarboliemuBj

ftarbolfäure - f. $b en ol.

Karbolurin I

Karbon, f. Diamant, S. 931.

Karbonäbt (franj.), Stoftbraten; getoöbnlicb Hei»

ncicS, noch am Anoden feftfiftenbeS Ktppenftüd.
Rarbonari ( »KöhlerO, Käme einer geheimen po--

litifcben ©efellfehaft in 3toüen, bie in ber 3rit t:r

franjöftfcbcn feerrfebaft über Rcapel entftanb unb
mit bem greiinaurerbunb jufammenbing, oon bem
fte manche gormen ihrer Drganifation entlehnte.

3hr Ritual roar oom xohlcnbrcnnen hergenommen.
Reinigung beS SlalbeS oon 2ßölfen, b. b. Kampf
gegen Tyrannei, roar bie ©ruublage ihrer Spmbole.
ilntereinanber nannten fte fich »gute Settern«. Der
SerfanimlungSort hieft »4>ütte« (Lara« ca), bieäuftere

Umgebung »ffialb«, baS 3nnere ber §ütte »Kohlen*
oerfauf* (vendita), ber Herein (amtlicher §ütten
einer 'ilrouinj eine »Republif*. Solche Republifen
roaren bie oon Söeftlufanien in 93rincipato citeriore,

bie auS 182 Jütten beftnnb unb ihren Sift ju Sa»
lemo hotte, bie oon Dftlufanten in Bafilicata 311

Holenta, non öirpinien. Daunien ic. 3br 3iel roar

ihrer SBlitglicber rouchfl infolge baoon auf 300,000,

boeb rouftten fte bie Soßsmenge in ben Schranlcn bet

Kiäftigung ju holten. Seit ber Keflauration ber

Sourbonen batten fich auch in granfreich jahlreicbe

geheime ©efedfehaften aebtlbet, bie fich mit ben x.
»erbrüberten. Stls nach ber 9iieberlage ber renolu*

tionären Partei in Keapel unb Piemont fämtlicht

Regierungen bie Deilnaljme an ber Serbinbung ber

A. alb Siocbnerrat oerpönten, rourbe 1>ariä ber Ktit»

telpunft ber ßbarbonnerie, bie mm einen norhetr*

fehenb framöfifchen Gborafter annahm. Sine Senta
fühlte bödfftenß 20 »bona cousins«, toie fi* auch in

granfreich bie Gingeroeibten nannten, im ©egenfaft

Ju ben Siidjtfnrbonari, ben »pat*ani<. Die Sbgeorb*
neten oon 20 Senten bilbeten eine 3entraloenta, bie

burcb einen Deputierten mit ber hohen Senta ihrer

Srooinj ober ihre« Departements in Serbinbung
ftanb. Gine höchfte Senta ju SariS liefe burch Gmif*
färe ben hohen Senten ihre Sefehlc jufommen. GS
galt bei ihr ber ©runbfafe, baft nichts Schriftliches

aufbercahrt, bte ganje Serbinbung nur burch münb*
liehen Serfeftr unterhalten werben bürfe. ©eroöhn*
lieh tonnte jeber fiarbonaro nur bie 3Ritglieber fei*

ner Senta. Kach ihren Statuten foQte berGibbruch,
fobalb er sur Gntbedung ihrer ©eheimniffe führe,

nach b*m Spruch eines geheimen Gerichts unb burch
bie £anb eines burch baS 2o8 beftimmten bon cou*
sin mit bem Dob beftraft werben. Seit ihrer Ser*
pfianjung nach granfreich bis jum Gnbe beS fran»

jöfifdh fpanifchen Kriegs unb bem Umfturj ber Gor*
tcSoerfaffung roar bic ßbarbonnerie fel)r thätig unb
hatte auch unter bem (Militär Serbinbungen. 91ad)

bem Sieg ber Sieftauration in Spanien unb bei ber

Siüdroirfung biefeS GreigniffeS auf granfreich be=

fchränfte f«h aber bie Serbinbung auf eine reoolu*

tionare Bearbeitung beS GeifteS ber Station. Rach
ber Sal'rc’oolotion fehloffen fich oiele ber einfluft*

reichten SJlitglieber ber ßharbonnerie ber neuen Sie»

gientng an, unb bie frühere Serbinbung löfte ftd)

(eitbeiti auf. Dagegen bilbete ftch unter ben Siepu-

blifanern eine neue foaen. Charbonnerie dSmocra-
tigite, roelche bireft auf ©rünbung einer republifa*

nifchenScrfaffungauSgtng, ihre gönnen aber auSber
alten Karbonaria entlehnte. Dte ©runbfäfte biefer

neuen ßharbonnerie, oon Deftein bem »Projet d une
Constitution rOjmblicaine* entroidelt, ftnb SabeufS
3been unb 2lnftchten oon einer abfoluten ©lrichh«it,

bie Defte jeboefj nur fo roeit oerfolgte, als et an bie

Sliöglichfeit ihrer balbigen Serroirflicbung glaubte.

Sin ber Spifee ber Sierbinbung ftanb Buonarroti

(f. b.), ein früherer SJlitoerichroorner BaheufS; nächft

iljm roaren Dcfte unb ber Deputierte b’Ärgenfon bie

hauptfächliehften Seiter. DaS auSfcbliefeenbe Streben
biefer Kiänner, alles oon SariS abhängig 3U machen,
roar |päter mit bie Seranlaffung, baft (ich suerft meb
rere üalicnifchc glüchtlinge, unter ihnen namentlich

Slajjini, ber ihnen feit 1827 angehörte, oon ber @e*
fclljchaft loSjagten, um baS junge 3talien |u
grünben, roaS ju oielfacfien Kämpfen unb gegenfeitt-

gen Snflagett biefer Serbinbungen führte. Koch 1841
mürbe in Sübfranfreich eine als reformierte
Karbonaria bcjeichnctc Serbinbung entbedt. Da*
mit oerfebroinben icbocb ihre Souren . roeniaftenS ift
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Rar&iinif(he§®$td|lrnfhflfi!i, {. p. ». Steinloh'.en-
j

formation (f. b.).

«arbonifieren (o. lat. earbo, ), i. o. io.

nerfoblen; audj f. o. n>. farburieren (f. b.); 8. btt
«umpen, i. Sbobbp.

ftarkönfaurcn, btejenigen organischen Säuren,
welche bie Karbojplgtuppe COOH enthalten. Sie
ßarbogp(gruppe Bereinigt ftch mit SBafferftoff }U

Hmetfenfdurt unb mit einwertigen Habitaten ju

jablreidjen Monofarbonfäuren fj. 8. Sfftgfäure
CHjCOOH). Hlit2roertigen:)iabilalen nerbtnben fub

^weiÄarborpIgruppentSernftemfaureCyöu'OUH),]
tu Sifatboitfauren, mit breiroertigen Siabifalen oet»

binben fidt brei ßarbopplgruppen $u Irilatbotilau-

ren ic. Sie 5t. finb mein ftar!e Säuren unb hüben
beftSnbiae Saite unb Äther. Sie entliehen ganj alt-

gemein bei bet Crpbatiou organifeber Serbinbungen,
ber ßoblenwafjetftoffe, Hltopole, Hibebpbe :e.

ftarbonpl, in ber Gbemie bie ätomaruppc CO,
welche alb jmeimerligebSabifal in oielenSetbinbun.

gen auftritt.

»arbopjgenliiht, f. Seuchtga«.
fiarbofpl, in ber Ghemie bte Üttomgruppe COOH

(f. Satbonfäuren).
ttarbnafel (Äarfunfei, Btanbfcbmär, Car-

bnncoJos aothrax), Harne einet ijöcbft intenfinen,

umfdjrie&enen Gntjünbung ber äußern >>cuit, welche

übrigens bei jwri frreng uontinanber ju fetjeibenben

5irantbeit«iuftänben »ortommt. Ser eine, ber per.

bältntömäfeig gutartige 8. (carbancnlus bomgnus),
ift nicht« weiter alb eine Enrtünbung mehrerer in

bie Sieberbaut hineinragenber 8itibegemeb«fege!, aifo

eine aubgebeimiere furuntulöfe Gntiunbung, will),

renb ber anbre ein Gneugni« beb fRiljbranbgift« ift

unb bat er alsäKiljb: mblarbuntel (carbunculus um-
iigmi») bejeichnct ni j. Ser gutartige St. tritt in

per Siegel oereimrit auf unb tommt feiten bei Sin-

bem, mehr bei linoachfenen, namentlid) bei burch

Alter unb anbre fchwöchenbe ejuüänte Grfchöpften,

jumal bei .^utferfjartuui r, oor. Er ctfcbeiiit häuft*

gtr im Sommer unb ftruhjahr al« im »erbft unb
iiUnter. Ser bäufigfte Stp oeäfelben ift jroifeben ben
Schulterblättern, im Satten unb auf bem Süden.
Ser StuSbebming unb ^Xntenfität ber §autent)ün-
bung entfpriett bie begieiienbe Störung be« StUge*

membtftnben«, welche oft retbt erheblich ift. Saraent*

lih ift gteber porbanben, welche« fefton beim erften

Seginn Ber S-autentjünbung fith einfteHt Sie tränte

fjautfteße ift bunte! gerötet, berb anjufühlen, [nötig

nerbidt, feftr fchmerjpaft, fühlt fief) brennenb beijs an.

Sie ©efdjwulft breitet fith web* ober weniger rajtb

auS, oft bis jut ©roge eines Qanbteller«, erftreeft ftch

in bi* liefe unb hat längere $eit eine h etrüdjt ltct?e

£ärte, bie erft bann nach unb nach >n ßtrottchung

übergeht, wenn in ber liefe ba« branbige Hbfterben

Ses ÖeroebeS beginnt. Ser Sehnten ift aufserorbent-

lieh groB, bauert lange unb latst erft nach, rcenn bie

erweichte Stelle aufbricht, roa« in ber Siegel an meh--

reren Stellen gedieht , fo bafi bie fiaut fiebartig

butdjlöchert erfd>eint. Hu 8 ben entfianbenen iödjern

ftdert eine blutig. wafferige, meift feijr übeiriechenbe

gUtfftgfeit au«, begleitet non gelbbraunen 5*!sni

geftorbenen 3cHgen>ebeS. Ste ertranfte |iautflcllc

fatm aber auch >n ihrem ganjen Umfang braubig

roerben unb abflerbcn. Erft na.tbem alle« Hbgeftor-

hene abgeftofien ift, bebedt fith ber Subfiamui-rluft
mit geiunben iJIetf^toätjchcn (fogen. ©ranulatione-*

gcroebe), toclche einen reidjlithen unb guten Eiter ab.

fonbtm unb f c§ (iefelidj bie butch ben^autbranb ent>

fianbene Stüde aHmählich ausfüllen. Sicht feiten

entjünbeü fith auch bic unter ber tränten Stelle gc<

legenen Organe, }. 8. bae söaudjfe U , ber Kehl fco'

baS SfippenfcB tc. größer bie branbige Stelle,

befto heftiger finb auch bie allgemeinen ßrfcheimm»
geti, bie namentlich bei ältem Stenten tum Job füh-
ren fännen unb sroar einesteils burch (Srfchöpfting,

anbemteilä burch Aufnahme ber fauche in« 81m.
®ie 8ehanblung ber St. muh oon ilnfang an eine

fehr tnergiiehe fein. Sobalb (ich bie tnoiige ilerhär.

tung ber ö>aut auägebilbet hat, muh biefelbe treuj.

weife unb tief gefpalten sxrben, um bie Spannung
ber paut ju befeitigen. Hufierbem roenbet man
toarme Umjchläge pon Äamillenthee, Äantpferroein

an bei träftiger ®iät. 2)er bösartige ober Slilj*

branbfarbunfellber eigentliche Hnthrar, fo toegcti

ber fohlfchmatjen Serfärbung ber tränten .ivmtfieBc

genannt) entftehi burch Übertragung be4 äRtijbranb-

gift», f. SHiljbranb.
itarbunteltranthrit, f. o, w liiiläbtanb.

«arburete, f. Kohlenftoff.
Rarburierrn (n. lat. earbo. »Sohle«), Suft, HJafier*

ftoff ober mit wenig leuchlenbtr gicntme brennenbe«
Veuchtgnb mit ben Kämpfen oon üen col, 'hetrcleum-

äther te. faltigen, tun ein mit heS leuchtenber3lamme
bremtenbeä da« ui erhalten,

ßardjfban (griech.), f. o. w. flarthago.

Sanhemifih« uratte Stabt in Sorten, am Euphrat,

wo 605 'Jiehufabttejar ben ägpptifehen König Hedjo

fchtug. 3e(jt Xftherabi«.
ftarthefton, ber bem 8atd)0« beigelegte unb bei

feinem Kult gebräuchliche 8 e*

eher, gewöhnlich mehr weit al«

tief, hach bet Siitte eingejogen,

mit niebrigem Juli unö mit hoch

übet ben Hanb erhabenen Öen

.

fein oerfehen, ein« ber ältefttn SatdSrf lo»
Jrinfgefchirre (f. Hbbilbung).

ttafr;ag (Ire. ratio«), Stabt im Ungar. Somitat
3ä«j.'.l!..Kun»@joiHot,cIietnal£.S'auptonbe«I>iftritt8

©roBfumniiieit, an ber Ungarischen Staaiöbahn, mit
intsi) 15,825 ungar. Einwohnern, bebeutenbem
Hderhau, reformiertem ©gmnnfiunt unb©ericht«hof.

Rarbamömm IKarbantum, Cardamomnm),
girudittap’eln ocrfchiebetier Sitten ber 8flanjengat.

tungen Kletraria unb Amomnm. SDie gebrauch-

lidifte Sorte, non Elcttaria üanlaiuomuiu 1 1 hilf

et ilaton auf bet ftiifte ucn Sfaiahar unb auf Gep.
Ion imaiabarifchc ober Heine K., C. toinns. f. 2a.

fei ©etoürjpffanjen ), befteht au« hellgelben, ge-

ftielten, an ber gpipe beuttich gcfchnabclten, ruitb-

liehen ober in bie Stange gejogenen, etwa 1 ein lan-

gen Sapfeln mit gcrud). unb gejdimadlofem, ftrotji*

em Sruchtgehäuic unb etwa SO hellgrauen ober

raunen, gerunjtlten Samen oon fein gewUrjhaftem

©efebmad. E. innjor Smith auf Gepion liefert bie

Gepion-K. (C. longam), welche hi« 4 cm lang,

8 -10 mm bid, etwa« bogig gefrilmmt, beutli^ tan.

tig unb bunfelgrau finb unb jaölreicfj* Samen oon
etwa« weniger feinem, mehr fefiarfem ©efcfimad ent-

halten, Siel feltener finb im .vanbei bie Siam-fi.
(C. raceuioswn s. rotuodom) oon Amomnm C«r-

damomnm L. auf ben oftinbifeben Jnfeln unb in

Siam, htgelige, gerunbei breilantige Sapfeln mit

brüchigem ISepaufe, mit graubraunen, feinrimjeligtn,

feft jufammengebaUten, lampferartig fcjmcifenben

Samen, unb bie jaoanifchen Ä. (C. majus) non A.
masiraum lioxb. auf 3a»a. 25ie Samen ber [leinen

Ä. wiegen etwa brcimal mehr als bie gnnbthüHe
unb enthalten etwaig 8roj. atheci'djeS nnb lofjroj.

fette« Öl. 2)a« erflere, oont fpej. ©cwicht 0,an O^c,
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ift löälich in tWoljol unb Äther unb befteljt cm toe«

{entliehen au« einem Rohfenroafferfioff. Die R. coa*

ren fchon im Ättertum a(« Barfüm unb ©ewiirj feljr

geftbätjt; man benufet fte noch jefct befonbcr« in

öfanbinauien unb Sujilemb in ber Ruchenbädetei
unb ju üifören, toährenb fte bei uit« in ber neueften

3eii wenig ongeumnbt werben. 3n ber iDiebijin be<

nu$t man fte befonber« a!S 3nfai }u Sajanjcn, in
3nbien al« ©eroürä beim Betelfauen.

RarbätfRe(o.Iat.carduus, Diftel, abjuleiten), 9lrt

Striegel, bie au« ben Jfrutfjtföpfen bet Rarbettbiftel

bergeftcllt wirb; SoHfamm mit £täfd)en oon Draht;
fcharfeBürfte jumSeinigcn bet Ererbe unb be« Sinb*
Dieb«. Rarbätfdjen, f. Spinnen.
Karbe (Rarbenbiftel), f. Dipsacns. Dann auch

f. o. n>. Cynara Cardnncnlus (f. Cynara).
Sorbett, Dcile ber Droffe (f. b.).

ftarbenäidjrn, f. tt. w. 3 totfät djcn, f. 31 a 1

1

i er dj en.

RarDrnfranfhrit,
f. Stodfranfheit.

RarDcnpflanjcn, f. Dip face en.

Rärber, f. Roefieriungfern.
Rarbia (grieeh.), ba«&erj; attd) ber SWagenmunb

(f. Magen); Rarbiafum, berjftärfenbe« Mittel.

Rarbia, im Ältertum ©tabi auf bet Seftfeite be«

Dbro*if(ben dtlterfone«, am Meerbufen Biela«, eine

Rolonie ber Mitefier unb Rlajomenier, routöe oon
iigfimacho« jerftört, ber ihre Bewohnet nad) feinet

Keugrüttbung Spfimadjitt oerpflamte.
Rarblalgie (grieeh.), f. Magcnf rantpf.
Rarbinal (lat. Cardinalis) ift bie Bejeichnung ber

näcfiften Oiefiilfen be« ffapfte«, welche ber alten Mir*

chenoerfafftmg gemäß roie jebcm anbetn Bifdjof, fo

atuf) bemBifchof DOttSom beratenb jur Seite fianbett

unb teil« ^reSbpter an ben $auptfird)en ber Stabt,
teil« Dialonen in ben 7, fpäter in ben 14 Legionen
ber Stabt waren. Seit bem 8. Jaffrt)- mürben nod)

Heben Bifdtöfe au« ber Umgegenb Äotn« tjerbeige*

jogen unb ebenfatl« Rarbinäle betitelt. Seit bem
11. 3af)r&. sum ßottegium ber Rarbinäle ocreinigt

unb feit 1058 mit ber fJapftwaffl betraut, erlangten

fie halb felbfi ben Socrang oor ben (jrjbifdfäfen unb
lateinifebeu fjatriariben. ©egenroärttg werben fte

nur oon bem f3npft ernannt; boch ftebt mehreren
Monarchen ba« Jiccfft tu, fJerfonen ju biefer Sterbe
ju empfehlen. Da« Bafeler Ron<il hat bie 3a^ 1 ber
Rarbinäle auf 24 befchränlen roollen, aber Stjtu« V.
feßte fie 1586 auf 70 feft, morunter 14 Diafonen, 50
Brieflet unb 6 Sifehöfe. ^nnocenj l V

r

. gab ihnen 1 245
ben roten imt ((. RarbinalShut) unb Uroan VIU.
1644ben2itel»Eniinenti8simi«ftatt ’lllustrissimi«.

Die Briefter unb Diafonen führen ihren Ditel oon
einer Sjauptfirdje Nom« unb üben in biefer auch be*

fonbere Jlechte au«. Die ©efamtheit ber in Nom an*

roefenben ßarbinale, ba« Ratbinal«lollegium,
bilbetben oberften Staat«* unbRtrdjenrat beä^apfte«,
ben er nach 'Belieben 311 geheimen, halb geheimen unb
§u öffentlichen ßonfiftotten eintabet. 9lu« ihnen

roählt ber Uapft feine oberften fjof< unb ftirchen*

beamten, bie Bräfibenten unb ©etfiher ber haften
WaRÄoSo« itt fWnw r*ei rf\ (»<n* Qn/»«**»» ff S \ ftin«n

merer (Rarbinalcamerlengo) h«t bie Sufftcht
über bie @infünfte be« Zapfte«. Der Rarbinat*
felretär ift ber Winifier be« Sluäroörtigen, ber
Rarbinaloifar ber päpfllicbe Steffoertreter hin*
ftchtlich be« Bi«tum8 9tom, ber Rarbinaloi «e*
fanjler ber SBorgefehte ber römifchen Ranjlei, mit
höherm Sang al« Die übrigen Rarbinäle.

Maebinatlhat (6 5071.

Rarbinat (Cardinalis Bp. 1 ,
©attung au« ber

Drbnung ber Sperling«oögel, ber gamilie ber 0in*
fen (Frinsfillidae) unb berUnteriamilie berfapagei«

finfen (Pitylinae), etroa« geftredt gebaute itere mit
fräftigem, turjem, fpi^tm, am @runb feht breitem,

auf ber girfte gcJrümmtem Schnabel, turjengiügeln,

langem, auSgcfcbroeiftem Sd)toan| unb einem auf*

richtbaren Schopf. Der R. (oirginif ehe Nachtigall,
Cardinalis virginianus Bp.) ift 22 cm lang, 30 cm
breit, jiemlich eenfarbig, bunfelrot, 3ügel, Rinn unb
Dberfehte fchioarj, ba« Äuge ift rotbraun, ber Schnabe l

forallenrot, bie güfje finb graubraun. Da« ü'eibchen

ift roeniger fchön, unb feine paubt ift lürjer. DerR.
beroohnt ba« fübliche unb mittlere Norbamerila, be*

fonber« Rüftcnlänber, ift ftellemoeife lehr oerbreitet

unb gebt im Sinter bei {tarier Ralte {üblich- l«bt

in Sdloern unb ©ärten, im Sommer paarmeife, im
»erbft unb Sinter in llctnen ©efeßiclmften, fliegt

fdhnell unb gcräufcljooll, niftet im Bufch ober auf
einem Bautu (im ©üben oft Dreimal im 3af)r) unb
legt 4-6 fchntuhig weihe, braun gefledte ®ier. ®r
nährt fich oon Sämereien, befonber« gern oon öe*
treibe, ®ai«, auch oon Dbft, Beeren, Äerbtieren unb
fteßt auch ben Bienen nach- Man jdjaht ihn megen
feine« ©efange«, ben er feht fleifiig ertdnen läßt, unb
ben bie Ämerilaner begeiftert pretfen, unb hält ihn

gern im Rafig. @r wirb gegenwärtig auch »< großer

3ahl nach ®uropa gebraut unb pflnnjt fnh hn Rafig

leicht fort. Nahe oermanbt ift ber Heinere Domini*
lauert int (Paroaria dominicana Bp.), mit fchiefer*
AfAiton« (U>i *4am «iMKdAtMcnei Hiaifcsrltntav.



507fiatbinulpunftc — ßaren.

RnrSinäfpunfte, bte $auptgcgenben be« £>ori=

jonie ober bit oier Limite, in benen bet imniont
oom SJleribian unb oomtilquator burdjftpmtten roitb.

Per Süb* unb 8!orb«, Dft» unb Keftpunft; bann
f. D. m. jpauptpunfte, um bit fidi alles Drept.

Rarftinaläput, «in toter, aus Selbe getoirfter,

rechts unb tinfs mit je 16 (eibenen, incinanber ge»

floeptenen Cuaftcn (georbnet 1, 2. 3. 4, 6) unter»

einanber unb ©Anuten bepängter §ut mit breitet

Srempe, rodAer oon 3nnocenj IV. 1245 b*n Karbi«

niilen oertieben routbe (f. Satbinal). 3m Kappen
füpren ipn bie Sarbinäte über bet ©rafenftone, bodp

naep einer Bulle non 3nnoetti| X. (1644— 55) nur
au&erpalb SHom* (f, Sbbilbung, S. 606).

Rarbinaltugrnbrn (lat.), {. o. m, §aupttugenben,
beren non Sotrale«, 'Platon tinb ben Stottern riet

aufgejäplt mürben, nämliA non bem erften ©otteä»

furcht, ffintpaltfamfeit, tapferleit unb ®ererf)tigfeit;

non bem jroeiten SSeiäpcit, SRäjjigung, tapferreit

unb ©eredptigfeit; non ben leptern (Seftpidlupteit,

©ereAtigfeit, iapferteit unb Seidjeibenpeu, roeltpe,

im allgemeinen bem Berpalten beb KotfenS natp ben

fünf ober (menn ©ereAtigfeitä» unb Bergeltungä»

ibee unter bem gememfanten Planten bet 3öee ber

©eriAten jufammenqefafü ro erben) ober (oon iperbart

aufgcfteUten) prnltifdien Jbeen entfprecpenb, alb

tapferfeit, jreipeit, ®üte unb ©eredjttglett roieber»

lebten.

Rarbinaljaplrn, Saugt» ober ©runbjßtjlcn, im
©tgeniap ju Orbinaljaplen ic.

; f. Ntuneraha.
RarSioiSe igrtecp.), oon Caftiliiani (1741) per»

rüprenbtr Plante für eine ebene
Hunte nierter Drbnung oon
perjförmiger ©eftalt ((. gigut),

uon luelctjcr man beliebige

fünfte P, 1" evpalt, tnenn man
oon einem $unft 0 auf bem
Umrang eine« ÄreifeS beliebige

Seimen jtept unb oom 6nb=
puntt Q einer (eben ben itreifo

ßniMoibt burtbmejfer natp beiben Seiten
bin abträgt. Sie ift aittp eine

ßpienfloibe, bie bei Kaljung ciucä Streifes auf etnem
glcicpgtojsen erjeugt wirb. ,)bre Jldrfie ift gleich ber

leAeratpen fireiäftiiAe, ipr Umfang gleid) bem aept*

faAen Kretäburdtmeffer.

KarDioftcnäfta ignecfj.), Serengerung beäSterjenS,

Rarbtliä, $erjentjünbung.
Jtarfiobrnebiftenfraat, f. Cnieus.

Karbol, ölig» parjige glüffigfeii aub ben fügen,

©lefantenläuien, ben firüepten oon Anacardiaiu
occiilentalei)., gewonnen, ift rötlicftgelb, niAt flüchtig,

rieept beim Srraämen fAmaA angenepm, löft ftip in

SlfopoC unb Ätper, ntd)t in Kaffer, reagiert neutral,

erjeugt auf ber §aut in 4- 12 Stunben Slafen (oft

mit fepr pefttgen Sebtnroirfungen) unb ift als ab»
leitungSmittel empfopltn roorben. (Sin äpnlicpeS

Präparat auS ofiinbifcpen ©lefantenläufett oon Se-
mecarpus Anacardium wirft tnilber.

Rarboue, f. Cynara.
Rartorff, ffiüpelm oon, Sotitifer, geb. 8. 3an.

1828 §u Pleuftrelip, ftubierte in £eibelberg, Scrlin

tmb Stalle bie JReAte, trat atS Äeferenbar in ben

pteuftifcpenStaatSbienft, napmabet alädicgierungä»

affeffor in Stralfunb 1863 feinen ÜUiftpieb unb
mürbe SRittergutebefiper ju JBabnip im Jtreiä DIS
in ccplefien. Seit 1 866 ift er SSitgltcb be« äbgeorb»

netenbaufeS, feit 1867 beS norbbrutfctjai, bann beS

beutfepen SeicpStagS; in erfterm gepört er jur frei»

lonferoatioen, in tepterm jur beutfepen SeicpSpartei.

S(n oerftpiebeuen inbufirieüen unb merfantilcn Utt»

leruebmungen beteiligt, tritt er namentliep bei ftaatS»

»irtfdjaftliipen, fojialen unb (janbelSftagen als Jieb»

ner auf; er ift 'Vertreter beS ScpupiolIioitemS, ba«
feine Scprift »©egen ben Strom« ('Bert. 1875) mit
(imidjiebenpeit oerfoept, unb für beffen lyörberung

er 1875 ben »Bentralocrein beutfAer ßubuftriellen«
grünbete. @t tonnte fiA baper i 879 rüpinen, ju bem
Umfcpmung ber ,-{oll» unb SBittfAaftSpolitif ber die»

gierung »ejentliA beigetragen tu paben.

Rarbuipen, f. Mürben.
Ratctcn, baä Sbfengen ber t«aie oon tammmoHe»

nen ,-jeugen.

Harelirn, bet füböftlicpe 3fetl bes epemaliaen »er«

jogtumSginntanb, roefiliA unbnorblicpoomiaboga«
fee tiegrenJt , tourbe im ^rieben ju Slpfiab 1721 an
dhiftlanb abgetreten unb hübet aegenmartigldle ber

©ouoernements SetcrSburg, itrcpangel unb Clonej.

ftartlter, Sejeicpnung für eine ganjt ©ruppe fin»

nifeptr Solfcr, ju benen man bie folgenben reAnet:

1) bie eigentliAen Ä. tfinn. Karialaiset, »Wirten»

rolt«), 303,000 Köpfe ftarf, im fiibofilicpen unb oft»

lipeu teil ipinnlanbS, im 31. bet ©ouoernements
ilroer unb dfoiogorob, im SB. btt ©ouoememeniS
StrAangel unb Dlonej; 2) bie Duänen ober Öfter«

Sottnier (finn. Kainullaiiet), 291,000 Seelen, im
31. unb 31SB. JmnlanbS; 3> bie Suonti (finn.

Suouialaiset, »Sunipfbemofmer«), Don ben Sufftn
Sutni, uon ben SAioeben (pinnen genannt, 280,000
Seelen, im roeftlicpen unb fübroeftltipen fyiimlanb;

4) bie oiimeit ober taroaften (finn. Uiimt-n-

maa), öftlid) oon ben oorigen, 530,(.HjU Stopfe; S) bie

©atpolaf s (finn. Sawolaiset, »Sauipoolf ), 472,000

Äöpfe, öftlicp oon ben oorigen; 6) bie äürämoifet,
76.000 Seelen, im füböftlitpen Seil ofinnlaubS unb
im ©ouoernement Petersburg; 7) bie Saroalot
unb bie Jngticr ober 3ftporen, beibe jufammen
64.000 Äöpfe itarf, in bem julept genannten @ou=
pernement. 2lllc teiefe SüHfer jufammen jäplen ctroas

über 2 fflid. Seelen unb jeigen ben gleicpen XupuS:
SeroorftepenbeSad enfnoclie u, pelle Singen unb »an re

;

in iprtr SebenSweife unb iprem ©paratter laffen jkp

jeboep feine ,ßüge loiebercvfennen, roeltpe benen ber

übrigen jur aUaifdj«uralif(pen gamilie berStiongolen

gepörigen itölfer (Sappen, ffiotjafen, Sogulen, Sa»
mojeben tc.) gleicpen. Sie Jt. finb ein gebiegener,

arbeitfamer, mutiger unb eprltcper Sllenfipenfcplag,

ber bem tumpfigen Üoben (einer norbifepen öeimat
mit auübauernbem gleip fiirglitpen (frtrag abtingt.

3u ben guten ©igenfepaften gcfellen fid) eine pban»

taftifA.-büftere Bebenöanfipauung, bic ben Slberglau»

bett ftarf 6egünftigt, unb ein unbänbiger fjüp'jom.

Sie lange (öerrfdiait ber Scpmebtn über bie 5i. bat

einen gropen unb roopltpätigen ©influp auf baä Slot!

unb bte Organifation bce öjfentlirfien ScbenS au«»

geübt. 3m 12. 3aprp. murben4iie Jl. burip ben Sönig
feriep oon SAioeben jum Eptiftenlum belcprt unb
im 16. 3aPrp. burep ©uftao SBafa bem proteftantiä«

muä geroonnen. Sie Jt. finb gröfitenteile Slderbauer,

treiben aber auA Scpiffaprt, giiAerei unb ittepjudtt

Raren, ju ben SopitaoölferngeliörigerSolfäftamm

in »intennbien, in ben Salbgebitgcn uon Sltafan,

in pegu unb im fübltAen Birma, in ben Ipälern bei
3r«roabi unb Saluen unb fporabifA biä an ben dJit»

nam wopnenb. Sic jerfallen in brti burd) ipre

SpraAe bcutUA gejAiebene Stämme: Sgau, Brno
unb ögbai, 'Sie ft. finb oott Iteiner, aber namentliA
in ben (ibenen frartiger ©eftalt, peller alä bte Bit«

manen, in ©eftAiätppuä unb Stugcnftellung ben ti f)t-

nefen äpnliA- Käprenb em größerer teil unter bri»
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tifdjer Serrfchaft fich bauernb in ben G6encn ange-

fiebelt ljat unb Slderbau treibt, beharrt ein anbrer

noch in ben Sergen in urfprünglicfiet Wobeit unb
Unftetigteit. Sie meiften finb Buoblpiften, niete ober

Waiuranbeter; etwa 70,000 finb burch ameritanilrfjc

unb engtifc^e Miffionäre tum Gfjtiftentum befeljrt

roorben. Sie ^ni
)
1 bet R. tn Britifch* Birma bettug

1881 : 618,204 Seelen.

Ranne ( mitteliat. careua), 40tägigcä gaften, roel-

(heCbetBifthof alJBuBe auferlegt; bann f. o. ro.gaften-

jeit; auch Gnltieijung einer Mafjlicit als Sdjulftrnfc.

ftarrnj;rit (o. lat. rarere, -entbehren'), tm$ilfä-
faffenroeien btejenige 3eit, roähtenb welcher llnter=

ftühunjen nicht gewährt oberSlttfprüdje auf Stiftungen

ber Raffe überhaupt ttidj t erworben loerben tonnen.

Sie Ä. bat ben 3roed, eine «uäbeutung burch tranre

Berjonen, überhaupt burd/ feiere ju oerhüten, welche

bet Raffe halb nad) itjrem Beitritt tu bericlben jur

Saft falten. Sie umfafjt junädjft einen beftimmten

Zeitraum nad) erfolgtem Beitritt iur Raffe. Bei 3n-
oaliben-, SSitroen- unb SfSaifentaffen toirb, toenn

roäf)renb biefer Reit 3noaIibität ober Job cintritt,

überhaupt feine Unterftii$ung gewährt. Sie« taim

bebaucrlidie gärten jurgoige haben, unb eS ift jroed«

möBiget, ben änfprudj fofort nach bern Beitritt jur

Raffe beginnen ju taffen unb bafiir bei ber Aufnahme
neuer Mttglieber mit Üorfuht ju Berfofjren, bej. Gin«

trittägelb unb Beiträge fo tu bemeffeu, bafi ©cfahren

für bte Raffe unb unbillige Stnfprüdie an biefelbe

nid|t ju befürcfjten finb. Bei Rrantentaffen hat bie

R. nur bie Bebeutung eines Slufübubü ber Unter-

ftübung, unb jwar fann biefelbe -ruhen- einmal
roährerib eine» Deftimmten Zeitraum« nach erfolgtem

Beitritt, nach beffen Scrlauf erft Rranfengelb gezahlt

roirb mach beml'iefeb über cingefchriebeneöilfisfaffen

oom 1. 3uli 1884 höchften« 13 äüoehen), bann in ben

erften lagen bei jebetn ßrfranlungöfad (nach bem
genannten ©eleh bi« cu einer Bloche), enblich für eine

befrimmte Reit nach Hblauf ber ftatutenmäfiig feft>

gefegten Unterftühungöbauer, wenn toährenb ben
felbcn eine neue Grfranfung oonMitgliebcmeintritt,

welche eben jene hochfte juläffige Unterftüjcung ge-

noffen haben. Sollen bie £ilf«faffen ihren yroed ooll

erreichen, fo ift bie Sauer ber R. auf ein mäglichft

geringes billiges Maft ju befebränten.

Rarer, bie Bewohner oon Rarien (f. b.).

Rarrfftertn (franj.), liebfofett, fchmeicheln.

Rarete, f. Rarrete.
Rarette, f. Schilblröten.
Rarfreitag (Gharfreitag, lat. Dies ador&tiu),

ber bem Dftcrfeft uorangchenbe greitag alö ©ebäiht-

ui« be« Jobe« G^rifii, welcher nach ben übereinftim-

tnenben Angaben ber Gonngeliften an einem greitag

ftattfanb (f. gefte, S. 172). Ser Warne lommt her

oom altbocbbeutfchen fflort diar («Srauer, ftlage*),

oon welchem auch bie ganje Bloche oor Dftem Rar.
reo che hriBt. ©lodentlang, Crgel.- unb Mufifhcglei.

tung be« ©efangc« fielen fcbon’im Mittelalter weg;
ftatt ber §gmnen fang man Rtagelieber, ber Schmud
berflirche warb oereinfacht unb baä Jtrunfiroevhüllt.

3e«t bagegen toirb gerabe biefe« am R. enthüllt unb
ber Betehrung bargeboten. SUährenb aber ber R. in

ber latholifchenftirche ;u einem bloBen ftrengen gaft-

tag herabgefunlen tfi, an roclchem fogar bie weit-

liehen ©efchäfte unb BserftagSarhcitcn nicht ruhen,

toutbe er in ber eoangelifthen Rirche, namentlich in

Gnglanb, jum böchfien geiertag erhoben. Soch haben
bie Schweiler Riechen beffen geier erft 1860 befom
bet® auf Jobler« Betreiben aufgenommen. Stbroei-

djenb oott ber alten Rirche, ift er hier ber §auptfom-

- ßargo.

muniontag, unb e« ift bie Sitte oer6reitct, Ra nie!

unb Wltar an biefem jag fcbroaij ju befleiben. Ser
Gharnlter ber ürdjtichen geier fprid)t fnh in bem 9ta=

men be« ftillen greitag«, bie Bebeutung be«
Jag« in bem be« guten greitag«, wie er befon-

ber« in Gnglanb unb ben Wieberianben heiBt, au«
Bgl. grepbe, Ser R. in ber beutfehen Sichtung
(©üterSloh 1877).

Rarfunfel (lat. carbunculus), hei ben älten ber
rote, eble ©ranat, im Mittelalter ein fabelhafter,

feuerroter, wie ©olb glänjenber, namentlich in ber

Sunlelheit hell leuchtenber Stein, ben nach ber Sage
bie 3eifige >n ihr Weft legten, unb ber bie ßigenfrfmft

hatte, ben, ber ihn bei fich trug, unfnhtbar ju machen,

geht auch f. o. io. Siubin. Über R. im pathofogifchen

Sinn f. Rarbunf ei.

Karger, Rarl, öfterreich. Maler, aeb. 30. 3«n-
1848 3U ®ien, bilbete fuh feit 1864 auf ber bortigen

Runftafabemie unb fpäter im Htetier oon Gb. o. ©n=
gerth, an beffen Rarton« ju ben Malereien für ba«
Sßiencr Dpernhau« er mitarbeitete. 1871 ging er

auf einige geit nach München unb machte oon ba eine

Weife narfjgtalien, iooihnbefonber«ba«renciianifc6e

SolfJIeben feffelte. Schon in feinem erften, 1873 ge>

maltenBilb einer8ahnhof«fjene(BeIoebere juSBicn)

behmbete er einen fcharfen Blid für ba« mobeme
Bolf«leben, inbem er mit einer glüdlichen äueioabl

charatteriftifcher Ippen ein feines malerifche«öefühl
oerbanb. Siefelben Borjüge offenbarte ein jioeite«

Bilb au« bem BerfehrSleben: ber ©raben in SBtcn,

roelche« Raifet grani goteob anfaufte. Sarauf ent«

ftanben neben tahlreichen Bleiftift= u. gebeneichnun-
aen: bie Steuerejefutiou, bie Boftftation, StraBen-
fiene in Benebig unb 1880 brei Slguarede für ba«
Rronprinj Wubolf’Slibum : bie Rönigin oon Belgien
unb Bnujeffin Stephanie im Boi« be ia Gambre iu

Brüffcl, äiuunft in Siaelen unb Gmofang be« SBie^

ner fflannergefangoerein« am belgifchen £>of , roo er

bei einem äuBerft (leinen MaBftab ber giguren eine

groBe iflorträtdfmlichfeit erreichte. 'Hoch mehr lei-

fiele R. nach tiefer Sichtung auf ber Sängerhulbi«
ung hei ©elegcnheit be« geftjug« jur geier ber fU>

eruen Sjochjeit be« Raifcrpaar«, nio jebe ber iahl=

reichen giguren mit inbioibuedem 8ebtn erfüllt unb
bem fchroierigen Boriourf mit groBcm ©efchid eine

pifante malcrifche Haltung abgeioonnen ift R. tft

auch als griuftrator (fflolff« »Wattenfängcr oon $a<
mein«, ©oethe« »Glaoigo«) tljätig gcroefen.

Rargo (engt, cargo, fpan. carga. ital. rarico.

carco), Saft, liabung, oorjüglich SchiffMabung, bie

©eiamtheit ber auf einem Schiff getabenen ©üter,

auch «a« Berieichni« berfelhen mit JIngabe ber 9tb=

jenber, Gmpfänger :c. unb bann gleichbebeuttnb mit
Manifeft (f. b.). Rargabrr (Rargabeut) ober
Superfargo beiBt berjenige BeooDmächtigte, roeU

eher eine Schiffslabung im Auftrag ihrer Äbfenber
unb Eigentümer nach ben Stbfabbaien begleitet, um
fee hier ju oeriaufen, auch rooht für ben Grlö« eine

Siüdfracbt einjufaufen. 3ft bie Sabung febr grof-,

ober rocrtDOlI, fo roirb jutocilen bem flargabor noch
ein Untertargabor beigegeben. Ser Rargabot, ge=

roöhnlich ein ©ehilfe be« bie Unternehmung machen-
ben »cutbelSiiaufeS, erhält entroeber einen feften (Be-

halt, ober eine projentroeife Brooifion, ober einen
Slnteit am ©eroinn. Befoubet« roichtig ift bie Stel-
lung berjenigen Rargaboren, welche im Sluftrog ber
grofeen feanbelSgefeliichaften operieren unb auf ein-

jelnen tran«at!antifcheu Blähen förmlich aniäifig

finb, fo baB fee bann bie Weifen felbft nicht mitiu-

machen brauchen. 3n 4'oUanb wirb auch ber Schiff«-
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matter ftargabor genannt. Ta* beutfcbe Sianbel**

gcfephttch beftimmt itrt. 825, ba& bet Schabe, bet

burd) bce Serfchuiben beb ftargabeur« (in biefer fei=

net tigenfchaft) enthebt, bet Serficherung oon ©ü<
tent ober imaginärem ©eroinn bcnt Serftcherer ntd)t

üit Saft fallt. Übrigen* fenbet man jept nur noch

bann fiargabeure au*, wenn man neue trtbfafjgebtete

jti eridjlic'nen fudjt.

Kargopöl, ftrei«ftabt im raff. ©ouoemement
Clottej, an bet Cnega, früfeer Sefibenj eigner gür«
ften, bat 19 .Ritdteu, ein 'Jtonnenflofter, bcbeutenbe

fSeljfabrifation (befonbet* werben ßitbbörndjenfelle

oerärbeitet) unb asm) 2448 6inw. Ter Rrci« ift

tum groben Salbungen unb einer SKaffe oon Seen
bebedt, baper wenig beoöllert.

ftariaefafi, f. o. ro. ftaraiotali«.

#aribm(Karaiben, ©alibi, ftarina, Ralina,
Jalinago), ein ehemals tocittierbrtitete*, niilftcs

unb Iriegcrijdje* gnbianerooH, ba* oor ber Slnfunft

ber Curooaer nicpt bloft £>alti, bie Meinen Stntillen

oberftaribifchen gnfeln, fonbem auch ben ganzen
Sorben Sübamerifa* ober bie Sänbergebiete am
Orinoto bi* jum Stmajonenftrom bewohnte unb in

raebr al* 200 einjelne Stämme mit oerfdjiebtnen

äüunbarten terfiel. öcgenroärtig ftnb bie ft. in SIScft-

inbien gänjltd) aujgeftorben, wäijrenb fttb in Trinibab

unb ©üapana nodj gegen 2000 unoerntifibt erbalten

ftabcn
;
mit importierten Siegern oermifetjt (»hroarje

ft.) finben fte ft et) in Iponbura«, roobin bie ßnglänber
17h8 biefe SPtifdjIinge au* St. SBincent brachten. Son
ftürper waren bie ft. groft unb ftarf, baber autb 8L
o. fcumbolbt ihre Sbltammung au* 'Jiorbamerifa,

bie fte felbft behaupteten, annimmt. 3ur 3e'* bee
Äotumbu* oerftanben fte, Saumraottjeuge tu weben
unbrot ju färben, unb waren gefehidte Seefahrer unb
Öänbler. Sie oerebrten ein höhere* Seien, baneben
einen oom Fimmel gelommenen Stammoater, lebten

in Slolpgamie unb matbten fttb burd) SRenfchenfref«

fetti gefürchtet. Ta* fflort Kannibalen wirb oon H.

abgeleitet. Tie grauen einiger Stämme fprethen

eine non ber ber SRänner oerfepiebene Sprache, wohl
bie oon Böllern, welche bi* auf bie grauen non ben
ft. oemiebtet würben. Sgl. SRartiu«, Beiträgejur
etbnograpbie Slmerifa* (Seipj. 1867); Brett, The
Indian tribes of Guyana (fionb. 1868); Breton,
Granimairn caraibc (1663; netterSlbbrud, Bar. 1878).

fiaribifibe gnfeln,
f.

n. w. Kleine SlntiUen, fo ge-

nannt nach ber Urbeoöllcrung, ben ftariben.

ftatibiidjer Kohl, f.
Colocüsia.

ftnribijibte ÜReer, ein amerifan. SHittelmeer, liegt

Jtoifthen beit äntillcn, bie e* nont Stlantifcben Djean
tttnnen, unb ber feftlänbifchen ftüfte oon SRittel-

unb Sübamerifa, unb fteht burch bie 120 km breite

Jucatanftrafie mit bem ©olf non SRejifo in Serbin-
bung. Tie 'Kquatorialitrömung tritt jwifeben Irini-

bab unb ©renaba unb in geringen« ©rab auch burch

bie ffiinbroarbpaffage, jwifeben ßuba unb Salti, in

ba* Saribiftbe Sieet ein unb burd) bie SJucatanftrafce

au* bemfelben au*. Tiefe Strömung, oetbunbeit

mit bem acht JJionate h'nburcfi ftetig mehenben 'Jlorb-

oftpaffat, erleichtert bieSerbinbung twijcheit ben ein«

-einen gnfeln unb bem geftlanb. 4)lur währenb ber

liegenjett (guli bi* Dftober) wehen SBinbe au* 30.

unb 330., unb e* entftehen bann, im D. ber Klei-

nen Knüllen, jene gefürchteten weftinbifchen Crfane.

Seinen Tiefenoerhältntfien nach befiehl ba* ft aribtiche

Sleer au* jwei Beden , bie burch eine 00,1 Untiefen
uns Bänfen befepte fubmarine Jmlbinfel getrennt

werben, welch« lieh non SonburaS-Sicaragua au*
nach SO. erftredt unb an ihrem äujserflcn ßnbe
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biegnfelgamaica trägt. Ta* grbfcere, öflliche Beden

hat eine liefe oon 6272 m (Bartlett« Tiefe), ba*

weftlichc oon 6261 m (Blale« liefe). Seifte flehen

burd; bie über 1000 m tiefe, gamaica non Cuba unb

feaiti trennenbe Strafte in Serbinbung. 6. ftarte

»SBeftinbien*.

ftaribou, f. Senntier.
Karten, im Altertum bie fübroeftlichflc ftäbtereitpe

Sanbfdjatt ftleinafien«, war im S. burch ha* ©ebirge

SRtffogi* (Tfepuma Tagt)) oon 2pbien, im D. burch

ben Snbmo* (SabaTagh) unbSalbafo* (BojTnqh)
oon Sbrpgien getrennt unb ftiefs im S. unb SU. an

ba* SJleer. äbgefeben oon bem Wäanberthal unb
fleinen ftüftenehenen, ift ft. ein hohe* ®ebirg*Ianb,

reich an SUälbern ((Sichen, giebten). Unter ben ject)!«

reichen SJIeerbufen fmb ber jaififch« (öolf oon SMen«

belia) unb ber leramifche (@olf non So) bie bebeit«

tenbften. ft. wirb oom SSäanbcr (SRenberej Ifchai)

unb beffen 3uflnffen SRarfpa* unb §arpafo* be=

wäffert, mar in ben Gbenen fruchtbar an ©etreibe,

Süein, CI unb hatte ootjüglicbe0ebirg*mtiben, baher

auch Karte Sielgucbt. Sebeutcnbe Stabte waren ber

alte gürftenfip SJlplafa (SRelifo*), Tratte*, Slpfa unb
bie grieebifeben Kolonien ^alilarnaffoS, ftnibo«, SRa«

gnejta, SRiletobu.a., wofiianbel u. Schiffahrt blühten.

— Tiealtenliinmobner, bie ftarer, welche bief'eleger

unterjocht hatten, waren mahrfibeinlich Stmiten.

Sie bebnten ihre jierrfcbaft über bie SBeftfüfte ftkin«

aften* bi* Ueebo* hinauf unb über faft alle gnfeln

be* Ägeifchen SSeer* au«, würben aber oon ben go>

niern in* ©innenlanb getrieben unb petloren an bie«

felben auch bie füblichen unb fübweftlichen Süften»

ftridje. Sie waren ein friegerifche« Soll unb oon ben

©riechen gehabt at* bie furchtbarften Seeräuber.

Sor ber Berferticrtfchaft ftanb K. unter eignen ftöni«

gen, welche, weil fte ftch ben Seriem freiwillig unter-

warfen, al« Uchnäfürften ober Satrapen ©einet unb
©ewalt bebietten. ©iner non ihnen, Sipgbami« 1„

gürft oott ßalifamaffo«, war ber Sater ber berühm-
ten Strtemifta I„ welche 480 n. ßhr. mit lerje* in

bie Schlacht bei Salami« jog. Hach Sllejanber ft. ©r.

fiel ba* Sanb an Sprien unb fpäter in bie ©ewalt
ber Sionter. lern römifeben Meid) einnerleibt, würbe
e« unter flonftantin eine firemnt ber Tibjefe Slfia.

Die Spjantiner, Slraber, Sclbjcbutlen bcherridjten

nacbeinanber ba« 2anb, unb 1336 eroberten e« bie

Csmanen. gept gehört c« jum SUilajet Stibin. Sgl.

Sennborf unb Stiemann, Steifen in Splien unb
ft. (SBien 1884).

ftarirrrn (lat.), f. o. w. entbehren, faften, beion«

ber« in ber Sebeutung al* Crrjiehungefttafe früher

gebräuchlicher Stu«brud.

Kariert (franj. carrb), würfelig, gewürfelt, be«

fonber« non fo gemuftertem 3eug.
Rnrte« (lat.), ftnoebeneiterung

, f. ftnoebenfrafe
unb 3 a hüföuie.

Karifal, franj. Sefibung auf bet ftüfte ftoroman«
bei in Dflinbien, 134 qkm (2

1
« D3R) grob mit (imö)

93,055 ©inw., imIRünbungägebiet bet ftameri, wohl«

bewäffert unb fruchtbar. Jpanbel mit Sei« unb Se«
förberung inbifcher fluli« nach ben franjöfifchen .Ko-

lonien au« ber gleichnamigen §auptiiabt. 2)a*

Subget ber Kolon ie betrug 1885 in Sinnaf)me397,745,

in Slusgabe 327^50 granl.

ftarifatür (o. ital. caricare, »überlabcn, übertrei«

ben«, franj. ihartrcr), 3ert« ober Spottbilb, eine cha«

ralteriftijcbe TJarftcttung, in welcher ber bargeftellte

©egenftanb unoetfennbär getroffen ift, einjelneSRcrt«

male aber in Übertreibung beroortreten. gn fünftle«

riieher Sejietiung hot bie ft. gleiche« Sedit wie bie
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burle*te Satire in ber ^Joefie. Xer ftarifaturift tann,

nie $ogartb, ganje (moralifche ober fojiale) Wattun-
gen ü&arafterifieren, nie ben Summen, ben ©eiji-

gen, ben Prahler, ben Bfurrfopf, ben hochmütigen,
ben SSoBüftling, ben Spieler je. ;

bie an ocrfchiebenen

Sicprafentanten einer ©attung heroortretenbenSRerf.

male, auf ba* Sübbilb eine« einjigen 3nbioibuum«
gehäuft, machen ba«felbe jur ft.; umgefehrt roirb ba«

gegen ba« nur an Einem 3nbioibuum, fonft nicht

toiebetfehrenbe Stertmal, tarifiert aufgcfaft, jum
Xppu« einer ganjen ©attung. JJür bie Stomöbie, nie
überhaupt für bie poetifche Satire, ift bie St. ein not-

menbige« Element; Jtaliban unb Jalftaff bei Sfjatc-

fpeare, bet Xon Cuichotte be« Gcroante«, lartaglia

bei ©ojji, ber Suffo in ber italienifc^ert Opera buffa

fmb ftarifaturen. Schon bei ben Sitten nurbe bie ft.

angenanbt. Unter ben Italienern jetebneten fid) befon»

ber«2eonarbo ba Sinei, unterbeffcn Samen noct) jahl«

reiche 3<i<hnungen tarifierter Stopfe in ben Samm-
lungen uorlianbi'n fmb, unb Mnnibale (Sarracci al«

ftaiifaturiften au«, unterben ffranjoienEaflot, unter

ben Englänbern hogartb, Xie politifche R., eine

mächtige IBaffc in ben fßarteifämpfen, ift juerft in

Englanb unb ffranfreich gepflegt tporben, non ba
aber auch nach allen übrigen Stulturftaaten gefommen
unb fpielt heute eine bebcutenbe Solle, namentlich in

ben öänben ber Dppofition gegen bie ©taategeroalt.

3n Englanb fleht ber »Punch- allen ftarifaturiften

ooratt, ftarf hauptfaeblich in ber pcrfönlid)en ft., roo»

rin fiel) überhaupt bie Enalünber heroorthun. ßruit«

fhanf ift ber bebeutenbfte auf biefem ©ebiet. 3"
Sranfreid) roaren roährenb ber groben unb nad) ber

yulireoolution Äarifaturen (ber fich felbft guiüoti»

nierenbe öenfer, non ©eföpften umgeben, alb Sl. auf

bie SchredenSjeit
;
bie »Hirne* unb ber »Jlegenfehirm*

al« ft auf bai Hürgerfönigtum) häufig- Xer »Cha-
rivari« geiftelte Blobethorheiten, lächerliche ©jenen
beb gefeliigen Sehens unb beb Sehen« in berfkooinj.
©aoarni, «ratiboifle unb Xaumier roaren bamalb
bie ßauploertreter ber franjöfifchen ft., in neuerer

3eit ISham unb ©r<nin. Silit ber gebruarrenolution
non l&iS trat bie bib bahin burd) ftrenge ©efe|je in

©chranfcn gehaltene perfiSnlicheSl. roteber inbenSor*
bergrunb. §hr oerfielen Somartinc, Canaignac, Sub»
roig Honaparte, fßroubhon tc. Xie erften beutichen

3errbilber roaren nur SHacbbrucfe frember Hlätter;

erft jur 3*>t beb Sfliener ftottgreffe« tourbe bie St.

auch in Xeutfchlanb Iebenbiger. Scfonberb roar 31a»

poleon I. ber ©egenftanb berfelben. Xie fträhroin-

feliaben in ber 3enfurjeit fenb non untergeorbneter

Sebeutuug. 3» ben 30er 3ahren regte fich bie poli*

tifche 5t. non neuem. Xie Seihe ber Sfarifaturjeitun-

gen eröffnet bie Blamier »Rarrfiafla« non ftalifch,

ein Slatt noB ffiifc unb Saune, jebod) ohne bebeu

tenbe farifierenbe olluftrationen. Seit 1845 erfthei«

nen unter Witroirfung bebeutenber fiünftlcr (be=

fonberb Hermann Xpcfb) bie SRünchener »ffliegen»

ben Slätier«, bie »Xüffelborfer Hlonatbhefte*, bie

> Seuchtfugeln alb jiemlich harmlofe ftaritaturblät-

ter. Xie geiftreidjften ftarifaturen feit ber Seroe«

gung non 1848 Schuf bet Serliner »Slabberabatfch ,

nach beffen Sorbilb halb in aüen großen unb grö»

fiem beutfehen Stabten ftarifaturblätter unb poli»

tifche äßibblätter entftanben (in ffiien ber »gigaro«,
ber >gloh«). HIeibenben SBert aber haben faft nur
bie ^arlamcntbtarifaturen non Sanii unb bie be»

rühmt geworbenen 3e'd)nungen non 3d)röbter ju

Xetmolb« Schrift »Iljaten unb Meinungen beb

Serm Siepmeper, Slbgcorbneten jur fonftituterenben

sationalnerfammlung in Jrantfurt a. SR.« erlangt.

Sööhrenb ber ÄonfliltSjeit in Sreufien nahm bie po<

litifche St., beten Spi(je fich oomebmlicfi gegen öi«>
marcf richtete, einen neuen äluffdjroung, ber fich burch

bie Stricgc non 18Ö6 unb 1870 noch fteigerte. 'Ra

»

mentlich gab lebtercr Seranlaffung ju einer öoebflut

non Äarifaturen, bie befonber« Rapoteon 111 . 31cm

©egenftanb hatten. Eine umfangreiche, aBe Sänbtr
umfaffenbe Sammlung berfelben befinOet f«h in ber
fönigiiehen Hibliotfjef ju Serlin. Stuf bem ©ebiet ber

nichtpolitifchcn Ä. haben fich in Xeutfchlanb in ben
60er fahren befonber« Sjerbert Äöntg unb S. Sisffler,

neuerbing« neben ben 3 cif4nern ber .giiegenbtn
Hlätter- (öarburger, Dberlänber, SReggenborferl be»

fonbet* SU.Hufchd. b.f>) einen 'Rainen gemacht. Sgl.
Jylögel, ©efchichte be* ©roteöf-Äontifchen (Siegn.

1778; neue Sluogabe non ßbeling, Seipj. 1886);
ßhampfleurp, Ilistoire gcini'rale de la carica-

ture (Sar.l86ö-80,5Sbe.; ®rgänjungäbanbl885);
Siäright, History of earicature and grotesque
(Sonb. 1875); 3 - ®ranb«£arteret, Le« ma-urs
et la earicature en Allemagne, en Antriebe, en
Suisse (Sar. 1885).

(tarifieren, etroa* ai* 3errbilb ober Äarilatur
barfteBtn; Äarifaturift, Starifaturenteichner.

ftarimata, ju 9tieberlänbifch*3nbicn gehörige
fleine Jnfelgruppe an ber Sübroeftfüfte non Sornco,
burch bie St arimataftrafee non Sangfa unbSiBi»
ton getrennt, befteht au* 100 3nfelchen unb Riffen

mit einem ©efamtareal non 14» qkm (8,7 D3R.) unb
einer Seoölterung non 600 SRenf^en. Xie fiaupt«
infei ft. erbebt fich übet 800 m unb jeichnet fich

cbenfo roie Sananibangan unb Surutu burch

malcrifth« Schönheit au«.' Son SRetaBcn finb Eifen,

3inn unbSlnttmon gefunben roorben, Scauptprobufte

finb aber efibare Sogelncfter, Rotang, roohlriechenbe

Hölter, Irepang, Schilbpatt, Kgar»Slgar.

»ariol, f. ftarriol.

ftarfo« (lak), mit Sarie« (f. b.l behaftet.

»ariiiht« IWrer (Ä a rif ch e r® 0 If), leit be« Rörb-
liehen Eiömeer«, jroifchen 'Roroaja Semlja, ber 3nfel

Süaigatfchmibbrmiiorbtoeftlichcn Sibirien. Sluobem
ftarifchen Sleer führen nach SB. u. S3S. brei Strafen:
'JRatotfchfin Schar, bie ftatifebe Strale unb bie

3ugorifdhe Straße (3ugor Schar). E« bilbei bie

©reiijfcheibe jroifchen beneuropäifchenunb afiatifchen

ftüftcu unb hat feinen Rainen non bem glußft ara, ber,

00m Ural tommenb, (ich inbiefeSSIleerbecfen ergiefeL

©eine Ufer fmb roüft, mit einer bauinlofcnflolafflora

beroachien; aber bie reiche fyaima locht jeben Sommer
jahlrciche 'enger herbei, bie hier faft aBe ©attunaen
oon flolnrtieren finben. Xa« faft ring« non Sanb
eingefchloffene, bi* in bie neuefte3eit noch fet)r roenig

befannte Heden be« ftarifchen Bleer« ift feit 186u
©egenftanb niclfacher Unterfuchungen geioorben; na-

mentlich finb bie non norroegijehen unb fchroebifchen

Schiffern (junächft non 6. £>. 3ohannefen, ber ba*
SDleer 1885» juerft nach aBen Richtungen burchtrtuite,

neuerbing« oon Rorbenffjölb) ausgeführten Epoebi
tionen oon Hebeutung, ba biefelben jur ©erotßheit

erheben, baft im ftarifchen SReer, roelche« mau bisher

ba« ganje 3«hr hinburch ganj mit Jreibei*maffen

erfüllt glaubte, im Sommer eine faft ooBftänbige

ßisldjmelje ftattfinbet unb fomit einer Schiffahrt aüi
bem Bleer, roelche einen Seeroeg oon Europa nad)

Sibirien eröffnen roiirbe, roährenb ber Sommer,
monate nur im roeftlichcn Xeil, roo ba« Ei* oergeb»

lieh einen 9Iu«roeg fucht, jeitroeilig fiiinberniffe ent-

gegenftehen. Xiefe lehtem haben bä« SRifglüden ber

ältem Rorboftfahrten oerurfacht, fmb aber für eine

untüchtige unb gebulbige ©ihiffSführung feineSnseg«
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tmüberrotnblich. Bon 1869 6t8 1882 flehen elf gün»

fügen Jahren nur jroei ungünfKge gegenüber. Unter
ben bie Bemeibung ber bisherigen Kifterfolge unb
3eitixtlufte behreffenben Borfehiägen ift berjenige,

welcher bie Grrichtung oon (Depots an einer ber fdb«

licken ©tragen hetweefi, ohne ber befte.

6. Warte »Borbpolarlänber«.

ftariffr, f. Carissa.

Rariftien (Caristu), bei ben alten Sömern baS
am 22. gehr. an bas allgemeine lotenfcft (f. ge«
ralien) ftch anfchltefsenbe BerwanbtfchaftS» ober

BerföhnungSfefl, welches bunt) bie ganje ©tabt fa«

miliemoeifc mit gegenfeitigen Gefchenfen unb frölj«

liefen Kabljeiten gefeiert nrnrbe.

»nritaticfijfteiB, nach 9t. SBagner Bejeichnung für
bie SBirtfchaftSorganifation, in weither bie Siebe eine

Iriebfeber für roirtfthaftlithc §anblungen abgibt unb
unoergoltene Güterübertragungen bewirft fprioate

Btmenpflege, 3BohlthätigfeitSnnfta[ten sc.). (Die Be=

Siratng Syftem ift übrigens jur Grflrtntng ber

athen STtjatfae^c wenig geeignet, bajj bie Siebe als

Beraeggrunb menfthli(6er$)anblungen nicht allein auf
bie rotr'tfchaftlichen Grftheinnngen einen Ginflufi auS=

übt,fonbem auch otrlfadjeinewohlthätigeergänsenbe
unb auSgteithenbe SHoHe »u fpielen berufen ift.

Rnrfajtm, f. Bielfrajt.
Rarfaffe (frans.), ältere Sranbfuget (f. b.), auch

ba? Gerippe ju Seuefit» unb ©ranbfugeln (Seucht«,

refp. Branbfugelfreuj), aus ftarten fthtniebeeifernen

Schienen mit ©oben, ferner baS Gerippe ober bie

Unterlage eines rociblithenWopfpuheöf^aube); War»
faffenbraht, ber hierju bieneube, mit ungejtoirnter

6eibe befpottnene, fef)r bünne (Draht.

Rarfinitifrljcr SWerrbnfcn (auch XoteS Keer ge«

nannt), ®olf an ber ©orbfüfte be« Schwaben KeerS,
im ®. ber §albinfel Rrim.
Rarl (altfjochb. Charal, Karl, »Kann«, tatinifiert

Carolus, franj. u. engl. Charles, ital. Carlo, fpan.

Carlos), männlicher Borname,Bame jahlreicherfürft=

licher ©ertönen.
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roieS. BIS Tfieuberid) 737 fiarh, hat R. Kartell fei«

nen König mehr eingefefct. ©aehbem er bie liefen
meift unterroorfen (722) unb fogar bie ©achten be«

friegt hotte (724), beroäitigte er hie roiberftrebenben

beutfehen ©tämme, roie Sägern (728) unb Bleman«
nen (730). Jnbem er bann bie 9lraber, bereit genial»

tigern 9lnpraH baS ffiefigotenreich in Spanien unb
baS §crjogtum Bquttanicn erlegen waren, in ber

benfwürbigen Schlacht bei ©oiticrS (auch bei (Tours

genannt) 732 unb bei ©arbonne 787 befiegte unb
ihrem Borbringen für immer £>alt gebot, hat er ftch

etnBnrecht barauf erworben, als ber Setter ber cfjrift»

lich «germanifchen Rultur gepriefen iu werben. (Die

Kadjt feines ipaufeS batte R. Kartell begrünbet, bie

beS (jranfenretchSwieberhergeüellt; bcmt'apft fonnte

er gegen bie Sangobarben nicht mehr tjelfer», benn er

ftorb fchon22. Dft.741inRicrjp, nachbent er biefcerr»

fchaft unter feine Söhne Rarltnann unb ©ippin btn
Richten geteilt hatte, ©gl. Brcnfig, Jahrbücher
beS fränlifcfsen ©eicfjS 7M-741 (Seipj. 1869).

2) R. I., ber®rofee, König ber granfen unb
römifcher Raifer, Gnfel beS porigen, ältefter Sohn
©ippinS beS Rleinen unb ber ©ertf>a, einer Tochter

ßhoribertS, Grafen non Saon, geb. 2.Bpril742. Sein
Geburtsort ift unbefannt, Bachen ober Jngelbeim
finb nur burd) bie Sage ober fpätere Sd)riftfteUer

beglaubigt. K. würbe hach bem Job feines BaterS

(768) mit feinem ©ruber Rarlmann jium Röntg ge«

falbt unb erhielt Buftraftcn unb einen (Teil oon9iqui«
tanien, bemächtigte ftch ober nach feines BruberS
Dob 771 mit Juftimtnung ber Groben beS ganjen
©eidjS, worauf Rarlmanhs ffiitwe famt ihren ttn«

münbigen Söhnen 511 ihrem Bater, bem Sangobarben«
fönig (DeftberitiS, floh. 773 jog et gegen lefctern,

twartg ihn nach einer jebnmonatltchen Belagerung in

©aoia, fich 31t ergeben, fdjidte ihn in ein K (öfter unb
lieb ftch ais König ber Sangobarben fiulbigen (Juni
774). (Daneben befcfiäftigte ihn bereits fett 772 ber

©lan, bie noch unabhängigen Sachfen ju unterwerfen
unb jugleich tum Ghriftcntum 3U belehren, ©achbem
fich ouch bie meichSocrfammlung 3U SBorms für ben
Krieg entfehieben hotte, brang K. in baS Sanb beS

fächdfehen Stammes ber Gngevn ein, nahm bte GreS*
bürg (an ber Stelle beS heutigen Stabtberge) ein

unb jerftörte bie Jrminful, nach fächfifth»beibnifchem

Glauben bie baS 'lüeltaU tragenbe Säule (unweit
: Bltcnbefcn). (Die Gngern perfprachen Unterwerfung
unb Annahme beS GbriftentumS. 774 empörten fte

IWffAItAt ber »«roHnBet.) 1) R. Kartell, ber

'Öatrtmer*, ber Sohn beS KajorbomuS ©ippin non
berftal unb ber frönen Gholpaiba, gehören um
S88, würbe na<h bem Xob feine« BaterS (714) tion

ben auftrafifchen fronten sum ^ersog gewählt, fdflug

bie ©euftricr unter ihrem König Ghilpcridj II. unb
bem KajorbomuS 3faganfrib 716 unb 717 bei Bm«
Wioe unb Birtcp. @r erhob nun Ghiotor IV., nach
beffen frühem Dobe 2(h«uberich IV. auf ben Dhron unb
würbe, als ßßirpertc^ non ©eufirien 720 ftarb, Ka=

fich wieber, würben aber burd) ein fränfifchesfiiccr ge»

fchlagen unb ge(üchtigt. 775 würben bann nicht nur
bieGngern, fonbern auch bieCftfalen unbBJeftfalen,

bie anbent Stamme ber Sachfen, unterworfen; allein

fte empörten fich immer «lieber (fo 776 unb 778).

Bnt gefährlidjften war ber Bufftanb oon 782. fBibu«

finb/ein wcftfalifchtr J-ürft, fehrte bamalS auS(Däne»
marf, wo er bie her eine Juflucbt gefunben hatte, ju»

rücf, reifte bie Sachfen, welche gerabe auf einem 3«oe
gegen bte feinblichen Sorben ^eereSfolge leiften fotl*

ten, auf, unb fte uernichteten ein fränfi)theS §eer am
Süntelgebirge. R. erfdjien alsbalb unb lieft 311m war»
nenben Bcifpiel 4500 Sachfen su ©erben an berBüer
enthaupten. (Jiun erhoben fich bie Sachfen oon neuem
tahlreiier als je, aber R. fdjlua fte 783 bei DJetmolb
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804 unterworfen unb bamaid 10,000 oon ißnen ald

©eifein für bie 2reue ihrer Sanbdleute ind innere

2eutfcßlanb roeggefüßrt. Kaffentaufen ber Sacßfen

hatten roieberholt flattgefunben, unb nach unb nach

rourben folgenbe Sidtiimer begrünbet: öalberftabt,

Sabcrborn, Kinben, Serben, Sternen, fünfter unb
Odnabrüd, non ftlöftem ftoroti unb §erforb. 2en
©cbanten, in öamburg ein Grjbidtum ju begrünben,

hat ft. nicht mehr audfüßren fönnen. Sogar über bie

©rtnjen Sacßfend hinauf ift ft. oorgcorungen 789
unterwarf er bie SBitjen jenfeit ber'Glbe, bie Cbo»
triten waren ihm »erbünbet, 806 rourben bie Sorben
unb fetbft bie Söhmen teilroeife abhängig unb 808
bie Gibergrenje gegen 2änemar! behauptet. 2iefe

©reine rourbe »cm leßterm auch 811 anerfannt. Süd
ft. 788 ben unbotmäßigen \xr30g oon Säuern, 2haf<
fito, abgeießt hatte (bcrfelbe rourbe ind ftlofter 3u<

rniJgcd gefchicft unb bie hcrjoglicße SBürbe in Säuern
aufgehobeni, rourbe er in einen ftrieg mit bcffcn Ser»

bünoeten, ben räuberifchen Stoaren, oerroidelt. 791

brang ft. bid jur SRaab oor, ber Kartgraf Grieß oon
griaül eritürmte 795 ben $auptring ber Sloarett an
bet 2ßciß, unb 796 jioang ftarld Sohn ^ipptn bie*

felben jur Unterwerfung. Schon oiele 3ahre oorber

hatte ft., bamaid noch mit bem Sacßfentrieg 6efd»äf*

tigt, eine Groberung im Sieben begonnen. 777 roar

eine arabifche ©efanbticßaft bed Statthalters oon
Saragoffa, puffern el Slbbari, auf bem SHeidjdtag ju

Sabcrbont erießienen unb hatte ft. um pilfe qegen

Slbb ur Jlaßmftn, ben omejjabifchen ftalifen oon Gor»
booa, gebeten, ft. jog 778 über bie Sprenäett, nahm
Pamplona ein unb eroberte Saragoffa, roo eryuffein
roicber einfeßte. Stuf bie ftunbe oon einem Sacßfen«

aufftanb trat er ben Sttidpig an. Stuf biefent rourben

bie tränten (ronhrftßeinlicß im Ihal oonSioncedoalled)

oon ben treutofenSadten überfalten unb uiete getötet,

barunter Sruoblattb, ber Sefehldhabcr ber britanni«

fthen Kart, bad Urbitb bed Sotanb ber Sage. ft.

hatte feine Groberung roieber aufgeben müffen unb
tonnte erft nach einem giücllicßeu gclbjug feined

Sohnd Subroig in Spanien (799) unb nach bem galt

Sarcelonad 801 bie jpanifeße Kart errichten, roclcße

bad Sanb oon ben ^prenäen bid jum Gbro umfaßte

3um Schuß bed SKetcßd richtete ft. aueß an ben an»

bem ©remen feined Jlcicßd Karten ein: gegen bie

fübtichen Staroen bie Karten oon griaul unb ftärtt»

ten, gegen bie Sloaren bie aparifche Kar! (bad fpä»
tere eftetreieß), gegen bie Söhmen bie fräulijehe im
Slorbgau, gegen bie Sorben bie thüringifche an ber

Saale, gegen bie 2änen bie Kar! an ber Giber. $n
ben Karten ficbette er fräntijehe Safatten (Kart»
mannen) an unb oerlieh ben Karfgrafen, unter welche

er fie (teilte, eine audgebehntere ©eroatt atd ben ©ra»

fen bed Siitnenlanbed. ftarld Sieich erftredte fcch im
Storben bid jur Giber, im Often bid jur Glbe, Saale
unb 3taab, im Süben bid jum Sotturno unb Gbro,

im übrigen bidjumätlantijcßenunbKittellänbifchen
Keer.

3n ftarld ©eifte burchbringen feeß politifeße unb
religiöfe gnterefjen: er betrachtete ftch nicht attein atd

1 feßte. Dftrom erlannte ihn 812 atd ftaifer an, auch

bie dßriftlicßen Stitgelfachfen unb Schotten bctrach»

teten ißn atdDberherrn. Selhft in bemSatrimonium
Setri, beffen Sefiß ft. 774 bem Sauft ocrjprocßen

hatte, roenn er feine Stnfprücße atd begrünbet nach»

i

roeifen tonne, roaren bed ftaiferd §errfcßaftdre<ßte

unbeftritten. ft. hat auf bie neue ©ürbe großed ©c»
reicht gelegt; 802 ließ er fief) oon feinen Untcrthancn
einen ncuenGib teifien: nicht bad altgermanifchcSer»

hältnid ber 2reue fotlte fortan bad etnjige Sanb jroi»

fetjen gürft unb Sott fein, fonbern ed tarn ber cßrift*

liehe ©eßorfam gegen ben Cberßcrrn berftireße hinju.

3m fränfifchenSeid) roar bieScjeßung berStdtümer,
bie Serleihung ber Sfrünben immer in ber .öanb bed

ftönigd gcroefen
; ft. bat aber auch in bie Scßre ber

ftireße eingegriffen. Sie ftireßenoerfammlungen be»

rief er nicht nur, fonbern er änberte auch ihre Sc*

fdjlüffe nach ©efaffen ab, überwachte ben SBanbet ber

©eiftlichen mit aufinerffamem Sluge unb fteffte ihnen

bie Siegel bed heil- Senebitt jum Sorbilb auf. 3tueß

in ben weltlichen ©efeßen hat er bamaid geänbert,

road gegen ©otted ©ebote ju oerftoßert feßien; boeß

bad germaniieße 'Hccßt unb bie auf nationa!er©nmb»
tage erroachfene Crganifation bed fränlifeßen Xeidid

ßat er nießt angetaftet, oielmehr naturgemäß roeiter

entroiefett. 2urcß feine Grlaffc (ft a p i tu I a r i e n) fueßte

er ßöcßftend eine gronereGinhett in bem otelfpradbigen

SHetcß ßerjufteffen. Sie rourben auf ben beiben Jieicßd»

aerfammtungen befchloffen, roeteße ft. im Kai unb im
fjerbft ju berufen pflegte. 2 a erfeßienen unb erftat*

teten Sericßt bie Senbboten (missi), roeteße ft. in ben
Srooinjen umßcrfanbte, um ben ftuttud, bie ^inan*
jen unb bad ©erießtdroefen ju überroaeßen. Sie ßiet«

ten in ihrem Sejir! oiermal jährlich ©erießt ald eine

über ben ©rafen fießertbe 3nftanj- 3tn Stelle ber

^erjöge, beren Ämter ft. befeitigt hatte (außer Sene*
oent), rourben fte oorgefeßte Sehörbe ber ©rafen. 3

n

jebem ©au gab ed einen ©rafen; feine fjunftionen

roaren ridjterließer unb militärischer Strt. dreimal
im 3aßr ßiett er bie orbentticheöericßtdoerfammtung

ab, ju roeteßer affe freien erfeßeinen mußten, unb
führte ben .öcerbann feined ©aued in ben ftrieg; bod»

roaren nießt affe greten jur peeredfotge oerpftießtet.

jumat ba man bidroeiten in bie weite gerne jießen

unb fteß fetbft oerpftegen mußte. 2cm Gigengut
rourbe bamaid feßon bad gegen Jreueib empfangene
Sehen (beneficinm) gleich geaeßtet, unb bie Sebnd«
leute jogen unter güßrung ißrer .'perren in benftritg.

I
2ie Scamtcn bezogen leinen ©eßalt, fonbern rourben

bureß Sanboerlcißungen unb Stnteil an ben ©erießtd«

büßen entfcßäbigt. 2edßalb lonnte ft. auch oßne

Steuern audfommen. 2er größte 2cil bed Staatd»
eintommend floß aud ben Grträgen ber lönigtießen

j

2omänen, beren Serroaltung ft. mit Sorgfalt unb
großer Sacßfenntnid leitete. 20511 tarnen ©erießtd«

i ienb^eerbannbußen, freiroiffige©efcßen!e, roclcße »on
I fefier üblich waren, unb fcßließlicß gcroaltfame Gin*

j

jeeßungen, welche über treulofe ©roße oerßängt tour*

ben. 2anehen roar jeber jum Sorfpann, jur Ser*

pftegung bed ftöiügd, roenn er im Sanb umherjog.
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bulbeir. Sein §erj hing an ber altfränfiföen i>ei= fiter, fiat ifjm nur bie neibifdje Sage angebidjtct.

mat: hier pflegte er bie ©rofien um ft<h ju oerfam« Viermal mar er oenmihlt: erften# mit Sefiberata,

mein, hier feierte er am liebften ba# äüeibnadjtöfcft be# langobartifchen König# Sefiberiu« Zochter, bie

(19mal in Aachen, nur 6mal in ©allien). Sahin be« er 771 oerftiefe
;
jroetten« mit «ilbegarb , einer oor«

gleiteten ihn feine beibert erften Nöte, ber Äpofrtfia« nehmen Sd) rodlnn
; britten# mit gafttaba, ber Zoster

rtuo, roeldjer ben geistlichen, ber Vfaljgraf, melier bcs oftfränfifcfjen ©rafen Sabolf; oicrten# mit ber

benroeltiichenAngelegenheiten oorftanb. Saran f$loft Alemannin Stuttgart
. feilbegarb batte ibm fünfS ö b ne

fich ein Krei8 oon Vertrauten: e# roaren bie gelebt« unb brei Züchter geboren. Von ben Söhnen blieben

teften dJiänner ihrer 3*it# bie ber faiferlie^e i'fäcen brei am geben, oon benen ber ältere, Karl, föon 781
in feine Nähe jog. 781 oeranlafüe er auf feinem ^ug jum Nachfolger im fränlifcben Netch beftimmt nmrbe,
nach Italien ben gelehrten Angelfachfen Alfuin, tbm mäbrenb oon ben jttngem Bippin (juerft Karlmann
an feinen £of §u jolgcn; im folgenben ^abr gewann genannt) jumKönig oon Stätten, gubroigffpäter »ber

er Voulttfi Siaconu#, ben ©efchuhtfcbretber bergan« gromme*)jum König oon Aquitanien gefaibt mürbe,
gobarben, unb ben ©rammaiifer Beter oon $ifa. Nach ber Annahme ber Kaiferfrone ieinen ihm 806
Sie mürben bie oomehmfien Sebrer ber $o<hfchule, eine neue Zeitung notmenbig, me(<he trog ber bem
roeldje K. an' feinem £>of einriebtete . unb in ber er ätteflen Sohn oorbehaltenen Oberhoheit einer 3er«

felbfi, feine Kinber unb Diele cble Jünglinge au# bem ftücfe(unabe#Neich#g[eichgefommenroäre, aberburch

Aeich Unterricht in ber Sichtfunft, ;K£jetortf, Sialeftif ben Zob ber beiben altern,' Karl# (811) unb Vippin#
unb Aftronomie empfingen. Auch Wriechifch unb ga« (810), oereitelt mürbe. So bliebgubroiqber alleinige

teinifch hat K. gelernt, hoch im Schreiben brachte er erbe, unb biefer fegte fich auf ben SBunfchbe# Vater#
e# nicht meit, meil er e# *u Spat angefangen. An bie« 813 im Btünfter ju Aachen bie Kaiferfrone mit eigner

femKrei#oon@elehrtenlebteeral#einerber ihrigen, $anb auf# $aupt. Am 28. 3an. 314 ftarb K. unb
fein 3eremonieH ftörte bie Vertraulichfeit; für feine mürbe in bem oon ihm erbauten Nlünfter ju Aachen
belehrten mar er nitht ber Kaifer, fonbera lieh ft<h feierlich beigefept. Al# DttoIIL (1000) ba#©rab öff«

cmfach Saoib nennen. Sie §anbfchriften ber Bibel nen lieg, fanb manben Kaifer auf feinem marmornen
unb ber anaefehenften römifchen Autoren lieber burch Zbron fifjenb, im Kaifermantel unb ba# SAroert an
gefchidte JRönche abfehreiben, um eine leichtere Be« ber Seite, auf feinen Knieen lag bie Bibel, nfriebrich

nugunq biefer ffierfe cu ermöglichen. Au# jener Batbaroffa ermirfte beibem Wegenpapft Bafc$att«HL
Schule finb Slanner heroorgegangen mie Angilbert, bie $eiligfprechung Karl# (28. Sej. 1164), unb mebet
ber zugleich Sichter unb Staatsmann mar, unb Sin« Aleganber III., ber rechtmäßige B«pft, noch beffen

hart, oe# Kaifer# Biograph. 3n gleicher Steife ha« Nachfolger haben JBiberfpruch bagegen erhoben. Nun
ben getfUieheunbroeltlicheSBürbentrögerbafelbftober erfebien es michtig, bie heiligen Webeine )u bergen;
in ben 3n>eigfchu(en, roeUbe K. in Zour# unb Naoia be#hatb lieh griebrid) 27. guli 1166 noch einmal bie

ipäter begrünbete, ihre Bilbung empfangen. Sine ®ruft öffnen unb ben geichnam, mit Au#nahme be#
allgemeine So If«bilbung anjubaljnen , hat K. nicht Kopfe#unb eine# Schenfel#, ineinem ftlbemen Schrein
oerfucht; et muhte fich begnügen, ber ©eiftlichfeit unb bergen, ber feinen Bläh auf bem Altar fanb. Soch
ben hohem Stänben eine gelehrte Bilbung ju oer« ben lommenben ©efdjtechtern fchroanb bic Kunbe oon
fdjaffen. Auch ber oaterlänbifchen gitteratur hat er biefem Vorgang, unb etft 1843 entbeefte man, bah
fein 3nter«ff( jugeroanbt. Sinhart erjählt un#, bah ber Schrein, in bem man bie Netiquien be# heil, geo«

ber Kaifer alte gtebet au# ber germanifchen gelben« parbu# oermutete, be# groben Kaifer# ©ebeine ent«

fage habe fammeln taffen; biefe Sammlung ifl aber halte. Ser Kopf unb ein Schenfel roaren in ber
Inner oerloren gegangen. Safriftei aufbemahrt unb bort 3aljrhunberte hinburch

K. mar oon breitem, Iräftigem Körperbau, oon ftatt« ben gremben gegeigt roorben.

lieber Wröpc (fte betrug fteben feiner güfee), hatte Seit Shrifti Weburt hat fein Sterblicher bie Vhan ‘

große, lebhafte Äugen, eine bebeutenbe Nafe; ber tafee ber Nachgebomen fo befchüftigt mie K.: nicht

|ml« mar bief unb etma# ju für», fonfl mar berKörper allein bie Nationen, über beren Vorfahren er einft

ebenmä|ig gebaut. Sein Au#fehen mar roürbig unb aeherrfcht, Seutfche, gtanjofen, Nieberlänber, 3ta*
adjtunggebietenb, ber ©ang feft, bie Stimme heller, liener, nahmen ihn al# ben ^h^gen in Anfprug
als man nach feiner Stfcheinung ermarten foüte. Sr unb ummohen feine roeligebtetenbe ©eftalt mit
erfreute ft<h bauember ©efunbheit, nur in feinen oier bem oerllätenben Schimmer bet Sage, fonbem auch

lebten £eben#jahren mar er oom gieber geplagt bei SnglAttben . Sfanbinaolern unb Spaniern, mit

Seine Zracht mar bie frönfifche; fremblänbifche oer« benen ja K. nur menig in Berührung gefommen ift,

ichmähte er, unb nur bei geftlichfeiten erfchien in fniipft fich wach 3al)rbunberten eine umfangreiche

einem golbgeioirlten Kteib, mit Schuhen, an benen gittenttuv an feine Verton, iüätirenb bie Kirchej<hon

4beiKeine funfeiten, unb einem Siabetn au# ©olb oor bem erften Kreujjug oon emer Heerfahrt Karl#

anb Sbelßeinen. Stnfach mar auch feine £cbeit#mtife: nach bem Orient fabelte (perft bei Bentbift um 968),

er nur mä$iQ im Sffen unb Zrtnfen, meniger jeboch bebanbelte bie franjöfifche unb bie prooen;at>f<he

in ttftetm al# in lehterm, meil, »fe er fagte, ba# Sichtfunft mit Vorliebe bie Kämpfe Kart# gegen

Sofien feinem Störper fchabe. 3m Negiment beroahrte bie Araber in Spanien (mie benn auch ba« attefte

er fich Selbftänbiqfeit. Sr mar fromm, unb religiöfe erhaltene ©ebicht bie «Chanson de Roland* ift),

Vemwiariinbe bcfiimmten feine polttifchenSRahregeln meniger bie 3üae nach Italien unb Saufen unb

Math- bodb war er fein Siener ber ©eiftiiehfeit, Karl# 3ugenb. Auch bei ben Seutfchen gingen »ahl*

MnvmaftenbeSfSaPf***- ®r»«rbanbburchbringenbe reiche Sagen über ben großen Kaifer oon ®unb #u

««änrbe#fdbärfe mit unbeugfamtrffliHenäfraft. Sa« Nhinb : man erjählte fich, «r meile im Unterdberg (bei
0

. *r. .. füir unerreitühftr «her auch ba# SaUhura) unb roetbt einft erfcheinen. um ha« Seich



514 Karl (Karolinger: ii. bet Hälfte, ft. bei Didc).

bitbem. ähnlich ift eb in Italien; hier enthält nur
bic (iljronif oonSooatefe (au« bem 1 1. 3aftr^.) einbei.

mifcbe Saattt über Ä. unb jroar meift non feinbfeliger

Sensen;; bie franjöfifcben Dichtungen rourben fdjon

im 12. gabtb- befannt unb baten ein »eer non Siacb'

abmungen beroorgerujen, beren bebeutenbftc Strioftb

•Safenber Sotani« ift. Sud) bei ben übrigen oben

genannten 'Jiationen finb bie ;ablrc«ben Dichtungen
iiber ft. auf franjofiitbe 'itorhilber jurücfiujuliren,

feibft bie «ftarlamagnubSaga ,
roeId)e im 13. gahrb.

in 3«Iatib entftanb (roeitcreb
f.
Haribfage). Den

biftoriftben ft. haben neuert Dramatiter auf bie

SBübne ju bringen gefudjt, roie bie Iragöbien non
Siänfer ( ft. ber ©rofte-, 1861), ftöfting l «3n>ei ftö«

mge , 1863) u. a. erroeifen. Sgt. G in b a rb (f. b.), Vita

L’aroli llagni, in ben Mouumenta hist, germ.«, IT,

B5(beutfcb oon C.2t6el,2. Stuf!., 8tipj.1880) ; S. St b ei,

3abrbüd)er beb ftünfifeben Seidjb unter ft. b. ©r.

(fortgefebt oon S. Simfon, Ser!. 1866— 84, 2Sbe.);
D i pp o 1 b t, 8eben ftaifer ftartb b. ©r. (Zübing. 1810)

;

Sftautt, Charlemagne iZourb 1876); Stoffen,

ft. b.©r. (Seipj. u. ^tag, 1886); o. Döllinger, Sab
Saifertum ftarlbb.Sr. unb feiner ’Jladifotqer ( Biiintb.

1864); o. SBgft, ft. b. @r. atb ©efebgeber (3ürieb

1869); Sarib, Histoire poetique de Charlemacne
(Sar. 1865); Sorenb, ftartb b.©r. ^Jrioat« unb 6of«

leben (in Siaumerb «.tuftorifebem Zafcbenbucb« 1832).

3) ft. II., ber ftable, einjiger Sohn Subroigb I.,

beb frommen, aub beffen jtoeiter Gbc mit 3 llbitb,

ber ioebtet beb bapriftben ©rafenSBetf, geb. 13.3uni

823 ju granffurt a. 3)1., erhielt 8293Uemannien, roab

ben 3 ro 'ft ftaifer Subroigb mit feinen altern Söhnen
jur gotge batte, bann auf bem Seicbbtag ju Slacben

837 bab mittlere grancien jroifeben SBefer unb Soire

unb rourbe auf ber Seicbboerjammlung ju ftierfo

für Cife 838 jum Sönig gefrönt. 839 ;u fflormb

gab ihm ber leimt befttmmbare Sater fogar ganj

ffleftfrancien mit Slubnabme oon Sübburauttb. 311b

jeboct» nadj Subroigb beb grommen Job (840) beffen

ältefter Sohn, ftaifer Sotbar, bab gan;e Stieb in

Slnfprueb nahm, oereinigteficbft.841mit bem anbent
Sticfbntber, Subroig bem Deutfcben. Seibe lieferten

25. 3unib. 3- bei gontenoo, unfern Slujcrre, bem
Sotbar eine entfebeibenbe Seblaebt unb erneuerten

in Strasburg 14. gebt. 842 benScbrour gegenteiliger

Ireue, ber in romanifeber unb beutfeber Spraebe

noch erhalten ift. Dann ;roangtn fee Sotbar jum
Zetlungbocrtrag oon Serbun 10. Sug. 843,

roeleber bab Seid/ in brei fortan felbftänbige Zeile

trennte. Durch biefen Sertrag erhielt ft. SBeftfran«

eien, b. b- Slguitanien, Septimanien nebft ber fpnni.

ftben Start, bab roeftliebe Surgunb, Seuftrien, bie

Sretagne unb glanbern. Damatb begannen bie

Siaubjüge ber Sormannen (aub 'Jtorroegen unb Däne;
marf), roelebe mit fleinen Schiffen bie SKünbungen
ber Seine, Soire, beb Sböne tftnauffubren unb 845

fogar fäarib plünbcrten. ft., bem friegerifebe Züchtig:

feit gan) fehlte, bat ihren Südjug roieberbolt bureb

fcbimpflicben Zribut erlaufen müffen. Dagegen trieb

ihn bie Eänbergiet oft jum ftampf gegen feinen tapfem
Sruber, Subroig ben Deutfcben. 861 fiel R. mitten

im grieben in bie fSrooence, bab Eanb feineb Steffen

Hart, ein, muhte aber unoerriebteter Sacbeumtcbreiv.

9114 biefer bann 863 ftarb, hat ft. bie Zeitung beb

Sanbeb bureb Subroig beit Deutfcben unb Eothar II.

ruhig gefebeben laffen. SRit lejterm lebte er feit 860

fortroährenb in 3n>ietrabbt, ;u einem Stieg ift eb

jeboeb nidit gefommen. Raum roar Sotbar TI. aber

ohne legitime Grben geftorben (869), fo fiel ft. in fein

Sanb ein unb lieft ficb 9. Sept. 869 in Step jum

König pon Sotbringen frönen. Doch fdjon eine de-
fanbtfcbaft Subroigb beb Deutfcben genügte, ihn jur
Säumung beb angemaftten Sanbeb jü beroegen.

Darauf oerahrebeten bie Sriiber eine Zeitung, bie

bann auch 8. Slug. 870 ju Werten ooll;ogen rourbe.

Damalb erhielt ft. aufter Sübfrieelanb bab Sanb mefU
lieb non ber SJfaab, Curtbe, Steifet unb bem Sböne.
Die roettlicben ©roften bemühte ficb S. oergeblid)

unter feine Sotmäftigteit )u bringen, ßr ftügte ftcb

in feinem Sanb auf bie ©etftlidjfect, ber er alb Staun
oon gelehrter, feibft tbeotogifcher ©Übung (ehr nabe
ftanb. Diefetbe geroann bamatb bureb Seiebtum unb
bie perfönticbe ©ebeutung ihrer meiften Sertreter

(öinlmar pon Seimb) ben gröftten Ginftuft auf bie

Sierroattung beb Sanbeb. ft. nahm auch ihre Partei

gegen Sorn, fo 872 gegen bie «nmagungen iJapft

$abrianb II. Diejer "fiicbte einen tBrud) mit ft. ;u

oermeiben; noch mehr fcbloft fttb fein Sadjfolger 3o--

hann VIII. an ben ftönig an. 9ltb ftaifer Subroig II.

875 ftarb, rief ber '3apft, oon Stigtraucn gegen ben
energifdjen Subroig ben Deutfcben erfüllt, ft. naep

gtalicn unb fehle cbm 25. De;. 875 in Som bie ftai*

ferfrone aufb Stäupt. Die lombarbifeben ©roften er«

fannten ihn (gebruar 876) ju ^aoia alb ftönig oon
3ta(ien an, unb auch bie roeftfräitfiiebe ©eiftlicftfeit

erttärte ficb auf ber Stjnobe ju itontbion (3uni 876)
mit biefer Sangerböbung ftartb einoerftanben. Slb
biefer aber nach Subroigb beb Deutfcben Zob in befien

Sanb einfiel, rourbe er oon bem jüngern Subroig bei Sin«

bernacb(8.0tt.87ö) gefebtagen. ftarlmann, Subroigb
beb Deutfcben anbrer Sohn, rooüte ihn fogar aub
Dberitalienoertreihcn, roobin er ficb, D°m bebrängten

ftißpft gerufen, 877 begeben batte. Die blofte Sach«
riebt oon ftarlmannb öermniaben bewog ben un«

Iricgerifeben ftaifer jum ftbleunigen Südjug über bie

Stlpen; aber taum batte er ben Stout Geni« über-

febritten, fo ergriff tl)n ein gieber, bem er 6. Cft, 877
in einem Seiler im Zbat bebStrc erlag. S. roar ;roei«

mal oerbeiratet: juerft mit 3rmintrub, bet Süchte beb

Wrafen Stbatbarb; nach beren Zob mit Siichitba, ber

iBitroe eineb ©rafen öuroin. 3n feiner erften Gbe
roaren ihm acht Hinbet geboren. Son feinen oierSöb=
nen hatte er Subroig jum Sönig oon Stcuftrien, ftarl

jum König oon Squitanien frönen taffen; jeboeb beibe

empörten ficb 9«9fn ben®ater8®8. Diefcr unterroarf

fie aber halb unb lieft nur bem altem fein Seich- 0e«
genfeine ftinberroarft. liebtob, ja graufam.ammeiften
gegen ftarlmann, ben erroiber beifenSBiHcn jum ©eift«

lieben beftimmte unb, atb er ficb empörte, blenben

lieft. Da ber jüngere ftarl 866 ftarb, ging bab Seich

bei beb Slaterb Zob auf Subroig über. Sgl. Soft,
De Carolo Calvo (paüe 1844); ©frörer, ©efdjiebte

ber oft« unb rocftfränüfdjen Karolinger oon 840 bib

918 (greiburg 1848, 2 3ibe.).

4) ft. III., feit bem 12. gabfft. ber Dide genannt,

Subroigb beb Deutschen unb beräBelfin$>emma brittet

Sohn, geh. 839, erhielt 876 in ber Zeitung mit feinen

btiben «rübern ftarlmann unb Subroig Sttemannien

unb babGtfaft, erbte aber nach bemZobe biefer beiben

(880 unb 882) auch beren Sauber, mit gnbegriff So.

thringenb, roelcbeb Subroig ber jüngere gewonnen,
foroie er enbticb 885 auch bie »errfebaft über S)eft=

francien bureb bie äüabl ber bortigen ©rohen erhielt.

SHom ?}apft gegen bie Sarajenen ju Siilfe gerufen,

hatte er879babftönigreieb3talien erroorben imbroar

im gebruar 881 in Som jum ftaifer gefrönt roorben.

Dann roar er beimgefebrt, ohne ben Kampf gegen bie

Sarajenen überhaupt ju beginnen. Die Slormannen,

bie bamalbbietftegmbcnamSieberrhein nerroüfteten,

umjingelte er 882 in ihrem Säger bei Gtbloo an
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btt Siaaä, fthlofe bann aber, al« ob er befiegt tootbtn

isdrt, einen fc^impflid^en Sergleid» mit Sem 3ior=

tnattnenlönig ©otfriet ,
bem er 3412 Sfb. ©olb unb

©Uber jaljlte. äl« bte Sortnnnnen 8*6 Bari« be-

lagerten, edtbten ft. toieberum nur, um ben grieben

für 700 Bfb. Silber oon ihnen ju erlaufen. Ser
fleib ber ©rohen jroang J?., in bie Sntlaffung feines

Domebmften Satgeber«, be« ßrtfantler« giutmarb
non Sercetli, ju roiiiiaen (887), unb al« bt* Serleum;
bang bie Jtmfcrin Sicharba fträflidjen Umgang« mit
biefem ©ünftling jieb, trennte ftd» bie tief gefräitlte

;>rmt oon bent inbolentcn Wema§l. Sie Sdjroäthe

beb ftaifer«, bie burd» fein Siechtum (ßpilepfie) noch

oermebrt tourbe, rief in affen iüniten llnuifriebenbeit

beroor. &18 baher Serjog Slrnulf oon .«amten, ftarl=

mann« illegitimer Sohn, gegen benOfteim mit einem
S*er betanjog, fielen bie gerabe in Xribur oeriam-

melten ©rofeen oon ft ab (Soocmber 887) unb t;ul-

bigten ämulf ju granlfurt a. K. ft. jog ftch auf

einige ©rtter in Schwaben jntiid, bie ibm'ber Seffe

gelaffen balle, ftarb aber, oon bei; i iShettUnglüdsfaU

gebrochen, (eben 13. gan. 888 in ’Jieibinqeti (bei

frürftenbergi an berSonau unb würbe inberftlofter.

tttd»e auf bem liilanb Seichenau beftattet. Seine

6fe mar finberlo« getotfen, er ffinterliefs blofe einen

Baftarb, Sernharb. Sgl. Summier, ©efdftcbte bt«

oftfränfijehen Seid)«, Sb. 2 (Bert. 1805).

(TrMfÄt ftallrr unb Söninc.] 5) Ä. IV., 3ofen be8

Soma« goijamt oon 'Böhmen, ffinlc! ftaifer »ein-

ritftä VII. oon Surentburg, geb. J4. Siai 1318 (u Srag,
biefe urfprüngltd) ©enjel unb erhielt erft bei feiner

Firmung ben Samen ft, Bon ber Satur mit treff-*

Itthen Sinlagen, namentlich einem hellen Betftanb,

aulgeftattet, hotte er in feiner gugenb am framöft.-

ithett §of eine gute ßrjiehung erhalten unb ftd» eine

,'tüffe oon ftenntniffen erworben : er fprath unbfthritb

fünf Sprachen. ßr übernahm 1331 an feine* Sater«
Statt baS biefem pom ftaifer Eubroig bem Bagern
übertragene Seieböoilariiu oon Italien, fobann baS
fflarfgrafenium .Währen unb bie Serroaltung oon
Böhmen. Stefe ßrblanbe feine« §aufe« regierte er

oottrefjlieh unb füllte bie 2)!adjt be« Sönigtume in

benfelben toieber her. Sei feiner SBabi alb ©egen
laifer Eubroig« beb Sägern (11

.

guli 1 348 ju Shenie)

geftanb er bem flapft affe« tu, toa« biefer oon ihm
»erlangte, natnentüd» ft<h nie in bie iialienifthen 3ln>

gelegenbeiten mifthen tu wollen, tote er benn üben
baupt fiel« bie bereittoiUigfle Unterorbnung unter

bit ftinffe jut ©thau trug, um bafiir auf be« flapftc«

(öegenbienfte rechnen ju fönnen , namentlich in ber

Belegung ber beutfehen ßrjbiitümer unb Siitümer
mit Könnern , bie ihn bei feinen ßntwürfen unter;

ftüpten. Srfion 28. Soo. 1346 mar er in Bonn ge<

frönt toorben, liefe aber ju Dlathen bie ftrönung

(25. Juli 1349) wieberholen, al« er ben nad» £ub;
mig« Sob oon bet roittelöbathifthen Bartei auf<

geheilten ©egenfaifer ©iinther oon Sdjtoarjburg jur

lertithtleiftung oermocht hotte. Surd) bie Unter;

ftü|ung be« ialfthen ©albemar, oon bem er ftd» 1348
bie Bieberlauftg abtreten liefe, beroog er bie ©titele

;

bather jur Sachgicbigfeit uitb fiulbigung (1350).

hierauf unternahm er 1354 einen 3ug nach Italien

linb ftefe fith in ©atlanb jum ftönig oon gtalien

'6. 3an. 1366) unb in Som (6. Bpnl) jum ftaifer

Itönen. ©einen üufenibatt in Italien benufete er

boju, einen ©affenftillflanb jioifthen ber lombatbi*

jefeen 8iga unb ben Siäconti oon ®ai(anb herjuflel»

len, mar aber nicht geneigt, ber fierrfchfucht be« Bap-
fte« fötberlich }u fein, Ser ©ebanle, bte fatfetliche

^errfthaft in Italien toteberherjufteffen, lag bem

nüthient urteilenbett SKonarchen fern; beöhalb lehrte

er nad» ber ftrönung uncerjüglid» nach Seutfcblanb
jurüct. Siet erliefe er 1356 bte ©olbene Bulle i j. b.l,

eine Setfaffung für ba« Seutfthe Seich, roelthe ihrem
3metf juroibet bie ,-jerftütleIung bcäfelben noch »er

mehrt bat. Senn ft., beftrebt, in ben fiurfUrftcn ftd»

eine ergebene 2Rad)t ju fdjaffen, oerlieb ihren Jerro
torien fo umfangreiche Scd»te, bafe fie ju ©onber
ftaaten im Seid» mürben. Stuf einer ffufammenfunft
mit Urban V.juBoignon (1365) oerabrebete ft. einen

jmeiien Sönterjug, um ben Bapfi nach Som juriid

uführen, unb unternahm ibn aud» 1367, liefe ftth

ebod» fogteich ju einem grieben mit beit bem Bapft
teinblid»en BtSconti herbei, ber bnnn aber fo roenig

beathtet mürbe, bafe ber B®bft e« toieberum für ge;

raten hielt, nad) Botgnon lurürttutehren. Sie @ol>
bene Buffe mar ben ©tablcn nicht günfttg; befonber*
oerabidicute ft. bereu Biinbntfic, ai« bem ftönigtum

gefährlitfi, unb (tuffte an beten Stelle faijerlithe

vanbfricbenöbünbniffe ju ftcllcit, bie er mieberholt

befchmoren liefe, irr unterj^ägte aber bte ®adjt ber

©iäbte; er lonnte 1376, al« er bie Bartei bet Sitter

inSthtoabenergriff, ben lijiberftanb be« fcfetoäbtfcben

Stäbtebunbe« nicht brechen, belagerte oet ,:eblich lUtn
unb fehiofe für fich einen ©affenttillftanb , tnbent er

bte gortfefeung be« ftampfe* bem «bei überliefe

Sagcgen ftelltc et in feinem ßrblonb, melthe« ihm
fein Bater in oölligerderriitiung hinterlaffen hotte,

einen ftuftanb I»er , melthcr affen beutfehen üänbern
jener pjeit al« Sialter gelten lonnte. ßr forgte bort
für Sicherheit ber Strafeen unb be« Bcrlehr«, föi

bette ben Sanbet unb ©eroerbjleife, ben «der; unb
Bergbau, machte bie Siolbau fdjiffbar, baute bte

©olbaubrüdein Brag, brachte ba« (Meridjteocrfahren

in georbneten ©ang, grilnbete ju Btag ein ßrjbt«»

tum unb 1348 bie erfte beutfehe Unioerfität unb }og
eine Slenge beuifcher ftünftler unb Sanbraerfer an
feinen S»T. 911« ©egengemiit gegen bie gürflenmacht
hielt er eine umfangreiche Bergröfeerung feiner Sau«;
macht für bringen« notroenbig. Seine ßrfolge hierin

hatte er einem ungemöhnlidjen biplomatijdhen Ja.
ient, feiner Sparfamleit, enblich einer bei gürften
wenig löblicben Sreiftigfeit, ©elb berbeijuiebnffen,

rooher e« auch >e>. Ju »ctbanlen. 1353 erwarb er tu

Böhmen unb 'Kahren noch bie nörbliche öätfte ber

Dberpfalt, 1388 ben Seft oon ©tblefien unb ber liau;

fig, rooriiber ihm febon früher bie Dberhmlichleit ju

ftanb, unb 1373 bte Siarl Sranbenburg. Huth mit
bem Sau« Sab«burg fdhiofe et eine ßrboerbrüberung

(1384 ju Brünn), roelt|e ftth bamai« fogar ju gutt

ften ber Sujemburger balb ju erfüllen fefeten. gtt

allen ('fegenben Seutfdjlanb« taufte er fitfe an, unb
riete fthtoäbifthc, fränfifthe unb baprijthe ßbelleuie

mufeten in baöSafaffenoerhäitni« jurftroneSöbmcn
treten. Sie ©ahl feine« ßrftgebornen, ©cntel, jum
Sathfolger (1376) toftete ihm f)oh« ©elbfummen
für bte Hurfürften; ja, ft, würbe fogar ber bei ber

©olbenen Bulle befolgten Botitit ungetreu, tnbem
er bie ftuftimmung be« ®apfte« bn)u einholte, um
ben ©iberjpntcf) ber Surfürften ju befeitigen. 9iath>

bem er 1377 biefem feinem älteften Sohn aufeer ber

ftaiferwürbe Böhmen, Sd»leften unb ben gröfeten

Seil ber Saufife, bem jmeiten, Siegmunb, bie fKatl

Sranbenburg, bem britten, gobann, ba« Serjoatum

©örlife unb bte Seumarl al« ßrbc beftimmt ijattc

('Währen mar an Sari« Seffen 3obft unb ®rolop
übergegangen), ftarb er 29, 'Jioo. 1378 in Brag, wo
ihm 1818 emSenfmal (oon 5>ät»nel ) erruhiet würbe

Sgl. feine trefflitfee Selbftbiographte • VitaCaroli IV.

ab ipso conscripta* (biä 1346) in Böhmer* »Fontes

33 *
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rerm» crenmcuicanim* , 8b. 1 (Stuttg. 1843 ; beutfcb

non ß(«ner, Seipj. 1885); Beijet, ©efcbicbte Äaijer

Äar(«lV.(Braa 1780,28be.); äi'e r u n e

f

d ,

W

cf rfjitfjte

Äaifer Äart« IV. unb feiner 3«it (gnn«br. 1880 ff.,

48be.); fcuber, Xie Scgeften beb Kaiferreich« unter

Äaifer Ä. IV. (baf.1877); griebjung, Äaifer Ä. IV.

unb fein Anteil am geizigen Beben feiner 3c >t

(fflien 1876); ©otttob, Äart« IV. prioate imb poli*

tifd)e Begehungen ju granfreich ( jnn«br. 1883).

6) Ä. V., beutfdjer Äaifer unb (als Ä.I.) Äönig
non Spanien, äitefler Sohn BbiüPPb. beb Crjher*

jog« non Öfterceich, unb gofjanna«, ber Crtitocfjtecbe«

Kbnig« gerbinanb oon Aragocüen unb feiner 0e>
mai)lm 3fabeUa non Äaftilien, geb. 24. gebr. 1500
ju ©ent, mürbe unter ber Aufftcht feiner X ante, ber

©rjhcrjogin Margarete, in ben Siebcrtanben er*

jogen. 9iatb bent lob feine« Batcr« (1506) roarb

er §ert ber Siebertanbe; 1515 rourbe er qrofijafiriq

erflärt; 1516 nad) gerbinanb« lob fiel ihm bic

fpaniicje Crbubaft ju, ba feine Mutter 3of)attna

geiftcbfranf unb jut Regierung unfähig mar. Seine
'Itubbilbung batte et erhalten oonSBilhetm oonCrop,
feerjog non Cfniore«, unb bem Utrcd)ter Briefter

frabrian gioriöjoon (bem nachmaligen Bapft J>a*

brian VI.). 1517 ging er mit nieberlänbiftbcm ©e*
folge nach Spanien. Br unb feine ©ünftlinge erreg:

ten bort grofien Unreinen, fcbon 1618 gab cs emft*

liehe Reibungen mit ben (Sorte«; ehe fie geflüchtet
roaren, fehrtc Ä. 1520 nach ben Sieberlanbeit jurüdt,

reorauf 1521 ber fogen. Slufftanb ber Bommtinero«
ouSbrach, ber erft 1522 unterbrüdt rourbe. Ä. roar

nämlich 38- 3uni 1519 non ben beutjehen Äurfürften
in granffurt a. M. junt Äaifer erreählt roorben unb
rourbe nun 22. Oft. 1520 in Stachen gehont, gn ber

ihm auferlegten SBahlfapitutation oom 3. guli 1519
hatte er unter anberm auch bte Crridjtung eine« Seich«*

regiment« roährenb feiner ooraii«fid)tlt<b öfterct 3tb=

roefenheit oon 3>eutf(btanb ocrfprochen, 3“ biefem

3roed berief er im ganuar 1521 einen Scicf)Stag

nach SBorm«. Auf biefem traf er auch eine für feine

ganje Segierung 6ebeutung«noUe ßntfcheibtmg: tr

nahm Partei gegen bie oon i'uther erftrebte Kirchen*

reform. Ä. roar ein fanatifdjerÄatbolif, ber fich (roar

nicht oerbarg, bafc in ber Äirchc manche« fchiecht ge*

nug beftettt roar unb ber Befferung beburfte, auch

entfchloffen, eine iolche Steuerung berbeijufübren, bem
aber eine fotabifale Beränberung

,
roie fie bie beut*

fehen Broteftanten erftrebten, nicht nach feinem Sinn
roar. Stuf bem SBormfer Seid)«tag rourbe unter Karl«
perfönticher teilnahme Butber at« Äeher in bie Steht

gethacc unb bureb ba3 SBormfer Cbift oom 8. Mai
bie Unterbrüdung feiner Sehre befohlen. Stoch 1521
brach ber Krieg mit gram I. non granfreich, ber

burch Äart« Übermacht ernfttich bebroht roar, über
bie fterrfehaft in Italien au«. 33er Stapft Seo X.,

burch Suther« Bencrteitung geroonnen, unb faft aDe
Staaten Italien«, fetbft Heinrich VIII. oon Sng*
tanb, traten auf Äart« Seite. Xer Kampf rourbe tn

gtatien eröffnet; Maitanb roarb 1621 ben granjofen
entrijfen, bte 1522 nach ber Sieberlage ihre« gelb*
hertn Sautrec beiBicoccagtalien ganj räumen mufe*
ten. H. entroarf hierauf mit feinen Serbünbcten bett

Silan, ganj granheich ju erobern unb ftch in bic

Beute gemeinfchafttich ju teilen, Cr lieh bc«halb
fein Ipeer in granfreich einfallen, unb roefenttichen

Stuben gemährte ihm ber Übertritt be« ßonnetabte«
Kart non 'Bourbon auf feine Seite. Schon belagerte

ba« faifertiche §eer Marfeiüe, at« e« non granj jum
Südjug nach Italien gejroungen rourbe; hier erlitten

über bie frattjöfifchen ©affen eine neue Siebcrlage

.

bei fBaoia (24. gebt. 1525), granj fetbft fiel in ©e*
fangenfehaft, rourbe nach Spanien gebracht unb muhte
in bem ungünftigengrieben ju Mabrib (14. gan. 1526)
auf gtatien oerjicbten unb Siutgunb jurüdjugeben
uerfprechen. Aber fofort nach ferner greilaffung er*

hob er auf« neue bie SBaffen unb fanb bereitroiüige

©enoffen gegen bie brohenbe Übermacht be« Äaifer«.

Bapft Elemen« VH. fd)lofs 1526 ein Bünbni« mit
ben j)auptftaaten in gtatien foroie mit König granj
pegen K. Xie laiferlichen Iruppen branpen hierauf

tn (Italien ein, jogen gegen Aont unb erfturmten unb
piünberten bie ©roige Stabt 6. Mai 1527; ber ftapft
hielt fi* in ber Cngetäburg eingefchloffen unb ent*

(am erft 1628 au« Sorn. Sun erflärten granfreich
unb ßnglanb 1628 bem Äaifer ben Krieg; eine fron*

j

töftfehe Slrmee unter Sautrec eilte bem Bapft ju
•öilfe, brang bi« an bie neapotitanifche ©renje nor
unb belagerte ®aeta, muhte aber, at« Slnbrea Xoria,
ber Slbmtral non ©enua, jum Käifer überging, un*
nerrichteter Sache abjiehen. ßinpeite« franjöfifihe«

§eer, ba« im Sommer 1528 in Italien erfchien,

roarb ebcnfall« jurüdgeroorfen, unb bet barauf fot*

genbe griebe oon ßambrai ( 1529 1 roar baber fürgranj
roieberum ein (ehr ungünftiger. 1529 reifte H., nach*

bem er 29. guni in 'Barcelona ftch mit bem flapft ner*

tragen hatte, au« Spanien burch gtaliennach Xeutfch*
lanb; er lieh fich noch unterwegs oon dienten« VII.

24. gebt. 1630 in Bologna jum Äaifer frönen.

3)ie franjöftfchen unb ttalicnifcben Angelegenheiten
hatten ihn bi« bahin fo in Stnfpruch genommen, bah
er in bie beutfehen ifuftänbe noch nicht hatte ein*

greifen fönnen; 1530 pidte er auch baju fich an. Sie
Seformation hatte injroifchen grohe gortfehritte in

Xeutfchtanb gemacht, burdjau« gegen ben SBitten bes

Äaifer«, an beffcit Stbfehung fogar bie gürften ae*

bacht hatten, at« er ba« Seich«regiment auftöfte;

ber Sieg non fiaoia hatte aber bieten fltan gehin*

bert. SBteberbolt hatte Ä.anBotlftredung be« SBorm*
fer ßbift« gemahnt, aber ohne (frfolg, auch bie Be*
jehtüffe bc« jroeiten Speierer Seidjätag« gegen bte

Siefortnation roaren fruehtto« geblieben; je«t ge*

bad)te er emfttich einjufchreiten. Bon ben uttgart:

fehen Angelegenheiten unb einem ßinfatl ber lürfen
beunruhigt, befonber« aber um bemumfcchgreifenben
Broteftantiemu« entgegenjuroirfen, fchrieb Ä. auf
1530 einen Sei<h«tag nach Slugsburg au«; hier über*

reichten ihm bie Brateftanten ihr ©laubenbbefennt*
ni« (f.Sua«burgif che Äonfeff ion),ftiefjen aber auf

feinen entfehiebenen Söiberfprud). gnt Seichäahfchieb

befahl Ä. ben Baoteftanten unter fcharfen Xrohun*
gen bie Südfebr jut fatholifthen Kirche. Cr trug bei

bem Bapft auf ein allgemeine« fionjil an, ebenfo um
ben Brotefcantiämu« ju unierbrüden, roie um eine

Äirchenocrbefferung nach feinem Sinn einjufübren

;

alcichjeitig aber roar er entfchloffen, bie SJiberftre*

benbett mit ©eroalt jum ©eborfam ju bringen. Aber
roeber 1530 noch 1531 geftattete ihm feine Sage, bic*

fen Cntfchlufe auäjuführen; ja, 1532 roar er gejnun*
gen, ben Broteftanten Honteffionen ju geroähren: e«
fam ber erfle Sürnherget Scligionsfriebe ju ftanbe.

Mit einer Armee non 80,000 Scann brach bet Äaifer

hierauf 1532 nach Ungarn gegen bie Xürtett auf unb
nötigte fie junt Südjug. Xamt fchrte er burch gta*
iien nach Spanien jurüd. UnauSgcfept brohte ihm
ein neuer franjöftfcher Ärieg; unroibcrftehlich ner
breitete fuh in Xeutichlanb ber Bra ,l'ftanti«mu«.

unb ber Bapft roar in feiner SBeife jur Berufung be«
Konjil* ju beroeaen. 1535 unternahm Ä. einen 3uq
roiber bic unter bem Schuf) ber Bforte an ber afrifa*

nifchen Hüfte fich bilbenben Saubftaaten, erftürmte
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l>en feafen non Juni«, (Soletta, f*(ug Ghaitebbiit in

einer groben gelbfd)Ia*t, fe(|te ben oerjagten Ski
9fulei$affaninZuRi«mieber ein unb bejreite 30.000

(Sbriftenfflapen au« ben vanbeit bec Patbareefen
Säbrenb btcier g!üdli*en ftämpfe war aber Sättig

graut non granfrei* Dort neuem mit £*ere«ma*t
in Saoopeti unb Oberitalien eingebro*en. „-{war

stirb er au« bem grobten Seif ber (nnontirtien SJänber

wieber oertrieben ,
ba« faiferli*e i'eer ober, ba« in

bte ptopencc einfiel unb fogar 1538 Marfeille be-

lagerte, fab fi* jumSiidtug genätigt. Sut* bie Pe=

mübungen beb neuen ilopiieb paul 111., ber Ä. au*
bie Penirung etne ftonjil« ocrfpro*, mürbe 1538
juSijja ein jebnjfi ; er äÖaffenftiUfta nb aeftbloffen,

unb 14 —16. guii b. g. fonb jroif*en betben Wort«

cnbcn eine oertrault*e tBefpre*ung ju äigueä-
Sterte« fiatt, roo beibe bie Setlängerung be«S5affen-
ftiCftanbeb bef*(offen.

Sa* furjtm Aufenthalt in Spanien rief eine

wegen oerraeigerter RriegSfteuer au«gebro*ene Gm-
pörimg ben Rotier in bie Slieberlanbe. 6t nahm
feine Seife Bur* granfrei* , erf*ien 154« oor bem
aufftänbiffhen Ment. unterroari eb unb firafte bie

Jiebellcn auf« fttengfte. Hon ben Siebertanben ging
ft. 1541 burd; X-eutidganb, non ba na* Italien.

Sonn unternahm et einen 3ug gegen ätgier, beglei-

tet oon ber Slütc beb jpanif*en unb itaUtmf*en
übel« unb ben MaitefcrTUtern. 'Um 20. Oft. erreidjte

bie glotte bie Stöbe oon Algier. Gintretenber Sturm
.evitreutejebo* feine S*iffe; bie gelanbeienlruppen
iahen ft* ben Angriffen ber geinbe roeijtlos preiSge-

geben
.
unb ft. lehrte mit einem füntmerltdjen tiefte

terfelben jurüd. ®ieie Sebrängni« ftarl« glaubte

gtanj non granfrei* enbli* als ben teilten Augen«
blid jur JJieberroerfung feine« geinbe« benu^en ju

muffen. Gin anjrocifraniofif*en®eianbtenbei ifjret

Zur*reife bureb ba« mailänbif*e OSebiet nerübter

iliorb, wofür bet Raffer fetneSenugtbuung gewährte,
war ber Portpanb, bah granj 1542 fünf Slnnecn auf
einmal ine geib ftellte unb S. in Spanien, liupcm-

burg, Prabant, glanbem unb Mailanb juglet* an«

griff, aber Slnbrea Doria blieb Sietflcr tut See, unb
ote fron töfrf*en Armeen etret*tenni*tbengerounf*-
ten Grfolg. ft. braute 1543 mit ffbneHen 3*iägen
»tn Sterjog pon ftleoe jur Unterwerfung, ber fitb

Sranj hatte anübltefsen rooflen, unb 1544 brang ba«
latferlttbe iteer unter ftnri« gühnrng fiearet* ii« in

bie Säbe non pari« filöbli* ttbloft er grieben mit
gtanj ju grepp 18. Sept. 1544, in melajtm Sranj
ohne roeitere Serlufte baoonfam, wofür er nur Karl«
äbff*ten betreffe bee ftonjil« unb beb Stiege gegen
bie Proteftanten tu unterftühen tterfpraib. Sun enb-

Ii* aeronnn ber Reifer roieber Muffe, feine anfmerf-
fomleit bem Seutftficn Sei* jujuroenben; er batte

bie abficbt, bie frubem sHefcbiiiffe ber Slettbetage

hinfubiliib ber ^roteftanten in ®olijug ju fe(jen.

6r halle ftcb bajtt mit bem ®apft nerbiinbet unb feine

Küftungcn injroiftben betrieben. 3m Juli 1546 auf
bem Segenäburger Seitb*tag Itefi er cnblitb bie lange

Borgebaltene ®Jaefe ber Shtbe unb Sjerföbnlitbfeit

fallen: er erftirrte bie gübrer ber Urotenanten alb

.‘RebeDen in bte Seht aber bie fdjmalfalbift^en '8un-

beSgenoffen famen ihm in ber SriegSriiftung junor,

unb mit Sot hielt ft* ft. gegen bie überlegene pro-

teftantifibe §eereSmatbt. Grft aiS ber $erjog SBorih
oon Sacbfen in ba« sianb feine« Serroanbtcn, be«

Snrfürften 3<>bann griebri*, einfiel, erhielt S. baS
Übergeroitbt. 3>a bie fd)mallalbifd)en Serbünbeten
eilig ntub Satbfen ahjogen, fo fonnte ft. bie filbbeut-

Wen SunbeSgenoffen berftiben einen naib bem an«

bern unterroerfen
;
enblitb gab bie 3cblcidjt bet fPiöhf«

berg an ber®lbe24. Sprit 1 54 < au<bbenfturfürften oon
Sadjfen unb freitoillige Unterwerfung ben üanb.
graten pon Ipeffen in feine panb.

Satb Ücmicbtung beS 8tbmalfalbif<ben SunbeS
beftbäftigie ft* S. auf« neue mit bem lUan, bie

Seltgioneparteten roteber tu ocreinigen
,
unb erlief

ju bem 6nbe ba« fogen. Interim (f. b.), baS iebo*
ben gemiinfehten 6riolg ni*t hatte. Sie ©etpalt.

thaten beS SaiferS fomte fein anftntten an bie fttiT«

fürften, feinen Sohn l>i)tl'PP jum beteinftigtn

Raifer ju befitmmen, brauten eine neue Äonlition

ber protefiantifchen dürften gegen ihn $u ftanbe

unb bewogen namentlich benfturfiirften »iotit oon
Sacbien tum abfaB. Heiterer bertupte bie ihm non
ft. 1550 übertragene acbtSoolfftrecfung gegen «agbe«
bürg jur ^ufammenbringung einer litnreubenben

antahl oon Srupptn, fihlofe insgeheim ilerbtnbun»

gen mit §einritbll. non grantreirt) unb mit mehreren
beutfehen gurften unb erhob ft* im grühiahr 1552
gegen ben ftaiftt; et brang tm illni in itrol ein

unb »erfolgte ft. perfdnlteh, fo bah biefer »on gnnS*
brud nur mit genauer Sot na* SliUa* entfam.

Karl« ®a*t roar bur* biefen aufftanb gebrochen,

er muhte rotbermtllig in ben pon feinem i!ruber ger-

binanb nermittelten Raffauer Vertrag oom 2. Äug.
1552 willigen ©Iei*jeiiig aber hattet»(inri*ll. oon
gratfrei* bie lothringtf*en SiStümer Sieh, lotil

unb Serbun in Sefip genommen, unb R. perfu*te

uergebli*, Slleb piriidtuerobcrn; im gebruar 1666
fcblojj er mit granfrei* 3“ SaucelleS einen Sllaffen«

ftillftanb auf fünf gafne. Webeugt bur* fo!*e Un-
fälle unb oon anhaltenben gt*tr .n S*merten ge«

guält, lebte bet jtuijer fortan in Trüffel unb twar
lo turüdgejogen , bah ff* bae 51crü*t oon feinem
Job in ganj Guropa petbreiteu. "bas S*idfal
Xeutj*lonb6 batte er f*on ganj feinem «ruber ger«

binanb überlaffen, ber ou* ohne ft. ben SeligionS-

trieben in SugSburg 26. Sept. 1655 berotUigte. gm
Dftober 1555 trat ft. feinem einjigen Sohn, t*tltpp,

ju SBrüffel bie Sieberlanbe ab, 15. 3an. 1556 eben-

bafelbft au* Spanien unb Scapel. 3)en beutfehen

fturfürften lieh er im September b. 3- feine fdrmlt*e

abbanfungSurfunbe jugehen, Gr felbft jog ff* tn

baS ftloffer San tffuftc bei «lacencia in Gftremabura
jurüd, wo er ben Seit feine« Heben« in ^urüdgejo«

genbeit, aber bo* unter lebhafter letlnahme ah ben
SBeltereigniffen unb ben Staat«gef*äften »ubra*te
unb 21. Sept. 1558 ftarb; er nmtbe 1574 tm Gsco-

rial beigefept Seine (Rematlingfabella oon Portu-
gal hatte ihm Phil'PP II-, feinen Sa*folgcr in Spa-
nien, SRaria, bie (Hemabltn Siarimtltans II., unb
3ohanna, bie {Remahlin be« Jhconfolaer« 3ol>ann

oon Portugal, geboten, gohann oon Cfterrei* (f.

3uan b’auftria) unb Margarete, bie (Remahtin

be« vertog« non Parma ,
fpäter Statthalterin ber

SteberlanSe, waren natürli*c ftinber ftatf«. Sein
Sei* batte Spanten mit betjamerifamf*enftolonien,

Seapel, bieSteberlanbe u.Dfterrei*umfaht; er hatte

1636 baevertogtumSiailanb no* binjugefugt, 1521

aber f*on Öfterrei* feinem Pruber gerbinanb jebiert;

er pflegte bie Sieberlanbe bur* Perwanbte regieren

ju (affen, anfangs bur* feine Jante Siargatete, fpä-

ter bur* feine S*wefter Maria, ft. war ein betooc
ragenberStaat«mannnoBgrohcr®ebanfenunbP!äne
unb g(ei*jeitig ein fehr eifriger ftatholil. Öertf*-

fü*ttg, ehrgeijtg, jäh unb au«bauemb,ftrebte er na*
ber 8eherrf*uhg ber PJelt, wie ffe bie ftaifet be«

Mittelalter« geü6t hatten. Sr mar ein abfoluter

Monar*, ber bte Mitherrf*aft ftänbif*er ftorper ju
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fiteren oerfudite. XaS ©chlftnrnfte toat, bah er, jur

ßerrfthaf 1 XeutfcfilanbS berufen, für bie beutfeben

gntereffen unb SBünfhe leinen Sinn unb für bie

beutfeben rtligtöfen unb fird)[id)en gbeen fein Ser«

ftänbniS finite. Sein SDirten für Xeutftblnnb unb
befonberS für bie Deformation muff beSbalb ein um
beilooBeS genannt roerben. Gr bat fein geben 1650

jelbft befdjrieben. Sange oerioren, ift erft fürjlitb

eine portugiefiföe Überlegung feiner üiemoiren auf--

gefunben ünb oon Rempn be Setten booe unter

bem Xitel: »CoromentairesdeCharles-Quint« (Srüff.

1862) oeröffentlicbt rootben. Die gleiibjeitigen $i«

ftoriter gooiuS, SleibanuS, Sepuloeba, äbriani u. a.

haben feine ©efebiebte bebanbeit, im 17. (Jahr!). San«
booal auS fpanifdfen Delationen «Vida y hechos

del emperador CarloB V.« (1604) jufammengeftellt.

3n fpäterer (jeit ift feine 0eftf)i<bte oft bebanbeit,

j. S. oon D o b e r t f o n, History of the Emperor Char-

les V. (Sonb. 1769; neue SiuSg., baf. 1869; beutfeb,

3. Stuft., Sraunfcfiro. 1795, 3 Sbe.); Saumgarten,
©efebitbte RariS V. (Stuttg. 1885 ff.), u. a. Sgl.

ferner $BfIer,Sari8I.(V.)febi(3Bienl874); Sanj,

ftorrefponbenj beb ftaiferS ft. V. (Seipj. 18-14— 46
;

3 Sbe. ) ;
@ad)arb, Correspondance de Charles V

et d’Adrien VI (Srüff. 1859); DöSler, ftaiferroabi

Karls V. (fflien 1868); ©atbarb, Retraite et mort
de Charles -Qniut au monastöre de Juste (Srüff.

1855, 9 Sbe.); S t ir l i n g, XaS ftlofterleben ftariS V.

(a. b. Gngl., Seipj. 1862); Slignet, Charles-Quint,

son nbdication. non sSjonr et s;i mort au monastöre
de Yuste (10. Stuf!., far. 1882); Danfe, Xeutfcbe

©efdjichte im DeformationSjeitalter (6. Stuf!., Seipj.

1881, 6 Sbe.); SRautenbrecber, ft. V. unb bie

beutfeben froteftanten (Xflffelb. 1865); o. (Druffel,
Haifcrft. V.unb bie romifdje fturie 1544— 46(flündi
1877); Henne, Histoire du rögne de Charles-Quint

en Belgique (Srüff. 1868— 60, 10 Sbe.) ;
0). b e 2 e o a,

Storia documeutate di Carlo V. in correlazione all’

Italia (Seneb. 1876 ff., Sb. 1—4); flignet, Riva-
litö de Charles V et Francois I (Sar. 1875, 2 Sbe.).

7) ft. VI. gofepb granj, Sohn SeopolbS I.

auS beffen britter (Sbe mit Gleonorc oon ber Sfalj,

geb. 1. Oft. 1685, trat 1700 bei bem lob ftariS II.,

beS lefjten fpanifiben Habsburgers, als Srätenbent
ber fpanifdien Rronc auf unb tourbe hierbei oon
ben baS ubergeroiebt ber Sourbonen in Guropa be>

lämpfenben Seemächten unterftügt (f. Spa nif eher
Grbfolgeftiea). Senor ft., naebbem er 1703 in

JBien als ff. III. jum König oon Spanien auSge«

rufen roorben, baS Sanb feiner Säier oerlieb, fdilofi

er jroei Serträge mit feinem Sater, bem ftaifer Seo--

polb I., unb feinem Sruber, bem römiftben Sönig

3ofepb I., toonacb aBeDeehte unb Stnfprücbe beS Hau«
feS auf bie fpanifiben Sänber ibm übertragen tour«

ben. ft. reifte 1703 junächfi nad) ßnglanb, febiffte

ficb bort im (Januar 1704 mit 12,000 Wann engltfcb«

boBänbifcber Gruppen ein unb [anbete juerft in Sif*

fabon, in ber Defibenj be# ibm befreunbeten por«

tugiefifcben Hofs, bann in ftatalonien. Dur hier

fanb ft. ernftlidie Anhänger unb grtunbe, bie ibm
aud) fpätcr nach Cfterreid) folgten. Sie ffiebrjnbl

ber Spanier, namentliib bie 2änber ber ftrone Ka=
ftilien, b'ngen bem Sourbon Sbilipo V. an. gn
flabrtb, roo er jroeimai feinen Ginjug hielt, beljaup.

tete er fid) nur eine furje (feit unb mußte bei bem
Hag ber latbolifeben Spanier gegen bie fremblän«

bifd)en, meift proteftantniben truppen, bei ber lln«

einigfeit im SriegSrat unb bet militärifiben Über--

Icgenbeit granfrcitbS trog ber nmftcbtigen Kriege--

tüigtigteit unb beroifiben Ausbau« GSuiboS oon Stab«

remberg nach bet fflefangennebtnung StanbopeS
feine Hoffnungen auf bie fpanifche Rronc immer mebr
aufgeben lernen, roie jäh er auch an ihnen feftbielt.

AIS fein Sruber (fofepb I. 1711, ohne männliche
Grben ju binterlaffen, ftarb, fegte ft. feine ©etnafjlin

Glifabetb oon Sraunfdjioetg-Cüneburq (geb. 28. Slug.

1691), mit toelcber er ftd) 1708 in Sarcelona oer«

mahlt batte, in Spanien als Slegcntin ein unb febrte

nach Seutfcblanb jurüct, too er bie £ietrfd)art über
bie babSburgifcben £anbe übernahm unb im Xejetn«

ber 1711 auch als ft. VI. junt ftaifer gefrönt tourbe.

SBäbrenb bie Siege ber oerbünbeten Slrmeen unter
SRarlborougb unb Gugen bem König gubtuig XIV.
perberblicb nmrben, enbete hoch ber fpanifihe Suc«
ceffionSfrieg mit ber Anerfennung SbtlippS V. unb
ber Abtrennung ber europäifchen Debenlänber oon
ber fpanifiben ftrone im grteben oon Utrecht 1713,

loetcbem aber ft. VI. ftch nicht fügen rooflte. Grft

nach Serlauf eineS roeitern frudjtlofen ftriegSjabrS

geftattete ft. feinem großen gelbberrn Gugen ben

SriebenSabfcblub in Daftatt 7. SSärj 1714, Dem bie

Datififation in Saben für baS Xeutfcbe Deich 7. Sept.

folgte. Xie für ßftemicb neugetoottnenen öebiete

aus ber fpattifc^en Grbfchaft, Selgien, SJlailanb,

Sleapel, Sarbinten, roelcties fpäter gegen Sijilien

auSgctaufcht tourbe, erhielten burth ft. eine befon«

bere Serroaltung, bei roelcher lebiglich fpanifche

Gntiatanten Ginfluh übten. Xrog beS glütflidjen

lürfenfriegS, ben f'rin) Gugen 1717 begann unb
burch ben gläitjenben grieben oon flaffaroroig 1718
beenpete, burch melchen Serbien unb bie äßalacbei

an Cfterreich fielen, ocrmod)te berfelbe feine frühere

Stellung in ben öfterreichifchen unbSeidjSangelegen«

beiten nicht ju behaupten unb fab ficb burch bie

fpanifche unb gefuitenpartei am ßof überall turücf«

gefegt. ftariS böchfteS gntereffe febien ficb babin tu

fonjentrieren, feiner eignen toeiblid>cn Xefjenbenj

für ben gaH feines föbnetofen ä61cbenS ben Sorrang
oor ben jurGrbfoIge berechtigten Xöchtem gofcpbSl.
jujuficbern. Xurcb biefeS Scftreben ftariS entftanb

baS ©runbgefeg, bie Sragmacijcbe Sanftion, bie 19.

April 1713* juerft oeröffentlicbt unb non noch grö-

berer SBicbtigfeit rourbe, als ber einjige Sohn Starts

1716 ftarb. SIS ficb nun bie Xöd)tcr leineS SruberS
mit ben lirinjen oott Sagern unb Sachfen oermähl«
ten, tourben fie gejroungen, allen Seihten ju entfagen,

toelche ihnen aus ber früher aufgeridjteten Grbfolge-

orbnuctg entfpringen mürben, öierauf begann ft.

Unterhanblungen mit ben Stänben feiner 2änber,
mit ftroatien, Ungarn, Xirol, Söhmett, Cfterreich tc.,

julebt mit ben Sfieberlattben (1721), unb erlangte

bie .sufteberung, bah trfienS bie famtlichen öfter«

reichtfchcit 2änber im gaü feines lobeS ungeteilt

bleiben unb jreeitenS an feine ältefte tochter, Warta
Xherefta, unb beren gefamtc Dachtommen oererbt

roerben folltcn. ft. fucbtc nun toährenb ber «rohen
europäifchen Serroicfelungtn burch eine Seibe oon
Serträgen ficb bie (Garantie ber ©rohmächte für bie

Sragmatifche Sanftion auf alle Seife ju oerfefiaffen.

Xoch ging er hierbei namentlich ben beutfeben fläch-

ten gegenüber mit fel)r engherji gern Sinn »u fflerte,

toährenb et Spanien unb grantreich, allcrbingS bie

gefäbrlicbfteit flächte, burdj bie roeitgebenbfien fton«

jeffionen ju be[d)roicbtigen fticbte unb auf biefe SBeife

1735 nach bem unglücflicben polnifdjen Grbfolgefrieg

Deapel unb Sijilien oerlor unb ben ©eroitin 2o«

tbringenS für bic franjöftfcbeftroneoorbereitete. 3>en

protcftantifcbcu flächten bagegen ftubte man forg«

fältig jeben Sorteil oorjucntbaltcn, ber ihnen au# ber

groben hahShurgifchen Grbfchaft entfpringen fonnte.
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;

'-Habcn, Bagern).

Sen froBcmbern rourbe jtoat 1731 feie Cftinbifche barauf icfehtg i'ieora II. non Engtanb feie granjofen
Öanbelifompanie geopfert

;
betu SiJnig oon Sreufeen bet Eettingeu (27. ^uni 1743) uttb gewann ftari oon

bagegen glaubte man burtfi Besprechungen genug* Sotferingen einen Sieg Uber bie Bagern bei Simbfltb,

tfeun tu fönnen, bie fitfe auf gülid) unb «erg besagen rooraui C fterrcid) fuf> in Sägern bulbigen lieg, Die
unb nicht ernftli* gemeint ragten, Such jogen btefe iülfe griebrich* II., ber 1744 in Böhmen einfiel, per*

»erhnnbtungen ft. oon wichtigen gntereffen Öfter* bcfferte ftari« 2aac, unb Sedenborf füfjrte ft. 23. Oft.

reich* ab unb feeroitften, baft er bie fUchrfroft fee** b. 3- in feine Sefibenjflabt SRitnifecn juriiS, too ber*

’elben oerfaBen lief, io baft ber 173« mit Sufttanb
1

felbe 20. gan. 1746 ftarb. Sgl. .fteigel, ®er öfter,

begonnene neue lürfenfrieg unglüdtid; oeriief unb reichliche ürbfolgeftreit unb bie ftaifenoahf Marl VII
Cfterreitf) im grieben oon öefgrab (18. Sept. 1788) (Sörbling. 1876); "lagebuch Kaiser Hatl« VII. aus
aBe Sorteile be* Saffaroroi|er Trieben« roieber oer* ber .-feit be* öfterreiditjchen ErbfolgefriegS« (br«g.

lor. gormefl betrachtet, tonnte inbe* bas Sefultat oon feeigel, 2üüiuh. 1883).

aller biefer Berhanblungen alb ein ctufterft günftige»
!

(tta»en.] 9)ft.grUbricb, ©roftherjog oon Sa*
betrachtet tserben unb 5t. (20. Ctt. 1740) in bem ben, Sofett be*@rbprinjengriebrith oonSaben*2>ur*
«tauben fterben, bas er feiner älteften, feit 1786 mit lach, gefe. 23. Soo. 1728, folgte feinemörofeoater, bem
granj oon Sotferingen oerbeirateten lochtet feint Diartgrafen ftari Kilfeelm in Baben «lurlatfe, erf«

Sänberin Bube unb Sicherheit oeretbe. iütt ü)m er* unter Sormunbfchaft feine« Oheim« unb bann feit

loftfe ber babsburgitcfee Sfanneiftamm. ft. war nicht 174« fetfeftänbig in ber Segterung unb filbrte feie*

ohne Begabung unb Bitbung, batte gntereffe für felbe im Sinn ber Humanität unb ber Suffldrung.
ftünfle unb Siiifenfcfeaftcn, aber wenig politifcbelfin* Ü16 ifem 1771 Baben = Baben jufiel, erleichterte et

ficht unb war eigenfinnig, obne energifcb uns bebarr* auch t)icr oielfntf) ba* So* ber untern Stänbe, inbem
Itchsuftin. Sgl >Sebcn unb Sfeatenftacier ftari« VL er 1783 bie heibetgenfebaft aufbob, gab bas erfte

oon einem beutfehen Patrioten* (granff. u. Scipj. Beifpiel be* grcitügigfeitäigftem«, trüg bie Sanbc«*

1741)

; Staffuet, Histoire de l’empereur Char- fiftulbcn ab, beförberte Scferbau, ötroerfee, öanbel
les VI (Smfterb. 1741, 2 Bbe. ; beutfeh, Jicgenib. unb geiftigeBilbung unb fchrieb jelbft einen »AtiricrU

1742)

; ©chitach, Biographie ftaifer ftari« VI. '(.paile des principe« de l’feconomie politiqne« (ftarl*r.

1776); S a bi c*, ftaifer ft. VI. aleStaat«*tmbSolf«* 1772). Sem »of roarb oon oielen JÜchtern unb 0e<
roirt (ffiien 1886); ft. ft. ä la Sanbe, Histoire de (ehrten betucht. 1785 fchfofi er fidj bem gürftenbunb
l'erapereur Charles VI (§aag 1843). Sott beion* an. infolge be« Seoolutionbfrieg* oerlor er 178«
berm liiert ftnb: goScarintä (be« oenejianijchen feine Sefiftungen auf bem linfen S beinufer, roarb

©efanbten) *Arcane memorie, ossia seerreta liis- aber 1803 mit bem Stift Äonftan), ber rechWrtti*

toria del reguu di Carln VI.« (Sabua 1750). nifthtn Sfal) mit $eibet6erg, roo er bie Unioerfttät

8) fi. VII. Slbretht, ältefter eäobn be« Kurfürften )u neuer Blüte erhob, :c. entithäbigt unb l.Stai 1803
9)lar ßmanuel oon Bagern, geb, 6. Sug. 1687 ju Äuriürft oon Baben. Surch ben Sreftburgcr griebtn

Brüifel .
al« iein Sater Statthalter ber fliebetlanbe erhielt er ben Brei«gau unb bie Stabt Moitftanj.

toar, fiel im Strieg beSfefben roiber ßftetreiefe ( 1706) 1806 trat et nl« fouoerdner gürfl bem Sbeinbuno
in ÖefangenithaTt unb rourbe mit feinen Brübcrn bei, nahm bei. gitel «frofbetsoii an unb erhielt aber*

al« @taf oon BJittelSbach in Älaqenfurt, ioäter in mafs einen Sünbcrjuroachs, fo baft unter ihm Baben
@raj erjogtn. Sad) feiner greiiaiiung (1715) unter* tu einem Staat oon t4,.«X)qfem mit 430,000 ßinro.

nahm er Seifen unb befehligte 1717 im lürfenfrieg anroutfe«. 6r ftarb 10. guni 1811. (fbm folgte, ba

bognfebe ötifstrupoen. 1732 Dermäh'te er fidj mit iein Sohn erfter Ehe mit ber ebfen, geiftooBen Sara-

äRaria Smalte, jüngerer Jochtcr bes ftaifcrä go* tine 2uife oon Reffen (geft. 1783), ber Crbprinj Sart

fepb I , bie jeboef) aBengrbanfprüchen entiagte. 'J(acf) ! tiubroig, 1801 geftorben roar, fein (fnfcl ftarl bub*
bem lob feine« Batet« (26. gebr. 1726) folgte er bie* roig griebrich, geb. 8. guni 1786. feit 1806 mit

iem in Bagern unb in ber fturroürbe. Seinem S>au« Stephanie oon Seauharnais oermäbit, feit 1808
brachte er fjobenroalbetf unb bie roartenbcrgifcheii Stitregent. (fr gab bie Serfaffung Dom 22. Bug.

^errfchaften ju. ffu t ftcrrcich trat er nur furje ^eit 181«, ftarb aber nach btetjäbrijier ftranfbeit 8. Tes.

in ein fminblicfee« Scrhäftni« unb fieBte bem Srnfer 1818, ohne <2öbne ju hinter(affen, flufterbem batte

ft. VI. ein §iif«fotp8 gegen bie Sürfen (1738). Un* ft. griebrith aus erfter Gbe nod) sroei Söhne, Siarf*

mittelbar nach bem Sobe be« ftaifer« proteftierte er graf griebricb <175*5 -1817) unb üubroig, ben fpü*

aber gegen bie flrcgmaitfche Sanftion, fchlOB mit tern Örafth«r)»S (1818 —30). 1787 oermahlte er

granfrtich 1741 ein Btinbnt« gegen Ofterreich tu fich in )toeiter C|e mit Suife Saroline, greiin «eger
Sgmphenburg, welchem Spanien unb Sadjfen, balb oon ©eger«betg, roctehc ber ftaifer 1796 jur .lieidi«*

auch Sreuften beitraten, fiel in Cltemicfe ein, liefe gräfin oon sochberg erhob, unb bie 1820 ftarb. Su«
fleh hier al« Ötjfeetjog bulbigen, rücfte bann in Böh* bieferlrbe flammten ber nachmalige (Mrofebertog 2co<

men ein, geroann 25. Sog', burch Überrumpelung polb (1830—52), Siartgraf fflilhelm (1792-1869)
Prag unb lieft fich al« ftöitig oon Böhmen bulbigen. unb Slarfgraf Sfagimitian (1796 -1882). Sgl. 3te*

Sm 24. gan. 1742 rourbe er jum beutfehen ftaifer beniu«, ft. griebrich oon Baben <ftarl«r. 1868);

gewählt. Sl*6atb aber roanbte fteh ba« ftrteg«glücf, ftlcinfdjmibt, S. griebrich oon Baben ($>eibelb.

ftaria Sberefia toarf mit $ilfe ber Ungarn ben 1878).

getnb au« Dberöfterrcich unb eroberte in futjem (»immc.l 10) ft. Sheobot dSagimiliatt Su*
gant Bagern, ft. Buchtete nach granffurt. Sod) grö* guft, ’öerjog oon Bagern, gefe. 7. guli 1795 ju

ger routbe feine Stbdmgui«, al« öfterreidi, Schleften IRannheim, t'roeiter Sobtt be« Berjogs üi<i{imilinn

opfernb, mit S teuften grieben fcfeloft. ft. rl« legte gofeph oon Sfaft-groeibriicfen, nachherigen ftur*

bebeutenbe Wad)t, ba« . baprifd) > franjöfifchc $ccr, fürften unb feit 1806 ftöiüg« oon Bagern, erhielt

rourbe in S'«<? »on ben Cflerrcithern fo eng umfteüt, eine oorroiegenb militärifche Suöbifbung, roarb fee*

baft feer franjöfifcfee Befeblsbaber 8eBei«(e mitten im reit« im guni 1813 tune ©enerafmafor unb Brigabier

Sinter ben Sütfjttg au« Böhmen antreten mufete. ber gnfanteric ernannt, fodit mit ilusteidmting in

jfroar geftattete ein ©ieg Sedenborf« ». 19. Slpril ben Befreiung«ftiegen an ber ©eite be« Öenctal«

1743 einen furjen Befuoh in Siümhen; aber gleich ffirebe al* ftommanbant ber LBrigabe ber Dioifton
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Sechberg unb begleitete feinen Suter nur ben ffiiener I feine« Satcr« Tobe bieSegierung non Sraunfchroeig.
Kongreh. Irr übernahm fobnnn ba* ©eneratfom- 1787 befehligte er bie preuhifehe ©rpebttion gegen
manbo tnWündjen, trat aber 18-22, b« mehrere feiner i Soflanb. SeimÄuibrud) be« Heooliitionefriege jum
iiHlttSmformtordiiäge fein ©ebbr fanbett, mit bem Oberbefehlshaber über bie öfierretcbtfeb < preuhijch*

Hang eine«Kaoatieriegeneralä)urüct unb lebte fortan Strmee ernannt, erlieft er 25. 3ult 1792 ba* befannte

feinen Stubien, bi« ihn ffirebcs tob an bie Spipe
,

Wanifcft oon Sohlen), eroberte Songrot), Serbun unb
bet baprifchen Slrmee rief. 1811 roarb et )um Jelb* ’ brang in bie Champagne ein, führte jebod) ben Krieg
ntarfthall unb®eneraImfpe!tor ber Ärmer, 1860 jum tu methobiith unb bebädjtip, rourbe nach bet Memo*
Oberbefehlshaber bc« 7. beutfeben Sutibciforp« er* I nabe ton Salmt) )U einem Saffenftillftanb mit Ou=
nannt. 1866 befehligte er ba«felbe im Kriege gegen moutiej unb balb barauf (10. Sept.) -,tim Hüefiug
©teuften unb )og fid) nach bem unglüeflidten 3lu« gejroungen. Dbroo&l er 1793 Wain), bas in bie öe*
gang beSfelben, na^bem er ade milttärif<hen'fi!ürben malt iSuftine« gefallen mar, eroberte, bie (Schlacht

niebergelegt, gans tont öffentlichen Sehen nath te=
j
bei ©irmafen« gewann, in ©emeinfehaft mit bent

gentfee jurücf, wo er 16. Äug, 1875 ftarb.
1

öfterretehifeben ©tneral BJumtfer bie iiieifstrtimrger

ll)Ä.tbeobor,Ser)og in Sägern, geb.9,Äug. Sinien ftürmteunb bei Kaifcrelantent bie Jtanjojen
1839 tu ©offenhofen, jroeiter Sohn bc« öenog« unter ©ithegru unb $otbe fchlug, fo muhte et boeh

Wartmtlian ton bet Sinie 3w«tbrüeten = Sirienfelb, au« übergroßer Horfidjt feine Überlegenheit nicht ju

jüngerer ©ruber ber Kaiferin oon Cfterreich, trat in benutzen. (Infolge bt« fvaagcr Sertract« legte er 1794
bie Artillerie ein. roibmete fich aber balb roiffenfehaft* ferne Sefebl«haberfteUe meber. 1806 ftanb er als

liehen, namentlich mebhtnijehen, Stubienunb rourbe, Oberbefehlshaber be« pteufcifdjen »eere oon neuem
nachbem er ba« mcbiiinifebe Stubium abfoloiert im gelb. Sei Äuerftäbtc 14. Oft.) burch einen Sct>uft

hatte, Don bet Unioerfität Dlünchen )um Toftor ber beiber Äugen beraubt unb au« Sraunfcbweig burd)

Webijin promomen; ourch bejonbem Grtah be« bie Statnofen pertrieben, ftarb er 10. Hon. in Ctten
Heid)«fanjler« erhielt er 18») bie Sefugnt« jurÄu«* fen bei Ältona. H74 rourbe ihm ju Sraunfcbweig
Übung be* ärmlichen Seruf«. ©ein befonberes Sach ein Seiterftanbbilb (non ©önninger) errichtet,

ift bie Äugenbeilfunbe. Seit 1880 führte er in ferner 14) Jt. griebridj Ungute iö t

U

k 1m ,
trnlel bt«

Klinif ju Tegerniec gegen 500 Staroperationen au«, nötigen, Sohn be« bei Düntrebra« 16. 3uni 1815 ge

3m ©räfddjen > Ärd)io für Ophthalmologie* (1880) faUenen ßerjog« griebnch 'Slclbelm (f.griebricb 1 :

i

j

oeröffentlichte er eine Äbbanblung: »Seitrage tut unb ber ©rinjeffin Waric non Saben, geh. 30. Cf:
Änaiomie unb ©hnftologie be« ©laStörper* . Oft 1804 ju Sraimfcbroeig, rourbe im Äii«ianb erjagen

roar jum erftenmal feit 1865 oerwählt mit ber ©rin- unb fam nach bem Job feine« Sätet« unter bie Sot
«ejfin Sophie non Snchfen, roelche fchon 1867 ftarb, munbfehaft be* ©rin)*Hegenten, nachhtrigen König*
feit 1874 mit ber ©rinjefftn Waria Sofepha oon Sra*

'• ©eorg IV. oon Gnglanb, ber bem hannötierjehen Sic

gama, ber Iod)tcr be« serftorbenen portugiefifchen nifier ©rafen Wünfter unb bem brauniebroeigefeben

©rätenbcntenSlomWiguel. ©r lebt meift in legem* Winifter ©ebeimrat o. £chmibt*Sh'feibe<f bie Sei*

jee, ba« ihm ©rinj Karl oon Sägern (f. Karl 10) tung ber Staatsgefdjäftc anoertraule. SDer ©rin)

oermachte. beftinbeie früh üble üharalccreigcnfcbaften, nameni*
fSranbmbitrg.j 12i K. jjtiebtid) Älbrecbt, [ich ©elbgier, $artn2cfigtttt. Stolj unb «mg ju

Wort graf oon Sranbenburg.Scbroebt, Gnfet Äuifcbtoeifungeu. Te«halb oon SSuufter unter ber

be« ©rohen Kurfürften, geb. 10. 3uni 1706, trat Äührung bc« Wajor« o. Stnftngen 1820 nach Sau*

früh in bie preuhifehe Slrmee, jcichnete fich im erften fanne gefanbt, ergao er fich bort noch ,nehr einem
Schleftfchen Krieg hei bet ©innabme oon ©logau, roüften Sehen unb hielt fich fobann bei feiner ©roh*
bei WoUtotf} unb CbotufiJ au* unb befehligte 2tn*

|
mutter, bet Warfgräfin Ämalie oon Saben, ju

fang 1745 in Cberfchlefien, roo et fich bie befon* Sruehfnl unb fpater in SBien auf, bi« chm burch ben
bere Kufriebenheit be« König« erroarb. 3m Sie* Ginfluh Wettcrnuh« oom König oon Gnglanb bie

benjälirigen Krieg erhielt Warfgraf K. roteberholt Stcaierung 30. Oft. 1823 übertragen roarb. Sieben
iethftanbige Kommanbo«, ba ber König ihm unbe* 3n 0rc regierte er naefjSaune unbSßiüfür, jehitatuerte

bingte* Sertrauen fehenfte, unb jcichnete ftth bei fei r.eSeamtcn.ocrfcbrocnbete öffentliche ©clber, über

»ochtitch unb fCorgau au*. 3n beiben Schlachten roarf fich mit ben etänben unb reijte aHe ©ett jo

roarb er, roie bei t'llollroih, oerrounbet, Cfr roar oon gegen fich auf, bah, a(« er 6, Sept. 1830 abenb« ba«
eblem, menfehenfreunbtidjem Charafter unb liebte icbeater oerlieh, fein Sagen mit Steinrourfen oer*

Hiinfte unb ffiiffenfchaften. 31 3aftre roar er öerren* folgt unb ba*Schloh bie gänje Sacht belagert rourbe,

meifter be« 3ohannitcrorben«. Wit feinem SEob ©r entfloh, machte gegen ÖEnbe be« 3°hr« einen

(28. 3»ni 1762 in ©rt«lau) erlofch bie Sinie Sran* lätherlnhenScrfudi.feini'ertoatumroieberjuerohem,

benbiirg- gchroebt, ba feine beiben Sritber auf bem unb roarb, ba er -reiroilliget: Serjicht oerroeigerte,

Schlachtfelb gefallen mären. burchSefchiuh be« Sanbtag«, welchen ber Sunbebtag
jerimntitittrl«.] 13) H. ffiilhelm Jerbinanb, 2. lej. beftätigte, abgefejt. «tun begab er ftch nach

im Siebenjährigen Krieg unter bem 'Hamen ber ©ari«, 1831 nach Spanien, oon ba nach Sonbon unb
©rbprinj befannt, geh. 9. Cft, 1785, ältefter Sohn enblieh roieber nach Sari«, roo er mit bem greifen

be« §erjog« Karl I. (geh. 1713, gef!. 1780) unb ber 3«Öme in oertrautem SBerftbr lebte unb in mehrere

Srinjefftn 'l>h'Hppine Charlotte öon Sreufien, roib* abenteuerliche Stojeffe oenoicfelt roarb. fDie Sioft*

niete fich früh bem Wilttärftanb
,
jetdmete fid) al* nung auf äüiebererlangung feiner ^errfchaft gab et

Kommanbant ber braunfchrocigifchcn Sruppen in ber nie auf unb hatte btefelbe btjonber« aufHapoleon III.

Sdjtadit bei .f>afttnbecf au«, entfehieb fpater bie gefetit, mit bem er bereit« 1846 hierüber einen Set»

Schlacht bei Ktefelb unb nahm an allen Unternefj» trag fchloh, nnb ben er oor bem Staaiöftreid) mit
mungen feine« Cheim« Serbtnanb thätigen änteil. feinen ©clbmittelnwichlich imterftü*te. 1870 liebelte

9fachbem et fuh 1764 mit Äugufte, Tochter be« ©rin* er nach Senf über, roo er 19. Äug. 1873 ftarb, nach*

je« oon Sale«, oermitbli, trat er 1773 al* ©eneral bem er bie le^te 3**1 feine« heben« fich burch feine

ber 3n'anterie in bie preuhifehe Ärmee, roofmte bem ©eefcnbaftigfeit unb feinen ©ei) lächerlich gemacht

baprifchen (Srbfolgefrieg bei unb übernahm 1 780 nach hatte. Unoerföhnt mit feinen Serroanbten, oermachte
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er fein bebeutenbe«, namentlich an Diamanten rei«

ehe* Sermögen Oer©tabtl8enf mit ber Serpfltchtung,

ihm bafelbft ein große« Reiterftanbbilb «u errtchten.

DaSfelbe (Sronjeftatue oon Gain) ift 1879 enthüllt

worben. Die auf feinen Sefeßl franiöfifcf) unb beutfch

abgtfaßten Wemoiren ( 1836, 1844) ftnb ein »erlogene«

Wadjroerf.

(8ttrfl»nb.] 16) R. ber Kühne (Charles le T6-
meraire), äerjog oon Surgunb, einer ber mach«
tigften dürften be« fpätem Wittelalter«, Qof)n be«

$erjog« Philipp III., be« Guten, au« bem §au«
löaloi« unb beffen britter Gemahlin, gfabeüa non
Portugal, geb 10. Roo. 1433 ju Dijon, führte juerft

ben Ditel Graf oon Gbarolai«. Son ftatt lieber 6e<
ftalt, übte er ftch früh in allen Rttterfünften. Gr
lebte einfad) unb mäßig, unb fein ©inn war ganj

auf lübne Unternehmungen unb männliche ahnten
gerichtet; er mar tapfer unb energifch, aber auch jäh»
>ornig, leibenfd)aftlid) unb unoeriöhnlid). Stit feinem
Sater entjmeite er fid) auf« heftigfte wegen beffen

Segünftigung bet Stüber be Grog unb lebte rneift

in Denbermonbe. 1465 (teilte er fid) an bie ©pifee

be« oon ben framöfifdien Großen gegen Subwig« SJ.
Xefpotie gefdjloffenen Sunbe« (Iiuae du bien pu-
blic). Gr fiel in granfreid) ein, erfc^ien mit 26,000
Wann oor ©art«, lieferte 16. guli bem König bie

unentfebiebene 6d)lacf)t beiWontl£)iri(16.gunt 1465)

unb biftierte 29. Ott. ben grieben oon Gonflan«.
1467 folgte er feinem Sater auf bem Dhton unb be*

trieb feitoem ben ©lan, ein Königreich Surgunb ber*

jufteüen, bem auch Sotljringen, bie ©djroeij unb ba«
(übliche grantreich einoerleibt werben foüten. 811«

fich 1468 gütlich, oon granfreich aufaereijt, gegen fei«

nen Sifcbof empörte, brachte St. König Suoroig XI.

burch Sift in feine Gewalt unb jwang ihn jum Ser«
trag oon gerönne (14. Ott), worauf oerfelbe ber

graufamen 3ücf)tigung fiüttid)« beiwohnen mußte,

Die 3ufamtnenlunft, bie er 1473 ju Drier mit flaifer

griebrich III. hatte, um bie Grhebung feine« §trjog»
tum« jum Königreich 3“ erlangen, blieb refultatlo«.

Durch feine Groberung«gter geriet er mit allen Rad;«
bam in Strtit, unb nachbem er 1474—76 Reuß oer«

geblich belagert, wanbte er fid) gegen bie Schwerer,
welche 1474 feinem §eer bei §ericourt eine Rteber«

läge beigebracht, oerlor aber gegen fte bie beiben

och lacpten bei Granfon (1. SÄärj 1476) unb bei

IKurten (22. guni), bie mit fd)machooIIer glucßt unb
-Serluft feine« foftbaren Säger« enbeten, unb fiel

ö. gan. 1477 in ber ©<hlad)t bei Rancp, ba« er hatte

»oiebeTerobern wollen, unb wo er nun, ber lepte

oer burgunbifchen Saloi«, begraben würbe, ©eine
irrbin war feine unb feiner (Gemahlin gfabeüa oon
Sourbon einzige Docbter Waria, welche ben Grjher«

jog Wajimilian oon Cfterreidi heiratete. Der Unter«

gang be« ftoljen Surgunberherjog« burch bie £eere
ber Gibgenoffen gab für eine Seihe bramahfiper

Dichtungen ben ©toff ab, oon benen al« bie jüngften

nur bie Iragöbien oon Gengenbach (»Schlacht bei

Kurten«, 1854) unb W. Wepr (»R. )»er Kühne«,

ler«, jüngfter Sohn oon uoeifelhafter Segitimität, geb,

879, würbe, al« fein Sruber Rarlmann 884 ftarb,

bei ber Sefeßung be« Dhron« ju gunften Karl« be«

Dielen oon Dftfranlen burch bie oon ben Normannen
hart bebrängten granjofen übergangen. Rad) bem
Dob Karl« be« Diden machte er bem Ufurpator
Dbo bie franjöftfd)e Krone ftreitig unb jwang ihn

897 ju einem ©ertrag, in bem alle« Sanb jrolfdjen

©eine unb Waa« ihm abgetreten würbe. 811« bann
Dbo im ganuar 896 ftarb, warb St. König oon ganj
gtanfreid), oermochte aber ben übermächtigen Sa«
fallen gegenüber nicht mehr Ruße unb Crbnung her«

jufteüen Dem furchtbaren normännifchen ©traten«

häuptling §rolf (Rollo) ©angr überließ er 912 bie

Rormanbie al« erbliche« §eriogtum, wofür yrolf

unter bem ©amen Robert Ghnfl würbe unb be«

König« Dodjter ©ifela heiratete. Diegmiftigleiten in

Deutfchlanb benußte er, um 912 Sothringen biefem

abjunebmen unb mit granlreich ju oereinigen. 922
brach gegen ihn ein Sufftanb ber franjofifeßen ©roßen
unter Gtfelbert oon Sothringen, Rubolf oon Surgunb
unb Robert oon grancien, ber jum König au«gerufen
würbe, au«. 3n ber Schlacht bei ©öiffon« (923)
fiel jwar ber leßtere, aber ber König würbe befiegt

unb Rubolf oon Surgunb an feiner ©teile auf ben

Dhron erhoben. Roch h'rit R. lieh im gelb, al« ihn

Graf Herbert oon Sermanboi« burch oerTäterifdje

Sorfpiegelungen in bie Gefangenfchaft lodte. gn
be« Grafen Schloß ju ©eronne ftarb K. 929. Die
Königin Gthgioe oermochte mit Karl« unb ihrem
Sohn Subwig ju ihrem Sruber, bem englifchen König
Slthelftan, über« ©leer ju entfliehen; biefet Submig
erhielt nach Rubolf« Dob al« Subwig IV., ber Über
feeifeße (Ultramarinns, d'Ontremer), bie franjöfifcbe

Krone. Sgl Sorgnet, fitude sur le regne de
Charles le Simple, im 17. Sb. ber »Comptes ren-

dus de l’Acadömie de Bruxelles*.

19) K. IV., bet ©chöne,ber britte ©ohn ©hütPP®
be« Schönen unb ber Johanna oon Raoarra, geb.

1294, erhielt al« ©rin) ben Ditel eine« Grafen oon
ber Warf unb beftieg nach bem Dob feine« ältern

Sruber«, ©hilipp« be« Sangen, im ganuar 1322
ben Dhron. Den Grafen oon glanbem unterftüßte

er glüdlich gegen {eine rebeüierenben Unterthanen.

Gbenfo ftano er feiner ©chwefter, ber englifchen Kö«
nigin gfabeüa, gegen bertn Gemahl Gbuarbll. bei,

ber befiegt unb getötet würbe; hierfür trat gfabeüa
an K. ba« Slglnoi« ab unb bejahte ihm 50,000 Warf
©terL (1327). Rach innen war Karl« Regierung

befpotifch unb brüdenb. Gr ftarb 81. gan. 1328 in

Sincenne«. Rach feiner ©djeibuna oon ber ehebreche-

rifchen Stanla oon Surgunb ehelichte er Waria oon
Suremburg unb nach beten frühem Dob gohanna
oon Goreup, bie ihm brei Dächtet gebar. Wit ihm
erlofd) ber gerabe Wanne«ftamm ber Kapetinger.

20) K. V., ber Seife, ©ohn König gohann«, aeö.

21. gan. 1337 ju Sincenne«, warb burch bie tefta»

mentarifche Seftimmung fjumbert« II. oon ber Dau«
phin^erfter Dauphin unb übernahm fchon 1366, al«
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burdjftreiften, fammelie er unb entfenbete fte gegen

Seter ben Graufamen oon ftaftilien. Den Gnglänbern
11 n bin DugueSclin faft alle ihre Sefißungen in Jranl»

reich roieber ab. Schon 1367hatieft. ein Sanbfriebenä»

aefeß erlaffen, roie er benn überhaupt Sicherung be«

Sanbe« oor ben Sölbnerbanben, oor bei« Drua be«

Äbet« unb feinen SinnenjöHen unb oor ben Unge»
redjtigfciten ber (Berichte erftrebte. Durch §anbel«»
begünftigungen jog er auch Jrembe in« Sanb, be»

günftigte ftünfte unb SJiffenfcbaften, ftiftete bic fö»

niglidie Sibliotljel in Sari« unb erbaute bie Baftiüe

bafelbft. Doch erregte er burch feine übermäßige
3entralifation unb bür* harten Steuerbrucf oielfache

Unjufriebenheit, fo baß 1379 in ber Bretagne, in

Jlanbern unb Sangueboc Sufftänbe gegen ihn au«»

brachen, bie bei feinem Dob (16. Sept. 1380) noch

nicht gefüllt roaren. Seine Gemahlin Johanna oon
Bourbon gebar ihm jioei SShne, feinen Nachfolger

Karl VI. unb Subroig, t'erjoa oon Crlöan«. Sgl.

Ghoifp, Vie de Charles V (vor. 1689, neue 3lu«q.

1784); SarthHemp be Seauregarb, Histoire de
Charles V (baf. 1843); Delikte, Mandements et

aetes divers de Charles V (baf. 1874).

21) ft. VI., ber Geliebte ober ber SBahnfin»
nige, Sohn be« oorigen, geb. 3. De}. 1368 }u Sari«,

!

tarn, bei bem Job feine« Sater« erft jroölf Jahre alt,

1380 auf ben Dhron unter Sormunbjchaft feiner oä<

terlichen Oheime Subroig oon Slnjou, Johann oon
Serri unb Sh*l‘PP oon Surgunb, bie ba« Sanb auf«

äußcrfte bebrüdten unb oiele Sufftänbc be« Solle«

in Sari« unb anbem Stäbten beroorriefen. Die»

felben tourben blutig unterbrüctt, oie aufrührerifchen

lanbrer 1382 bei Jioofebefe befiegt unb bie £>err»

fchaft be« 3lbe!« neu begrünbet. Grft 1388 übernahm
ft. bie Regierung felbft. Gr roar guten Regungen leicht

}ugänglid), freunblid) unb herablaffeno, perfönlich

tapfer; hoch roar er phantaftifch, neroö« aufgeregt i

unb fteigerte biefe für einen Segcnten fo gefährlichen

Gigenfdjaften burch SÄuSfdjroeifungen, bie ihn halb

jebet ernftern Sefd)äftiguiig entfrembetcn. Die« be»

nußten bie Oheime be« ftönig«, um auf ben erregten

Geift be« jugenblichen Stonarchen }u roirfen. 3luf

einem 3u9e gegen ben aufrührerischen (öerjog oon
ber Bretagne (1392) fiel ber ftönig, erfdjredt burch

bie ptößlicbe Grfcheinung eine« Spanne« in roeißen

ftkibern, ber, au« einem Sufdjroerl fommenb, be«
ftönig« Sferb anhielt, ihn bringenb roarnte, nicht

weiter }u jieljen, unb al«6alb roieber oerfchioanb ,
in

GeifteSjerrüttung, rooraufShilipp oon Surgunb unb
Johann oon Serri roieber al« Regenten auftraten,

ben -t»er}og Subroig oon Crlcan«, ben Sruber be«

ftönig«, al« }u jung auöfchließenb. 3roar erholte

fich ft. roieber, aber ein jufäüiger Sranb bei einer

fl(a«ferabe, ber mehreren Serfonen ba« Sehen foftete,

brachte bei ihm ben Söahnfinn 1393 oon neuem unb
}ioar unheilbar jum Su«bruch. Um bie §errfd)aft

Stritten fich nun jroei Sarteien, bie Slrmagnac« unter

bem iperjog Subroig oon Crlean« unb nacf) beffen Gr-
morbung 1407 unter bem (Grafen oon Slrmagnac unb
bie Sourguignon« unter bem §er§og Johann oon
Surgunb! Jenen fcfftoß fich ber Dauphin ftarl, bie»

ien ftarl« Gemahlin Jfabeau oon Saoem an. Die
innern ftämpfe benubte feeinrieh V. oon Gnglanb tu

22) S. VII., ber Siegreiche, britter Sohn unb
Nachfolger be« oorigen, geb. 22. ffebr. 1403, rourbe

nach bem Dob feiner ältem Srüber 1417 Dauphin
unb Siegen t, aber 1418 oon ben Sourguignon« au«
Sari« Vertrieben unb nahm in Sourge« (eine Seft»

ben}. SU« er jebodj auf Slnftiften Dudjätel« Johann
ben Unerfchrocfenen oon Surgunb auf ber S)onne--

brücfe }u SJlontereau 10. Sept. 1419 hinterliftig hatte

ermorben laffen, fielen alle burgunbifchen Sänber,
gan} Norbfran (reich, ben Gnglänbem }u, auf beren

Seite auch ftarl« eigne SButter Jfabeau trat, ftönig

Heinrich V. ließ fl. burch ba« Sarifer Sarlament für
be« Dhron« oerluftig erflären (1421), unb nach §ein»

rieh« unb ftarl« VI. Dob ( 1422) rourbe be«erftern ein»

jähriger Sohn Heinrich VI. in Sari« al« ftönig an»

erfannt. Sei Greoant (1423) unb beiSemeuil(i424)
ooüflänbig gefchlagen, rourbe ba« öeer be« »Dau»
phin«« ft! burd) bie oerbünbeten Gnglänber unb
Surgunber hinter bie Soirt getrieben, fo baß man
ft. fpottroeife ben »ftönig oon Sourge«« nannte.

Seichtfinnig oertänbette ft. ju Gbinon feine 3*»t mit
üppigen Jeften unb jablreicben SRätreffen. Sur Dr*
lean« hielt berhribenmütiaeDunoi«, unbenblichoer«

fdjafftc bie Jungfrau oonCrlcan« (f. Jeanne b'Nrc)
ft. ben Sieg unb führte ihn 1429 in bie ftrönuna«»

ftabt Seim«. Droß be« glüdlicßen Nuffcßrouiig« fei»

ner Sache oerfanl aber ft. foglcid) roieber in Dhat*
lofigleit. Gin Serfudj gegen Sari« enbete mit bem
ftüajug nach Ghinon. Jnbe« oerföhnte fich 1435
Surgunb mit ft. burch ben freilich für leßtern febr

opferooßen Sertrag oon Nrra«, roährenb ben Gng«
länbem burch ben Dob Sebforb« ein unerfeßlicber

Serluft bereitet rourbe. Seitbem ging e« mit ber

Öerrfchaft ber Gnglänber unaufhaßfain rücfroärt«,

}umal ft., burd) feine Geliebte Slgne« Sorel oeran»

laßt, mehr Dhätigfeit unb Gifer entroidelte. Jm
Slpril 1436 rourbe ben Gnglänbern Sari« abgenom*
men, unb bi« jum Dftober 1453 rourben fie gänjlich

au« gtanfreich oertrieben. Jntroifchen begrünbete ft.

burch bie Sragmatifcbe Santtion oom Jahr 1438 bie

Freiheit ber gallilanifchen ftirche. Sor allem orbnele

er bie Äinanjen unb bie SReef)t«pflege, befettigte bie

jügcllofen Sölbnerbanben (Nrmagnafen), errichtete

ein fleine«, aber }uoetläffige« ftehenbe« öeer unb
hemmte burd) energifefje Serorbnungen ben Drud
be« 2(belS auf bie untern fttaffen, roa« einen offenen

Stufftanb, bie fogen. Sraguerie, heroorrief, bem fid>

fogar ber Dauphin Subroig anfehloß. Die roieber»

holten GmpörungSoerfuche beSfelben trübten bie leß*

ten Dage be« ftönig«, unb bie §ur<bt oor Sergiftung
übte einen gleich jerftörenben Ginfluß auf feinen

Geift unb ftorper. ft. ftarb 22. Juli 1461 }u Ntelun

für j?)iore in Scrrp. Gr roar oermählt mit SRaria

oon Hnjou, bie ihm einen Sohn, ben nachheriaen

Subroig XI., gebar. Sgl. Sollet be Sirioillt, His-

toire de Charles VII (Sar. 1862— 65, 3 Sbe.); bu
Äre«nebeSeaucourt,Lecaract^redeCharlesVII
(baf . 1 875,2 Sbe.);D e r f e l b e

,
Histoire deCharlesV II

(baf. 1881—85, Sb. 1-3); Glement, Jacques Coeur
et Charles VII (2. «ufL, baf. 1868).

23) ft. VIÖ., ältefter Sohn Subroig« XI., Gnfel

be« oorigen, geb. 30. Juni 1470 }u Stnboife, beftteg

nach bem Dob feine« Sater« 1483 ben Dhron, roor
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nahm er 1494 einen ftriegäjug nach Italien, eroberte

auch 1495 ba« Königreich, warb ober burch ben ©unb
jimidjen bcm Zapfte, bcmftaifer, gerbinanboonitlra»
gonien u. o. wieber aus Italien oertrieben. ©rft

37 3af)re alt, ftarb er 7. Slpril 1498. 2RU i$m erlofd)

bfT ältere Stamm ber Saloi«. Sein ©aehfolget roar

Subroig XII., Urenfel ftarl« V. Sgl. ©igur, His-

toire de Charles VIII (2. SJufl., ©a'r. 1842, 2 ©be.);

Gberrier, Histoire de Charles VIII (2. Stuft-, baf.

1870, 2 ©be.).

24) R. IX., jweiter Sohn .'peinric^ä II. unb ber

Katharina oon SSebici, bei feiner ©eburt 27. 3uni
1550 jum fjetjog oonDrlian« ernannt, folgte feinem

©ruber 5ranj II. 5. 2>ej. 1560 auf bem thron unb
war unter Sormunbfcbaft feiner ©lütter. '.Wad) ©r»

laf> be« (rbifte oon ©mhoife, bas ben Hugenotten
©eligionSireibeit gemährte, mürbe ft. 1563 für mün»
big erttärt. Äuf bie Sdjroanfungen ber Irieserifc^en

©rfolge gegen bte Hugenotten (f. b.) hatte ft. benfel»

ben ©inRuJ wie auf bie biplomatifeben Serhanblun»
aen, welche ben i>edri)iebenen JJfriebenäbefchlüffen oor»

bergingen; forttnährenb rüttelte er an ben ftetten, an
melden ihn feine ©lütter lenlte. ÖiSroeilen fthien eS

iogar, al« ob er wirtlich ben äöunfd) hege, bem ©ür»
aertrieg roie ber Herrfdjaft feiner ©luttc'r jugleid) ein

©nbe ju mathen, unb hierburd) getäufdjt, leifteten

bie Häupter ber Hugenotten bereitwillig feinen iluf»

fotberungen, an ben Hof ju lommen, golge. ©olignp
gewann bafelbft in ber tljat ftarl« 3unctgung; both

waren bie Sinflüfterungen beröuifen mächtiger, unb
ba« ©efultat ber ©emüburtgen ber Partei war bie

©arifer ©luthochjeit (f. ©artboIomäu«nacht). ft.

billigte bie tbat, an welcher er firf) beteiligte, öffentlich

durch ein Lit de justice, bejeidjnete fie als ©otwefjr

gegen Serfdjroörung unb jum Heil be« ©eich« auf
»einen Befehl gefchepen. ©leichwobl würbe fein 0e«

wiffen nicht wieber ruhig, unb er erlag ber beftänbi»

gen neroöfen Äufregung int Sehloh ju Sincenne«
30. IKat 1674. ©eine ©cmablin ßlifabetf), tod)ter

be« ftaifer« ©la;ritnilianll., hotte ihm feine ftinber

geboren , baher ihm fein ©ruber IpeinrieH ID. in ber

Herrfchaft folgte. Sgl. 3)e« jarbin«, Charles IX,
1570—72 (töuai 1874); ©lirimie, Chronique du
rtgne de Charles IX (neue©u8g., ©ar.1877, 2©be.):
25 e la ©arre»25uparcq, Histoire de Charles IX
(baf. 1875).

25) ft. X. ©hüipp, britter ©ohn be« tsaupbin«
äubwig, einigen Sohne« 2ubwig« XV., ©ruber
iubroig« XV], unb XVIII., geb. 9. oft. 1757 §u Ser«
iaiBe«

, erhielt ben Xitel eine« ©rafen oon Slrtoi«.

Seine ©rtiefjung an bem frioolen Hof feine« ©roh«
oder« üubroiqX V. blieb nicht ohne üble Gintoirfung

auf ben überbie« befchränften ©rinjen. 1782 betei«

ligte er ftch an ber ©rpebition ber Spanier mtbgran»
coien gegen ©ibraltar unb erhielt bei einem Stufend

halt im Säger hei @t.-©oche bie ffiürbc eine« Sub»

roig«ritter«. ftunbgebungen einer burcfjau« abfolu«

tifttfchen ©efinnuna jogen ihm halb ben Hoh be«

Solle« ju. 3m 3üli 1789 gab er ba« 3eit|en jur

Ku«wanberung be« ropaliftifchen 9lbel« unb jog

allenthalben umher, feinem Saterland geinbe ju er»

mden Sei ftaifer Seopolb II. in ©lantua warb er

für eine 3nnafion /
wohnte 1791 bem ftongreh ju

i. nnhm im (Tminrantfnfnrn« an bet
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bei ber ©achricht oon ftorfafow« ©ieberlage fogltid)

wieber um, lebte oon ber ihm oerlichenen enalifchen

Senfton oon 15,000 ©funb Sterling in lionboit

unb in Hartwell bei feinem ©ruber unb ging 1814
mit ben Serbünbeten wieber über ben 'Wbeert, bi« er

infolge einer ©efchwerbe be« H«jog4 <wn Sicenja
auf bem ftongreh ju ©hätiBon au«geroiefen mürbe,
©rft al« bie Serbünbeten gegen ©arte jogen, trat

auch er mit einer freiheitoerheihenben ©rofiamation
wieber in granfreidi auf. 3n ©ari« nahm er al«

©cneralleutnant im ©amen l’ubmig« XVIII. bieSe-
rierung in bie Hanb, oerlünbete Freiheit ber ©reffe
unb ber ©erfonen, Aufhebung ber Droits röunis

(12. Spril 1814), erfannte au<t) bie ©runbjüge ber

ftonftitution an unb fcblofj einen SBaffenitillftanb

mit ben Serbünbeten. älberfaumwarfiubmiflXVIJl.
felbft in ©ari« angefommen, al« er ft. al« ©entral»

oberften in ben ©üben be« ©eich« entfanbte. ©ei
©apoleon« I. ©üdfebr (1815) floh ft- mit ber fönig«

liehen (fomtlie nach ©ent. ©ach her jweiten ©eftau«
ration legte er bie au«fehweifenbften reaftionären

©elüfte ein ben tag, unb felbft nachbcm er ftch an«
ber Cffentlichfeit jurüctaejogen, intrigierten er unb
feine ©efinnungägenoffen (ber ©aoiaon SWarfan)

noch g«gf*t feinen ©ruber fiubwig XVIII., bie ©harte
unb bie ftammern. ©achbem er 16. Sept. 1824 fei»

nem ©ruber auf bem thron gefolgt war unb fid)

29. fRai 1826 mit mittelalterlichem ©omp in ©eint«

hatte falben unb frönen laffen, fdjien er anfang« eine

qemäfjigtere Sichtung einjufchlagcn, lenfte aber fo«

bann wieber in bie frühere reaitionäre ©ahn ein.

6r berief Sillilc an bte Spi&e be« »iRinifterium«,

welche« ba« ©otte«läfterung«gefeh, bie ©tclliarben»

entfd)äbigung an bie ©migrierten, bie Äuflöfung ber
©ationalgarbe unb bieSinführung ber^enfur burch»

fepte, unbiibertrug, nachbetn ber gemäßigtere ©iarti«

gnac ftch mit ber ftammer nicht hatte oerjtänbigeii tön»

hen, ©olignac bie Leitung ber StaatSgefchäftei Turch
auswärtige ©rfolge juchte ft. bie Unjufriebenheit ber
©ation ju befdjwichtigcn unb unternahm ju biefem
3wed 1830 bie ©fpebuion nach ©(gier. t>o<h blieb

fie ohne ©rfolg auf bie Solföftimmung, ju bereu

Organ ftch bie 221 liberalen ©litglieber ber ftammer
machten. Um bie Cppofition 3U unterbrüefen, erließ

ft. 25. 3uli 1830 bie berüchtigten 3uliorbonnanjett.

Hierburch rief er bie 3ulireoolution oon 1830 $et«

oor, infolge beren er 2. 9lug. 1830 ju gunften feine«

Gnfel«, be« Herjog« Heinrich oon ©orbcaur, auf bie

ftrone oerjichtete. ©r lebte fortan nadjeinanber in

©binburg, ©rag, ftirefiberg unb ©örj, wo et 6. ©oo.
1836 ftarb. ©r war feit 1773 oermdhlt mit SWaria

therefta oon SaDopen, bie ihm bie H«rjöge oon
©ngoultme unb oon ©erri gebar. Sgl- Sebrenne,
Vie de Charles X (©ar. 1879, 3 ©be.); ©etit,
Charles X (baf. 1886).

[(Hrsgtritimnim unk Itrtauk.) ftönigeoon©ng>
lanb, ©tpottlanb unb 3rlanb: 26) ft. I., jweiter

Sohn 3afob« I., geb. 19. ©oo. 1600 ju tunferntline
in ©chottlanb, bejtieg, burch ben tob feine« ©ruber«
Heinrich 1612 ©rinj oon ©Jale« geworben, 27. äwärt
1625 nach 30lob« Slblcben ben tpron. ft. hatte febon
oor feinem ©egierungSantritt burch feine Sertobung
mit ber tatholifchen Henriette IWaria, Heinrich« IV.
tinn^canfreich toditer. hie. öffentlidte 48fittuttn
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liehen Sang ;u gefährlichem unb jrocibeutigem Jn-
trigenfpiel. So geriet er alSbalb in ftonftiltc mit

bem Parlament, bie einen immer fehärfern ©harafter

annabmcn, im 2luguft 1828 bie Grmorbung Pucfina*

feam« oeranloftten unb, at« an beffen Stelle ber nitpt

imnber oerha&te tBentioortf), fpäter 2orb Strafforb

(f. b.), getreten mar, julefct bahtn führten, baf) bet

ftönig eine Steifte oon 3“hren htnburch ohne Paria*
ment unb mithilfe ocrraffungSwibrigerSöiUtünnafs*

regeln regierte. 21 Hein nie S, unb fein aetftlieftcr Pt*
roter (Srj&ifcftof Saub 1837 aud) mit ben Spotten
verfielen, weiche fidi bevGinführuna einer neuen ftoeft*

tircftlicften Siturgie entfehteben roiberiefcten unb mit

frrtnjöftfeöer SÜfe einen 2lufftanb unternahmen, fab

ftdj ber ftönig 1840 boeft roieber genötigt, ba > Par*
lament ju berufen Jnbeffen ber frühere 3mift er*

neuerte unboerfchärfte fttft nur: ba# Parlament roottte

bie bebrängte Gage ftarl# jur Grroeiterang feiner

Siechte unb jur SJefd)tänfung ber löniglicften präro*
gatioe benu|en; 5t. gab in oielen Dingen nach unb
roar tleinmiitig genug, bem Haft be« Unterhaufe#
iogar feine ©ünftfingeSaub unb Strafforb ju opfern.

Sber tro|bem mar fefjon 1642, alb ber ftönig i'onbon
o erlief) unb fteft nach fort jurüdjog, ber offene 2tu#--

brach bc# ftampfe# jrotfehen i|m unb feinem Soll un*
oenneiblich geworben. ft. berief ein Parlament nach

gort, umgab ftch mit trefflichen iRatge&ern, wie Gb-
roarb $pbe unb galfianb, lehnte bte le|ten gorbe*

rungen be§8onboner Parlament«, welches einen Per*

gieftt auf biennchtigftenSJmhtbefugniffebcr Äroncoer=
langte,abunbbegannben2fürgerfneg.Kaft)roei^ahre
lang behauptete er in bemfetben eine 2lrt oon über»

gereicht, bis bie polittfefte unb ftrcftltefte Serbinbung
bcS engiifchen unb feftottifeften Parlaments, baS Scheid

tern beS Perfuch« beS ftönig«, fieft auf ein tn Offorb
jufammenberufene« ropaltftiicfteö Gcgenparlaiuent

>uftü|en, enblichbieSeorganifationberparlamentS»
nnuee burch ©romwell bte Gntfdjetbung herbeiführten.
2lm S.ffuli 1844 erlitten bte königlichen beiPlarfton*

IWoor, unweit gort, eine bebeutenbe 'Jiieberlage, unb
wenn biefetbe auch burch bie Unfälle, bie baS Paria*
mentähecr unter bem Grafen Gffej 1. Sept. in ©onu
wall erlitt, raieber aufgewogen würbe, fo roar hoch

ba« Unterliegen be# ftöhtg« je|t roenig mehr jwtifel*

hart. 3)eue Perljanblungen ju Ufbiribge (Januar
16451 fefteiterten an ben Pforbentngen be« Paria*
ment«: Aufhebung beS Gpijfopat« unb Übertragung
beS Pefefft« über Sanb» unb Seemacht an jeneS.'Der
Perluft berSchlacht beiBafebp, unweit fRortljampton

( 14.3uni), namentlich aberbieSeröffentlicbung feineS

Priefroedjfel«, ben bie Sieger erbeutet hatten, unb
au* bem heroorging, bafi er bie Hilfe beS SSuSlanbeS

gegen feine llnterthanen naeft^efu^tftatte, beftimmien
«., beffen Hoffnungen auf Sieg immer geringer tour»

ben, jurfRaebgiehigfeit. allein eS roar ju fpät. Seine
roeitgehenben änerbietungen rourben nur mit bem
Pefeiü beantroortet, bie oon ben garlamentStruppen
befeftte Stnie nicht ju überfeftretten; ermu&tefürchten,
in Cjforb eingefchloffen ju roerben, unb fajjte toafter

ben Gntfcbluft, fieft ben Schotten in bte 3trme ju
werfen, äm 27. april 1648 floh er heimlich unb ge*

langte nach mehrtägigem Umherirren in baS ©<h‘ot*

tenlager. Der (Empfang roar eljttnooE, aber that*
fexrlx ™ A i c~ l . x .. .

7
*

E erftrcbten unhebingte Pefeitigung ber fönia*

3)facftt. ©rommeE lieh ben .Honig heimlich ent*

führen unb nach Hamploncourt bringen, unb hier

rourben Perbanblungen mit ihm angefnüpft, bereu

(Erfolg aber baS jroeibeutige Verhalten be« ftönig«

oereitelte. PIS ©romroeB auö einem aufgefangenen

Prtef ftarl« an bie nach »yranfreichentflobeneftöntgin

beffen wahre Gefinnung erfuhr, roar fein Scbicffal

entfehieben. 21m 11. 31oo. entfloh ft. auf bi*

Silight, warb jeboch b«r oom Gouoenteur ber^nfel.

ßammonb, in $aft unb au? baS fefte Schlofj 6ariS=

broot gebracht. 3<l ben lebten SRonatcn 1847 fanben
jroar noch nette Perbanblungen jwifchen ftönig, $eer
unb Parlament ftatt, bte aber oon oornherei'n auS«

fichtöloS waren. 3m 3anuar 1848 würbe befchlofftn,

leine weitern Potfchaften oom ftönig anjunehmen.
3lun rüfteten jroar bie Schotten für K. unb rücften

im 3uli 1648, 14,000 IRaun ftarf, in ©nglanb ein,

rourben aber oonGrammen in brei treffen gefchfagen.

Wleichwoh! erneuerte ba« Parlament bie perhanb*
(ungen mit bem noch immer ju SBight gefangenen
ftönig; aber baS Hcec sollte oon benfeiben nicht«-

roiffeh, bemndjtigte fteft ber Perfon ftarlö, entfernte

6. Dej, bie feinen Denbtnjen wiberftrebenben Blit*

glieber beS UnterhaufeS gewaltfam auS bemfelbcn

iinb fnherte ftch fo t>*c SRajorität. Pun würbe bet

ftönig 23. Dej. noch äBinbfor gebracht, unb baS Siumpf

.

Parlament befcftToff im i*»49 feine ®«ttage
wegen HochoerratS. Gin ©erichtSbof oon 150 Per*
fonen, befteftenb auS Peer*, Dberrichtern, ParonetS,
aibermen unb ÜRitglicbern beS UnterhaufeS, follte

SRtchttr beS Königs fein. Die jroölf SJorbS u. a. roei^

gerten f«h inbeS, ben Pn trag anjunehmen, unb fo

blieben ©romroeE, Qreton, Harriion unb ben übrigen

Dffisieren bie Hauptrollen, tim 19. 3«”- brachte

man ft. nach Sonbon in ben palaft oon St. 3omeS

;

am 20. begann ber projefe im großen Saal oon 2Beft-

minfter. Prabfharo, ein :Red)tSgelehtter oon Stuf,

roarpräftbentbeS Gerichtshofs; 6u3Ritglieber waren
anroefenb, ft. proteftiertc gegen bie ftoinpetenj beS
Gerichtshof«. Pergehens oerroenbeten ftch bie aus*

toärtigen Höfe unb'ba« fc^ottifefte Parlament für ft.;

oergeben# boten oier feiner ehemaligen Ptinifter,

iHictjmonb, Herforb, Sinbfap unb Southampton, ihr«

Häupter für ben ftönig an: am 25. warb baS XobeS*
urteil über ft. als Ptjtcnn, Perräter, Plörber unb
PanbeSfeinb ausaefprochen. Pach SRitteitung be4

Urteil« oerlangte ft. noch mit einem Porfchlag gehört

ju roerben; man glaubt, baff er ber Srone ju gunften
be# Printen oon SBale# entfagen rooEte. Gr würbe
jeboch mit Gewalt ahgeführt imb 30. 3an. oor bem
palaft SÜhitebaE ju Sonbon öffentlich hingerichtet

Die Schriften ftarl« gahProron (Haag 1651) betau«.

Pgl.Disraeli, Commentariea on tlie liieand reigo
of CharleoLtSonb. 1828—81, 5Pbe.); ©attermole,
The great civil war of Charles L (baf. 1844 —46,
2Pbe.); Garbintr, History of England ander the
ilake of Buckingham and Charles I., 1624 - 28
(baf. 1874 , 2 Pbe,); Derfelhe, The personal go-
vernmentofCharles I., 1828—37 (baf. 1877, 2Pbe.);
Derfelbe, The fall of the moaarehy of Charles I.

(baf. 1882, 2 Pbe,); ©hott#*^® r * Life of Charles I.,

1600-1625 (baf. 1886).
(vr\ ft n x na an.:
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audj in ®<§otttanb jum ftönig auSgenifen. 3lber bei

in jrlanb ju feinen gunften auögeorpdjene Slufftanb

warb oon (EronuoeK unb 3reton mit blutigfter unb
graufamfter Spürte niebergeroorfen, unb auch ftarl®

Perfud), fich inSchottlanb ju behaupten, hatte feinen

©rfolg. @r tanbete jroar bafelbft im 3uni 1650 unb
mürbe auch, nachbem et fich ben Snforberungcn be®

preöbpterianifcbcn Parlament® gefügt hatte, ju ©cone I

in aftet Sßeife gefront (18. gan. 1651); aber itijmi* I

fehen mar (Iromroell nach feinem über ben fchottifchen

gelbherrn 8e®lie errungenen Sieg bei Xunbar fchon .

tief in ©chottlanb eingeorungen. Um ihn jum Süd»
jug ju bewegen, unternahm ft. an ber ©piße oon

,

11,000 2Kann einen lühnen PJarfch nach ©nglanb,
fam aber nur bi® 23orcefter, wo et 3. ©ept. 1661

oöQig gefthlagen mürbe. Sach einer abenteuerreichen

gludjt, auf ber er mehr al® einmal nur wie burch

ein fBunber feinen Verfolgern entging, gelangte

er 17. Cft. in bie Sormanbie. ft. lebte nun oor-

jugdmeife in ben Siebetlanben unb hörte nicht auf,

an ben oerfcbiebenften fcöfen um Unterft&fcuna ju

werben unb kleine für feine Südtehr ju fchmieoen.

loch erft nachGromroeIl®Xob fonnte bie ropaüftifche

Partei in ©nglanb, bie nie aufgehört hatte, ft. al*

ihren rechtmäßigen fcerrfcher ju betrachten, offener

heroortreten; al® ftch i^r auch ber mächtige ©eneral

(George 3Konf anfchlofe, mar fie ftarf genug, im SÄai

1660 einen Pefdfluß burdjsufeßen, ber ba® .Hönigtum

mieberherfteHte unb ben tm £>aag befinblichen ft. ein»

lub, oon feinen Seichen Peftß ju ergreifen. Xiefer

folgte ber ©inlabung fofort, fam 25. 2Jtai auf ber ju

feinem Gmpfang abgejehidten glotte in Xooer an
unb jog 29. SWai, an feinem ©eburtätag, feierlich unb
unter lautem 3“bel ber Volfämenge in 2onbon ein.

linglanb hatte mieber einen ftönig; aber in ber ben
Stuart® eigentümlichen SJerblenbuna fnüpfte biefer

ftönig überall ba an, wo fein unglüdlidjer Vater ge--

enbet hatte. Xie bifchöfliche ftirdje würbe alöbalb

mieberbergcftellt; bie preöbpterianifchen ©eif: liehen,

benen ft. bie einft in Schottlanb erlittenen Xeinü«
tigungen nicht oergeffen tonnte, oerloren ihre Pfar-
reien; bie oerfauften Sänbereien ber ftrone unb ber

ftirchewurbenmicbereingejogen;benSichternftarldI.

warb ber projefe gemacht, mehrere, yarrifon, Sir
JÖenrp Pane u. a., würben hingerichtet, bie Seichen

änbrer, auch bie (Stomwell«, au® ben ©räbern gerif»

ien unb an benöalgen gehängt. Such bie auswärtige

fjolitif ftarl® war webet glücflich noch ruhmooll. er
oerfautte ba® Don GromroeU erworbene Xünfirchen
an granfreich unb ftürjte ftch 16&> in einen ftrieg mit

*>oHanb, in welchem er bie Schmach erleben mufete,

bah eine nieberlänbifche glotte in bie Xhemfe ein»

brang unb oiele englifd)e Schiffe oerbrannte, unb
welchem ber griebe oon Preba 1667 ein wenig be«

friebigenbe® ©nbe machte. SoHenb® nach ber ©nt»

lajTung feine« äRinifter8©broarb§pbe8orbßlarenbon

unb feit beffen ©rfefcung burch ba® hö^ft unpopuläre

6abal»3Äinifterium warf ft. fid) in bie 9lrme ber tirch»

liehen unb politischen Seaftion. Seit änfang 1669

ging er mit bem ?Jfan um, mit §ilfe 2ubwig® XIV.

bie fatholifche Seligion unb bie abfolute Monarchie

roieber einjuführen, unb im Sommer 1670 fdjlofe er

erlaffene XulbungSoerorbnung , welche bie Sirafge»

feße gegen bie ftatffolifen unb Xiffibenten aufhöb,
mußte er surüefnehmen unb ber oom Parlament bc»

fchloffenen Xeftafte juftimmen, welche bie ftatholilcn

oon allen öffentlichen Ämtern auSfehlofe unb ftarl®

33ruber, ben fjerjog oon $)orf (nachmal® gafob II.),

jur Sieberlegung Der Söürbe eine® ©roßabmiral®
nötigte. Sach einigen 3aljren thaten* unb cnergie*

lofen &in» unb ^erfcßmanlen« würbe ft. 1678 mieber

in enfyhiebenere Sahnen getenft. Xa® oon Xitu®
Date® benunjierte, aber nur in beffen ftopf eriftie»

renbeftomplott berVapiften (popish plot), benftönig

ju ermorben unb ben ftathoiijiämu® mit ©ewalt
mieber einjuführen, brachte ganj ©nglanb in Suf»
regung; ba®Sar(anient oerlangte 1679, hauptfächlicf)

auf Sctreiben 2orb ©hafteäburp®, eine 'Hnberung

ber Xhronfolge unb bie Vuöfchliefiung be® ^erjogä
oon ^orf Don berfelben. ft. bewilligte bemfelben jwar
bie gleichseitig 6efdjIoffene£abea8forpu8aIte, oerwei»

S

erie aber hartnäefig feine ^uftimmung ju ber Stu®*

hlichung8bill, löfte 1679 unb 1681 bret Parlamente,
oon benen er ba® britte nach Cpforb berief, fürs hin»

tercinanber auf, fchlofi mit granfreich einen neuen
Subfibienoertrag ab unb begann nun ohne Paria»
ment ju regieren, geleitet oon bem§erso8D<>n|)‘>rti
ber ju immer heftigem Siaferegeln briingte. Shaf»
te®burp würbe oerhaftet, bie Dppofition ber großen
©täbte, auch Sonbon®, baburch gebrochen, baß man
ihre greiheit®briefe burch benSorboberrichter geffrep®

(f. b.) faffteren liefe, ein SmpöningSuerfuch be® §er»

jog® oon 2Konmouth unb ber eifrigften proteftanten

1682 fchon oor bem Sluöbruch erftieft unb an ben
Häuptern ber Partei, 2orb fBiQiam SuffeH unb 311»

gernon Sibnep, auf bem Schafott geftrafi. ft. mochte
glauben, feiner geinbe ^err geworben ju fein, al® er

2. gebr. 1686 oom Schlage getroffen mürbe. 31uf fei»

nem ftranfenlager trat et auf feine® Pruber® Sunfch
jur (atholifchenftirche über, empfing ba®3lbenbmaht
unb bie 2ebte Ölung nadj bem Situ® berfelben unb
ftatb 6. gebr. 1686. Sicht ohne bebeutenbe latente

unb feinere Sitbung, in ber Sebe unb im Umgang
oon aewinnenber Snmut, bisweilen nach bem ööcfj»

ften ftrebenb, hat ft. bod) nie feine »en-fdjeraufgnbe

tn ihrem ooHen ©rnft erfafet: ba® leidjte Xänbeln, bie

PerfteKungäfunft bet bamaligen feinen ©efeHfiaft
übertrug er auch in bie Politil; mit (leinlichen Slit»

teln glaubte er große 3ieIc erreidjen su lönnen. ©r
felbft hat ba® Scheitern feiner pläne nicht mehr er»

lebt; aber fein Pruber 3afob II. erntete, wa® ft. mit

gefäet hatte, ftarl® Prioatleben war höcfjft jügello®;

mährenb feine legitime @he Unberlo® blieb, hat er

eine grofee 3aht natürlicher ftinber hinterlaffett, oon
benen er neun anerfannt hat. Pgl. Somnep, l)iary

of the times of Charles II. (hräg. oon Plencowe,
Sonb. 1843, 2Pbe.); 3Racph«rfon, Ilistory ofGreat
Britain from the restoration of Charles II.

,
etc.

(baf. 1873).

28) ft. ®buarb, bet Prätenbent genannt, ©nlel
ftönig 3alob® II. oon ©nglanb unb Sohn be® Prä«
ienbenten 3aIob in. (f. b.), geb. 31. Xej. 1720 tu
Som, begab fich 1744 nach granfreich, wo ihm 2uo»
mig XV. eine glotte jur SBtebererlangung ber ftrone
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Segenten unb feinen Sater jumflönig ber brei9)eid)e oon granlreid) Sieb', To ul« unb Sfrbun« bemäcp*

auirufen, fdplug 21. Sept. bei Srefton*San« bie ihm tigt batte, am franiöfifcpfn S*oi erlogen unb per*

unter General Goqc entgeaengefanbten engtifepen mäblte ftd) hier mit Jieinridf® II. Tod)tcr Claubia.

Truppen unb jog 22. Sept. in ttbinburg ein, roo et 5taip £einrid)« II. lob ( 1559) febrte er nach Sotbrin*

fitb mit einem &of unb einer Jtegierung umgab, gen ruriidt unb jeidmete fidj bureb eine weife Siegte*

Zemnäcpft brad) ber i'ratenbent gegen Gngtanb auf, rung aus. Cr nerftärfte fein ipetr, ftiftete bie Uni*

überfdjritt 8. Soo. bie ©renje, nahm Garli«le unb nerfität Sont ä SDiouffon unb oergröfcerte fllancp;

rüdte in Xerbp ein. Balb aber roarb er oon ber eng* ftarb 1H08.

lifcpen Übermatbt jurfidgebrängt. fjroar fiegte er 33) ft. IV. (III.), Gnfel be« porigen, geb. 1604,

noch einmal 23. gan. 1746 bei galfirf; aber bie Sie* gelangte 1624 jur $ierrf(^nft. 9tacp mfijreren Srie

berlage, bie er bei EuBoben (27. Spril) burd) ben gen, ba(b gegen granfreiip, halb gegen >2ebroeben,

.•öerjog oon Sumberlanb erlitt, jroang ibn jur glucpt 1631 au« Sancp oertrieben, begab er fub mit 3000
in bie fjotbgebirge Sd)Ott[anb«, oon roo er unter SJlann in faifcrlidie Zienfte, roanbte fiep war fpäter

fünfmonatlichen SKübfetiqfeiten unb nach Gefahren roieber ber franjöfifdjen Snope ju, trat aber fobann
aller Sri nach granfreid) enttarn, iner erhielt er jum jroeitenmal in faiferliipe, fpäter in fpanifebe

nom ftof ein (Wnrgelb, mürbe abet nach bem Sache* Zienfte, Za er eigenmächtig auftrat, roarb er nach

ner grieben 1748 aubgeroiefen unb lebte in ber golge Xubela in Spanien gebracht, roo er bi« 1659 blieb,

meift ju 2ütrid), befuepte auch noch einigemal Gng* 3m fiprenäijchen grieben erhielt er greibeit unb
lanb, ohne oon ber Regierung beachtet ju roerben. Sanb juriief. 3m Beitrag ju Slontmartrc (1662) er*

Später ging er nach 3tä!ien, lebte teils in glorent, nannte et Subroia XIV. ton granfreicb gegen I Will

teil« in ;Hom alb ©raf oon SIbanp, heiratete 1772 Xplr. unb bie ,*fu(age, bafi bie Srinjen feiner gamilie
bie Wräfin fiuife oon Stolberg*@ebern ff. SIbanp), für franjofifche Stirnen oon ©e&lüt erflärt mürben,
eine Gpe, bie 1780 roieber getrennt rourbe, etgab fiep ju feinem Grien

;
er felbft oerfpracb noch, feine Xmp

entlief) auS Wi&mut betn Xrunt unb ftarb 30. gan. pen ju entlaffen. Za er aberbicfeS Sterfprecben niept

1788 in :>lom. Gr roarb ju graäcati mit föniglicpen hielt, rüefte 1669 ein franjöfifcpe« öecr unter bem
(ihren 6eftaitet, wobei fein 8ruber, ber Surbinal oon 'illaridjatl (irefqui in Lothringen ein. fl. nahm nun
gort (geft. 13. 3uli 1807 in graScatt), ba« Joten* feit 1672 im Sxer ber üerbünbeten am Sriege gegen

amt hielt. Sgl. S ' $ 0 * *
Histoire de Charles- granfreiep teil, roarb 1674 bei Sinsheim befiegt, fdjiug

Edonard (4. Sufi., 'Bar. 1846); Älofe, Sehen be« aber 1675 Grüqui bei Gonjfaarbrücf unb ftarb balb

Srinjen R. (Seipj. 1842); liroalb, Life and tirnes of barauf, ohne Söhne ju hinterlaffen.

l’rince Charles Stuart (Sonb. 1875, 2 Sbe.); Jjaffel, 33) S. V. (TV.) iteopolb, jroeiter Sohn be« §er*

Zer Sufftanb be« jungen firätenbenten ft. Gbuarb jog« gram oon Lothringen, "Reffe be« Dorigen, geb.

Stuart (Seipj. 1876). 3. Sprit 1643 511 Wien, rourbe ton feinem Cpeim
[©obeujoBent.) 29) fl. Snton griebrith Wein* jum 'Jlaihfolgcr beftimmt, 1669 aber mit bemfclben

rab gibeli«, gürft oon §ohenjonern*Sigma* burth bie granjofen oertrieben, tral in öfterreicfiifthe

ringen, Sohn be« gürften Snton Slop«, geb. 20. ftriegSbienfte unb machte ben Xürfenfrieg mit. Ser*

gebr. 1785, übernahm 17. Oft. 1831 bie Regierung, geben« beroarb er fret) 1669 unb 1674 um bie polnifcbe

trat biefelbe aber 27. Sug. 1848 an feinen Sohn ab flrone. Sach feine« Oheim« Zob 1675 rooüte ibm
unb ftarb 11. Slärj 1853 in Bologna. Sermäblt roar Subroig XIV. Lothringen nur unter für ihn unan*
er mit Sntoinette SRurat, einer Sichte be« König« nehmbaren Sebingungen berau«geben. Sr blieb alfo

3oad)im. im taiferlichen flriegäbienft, in bent er fleh gegen bie

30) S. Snton, gürft oon ^ofjenjoltern, Sohn granjofen unb namentlich 1683—88 gegen bie Zür*
be« oorigen, geb. 7. Sept. 1811, folgte feinem Sater (en auejeiebnete. Sr befehligte ba« (atjct!id>e unb
traft ber^ejfton 00m 27. Sug. 1848 in betSegierung, Seich«beer, ba« 1683 SDien ehtfet)tc, fchlug bie Zür*
trat aber 7. Zej. 1849 ba« gürftentum an Sreuhen len 1685 bei ©ran, eroberte Seubäufet unb Ofen
ab, fiebelte nach ®üffelborf über unb erhielt burd) unb fiegte 1687 hei OTohäc«. 1689 tämpfte er roieber

fönigliche Ctbcr 00m 20. Sliärj 1850 ba« Sräbitat gegen granfreich unb eroberte Slainj unb Sonn. Suf
.poheit* mit ben Sorrechten eine« nachgebomen einer Seife nach Söien ftarb er 18. Sprit 1690 in

Srinjen be« (önigtichen i'aufe«. Seit 1831 in preu* iDel«. Gr roar oermäblt mit Gleonore Slarie, Schrot*

Bifchen SRilitärbienften unb julcpt ftontmanbeur ber ftet ftaifer l’eopolb« L unb SBiiroe be« flönig« SH*
14. Zioifton, erhielt er 6. 91oo. 1858 ba« Sräfibium chac! oon Solen. Son feinen Söhnen erhielt ber

im Kinifterium ber neuen Sra unb 2. J5ej. auch im ältefte, 2eopoIb, im Sp«rop!er grieben Lothringen

Staat«rat, rourbe auch gleidjjeitig fommanbierenber jurücf; ber jrocitt, ftarl Leopoib, rourbe fturfürft

©enerai be« 7. Srmeeforp«, roa« er bi« 1860 blieb, oon Trier.

unb erhielt 1861 ba« Sräbitat *flönigliche Sb&rit', 34) S. Sleranber, Srin« non Sothringen unb
fchieb aber im Siärj 1862 roieber au« bem Sfinifte* Sar, ^odimeifler be« 2>eutf<hen Drben«, t. f. ©ent*
rium, roorauf er Snfang 1863 al« ©encral ber ^n* ralfclbmarfchatl , ©ouoerneur unb ©eneralfapitän
fantcric cutn Slilitärgouoemeur in ber Slfieinprooinj ber Sieberlanbe, geb. 12. Zej. 1712 ju Lunöoille,

unb SJeftfalen ernannt rourbe. Seit 1868 ftetlner* roar ber Sohn be« Sierjog« Seopotb unb ber Glifa*

tretenberSräfe«berSaubeäoerttibigung«(ommiffion, beth Gharlotte non Drroan«. St« Sothringen 1738
lebte et feit 1873 in Sigmaringen unb ftarb bafetbft an Stani«lau« Sefjcjpnäfi abgetreten roarb, erhielt

2. 3uni 1885. Seit 1834 roar er oemtählt mit 3o* er ba« Zeutfdjorben« * ©rofcpriorat pon Sifa. Gt
fephine oon Saben, bie ihm oier Söbne unb jroei trat früh in öfterreiebifche flriegSbienfte, rettete in

Züchter geboren hat (roeitere« f. (pohenjollcrn, ber Schlacht hei ftrojla gegen bie Zürfen ben linfen

S. 638). glügel unb erhielt barauf oon IRaria Zhetefia, beten

|üotbri»Bf«.l 31) ft. III, (II. al« $>erjog), ber Schroager er roar, 1742 ben Cbcrbefehi in Böhmen,
©roje, Sohn be« Serjog« granj L unb ber Gt|ri* roo er 17. 9!ni gegen griebrich II. bie Schlacht bei

ftinc oon Zänemarf
,
geb. 1543 ju Sancp, gelangte Ghotufip ocrlor. Sach bem Bre«tauer grieben focht

1546 unter mütterlicher Sormunbfchnft jur Segce* er mit ©lüd gegen bie Bapern unb gtaniofen, ging

rung, rourbe aber feit 1552, nachbem fiep $einrid)"II. 1744 über btn Sfbein unb bemäiptigte fiep eine« gro*
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feen teil« oom Glfafe, bi* if)n bie jroeite RriegÄerflä-

rung ^Jreufeens roicber nach Böhmen rief. Gr oer>

trieb, non bem trefflichen traun alSBblatu« beraten,

1744 ^riebriefe fluö Böhmen, roarb inbe« 4. 3uni
1745 bei ^ofeenfriebeberg unb 30. Scpt. bei Soor ge«

fcfelagen. 'Jcnd; bem Aachener Jrieben 1748 als ®t«

mabl ber Sdjroefter SJiaria therefia«, 3Raria ilnna,

jum ©ouoerneur ber Bieberlanbe ernannt, lebte er

meift ju Brüffel. Beim Bu«brud) be« Siebenjährigen

Krieg« 1757 erhielt er ben Oberbefehl über (amtliche

öfterreiefeifefee truppen, rourbe jeboefe 6. 9Rai beitrag
befiegt, in biefer Stabt eingefcfeloffen unb nur burefe

taun« Sieg bei Kolm 18. 3uni befreit. Gr roanbte

fid> barauf nach ber Saufifc unb Scfelefien, too et ben

ceerjog non Beoem 22. 91oo. bei Breislau fcfelug unb
bcefe Stabt in feine ©eroalt befam. 9iacfe ber Sic«

berlage bei fieuthen 5. 2)ej. trat er nom RriegSfcfeau«

ptafe ab unb begab ftd) in fein ©ouoementent nach

ben ’Jlieberlatiben. Dort ftiftete er 1762 bie Runft-

clabenrie, Bibliothef«fäle §u allgemeinem ©ebrauch,

Serforgungdffäufer, nerbefferte ba« Biünjroefen
,
bc«

förberte ben £anbel unb ben Beferbau unb baute

neue Kanäle unb üanbftrafeen. Gr ftarb 4. 3uli 1780
in teruen. 3U Brüffei befinbet fiefe fein tenfmal.
Sgl. Slingeneper, Vie <lu prince Charles Alex,

de Lorraine (Briiffel 1834).

[tRnflraiarg.] 86) R. ftriebric^ Buguft, $erjog
con ffllecf lenburg-Strelife, Stiefbrubetbe«®rofe=
herjog« ©eorg non Siecflenburg-Strclife unb ber

Königin Suife non Sreufecn, geb. 30. Koo. 1785 ju

öannoDer, roo fein Sater, ber nachmalige ©rofefeerjog

Karl xiubroig griebrich non SRecflenburg - Strelife,

igeb. 1741, geft. 1816), alb hannöoerfchcr gelbmar-
fcfeaU unb Öeneralgouuerneur lebte, rourbe, ba feine

^Kutter Ghatlotte, Btinjeffln oon £>effen>Xarmftabt,

fefer früh ftarb, in tarmftabt unter ben Bugen feiner

©rofemutter trjogen, bi« er 1794 bem Sater nach

Strelife folgte. Bacfebttn er bie Rrieg«fd)ule in Ber-

lin befuebt, trat er 1805 alb Siajor in bie ©arbe,
fampfte bei Buerfiäbt unb jeidjnetc ficfe namentlich
1813 aub, roo er bei £iifeen unb Baufecn mitfoefet unb
befonberb alb Brigabelommanbeur in ber fcfelcftfchen

Strmee an ber Äafeboch, bei Slartenburg unb bei

Dlödem fiefe burd) feine tapferfeit unb fein militä«

rifcheb talent hernortbat, auch bei SRöcfern fchroer

nerrounbet rourbe. fflieber genefen, machte er alb

Generalleutnant 1814 ben gelbjug in Jranfreich mit
unb rourbe 1815 Sommanbeur ber ©arbe, bie er im
Krieg pon 1815 unb bann bib ju feintm tob befeh-

ligte. 1817 jurn JRitgtieb beb Staatbratb ernannt,
tourbe er 1825 ©eneräl ber Infanterie unb 1827 be-

finitioer Sröfibent beb Staatbratb mit ber Befug«
nib, an ben Sifeungen ber SHnifter teiljunehmen. Gr
ftarb 23. Sept. 1837. Gr befafe neben friegerifchen

latenten auch ftaatbmännifche Äenntniffe unb ©e-

roanbtheit, roar aber ein entfdjiebener Bbfolutift. Bei

feiner perfönlich nahen Stellung jum König oon

Sreufeen übte er, namentlich feit ©arbenbergb tob,

auf ben &ang ber preufeifdien Staatsangelegenheiten
(rrnffirfe ntiÄ sM*»rItrt<*r

beb ©rafen SRaimunb Bfranger oon Srotxnce, 1267

auch Stöhnte, Sangucboc unb einen teil oon Sie«

mont. Gr begleitete feinen Bruber 1248 auf bem
unglüdlichen Rreujjug , ber mit ber ©efangenfehaft

betber Briiber enbete (1250). Um ben öofjenftaufen

SKanfrtb ju ftürjen, belehnte Bapft Giemen« IV.

28. Juni 1266 R., ber einen tribut oon 8000 Unten
©olb oerfprodjcn hatte, im Sateran ju Born mit
Neapel unb Sijilien, unb burch ben Sieg bei Bene-
nent 26. gebr. 1266 fefete fich auch R- in ben Befife

ber Krone. Balb aber reijten bie gefteigerten Bb-
gaben unb anbre ©eroattftreiche ba« Soli jum Buf»

ftanb, unb bie ©rofeen traten mit Konrabtn, Bfan-

freb« 9leffen, in Unterhanblung. terfelbe roaro je-

boch 23. Bug. 1268 bei tagiiacojto befiegt unb in

Bftura gefangen, al« Gmpörer oon einem Kriegs-

gericht tum tob oerurteilt unb 29. Olt. 1268 ent-

hauptet. Buch bie abgefaQenen ^nlünber, Sarajenen
unb &eutf<h<n rourben oon K. einer blutigen Be-
ftrafung unterroorfen. Bl« Subroig IX. 12^0 einen

neuenKreujjug gerüftet, berebete ihnR., feine ©affen

(

legen tun« ju roenben, roeil er burch beffen Befife

einen thron ju befeftigen hoffte. Bach Subroig# tob
(25. Bug. b. 3.) befepHgte er ba« Kreutheer unb
fchlofe mit bem Bebcrrfcher oon tuni« einen oorteil-

haften grieben. 9Kit ben Bäpften oerfeinbete K. fid)

balb burch Untreue gegen bie früher eingegangenen
Serbinblichfetten unb oerlor baher 1278 feinen titel

al« römifcher Senator foroie fein BcichSoerroejeramt

in toScana. 3n ber fogen. Sitilianifchen Sefper

(f. b.) brach enblidj 1282 ber lange oerbaltene ©rimm
ber Sitilier gegen bie übermütigen grantofen h*r-

nor. tiefeiben rourben 30. Bidrj in B<ti«rmo unb
bann in ben anbern Stäbten nkbergemefeelt. ©offl
eilte K. mit ^»eer unb gtotte fyerbei unb belagerte

SRefftna ; boch mürbe bie Stabt, roäljrenb er felbft tur

Dämpfung eine« Bufruljrd nadh Kalabrien ur.b Bpu-
lien geeilt roar, oon Sri« oon Bragonien entfefet,

Karle flotte oerbrannt, unb Sijilien blieb bem
frantöfifdjen Ssauä für immer entriffen. K. ftarb

unter neuen geroattigen Lüftungen, ba« Scrlorne
roicberjuerringen, unb unter brobenben Bufftänben

7. 3an. 1284 in Stapel. 3n weiter Ghe roar er per«

mäblt mit Biargarete oon 'Jteoerö, tochter ^erjog
Gubo« oon Burgunb. Sgl. turrieu, Archive« an-

evines de Nafles; fetnde «ur les registres du roi

harles I (touloufe 1886 - 87, 2 Bbe.).

37) K. II., ber §in!er, Sohn be« oorigen, geb.

1243, roar 1283 oon ben Sijiliern in einer See-

(chlort befiegt roorben unb befanb ftch bei Karl« I.

tob tn fitilifcher ©efangenfehaft hei S«ttr III. oon
Bragonien unb Sijilien. Gr erlangte erft 1288 unter

harten Bcbingungen feine fjreilafjung, oerlicfe 1289
Sijilien unb rourbe iogleich oom Bapft, ber ihn oon
ben eingegangenen Serbinblichleiten freifprach, in

Bom al« König beiber Sijilien gefrönt , roäbrenb
man gegen 3afob V. pon Sijilien einen abermaligen
Rreujjug oorbereitetc. Bl« berfelbe, bureb ben Bann
eingefchüdftert, 1296 auf Sijilien Serjicht leiftete, er-
ftnfum ni# ßiiiftM1 f#tn#n tml v—
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3lbe[S jum König oon Ungarn erroäglt, rourbe er im Cfiraig uni Stodaig. Darauf brang er mit Seile;

gebruar 1386 erinorbet. er roar »ermähn mit 3Rar= narbe unb Hohe in bic ©cgroeij ein unb lieferte ben
garete oon Durajjo. granjofcn 4. guni bie unentfcbiebene Stglacgt non

(CHemidt.) 39» R. Subroig Johann, ®rjger> Rüriig, mujjte aber bann auf ©efegt au* SBicn naig
jog oon Ofterreidj, $erjog oon lefigen, einer Deutftglanb jurüdfegren, entfegte ©gilippäburg uns
ber au«gejeicgnetfttn gelbgerren bet neuem Reit, erftürmte SRanngeim. Reue klärte ju einem gelbjug
britter Sohn Raifer Seopolb« II. unb ber fpanifegen in bie ©cgroeij mürben burig Äorfaforo* Stieberlage

gnfantin SRaria Suife, jüngerer Sruber be* Jtaifer* unb ben Rüdjuq Suroororo« oereitelt.

granj I., geb. 6. ©ept. 1771 ju glorem, mürbe oom Siegen 3roiftigfciten mit bem ©oflriegJrat trat

jjerjog Slbert oon Saufen «Deinen (f. SIbert 6) er im SRärj 1800 oom Dberfommanbo jurüd unb
unb beffen ©emaglin, ©rjherjogin Gbtiftine, an Rin< übernahm Dttober bi* Stooember bie Seitung ber
be* Statt angenommen unb folgte biefen 1790 in bie ©erteibigungSanflolten Söbrnen*, bilbete eine Se=
Siiebetlanbe, roo ihn eine graftion ber Bewegung*; gion oon 25,000 greiroiUigen au* ©ögmen unb
Partei a(8 »©tbfouoetän unb ©roBherjog- gatte SRäbren unb erhielt erft, al* naig ber unglüdlidgen
au*rufen moüen. ©eine militäritcgc Üaufbabn, auf Sdilaigt oon $obentinbcn bie granjofen in öüerreitfi

roeltger Oberft Sinbenau, ein nilgt unbegabter 3on> einbrangen, abermal* ba* Hommanbo. Gr fanb
betling, bem Grjgerjog beigegeben roarb, betrat jeboig bie Srmet in fo traurigem 3uftanb, bag er

er 1792 untet bem gürften öofjenloge.ftircgberg fidj über bie Draun gegen ©teier jurüdjiegen unb
unb folgt mit 22 gagren at« ©enetalmajor in ber bort 20. Dej. einen Söaffenftinftanb figliegen mugte,
©cglaigt bei 3emappe«. 1793 fommanbierte er ber bem fiüneoitteT gtieben gut ©runbtage biente,

unter gofta* griebriig oon Äoburg bie Soantgarbe 1801 jum gelbmarftgaß unb tpoflriegSratöpräftbcm
unb nagm teil an ben Stglaigten oon Slbengooen ten ernannt, untrrjog er fug mit Ginfiigt unb Gifcr
unb Steerroinben, roo er ben feinblicgen linfen glügel ber Reform be« SRilitärrocfen* fo energifeg, bag
in bie gluigt figlug. Sm 24. SRai erftürmte er ba* Dfterreicg 1805 ben Krieg gegen Stapoleon mit neuen
befeftigte Säger auf ben §bgen oon gemer« unb Kräften fügren tonnte. R. übernahm ba* Jtommanbo
roognte ber Eroberung oon Gonbe, Salencienne*, Se gegen Biaffena in gtalien unb lieferte bemfelben bie

C-uebnot; foroie ber ©cglaigt Don SJattignie* bei. Stglatgt bei Galbiero (30. unb 31. Oft), au* roeldier

fKatg ber unglüdliigen Siglaigt bei glcuru*, meltge R. al* Sieger Ijeroorging. Die Rataftropge oon Ulm
ber Roburger 1794 oerlor, begab ftch Grjgerjog R. naig jroang ign naig bem Sorbenju marftgieren; er fanu
Slien, um fug frieg*roijjenfcgaftliigen Stubien ju meltenocg feine Druppen in JBeftungarn, al* 2. Dej.
roibmen, unb Derbrachte gier ba* 3agr 1795. SRit ber bei SuftetUg bie ©ntfegeibung fiel, iluf Stapoteona L
©rnennung jum SeithäfelbmarftgoU 1796 begann ißunftg, ben bebeutenbften aller feiner ©eaner per;

feine felbftänbige militärifige Saufbagn. ©r roarf fönliig feinten ju lernen, fanb 27. Dej. 1805 eine

gourban bureg bte ©efetgte oon Sieglar unb Uderobt 3ufammenfunft ju ©tammertborf bei Slien flatt.

über ben Rhein jurüd, lieferte 9. guli Moreau ba« Siatgbem ber ©rjgerjog 10. gebr. 1806 jum ®enera=
Dreffen bei Mal) cg unb Rofentgal, roanbte fug oon lijftmu* unb Rriegäminifter mit unumfigränfter
neuem gegen ben roieber oorgebrungenen gourban, ©ollmaigt ernannt roorben roar, roibmete er fieg ganj
fiegte über ©emabotte 22. Sug. bei Deining, über ber Reform ber SCrmee, bie ihm ihre beften ©inricg=

3ourban bei Smbera (24. Sug.) unb Slurjburg tungen oerbanlte. ©r oerbefferte ben Unterricgt ber

(3. ©ept.) unb trieb ba* franjöfiftge feeet über ben Srmee burig gute Unternigtsbücger, butig neue 3n=
Jtgein juriiet. Den ©eneralSierned mit 32,000 Siann ftrultionen unb Reglement*, burig bie ©rünbung
jurüdlaffenb, eilte er fobann mit 16,000 Wann an eine* Rrieg*angto*', einer militärifigen 3f itfcgrift,

ben Dberrgein unb feglug, mit Satour Dereinigt, Mo- burig fpftematifigen Unterriigt in ben Regimentern
reau bei ©mmenbingen an bet ®Ij, an ber Dreifam, unb Rorp* ic. Sm 12. SRai 1808 erlieg er einfjatent,

beiStgliengen unb nötigte ihn 26.DH., bei^üningen betreffenb bie ©rriegtung einer breifaigen Militär-

über ben Sgein ju gegen. Die gierauf folgenbe ©e> referoe. Den Sntrag ber fpanifigen ©atriotenpartei,
lagerung Regl*, mitten im SBinter, gegört ju Rarl* roelige unter ©alafor ign ju Saragoffa al* König
grögten SJaffentgaten

;
bie geftung mugte 10. gan. Spanien* austief (31. SRai), lehnte "er ab unb beeilte

1797 tapitulieren. Die italienifige Srmte, beten fug mit bet Crganifation ber Sanbroegren unb be*
Rontmanbo R. 7. gebr. 1797 übemagnt, fanb et in Sanbfturm«. 1809 roar ber ©rjgerjog gegen ben
halber Suflöfung unb mugte bager ber Ubermadjt Krieg. 3(1* berfelbe aber befigloffen mürbe, übernahm
roeitgen unb fug oom lagliamento bi« jum 3f°nS0 er ba« Sommanbo ber 200,000 SRann ftarfen Srtnee
unb oon ba natg bem ©efeigt bei Darroi* (23. SRärj) in Deutfiglanb. 3(m 9. Sprit überfogriit er ben gnn,
bi« Seoben jurüdjiegen. Der SBaffenfliaftanb ju etjroang am 16. ben oon ben ©aqem oerteibigten

gubenburg 5. Spril, roeligem am 18. bie grieben*» Übergang über bie gfat bei Sanb*gut unb gefegte

Präliminarien oon Seoben folgten, maigte ben geinb» SRüntgen. Doig rourben jroei feiner Rorp* figon

feligteiten ein ©nbe, unb ber ©rjgerjog (onnte ©nbe 20. Spril bei Sbenäberg gefiglagen. R. fetbfi roarb

Spril ftgon roieber ju Scgroegingen bei ber Rgein» am22. oon Daooüt angegriffen, unb Rapoleon* ©im
atmee fein. Staig bem grieben oon ©ampo gormio treffen auf bem Scglacgtfelb ooüenbete bie Stiebet;

jum ©ouoerneur unb ©eneralfapitän oon ©ögmen läge ber Öfterreicger bei ©ggmühl. R. iiberftgritt bie

ernannt, ging R. übet Sßien naig ©rag unb benugte Donau bei Jtegen*burg unb erlitt bei berßrftürmung
bie 3eit ber Rüge jur Di*jiplinicrung be« fjeer*. biefer ©tabt burig Sanne* neue Serlufte. Der @n
SI* fegon 1799, naig bem frucgtlofen Rongreg ju gerjoa, oon Daooüt figroacg oerfolat, roanbtt fug
Raftatt, ein £>eer jroifigen bem Setg unb ber gfar naig ©ögmen, oereinigte fitg 16. SRai bei Stoderau
aufgeftcHt rourbc, ergieltR. bcnDberbefegl unb nahm mitjjiEer unb oerfuigte umfonft, Stapoleon amglug;
fein Hauptquartier tn griebberg. Staigbem 1. SRärj Übergang jroifigen S«pern unb ©glingen ju oerbin;

goutban mit ber Donauarmee oon 38,000 SRann ben bem, fiegte aber bann bafelbft 21. unb 22. SRai über
Rhein Übertritten gatte, paffierte ber ©rjgerjog mit jenen, ogne jeboig ben Sieg gegörig ju benugen. So
feinem 72,0003Rann ftarfen Heer ben Seeg unb feglug (am e« benn, bag Stapoleon, burig einen Sigein;

jenen 18. SRärj bei ©ibernig, 21. unb 26. SRärj bei j anariff unterftügt, in ber Stadjt oom 4. j»im 5. guli
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oon neufm bie Donau Übertritt unb baS öfter-

rtithifdje J>eer nötigte, ft* bei 'löagram 6. unb 6. guli

in eine Schlaft einjulaffen. gn otefer beioiefen bie

öflerreu$cr bte glänjenbfte Sraoour, ber Grjherjog

ielbft rourbe ocriounbet; aber 'Jlapoleon blieb Sieger,

bauptfächlich beöfjalb
,
weil baS AnnccforpS unter

Grjherjog goljann auf bem Schlarfjtfelb nicht er-

lebten unb fo bie fixere DorauSfe|jiing beS Grj*

herjogS R. getäufdjt rourbe. Gin Treffen jroifdjen

ben roeiehenben Öfterreiehern unb ben granjofen bei

3naim festen fieh ju gunften ber erftem ju toenben,

alS bie Sadjricht etntraf, Napoleon toolle auf bie com
Grjherjog burch ben gürften Öiedjtcnftein angcbotc*

nen llnterhanblungen eiligeren. 3" ber folgenben

Sacht nmrbe ein Söaffenftiilftanb oorläufig auf einen

i'ionat mit 14tägiger Rünbtgung gefrfjloffen, ein

Stritt, ber oom Raifcr fchr gemißbilligt rourbe,

roaS ft. oeranlafete, feine Stelle als ©etieraliffimuS

|U Sittau bei Olmüb 31. guli nieberjulegen. Don
nun an lebte ber Grjherjog ju Xefd)en beim §erjog
Albert. Son Napoleon baju erwählt, oertrat er bem
felben bei beffen Dermählung mit 'Kam 8uife unb
erhielt beSfjalb baS ©roftfreuj ber Gfjrenlegion. Den
ftrtegSfthauplab betrat er nicht roieber, boch roar er

nadj'SapolconS fturücffunft oon Glba furje 3c>t

8ouocrneur ber DunbeSfeftung Kainj. Dier oer*

mdblte er fid) 17. ©ept. 1815 mit ber ^nnjeffin fren*

riette oon Saffau*'IBcilburg (geft. 29. De). 1829),
toeli)t ihm oier ©öf)ne unb jroei Töchter gebar; oon
ben Söhnen ift ber ältefte, Gnherjog Albredjt
(f. Albrecht 18), ber befannte gelbmarftfiaH; ber

jroeite, Grjherjog ftarl gerbinanb, geb. 18. guli

1818, (General ber ftooallerie, ftarb 20. Soo. 1874;
berbritte, Grjherjog griebrich gerbinanb 2eo*
polb, roibmete p£$ bem Sccbienft (f. griebrief 43);

berjüngfte,Grj^erjog'S5iI^elm,ift.öo^|-itnbDeut(cb-

meifter, gelbmarfchaMeutnant unböeneralinfpcftor
ber Artillerie. AuS berfelben Ghe gingen jroei Tod),
ter beroor: Tljerefe, geb. 1816, ©emafjlin bcö
ÄimigS gerbinanb II. oon Neapel, geft. 1867, unb
Ularte Raroline, geb. 1825, feit 1852 mit bem
Grjherjog Sainer gerbinanb ocrmählt. Durch ben
Tob feines ^JflegeoaterS, bcS $erjogS Albert ju

Sachfen*Ief*en, welcher in 'lüien 10. gebr. 1812 er-

folgte, roar ft. in ben Deftb oon beffen Samen unb
grobem Dermögcn gefommen unb lebte oon nun an
abtoechfelnb in 3Bien unb auf feinen 5)efi$ungen.
Gr ftarb 30. April 1847. Die militärifche Sitteratur

bereicherte ft. mit ben beiben'IBerfcn: ©runbfabe ber

Strategie, erläutert burd) bie DarfteHung beS gelb*

jugS oon 1796 in Deutfchlanb« (Asien 1814, 3 Dbc.)
unb ©efAichtc beS gelbjugS oon 1799 in Dcutfdj=
lanb unb ber ©cfiroeij« (baf. 1819, 2 Dbe.); gefant

mett erfthienen •SNilitärifchc Sßerfe (baf. 1862 - 63,
3 Dbe.), eine AuSroaljl gab greiherr o. Söalbftätten

(DerL 1882) heraus. 1860 rourbe ihm oor ber Durg

C
Asien ein oon gemlorn entworfenes Dcitfmal ge-

il. Sgl. Du Iler, Grjherjog ft. (©ieti 184-1 -45,
- Dbe.)

; S <h n e i b a ro i n b, DaS Such oom Grjherjog
ft. (5. Aufl., Seipj. 1860): Dfjieten, Grjherjog ft.

oon Dfterreith (1858); ftetjjberg, AuS ber gugenb:
Rit beS GTjherjoa« ft. (ffiien 1883).

[S*rm«.) 40) x. II. gubrotg gerbinanb oon
flourbon, $erjoa oon Darnia, gnfantoonSpa-
nien, Sohn beS ÄonigS Subroia von Gtrurien unb

erhielt, ft. übernahm nach erlangter SoUjfihrigfeit
1824 bie Regierung biefeS ÜanbeS, lebte aber ntetft

auf Seifen, trat 5. Oft. 1847 fiucea an XoScana ab
unb folgte ber Seftimmung beS SBiencr ftongreffeS

gemäfe ber am 17. Dej. 1847 geftorbeuen fflitroe 9la>
poleonS I. 26. Dej. b. g. als ^erjog oon fJortna,

Stacenja unb ©uaftalla. gm April 1848 oerliefe er,

nachbem er eine Segentfchaft eingefept, Sarnta, legte

oon feiner öeftfjung Ißeifetropp bei DrcSben auS
14. Sliirj 1849 bie Aegierung ju gunften feines ©ol'>
neS nieber unb lebte meift in Aijja, roo er 17. April
1883 ftarb. Serntählt roar er mit Sfaria Dherefe oon
Sarbtnien (geb. 19. Seot. 1803, geft. 16. guli 1879
auf ©d)lo& San Alartino bei 2ucca). ©ein Sobn
gerbinanb ftarl III., öerjog oon ^larma, geb.

14. gan. 1823, trat burch DJantfeft oon Sonbon auS
bie Regierung an unb lehrte im Auguft 1849 nach
Sarttta jurürf, roo er ein fdjänblicbeSSegiment führte.

Gr ftarb 27. 'J'iiirj 1854 burch 'Keuchelmorb, worauf
feine SBitroe 8uife iftaria 37 ^erefe oon Sourbon
(geb. 21. ©ept. 1819), Tochter beS 1820 ennorbeteu
öerjogS oon Serri unb Schroefter beS ©rafen Ghanu
borb, bie Scgierung für ihren untnünbigen älteften

Sohn, So ber 1 1., geb. 9. guli 1848, führte, bis beibe
infolge beS italienischen ftriegS 1859 auS ihrem 2anb
ocrtricben rourben. Die ö'erjogin jog fid) in bie

Schroeij juriid, roo fie ben Sommer auf bem Schloß
'IDartegg, unrocit ber JRünbung beS SheinS in ben
aobenfee, jubrachte. Sie ftarb 1. gebr. 1864 in Ae<
nebig, aufser ihrem altem Sohne noch einen jungem,
§eiurid) ftarl (geb. 1851), ©rafen oon öarbi, unb
jtoci Töchter hinterlaffenb.

(Sfntj.l 41 ) ft. fiubioig, jroeiter Sohn beS ftur=

fürften griebrich V. oon ber "}lfalj unb GlifabethS oon
Gnglanb, geb. 22. Dej. 1617, teilte als ftinb baS
Schidfal feines iBaterS unb fonnte felbft nach feines

altern itruberS, Heinrich griebrich (1629), unb feines

SBaterS Tob (1632) nicht jum Sefig oon beffen 2än*
bem gelangen. Gr warb baljer 1638 mit feinem Drin
berSuprecijt Truppen, rourbeaberl7. Dft.bciöohfelb
gelingen, unb Ruprecht fiel in ©efangenfehaft. Grft
ber 3Beftfälifd;e griebe (1648) oerfchaffte ft., nach
Abtretung ber Cbcrpfalj an Dauern, ben Defifc ber

Dfalj unb bie achte fturroürbe. Gr lebte feit 1658
in morganatifcher Ghe mit 2uife o. Degenfelb (ber

Saugrapn), bem ^offräulein feiner ©emahlin Ghar»
lottc, einer helfen = faffelfchen Drinjeffm, welche fi^
1662 nach ftaffel juriidbegab. Gr ftarb na* einer

oortrefflidjen Segierung, roelche trog neuer RriegS»
brangfale ben SBohlftanb unb ben grieben im 2anb
roiebcrherftcllte, 28. Aug. 1680 unb hatte feinen legi>

timen Sohn ftarl, geb. 10. Alärj 1651, jum Sachfol«
ger, mit bem am 26. ÜJlai 1685 bie Cinie Dfalj=Sim=
mernerlofch. Seinen Driefroechfel mit feiner Schroefter

Sophie oon öannooer unb ber Dfaljgräfin Anna gab
Dobemann heraus (Öeipj. 1885). Dgl. SiporoSfi),
ft. t'ubioig, fturfürft oon ber Dfalj, imb Slarie Su;
fanne Suife, Saugräftn oon Degenfelb (Suljb. 1878).

42) ft. Philipp Theobor, Sohn beS Dfoljgrafen
gohann Ghriftian oon Suljbad), geb. 11. Dej. 1724,
folgte feinem Dater in ber Segierung ©uljbachS 20.
guli 1733 unter Dormunbfchajt feines DetterS, beS
Rurfürften ftarl 'fUjilipo oon ber Dfalj (1716—42).
Seit 1742 mit Alaria Glifabeth Augufte, ber hinter*

[offenen Tochter beS Grborimcn gofeoh ftarl Gma*
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unb pracbtliebenb, hielt et einen feljr oerfcbroenberi-

(eben $of, pfleqte bie Aiinfte unb Süficnidjaften,

toutbe aber oon iüiätreffen unbgefuiten geleitet, ftanb

in franjöfifcbem Selb unb bebrüdte feine proteftan-

tifepen Uutertpanen burep jefuitifefje Jntolerunj. Um
feine natürlichen Rinber oon berSebaufpielcrinSepf*

fett, ©räfin Heibed, ;u gürften oon Srefenbeim er-

hoben ju feben, rootite er einen groben Xeil Sapem«
an Dfterreicp abtreten unb

fl
ab oabureb 1778 älnlajj

jum Baprifcben (Srbfolgefrieg (f. b.). Ginen Su«=

taufib Papern« gegen Belgien, rooju ec ftd> fpäter fle>

neigt geigte, vereitelte 1785 ber gürftenbunb. 1796

mufjte et bei Snnäbcrung ber franjöfiiepen Strmee

unter Sloreau für einige ^eit nacb Sreeben fiieben;

er ftarb 16. gebt. 1799. Permäblt roar er feit 1796

in «weiter finberlofer Gbc mit SJIaria Seopolbinc oon

ßfterreicb. Bapem fiel mit feinem lob an ben Her*

jog oon pfalj-3roeibriiden, naepberigen König Sinn-
milian I. oon Bapern. Sgl. Siporoefp, R. Xp., Kur*

fürft oon Pfalj -Papern (SJliincp. 1828).

HJteuDeu.] 43) Prin« oon Preuben, britter Sof)n

be« König« griebriep SJilpelm 111. unb Sruber be«

beutfeben Raifer« SBilpelm L, geb. 29. 3uni 1801,

roar feit 1853 Serrenmeifter be« 3°bonn'terorben«
unb feit 1864 ©eneralfelbjeugmcifter unb Gbef ber

ärtiUerie. Gr ftarb 21. gan. 1883 unb binterliefi raert-

oollc Runftfdiäffe, namentlicb eine auSgejeiebnete

Slaffenfantmlung, bie berSubmeSballe in Berlin ein-

verleibt ift. Gr roar oermäblt feit 26. SBlai 1827 mit

ber prinjefrin Marie oon SacpfeivSleimar (geb. 3.

gebr. 1808, geft 18. 3an. 1877).

[Mnmänien.) 44) St. (Garol) I., König oonSu*
mänien, geb. 20. Sprit 1839, al« Brill« R. Gitel

griebriep 3cöbpcin «rociter Sohn be« gürften Karl

Snton oon HopenjoUem (f. oben 30), trat 1857 al«

Seutnantin ba«prcubifcbe2.fflarbebragoiierregiment

unb rourbe 20.Spril 1866 nacb Sertreibung be« gür-

ften Gufa (um gürften oon Sumänicn erroiiblt. Snt
20. Mai 1866 erfepien et unerroartet unb faft ohne
jegliebeSegleitung inXum-Seoerin auf rumänifebem
Boben, um oon ber ibm bargebotenen Hcrrjebaft Be-

fib ju ergreifen, benn bie geinbfeligfeit ßfterreiep«

batte ibn gejioungen, beimlicb unb in Scrtlcibung
ju reifen. Sm 22. Mai hielt K. bereit« feinen feiet-

lieben Ginjug in Sufateft. Such bie Mächte gaben
enblicb ju feiner Xbronbefteigung iljre Auftimmung;
bie Xürfci, mit ihrem Ginfprueh allein ftepcnb, fügte

ruh, unb ber Sultan erteilte K., roelcper fclbft nach
Konftantinopel reifte, bie 3noeftitur. ©röbere Sdjroie-

rigteiten batte er im 3nnem ju befiegen. Sie 3ucpt*

Iofigfeit ber Srmee, bie Unjuoerläffigfeit ber Seam-
ten, bie grobe ginanjnot, enblicb bie Snmabung ber

Sumäneit, ihre partciierflüftung unb politifcpc Kor-
ruption [egten R.bie größten ^itibemiffe in ben Sieg,

roelcbe er nur allmählich burd) unabläffige Srbeit

unb gröfete C'lebulb iiberroinben lonnte. Sa«u tarnen

bie Snmpatpien be« Solte« für granfreiep, roelcbe

namentlich 1870 bemgürften gefährlich mürben. 3»-
bco gelang e« R., allmählich ein tüchtige« Heer ;u

bilben, bas Scbulroefen ju heben, ben Sau oon Gifen*

bahnen ju förbern, unb al« er 1871, be« fortroäbren*

ben Slinifterroecbfel« unb ber einigen Klagen unb
Sorroürfe in berKammer überbrüffig, mit Sbbanfung
brobte, erreichte er auch, bafi bie tonferoatioe Partei

lieb enblicb aufraffte, eine fefte Majorität in ber Kam-
mer fid» oerfebaffte unb K. in feiner Regierung bureb

ein beftänbigerc« Miniftcrium unterftüffte. 1877 im
ruffifeb-türfifcpen Krieg befehligte R. bie rumänifeben
Xruppen unb erhielt 31. Slug, ba« Kommanbo über
bie ganje 3emierung«armce oor pierona. Sie ru*

mänifebe Srmee beroie« hier bie groben gortfebritte

in ber militärifeben Schulung, bie fie R. oerbanfte,

roa« beffen Popularität oermebrte. Sadjbem et 1878
al« fouoeräner gürft anerfannt roorben, roarb er 26.

Märj 1881 «um König proftamiert unb 22. SDlai in

Sufarcft gefrönt. R. ift feit 16. Soo. 1869 in finber-

lofer Gpe mit ber prinjeffinGlifabetb oon SBieb (aeb.

29. Sej. 1843, al« Xicbtcrin unter bem Samen Gar-

men Sploa betannt, f. Glifabetb 10) oermäblt; ju

feinem 'Jlacbfolger ift fein Scffe, prinjgerbinanb oon
SobenjoIIern, oeftimmt.

ISinhfen-Sdnuir.J 45)H.auguft,Sobnbe«.lperjoge

Gruft Sluguft Konftantin, geb. 3. Sept. 1767, fam,

ba bei feine« Sater« Xob (28. 9Jlai 1768) feine SRutter

Smalie fclbft noch minberjäbrig roar, unter bie Sor-

munbfebaft feine« fflroboater«, be« $erjog« Karl oon
Sraunfdjioeig-güncburg. R. Suguft entfaltete unter

Scituna feiner gciftooDcn iliutter, be« Örafen ©örb,
Slielanb« unb Knebel« früh bie reiebften 'Anlagen

be« Seifte« unb $er«en«. Suf einer Seife nach pari«
unb ber Scbioeij 1774 (ernte er Soetbe fetmen, mit
bem ihn fofort eine enge greunbfebaft oerbanb. Sl«
er 1776 bie Segierung übernommen unb ficb mit ber

Prinjcffin Suife oon Reffen -Sarmftabt oermäblt
batte, rief er ben Siebter an feinen §of. Ser 5-etjog

blieb für geiftiae Ginflüffe febr empfänglich
;

roenn

er auch nicht felbft ficb poetifeber Probuftion «u-

roanbte, fo feprieb unb fpra<b er boeb gern unb mit

grofier Ceidjtigfeit. Sie oergab er aber über bet

poefie ben 3roed feine« Seben«, bie Segierung feine«

Sanbe« unb feine Pflichten al« beutfeber Seicpäfürft.

Gifrig forgte er für bie Slüte ber SSiffenfcbaft unb
jog bie frifdjeften fiebrfräfte nach 3en0- Sn bet

Srünbung be« gürftenbunbe« 1785 nahm er eifrigen

Sntcil, unb roetl er auf ben preubifeben Staat feine

Hoffnungen für eine Seform ber beutfeben Seich«*

oerfaffung unb eine SBiebergeburt Seutfcblanb« fefte,

trat er 1791 in bie preubtfebe Srmee, machte al«

©encralmajor bie gelbjüge gegen granfreicb 1799
unb 1793 mit unb roarb 1797 ©eneralleutnant. 1806

führte er, naebbent er roäbrenb ber Gntfcbeibuna«*
idjlacbten im Oftober mübig bei 31menau batte fteben

miiffcn, fein Korp« über bie Glbe, leiftete erft, al«

griebricb Sülhelm HI. felbft ihn be« Sienfte« ent-

Heb, bem Sebot Sapoleon« L, nacb SBeimar jurüd*
«ulebren, golge unb fcblob ficb, um ficb feine Herr-

febaft ju erhalten, bem Sbcmbunb an. Cbioobl er

feine beutfebe Sefinnung nie oerleugnete, oielmebt

bei oerfcbicbenen Selcgcnbeiten bethätigte, begegnete

Sapoleon L R. Sluguft boep ftet« mit hoher Suptung.

Sach ber Schlacht bei Ücipjig trat R. Sugufl in ruf-

fiicbcn Sienft unb fommanbierte ein au« Suffen,

Sacpfen unb öeffen oereinigte« Rorp« in Belgien,

roo er jugleicb Statthalter rourbe. Suf bem Rongreii

in ÜBien erhielt er eine Pergröberung feine« Qebiet«
unb lehrte alSWro&perjog nachißetmar jurüd. Such
am gelbjug oon 1815 nahm er teil. 1816 gab et

feinem Saub eine lanbftänbifche Perfaffung, unb bie

prefifreiheit foroie bie freie Gntroidelung ber afa-

bemifeben Perhältniffe in 3«ua febüfte er, folange
er c« gegen bie beutfeben Örobmäipte tonnte. (Sein
Segicningsjubiläum 1825 jeigte recht beutlich feine

grobe Popularität. Slkimar oerbanft e« ihm, baß e*
ber Scbauplaf ber glänjenbften 3eit ber beutfeben
Ritteratur unb bie Heimat ber berühmteren Siebter
geroorben ift. R. Sluguft ftarb 14. 3uni 1828 auf
ber Südreife oon Berlin in ©rabif bei Xorgau.
Sgl. Siegele, K. Suguft (2eipj. 1860); Scb'öll,
Karl-Suguft-Biicblein (SScim. 1857); Sropfen, R.

Suguft unb bie politif(3ena 1857); Sünf er,©oetbe
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unb R. RuguftfSeipj. 1861—65, 2 ©be.); »©riefweg* ferrat entbrannten neuen ftrieg* mit Rranfreig, in
fei be« Srofehetjog» ft. Buguft mit ®oeth«< (fficim. roelgem biefe« aanj Saoopen eroberte, fiarb ft.

1863, 20be.; neueSu*g., ffiitnl873); o.Beaulieu* 26. juli 1630. ft. liebte bie SBiffenfgaften , erbaute
SHarconnap, ännaBmalie,fl.2Iuguftic.(baf.l874). Balafteunbftitgeu, opferte aber feinem unbcgrenjtcn
46) ft. Rriebrig, So!)n unb Sagfofger be« tori* Ghrgei), ber 1618 felbft nag bem ftaijerthron firebte,

gen, geb. 2. Rebr. 1783 ju ffieimar, erhielt unter ba« @tüi feine« SanbeS. Sgl. grbmannöbörffer,
©erber« unb iööttiaerS Seitung eine forgfältigc Gr= ©erjog S. non Saoopen unb bie beuifdje ftaiferroahl

jiebung unb begab fig jurSoHenbung berfelben 1802 1619 (fietoj. 1862).

nag Bari«, 18&I nermä^lie erftg mit bet ©rofefür* 49) ft. ©manuell., ftäntg non ©arbtnien (als

ftin Warta Baulowna non Rufelanb (geft. 23. Qunt ©erjag oon Saoopen ft. gmanuel III.), Soljn StUftor

1859). Ser tob feint« Bater« 14. guni 1828 rief Smabeu«’ II., geb. 27. Bprtl 17 0, beftieg 1730 ben
ihn an bie Sptfee ber Regierung, bie er in feine« Sa- iijron na* berSbbanlung feint« Sater«, beffen Ser*
ter« Seifte, bog mit größerer ©parfamleit führte, fug, bie Regierung roiebtr ju übernehmen, er 1731
Ser Bewegung non 1848 roufite 51. in ieinem äanbe bürg Serbaftung beSjelben nereitette. 3m potnifgen
bürg llugt« Baggeben unb regtjeitige Bugefiänb ßrbfotgelrieg 1733 fglofe er ftg Rranfreig an, er»

niffe Sgranfen ju fegen. ®t ftarb 8. 3ult 1853 unb oberteSiailatib, beftegte bieftaifcrligtn beiöluaftaHa

hinterliefe brei Rinber: Warm , netmählt mit bem unb erwarb Sooara. 3m öfterreigifgengrbfolgelrieg
Brinjen ftatt non Brtufeen (geft. 18. San. 1877), ergriff er für Siaria Ifetrefta bie ffiaffen, nerhielt

Stugufta, bie erfte beutfge Raiferin, unbRatläUejan* fig aber fiet« fo, bafs bie Dfterteiger nigt ba« au«*
ber, feinen Sagfolger. igliefelig« Übergemigt in D6eritaiien erhielten, unb
47 1 R. Stejanber Sluguft 3°hann, ättefter erlangte im Slngenet Rrieben (1748) mehrere ©es

©ohn unb Sagfolger be« notigen, geb. 24. ^uni bietäteile bet X'ombarbei. gilt bie Äegtspflege in

1818 juJBeimar, ftubierte in 3ena unb «eipjig, biente ©arbtnien erliefe er ba« Corpus C&rolimim. Gr ftarb

foöami ein 3a|r lang in einem ftürafftetregtment ju 21. gebt. 1773 in Turin. Sgl. Sarutti, Storia del
Sreälau, unternahm hierauf mehrere gräfetre Seifen regnu di Carlo Emanuele III. (Turin 185«),

unb folgte feinem Batet 8. 3uli 1853 in bet Regit* 50) ft. gmanuel II., 3ofm Stftor Stmabcu«' III.,

rung. gr ;ngieli bo«nonbein3Riniftetn.3Bafeborf ge* geb. 24. i>!ai 1751 ju Surin, folgte biefent 1796,

hanbhabte liberale ©nftem bei. Segen Slnteii nimmt tourbe, fränttig unb ohne X^atfraft, 1798 oon ben
berörofetierjog an ffiiffenfgaft unb Sunft, befonber* granjofen feiner Seftfeungen auf bem Reftlanb be*

an ben biibenbenftünften, nie er benn unter anbetm raubt, jog ftg 1799 nag Sarbinien juriitJ, entfagte

bie Sefiauration unb Slu«jgmüdung ber SBartburg 1802 ju gunften feine« ©ruber« Bittor gmatiuei I.

ftit3ahren mitSufrnanb, ©efgmad unb feiftorifgem unb ftarb erblinbet 6. Oft. 1819 in Som al« 3efuit.

Sinn in« Sßert fegte. Rüg grünbete et in ffieimar 51 ) ft. Relir, geb. 6. Sprit 1765, oierter So|n be«
eine Runftfgute unb ein Wufeum. 3n ber beutfgen Ränig« Sutor Rmabeu« III., ocrwaliete 1799 - 1806
Rrage Welt er ftet« treu ju bem oerwanbten preufei. unb 1817—21 Sarbiitieit al« Sijefänig, mar blinb

fgen Rönig«hau« unb beiörberte bie ffiinigung realtionär unb bigott, folgte feinem ©ruber Siltor

Seutfglanb« unter beffen Rührung, 3m allgtmei gmanuel I. nag beffen erjroungenem Rüdtritt 13.

«en mehr bie Stille als ba«©erauig liebenb, oetfefeti Stärj 1821, herrigte nag Unterbrüguna ber Senolu«
er mit Slorliebe mit ftünftlem unb Belehrten, gr ift tion bürg bte Cfterreigcr ftreng abfolutiftifg unb
nermdhl» mit ffiilhelmine Watie Sophie Suife, ©rin* ftarb finbetlo« 27. Stprii 1831.

jeffin ber Biebertanbe. Stefelbe hat ihm brei ftinber 62) S. Slbert, Sohn beä 'flrinjen Sari gmanuel

f
eboren: ben@rbgrofeherjogKarlSuguft,8eb.3l.3u(i oon 3anopen*6arignan unb bet Warte (5 tjriftine,

844, nermählt feit 26. Slug. 1873 mit ber Brinjefftn Xogter be« ©ertog« ftatl non Sagfen unb Surlanb,
©auline, logter be« ©erjoa« ©ermattn ju Sagfen, geb. 29, Cft. 1798, folgte fgon 1WXJ unter bem Xitel

SWarie, geb. 1849, nermählt feit 6. Rebr. 1876 mit eint« ©rinjen non Garignan feinem Batet in ben
bem ©rinjen ©eittrig VII. ju Seufe, unb Slifaberh, franjöfifgen unb piemonteftfgen Sefifeungen unter

oeb. 1854, nermählt feit 6. Bon. 1886 mit bem ©erjog Bormunbfgaft feiner Siuiter, bie fig mit bem gitr*

gobann Stlbregt ton SKeilenbutg, ftett non Süontleart toieber nermnbltc, roarb aber in

[eaMpeu • SirMalat,] 48) R.Smanuel I. ober ber Sre«ben unb Bari« erjogen. Seit 1817 lebte er auf

®rofee, ©erjog non Saoopen, geb. 12. 3an. 1562 feinen ®ütcrn in Biemont, tno er 1821 an bte Spifee

auf bem Sglofe Stooli, folgte 1580 feinem Haler bet Senolution trat unb oon bem oon ber Regierung
gmanuel Bh^’bert in ber Segietung. 3« bie Sümpfe jurüdgeiretenen Ränig Siftor gmanuel I. non Sar-

b« bamaiigenWagthaber in Italien uerrotdeit, ftanb binien 1 3. Siärj jum Regenten bi« jur Stnfunft be«

er balb auf ber Seite Bh'i’Pb* H. non Spanien, JhronfoIger«Sarl gtlij ernannt nnirbe. grbefgroor

beffen Xogter ftatharina et geheiratet, balb auf bet fofort bie tpamlge ftonftttuiion unb fefete eine pro--

be« Raifer«, balb auf ber Rcanfrctgc!
, fe nagbem oiforifge3uniaetn. Sagbemabetein äfterreigifge«

fein Borteil e« erheifgte. 1588 bemägiiaie et fig ©eer fig gegen Biemont in Bewegung gefefet, pcr>

ber SWarfgraffgaft Soluwo, bie aug ©etnrtg non liefe ber Brinj 21. SHarj Turin unb lebte, oom farbti

Sauarra beanfprugte, unb überjog bie reformierten nifgen©ofeperbannt,inRIoren 5,fpäterinRrantreig,

Sgnieijer Rantone mit Stieg, ber nag ber Sieber* non tno au« er 1823 al« RreiiutUiger in bem ©eer

laci be« fanopifgett -?-rci bei 3t.;3°' tc int Dftober be«.öerjog« mm Sngoultme bieCrpebition gegen bai
156» mit einem ben rrubern Beftüftanb herfteBenben lonftitutioneDe Spanien mitmagte. Sag feiner Süd*
Stieben enbigle. ©ierauf befefete ft., non ben fiauifti* fefer burfte er toieber in Turin etfgeinen, marb 1 829

fgen Br0Bet>(a!‘n gegen ©einrig IV. ju ©ilfe ge* jum SijefBnig non Sarbinien ernannt unb beftieg,

rufen, ©arcelonetie, Sntibe« unb Rreju« unb jog ba Wetternig feinen ffitberjptug gegen feine Thton*

int Sotjember 1590 fiegreig in Stj ein. Surg ben folge faßen liefe, nag bem Tob Sari Relir' 27. äpril

Sponer grteben erhielt er cnblig gegen bebeutenbe 1831 ben Tbron. Ste auf ibn gelebten ©Öffnungen
Sebirtiabtretungen 1901 Salujjo, befreit non aDent bet liberalen erfüllte er nigt, fonbern regierte in

£«hn«oetbanb mit Rranfretg, wogegen ft. Brejfeu.a. bem abfolutifiifgen Sinn feine« Botgänger«; erft

abtrat ffiährenb eine« um ben Befife non Wont* al« mit ber grhebung B>u«' IX. auf ben papftligen

31*
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etufil ein allgemeiner politijcptr Umfcproung in

Italien eintrat, neigte et fiep offen auf bie Seite ber

Beformbetoegung unb gab feinem Königreich eine

(onftitutioneOe Verfaffung ßleichjeitig mit bcm
äufftanb bet fiombarben'uub Vencjianer erftärte

er 23. Slärj 1848 ben Krieg an Cftcrreicb, machte

anfangs glucflicbe gortjcbritte unb errcarb fiep ben

litel -Scbroert oon Italien- (spada d'ltalia). bis

bie Scplad)! bei Guftojja 26. 3uli 1848 baS Üben
gereicht ber öfterrcichrr roieberherfteüte unb St., ber

m Siailanb taum ben Vlifihanblungen beS empörten
Golfes entging, 9. äug. einen JBaffenftillftanb fchlofi.

3rear begann er im Frühjahr 1849 ben Krieg oon
neuem, roarb aber 23. Biärj bei Booara gefepiagen,

legte noch auf bem Sdilacptfelb bie Regierung nieber,

»erließ fofort baSfiano unb begab [ich nach Portugal,

reo er 28. Juli b. 3- in Dporto ftarb. Von feinen

beiben Söhnen folgte ihm ber ältere, Vittor Gma-
nuel, aui bem Ihron. ft. älbert roar oermählt mit
ber Vrinjefiin Slaria Xperefia oon XoScana. Sgl.

Gibrario, Notizie sulla vita di Carlo Alberto
(Xurin 1861).

IScblrSuHg'holftrin.) 63) St. (eigentlich tE ^ r i ft ia n)
äuguft, Srinj oon 6eb[e8roig-$>olftein-Son.
berburg-äugufttnburg.ftronprinj oon Sehren
ben, geb. 9. 3uli 1768, Dritter Sohn beS ßerjogS
griebriep Ghriftian, nahm frübbänifepeKriegSbittiftt,

roarb, nadjbcm er 1796—1801 unter Grjperjog Karl
in ber öfierreicpifthen ärmee gebient hatte, 1803
Oberbefehlshaber in Borroegen unb tbat fich bafelbft

1808 roährcnb beS Kriegs jroifchen Dänemarf unb
Schroeben heroor. 2)ieS beroog feinen Oheim, ben
linberlofen König Sari XIII oon Schroeben, ihn

1809 tu abopticren unb oom fdimebifchcn BeicpStag

jum Xpronfolger roählen ju laffen. Bacpbem er

baraur feinen urfprünglicpen, ben Schroeben aber

oerpaßten Barnen Ghriftian mit Ä. oertaufdpt hatte,

legte er 24 3«"- 1810 ben Gib ab, ftarb aber fehon

28. Dlai b. 3-, bei einer Seoue plößlich oom Schlage
getroffen, Diefer fcpnelle lob oerunlnfite baS ®'e<

riecht einer Vergiftung, unb äjel o. gerfen, ber als

©roßmaricpall bie Seiche nad) Stoefpolm brachte, fiel

babei als Opfer beS VerbacbtS burch bie Vlut beS
Volles. 3nfolge ber fpätern llnterfucpung ftellte fiep

bie Unfcbulb ber gerfenfepen gamilie heraus. Cb
aber nicht Dennoch Vergiftung Urfache beS XobeS
geroefen, laffen bie leichtfertig geführten Unter-
fuepungen beS XobeSfaDeS unentfepieben. Vgl.Jpfen,
Ghriftian äuguft, Vrinj ju ScpleSroig-Solftein, nach-

mals Kronprtnj oon Sdhroebcn (Riet 1852).

leduocirtburg.l 64) ft, ©üntper, gürft oon
Stproarjburg-SonberShaufen.SohnbeSgürften
Günther griebricb Jlarl unb ber Vtinjeffin Siarie

oon Sehroarjburg-Bubolftabt, geb. 7. äug. 1830, be-

fuchte bie Unioerfität Sonn, trat bann in bte preußifdje

ärmee ein unb nahm als Slajor bei ben ©arbefüraf-
fieren feinen äbfebieb. Sei biefem Regiment machte
er 1866 auch ben gelbjug in Vöpmen mit. Gr über-

nahm 17. 3u!i 1880 nach ber äbbanfung feines Va-
ters bie Regierung. St. ift preußtfrfjer ©eneral ber
3nfanterie unb lebt feit 12. 3uni 1869 mit ber §er-
jogin Vlarie ju Sacftfen, lochtet beS oerftorbenen
Vtinjen Gbuarb ju Sacpfen-ältenburg, in finber-

lofer Ghe.

[8diroft>t».l 56) Könige oon Schroeben: ft. VIL
(bie erften fetpS ftarl. Die ben fchroebifchen Ipron
innegehabt haben foHen, finb eine Grfinbung beS
Ghroniften 3ohanneS Biagni), Sohn beS Soerfer,
ftönigb oon ®otlanb, folgte feinem Vater 1165 in

ber Begierung. älb Grich IX., ber heilige, ftönig

Schroarjburg, Schroeben).

oon llplanb, oon bem bänifchen Vrinjen SKagnuS
1 160 in einer Schlacht getötet rourbe, roarb ft! mit
Übergehung beS ftnut Gricpfon, SohnS GrichS IX.,

jum ftönig oon gnnj Schroeben geroählt. Gr fchlofi

barauf mit Borroegen unb Dänemarf rieben, hei-

ratete eincrftichtebeS bänifchen ftönigSunb beftimmte,

bafc aus feinen unb beS heil. Grtch Bacpfommen
roechfelroeife bie ft önige oon Schroeben geroählt roerben
foDten. Gr errichtete 1163 baS GrjbiStum Upfala
unb fuchte bie 3«grier unb Gffhen jum Christentum
ju jroingen. Sein Verfuch, bie Wacht ber ©ecftlidj-

feit ju befchränfen, hatte jur golge, baß biefe ftnut

Gridifon auS Borroegen herbeinef, roelcher ben ftönig

1168 in ber gelbfcplacpt auf fflifingSö tötete unb
beffen Nachfolger roarb.

56) ft. VIXl'. ftnutfon Vonbe, geb. 1408, roarb

oon Grich XIII. 1435 jum NeicpSmarfcball unb Ve-
fchlShaber ber gefamten Kriegsmacht unb, als Grich
1436 Schroeben oerlieg unb Gngelbrecht ermorbet
rourbe, 1437 jum BeicpSoorfteher erroäplt. älS ber

nach GrichS äbiepinig 1440 eingefegte ftönig Ghriftoph
oon Vagem 1448 ftarb, rourbe oon ber unionö-
fcinblichen Vartei beS fchroebifchen BeicpSratS ft. als

ftönig auSgerufen. 1449 frönten auch bie Norweger
ft. ju ihrem ftönig, fielen aber fehon 1450 oon ihm
roieber ab unb mahlten ben Dänenfönig Ghriftian L,
roaS ju neuen Sümpfen führte. 1457' roarb St. oon
feinem eignen Volte genötigt, nach Danjig ju ent-

fliehen, jeboeh 1462 oom Grjbifebof pon Upfala jurücf-

gerufen, fpäter nochmals oertrieben unb 1467 aber-

mals auf ben Ihron gehoben. Gr ftarb 13. SDiai

1470, nadjbem er bereits jroci 3ahre oorher feiner

Schnieftet Sohn Sten Sture als Nachfolger in ber

Gigenfchaft eines NeichSoorfteherS beftimmt hatte.

57) ft. IX., ber Örofte, jüngfter Sohn ©uftaoS I.

JBafa, geb. 4. Oft. 1550, erhielt 1660baS§erjogtum
Söbermnnlanbmit faft föniglichenSechten.oerfchroor

fich 1668 mit feinem Vruber 3ohann jum Sturj beS
VruberS, beS SönigS Grich XIV., entjroeite ftch aber

halb aud) mit jenem, als berfelbe bie föniglic^en

©iiter oerfchroenbete unb jur fatholifchen fteligton

hinneigte. Nachbem er fein fperjogtum oortrefflich

oerroaitet unb in bcmfelben bie Jierrfchaft ber luthe-

rifepen ftirepe befeftigt patte, roarb er nach 3°hannS
lob 1692 SeichSregent roäprenb ber äbroefenpeit

feines auch lu »> ftönig oon Sdjioeben gefrönten

Beffen, beS Königs Siegmunb III. oon $olm. unb
ficperte baS gortbeftepen ber Deformation in Schroe-

ben. Gr fcplug 1598 feinen Beffen, ber baS 8anb
roieber fatpolifch machen wollte, ju Stängebro unb
roarb 1599 oom Beicpstag jum^errfeper erflärt, 1604
jum erblicpenftönig auSgerufen. Gr hielt ben unbot-
mäßigen äbel mit blutiger Strenge im .Saum unb
regierte mit Kraft unb SileiSheit. Gr oertetbigte Gftp-

laitb gegen Voten, erroarb burep ein VünbniS mit
Bublcinb ftcrpolm unb ftarb roäprenb beS mit Däne-
matf auSgebrocpenen RriegS, ber mit bem Verluft

oon Kalmar enbete, 30. Oft. 1611. Vermäplt roar er

erftmitänna Vlaria,Iod)terbeSVfoljgrafen2ubroig,
in jioeiter Ghe mit Gpriftine oon iioiflein, bie ipm
1594 ©uftaD äbolf, ben gelben beS Dreiftigjöhrigen

Kriegs, gebar.

58) ft. X. ©uftao, Sohn beS Vfaljgrafen Johann
Kaftmir oon 3rocibrücfen unb Katharinas, ber loch-
ter beS notigen, geb. 18. Bon. 1622 ju Bpföping, roo-

hin feine Gltem nach ber Schlacht am ©eigen Verg
hatten flüchten müffen, als Vrinj unter bem Barnen
»ber Vfaljgraf befannt, nahm unter lorftenSfon am
Dreißigjährigen Srieg änteil unb rourbe furj oor
bemäbjcplujs beS ffleftfälifepen griebenS ©eneraliffi-
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mu# bet fcbmebtfchen Armee in Xeutfdjlanb. ?iacf>

Sprachen jurüdgefehrt, warb er jwar erfolglos um
bie öanb ber Königin Ghriftine, nmtbe aber auf ihre

Veranlagung 1649 oonben;)ieicö#ftünbenjum Thron-
folget ernannt unb, als 1864 Ghriftine bie Krone
niebergelegt, in ltpfala gefrönt, ©leid) barnuf, 1656,

begann er einen Krieg mit Bolen, bcffen König Jo-
bann ftafimir au# bem §au# ffiafa teilte Xftronfoige

nicht antrfennen wollte. Gr eroberte in wenigen
Blochen aaiu Voten, jroang im Januatl6ö6 benöro-
Ben Sutfürflen Don Sratibenburg, ba# $erjogtum

Vreufjen oon ibm ju gehen ju nehmen, unb fällig

tobann, mit legtetm oereinigt, Johann Kafimir in

be- breitägigen Schladt; bei lüarfdtau (28.— 30. «Juli

1856), worauf er ben Äurfürften im Vertrag oon 2a-

biau al# fouoeränenserjoa non jlreuften nnerfannte.

AI# bie£>oflnnber,auf btt heir|cbenbe3tc[('.ing Schwe-

ben* in ber Dftfee eiferfilcfitig, Xänemarf nutreijten,

an jenes ben ftrieg ju erflären, ronnbte er fttfi p l cm =

tcdj gegen SiefeS, eroberte ^olftcin, Schiebung unb
Jütlanb, ging im Januar tmb gebruar 1058 über

ba# ©iS bei Steinen unb Groben Seit nadj günen
unb Seelanb unb jroang Xänemarf jum ffrieben oon
JtoeStitbe 26. gebe. 16’>8), burch welchen er »allanb,

Schonen, Stellage, Sofiu#, Xromuttin unb itorn-

beim erroarb. äSect aoer Xänemarf bie griebcn#be-

bingungen nur tum Teil erfüllte, namentlich ben

frtmben glottcn nicht ben Sunb fperrte, ging er im
Auguft 1658 pidfflid) oon^tolftein au# nodimalönadj
Sectanb hinüber, muftte jebotti, ba im Sunb eine

hetlänbifche gtotte bie fdjwebifche 29. Oft. 1658fcbtug

unb berfturfürft oonSranbenburg foroie bet beutjtfie

Katfet ben Xänen ju Jiilft eilten, bie begonnene Be-

lagerung oon Kopenhagen «lieber aufgeben. SJiod?

ehe ber sroeite bänifebe Krieg, ber im ganjen unglüd-

litü für Schweben tefübrt tourbe, teenbet roar, ftarb

Jt 23. gebe. 1660 tn ©otenburg. Vermählt mar ei

mit jScbroig Gtamort oott ßolftan.
5*.)) Jt. XL, Sohn be# oorigen, geb. 24. 9!oo. 1655,

folgte feinem Vater 1660 unter Bormunbfchaft bc#

Aetch#rat# unb berftönigin-Mutter. Xiejelbenfchlof-

fen junädifi 1660 ju Dltoa grieben mit Bolen, mit

Xäneman unb ben anbetn Mächten. 1672 jur fclb-

ftänbigen Aegierurtg gelangt, lieft fit§ S. oon feinem

burch ben hmtadjBdjen ©ejanbten beftoebenen Ran}-

ler Grafe . bc la ©arbie ooti bem 1668 abgefd)loffe=

ntn Sünbai# mit Gnglnub unb ooHattb abbringen

unb jum Sriege gegen ijollanb unb itranbenburg be<

roegen. ©in fcbweDtjcbesspeer rudte 1674 in bie Warf
Sranbenburg ein, mürbe aber 28. Juni 1675 bei

gefirbeltin geftblagcn, unb Schweben oertor, ba fid)

tciollanb, Xeutfthlanb unb XSnemarf gegen Ä. oer-

tanben, in furjem Stenten, Serben, (iBiemar unb
ben grosten teil oon Sommern. Jroar fchlug S. bie

Xänen 1676 bei$almftab; aber bie feinblichc glotte

blieb fiegreitS, unb 1678 nahm ber ©rofse Burfiirft

bie leiten jdirotbifchen Segnungen in Xeutichlanb,

Stralfunb unb ®rttf#roalb, unb fcjlug im Januar
1679 Oie Sthroeben, bie au# Siathe in greujjen ein»

gefallen waren, abermals. JnbeS iubroig XIV., ber

1678 bereit* mit öollanb
, Spanien unb bem finiier

ju Slimroegen grieben gefililoffcn, fah eS als feine

Ehrenpflicht an, bem Serbüitbcten alle# Serlorne

untberjiioerfchaffett, unb jroang 1679 tn ben Ser<
t ragen oott St.=©ermain unb gontainebleau Kran«
benburg unb Xänematf, alle# Eroberte an ©itjme»

ben jurütfjugcbcn. S. manbte nun feine 'Kuimer!--

famfeit me|r auf bie innen) Angelegenheiten beS8an>
beS. 3unä(hft jog er 1680 bie ooiii Sbel feit ©uftao
SBafa aeguirievten Ärongüterroieberein (Jiebultion),

im ganjen ©üter oon 9 SSin. TOf. Senfe, unb er-

langte burch ben 8efrfj!u§ ber brei niebtrn Stänbe
beSStiihstag# eine abfolute Gemalt. Auf bem Seid)#-

tag oon 1682 fe#te er burch, bctR bie Erbfolge be#

Seich# auth auf feine meiblidjeit Sathfommcti ausge»

behnt tourbe. Gr beforberte Jutnbel unb Adcrbau,
tilgte bie fianbeöfdtulben, fammelte einen bebeutetu

ben Schah unb fchuf ein nationale# §eer oon 60,000
Siann. Jtoar trat et noch incmSBünbniSnutäollanb
unb bem beutfehen Saifer jur Sufrechthaltung bes

Beftfälifchen unb Simraegener grieben# gegen Bub-
ntig XIV. oon granfreich, nahm aber nur geringen
Anteil an ben jeit 1688 entbrannten Stiegen. Xen
Äönig oon Xänemarf, welcher bett^erjog oem Schle#-
toig öertrieben hatte, jroang er Sltonaer Ser-
gleich, burch toeldjen Iehtcrer wie: er in feilte Secftie

emgefett mürbe. Ä. ftarb 15. April lti;t7. Sermdblt
mar er mit lllrife Gleonore oon Xänemarf, bie chm
feinen 9!a<hfolger Sari Xll. gebar.

60) ft. XII., Sohn bc# «origen, geb. 27. Juni 1682,
erwarb fuh, mitbenglücflichftenSlnlagen au#geftattel,

eine gute nuffenfchauliche ötlbung, namcntluh unge-
rodtinlidjc Sptachlenntniffe. Gr joBte feinem Batet
1697 erft unter Sormunbichaft folgen, fehle aber

burch, oas ihn bie Stänbe nach ntenigcn fflottaten für

ooHfdbrig erflarten. ©leicbnmM nefriet er anfang#
wenig 8uft an Segierungegeichäften, bagegen Unge-
ftüm, Stolj unb »artnadigteit. Seine Jugenb er-

mutigte bie aut Sdpocben# Übergewicht im Sorben
oon Guropa eiferfüchtigenbenadibartenWächte, Xäne-
marf, Voten unb Sufelanb, 1699 ju einem Sünbni#
raiber ihn. Xänemarf eröffnete im Siärj 1700 ben
Krieg (Sorbiicher ftrieg, i. b.) mit einem An-
griff auf beit jjerjog oon jioIftein-Sottorp, ben
Schwager fiarlä. Xiefer traf fotort mit überrafchen-

ber Giicrgie bie nötigen IRasregeln, erfchien mit

(einer gldtte oor Kopenhagen, lanbete unb bebrohte

bie iiauptftast bereit# mit einer Sefthiehung, als

ber am 18. Sug, jroifchen ^elftem unb Xänemarf
burch frembe Bermittetung tajdi ju ftanbe gebrachte

Iraoenbaler griebe ft. jmang, Seetanb ju räumen.
S. manbte fidi nun gegen fetne beiben attbern Geg-

ner, lanbete in Gfthlnnb unb erfocht 21. Soo. 1700

bei Sarroa mit 8000 Simm einen Sieg über 50,000

Suffen. Anftatt aber feinen Sieg meiiet ju oer-

folgen unb ben Jaren Seiet jum grieben ju jioin-

geti, manbte (ich ft. gegen König Suguft oon 'golett,

um ftdj an biefem befoiiber# gehabten unboerachteten

©egner ju rächen, unb marb jo itt bie oerroirrten pol-

nifdjeti Berhältniffe oerroicfelt, melthe feine Jett unb
Kraft mehrere Jahre mihlo# in Anfprueh nahmen.

Jm grühjahr 1701 erfchien er in Siulanb, crjroang

Ben Übergang Uber bie Xüna unb rücfte gegen WUau
oor. Alle Stabte Surlanb# ergaben ft4- 'Grjchrecft

fanbte itim Äönig Auguft Bie febötte Aurora oon ftö-

ttigsmarf entgegen, ba# Serj be# jungen jjelben in

2iebe#reije ju Deritriden; ft. aber oermeigerte i^r bie

Aubienj, unb al# fie ihm in etnem§ohlmeg entgegen-

fam, jog er ben §ut unb roenbetc fein Stcrb um.
Am 14. 'Mai 1702 rüdte ft. ohne Söibcrftanb in ffiar-

fdhrtu ein unb erflärte ftch nur bann jum grieben

mit ber Aepubtif bereit, menn biefclbc einen anbern

König mahle. Auguft magtebaraufnotheineSchladit

19. Juli 1702 (eiftltflom, oerlor fie aber, unb Jt

manbte fich mm nach Krafau, ba# 31. Juli genom-
men marb. Gr ruhte nun nicht tro# ber AorfteKun-

gen aller feinet Minifier unb Generale, 64 bie Bolen

Auguft 6. gebr. 1704 abfe(|ten unb att feiner Stelle

ben ffloiwdben oon Bcifen ,
Stsni#lau# yefjcjtjnöfi,

ber ohne Gingtth unb Vermögen war, im Juli 1704
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jum flönig wählten. SJtefen ouf bem Jbron ju er-

galten, mufete fl. in ®olen aufreibenbe Vc'reSjüge

unternehmen, njäfjrenb hSeter b. @r. Sngermanlanb
eroberte unb 1703 auf fchroebifchem ©ebiet feine neue

Vauptftabt grünbete. Kad) bem Sieg Kentliölb« über

Schulenburg bei grauftabt (13. gebr. 1706) fiel fl.

buref) Sdjlefien unb bie Saufife, unbelümmert um
bic Drohungen be« beutfdjen KeirfjStag«, in Saufen
ein Gr nahm fein Duartier ju Sütranftabt, unweit

S/üfen, branbfehabte oon ba au« ganj Sachfen, tefru-

tierte feinster unofdjalteteal« Öebieter. Gnblicf) lam

24. Sept. 1706 jwifchen ihm unb Sluguft ber griebe

ju Slltranftäbt ju ftanbe, in welkem fiih letzterer oer-

pflichtete, berflrone oon^Solen für immer juentfagen,

Stanislau« als Äönig anjuerfennen, alle Serbin-

bung mit ben geinben Schweben«, jumal mit ben

Suffen, aufjugeben,ben Schweben SBinterquartiere in

Sachfen ju nerftattenunbben2iolänberißatful(f.b.),

bamalSrufftfeben ©efanbten in DreSben, auSjutiefern.

Sefetem liefe fl. sum qualoollften Job nerurteilen.

SJon ben hart bedrängten Ißroteftanten in Sdjlefien

um ^>ilfe angegangen, jroang fl. ben flaifer, ber, ba-

malS in ben (panifchen Grbfolgefrieg oenoidelt, fi(h

feinen neuen geinb maihen wollte, jenen 12ü Äinhen
roieber herauSjuaebcn unb fedjo neue bauen ju laffen.

Slucfe wollte er bamalS im fpanifchen Grbfolgefrieg

als Sermittler auftreten unb beiben Parteien feine

Gntftheibung al« ©efefe auferlegen. 3nbe« wufete

Warlborougb, ber R. felbft ouffucfjte , ihn baoon ab=

jubringen. 91m 22. 9tug. 1707 brach er fobann mit

45,0)0 Wann gegen Kufelanb auf. Karl« ^Jlan, bie

Jiuffen ju einer entfiheibenben Sdjladjt ju jwingen,

gelang nitht. Die3unidweiehenbenraftlo«oerfolgenb,

gelangte er 15. 3«ni 1708 an bie Serefina unb liefe

fieh hier oon bem flofafenhetman Biateppa, ber ihm
ben Slnfcfelufe ber mit Kufelanb« ^errfcljaft uttjufrie-

benen flofaten in SluSficpt fteHte, ju einem Ginfall

in bie Ufraine bewegen. Kadjbem er bie ©egenb non
SmolenSf erreicht, roanbte er fid) (üblich nach ber

Ufraine, um ftdj an ber DeSna mit Blajeppa ju Ber-

einigen. Siadj jwblf Jagen be« anftrengenbftenBlar-

fefee« unb ber brüdenbften Kot fam ba« fchon be-

beutenb bejimierte Veer an ben Ufern ber DeSna an;

aber anftatt Blajeppa« ftanben am jenfeitigen Ufer

bie Kuffen, bie fich jebodj nach furjem JBiberfianb ju-

rüdjogen. Blajeppa« fjlan, bie Ufraine jurenoltieren,

war ben Kuffen Betraten worben, unb ber fjujug oon
6000 flofafen, welche mit Wajeppa ju ben Schweben
übergingen, war für fl. ber einjige SBorteil beS fo

teuer erfauften SunbeS. Obwohl m ber traurigften

Sage, nerfchmähte S. bennoch ben Kat ber Klugheit,

ben Küdjug nach Solen; er nahm feine SBinterquar-

tiere in ber Ufraine. freier beobachtete ftreng ben

©runbfajj, ben geinb burch fleine ©efechte ju ermat-

ten unb ihn in bic fflüften beS SanbeS ju loden, wo
junger unb Kälte ihn oon felbft aufreiben mufeten.

Bat bem gebnear 1709 begannen biegeinbfeligfei-

ten non neuem, fl. belagerte bie geftung$oltama, aber

bei bem Blangel alle« SelagerungSmaterial« ohne
Grfola, unb würbe enbliefj oont3aren fafteingefdjlof-

fen. gn bet Schlacht bet Soltawa (8. guli), welche

bie Kuffen burch ihren Singriff begannen unb bie ber

König, einer jebn Jage norljer erhaltenen ffiunbe

wegen, nicht felbft leitete, fonbern ©eneral Kenffiölb,

erlitten bie erfdjöpften Schweben, bie überbieS an
Blunition Wangel litten, eine ooüftänbigeKieberlage.

fl. entfam nur mit 1500 Blanit über ben ®ug nadj

Senber in ber Jürfei. 3efet erhoben fich bie geinbe

Karls mit neuer Voffnung. J)er König non Däne-
marf unb ber flurfürft oon Sachfen erneuerten ihre

Sltlianj. Sefeterer erflärte ben SHtranftäbter ®ertrag

für ungültig unb nahm $olen non neuem in SJefife.

Der Dänenfönig griebriefj IT. lanbete in Schonen,
ber 3ar fjeter brang in Scnlanb oor. Ä. felbft, non
ber Sßforte gut aufgenommen, hatte bei Slenber ein

Saget bejogen, wo er in föniglicfjen Ghren lebte, unb
bewog bie Pforte, 21. Kon. 1710 Kufelanb ben Krieg

tu erflären. Schon hatte ber ©rofewefir Wohammeb
Saltabfehi mit 200,000 Jürfen ben 3aren am ®ruth
eingefchloffen; aber bie ©emahlin ffetcr«, flatharina,

beftach ben überbieS oon fl. beleibigten SSefir, fo bafe

er ben fchon gefangenen geinb entfommen liefe. 3U
fcufch würbe 23. 3uli 1711 bet griebe abgefchloffen,

ju beffen Sebingungen gehörte, bafe fl. auf feiner

Küdreife nach Schweben nom Haren nicht beunruhigt

werben foDte. Hroar bewirfte Ä. noch jweimal bei ber

SJforte erneuteflriegSertlärungen gegen Bieter; allein

fchneDe ®ieberoerfÖf)nung burch SJermittelung Gna-
lanbS unb Voüano« hemmte beibe Wale ben wirt-

lichen SluSbrucf) besflriegS, unb balb gab man ihm ju

nerftehen, er möge ba« türtifdje ©ebiet neriaffen, fl. er-

flärte fieh baju bereit, wenn man ihm 100,000 Wann
gäbe. Statt beren erhielt er 1713: 600,000 Ihlr. jur

Keife, aber er reifte nicht. Der Sultan befchlofe bafeer,

öewalt anjuwenben. Kun oerfchanjte R. fein 4>au«,

hielt mit 300 fdjwebifchen Solbaten einen ganjen

Jag lang bie ftürmenben Singriffe mehrerer Jaufenb
ganitfeharen au«, tötete felbft etne Beenge berfelben

unb warb nur mit Blühe gefangen, als er ftefe nach

einem anbem $au« burchfchlagen wollte unb babei

ftürjte (12. gebr. 1713). Gr warb nach Jemotita in

ber Kahe oon Slbrianopel gebracht, aber fein Starr-

fenn blieb unbefiegt. 3e
fl
n Kinnate lang nerliefe et

ju Jemotita fein 3immet nicht, um nicht bem Sße-

fir eine Jjöflidjleit erjeigen ju müjfen. Grft al« er

alle Slerfuche, bie Bforte ju neuen Küftungen gegen

ben 3aren ju bewegen, erfchöpft, ritt er im Konern-

ber 1714 in frember flleibung, nuroom Dbyften Dü-
ring begleitet, in 16 Jagen burch Ungarn, Ofterreich,

Sapern, bie ®falj, SJeftfalen unb Biedlenburg nach

Stralfunb, wo er 27. Kon. anlangte. Gr fanb fein

Keich in einer gefährlichen Sage. Die Dänen waren
»war au« Schweben oerjagt worben, hatten aber im
iierein mit i'annooer bie ®iStümer ifremen unb
Serben erobert. Stenbod hatte bie oerbünbeten

geinbe bei ©abebufch (20. Dej. 1712) gefchlagen, war
jeboctj bann non ben Dänen umjingelt unb jur Ka-

pitulation geswungen worben, fiinlanb, Gfthlanb,

gngerinanlanb unb flurlanb hatte ber 30t an f'<h

gebracht unb fogar über ginnlanb feine Groberun-

gen auSgebefjnt. Sommern hatte ber König non Sßreu-

feen befefet unb nerlangte nor Verausgabe be«felben

Grfafe ber an Kufelanb besohlten RriegSfoften. Da-
ju lag baS £anb in äufeerfter Grfchöpfuna, ber Van-
bei war nernichtet, ©elb, flrebit, ja felbft SKenfehen

jur Strbeit mangelten, unb bennoch belebte Voffnung
aller Verjen, als man bie Runbe oon flarl« Slnfunft

nernaljm. Diefer benahm fich inbe«fohaI«ftarriaunb

eigenfinnia wie junot. Wutwillig reijte et ben König
griebrid) ffiilhelm I., welcher fl. bodjfehägte unb ifem

wolflmollte, jum Krieg unb Singriff auf Stralfunb

1715. fl. oerteibigte ftefe einige Bionatc helbenmütig,

entfloh aber 20. Dej. nach Schweben. Slm 24. fapi

tulierte Stralfunb unb in furjem auch SBi«mar. fl.

ging nun nach fiarisfrona unb leitete non hier au« bie

Jlnftaltcn jur Drganifation be« V<er« wie ber glotte.

3ur Seftreitung ber Küftungen warb eine filechte

Biünje gefchlagen, unb bie härteften Siaturalliefenm-

gen brüdten nebenbei ba« Sanb. ffiährenb nun Ä.

im Biärj 1716 ganj unerwarteterwtife einen GinfaO
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in Dlorroegen machte, fu<bte ©raf ©örj, bisher bol'

fceimfcber Wimfier, Karl* neuer Sertrauter, baSanti*

icöioebifcbe Sünbni« burcb biplomatifdje flünfte ju

trennen. B. unb ©eter fofften fldb aufriditta oerföb*

neu, Sufclanb bie ihm junäcbft gelegenen Sefthungen
cm ginnifAtu Weerbufen bemalten, bagegen Stani«'
lau« in ^Solen reftituiert toerben. Sogar eine betrat

Barl« mit ©eterSZocbter, ber®rofjfürftin3lnna, mar
in Bu«ficht gejteUt. Sereit« batten Unterfjanbtun.

gen mit Bieter, ber ftd) ben Ruinen ©örj’ geneigt

ceigte, auf ber SllanMinfel Safoe begonnen, al« fl.

1718 ben jmeiten unbefonnenen unb umtüben 3ug
jut Eroberung Borroegen« unternahm . auf bem et

11. 2>ej. b. 3 . im Saufgraben not ber geftung gre*

berifsijalb erhoffen nmrbe. gbm folgte in ber He*
gierung feint Jüngere Scbroefter, Ulrife Eleonore,

bie (Semablin be* (Srbprinjen griebrid) oon Reffen.

55urcb bie grieten«fcblüffe oon 1720 unb 1721 oer*

!or Schweben faft fümtlidje Sefifjungen auf ber Süb»
leite ber Dftfee uno bamtt feine bunb ®ufiao Stbolf

erworbene ©rofimacbtfietlung. 35ie« Ergebnis bat

S. bunb feine oerbtenbete $al«ftarrig!ett tierbeige*

führt, roeltbe feine fonftigen guten Eigenfchafien ju*

rüdOritngte ober »etbarb. fl. mar eint riefige Statur»

traft, roeldje aber roeber burtb Selbfhucht noib burcb

bie Schule be« Sehen* geregelt roorben mar. 9111A»

ternbeit in Speile unb Irant, fleufchbett, Einfachheit
in ber äufsem Erlernung jeidjneten il)n ftet« au«;
fie mürben nur mitunter übertrieben unb arteten in

Seraibtung ber Sitte au«. Seine Süden in ber Sil*

bung ergänjte et nitbt. Singebungen ber Saunt unb
Slufwallungen be« ülugenbltd« riffen ibn bin. Sein
3om mar unbfinbig. Seiner ®otte«furd)t roiber*

ipraib feine grobe Selbftoerqotterung; feiner perfön»
lieben Sacbfudjt unb feinem Starrfmn opferte er rüd*
ficbMlo« ba« Seben oon laufenben feiner Solbaten,
bat Sßobt unb bie 9Jtacbt feine* Satertanbe«. Barl«

®ef<bi<bte febritb fein flaplan Siorberg; «bterberg
gab mtiitärifebt Xenlioürbigleiten über ibn betau«.

Siebt immer btftorifcb treu ifi Soltairc« »Hiltoirede
CbarlesXII«. Sgl.Sunbblab, ©efdjicbte Barl«XII.
(beuticb, §amb. 1835- 40, 2 Sbe.); grpsell,
Barl XII. (beuticb, SraunfAro.1861); Bönig Csfar,
Barl XII. (beutfeb, 3. Stuft, Seri. 1881); o. Satauto,
Sie gelblüge Barl* XU. (Seipj. 1881).

61 ) B. XIII., jmeiterSobn be« Bönig« Hbolf grieb*
rieb oon Sebroeben unb ber Suife UIrtfe, ber Scbroe*
fler griebrieb« b. @r. oon ©teufien, gtb. 7. Oft. 1748,
mürbe 1772 nacb ber Ibronbefteiaung feine« Sru*
ber« Suflao III. jum fcerjog oon Söbtrmanlanb er*

nannt; 1788 erhielt er ben Oberbefehl über bie

(cbmebifebe glotte, bie gegen Sufslanb gejebidt mürbe,
unb ieblug bie Hüffen im ginnifcbenWeeröufen, roor»

auf er jum ©eneralgouoemeur oon ginnlanb er*

nannt mürbe. 9lacb feine« Sruber« Ermorbung 1792
trat er an bie Spifce ber Hegentfcbaft. 311« fein ‘.Reffe

öuflao IV. äbolf 1796 münbig geworben mar, jog

er f«b auf fein Scblofi Hofer«6erg jurüd , oon roo

er al« Heid)«oenoefer jurüdaerufen routbt, at«

Sultan IV. Hbolf burcb bie Seoolution oon 1809
oom Sbron geftiirjt roorotn roar. 2lm 20.guni mürbe
B. jum Böntg au«gcrufen, roorauf er mit Suglanb
ben grieben ju greberif«bamn ftfjlofj, in roelcbem

er ginnlanb abtrat. 35a feint Sbe mit §ebtoig Slifa*
bet| Gbarlotte oon S>ol)lein=@ottorp linberlo* blieb,

aboptierte er ben ©rinjen Ebriftian Sluguft oon §ol*

ftein*Sonberburg*3luguftenburg (f. Barl 53), nach

Seifen lob aber ben oon ben Stänben im Suauft
1810 al* Hacbfolger erwählten franjöfifcben 3Rar*

i<baü Semabotte. 1812 beteiligte er fi<b mit Hufe*

B. Xin., B. XIV.).

(anb unb Snglanb an btt Siaiani gegen graiilreicb,

trat bann ber 3UIianj oon 1813 bet unb fdjidte ben
fltonprinjen mit 20,000 Wann ben 31(liierten gegen
Hapoleon I. ju $ilfe. gm grieben erhielt er bafür
'liorroegen, roäbrenb fßänematf mit Scbroebifdj*

Sommern entfdjäbigt mürbe. Sr ftarb 5. gebt. 1818;
ihm folgte ©ernabotte al« B. XIV. gobann.

62) B. XIV. gobann, urfprünglicb gean 9ap»
t ifte gute« Semabotte, geb. 26. gan. 1764 al«

ber Solin eine« Slboofaten ju Sau, trat 1780 al«

greiroilliger in ba« framöfifcbe jjeer unb mar 1789
beimSuSbrucb ber fraiijölijcbenHeoolution Sergeant*
SBaJor, rourbe aber, roeil er fi<b 1792 unb 1793 febr

au«jeicbnete, bereit« 1794 SiDipon«general, foebt

1794 bei gleuru«, 1795 beim Hbeinübergang unter

gourban unb 1796 in bem unglildlicben beutfeben

gelbiug, roo ihn ber Srjberjog Barl 22. 9(ug. bei

ieining fcblug. 1797 mit Serftctrfungen jur Sirmee
oon gtalien gefanbt, eroberte er ®rabi«ca unb et*

roarb fub Sonaparte« Vertrauen. 31acb Stbfcfjlup be*
grieben« oon ßampo gormio ging er al* (Sefanbter

ber franjöfifcben Hepublil nach Slien, mürbe aber

oon ba, al« er 13. Spril 1798 bei ber geier eine«

franjöfifcben Hationalfefte* eint breifarbige gabne
oom Salfon feine* $aufe* meben lieft, burcb einen

Sollötumult oertrieben. 1799 ernannte ihn ba«
3)ireftorfum jum SriegSminifter, ba man oon ihm
bie fflieberberftellung ber erfcblafften Dtbnung unb
flriegöjucbt ermattete. 35amal«riitetenoiele, roelcbe

in efntr $i!tatur bie Hettung granfreicb* faben,

ihre Slide auf ihn. Sonaparte fam ihm mit bem
StaaHftreid) oom 18. Srumairt juoor. Sr jeiebnete

iroar Semabotte, melier eine felbftberouBte gurüd*
haltung bewahrte, äußerlich oielfad) au«, jumal ber*

felöe 1798 burcb feine Serbeiratung mit Sugenie
Semharbine Ilefirde Slarg (geb. 8. Hoo. 1781), einer

flaufmann*tochter au« Warfeilte, ber Scbroager go*

fepb Sonaparte« geroorben roar; aber beibe Wänner
betrachteten ficb fortan mit Slrgroohn unb ffiiferfucbt.

gn ber Senbce, roo Diilbe uno Slugheit mehr be*

roirtten al« rüdficbt«lofe Strenge, gelang e« 1800
Semabotte balb, einen neuen 3lufftanb ber Shouan«
u unterbrüden. 1804 roarb et nach Sann.roer ge*

enbet, um bort ben Oberbefehl üöer ba* Dftupa*
tionäbeer ju führen, gm 3)1ai b. g. erhielt er bie

3Jlarfcba[tSroürbe unb balb barauf auch bie grobe
25e!oration ber Ghcenlegion. 1805 marfebierte er

burcb ba« preubifdj'fränlifcbe ©ebiet nach @üb*
beutfchlanb, fam redjtjeitig jur Serftärlung Slapo»

leon« L nad) Währen unb nahm an ber Schlacht

oon 3lufterltb rühmlichen Stnteil, roofiir er 5. guni
1806 jum gürften oon Ifjonteeoroo, einer oormal«
päpftlichen Sultane im Heagolitanifcben, ernannt
tourbe. gm Sritg oon 1 806 befehligte er ba« 1. Sfntiee*

forp«. Sr fchnitt ben ©enerai iauenjien oon ber

preubifdjen ^auptarmee ab, oerbrängte ihn au*
Schleij, brang auf 3)omburg oor unb ging oon ba
bem flaifer entgegen. Hach ber Schlacht bei gena
oerfolgte er bie ©teuften nach SjaDe unb fcblug bort

17. Oft. bie preufcifcbeHeferoe unter bcm©rin;en oon
'Büritemberg. 35ann folgte er Slüdher bi« Sübed,

roo er benfetben 7.3too. jur Bapitulation jroang, unb
fämpfte rubmooK beiWobtungen25.gan. 1807. 9iad)

bem grieben befehligte er ba* in Horbbeutfchlanb
bleibenbe $eer unb enoarb ficb 'n biefet Stellung

allenthalben ©opularität. 1809 fommanbierte er bie

fäcbfijcbenlruppen, mit benen erSBJagram erftürmte

unb ba« brennenbe 33orf jroei Stunben behauptete.

Sein nach ber Schlacht ben Sacbfen in einem Zage«*

befetjl gefpenbete«Soo jog ihm bie faiferlicbe Ungnabe
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ju, bähet er nad) $ori« jurüdging. Safe er oon ijiet

bei ber oerfpäteten ßjpebition ber ßnglänber nad)

ä-alcheren nach änttoerpen eilte unb bie ©egenwef)r

mil glüdlichetn ßrfoig leitete, roar bem Kaifer wieber

oerbriefelid), unb io roar Sternabotte rooit entfernt,

in beffcn Öunft ju flehen, als bie bamatö in Sd)we«
ben iimfdjenbc ftanjöftfch gefinnie gartet, um ficf)

bie ©uttfl beS franjöfifchen flaifere ju fiebern unb
mit beffen §i[fc gtnnlanb wiebcrjugewinnen, ihn

21. äug. 1810 jum Kronprinzen wählte. Ser gürft

uon $ontecoroo trat 19. DIt. in Seifingör jur iutfee.

rife^cn Kirche über, lanbete 20. Oft. ju §elftngborg,

warb 6. 9iop. oon Karl XIII. aboptiert, nahm ben

Siamen Karl 3 o bann an, leiftete ben ßib a!8

Sronprinj unb 2;t)ronfoIqer unb empfing bie §ulbi<

gung bet Stanbe. ßr leitete pott ba ab bie fdjroe.

bifctje Bolitif unb jwar anfangs im franjoftfdjen

Sinn, inbeni er fich aucfj ber Kontinentalfperre unter,

warf. 3nbe8 als fRapoieon im Januar 1812 Sdjroe.

bifth« Sommern befejen liefe, weil bie fiinfuferung

ftanjöfifdjer äoübeamten tn Sdjmebeit abgelehnt

würbe, ftftlofe er mit Kufeianb 8. äpril 1812 ju

Petersburg ein SünbniS unb liefe fid) ben Seftf
9iorwegenS jufidiem. 3n pcriütilicher 3uiammen.
lunft älejanbctö I. unb fl. Johanns *u 9lbo warb
baS SünbniS bcfeftigt. 9)!it ßnglanb idjlofe Sifewe.

ben 12.3ulil812 ju Crebro griebctt unb öffnete feine

®äfcn ben$anbelSfd)iffen aller Söller. 3m Sommer
1818 erfcbien ber flronprinj mit einem fdiroebififeen

$5eer auf oeutftfeem Soben unb erhielt, weil bie Ser.

bünbeten fein Relbherrntalent überfdjäften, baS
flontiitanbo ber Korbarmee, benahm fict) aber feocfeft

»weibeutig, wollte Serlin preisgeben, basgegen feinen

SBiHen burtfe bie Schlacht bei ©rofebeeren gerettet

würbe, oerjögerte nad) Möglidjfeit ben Sormarfd)
unb nahm aud) an ber 6d)Iad)t bei £eipji(j 18. Oft.

erft teil, als Uftn Blücher burtfe ieine freiwillige Untcr-

orbnung jebenSorwatib entjogen hatte. Bcrnabotte

wollte roobl9iapoleonftürjen, aber nur, um felbft Be«

feertf ifecr oon granfreid) ju werben ; baijer juifete er fitfe

butd) Schonung ber granjofen beren Spmpatfeien
ju fidjern. 9! ad; ben jagen oon Ceipjig befreite ber

flronprinj £übed, rüdte tn $o!fiein ein unb biftierte

14. 3an. 1814 Däncmarf ben grieben oon fliel, ber

ifem ben Sefifj 9!onoegenS oerjdjaffte. 3n grant«
reich traf er erft nad) ber ßinnafeme oon Paris ein.

Seine Hoffnung auf bie §err[d)aft itt grattlreitfe oer<

eitelte jebod) bie äiüdlefer berSourbonen, unb aufeer«

bem rief ihn bie ßrhebung'JlonoegenS in ben 9torben

jurüd. Machte ifen aud) ein nur 14tägiaerflrieg jum
Sieger im gelb, fo joa er hoch eine Serftdnbigung
mit betn norwegifdjen Soll, bas er burdj ännafeme
ber Scrfaffung gewann, einem Serfud) ber Unter,

wetfung oor unb warb 4. 9ioo. 1814 als flronprinj

non 91orwegen anerlannt. äm 6. gebt. 1818, nach
Karls XIII. lob, warb er aud) bem 9!amcn nad)

König, ©egen aufeen beobachtete er nun eine Solitif

beS griebenS unb pflegte namentlich auch ein gutes

ßinoerftänbniS mit 3iiife!anb. Reformen in ber Set.

faffung ulib Serwaltuna begünftigte er nicht ; wofel

aber feaubhabte er bie beftefeenben gönnen mit hoher
ßinfid)t,©ewiffenhaftigleit unb Humanität unb traf

oiele erfpriefelidie Maßregeln. 3)aS tief jerrüttete

ginanj., Kriegs, unb flrebitwefen warb georbnet,

danbbau unb Scfeiffahrt burch änlegung oon Stra=

feen, Kanülen ic. gehoben. SebeutenbeS gefd)al) für
Marine unb Milttär, aber auch für Schulen unb
wiffenfchaftlicbe änftolten. SBar aud) baS game
fHegierungSfijftem nicti: gerabe geeignet, aBe Mife.

ftimmung ju befd)roidjtigen, unb hinberte auch ben

König feine UnlenntniS ber SanbeSfprache fowie in

fpätern 3a f>
r*u feine 3urücfgejogeni)eit, fleh eine

recht warme Siebe beS SolleS ju erwerben, fo hat

ihm biefeS bod) faft immer äefetung, Scrtrauen unb
Xanlbarleit bemiefen. 9iadjbem er fd)0n im Januar
1844 bie 9tegentfchaft oorläufig bem Ätottprimen
DSfar übertragen, ftarb et 8. Mürj b. 3 - Seine ©e>
mafelin, welche erft 1829 für immer nach Schweben
überfiebette, wofie21.äug.b.3 gelrönt würbe, ftarb

erft 19. De*. 1860. Sgl. ©eifer, Ä. XIV. Sofeann,

König oon Sd)weben(fd)web.u. beuifd),Sto<lb. 1844) ;

SarranS, Ristoire de Bernadotte, Charles XIV
Jean (f!ar. 1845, 2 Sbe.); »Correspondance de Ber-
nadotte avee Napoleon de 1810 4 1814« (baf.1819);

«Recueil des lettre», proclamations et discours du
roi Charles« (Stodh- 1826).

63) K. XV. £ubwig ßugen, Snlel beS oorigen,

Sohn beS Königs Delar I unb 3ofephinenS non
£eud)tenberg, geb. 3. Mai 1826, führte 1857—69 an
Steile feines erfrantten SaterS bie äegenifchaft unb
folgte bemfelben nach befien lob 8. hjuli 1859 auf

bem fchwebifchen lljron. Son liberalen ©runbfäfeen
burd)brungen, bemühte er fich, in biefem Sinn bie

altftänbifche Serfafiung SchmebenS umjugeftaiten,

unb erreichte nach Ubertoinbung btS SÖiberftanbeS.

ben er im Soll felbft fanb, 1866 feinen 3>oed, inbem
eine moberne SiepräfentatioDerfaffung eingefübrt

würbe, lagegen gelang eS ihm nicht, bie Militär,

oerfaffung in feinem 6inn ju reorganifteren, obwohl
et felbft in Leitungen unb 9rofd)üren unter ber

ßhiffer C. eifrig für biefe 9iefornt eintrat, ßr hielt

fie für notwenbig, um jein 3>*l< bie ffatibiiiaoifcht

Union, ju erreichen, ßr Iniipfte beShatb mit Säne.
marf Serbinbunaen an, permähtte aud) feine einjige

lochtet, Sutfe, 1869 mit bem Mtotiprtnjen non Dane«
marl unb fud)te bei granfreich eine Stufe für feine

Släne, wie er beim fchriftlich unb münblich feiner

Sorliebe für baS Stammlanb feines £aufeS unb
feinem ®afe gegen Sreufeen äuSbrud gab. JnbeS
webet 186t nod) 1870 wagte er eS, für fein 3'el baS

Schwert ju jieben, unb felbft bie engere Union feiner

beiben Königreiche, bie er erftrebte, erfolgte nicht,

ßr ftarb auf feer Siüdlchr auS ben Säbern ronäaehen
18. Sept. 1872 in Maltnö. Schon als Kronpnnj
hatte er mehrere poeiifdfe Slrbeiten oeröffentlicht:

'Füstcrhröderaa* (Stodh- 1848; auch beutfd): »Die
Kampfaenoffen«); »Heidi, Gylfes datter« (1852);
En Yikinpasaga« i 1855), »Dikter« (1858). Seine
»©efammelien ©ebichte« erfchienen in einer Über«

fefung uon fflinterfelb (Setl. 1866). äuch in bet

Molerei jeigte er bebeutenbe lünftlerifche Begabung,
ßr war feit 1850 ncrmäljlt mit Suife oon Dtanien
(geft. 1871), lochtet beSBrinjengriebrich ber9iieber=

länbe. Sa er feinen Sohn hinterliefe, folgte ihm fein

Braber DSfar 11. Sgl Morin, König, Sinter unb
Maler (£eipj. 1876); 3uniuS, K. XV. unb feie poli«

tififeen ßreigniffe oon 1814—76 (fthweb., Stodh-
1876 —77, 2 Bbe.).

lepunica.j 64) K. I., f. P. w. K. V., beutfiher Kai«

fer (f. 6).

66) K. II., Sohn IV. unb ber Maria
änna oon Öfterreich, geb. 6. 91oo. 1661, folgte fei»

nem Sater 1666 unter Sormunbfdjaft, übernahm
1675 bem 9inmen nadi felbflänbig bie Segtcrung,

ftanb aber, ftetS fräiiftid) unb fdjwächlich, unter bem
ßiuflufe feiner Umgebung; ftarb aiS ber [efte fpa«

niidfe Habsburger 1. 9!oo. 1700. Seine beiben ßfeen,

mit Maria fiutje oon CrlöaiiS, fobann mit Maria
änna oon Bfalj«91euburg, blieben finbertoS, baher
er im leften leftament Bh'i'PP V., ben ßnfel £ub«
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mig« XIV. non granfreich, jum Nachfolger beftimmte,

moburdi bet Spanifche Grbfolgelrieg (f. b.) entftanb.

66)

K. HI., SoI)n Philipp® V. unb bet Glifabeth

garnefe, geb. 20. San 1716, befam 1780 buttl) bie

Pemüinmgen feinet Mutter non Äaifer Karl VI. ba®

4>itjogtum Parma, fiel 1734 infolge beb jroifdjen

Cftettettb unb granfretcb entbrannten Krieg® in

Ne apel ein unb erhielt 1788 im ffiiener grieben ba®
Königreich beibet Sijilien oom Äaifer förmlich ab-

getreten, meicbe® et alb Ä. IV., unterftüpt oon bem
Minifier Tanucci, gut regierte, Nad) bem lob fei»

neb S-albbaibers gerbinanb VL (1759) beflieg er

ben fuanifcben Thron, legte jebod) juoor bie neapo-

titanifipe Krone in bie fcänbe feineb Solm® gerbi-

nanb nieber unb trat fofort bem fogen. bourboniidjcn

gamilientraftat (15. Slug. 1761) bei, roelcber ihn in

einen oerluftreicben Krieg mit Gnglanb unb Portu-
gal oenoicfelte, in bem Spanien 1763 gloriba oerlor.

Sn bem jroeiten Krieg, 1778—83, erhielt K. bieb tote-

ber, aber erft nach groben Opfern. 3m 3nnem ba-

gegen beroieb fich Ä. alb tbätigen, einficbtäooUen unb
Tür bab SSobl feineb Sanbe® beforgten Regenten,
hob ben gefunfenen Staatblrebit roieoer, beförberte

t
anbei unb ätferbau burd) Stillegung oon Prüden,
analen, Aunftftraften, Manufalturen unb gabrifen;

nuberbem fultioierte er bie bie her öbeS ierra Morena.

Shn unterfiiihtcn babei bie Minifier Siranba, Gam-
pomaneb unb gloribabianca. Ter Snguifition in

Spanien fehle er heilfame Schranfen, oerringerte

bie Mad>t ber Kirche, unb ben Sefuiten oerfcblob er,
|

ba fi<h biefelben in bie potitifdjen Singelcgenheiten

mifcbten, 1. Stpril 1767 fein Sanb. 1771 ftiftete er

ben Crben Äarlb III. Gr fiarb 14. Tel. 1788. K.

mar oermäbit mit ber priniefjin Maria Simalie oon
Sachfen. Sgl. gerrer bei Nto, liistoria dei rei-

nado de Carlos IU de Espaüa (Mabr. 1856— 58,

4 Sbe.).

67)

Ä. IV., Sohn be® oorigcn, geb. 12. Noo. 1748
ju Neapel, gelangte nach bem Tob feine® Pater®

(1788) jur Stegierung unb führte biefelbe anfangs
ganj int ©eift feine* Porgänger®, befoitber® feitbem

Siranba an bie Spifce ber ©ejtbäfte getreten toar.

Terfelbt marb jeboch balb burd) Karl® ©ünftling

Manuel ©obog (f. b.), ben ©eliebten feiner fitten-

lofen ©emahün Maria Suife oon Parma, bie ihn

aanj beberrfchte, oerbrängt, ber S. 1793 ju einem

höchft unftugen unb unalii etlichen Kriege gegen gratil-

reich unb nach bem Pafeter grieben (1795) gegen

Portugal unb Gnglanb oerleitete , meid) fehlere«

1805 bei Trafalgar Spanien® Seemacht oernichtete.

Gin Spielball in ber $anb Papolcon«, muhte er

beffen Ginmifehung in bie Perhältniffe feine® König-

reich® bulben, unb al® ihn fein Sohn gerbinanb
burch ben Slufftanb oon Sranjuej 18. Mär} 1808 }ur

Tf)roneiitfagung gesioungen hatte, ioeld)e er aber

iofort roiberrief ,
ließ er fid) in Pagonne oon Napo-

leon betoegen, 6. Mai 1808 »u beffen gunften auf

bie Krone )U oerjictjten. Gr begab fiep barauf nach

gontainebleau, oon ba nach Gompiegne unb Mar-
feiUe, 1811 nach Pom unb oon hier an ben §of feine®

Pruber®, be® König® gerbinanb IV. oon Neapel,

wo er 19. San. 1819 ftarb. Sein }ioeiter Sohn mar
Ton Carlo®, ber fich al® Tlji'onprätenbent fpäterhin

Äarl V. nannte (f. unten 69).

68)

(Ton Carlo®) Snfant unb Kronprin}
oon Spanien, Sohn König Philipp® II. au® bef-

fen erfter Glje mit Maria oon Portugal, geb. 8. 3uÜ
1545}u SaQabolib, mürbe nad) bem frühen Job fei-

ner Mutter oon 3®h«nna, ber Sditocfter feine® Sa-
tcT®, erjogen, 1560 oon ben Stäuben al® Thronfolger

anerfannt unb bejog hierauf bie Unioerfität }u SU-

calä be Renate®. Seine Gntmidelung erregte fdfon

früh Sebenlen unb ©eforgniffe bei bem Pater; feine

©efunbheit mar oon früher Sugenb an eine fcplechte,

fein geiftigeSSBefen jeiate Spuren oon ©eifteöftörung
unb ©ehirnlranlheit. Tie Hoffnung aber, bah eine

Pefferung eintreten fönnte, mürbe be®halb nicht fo<

gleich aufgegeben; erft al® fid) biefe aläunroahrjchein-

iich perautfteüte, ergab fich für ben Sater ber @e>
banlc, einet Thronfolge Karl® oorbeuaen )u müffen.
Gr lieh fdjon 1563 feine Neffen, bie Griher)öge Nu-
bolf unb Gmft oon t [(erreich, nach Spanien lommen,
um ihnen bie Succeffion in biefemNeicb }U}umenben.

Totb mürbe noch mehrere 3ahte binburch Suherlich

ber Prin} al® Thronerbe betrachtet; er mürbe oer-

lobt mit feiner beutfehen Kouftne Stnna unb auch in

ben Staatörat aufgenommen. Tod) je länger, befto

mehr häuften fich feine Gj(effe unb bie Peroeife fei-

ner geiftigen Serfehrtheit. Später entbeefte man,
bah er au« Spanien }u entfliehen fich oorgeiept. Gin
heftiger Sluftritt }mifd)en Suan b’Sluftria unb Ä., in

roelehem lepterer ben Tegen jog, befchleunigte ben
©ang ber Greigniffc. 3" ber Stacht be® 18.3an. 1568
begab fich Ph>i’OP H- mit einer Pebedung in Karl®
©emäcper, bemächtigte fid) ber Papiere beöfclben unb
übergab ihn felbft ber ftrengften Pemachung. Pon ba
ab mar K. bem SSerfebr mit ber Sßelt entrüdt. Gr
blieb im ©efängni®. Gr}äi)lt mürbe, bah ber Pater

bie Slbfidjt gehabt, ihn feiner Sefdtaffenheit roegen

ber Thronfolge für oerluftig }u erflären; hoch tarn

eS baju niept, benn oorher erlranlte K. unb ftarb

24. 3nli 1568. Tie ffeinbe be® fpatiifdjen König®
haben biefen Porfalt eifrig auögebeutet, Philipp )U

oerleumben unb al® moralifche® Ungeheuer }u ma-
len, unb ba Philipp felbft bie lebten Monate feine®

Sohn® in geheimniöooUe® Tunfel eingehüllt, hatte

bie phantafie alle Freiheit, ihn }um Mörber be«

Sohn* )u machen. Über bieMotioe be®3enoürfniffe®

jjmilthen Pater unb Sohn mürben bie oerfchiebenften

Slnfi^ten geauhert. Ginige haben bie ^aupturfadje

beöfelben barin ftnben rooUeii, bah fnh jener mit Gti»

fabeth, bet Tochter Heinrich« II. oon granfreid), oer-

mahlt habe, metd)c bem Prinzen fd)on 1556 }ugefagt

unb oon betnfelben leibenfchaftlich geliebt morben fei.

SlnbreSchriftfteller (teilen ihn auch al® einen ffreunb

ber Siieberlänber unb einen 3einb ber befpotifchen

Siegieruiiiiögrunbfähe feine® Pater®, namentlich auch

ber 3mfüifition, bar. Stod) anbre Perid)terftatter

hielten ihn eine® felbftänbigen Urteil® gar nid)t für

fähig. Slm meiften PcifaU fanb bie Perfion, roelche

Salnt-Sieat (»Don Carlos; nonvelle uistoriqne«,

1672) oortrug; fie mürbe allgemein geglaubt unb
biente aud) Sdfiiller al® Stofffammlung für fein er-

greifenbe® Trama »TonKarlo® . Grfdjiittert mürbe
bie ©laubmiirbigfcit biefer gäbet 1817 burch ben
Spanier 2 lorente unb 1829 burd) Sianfe (»3Bie>

ner 3al)rl>ü<her ber Sitteratur-, Pb. 46). Seitbem
mürbe oiel über bie« Problem gefchrieben. Ta® mich-

tiafte archioalifche Material oerbanft man 0ad)arb
(»Dou Carlos et Philippe II«, 2. Slufl., Par. 1867).

Neue Sluffchlüffe fügte Maurenbrecher hin 3U (in

Sgbel® -£>iflorifdjcr ,-fcitfchrift 1864 u. 1874 unb in

ben -®ren}boten«, Cftoberl874). Gine abroeichenbe

Ülnfidit hat neuerb ing® 31. S d)m i b t oevtreten ( Gpo-
chen unb Kataftrophen«, Perl. 1874), ein geiftteicher,

aber unfritifcher Perfud), ber Mmirenbrcdier® Gr-

gebnifie, bah K. förperlid; unb geiftig unfähig, burch

eigne Schulb }u ©runbe gegangen fei, nicht in grage

ftellen bürfte. Pgl. Maurenired)er, Ton Carlo®

(2. Slufl., Perl. 1876).

Digitized by Google



538 Karl (Spanien, SBÜrttemberg).

[SunnlfdK ^rÄtcnbrnten.) 69) R. ©laria gofeph
fibor be ©orbon p ©orbon, geroöhnlidi Don
arloS genannt, jroeiter Sohn RöniqRarlS IV. oon

Spanien, geb. 29. ©lärj 1788, mußte 1808 jualeicß

mit feinem ältern ©ruber, gerbinanb VII., auf 3?a*

poleonS I. ©efehl auf bie Dpronfolge Schießt Ieiften

unb bann bis 1814 bie ©efangenfcßaft jenes ©rinjen
juSalenfap teilen. 1814 teerte er mit gerbinanb VIT.

nach ©labrib jurüd. Da biefer linberloS blieb, eröff*

nete fiep R. bie näcßfte SluSftcht jur Dhronfolge, unb
eS fdjarte fich eine ©artei um ihn, reelle oon bcm
©rinjen, ber unter bet ^errfcpaft beS RleruS ftanb,

bie Sßiebertjerftellung beS RatholijiSmuS in feinem
alten ©lanj unb beS abfotuten Königtums hoffte.

Slicbt ofine 0runb galt baßer ber ©rinj nach berSöie«

berperftellung ber Ronftitution 1820 als baS £>aupt

aller auf jenen 3«oed gerichteten geheimen Serfchroö*

rungen unb Umtriebe. Die ©eburt ber Infantin
fabella (1830) oernicßtete RarlS SluSftcht auf bie

hronfolge, ba ber Rönig juoor baS Saline ©efeß,

roeliheS bloß männliche Grbfolge ftatuierte, aufge*

hoben hatte. SllS R. gegen biefe ©eftimmung pro«

teftierte, oertoieS ihn ber Rönia erft nach Portugal,
fobann nach b*m Rirchenftaat. R. oerfagte jeboch oen

©ehorfam unb roarb nach b«ni am I®- Sept. 1833
erfolgten Dob gerbinanbS VII. oon feiner ©artei,

roelche oon jeht an ben ©amen Ra rliften führte,

als rechtmäßiger frerrfcßer (R. V.) anerfannt. Die
RönigiroJlegentinGhriftine erflärte ihnbaherlö. Oft.

für einen ©ebenen, unb R., ber alle SergleichSoor*

fdjläge jurüdroicS, begab fich im3uni 1834 nacßGng*
lanb, lehrte aber fchon im folgenben ©lonat heimlich

in baS ©aterlanb jurüd unb entjünbete einen blu-

tigen ©ürgerlrieg, oen Rarliftenf rieg, ber mit ab«

roechfelnbem Wliid geführt roarb, bis R. enblieh 1839

auf franjöfifcßem ©oben eine 3uflu<ht fuc^te, roo er

baS Schloß ©ourgeö als Aufenthaltsort angeroiefen

erhielt unb feitbem in halber ©efanaenfcbaft lebte.

Grft 18. ©lai 1846 entfagte er ju gunften feines unb
feiner erften ©emahlin, ber gnfantin ©laria gran*
jiSfa oon ©ortugal (geft. 24. Sept. 1834), älteften

SoßnS, beS ©rinjen Rarl oon Slfturien. Unter bem
©amen eines ©rafen oon ©lolina lebte er feit 1847
ju Drieft, roo er 10. ®!ärj 1835 ftarb. Gr roar feit

1838 jum jroeitenmal oermählt mit ©laria Dhcrefia,

gnfantin oon ©ortugal (©rinjeffin oon ©cira) unb
SBitroe beS gnfanten ©eter oon Spanien.

70) R. Subroig ©laria gerbinanb, ©rinj oon
Slfturien (R. VI.), ältefter Sohn beS oorigen, geb.

31. 3an. 1818, lebte bis 1833 in ©labrib, ging mit
feinem ©ater 1834 nach Gnglanb, 1835 allein nach

©ientont unb Saljburg, lehrte 1838 nach Spanien
urüd unb mußte 1839 ebenfalls feinen Slufent«

alt in ©ourgeS nehmen, ©ach ber ©erjidjtleiftung

feineS©aterS(1845)nanntecr ficßöraf oon©lonte>
molin unb oennählte fid) 1850 mit Raroline gerbt«

nanbe, Schroefter beS RönigS gerbinanb III. oon
©eapcl. 1860 unternahm er mit feinem jüngften

©ruber, gerbinanb, unb bem ©efehlShaber auf ben
SalearifAen Unfein, Drtega, ben er für fid) geroon«

nen, roäljrenb beS fpanifcb-marollaniichen RriegS
eine Sanbung an ber Oftlüfte Spaniens bei Dortofa
unb ließ fich $um Rönia oon Spanien auSrufen. Qn»
beS fanb er gar leinen »nßanq, bie Solbaten oerroei«

71) R. ©laria be loS DoloreS Johann 3fibor
3ofepß granj, gewöhnlich Don GarloS genannt,
geb. 30.©tärj 1848, Soßn beS 3nfanten3oßannRarl
©laria 3fibor, beS »weiten SohnS oon Rarl 69), geh.

16. ©lai 1822, unb ber ©rinjeffin ©taria ©eatrij oon
©tobena, trat burch ben ©erjicbt feineS ©aterS, ber

burch ben Dob feineS ältern ©ruberS, beS ©rafen
©lontemolin, 1861 Grbe ber Dßronanfprüche beSDon
GarloS (RarlS V.) geworben, 3. Dlt. 1868 in ben

©cftb ber Grbrechte feineS ©roßoaterS unb nannte

fich .perjog oon »labrib. 1872, als eS Rönig Sima*
beuS nicht gelang, fich auf bem Dßron ju befeftigen,

trat er juerft als ©rätenbent auf, inbem er als Rö*
nig R. VII. 16. Spril ein ©lanifeft an bie larliftifche

©artei in ©labrib erließ, 2. ©lai in Spanien felbft

erfdjien unb, oon ben larliftifcßen ©anben in ben
baStifchen ©rooinjen empfangen, in Sera einjog.

Aber bereits 4. ©lai bei Oroquieta oon ©lorioneS

gänjlich gefcßlagen, floh erburcßben©aß oon©onceS=
oalleS nach grantreich unb überließ feinem ©ruber,bem
3nfanten AlfonS, bie Seitung ber tarliftifchen Scha-
ren. Grft als ber Dßron SlmabeuS’ 1878 jufammen«
ftürjte, bie junge ©epublit in größte Serroirrung ge*

riet unb überall Slufftänbe ausbrachen, roagte er eS,

15. 3uni oon ©aponne roieber auf fpanifcßem ©oben
ju erfcheinen, roo ftch iniroifcßen fein Slnßang in ben
slorbprooinjen bebeuteno gemehrt hatte. 3lm2 Slug,

befdjroor er in ©uernica bie gueroS ber baStifchen

©rooinjen unb bemächtigte fich beS feften ©laßeS
Gftella, ben er ju feiner ©efibenj unb jum ©littel*

punlt feiner Operationen machte; übrigens hielt er

fich »on ben Rämpfcn felbft möglichft fern. Die baS«

lifchen fianbe, ©aoarra, Ratalonien, Äragonien unb
Salencia,alIerbingSmit3luSna^mebergroBenStäbte,
waren in feinem ©efiß, unb feine ©uerillaS fdjroeif«

ten biS jur ©lancha unb bis Slfturien. Die Rlerilalen

unb Segitimiften in ganj Guropa fteuerten ihm ©elb>
mittel bei, unb halb burch lodenbe Serfprechunaen,
balb burch Schredniittel, inbem er bie RriegSgefan«
genen erfchießen unb bie eroberten Stäbte plünbem
ließ, fudjte er feinem Rönigtum allgemeine Slnerlen«

nungju Derfchaffen. Grft als Gnbe 1874 SllfonSXII.
jum Rönig auSgerufen roorben roar, gingen bie fpa«

nifchen ©enerale ernftlich an bie Überroinbung bet

Gmpörer. 3 ,n ®i°i 1 876 begannen 3oocllar unb ©lar«

tinej GampoS bie foftematifie Säuberung ber ©ro*
oinjen unb befchräntten ben RartiSmuS, ber übrigens
oom ©apft unb oon granlrei* im Stiebe gelaffen

rourbe, auf Siaoarra unb bie baStifchen ©rooinjen,

roelche im fjebruar 1876 burch eine lonjentrifcheOpe«
ration ber überlegenen ©egterungSarmee ebenfalls

erobert würben. Gine GntfcheibungSfchlacht niieb R.
unb jog eS oor, feine Zruppen ihres GibeS ju ent*

binben, worauf biefelöen 26. gebr. in ©amplona bie

Jl'affen firedten. Gr felbft flüchtete über bie fran*

jöftfehe ©renje unb lebt feitbem im SluSIanb, oon
roo auS er bie tarliftifchen Slgitationen fortfeßt, roo

er aber wegen feines jroeifefi)aften ÖebenSroanbelS
unb feiner ftnaniiellen ©ebrängniS in geringer Sich*

tung fleht. Gr ift feit 4. gebr. 1867 mit ber Dochter
beS ^terjogS Rarl III. oon ©arma, ©largarete, oer»

mählt, bie ißm auch ffh°n «inen »Dhronerben*, ben
©rinjen oon Slfturien, 3nfanten3apme(geb.27.3uni
1870), geboren hat.



ßarlburg — flarliuer. 539

unb oerieibigte 1713 ganbau, mußte aber 20. Äug.
tapitulieren. Sacßbent er 1712 in SBien jur fatt?b>

lifcßen flircbe übergetreten, jeicßnete ei fid) im Stür«

fenlrieg bet ^eterroarbetn unb Beigrab au«, warb
Generalfelbmarfchall unb 1719 Statthalter oon Bei«

grab unb Serbien, Sie §enog Gberßarb gubroig

1733 ftarb, warb R. fein Sacßfolger, nacßbem er bie

eoangelifiße Religion ju fräßen oerfprocßen hatte.

Da er, feinen friegerifdjen Neigungen folgenb, mit

einem ftarfen Druppenforp# am polnifcben (Erbfolge*

Weg teilnahm, fo brüdte et ba« gano mit hohen
Steuern, erregte bie Unjufriebenßeit ber Stänbe
unb geriet ganj in bie $änbe beb berüchtigten guben
SüB-Dppenheimer, ber burth Prägung fcilfcßen Gel*

be# unb ähnliche Betrügereien bie nötigen ©etbmittel

f(hoffte. ß. ftarb 12. ERärj 1737.

73) R.Gugen, §erjogoonffiürttemberg, Sohn
be« oorigen, geb. 11. gebr. 1728 ju Brüffef, folgte

jeinem Bater 1787 unter Bormunbfcßait ber t'erjoge

Rarl Subolf unb Rarl griebricß, roarb aber, nacßbem
er 1741—44 am §ofe griebricß# b. ©r. jugebracßt,

fdjon im 17 goß* für münbig erllärt. Die erften

jeßn 3“h** feiner Regierung roaren glfidlich, ba er

bie Beitung ber ©efcßäfte nieift tüchtigen ERiniftem

überließ. abtr al# Sieger unb SRontmartin Ginfluß

bei R. erlangten unb auf geroaltthätigfte SBeife bie

Gelbmittel befchafften, überließ er fcch ganj feinem

£ang ju Bracht, Serfcßroenbung unb finnigem ®e*
nufi unb feiner Borliebe für ba# ERilttärroefen. §n
»ranjöfifißem Solb nahm er am Siebenjährigen

Kriege gegen Beeußen teil, ohne jebodj Sorbeeren tu

ernten, unb hielt auch nach b«n Rrieg fein §eer in

ber Stärfe von 14,000 SRann. Sein ipof roar einer

ber glänjenbften in Guropa. Unfinnige Summen
rourben auf geften

,
großartigen 3®gben unb ben

Seifen nach Benebig oergeubet. Durch Grpreffungen,
Elmteroerfauf, groangeanleihen, SRonopole, ba# Sotto
u. a. rourben ungeheure Summen befehafft, genüg,

ten aber bennoeb nicht bem BebürfniS. Ulte Klagen
unb Bitten ber Stänbe an ben Seicß8hofrat in SBien

um Elbhilfe gegen ben materiellen roie ^tttlid^cn Suin
be# ganbe# blieben unerhört, ba R. im Stebenjäß*
rigen Rrieg auf bie Seite ber Raiferin getreten roar.

Such bureß bie Berfolgung 3. 3- SRofer« (f. b.) unb
be« Zichterb Schubart (f. b.) machte fiefi Ä. febr un<
vorteilhaft belannt. De« Urteil# oom Sieic^e^ofrat,

baß ber perjog fich binnen jroei SRonaten mit ben
Stäuben ju vereinigen habe, fpottete R. bi# jum Elb*

fcßluß be# fogen.Grboertrag# 1770. 3m 3-1748 oer>

mähtte er fich mit Glifabetß grieberife Sophie oon

Batreutß, roelche fich aber fchon 1756 oon ihm trennte

;

Baireuth, roelche fich aber feßon 1756 oon ihm trennte

;

fie ftarb 6. Äpril 1780 in Baireuth. R. roäßlte 177

1

bie grau eine# greißerrn o.fieutrum, granjiÄla, geb.

r Bernarbin, jur Geliebten, bie er 1774 ju einer

Gräfin oon öohenßeim erhob unb 1785 heiratete, unb

tieroon bafiert ein oorteilhafter Umfcßroung in fei«

s em geben, R. fueßte fortan bur<h manche Häßliche

(tmruhtunqen bie bem ganb gefdfiagenen EBunben

tu heilen isr forgte für Berebelung be# ffieinbaue«,

U bie ganbroirtfeßaft foroie burch Stillegung oon

«imftftraSen ben Berfeßr, erroeiterte burch Rauf ba#S be# ©erjogtum« unb beförberte Runft unb

i l/nfrfjaf t Durch Grricbtung ber berühmten Rarl#«
.iffenfchar

. (ejten gQ h re (eine# geben# oerlebtegeben# oerlebte

74) R. I. griebricb Älejanber, Rönig oon
SB ü r 1 1 em b e r g , geb. 6. SRärj 1823 ju Stuttgart al#
ber einjige Sohn äBilhelm# I. unb beffen britter ©e«
mahlin, Bauline, fierjogin oon EBÜrttemberg, rourbe
unter ber Seitung be« General# ^arbegg erjogen unb
ftubierte fpäteT in Tübingen unbBerlin. 91m 13. 3uli
1846 oermählte er fich mit ber amll.Sept,1822ge«
bornen Mochtet be#Raifer« Silotau«, berGroßfürftin
Olga. Gr fuccebierte feinem Sater 26. guni 1864,
folgte anfang# auch in ber auswärtigen Bolitif ben
Bnnjipien bc#felben unb fchloß fich infotgebeffen
1866 ben Gegnern Breußen# an. 1870 erftärte er fich

bereitwillig für eine nationale Bolitif, fteHte im
beutfcb-franjöfifchenRriegfeineXruppenunterpreußi«

fchen Oberbefehl unb trat bem ®eutfchen Seich bei.

3m 3nnern regierte er in ftetem Ginoemehmen mit
bem Sanbtag.

Rarl bürg (ungar. DroSjodr), ®orf im ungar.
Romitat SBiefelburg, an ber 2)onau, mit pracht»

!fem gräflich ^encfelfchen Schloß, Bari, berühmtem
Sennftau famt Geftüt unb Ossi) 1886 Ginro.

Rarlbor, frühere braunfchroeig*roolfenbüttetfche

Golbmünje, mit bem Bruftbilb be# ^erjog« Rarl
fflilhelm gtrbinanb auf ber einen unb bem braun*

ßhroeigifchen Soß mit ber SDeoift: »In Recto llecus«

auf ber anbem Seite. Bon ihnen gingen 88’)« Stüd
auf bie feine EJlarf.

RarfigriebriißS* Berbienflorben, SRilitärifeßer, am
4. Bpril 1807 oon Rarl griebrich, Großherjog oon
Baben, geftiftet, befteßt au# brei Rlaffen, Großfreu,
jen, ßommanbeuren unb Sittern, unb roar früher
mit Ginlünften oerbunben. 35a# DrbenSfreuj ift

achtfpißig, weiß emailliert, ber Same be« Stifter#

(C. F.) im rot emaillierten Scfiilb, mit ber Umfcßrift

imblauenSing: »gür Baben# Ght’, unb auf ber Süd*
feite ein filberner ©reif, einen Scßitb mit bem babi*

feßen Scßränballen in ber linlen unb ein Schwert in

ber rechten Branfe ßaltenb. Um ba# Rreuj fcßlingt

fich ein gorbeerhani, unb ba# Gante überragt eine

Rrone. Bon ben ©roßfreujen roirb e# an einem
breiten gelben, rot geränberten Banb oon ber ginlen

jur Secßten unb oon ißnen roie oon ben Romturen
mit Generalsrang auf ber linlen Bruft tin filberner

Stern getragen, beffen ERittelfcßilb ben Greif enthält.

Bei ben fiontmanbeuren ßängt ba# fireu3 um ben

&al#, bei ben Sittern im Rnopflocß. ERit bem Orben
ift eine golbeneunb eine filberneSRebaiHe oerbunben.

Rarlt, Same eine# berühmten bubbßiftifihen £öß«
lentempel# au# bem jroeiten chriftlicßen 3ahrßun*
bert, im toeftlicßen gnbien (Bräfibentfcbaft Bomoap)
in 18° 45' nörbl. Br. unb 73" 31' öftl. g. o. Gr. tßer

Gingang liegt 771 m ü. SR., ber Berg erhebt ficb bar«

über noch 300 m. 2)ie Borßalle enthält intereffante

Sluloturen unb ßoße Säulen. Bor berfelben be«

C
itbet fieß bie folofiale göroenfäule, fo genannt naeß
en oier göroen, roeldie ba« Jtapitäl frönen. Hier

Gingang jum Tempel ift feßr breit, unb ba# bureß
eineeffnung über bemfelben ßereinfaaenbe Sicßt trifft

ben Elitär oberSeliquienfcßreinlGhaitna). Die ganje
£>aDe ift 13^ m lang unb 7,o m breit. Sie befteßt au#
einem ^»auptfeßiff unb jroei Seitenfcßiffen, roelcße

bureß je 16 Säulen oon bem fcauptfcßijf getrennt

finb. gebe biefer Säulen ßat eine große BaftS, einen

aeßtedigen Schaft unb ein reicßoerjierte# Kapital in
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ffarliRtn, in Spanien bieSInhängerberbeibenTon

Catloä (f. Karl 69 u. 71) in ben Rarliftentriegen

non 1834—39 unb non 1872 —76.
ftarlmann, 1) Sohn flarl Kartell* unb ber C^ro-

trubi«, älterer Pruberpippin« be« Kleinen, teilte fiel)

nad) feine« hinter* Job (741) mit Pippin in bie SSer-

roaltung be* fränfififien Meid)* unb erhielt üuftra-

iien nelift ületnannien unb Umringen, fämpfte mit

(*llüd gegen innere unb äufsere geinbe, legte aber

747 (eine ©eroalt ju gunften feine* Sohn« Trogo
nieber. Tann grünbete er auf bem Serg Soracte
bei Pom ju Ghren be« heil. Silneftcrein Rlofter unb jog

fid) barauf in ba« Pcnebiftinertlofter auf bem Monte
Caffino jurüd. SRI* Pippin 754, bem Stuf be« Sßap--

ftec- Stephan IU. folgenb, nad) Italien jog, befanb

fidj ft. auf bem Sieg nad) fflaöien, um aiif Sitten

König Sliftulf« ben gegen biefen gerichteten 3ug ju

binteftreiben. Gr fanb ben Pruber nicht mehr unb
begab fiefj in ein Rlofter ju Pienne, roo er 17. Slug.

754 am lieber ftarb. Seine Söhne mürben oon
Pippin einem ftlofter übergeben.

2) Slippin« be« Jtleinen jüngerer Sohn, gcb. 751,

roarb754 nebft feinem Pruber Karl b.©r. oom Zapfte
Stephan III. jum König berfhranfen gefalbt, erhielt

nach be* Pater« Tob bei ber Teilung mit Rarl (768)

Surgunb, proDenec, Septimanien, Glfajj, Stleman-

nien unb ba« öftliche äquitanien unb ftanb feinem

SBruber im ftampf gegen ben öenog ©unalb oon
Pquitanicn bet. Peoof bie nach Serftojnmg ber Te<
fiberata einttetenbe Perftimmung Rarlmann« gegen

feinen 4)ruber bem fränfifeben Steife gefährlich rourbe,

ftarb R. 4. Tej. 771 in Samouffp unb roarb ju Sieim«

begraben. Ta bie fränIifd)en©rofien mit Übergehung
feiner Söhne fein Sieich Rarl b. ©r. übertrugen,

flüchtete Rarlmann* SBitroe ©erberga (©iberga) mit

benfelben nach Italien ju ftönig Tefiberiu*. Stach

ber Groberung be« Sangobarbenreidj« 774 enbeten

©erberga unb ihre ftitiber in einem Rlofter.

8) fiübroig* be« Teutfdicn unb berf-emnta ältefter

Sohn, geboren um 828, erbicIt866bicPerroaItungber

bapriidjen Marien, empörte fich 861 im Ginoerftanb-

ni* mit bem üerjog SlafliSlato non Mähren gegen
ben Pater, unterrocirf fid) fchon 862, empfing aber
feine §errichaft erft 866 jurüd. Pcrfönltch tapfer,

führte er 869 - 874 jum Teil erfolgreiche Rümpfe
gegen Mähren, nahm 870 Staftiälaro gefangen unb
unterwarf fein fanb, muhte fich aber infolge be*

energifchen Pliberftanbe« oon feiten Swatopluf«, be*
Steffen be« ©enannten, mit ber Cberherridhaft über

Mähren begnügen (874). Sion feinem Oheim, ftaifer

Subroig II., 872 jum Grben Italien« beftimmt, er*

roarb er bie« fanb erft im September 877, nachbem
er Rarl ben Rahlen au« ber fombarbei oertrieben

hatte, (fnjroifthen hatte er nach bc« Slater« Tobe
burd) bie Teilung im Sie« (Stooember 876) Sägern
mit feinen Marlen al« Königreich empfangen. Seine
Gbe mit einer Tochter be« böhmifchen Marlgrafen
Grnft roar finberlo«; bod) rourbe ihm oon Sliut-

froinba ein unehelicher Sohn, Pmulf, geboren. Seit
jenem 3üfl »ach 3tnl>en roar ftarlmaitn« fräftiger

.Hörper oon Siechtum befallen, unb ba Slmulf ittegi*

tim roar, beftimmte bet Slater 879 feinen Prübern
fubroig bem jüngern unb Rarl bem Tiden bie Sadp
folge in Sägern unb 3talien. Gr ftarb 22. Sept.
880 inötting, oon fcinenUnterthanenfehr betrauert.

Sgl. Tümmler, @efd)id)te be« oftfränt-, ten Sei*«
(Perl. 1862— 65,2 8be.).

tfarlmeinet, f. ftarl«fage.
Rarloifop, f. ftaleibof top.

ftarlobat dpt. .»ot'. Stabt, f. ftarlftabt 2).

- ÄarlSbab.

flarl obig, Stabt im ftootifrh'flaroon. ftomitat

Sprmien, am rechten Tonauufer unb am ffufi ber

gniöfa ©ora, ift Sif) eine« gried)if<h‘Oriental. Grjbi>

fchof« (Patriarchen), mit griechifcher Rathebrale, rö<

mifdbdath. Rirchf, erjbifchöflichem Palai« unb Ossi)

4916 Ginro., roelchc fjifchfang, Sieh« unb Schreeine*

jucht unb §anbel treiben, ft! hat oorjüglichen Plein

bau (ftarlooi|jer Slu«bruch unb ffiermut), ein

Spital, ein gttechifth -theologifche« Seminar, ein

Cbergpmnafium, ein fpeeum unb ein Pejirt«gerid)t.

R. geroann feine Sebeutung feit ber Serbenemroan*
berung nach Ungarn, inäbefonbere al* Stf be« grie-

chifch‘'iichtunierten Grjbifchof« unb Patriarchen. G«
roar in ben Jieoolutionäjahren 1848 - 49 ein paupt*
herb be« ferbifchen Sufftanbe« gegen Ungarn, pifto-

rifd) berühmt ift bie Stabt bufch ben Rationier
jjrieben, beram 26. 3an.l699(auf einer änhöbe.roo

jefjt bie Rirche -Maria ffrieb* fleht) jroifdjen Öfter •-

reich . Mufclanb, Polen unb Senebig einerfeit« unb
ber Pforte anberfeit« abgefchloffen rourbe. Siufilanb

blieb im Pcfif) oon Sforo unb bem baju gehörigen
©ebiet; Polen erhielt Samenej, pobolien unb bie

Ulraine jurüd unb trat bagegen feine Gtoberungen
in ber Molbau ab; Öfterreich erhielt Siebenbürgen
unb bie fanbfebaft Pacjfa jroifd)en Tijeife unb To*
nau, roähttnb bie Pforte im Pefih ber fjeftung Te<
meäuär pcrblciben folltc; Ungarn« ©renje rourbe

gegen 0. burd) eine finie oon bem iluäfiup ber Ma-
ro« bi* an bie Münbung ber Soffutin in bie Saoe
beftimmt. Senebig behielt Morea bi* an ben 3fth*

mu«, Santa Maura unb $tgina, gab aber Sepanto,

Preoefa u. a. an bie Pforte jurüd; in Talmatien be-

hielt e« fech« eroberte Seitungen, cbenfo im Strchipel

bie Jnfeln, roelchc e« oor bem Rrieg befeffen hatte.

Tiefer ffriebenSfchluh gab öfterreich faft alle« jurüd,

roa* bie Pforte in jroei jfahrbunberten erobert batte,

unb bilbefe fpäter meift bie ©runblage ber Serträge

jroifchen Öfterreich unb ber Türfei.

(tarlokab. Stabt im norbroeftlichen Söbmen,374m
ü M., an ber Tepl unfern ihre« Ginfluffe* in bie

Gger, in einem engen, romantifchen, oon roalbbe*

fränjten Sergen umfd)Ioffenen Thal, an ber Prag-
Ggerer Gifenbahn, einer ber berühmteften Sabeorte
Guropa«,iftSiheinerSejirf*hauptmannf*aft,einc*
Seiirf*gericht« unbeine«S>auptjoHamt«unbhat(i"(<o)

10,579Ginro. Tie Säufer oerjroeigenftiö in breithä*

ler unb fmb oon bem »ammerberg, bem Sirfchen-

fprung, bem Treilrcujbcrg mit ber König Dtto-Söhe
unb bem gaurenjiberg fo umgeben, ba| fie an ben

iBänbcn ber Serge ju hängen Rheinen. Tie fchönfle

Strohe ift bie fogen. älte Sliefe, linl* an ber Tepl,

ber Sammclplah ber eleganten SBelt, auf ber einen

Seite mit Säufern, auf bet anbem mit einem Sajat
unb Säumen beie|jt, oberhalb in bie Pupofchen »n*
lagen au*Iau>cnb; ihr gegenüber am rechten 5f!ufc-

ufer liegt bie Peue Pliefe. Tie Stabt hat fehöne ©e-
bäube, barunter bie MiUiIbrunnlolonnabe, einen (chö-

neu Säulenbau, bie Sprubelfolonnabe, eine leichte

Gifentonftniftion mit ber Süfte be« um bie roiffen*

fdfaftliche Grforfchung oon R. oerbienten, 1792 oer-

ftorbenen ärjtes T. Siecher, ba« Rurhau* unb ba«
neue fehöne Theater, mehrere Spitäler unb SSohl-

tt)ätigfeit«anfta!ten unb befipt regen ©eroerbfleih,

ber fich befonber« auf Sprubelpeinocrarbeitung

(f. unten), Maklerei, ©olbichmieb- unb 3un>elier*
arbeit, Siförerjeugung (Rarl«baber Pitter) )c. er*

ftredt. ffür bie feramifche 31'öuftrie, in«befonberc

bie PorieHanfabrifation, hübet ft. einen Mittelpunft

3n bet Umgebung roirb oorjügliche ftaolinerbe ge*

toonnen unb beftehtn 15 PorjeDanfabrifen; in ber
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©tabt felbft befinbet ficf) ein« gacfjfdjule fü* bie !«-•

ramifche 3nbuftrie. ©äbrenb ber 6aifon wirb leb*

haftet §anbel, namentlich mit ©irjellan* unb ©la«=

waren, ©pigen unb ©tiefereien, betrieben. görbe*

rung«mittel be« §anbel« ftnb bie in R. beftebenbe

Sanffüiale unb ©partaffe. 3m «tabtgarten befin*

bet ftcf> feit 1868 ba« Stanbbilb Raifet Karl« IV.

Tie Thermen t>onR., 17 an ber 3<*hl. ftnb Reifee

alfalifthe ®Iauber|a4<?ueffen, bereits feit bem 14.

3abrf). im ©«brauch, unb unterfReiben fich oonein*

anber roefentlieh nur bitreb ben hohem ober geringem
©rab ber Temperatur unb butd) ben oerfdjiiebenen

Otbalt an Roblenfäure. Tie ältefte unb wichtigfte

Duelle ift ber ©prubel, am rechten Ufer ber Tepl,

mitten in ber ©tabt. Sr bat eine Temperatur oon
TS4 6. unb fpringt ftojirceife in WannSbicfe 1 m Ijocb

empor, bie ©affermenae, bie er liefert, beträgt 23 hl

in bet Minute. (Sei bem Grbbeben, welch«® 1755

fiiffabon jerftörte, blieb ber ©prubel brei Tage lang

au«.) Tie anbern Duellen, an Temperatur wie an
ergiebigfeit geringer, finb: berSembarbSbrun«
nen, 1<84 juerfl erfdjienen, mit 64 a 6 . unb 5 2it.

Grgujj; bie Rurl)au«quelle, mit 65° S. unb 11 2.

©affer; ber Jleubrunnen, mit 59“ G. unb 6 2.

©affer; bie gelfenquelle, mit 58° unb 8 2. ©affet»

juflufs, unb ber ©djlofibrunnen, auf bem ©<hlofj»

berg, mit 62° S. unb 10,s 2. ©affermenge; ber

W ü h 1 b run n e n , mit 60° G. unb 8,8 2. ©afferjuflufi,
nebft bem ©prubel bie am meiften benufcte Duelle;

ber Tberefienbrunnen, mit 59“ G. unb 12 2. Gr»
gu&; ber Warftbrunnen (gerbinanbäquelle), mit
43 J G. unb 5 2. ©affet; bie .ftaiferquelle, mit
41“ G. unb 8 2. ©affer, unb bie Glifabethquelle,
mit 44° G. unb 4,7 2. fflafferjuffuji in ber Wtnute.
Ta® ©affer hat meber ©mich noch efarbe unb einen

fchwach faljigen unb fäuerlichen, jebod) nicht unange*
nehmen ©efdhmact. 2ln ber 2uft jerfegt e« fich nach

futser 3eit, inbem e« fohlenfauren Kalt fallen läfst;

in ©cfä|«n gut oerfdiloffen, lann e« hingegen lange

aufgehoben werben, ohne wefentlich an feinem©«halt
ju oertieren. Ta« fpejiftfche ©eroicht be« SBaffer« be«

trägt nach ber 23eftimmung oon '}<erjeltu8 1,004. Tie
erfie 2t rt a 1 q f e berKarlSbaoer Duellen würbe 1789oon
T. iöecher gemacht; fpäter würben fteoonRlaproth,
Sieufe, öerjeliu«, Steinmann, äfaftroeg, fi. ©btt,
Siagefq u. 2ubwtg chemifch uuierfucht. Wad) be« leg*

tem Stnalgfe (1879) ftnb enthalten in 10,000 g ©affer

:

Stganbitllt Sbtubtl mtugt.

tmnnen
CAIofe.

Iminnrn

(Stamm (Stamm (Stamm

Sob!rnfsurH ffi'tnojrqbut . O.oso O.oi) 0,091

• TOanganortbal O.oot — —
flo^tafaun TOaqn«fl® • • l.MS 1.313 1,318

Sngbn'aBnr ß.ilf .... 3.>c« 3 133 3.137

• SCrontion . . 0.OO4 0.094 0,903

StVmfatir»! £ilt)ion . . . 0,113 0,118 0,133

. Jijlron . . . 12.939 12.799 12.379

€4»c/tlfciirtl Pati . . . 1,933 1,838 1,930

. SJiitron . . 24.053 23,311 23.189

ffecafrium 10.413 10.133 10947

Skmalriam O.asi 0,948 0,948

twfaar. l Natron . • • . 0.940 0,019 0,039

IftffQeriaunt Stall . .

tüjctniumojpb

0,99»

0,004

0.099

0,003

0,004

0,908

Ta« ©affer bet Duellen fegt in Serührung mit
ber 2uft fohlenfauren Kalt ab, welcher mit ber 3«it

erhärtet unb julegt bie $ärte eine« Stein« erreicht,

ber, gefchliffen unb poliert, ju allerlei nieblichen @e=

S
enftänben uerarbeitet wirb. 2lu« biefem 'Jlieber*

hlag be« heißen ©affer«, bem Sprubelftein (Kalt»

fmter oon teil« meifeer, teil« brauner, in« ©raue unb
Örünlichgelbe fpielenber garbe). hat fic^ im 2auf ber

3abrf)unbert« eine fefte ®'eftein«becfe, bce ©prubel»
fdjnle, gebilbet, auf welcher ein großer Teil ber ©tabt
fteht. Tie Öffnungen, burth welche bie Tarnpfe unb
©affer auSgeftofsen werben, müffen alle Sierteljahre

gereinigt werben, weil fte burch bie Snlruftationen

fonft oerftopft würben, in welchem galt bann ge»

waltfame Turdjbrüche an anbern ©teilen 3U befürdj*

ten fmb, fogen. ©prubelauebrüd)«-, wte j. 2). b;e

2>qgieiaquelle 1819 infolge eine« folgen ©prubel»
ausbruch« entftanben ift.

Tie »auptmirlung b<8 Karl«baber ©affer« ift

bie umftimmenbe, e« wirft baljer feineSroeg« oor»

jugSmeife purgierenb, fonbern mehr auflöfenb. Gine
nnbre nicht mtnber wichtige ©irfung bedfelben ift

bie biuretifche. Ter §üuptberb ber Kranfheit«»

formen, gegen welche baS KarlSbaber ©affer mit Gr*
folg angewenbet wirb, ift ber Unterleib mit feinen
Organen, unb jrnar fmb e« bie chronifchen gäHe, bie

am ftcherfien geteilt ober gebeffert werben. Tie man»
nigfachen chronifchen 2eiben be« Wagen«, bie 2(n»

fchwellungen unb Verhärtungen ber 2ebet unb SKilj,

bie Kranfheiten ber Vieren unb ber feamblafe, in«»

befonbere SUafenfatarrh unb 'Jlierenfteine, bie per»

fchiebenen ßautübel, ferner ©icht, öämorrhoiben,
chronijcher Tarmfatarrb, chronifche Gntjünbung ber

©ebärmutter unb ber Vorfteherbrüfe tc. finben im
©«brauch be« Karl«baber ©affer« ihre norjug«weife

Teilung. G« wirb fowofft jum Trinfen unb Saben
al« auch tu Umfdilaaen unb Ginfprigungen ange»

wenbet. Wan trinft be« Worgen« 3—6 Becher unb
gebraucht fowobl Wineralwaffer* unb Tampfbäber
al« auch mit oielem Grfolg Woorbäber, ju btnen
bie ©chlammerbe bem granjenöbaber Woorlager ent*

nommen wirb. SBon ©ichtigfeit fmb auch Que!«
lenprobufte oon K. unb jrnar ba« ©prubelfalj, wel»

che« burch Slbbampfung ber ©prubelqueUe, unb bie

©prubelfeife, welche al« Srjeugni« au« ben ©prubel*
faljlaugen gewonnen wirb. Tie 3<>f)l ber jährli^en
RurgäjteftärlSbab«, welch« fich 1756 erft auf 134 ga*
milien belief, ift feither fortwährenb geftiegen uub
betrug in ben legten 3ahren 20,000 Parteien mit

26,000 iterfonen. Tie jährliche ©irfenbung an Karl«*

baber ©ineralwaffer beträgt über 1 Will, glafdjcn

unb Krüge, an ©prubelfalj unb ©prubelfeife über
23,000 kg. 2(ufjcr ben erwähnten Thermalquellen

finb auch mehrere falte WineralqueUen in ber Uni*
gebung oon R. bemerfen«wert,al«: ber 3iote Sauer*
lina bei Trahomig, ber Gambribgefäuerling bei

berGambribgcfäule linf« an betTepl unb berSäuer*
lina bei ber Torothcenau (Sauerbrunn) fowie bie

1853 unweit be« Ginfluffe« ber Tepl in bit Ggcr
aufgefunbene eifenhaltige Duelle oon 10° G. (9icue

Gifenquelle). Tie grofeartigt @ebirg«natur in ber
Umgebung ber ©tabt ift burch eine Wenge fünftltchcr

Slnlagen jugänglich gemacht, unb bie iferge bieten

bie fchöuften 2lu«fcchten auf baSTljal ber Tepl, einige
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©ieftbttbel (f. b.), Strfenbammer, Dattroift, gifebern lament baju genötigt, biefe rate alle anbent 9luS*

(biefe 3 Orte mit Sorjettanfabriten, ber leptgenannte, nabntcbefcblüffe roieber auf. Sgl. Stgibi, Äu# bem
bie eigentliche gabrifoorftabt oon ft., aucfe mit Sa. 3afir 1819 (2. Stuf!., §amb. 1861).

brifen für ©mauöfen, Wctalllapfeln, eifertte Stöbet ftar[0baSrr®«Ij(rial Carolinum factitium),SaI}*

unb BünbböIjeben.Saolinfcblnmmereiu. 3411 Ginro.), gemifcb, auä 22 teilen troinem febroefelfauren Sa*
ber §an# Reeling. geifert, bie Suine Gngclbau# u. a. tron, 1 Zeit fcbtoefelfaurem Rali, 18 leiten hoppelt

>

Die ättefte Urtunbe Uber ft. batiert oon 1325. Stan loblenfaurem via tron unb 9 leiten ftocbfatj; bient

lennt oon ihr »roar nur ben litel: »ftönig 3060”«* at# Stbfübrmittet.

Stioilegiuni ober Breve testatum unb Seftenbrief ftarläberg, Sera ber pommerf$en Seenplatte,

über ben Ziergarten sub anno 1325*
;
bod) fteHt e« bei Dlioa, 94 in hoch, mit äuäficbt auf ba# SDteer unb

r«b hiernach als b!o|e Sage heraus, baft ft. bureb ba# bureb §ammerroer(e belebte Sebroabentbal.

Start IV. auf einer §itf<biagb 1347 entbedt toorben ftarlsborg, geftung imfcbroeb. 2än Sfaraborg, auf

fei. Dagegen liefe biejerJtaifcr nach ooüenbeterglüd* ber gelfenfptbe Sanä# an ber ffleftfeite be# fflctter*

lieber Reifung feiner bei Creep erbattenen SUunben fee#, an ber ©ötatanattinie unb einem 3roeigberGi*
1358 etn feile« Sd)ioft bei ber Duelle erbauen, unb fenbabnStodbolm--0otenburg, mit (iMO)l:>52einro.,

ber um basfelbe batb entftebenbe Drt erhielt bereit# 1820 angelegt, aber nodf unooüenbet; ift beftimmt,

1370 ftäbtifebe Vlerbte, Raifer 3ofepb L erhob ft. ntt bie roiebttgfie 3entralfeftung be# Seich# ju roerben.

löniglieben greiftabt. Stbon 1531 batte ©raf 911* ftarlebrunn, Babeort in Dfterreiebifeb * Stbfefien,

brecht Stbüf bas erfte Slrmenbofpita! in ft. erbaut; Bejirfibauptmannfebaft greubentbat, in einem ro*

1762 lieb Staria Iberefta ba« Babe* unb Irintbau# mantijeben JBatbtbal am guft be# VtttoaterS gelegen,

am Siüblbrunnen auffübten, unb 1812 rourbe au# mit neun ftarten fobtenfauren unb eifenbattigen SJi*

einer Scbentung be# ©rafen ftinSh) ba# Sabcbau# ncratgueOen. Sgl. Steinfcbneiber, Der fturort ft,

unb hofpital für arme Ruraäfte am Spitalbrunnen (SDien 1875).

errichtet. Bi# 1520 rourbe tn ft. nur gebabet; um Starlsburg (früher äüeiftenburg, ung. ©puta*
biefe 3eit erft roarb e# aufSlnraten eine# Br. Saget gefeöroär, rumän. Betgrab, röm. Stlba 3ulia),
auch ju Irinlluren oerroenbet. Such bat biefer itrjt tömgtiebe greiftabt unb geftung im Ungar. Romitat
bie erfte mebijiniftbe äbfeanblung über ft. 1522 Unterracifeenburg (Siebenbürgen), unroeit ber ffia*

brüden taffen. Unter feinen größten SBobltbätem ro#, Station ber Ungarifcben StaatäbabnÜnie Slrab*

nennt ft. ben febottifeben Siorb 3afob Dgiloi, ®ra> löoi# unb Sifc be# röntifd)‘fatb. Sifcbof# oon Sie«

fen oon ginblater, ber R. mehr at# 20mat befuebte benbürgen, beftebt au# ber Unierftabt mit mehreren
unb jeben Befucb mit Anlegung eine# öebäube#, ftirdten unb ber geftung ft., in roelifeer fich bie feböne

einer Strafte, eine# Spajiergang# tc. bejeiebnete. 3n Ratbebrate St. i'ieehael (urfprünglicb im fpätromani-
fpäterer3eit grünbete bort berDicbter unb Grjbifd)of (eben Stil be# 13. (fahrt). erbaut unb fpater in goti<

SabiSlau# Bptfer ein ©ofpitat, namentlich für arme fdiem Stil erweitert) mit oielen ©rabmälertt fieben.

Dffijiere. Sgl. ti oebftetter, St, feine geognoflifeben bürgif<bcr gürften, ber BifebofSpalaft, ber neue Dfft*

Berpttniffe unb feine DueQen(ftar(#bab 1856); §ia* jierbpaoilton, bie Srtillerielafeme mit Jüaffenfamm*
roacet, ft. in gefcbicbtlicber, mebijinifeber unb topo. lung, ba# Battbpäneum mit Sternroarte, einer an

arapbifcbtr Bejiebung (14. Stuft., baf. 1884); Rrau#, 3nlunabeln reichen Bibliotbef, Stünj<, Stntilen* unb
'llrttticber Mat für ben fiuraebraudb in ft. (9. Stuf!., Wineralienfatntnlung tc. befinden. R. bat <w*i) 7338
baf. 1882); gtedte#, Der RartSbaber fturgaft (baf. ©nro., bie Stder* unb ffleinbau unb Siebcudit befrei*

1680); Sorger, Die roiebtiaften Sunite ber Diütetif ben, mehrere gabriien, 2 fttöfter, ein biid)öflid)e#

toübrenb einer Rart#baber Rur (9. Stuft., baf. 1884); Dbergptnnafium, ein Seminar, einige öffentliche Stil.-

3araor#Ii, Slirtungen be# ftartSbaber Ibermal* ftattenunbifiSi|)eine#©ericbt#bof#. gröber beftanb
toaffer# (Seipj. 1885); Srött, ©efebiebte ber tönigl. b'er auch ein föiünjamt. — Die Stabt ft. ftebt an ber

Stabtft (baf.l883);2öro,Sbronitoonft.(baf.l874). Stelle ber röntifeben ftotonie Sputum, au# beten
Rarlbbabtr Brfcblnffe, bie oon bem ju ftartöbab Viuinen jabtreicbe Scnfntäler ju läge geförbert tour-

abaebattenen beutfebeu SRinifterfongreft (ftarto* ben, unb roar bie Kcfibenj be# gürften ©abriet
baber ftonferenjen 6.—31. äug. 1819) oera6* Betblen. Die geflung rourbe 1715 -38 unter Raifer
rebeten unb 20. Sept. 00m beutfeften Sunbeätag an* ftarl VL nach bem Stan be# Srmjen Gugen oon
genommenen Be'cblüffe, roetebe gegen bte greifteit ber Saoopen gebaut. 1849 rourbe fie fünf Sionate lang
Unioerfitäten (Überwachung ber Sebrer, ber Di#* gegen Sem oerteibigt unb 12. Äug. burtb ben rufjt*

jiplin unb ber Stubierenben bureb befonbere ftura* üben ©enerat fiüber# entfeftt.

toren), gegen bie greibeit ber Srefle (ftrenge 3enfur ftarlebificl, f. Carlina.

alter nidlt über 20 Bogen ftarten Schriften), gegen ftarlDfell, gleden in ber fäebf. ftrei«bauptmann*
bie freifinnige äuätegung be# Strt. 13 ber Sunbe«; feftaft 3<bidau, Ämt#bauptmannfcbaft Scbtoarjen*

alte über bte lanbftdnbijdten Serfaffungen in ben berg, in bet raubeften ©egenb be# jogen. Saibfifcben

beutfdjen Sunbeöftaaten (äufrccbtbaltung be# mon* Sibirien, unfern Gibenftod, an ber ffliltfcfe, bQt

areftifeben Srinjipä) gerichtet waren unb jur Unter* Scbneibemübten, gabriten für fcobtgta#, itarmo*
fudjung *be« Urfprung# unb ber mannigfachen Ser* niten, fflanbubren, $otjftoff unb hotjpappe unb mit
jroeigungen ber gegen bie befteftenbe Serfaffung unb ben Orten SBeitertroiefe, Slecbbammer, SBittfcbbau#
innere Jtube foroobl be# ganjen Bunbe# al# eittjeltter unb SBiefenbaui ttsas) 1646 eoang. Gittroofener. ft.

Bunbe#floaten gerichteten reootutionären Umtriebe rourbe 1678 oon bem ©rubenberrn Schnorr (Schnorr
unb bemagogtfeben Serbinbungen* eine 3entral* oon Garotäfetb) at# Gifenroert gegrünbet. 3n ber

Unteriud)ung4fommiffionnieberfe|)ten. Sie roirtten Sähe ba# grofte, botanifcb meriroürbige lorftager
befonber# bureb bie fogen. Demagogenocrfolgungen ©raniebfee.
auf bie potitifebe Gntroidelung be# beutfeben Soite# ftarlebafen, Stabt im preuft. Siegierungebeurf

böcbft nachteilig, inbent fie ben Äuffcbroung, ben ba#* Raffel, Rrei# Jiofgei#mar, an ber Küribung ber Die*

fetbe feit ben greibeit#friegengenommen,oöIIig lähm* met in bie SSefer'unb an ben Sinien ©ttmmc*S. unb
ten unb Süfttrauen unb Unjufriebenbeit grofejogen. Soeft-SRorbbaufeti ber Sreuftifcben Staat#babn, bat

Stm 2. Sprit 1848 feob ber Bunbcötag, 00m Sorpar* ein SlmtSgericbt, eine Dberförfterei, ein Sotbab, be*
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beutenbe Zabafb- unb 3iflarren- fowie Zhonwaren-
unb Raftfabrifation, Sanbfteinfchleiferei, Slubbeute

oon Platten« unb Safaltpflafterfteinen, Schiffahrt,

Spebittonbhanbel, einen §afen unb (imm 1600 meifi

eoang. Ginwoljner. 11. warb 1609 burdj ben Stanb-

grafen Karl an Stelle beb Zorfb Spburg angelegt.

fRabebei bie gut erhaltene tHuine Ktufenburg.
Karlsbad, Saljwerf, f. Rreujnach.
ftarl-Miamn, Seeftabt im ftfjroeb. £än Katlbfrona,

an ber Münbung beb Mied in bie Dftfee unb an ber

Gijenbahn ft.»Siblanba, mit befeftigtem §afen, 3Ja=

oigationsH'djuie, einer Sthüfbmerfte, 3nbuftrie in

Zabaf, Sprit, Sieber, ©anbei (iHubfubr oon ©oltroa-

ren, Branntwein, geringen, Zeer) unb (tt«3) 6529
Ginnt. 1883 liefen mutt Sublanb 744 Skiffe oon
62,570 Zon. ein, unb 798 griffe non 44,354 Z. lic--

fen bortbin aub. R. ift Sit etneb beutf<ben Roniulb.
Karls fjrrj, Stembilb tn ber ©egenb beb ©alb-

banbeb ber 3 Qgbbunbe, non »alle? ju Ghren
Karlb n. oon Gnglanb fo benannt, bat nur Sterne
jtneiter ©röfje.

Rarlsfrona, befefligte Seeftabt unb Rriegbftafen

an ber Sübfüfte Schwebend, ©auptort beb Siänb ft.

eituotionlptcui ton ftmtstrona.

ober Slefinge (f. b.), an ber SUaEjn ft. -Sepie), liegt

auf fünf Uelfcttinfeln, bie burch Srücfen mit bem
geftlanb nerbunben ftnb, b«t breite, äufeerft reinliche,

ettnab abhängige Strafen unb mehr Käufer non
Stein alb Schweben® ©roftftäbte, 3 Kirchen, ein

Zh«ater unb nasal 19,127 Ginw. Zer weite, fiebere
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©afen fann mehr alb 100 Schiffe faffen; fein Gin-

gang wirb burcb bie KafteHe Zrottning'fär, fttingb»

bolm u. a. oertetbigt. Zte in ©ranit gehauenen Zodb
ftnb ein bewunberungbwürbigeb SBerf. ilufterbem

bat K. grobe Bierften, Slrfenale, eine MobeUfamm-
luna, eine Sehiffabrtbfcbule unb ein Seebofpital,

»nredibmieben, Zabafb-, Zuch-,©ut»unb3ünbhöl}er-
fabrilen. Subfuhrartifel ftnb: ©oljroarett, Zeer, Gi=

fen, Bottafebe, Zalg unb Baufteine. 1883 liefen 476

Schiffe non 71,904 Zon. ein, unb 427 Schiffe non
60,397 Z. liefen aub. MitZrinfroaffer wirb bie Stabt
feit neuerer 3*il burcb eine SBafferleitung nerfehen,

welche badfelbe non bem 8 km entfernten Zorf Stpaebn
herbeifebafft. R. würbe 1680 oon Sari XI. alb©aupt-
ftation ber febwebifeben flotte angelegt, eb ift St{
eineb beutfehen Ronfulb. Sgl. oorfteljenbeb Situa-

tionbfärtcben.

ftarlemarft, gleden im preuft. Slegierungbbejirf

BreSlau, ftreib Brieg, an ber Münbung ber Murow
in bie Stöber, hat eine enangelifcbe unb eine fall).

Sfarrfircbe, eine lönigliche Zomäne, eine Zampf-
fcbneibemüble, Spiritubbrennerei, burcb ben Bfarrer

Zjierjon (f. b.) begrünbete bebeutenbe Bienenjucht

unb Ow») 901 meift eoang. Ginwoljner.

KarlSorben, 1) Karl® beb ©eiligen C rben, ge-

ftiftet oon Karl III. oon Monaco 16. Märj 1858,

jur Belohnung beb Berbienfteb, mit ben ©raben ber

Gfirenlegion. Zie Zeloration ift ein golbeneb, ge-

fronte®, nierarmigeb, weih emaillierteb ftreu« mit
roten Sänbem unb ©olblnöpfen. 3m roten Mittel-

anerb flehen jwei gefreujtc unb gefrönte C mit ber

Umfihtift: -Prince|i8 etpatria-, hinten bie roten uttb

weiften Sianfen mit ber Hmfchrift: »Deo juvaute*.

Zurch bieälrme jiebt ftch einltorbcer- u. Dltoenfranj.

Jluf bem achtftrabligen Silberftern ber beiben erften

ftlaffen liegt bab Kreuj. Zab Banb ift rot unb weift.

2) Karlb in. fönialicher unb aubge^eich-
neter Drben, fpan. Drben für 3>D *1 uüb Militär,

geftiftet oon Karl LU. 19. Sept. 1771 ju Ghren ber

unbefledten Gmpfäugnib unb jur Belohnung burch

Serbienft unb Zugenb aubgejeichneter fpanifcbei

Gbelleute, erhielt feine Betätigung burch Sapft
Glemenb XIV., neue Statuten 1804 burch ftarl IV.,

warb 1808 burch König Sofeph Slapoleon aufgehoben
unb 1814 in ber alten Berfaffung wieberhergefteüt.

Zer Crben hatte 60 ©roftfreuje unb 200 fientionäre

(Jiitter) fowie eine unbeftimmte'llnjahlftberjähliger,

welch lefttere 18 3ahre, bie übrigen 25 3ahre unb
oon 8lbel fein muftten. Zer Drben muftte allein ge-

tragen werben. Zie ©roftfreuje hatten, wie noch jept,

ben Zitel CsjeHenj, unb bie tßenfionen betrugen4000
Llealen. Zurch bab Zefret oom 26. 3uli 1847 würbe
ber Crben in oier ftlaffen geteilt: ©roftfreuje, Kom-
ture elfter unb jmeiterKIaffe unbiHitter. Zie3al)lber
©roftfreuje ift auf 120, bie ber Komture erfter Klaffe

auf 300 fixiert. Seibe ftlaffen tragen einen Stern
jum Kreuj. Ziefeb, ein actjtecfigeb golbeneb Sreuj
mit Kugeln unb golbenen Siliett jwifchen ben blau
emaillierten, weift geräuberten fflügelu, hat in feinem
sBlitteljchilb auf bem itlnerb bie auf filberncr Sichel

fteftenbe 3ungfrau, auf bem Sieoerb bie Kahl HI
mit fich iueinanber fcftlingenben C uttb auf beiben

Seiten bieZeoife: »Virtuti etmerito« albllmfchrift.

Zer Drben hängt an einem Sorbeerfranj uttb wirb
an blauem Sanb getragen. Zer Stern gleicht bem
Kreuj, ift aber ohne ftranj. gür ©roftfreuje befiehl

eine befonbere Drbenbtradit unb für ©alatage auch

eine golbettc Kette aub Stowen, Zürnten unb Zro-

phäen. Zie fjettfionen ftnb aufgehoben. S. Zafel

»Drben«, gig. 24.

by Google
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3) Karli XÜI. Drben, gefttftet 27. Slai 1811 1851—53 oon bcmfelbenSlrditeften aufgeführteöof«

oom König Karl XIII. oon Schweben für fcfiipebitdjt Ujcater, ber fBiniergarten, bai Kathaui mit pracht*

Freimaurer oom fjödjften Grab, melde benfeiben ooDern ZrtppenhauS unb einer (Hebädtniitafel ber

aud auger ber Soge tragen. Der Drben bat nur eine im Krieg oon 1870/71 gefallenen Karlsruher, bie (He.

Klaffe (Kitter) unb jäljit 30 HRitglieber, 27 weltliche bäube ber ®enera(poft> unb ber Scfenbaljnbtreftion

unb 3 aeiftlicfje, melde jroifden ben Kommanbeuren foroie bei ©eneralfommanboi unb bei fommanbie«
unb Kittern anbrer Drben rangieren. Dai Crbeni> renben ©enerali bei 14. Ärmeeforpi, ba« ©terorti»

jeidien befteht in einem rubinroten, in @olb gefaxten bab, oerfdiebene Scfjulgebaube, bie SRünje, bai
Kreuj mit ber Königöfrone, beffen SRittelaoeri jroei 3eu8haui, bai Jürftenbergfdje, oAmieberfde unb
C jeigt

, melde bie 3af|l XIII umfdließen, roäbrcnb Douglaipalaii u. o. a. Äuf bem Jefiplaß erhielt

ber Keoeri ein B in gotbenem Dreietf barfteüi. Dai 1886 K. ein ©ebäube oon 9640 qm glä^eninbalt,

Kreuj mirb an rotem ©anb um ben Sali unb baju toeldei ju ÄuSfteHungen, Sommertheater unb 3ir>

feit 1822 ein tleinerei Kreuj ohne Krone auf ber fuSoorfteDungen bienen fall. Sanitären jfioecfen bie»

•Brun getragen. Der Drben bat eine befonbereZradt. nen bai ftäbtifcbe Schlachthaus unb namentlid bie

Drbenitag ift ber 28. Januar, an meinem fid) bai muftergültigen, großartigen Kanalifationianlagen.

Kapitel oerfammelt unb bie (Smennungen oorge> Sieben ben bereits ermähnten DenFmälem ftnb nod
nommen roerben, morauf nach jmei Slionaten ber anjufüljren: bai Kriegerbenfmal (oon ©oh) unb bai
Kitterfdlag folgt. Dai nötige Älter jur Äufnabme Stanbbilb bei Ktinifteri ©Unter (oon Ket<b), beibe

ift 36 3abre. ©ebürftige Kinber oerftorbener Kitter in ber Käbe bei Sauptbahntyofi, bai Sanbfteinbenf«

finben Unterftüßung. mal bei ©roßherjogi Subroig unbbie©pramibe über
Karlsruhe, 1) $aupt< unb Keftbenjftabt bei ©roß« bem ©rab bei ©rünberi ber Stabt, Warfgrafen Karl

berjogtumSSaben, im gleidnamigen Kreii, melier SBilljelm, in ber Karl 3riebri(bi< Strafe fomie bai
1627 qkm (27w, D3K.) mit (mcM 286,844 ©inro. Stanbbilb Karl griebncbä (oon Schtonntbaler) auf

umfaßt, in ber oberrbeinifdben Ziefebene, 8 km oom bem Sdlalplaß. Die (Errichtung eines Denfmali
Kbein gelegen, 118m ü. Kl., Kno-- für ben Dichter 8. o. Scheffel ftegt in ÄuiftdL
tenpuntt ber Sinien Klannbeim« Die Seoöllerang beläuft ficb infl. Stabtteil 3Äütit*

Konftanj, $lannbeim=K. unb.K. . bürg, melcber K. 1. Januar 1886 einoerleibt marb,
TOarau ber©abifden Staatsbahn, (1885) mit @amifon (©eneralfommanbo bei 14.

ift bie jüngfte Stabtgrünbung Ärmeelorpi, Kotnmanbo ber 28. Dioifion, ber 55.

Deutfcblanb«. Die Ältftabt um» Snfanterie», 28. Kaoaüerie» unb 14. FelbartiHerie»

gibt in einem groben §alblreii brigabe, einem ®renabierregiment Kr. 109, 4 ®ifa»
bai am Saum bei Sarbtmalbei broni Dragoner Kr. 22, einem gelbartillerieregiment

gelegene Scblofi unb ift in ©eftalt Kr. 14, einem Zrainbataiüon Kr. 14) auf 81,066

einei Fächeri angelegt, inbem bie Seelen, barunter 26,160 Katbolifen, 1747 3uben,
Strafen rabienformtg oom fogen. gegen 49,283 im Fahre 1880. 3»tbuftrie unb San«

ffji’fMt Mn ©leiturm bei Sdloffei auigegen, bei ftnb in lebhaftem Äuffthroung begriffen. K. hat
«arutube. quer burdfthnitten burd bte oon eine SRünjftätte, eine Silberroarenfabrif, ©Iaceeleber»

0. nach SB. jiehenbe Kaiferftraßc. unb 2 Kähmafdinenfabrilen, eine ©rjgießerei, eine

Die Fächerform ift inbeffen in ben neuen Stabt- Klafchinen», eine Kletadpatronen», eine 3emtnt'

teilen aufgegeben, auch haben bie urfpriinglichen roaren«, eine Kunftmöbel« unb eine 3iflartenfabrif,

einftöcftgen, höljernen Säufer faft burchmeg jeit> alle mit über 100 Ärbettem, außerbem ©ierbraue»
gemäßen Bauten ©lag gemacht; hoch trägt bie ganje reien, Zapeten«, ©arfütneriefabrifaticm jc., eine
Stabt, bie ihre bauliche 'i

!b')f'°'tnomie befonberi KeidSbanffteüe, Filialen ber ©abifden unb bet
bem Ärditeften Ueinbrenner unb feinen Sdülem Kheinifden Krebitoanl, bie Babifd« SerforgungSatt»
oerbanft, ben ©harafter ber Kegelmäßigfett unb ftalt, 3 Sparlaffen unb ein ©fportmufterlager. Den
mobemer ©teganj. Kon ben ju gotteibcenftliden Bertehr in ber Stabt unb mit ber Kachbarftabt Dur«
3mecten beftimmten ©ebäuben oerbienen nur bie (ad oermitteln eine ©ferbe« unb eine Straßenbahn,
eoang. Stabtfirde Konforbia mit ber Fürftengruft, Än ©ilbungiinftituten unb Kunftftätten befißt K.
bie fath. Stabtfirche ju St. Stephan, bie neue fath. eine tednrfcpe Sodfdul«, eine Kunftfdule, ein @pm»
Kirche im Stabtteil Ktüfjlburg unb bieSpnagoae Gr- nafiunt, ein Kealgpmnaftum, eine Keal«, eine Kunft«

roähnung. Unter ben ©rofanbauten ift junadft het ’ geroerbe«, eine ©augeroert«, eine ßanbeli» unb eine

oorjuheben bai 1751—76 im altfranjofifden Stil @eroerbefdute,2Sehrer.unbeinSehrerinnenfeminar,
erbaute Keftbenjfdloß mit bem großen Kiarmorfaal eine ZumlehrerbilbungSanftaU, eine Zierarinei-,

unb bem ©leiturm. Sinter bem Sdloß bebnt ftd Cbft* unb Söiefettbau. unb eine (anbioirtfdaftlide

ber Sdloßgctrten mit bem Denfmal bei Didteri SBinterfduIe, ein Softheaier, ein Konferoatorium für

Sebel, ber Steinhäuferfden Blarmorgruppe: ö«’ SKufif, eine SRalennnenfdule jc. ©ebeutenb ift aud
mann unb Dorothea foroie oeTfdiebenen äüaffer- bie 3aljl ber Kranfen« unb fonftigen JBoblthätigfeitS»

cmiü ft«S »ii n#nn»n* rnnfntt/t* <T)t# ftnhtifrfi* Hirni «rinft A
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erfien Hl<A ein. 3n ber 9läf)e liegt, jum Stabtge« ! tungen mürben im 14. 3ahrl). in Hrofa aufgelöfl ju

biet gehörig, bie ehemalige Beneb'dtincrabtei ®ot« Romanen unb Äomancpflen, bie man im 16. 3<Arh.
teSa'u, jefct Raferne, nach 31. hin beljnt fiA ber grojie, roieberum ju ben BollöbüAent oerfürjte, reelle bie

mit (Sieben« unb 9iabelholj beftanbene jjarbtioalb fogen. Bibliothöqun bleue aussmaefien. ©leiAcrtoeife

au«. — Ä. gebärt nad; Äobl« Xerminologic unter bie entftanben um btefe 3«it bie beutfAen, ber 5t ange«

»3ufaH8* ober ©idfürftäbte*. Starfgrcif Rarl 9Bil= hörigen Grjählungen: Sofjer u. SiaUcr«, »Die oter

beim, auf feine Siefibenj DurlaA erjürnt unb ein §aimon«linbet , »gierabra«* u. a., bie fidj lange

Verehrer «origineller Ginfamfeit«, erbaute fiA 1715 1

in Stnfefjen erhielten. 3« ber neuern Dichtung mur«
mitten im soarbtroalb ein 3<tgbf<blofl. 91a cf) bem ben bie Sagen oon Hart b. ®r. erft roieber burch bie

Strich ber Söinbrofe mürben 32 ÄHeen, com Sd)lo& Äomantiter lebenbig. Slachbem Dorothea Schlegel

au«laufenb, burA ben Söolb gehauen unb Aufforbe mit ihrer Gmeuerung oon »2ober unb HiaHer oor«

rungen jur ÄnfieDetung erlaffen. Schon 1719 Rattert angegangen mar, bemiiehtigte fieft gouque ber 51. als

fuh 1994 StcnfAen bort nicbergelaffen, roelche nach feiner befonbernDomäne unbbiAtcte bie »Somanjen
BorfArtft ihre Käufer au« §ol) bauen mußten. 1724 oom Dljal Stonceoal« ( 1808), ba« SAaufpiel *Ggin>

mürbe baS ©pmnafium oon fDurlach nach Ä. oerlegt horb unb Gntma« (1811) unb ba« SittergebiAt

unb 1751 oom Starlgrafen Rarl griebriA an ber Rarl« b.ör.Öeburt unb gugenbjahre« (1818). Die
Stelle be« 3aflbfchloffeS ba« fertige Schtofe au« Stein fchönfte Grneuerung gab Ublanb in einer tflnjahl fei»

aufgeführt. 3mmet mehr oergröBerte fiA feitbem bie ner Ballabcn. 3« ber neueften Vitteratur hielten fieh

Stabt, fte jählte 1812 bereit« 13,727Ginro. 1848 unb bie Gpifer mit Borliebe an bie H.
, fo Bfnrriu« in

1849 mar R. ber Scfjauplah erft ber SolMerhebung »Rarlmann« (1841), 0. fr ©ruppe in »RaiferRatl«
unb bann ber ©egenreoolution (f. 'Haben, S,238f.). (1852), Sintrod in »Hertha bie Spinnerin« (1853),

BgL »R. im 3<Ar 1870«, BauaefAiAte ic. (iUuftriert, St. St. o. Weber in »Holanb« ©ralfafjrt» (1862).

Dejt oon Scheffel , Rarl«r. 1870); Bielefelb« »30u> Bgl. Hör i«, Histoire pobtique de Oharlemngne
ftrierter führet burA R * (2. Stuft., baf. 1885). ($ar. 1865); B- Sieger, Recherchen sur l’bpopee

2)R. in©Ai e fi en ,gledenimpreuf?.9tegierung«» mmpaise (baf. 1867); (lautier, Kpopees fran-

bejirt unb «reit Cppeln, an ber Setunbärbahn gaises (2. 3tufl., baf. 1878 80, 3 Bbe.).

Cppeln 9iam«lau, hat ein 9lmt«geriAt, eine eoan» ftarlbfAuIe, ehemals eine berühmte höhere Sehr«

gelifAe unb eine lathol. HfarrlirAe, eine 3mang8* unb GrjiehungSanflalt in Stuttgart, mürbe 1770
erjiehung«anftalt, ein fAöne« SAlofe mit hcrrlidjem Dom .'öenog Karl trugen oon Württemberg auf ber

©arten unb Horfanlagen, in melchen ein fünftliA auf» Solitübe dl« *militäriicbe Bflanpdiule« gegrünbet,

gefAüttete«@ebirge (baS fAleftfA« ©iebengebirge«) 1773 ju einer »QergogliAen Stilitäratabemie* er»

unb ein altes Sd>lo& fkhbefinben,einßiefemabelbab, roeitert unb mit ber 1761 gegrünbeten Acadöraie
JBatbrooHe-, RiefernabelöCunbSpritfabrifation unb des arts oerfcbntolsen. 91«Abem fie 1774 mit einer

ii«j) 2360 nteift eoang. Gimoohner. Ä. ift Stajorat juriftifAen, 1775 bei itberficbelung ber Stnfialt naA
be« §erjog« oon Württemberg. 3” betn Hort ein Stuttgart a«A mit einer mebijiriifAen Abteilung,

tenfmaIbeS1857hiergeftorbenen§ersog«oonWürt» 1779 mit einer Abteilung für öanblungSroiffen«

temberg (f. ©ugen 7). fAaft« fpäter mit einer »ppilofophifAen Slbteiluna«

RorlSfage (RarolingifA e ober Kerlingfche als gemeinfame höhere Horbilbungstlaffen für atte

Sage), ber an Rarl b. ©r. ftA anfAliefjenbe Sa« HerufSarten oerfeben mar, mürbe bie 9lnftalt ©nbe
genneiS, ber namentliA in SranfreiA, als beffen 1781 burA Raifcr 3<>feph II. a(8 »öohe R.« (offiziell

eigentliA nationaler irelb Rarl b. 0r. im Stittelalter »RarlS Ibohe SAule«) jur Unioerfitat erhoben, mit

(ü betraAten ift, oiclfaA epifAeHehanblung inooltS« feA^ ffolultäten: ber juriftifAen, mebijinifAen, philo»

mäßigem Stil erfahren hat. ÄUe Ibauptthciten feine« fophifA«”, militärifAen, ötonomifAen unb einer ber

Üeben«, feine Rümpfe mit ben Sacbfen (Wittefinb), freien Rünfle (nur bie tbeologifAe Jattultät fehlte),

fein Rüg naA ©ponien, ferner jeine fagenhafte gahrt ob« naA be« ^erjog« Zob oon beffen 'JiaAfolger

naARonftantinopel unb bem Orient, feine Sagenhafte SubreigGugen 1794 plöpliA aufgehoben, äkmerten«»

jugenb: alle« mürbe in ben roahrfAeinliA in 9torb« roert ift bie Unioerfalitat ber'Xrtftalt. DieR.entfpraA
ftanlrtiA entftanbenen fogen. «Chansons de geste« auf ben untern Stufen ber HürgerfAule, ber 9(eal»

poetifA geftaltet (f. gr'anjöfifA« Sitfera« fAule, bem ©pmnafium auf ben mittlcm Stufen
tur, 6. 591 f.). Den meiften 9tuhm oon allen er» ben obern ßlaffen biefer 9lnftalten unb ber böhem
langte bie fpanifAe Grpebition al« »SolanbSfage JjanbelSfAuIe, auf ben hödjftcn enbliA ber Ktieg«.-

(f. Solanb). SongrantreiA au« oerbreiteten fiA bie iAule, ber philofophtfAen, juriftifAen, mebijinifAen,

Sagen unb ©pen oon Rarl b. ©r. naA SmUanb, ©ng« ftaatSroirtfAaftliAen unb naturmiffenfAat tliAen ga-
lant), ©lanbinaoien (»RarlentagnuSfaga«) unb 3tä»

'

tultät ber^oAfAule, ber lanb» unb forftmiffenfAaft«

lien, mo fie fpäter bie DiAter ber t>unianiften(eit liAen «tabemie, bem SoloteAnüum, ber Runft« unb
(Hojarbo, Äriofto je.) ju funftepifAen fkobuftionen HaugemertfAule, bem Stufitfonferoatorium, ber

anregten. Sogar in lateinifAer SpraAe mürben ein- Dbeater« unb BaHettfAule. 92a« bie Wahl be« Be»
(tlne DiAtunaen ber R. naAgebilbet. 3n DeutfA« ruf« betrifft, fo galt jroar al« ©runbfa«, baft bie

lanb hat bie R. roeniger Bearbeitung gefunben; bie 3öglinge unb ihre Angehörigen h*«m freie feanb

ältefte DiAtung ift baö »Solanb«lieb« be« Hfaffen haben follten; boA fehlte e« bei bem heftigen Dem«
Äonrab (oor 1139); eine cpflifAe Bearbeitung, bie perament be« fi>eriog« niAt an Gingriffen in bie

Rarl« ganje« geben auf ©runb perfAiebener älterer perfönliAe greibett. BelanntliA mar SAiDer 3ög«
Dichtungen beljanbelt, ift unter bem Äamcn »Rart«

!

ling bet R. 1778— 80; anbre berühmt gemoroene
rrtfltna*. «Art n Osdar I ditmftton
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RarlSftciiir, f.
©tabcr, präßiftorif*e. im Wßeintbal, SialonuS ju Züri* unb 1534 Bre-

itarlflab, ©auptftabt bc« j*roeb. SänS 'Bermlanb, biger unb Brofeffor bet Ideologie in Bafel, roo et

liegt an ber ßifenbaßn Stodholm-ßhriftiania, auf ju Beibnacßten 1541, allgemein geachtet, flarb. BgL
bet oom Slnreif Jutj not feinet Sliinbung in ben 3äger, SnbreaS Bobcnftein oon R. (Stuttg. 1856).

SBenevfee gebilbeten Stingoatlaö, ift feit bem Staub 2) Johann, f. 2)rn coniteS.
non 1855 neu unb regelmäßig gebaut unb bat («883) ftarlflrin (richtiger Äatl«<Iein, tfeße*. Kattun
7737©inro. Sie ift Siß eine« BifcßofS, Ijat ein Siebter* Ißn), berühmtes ©(bloß in bet böbmiftben 8e;irl3=

femtitar, eine cifenßoltige Quelle, gnbuftrie in ©ifen ßauptmannf*aft Sorjotoiß, 17 km fübroeftlicb non
unb Zünbßölsern unb lebhaften ©anbei in ßolj unb $tag, in romantifeßer Sage auf einem 72 m hoben,

©ifen, 3bt ©af«n ftebt mit ben Orten am SUenerfee fteilen Äaltfelfen, oberhalb beS Orte3 Bubnian, un=

unb Ootenburg in Dampferoetbinbung. R. mürbe rneit bet Seraun, mit Station bet Sobmifcben ffieft--

1684 angelegt. baßn (am jenfeitigen Ufer), routbe 1348 —56 non
Karlftabt, 1) BejirtSftabt im batjr. SegierungS- Karl IV. erbaut mtt bet Beftimmung, als Äronfefte

bejitl Unterftanlen , rechts am Blain unb au bet 'Böhmens unb SufßeroaßruugSort bet Kd*3llemo>
Sinie Jrcu*tlingen-Sfcßaffenburg bet Baprifißen bien unb StaatSar*ioe ju bienen. Xie Burg ift ein

StaatSbaljn, 166 m ä. Bl., hat eine gotif*e Bfart* metfroütbigeS lentmal mittelalterlicher Baufunft.

litthe, ein Smt3geri*t, ein alte*, fchöneS SaibauS 2)a3 ßauptgebäube beftebt auS fünf Okidjoffcn, in

im gotifthen Stil, ein Rapusincrllofter, eine Jtnaben- beten obem fieß bie SBohnjimmer Karls IV. unb bet

rettungSanftalt, Cbft - , Bein- unb ßopfenbau, Subienjfaal befinben. Sbgefonbcrt auf bem bbchften

Schiffahrt unb c in») 2320 meift (atbol. ©inroof)ner. 1 ©ipfel be« gelfenS fleht ber große oierectige lurtn,

R.ift®eburt8ortbc8 8ilberftürmerSSnbrea3 8oben< 38 m hoch, 18 m breit, 26 m lang, mit fünf Stod-
ftein, genannt Karlftabt (f.b.). ©egenüber bie SKuine loerlen unb 4 m biden Soppclmauern. 3» bieien

ber 1525 non ben Bauern jerftörten KarlSburg. — lurm, ben fünf S)a*tßäufer umgeben, führt eine

2) (Kroat. Rarlooac, ungar. Rärolpoätos» fö- mit greSlen au« ber bößmifeben Segenbe gefißmüdte
niglicßc greiftabt unb geftung im froatiRß-flaroon. Ireppe )u ber im britten Stod befinblicßen Kreuj-

Komitat Sgram, liegt an ber Kulpa, ift Station ber (apelle, roo eßemalS bie fReicßSlteinobien »erroabrt

Sgram -giumaner Bahn unb Siß eine® grie*ifcß- mürben. ®ie ffiänbe ber Kapelle finb mit altbalimi-

oriental. 8if*of8 unb iomfapitele, jäßlt (is-'i) 5824 f*en Bialeteien auf ©olbgrunb (um 1360, oon ih<o-
©imo.unb hat 5Kirchen,ein^eughau«, eine Spiritus- betiefp oon Brag, ffiurmfer, Blutina) gejeßmüdt. gm
fabril, eine lurbinenroaljmuhle ,

ein 8ejiriSgeri*t, 'Jlebengebäube befinben fi* 'Bohnungen unb eßenta*

ein Untergpmnafiuni, eine Untetrealfcbule unb in ber lige ©efängniffe, im jroeilcn Stod bte Blarienfircbe,

Umgebung große äSahmüßlen. SIS rei*fte unb fehr ebenfalls mit Blaubgemälben gegiert, ©ine geheime

bebeutenbe ßanbelSftabt Kroatiens unb ßauptfiapel- Xßür führt oon hier in bie in ber 2)ide ber Blauer
plaß für Bosnien hatte K. früher einen lebhaften befinblidjeRntbarinentapelle, beten SJänbe mit rooßl-

.«anbei mit ©ornoieß, Bein, Bleßl, Siobprobuften erhaltenen Blalereicn, ®olb unb ©belfteinen förnr

unb inSbefonbere mit ®etreibe unb ©olj, ebenfo auch ließ bebedt finb. ©itr hielt Karl feine Snbacßten.

Scßiffaßrt unb Scßiffbau. ©eit ©röffitung ber Bahn Sehenswert ift au<ß ber 155 m tiefe Brunne«, gnbtn
unb ben oerßeerenben geuerSbrünften ßat biefet Ser-- ©uffitenfriegen rourbe bie gefle belagert, boeb nie

lehr jeboeß aufgeßbrt erobert, ©ine grünblicße Beitauriening ber ießabhait

Karlftabt, 1) (eigentlich SnbreaS Äubolf Bo- geworbenen Burg ift beabfießtigt. Bgt. Blifowec,
benftein) ejtremer Meformator, ju Karlftabt in ifcie löniglicße Burg Ä. (fflten 1858).

t
ranlen oor 1483 geboren, wirlte, naeßbem er fieß in Harraanlen, im Sltertum Küfienlanb beS Berfn
talien gebilbet batte, feit 1504 an ber Unioerfität fcßenSleerbufenS, norblicßbiS jurDafe3fatiS(3ejb),

SBittenberg, trat au* 1608 bafelbft in ben praltijcßen mit bem ßanbelSßafen ßannojia (DrmuS), bem heu.

Kircbenbienft. ©rft ftrenger Ibomift, roanbte er fieß tiaen Kirman (f. b.t entfpreeßenb. 3)ie Berooßner
1517 bet Sehre SutherS ju, unb 1519 beftanb er mit glichen in Sitte unb SebenSweife ben Berfem.
©d auf ber Bleißenburg ju Seipjig eine mehrtägige Karmarfcß, Karl, Zecßnolog, geh. 17. Clt. 1803
SiSputation über bie pelagiantfcß -auguftinifeße ju Bien, wibmete fieß auf bem bortigen polptecß-

Streitfrage, wobei er als Berteibiger beS ftrcngften nifeßen gnftitut juerft fommerjieHen , bann teeß-

SuguftimSmuS auftrat. SBäßtenb Sutßer auf ber nifeßen Stubien unb roar 1819—23 Sififtent ber

SBartburg roar, ßielt K. am ßßriftfeft 1521 bas meeßanifeßen Xeeßnologie unter Brofeffor Sltmütter,
Sbenbmaßl in beutfeßer Spracße unter beiberlei oon roeleßem er im roefentließen bie ®runblage feiner

®eftalt ab, ließ fuß jeboeß fobann oon Scßroärmern, teeßnijeßen Sicßtung erßielt. 1830 folgte er einem
bie auS groidau angelommen roaren, ju Störung Suf na* ßannooer jur ©rünbung unb Seitung einer

beS ÖotteSbienfteS unb jum Zertrümmern ber SO polpte*nif*en S*uie. ©r übernaßm an berfdben
täte unb Bilber hinreißen. Sutßer (f. b.) gelang eS, bie Scßrftühte ber me*anif*en Ie*noIogie unb (biS

ben ungeftümen 'Jleuercr «ur Drbnung ju bringen. lH-tOibettheordifcßerißhemie, unbee waren nament*
S*on 1523 begann K. jebo* in Drlamünbe feine li* feine Borlefungen, roel*e bas )*neBe Sufblüßen
Bilberftürmerei oon neuem unb ertlärte fi* juglei* ber Snftalt, bie balb einen afabcmifißen Sßaralter
gegenSutßerSSbenbmaßlSleßre. SISRurfürftgrieb- erßielt, oernrfa*tcn. 1839 warb er Blitglieb ber
ri* ber ffleife ißn infolgebeffen auS feinen Sanben BerroaltungStommijfion ber ®etoerbef*uien

,
1845

oerroieS, trat K. au* öffentli* als SutherS ©egner Bijepräfibent beS ©eroerßeoereins beS Königtti*S
auf unb neranlaßte babur* ben hetannten Sbcnb- ^annooer unb 1861 als Sbgeorbncter ber SeßrerloO
maßlSftreit. IDerleilnahme amBauemtrieg bcf*ul- tegien höherer ©*ulanftalten Blitglieb ber ©rften
bigt unb f*roer oetfolgt, nahm er glei*woßl roiebtr Kammer, ©ine befonbere Ißätigleit entfaltete K.
Su Sutber feine ZuRu*t. ®ur* beffen Bermittelung als Blitglieb ber BreiSjurieS auf öerf*iebenen beut>
roarb ißm ju Kemberg ein Sfpl su teil, roo er oom f*en 3iibuftricau8ftellungen unb auf beiten ju 8on>
gelbbau unb ©anbei lebte. SIS er 1528 feine Um- bon unb Baris, ©r trat 1876 in ben Jiußeftanb unb
triebe oon neuem anfing, mußte er na* ber S*rocts ftarb24. Blärs 1879 in©annooer. K. hat für bie meeßa*
fließen, roarb bort na*etnanberBfaner su Sltftätten nif*eIe*notogie eine neue unb eigeutümli*e ratio»
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nette 8ebanbtung«roeife gef©affen unb ift al« ber i uon ber urfprüngll©en Strenge ab unb erhielten

Stiftet einer neuen S©ule anjufetjen. Sein >£>anb=
1 1431 uom ©apft engen IV. noch gröBere greibeiten,

bu©ber nte©anif©cn De©nologte* (.^annoo. 1837- bi« ft© unter ©iu« II. bie Ronoentuaten ober be«

1841, 2 ©be.; 5. äufL, bearbeitet otm £arttg, baf. f ©übten Ä., roel©c oon biefen Milberungen @e»
1875 —76) ift CDod)emn©enb unb ba« SBor&ftb für brau© malten, oon ben bei ber erften Strenge be*

oiete anbre ©Berte geroefen. Son feinen übrigen Dr* f)arienben Dbferoanten ober ©arfü&er*Rar*
beiten ftnb, auBer oielen beitrügen jur »Xedjnolo» melitern trennten. Später jerfeet ber Drben in

cnf©en Gnepflopäbie* oon ©re©tl, ju melier er fünf oiete felbftänbige Kongregationen mit eignen Siegeln,

Supptementbänbe lieferte, ju öülfeeä >Maf©tnen* j. ©. bie Kongregation oon Mantua, ben Dertiarter--

enepftopäbie« , Grf© unb ©tuber« »Gncpftopäbie« orben u. a. Du© ^atte er ba« Dntt, bie Santa Gafa
unb te©ni'©en 3etti©riften, 3U ermähnen: ©runb* in fioreto (f. b.) ju beroa©en. Die Dra©t ber R.

riB ber tSfjemte* (üüien 1822); »(Einleitung in bie beftanb urfprüngli^ in einer braunen ober bunfel»

me©anif©cn Sebrcn ber Ic©notogie« (baf. 1825, grauen Kutte unb etnent roeiBen, f©roar» unb braun
2Bbe.h »Die potpte©nif©e S©ute ju Srnnnooer« guergeftreiften Mantel, jur Dnbeutung ber auf bem
(2. Duft., Sjannoo. 1856); »Seitrag jur Dec^ntf be« Mantel be« heil. Glia« entftanbenen ©raubflede,

Münjroefen«« (baf. 1856); *De©mf©c« ©Börterbu©« tooju in ber golge ba« graue Sfapulier fam. Später

S

mit fiteeren, Drag 1843—44
, 3 ©be.; 3. Dufl. oon warb in mehreren Rtoftern ber Ronoentualen bie

iid unb ©intt, 1 875 ff.) ;
»©eroerb[t©eSgragenbu©« f^toarje garbe berr?©enb, roäbrenb bie Dbferoanten

(Stuttg. 1867—72, 5 ©efte); »@ef©i©te ber De©< bie buntelgraue beibebieltcn. Huch trug man breit»

nologie (Mün©. 1872). Sin ©änbeben »©ebic6te« Irempige tbeiBe Mte mit {©roarjem gutter. 2Bälj*

erfdnen nach feinem lob (Qannoo. 1880). 1834 -67 renb be« Rlofterfturm« in granfrei© 1880 muBten
redigierte er bie »Mitteilungen be« fpannöoerf©en 176 R. ba«Öanb oerlaffen. DieRarmeliterinnen
©eroerbeoerein«» unb mit ©olj 1844- 48 bie »©olp* mürben 1452 oon bem Rarmelitergeneral 3oi

)
Qon

te©ntf©eix Mitteilungen«. ©gl. »RarlR., einSeben«* ©aptift Sore© unb jroar nach ber utfprüngli©en
bilb , na© feinen b'nterlatfenen »Srinnerungen« DrbenSregel geftiftet.

(fcannoo. 1880). Rarmeiitrrgeift (Rarmeliterroaffer , Melif*
Äarmaih OÖatnbamGbu Df©alt e! Rarmatbi), fenmaffer, Spiritus tnelissae compositus, franj.

oorgebli© ber fiebente ©ropbet feit äbam unb (um Ean de mfilisse des carmes, Ean des carmea), alte«,

891) Stifter einer mobammebanifeben Sette, ber oom Rarmelitertlofter in Dürnberg eingefübrte«

Rarmatbier. Diefelben hielten auf ftrenge Sitten Die©mittel, befiehl au« einem farblofen Defiillat

unb roi©en in oielen Stüefen oom Roran ah. Du« (200 Deila oon 150 Deilen Spiritus unb 200 Deilen

ihnen gingen bie SCffaffinen (f. b.) beroor. Süaffer über 14 leite Meliffe, 12 Deile Hitronen»

Rarmel ( ©aumgarten«, (Z) f c& e & e 1 Mar Glia«), fdjale, 6 leite Rorianber,

6

Deite Muöfatnui, 3 Deile

im meitem Sinn ber ganje pa!äftinenfif©e ©ebirg«* 3'mt*affie unb 3 Deite ©eroürjnetfen.

jug oon etma 50 km Sänge, melier, roobl beroäffert Rartntfin (o. arah. kenne»« ff. b.), mittellat. car-

unb beroalbet, oon ben Duetten be« Rifon, füblich mesinus, franj. cramoisi), garbenbcjci©nung, hoch*

neben bem gtu&, in norbroeftlicber Dichtung b>njief)t unb mehr bunfetrot, etma« in« ©tiiuliche faltenb.

unb an ber Sübfeite be« ©olf« oon Dflamit bem Rannrfinlaif, f. o. ro. Karminlad, f. gloren*
Vorgebirge Ä. (f. Rarte »©aläftina«), auf roeiche« tiner Sact; f. au© Äotholjtacfe.
ber Dame oft bcfdjränft toirb, in« Meer fallt. S« Rannen, roter, au« ber Ro©enitte bargeftettter

fteigt ju 570 m ^öhe an. Die jablteieben Riüfte unb garbftoff, ju beffen ©eroinnung man Ro©enitte mit

Vöhfen ma©ten ba« ©ebirge im Dltertum jum Degenroaffer anfjaitenb locht unb bie llare gtüfftg*

liohnort ber Propheten, fpäter ber Ginftebler unb feit in flauen ©orjettangefäBen an ber 8uft fteben

Möndje; namentlich mar e« ber Scfjauptab ber läBt, bi« fc© bet R. abgetrieben hat. Da© Gntfer*

ffiunber be« ßlia«, ber auf bem ©ipfel be« ©erg« nung biefer beften Sorte (3—4 ©roj.) f©eibet ft©

mit ben ©aatöprieftem ftritt. Der Drben ber R a r * bei roeiierm Stehen no© etma halb fo oiet geringerer

meliter (f. b.) h«* bafetbft fein Stammltofter, ba« R. ab. Die 9tbf©eümng be« Rarmin« roirb bur©
but© ben SammetflecB eine« hei ber Berftörung be«* 3uf“h oon Saljfäure, Rieefalj, äßeinftein, 3*nnfatj,

felben 1821 ü 6riggebtiehenen Mön©8 roieberherge* Sttaumc. begünftigt, bo© müifen alte biefe Materia*

ftritt mürbe unb Deifenben gaftfreie Aufnahme ge* lien bur©au« eifenfrei fein. Die S©önheit be« Rar*

mährt. G« liegt auf bem Vorgebirge R., 180 m ü. M. min« foll bur© Sinmirfung oon Sonnenti©t bei ber

Karmeliter, 9Dön©«orben, 1156 auf bem ©erg fVabrifation gehoben roerben. Die äu«f©eibung be«

Rarmet in ©atäftina oon ©erthotb, einem Rreuj* Rarmin« beruht auf einer 3<rfehung bc« Ro©eniIIe»

fahret au« Ralabrten, na© ber Rtofterfage aber oom farbftoff« (Rarminfaure) in Sarminrot unb 3udtr,

iübif©en ©ropheten Glia« (bähet Gtia Drben«* bo© oerhinbet ft© ba« in Süaffer tö«li©e Rarminrot

btüber) geftiftet. Da© ber 1209 oom ©atriar©en mal)ri©einti© mit einer tieriftfien harjigen Subftanj

Stbert ju ^erufatem gegebenen Drben«regel müffen unb roirb babur© unlö«Ii©. Die Rarmine be« £>an*

bieR. in abgefonberten fetten leben, ft© abroe©felnb bet« jeigen oerfcfitebeneDüancen, oon benen bie t>o©*

bei Dag unb bei Da©t mit ^anbarbeiten unb Gebet rote am beliebteren ift. 2ei©te Ginroirlung oon Dm*
bef©äftigen, bürfen ni©t« Gigne« befticen. ntemal« monia! ma©t ihn oiotett. R.iftgeru©* unbgej©mad=
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ift, gefällt. — Stauer R., f. o. ro. gnbigfarmin

(f. 3nbigo); bräunet St., f. Umbra.
Barmingrün, ein ©emenge non gnbigfarmin mit

Sitrinfäure ober ©elbholjlaef.

Barminpänflitig, f. o. ro. Seinfinf.

Barmintacf, f. gtorentiner Sacf.

(tarminfäure (floffuSrot) CnHuO.o ftnbet fiep

in ber Rochemüe, oieUcic^t auch in anbcrn Scpitb;

täufen foroie in ben Stilten oon Monnrda didvma,

ift purpurfarben, amorph, tö«[ieh in SBaffer, 9ttfo£)oI,

Satj-- unb Scproefelfäure, jerfe^t fcd) beim ©ringen,

fällt Staun auf flufop oon Smmoniat pracbtuoB

tarminrot unb jerfäBt bet Sctjanblung mit oetbünn»
ten Säuren in nicpt gärungSfäpigen Rudet unb bun>

tel purpurrotes, grün glänjenbe«, in SBaffer unb St»

foholtööIicpeSRarminrot Stil Salpeter

fäure gibt fee 9iitrofoffu«fäure(Drinitrofrefotinfäure)

C,Hj(N01),014-H,0. Sei längerer Sinroirfung oon
Smmoniat entfielt ein Smib, roetche« mit 3'»n=
eptorib feinen ponceauroten Weberfeptaa, roie R.,

fonbern einen oiotetten gibt. liefe '-Berbinbung finbet

fici) in ber Cochenille ainmonincale.
Barmoifiereit (tpr. -mö«.),

f. Gbelfteine, S. 314.

(tarmoijm (ft>r. .m5o-), f. o. ro. Äarmeftn.
flarmunfau, Serrfcpaft pon 23 ©ütem im preuft.

StegierunaSbejirl Cppetn, Rrei« Äoftnberg, bitbet

ein $au«jxbeifommiB beä Rönig« oon SreuBen.
Barnabab, Stabt in Dftrumetien, norböftlicp oon

3nmboti, 220 m ü. SR., mit 700Säufern unb ca. 5000
ffiinro., im 13. 3ahrb. Sauptort eines fteinen butga>

rifepen Dributärftaat«.

Harnaf
,
'Dorf in Dberägppten, am regten 9JiO

ufer, ben Suinen beS alten Dpeben gegenüber, mit

berühmten, teitroeife roopterpattenen attägppiifcpen

lempelbnuten, ju benen eine SBee riefiger SDibber-

fptjinre führt. Seroorragenb unter ben Suinen ftnb

ber Gi)onfutempet, bie Spionen in einer Srcite oon
110 unb einer §Bpe oon 40 m, ber Dempet beS Sm<
mon-3ia, bie SjaBe ber Subaftiben, ber Safaft
Dbotme«’ III. 3U oerfdiiebenen 3*it*n erbaut, um-
faffen bie Suinen oon fl. einen Zeitraum oon mehr
als 2400 3af)rcn, inbem {epon unter König Ufurte*

fen L ber jroötftenDpnaflie baran gebaut rourbe unb
auih noch bie Stotemäer hier thätig ronren, roie bie

823 o. Cpr. erbaute Cella Sh'Oppi beroeift Sat.

SRariette, K.. etude topographique et archbofo-
giqmi (Sar 1875, mit 66 lafeln).

Karnatif. Sanbfcpaft in ber britif(h<oftinb. Sräft-
bentfdtaft SRabra«, am Sengatifehen ®o!f unb bem
SReerbufen oon SRanor biS jum Rap Romorin, im
18. 3aptp. unter §aibet Sli unb Dippu Sahib (f. b

)

oft genannt, tarn in feinem gtacptanb, bem fBaqan
©hat, 1763, im Jrocfilanb 1801 an bie Sngtänber unb
ift jept in bie Diftrifte DineoeQi, SRabura, Dritfcpi.-

napalti, Danbfcpor, Salem, Süb- unb Sorbarcot,

Ifchingetpat unb Settor oon jufammen 143,998 qkm
(2615 DIR.) mit (1880 14,647,607 Ginro. abgeteilt.

R. gepört im gtacptanb, beffen Rüftenftricp oon Rap
Ratpmere im S. bi« jut Rifina im 91. RorOman bet
heijt, ju ben frueptbarften Sanbfiridjen Dftinbien«.

Barnation (fpättatein., »gleifcpbarfleBung«, bei

Sutjer: »gteifepung-), in bet Slalerei bie stWpanb*

tung bet 7?tei'cf)far6e, bie DarfteBung beS Städten
am menfchlicpen Äörper. Da« Stubium berfetben ge=

hört »u bem loiehtigflen in ber SRaterei. §eroor=
ragenbe SReifter in ber St. finb Dijian unb bie Sene.
jianer, Correggio unb Siubenö. fl. roirb auch gleich--

bebeutenb mit gnfarnat (f. b.l gebraucht.

Barnaubapalme, f. Copernicia.

Bornaubaioaihs, f. Sach«, oegetabitifcheS.

RarneÄbeflf grieeb. Sbitofoph, nachCicero« Sngabe
©rünber ber fogen.brittenSfabemie, ioar214 o. Chr.
ju Rprene in Sffrita geboren unb ftarb atS Sorfianb
ber Schule Staton« 129 in Sthen. 3m 3- ju*

gleich mit bem Stoifer Diogenes unb bem Deri»

patetifer RritotaoS nach Siom gefanbt, um SWtlbe*

rung einer Sthen aufertegten ©elbftrafe ju ertoirfen,

:

gtänjte St. bafetbft burch feine hinreipenbe Serebfam-
feit, roetche ihn in ben Stanb gefept haben fott, jebeS

ihm aufgegebene Dhema gioi'h gut roie beffen ©egen-
teil ju errocifen. Seit jener ffeit begann in Som baS
Stubium ber griediifchen Sh'iofophie, Diateftif unb
Shetorif. Seine Sepre fennt man nur burch Diogenes
fiaertiu«, Cicero u. a. äöenn bieShitofophen ber Sfa-

bemie feit SrfefttaoS ihr ^roeifelfpftem befonberS

gegen bie floifche Diateftif richteten unb auf befchei«

bene Ginfchranfung ber Semunft brangen, roetche nur
iffiahrfcbeintichfeit angeben fönne, fo beftimmte R.

bie ©efefce unb brei' Stufen ber Süabricbeinliebteit

genauer. Die ftoifche Sehre non ber ©ottheit be=

fämpfte er, flritt überhaupt eifrig gegen ben Snthrc-
pomorphiSmu«. 3n ber IRorat ftefite er gegen bie

Stoifer Den Sa(j auf, bap ba« höchfie @ut in ber 9e--

friebigung bc« natürlichen iriebe« liege, unb fepte,

obgleich ein eigentliche« Saturrecbt teugnenb, ber

bürgerlichen ©eredjtigfeit (Rtugpeit) bie natürliche

(Sitttichfeit) entgegen.

Barnten (Rarneia), grope«, bem SpoIIon Rar«
neioS juGhren gefeierte« Siationatfefl ber Spartaner,
ein Rriegcrfeft, ben SBoebromien bet Sthcner ähnlich.

Die ffeier hob am feebenten Dag beS iSonat« Rar-
neio« (Suguft.September) an unb roährte neun läge.
Sliährenb biefer 3«it ftanben im greien jeltähnliche

.'Jütten, in benen je neun Uiann, immer brei au«
einem Stamm, fiep aufhietten, bie, at« ob fte im gelb
roaren, einem fjcrolb ju gehorchen patten. Die geier

beftanb in Stieropfeni, Iriegertfcbeu Dänjen unb feit

ber 26. Otpmpiobe auch >n mufcfchen Sßettfämpfen,

in roetepen lerpanbro« ben erften Sieg baoontrug;
I roäprenb berfetben rupten alte gepben. SupcrSparta

j

rourben bie fl. auch ju Rprene, Zpera, Dieffene, Si>
fpon, SpbariS ic. gefeiert.

Rarnröl, f. Cpatcebon.
Börner (Serner, ©erner, mitteltat. camarinm),

ein befonberS auf öfterreicpifchen griebpdfen oorfom-
menbeS Sauroerf au« ber romantfehen, fettener goto
fepen fieriobe, roetcpeS, in ©eftalt eines runben ober

polpgonen DurmS, in feinem untern Zeit jur Sn-
fammlung oon ©ebeinen, in feinem obem teil at«

Rapette biente; auch f- o. ro. gteifcp- ober Jtaucp-

fammer.
ßarner (Carni), ein ju ben Stpen= unb Donau=

fetten gerechnete« Sotf, roetepe« fübtiep oon ber ©ait

unb Drau bie Raruifcpen Stpen etcoa in ben heutigen

j

Sänbern Rrain, Rärnten unb griaut beroopnte.

Barnfoal (o itat. carnerale, roetepe« nad) ber ge>

roöpntichen Snnatime au« rarne unb rate jufammen.-

!

gefept fein, mithin -gteifcp, lebe roopt!- bebeuten fott,

roahrfcp intiep aber burep Serftümmelung au« bem
mittet lat. carne Icvamen, bie »Enthebung oongtcifep»

genup-, entftanben ift), ber urfprüngtiepen fflort-

I
bebeutung gemäp f. o. ro. gaftnaept, ber Dag oor iV-

ginn ber gaften, an bem man jum teptenmat gteifcp

effen Darf ;
im »eitern Sinn be« SuSbrucf« aber), o. ro.

gafepina (oon »fajen-, b. p. fafeln, fjoffen treiben),

bie 3*'t ber Suftbarfeiten, roetepe ber gaftenjeit oor>

auSgept unb je naep ber Siofatität oon fürjerer ober

längerer Dauer ift. ©eroöhnlicp rechnet man ben R.

ooni geft Gpippania (6. 3an.) bi« jum Sfcpermitt-

rooep; in Senebig fängt ber R. jeboep bereit« am



jtamidfel

6t. Stephanätag (26. De}.) an, in Spanien beginnt
|

er meift am 6t. Sebaftianätag (20 3an.), unb in

Rom oerftebt man unter R. ^anptfäctjlicf) bie lebten

elf läge oor Slfdjermittnjodj, roäbrenb ber R. tn SJJai*

(anb ficb bis jum Sonntag ^nuocaoit (f. b.) fortfeßt

unb ber R. am 3tt)tin ftefi oorjugöroeife auf bie Sßocbe

oor afdjermittioodj beft^ränft. 31utb in Belgien,

granfreich, Öfterreid) unb Sübbeutfcblanb fmb bie

lebten brei Jage oor Äfcbermittrood) bie eigentlichen

be« Rarneoat«, an benen biefer ficb in feiner böd)tten

Blüte jeigt. Italien ift ba« $eimat«lanb be« Rame*
oal«, ba berfelbe ficb au« ben altröm ifdjen Saturnalien

(f.b.) entroidelt bat, roelcbe bie Rircbe befteben laffen

unb mit cbriftlicber Deutung auf eine paffenbe efeit

oerlegen ntufete, roeil fte ficb aufeer ftanbe fab, bas im
Soll tief eingerourjeltegeft jubefeitigen. Smberübm»
teften ift ber grofecR.oonSenebig mit feiner SJtaSlen»

freibeit, feinen Jierbepen, herluleäfpielenunbgeuer*
toerlen geroorben, roelcbem bi« 1796 roäbrenb ber hi>u=
melfabrtSmeffe (f.$immelfabrt«feft) ftet« ein Hei«

nerer folgte. Sieben ihm fam ber oft, am anmutigften

oon ©oetfee (im 2. Seil ber «gtalienifcben Seife«),

aefdjilberte R. in Som mit feinem Sferbcrcnnen (f.

Rorfo), Slufjügen, SBerfen mit Blumen unb 0ip«»

tügeiiben (confetti), roegen ber oielen ficb baran be*

teiligenben Rünftler unb gremben am meiften jur

Sebeutung. 3n Sari« ift ber llmjug be« Boeuf
tp*s, eine« fetten Dcbfen, ber, mit oergolbetcn hör*
nem unb mit bunten Sänbern berau«gepubt, unter

Begleitung oon allerlei SWaöfen mr Scblacbtbanl ge<

führt roirb, ber ©lanjpunlt be« Rarneoal«. 3n Spa-
nien jeiebnen ficb befonber« 3)!abrib, SeoiHa unb
dabij bureb luftige« SRagfentreiben au«. 3"®«utfcb*
(anb fanb ber R. an ben altbeibnifcfeen Darftellungen

ber ©ötteruntjüge, namentlicb am Unterführen be«

Sflug« unb be« 6cbiff«roagen«, al« Spmbol ber

roieber eröffneten Keerfabrt (roe«balb man auch ba«

fflort R. au« earrus navalis ju erfldren oerfuebt) fo

paffenbe Snbaltäpunlte, bafi er ftcb früh einbürgerte

unb ju grofeer Blüte gelangte. gaftnacbtSpoffen,

3Rummenf(ban3 unb oor allem ber hanärourft mach»
ten bie Jage oor Slfebermittroocb ju einer ebenfo b«i*

tem roie au«gelaffenen 3**t, fo baß ber gaftnaefet«*

bien«tag ben Samen Starr enfeft ober Starren«
lircbtoeib erhielt. Die Reformation unbberDreifeig*

jüferigeRrieg unterbrüdten jeboeb benR. faft gänjlid).

örft ju Hnfang biefe« 3abrbunbert« brauten ibn bie

gtanjofen, roelcbe ihn in Italien lennen gelernt, aurf)

bei un« roieber tn Aufnahme; befonber« in ben rfeei«

nifeben Stabten bilbeten ficb eigne Rarneoal«gefeH*

{«haften, um geftprogramme ju entroerfen unb au«*

jufübren, unb ber R. tn Röln, beffen 60jäbrige3ubel<

feier man 1873 beging, erlangte in Jeutfcblanb faft

ebenfolcbe Berübnttfeett roie normal« ber ju Senebig
in 3talien. 6efer glänjenb ift auch ber R. in Slawen,

Irier, SRainj unb Düffelborf, unb feit 1868 haben
felbft proteftantifebe «Stabte, roie Seipjig, $amburg,
Berlin u. a., oerfuebt, ben R. mit feiner 9Jta«lcnfrei*

beit roieber al« allgemeine« Solf«feft einjufübren,

obroobl bie öffentlichen Slufjüge, in Storbbeutfcblanb

roenigften«, mit reit ben 6 baralter oon Bolf«feften

annebmen roouen. leie gaftnacfet«gebräud)e einiger

fünfte, roie ber Scbäfflertanj in SJtüncben, ber

Böttcbertanj in granlfurt a. SJt. unb ber Stepger«
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Ra rnier, munbartlicb f. o. ro. Sebertafdje, hirten*

tafebe, Sianjen.

War nie« cfranj. corniche), arcbiteltonifcbe« ©lieb,

roelcbe« teil« fonfao, teil« lonoej gebogen ift, alfo

ungefähr bie ©eftalt eine« lateinifeben 8 bat. Befin»
bet ficb ber fonfaoe SEeil oben unb nach außen, fo ent«

ftebt ber ftebenbe ober fteigenbe R. (gig. 1),

roelcber al« beefenbe« ober fäumenbe« ©lieb, j. B.

60 1. Sig. 2. öifl- 3. Sifl. 4.

6trigtnber gfalltnbtr fiti- Ottftbri
ftomifl. Dtnbtr ft. fatttnbfi ft.

bei haupt* ober Dacfegeftmfen, oorfommt; befinbet

ficb ber lonoeje Eeil oben unb innen, fo entftefet ber

liegenbe ober fallenbe R. (gig. 2), roelcber al«

unterftühenbe« ober tragenbe« ©lieb, j. B. bei Sottein
ober Safcn, in Slnroenbung lommt. Seibe gormen
be« Rarnicfe« ftellen eine Sermittelung ber obem
mit ber untern roagereebten gläcbe ber ©efim««
platte her- Befinbet ficb ber lonoeje Steil oben unb
aufsen, fo entftebt ber oerfebrt fteigenbe R. auch

Reblftoft, gia. 3), roelcber al« bedenbe« ©lieb oor*

lommt; befinbet ficb ber lonfaoe Steil oben unb innen,

fo entftebt ber ocrlebrt fallenbe R. (gig. 4),

roelcber al« unterftühenbe« ©lieb bient. SDie beiben

lefftern gormen ftellen eine Sermittelung mit ben
lotrechten Begrcnjungäfläcben ber Steile ber, jtoi*

feben roelcben ftcb bie ©eftmSplatte befinbet. SDer

fteigenbe R., roelcber in ben grieebifeben unb ben ba*

oon abgeleiteten Stilen meift über oer hängeplatte
be« haüptgefimfe« al« SRinnleifte erfebeint, ift teil«

glatt profiliert, teil« bureb Salmelten mit Störoen*

iöpfen, roelcbe al« äöafferfpeier bienen, ober ohne
foldje oerjiert. SSer oerfebrt fteigenbe R. lommt teil«

glatt, teil« oerjiert meift unter ber hängeplatte oor,

ioäbrenb bie beiben fallenbenRamie je faft au«fcbliefi=

(ich al« glatte Sodelprofile auftreten.

Warnifdie Sllpen, ber jroifeben ber SDrau unb ber

oenejianifcben ©bene gelegene SEeil ber {üblichen Oft«

alpen, nach bem alten relttfcbenSolf berRarner (f.b.)

benannt, beginnt im 9B. bei ben DueUbäcben ber

Siaoe unb ©ail unb erftredt ficb in jroei bureb ba«
©ailtbal getrennten Saratleljügen gegen D. bi« jum
Safs oon Sontafel unb ber ©ailmünbung. Der nörb*

liebe 3ufl» bie ©ailtbaler Sllpen, jerfäHt bureb

ben Safe oon Stauten in jroei Jeile (im roeftlidjen

bie Sanblpipe 2801, ber SHeifelofel 2361 m, im oft»

lieben ber lafele, bureb feine herrliche SluSfiebt be*

rüfemte Dobratfcb ober bie Siüacber Sllpe 2154 m).

Der {übliche 3ug, bie eigentli^en Ramifhen äl«
pen, auf ber ©renje oon öfterreid) unb 3talien oer»

laufenb, erbebt fiep im roeftltcben SEeil mit bem Slonte
Saralba bi« ju 2690 m. Berühmte ßrjlagerftätten
be« ©ebiet« ftnb bie Bleigruben oon Bleiberg bei

Sillacb unb Slaibl bei Jarot«. S. Rarte »Slpen«.
Wariiifcbc Stufe, f. o. ro. Jriaäformation.
ftartiioorcn (Carnivora), fteifebfreffenbe Eiere;

t c»' r m ro
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Rarbinal (naefe anbem bett Sanbölnecfet) bar=

ftellte. Dabet farnöffeln, biefeö Spiel fpielen,

aucf) f. d. is. puffen, fcfelagen, burefepriigeln.

ftantoroitfife, (Jerogenij ^etcomit ich, tuff.

Scbriftftcllcr, geb. 28. C ft. (alten Stils) 1823 in bet

Päfee son Saroölaro, erhielt feine (Ergießung ju St.Sße«

teröburg, fam 1846 alö Sebrer ber gnecfetfcfeen Spraye
an baö Gpmnafium ju Jula, 1850 naefe Söitna als

Cfeef ber Ranjlei beö bortigen Seferbejirfö unb ser*

liefe enblicfe 1857 benStaatöoienft. Seitbem hält ftefe

R. in St. Petersburg auf, reo et meutere If^renämter
belleibet. Seine li'tterarifcfee Dfeätigfeit begann et

1857 mit ben ©rgäfelungen: »SEÖarenfa Dfefeertjotsa«,

»©lüdöftrafelen« , «Die ©tbfcfeafi Rruftfeicfeinö; ic.

;

fpäter raanbte et ftefe feiftorifd;en llnterfucfeungen gu
(»Simen bes alten hebend in polen«, »Die Söebeu;

tung ber fjerrfefeaft Sironö* , »übet bie Deilnabme
SRuflanbö an ber Befreiung ber Sänften som türfi=

febenSJocfe«, »Dreibunbertjäferige Begebungen jroi-

fegen tRufelanb unb Snglanb , »Der Gftfarerottfcfe

Ronftantin Paroloroitfcfe« u. a.). Gnblitfe bat R. auct)

einige feiftorifcfee Somane unb noDeHiftifdje Plono«

Kpbien oeröffent liefet, reie: »Siebe unb Wrone« (mefer=

Überfejkt), »Die SKalteferritter in Nufelanb«,

»Stuf bet ßofee unb im 3Tf)ol«, »prätenbentenlinber«,

»Pätfelfeafte Serfönliefefeiten beS lB.^aferfeunbertö«,

bie ftefe burcf; forgfältige fulturfeiftorifcfee Scfeilbenm*
gen auögeiefenen.

Warnten (feierju Warte «Warnten»), öfterreicfe.

Rronlanb, grenjt nörblicfe an baö fjergogtum Salj»
bürg unb anSteiermatf, öftliefe an Steiermart, [üblich

an Rrain, bie ©raffefeaft Görg unb an griaul, reeftlicb

an Dirol unb feal einen gläcfeengefealt son 10,328qkm
(187,e QTO.), R. ift gröfetenteilö ©ebirgölanb mit
langgeftredten, burefe feofee Gebirgöjiige abgegrenj-

ten ihälem, reelcfee ft* nur im Innern ju gröfeern

Cbenen etretitem. DaöDrautfeal burefe,tiefet baöSanb
in feinet größten Sänge son 'Iß. narfe O. unb frfeeibet

bie ©ebirge beöfelben in groei grofec Gruppen, son
benen bie nörblicfe gelegene ben üentralalpen, bie

füblicbe ben füblicfeenRalfalpen angefeött. Die elftere

umfaßt im SS. bie gut feofeen Xauemfette gehörigen
Gruppen beö Grofeglodner (3786 ra feotfe), beö öoefe:

narr (3269 m), bcö Pnlogel (3263 m) unb beö .£»af«

nerfpife (3093 m), beö lefeten Gletfcfeerö bet SRittel»

alpen, im O. einen Deil bet Rämtnifcfe-Steirifcfeen

Pipen mit bem Rönigöftufel (2489 in); im O. folgen,

burefe tiefe Senfen getrennt, bie Gruppen ber Sau«
alpe (2078 m) unb Roralpe (2137 m). Stuf Seiten«
äften unb im Innern beö Sanbeö erbeben ftefe baö
Sefeed (3277 m) unb bie Rreugedgruppe (3510 m).
Die Gebirge im 6. beifeen an bet oenejianifefeen

©renje bie Rarniitfeen Pipen (f. b.), mit bet Sorfeüe
bet Gailtfealer Pipen, an ber Grenge son Rrain bie

Rararoanfen (f. b.). Diefe füblicfeen Gebirgöfetten

enthalten Gipfel son 2000—2700 m §öfee. frier finb
alö faferbare Übergänge }u bemerfen: bet pontafel»

pafe (784 in), ber Prebil (1166 ra feocfe), sie Über«

Öe son SÖetfeenrelö unb SDurgen (1044 m), bet
[paß (1865 m),ber6eebetg (1205m). Die Saum«

— JRärnten.

bie Siefer, bie. Gut! mit bet Glan, bie Saoant; auf
bet reefeten bie Gail. Unter ben Seen gilt ber 3Hill«

ftätter See für ben fcfeönften; bet SBörtfeer ©et wirb
son Dampfern befahren ; aufeerbem finb bet Dfftaefeer,

bet SBeifeen « unb ber fjaoler See gu bemerfen. PQe
liegen in Sängentfeälern , tsaö fxc sor ben übrigen
Pipenfeen auögeicfenet. Unter ben SRineralquetlen

ftnb befannt bie Sauetbtunnen son PeDacfe, (üblich

son Rappel, St. Seonfeatb unb Sreblau im Saoant«

tfeal, baö SBatmbab bei Sillacfe u. a. R. ift ein eigent«

liefeeö Plpenlanb unb feat im P. unb P5B. ein $iem*

liefe raufeeö Rlima. Untertämten (b. fe. bet oitiicfee

unb füböftlicfee Deil) ift milbet; am roärmften ift baö
Sasanttfeal, reo felbft feinere Dbftforten gebeiben.

Die mittlereDemperatur in Rlagenfurt betrügt 6.,

bie mittlere Demperatur beö ,)üli erhebt ftefe Mö 18,8°

6. , bie beö (Januar finit auf —6,o° <E. Der Pieber»

fcfelag ift bebeutenb (99 cm), bie mittiere 3afel ber
Gereuter 26.

Die Slesölterung son R. belief ftefe im Safer
1869 auf 837,694, im 3afec 1880 auf 848,730 Sinn.,
jeigt bemnaefe eine fefer (angfame 3unafeme (jafer«

liefe 0,1* $rog.). Puf 1 qkm fommen nur 34 (nnre.

Der Nationalität nach ift bie ©eoölferung son R.,

mit Puönafeme son 30 ißroj. Sloroenen (m ben an
Rrain angren)enbenDe}irfen),beutfefe; berRonfeffton

naefe, mit Puönafeme son 17,522 Sroteftanten (gegen

Gnbe beö 16. (Jabrfe. roaren
l
*/io bet Simsofener

eoangelifefe!), römiftfedatfeoltfefe; baö Sanb bilbet bie

tum irrjbiötum Salzburg gehörige Diögefe ©url, mit
oem Stftfeoffife in Rlagenfurt. Die ©sangelifefeen

ftnb in jreeiSeniorate (bieöfeit unb jenfett bürDrau)
geteilt unb ftefeen unter ber Superintenbeng gu Sßien.

Die beutftfeen Seroofener Rärntenö gleitfeen faft in

allen Segiefeungen ben Steiermürlem unb Ueiben

ftefe auefe jiemliefe roiebiefe. Die Sloroenen ftnbfromm,
mäfeig, ent halt fam, aber unreinlitfe, träge, abergläu«

bifefe unb roenig gaftfreunblicfe. 3n ben lefeten yafe«
ren roaren 46 Srog. ber neugebonten Rinber unefee»

litfee.roeit mefer alö in iraenb einem anbemRronlanb.
3n ben serfdjloffenen Plpentfeälem finb auefe feier

Rretinö nicht feiten unbRröpfe fefer geuöfenlicfe. Son
bet Gefamtfläefee beö Sanbeö finb 91 Srog. probuf«
tiser Soben; boefe entfallen bason nur 16 $tol auf
baö Peferlanb, roäferenb bie ^Salbungen 48V« Srog.,

bie SBiefen unb Gärten ll 1
/« pjroj. , bie Dutreeibm

unb Pipen 24 V« $tog. einnefemen. R. befifet bafeer

gu roenig Pderlanb, um feinen Sebarf an Getreibe gu
beden; überbieö ift auefe ber (Ertrag (gegen 2 Ptin.hl,

feauptiäcfeiicfe Safer unb Noggen) serfeältniömflfrtg

niefet bebeutenb. (In ben Dfeälern unb an ben Berg«
abhängen ift bie SDiefenlultur Dorfeerrfefeenb, bafeer

au^ bte-Siefejucfet, ofenefein buräb fefeönePlpenroeiben

begünftiat, jiemli^ bebeutenb. Plan jäfelte 1880 gegen
25,000 'Werbe, 258,000 Stüd Pinbsiefe, 168,000
Scfeafe, 105,000 Seferoeine unb 30,000 3i«fl*«

Sefer roiefetig ift ber Bergbau unb bie barauf

ftefe griinbenoe Bletallinbuftrie ; in feinem Sanbe ber

SRonarefeie (eben bason serbültniömäfeig fo siel 8e»
roofener alö in R. Daö Sans liefert namentliefe auö«
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©ubbelfiabUinbSärbflablfroelcblebtereteinenSßelt«

ruf genieftt unb unter oerfcbiebencn Bezeichnungen,

gewöhnlich ali •SreicianerStühl«, bi« nad) bet jür.
lei unb nach üt crfecifchen Säubern abgefept roirb ), in

neueter^eit au<h juBtffemerfiahl 1250,000 metrgtr.).
bann ju ©ufiroaren, ©tbtoatj« unb fteffelble$, Xvabt,
Xrahtfeilen unb Xrahtftirtcn, 6ifeiibahnfthicneu unb
nnberm (bifenbahnntaterial, Maftbinen, Senfen unb
Saffen. Xie ijauptnfe ber iSifemnbuftrie pnb ©rä«
Dali, IhidjfReiben, Sippi&bad), §eft u. a. Xie 98af=
fenfabrilation inibeionberc fonjentrieri fitb tn get
ladj , reo jährlich 12,000 ©tuet gagbgeroehre nebfi

©t flöten unb atibem ffiaffen aefertiat werben. ©ud>
bai gewonnene ©lei roirb ju mamitgfatfi«« gabrifa«

teil, äli porjügltdjem ©leime ) bann Sied;, Röhren,
Schrot, Mennige :c., perarbcitet. Sieben ber Metall»

nwreninbuftrie ift noch bie gafntiation uott feinem
lud» tu Bütring, bie Seberroarenfabritation juftla«

geniurt, bie *jementfabrilation (8 gabrilen), enblidj

bit$oi}ftofffabritaiion(für ©apierfabrifen) unb fon<

füge ^otjoerarbeitung ju nennen. Sa« Sanb bilbet

feiner nage wegen bai ©erbinbungiglieb jroifthen

bem mittlern Xonaugcbiet unb Italien unb beftpt in

ben Stabten Älagenfuri unb SiUach Sliltelpunlt fei«

ne« ©erfehri, ber fid) neuctbingi infolge ber 6ifen»

bahnen, bie bas Sanb non 0. nodj SB. unb non Di

nach ©. butcbfdmeiben, unb infolge ber btrelten Ser
binbungmit.ltal.eitburchbie ©onttbbabalm l ebeutenb

gehoben bat. 6i- exportiert Crjeugniffe ber Montan«
inbuftrie, £solj unb ftinboieb; bagegcn f ut : e« Rah«
rungsmittel

, Manufaite uno getoerbiitbe yllfiftoffe

ein. 3n ben lefjten fahren ift ber grembenoertcbr
in Ä. erheblich geroadjien; bie Gebirge bieten jal)l«

reiche änjiefiungepunfte für Xouriften, unb bie Ufer
ber Seen finb ali SomntetaufnUfjalt febr beliebt,

gür bie geiftige ©Übung Jorgen über 850 Sollbfthu»

len, bie non 94 ilroj. ber fchulpfUchtigen gugenb bt-

fuebt rpetben, bie Dbergpmnaften in slagenfurt unb
tBiUadf, bai Untergpmnafuim in St. Saul, bie Ober«

realfd)ule, bie Sehrerbilbungianftalt, bie mecbantjth'

tee|nif<be SejpserlftätU unb bie Sibliotf)eI tn Ria«

aenfurt, bie gathfdjulen für Qeroehrinbuftrie in ger«
iatfi, für Soljtnbuftrie in ©iBadj unb SBoIfiberg.

3n politiftberSejiebung (erfaßt bai Sertogtum
in ben Stabtbejirf Slagenfurt unb 7 iktirfsljaupt«

mannfthaften , bie unter bet f. f. Sanbesregicntng

flehen. ©real unb Seoöllmmg btrfelben ftnb au«
nacbfolgenber labeile tu etfehen:

« ^olitifdu Srjutt tlMl
Cßitom.

j

OTOeil.
j

BttäUrraitfi

1880

Glcil tttegcnfurl . . . . 5 > 0,1 18747

»ejirUViuptmaHnfiftahrn

:

^«nnaflot 825 15.0 18248

Älagmfuil 20.9 61282
€t. Bfil 1 487 27,o 52210
epitial 2767 50,3 46463
BiQaift . . 1446

]

26.» 58409

Bölfrnnarft 1318 1 23,9 63506
3Bo[flt>rrfl 1000 18.» 40865

Sufamrarn

:

10328
!

187.«
|
|

(98730

Set Sifj ber Sanbeireatromg foniie bei Sanbei«
geruhte, ber gmanjbimtion, ber Öerghauptmattn»
ldjatt, ber ivutbelifammer unb bei Sanbtagi ift

Slagenfurt. «eiteret befiehl aus 37 Mitgliebern:

bem gürftbifchof pon @urt, 10 Slbgeorbneten bei

r
egen ©runbbefifjti, 9 ber ©täbte unb Mdrtte,
ber Slagenfurtcr £>anbtl8!ammer, 14 ber Sanb

gemeinbeti. 3n bai ®aui ber «bgeorbneten bei

Sletrfjarats fenbet S. 9 Vertreter. 91li ©crithtilwf

erfler gnftanj, bann als .(danbtli« unb ©erggeriebt

fungiert bai 9anbeigerid)t )u Slagenfurt, toeldjem

28 ©ejirügcridite unterftelten; in jipeiier Jnftanj
entfdjeibet bai DberlanbcigenAt ju öraj. Tai
lärntnerif^t Sappen (f. Safel . Ofterreid).aingarifcbe

Sünbennappen«) ift ein gefpaltener Sdjilb, lin»
ein fU6etner Cuerballcn im roten gelb, recht« brei

fdimarjt tibroen int golbenen gelb.

OcfiWitte.

Samten« '.Harne ift bem feltiftbcn Soliftaram
ber Harnet (f. b.) entlehnt, Snfangi ju Soritum
unb feit ber bei ituguftu« jum iHömerteid)

gehörig, tourbe bai Sanb nach bem Slufhören bet

Römerlierrfdjaft Ü6er bie Sänber im Silben ber Xo>
nau pon Slaroen befeht. Xa jeboth bie Jotutanifchen

Slawen meift pon Saljburg aui jum Shtiflenlttm

belehrt mürben unb bie boprifthen .^erjöge immer
mehr Sinflufe bafelbft erjmanaen, fo mürbe um 772
Rarantonien bem baprifdjert Xufat einnerleibt unb
tarn bei bem gaE Ifiafftloi II. unter bie fräuüfdje

$trrf<§aft Sari* b. ®r. 3m 3. ^13 blieb S, mit
SBapern bei Submitt bem Xeuifthtn, beffen Sohn Karl«

mann feinen nnturlithen Sohn, ben fpätern Äaifer

Slrnulf, jum hJerjoa Don 8. ernannte, linier lehterm

unb Submig bem Kinbe mar Ä. roieber mit ©apem
peretnigt, gelangte unter bie älmtigeroalt Siutpolbi

non Sdiepern unb teilte bann bie ficjthitfe ©apetni,
bis es 978 oon Äaifer Otto II., burdj bie SRartgraf«

fdjaft 3fittm unb faft ganj gtiaul uergröfiert, eli

ein befonberei »erjogtum Sxtnrith bem Jüngern,
einem Reffen bei baprifthen Öerjoai jirnulf, perlie«

hen mürbe, ber ei aber978perlor, 983 roieber erwarb.

9ia<h beffen Xob (989) fant 8. für eine furje cjttl rote«

ber an ©apem jurütf, uon roeichem ei 995 f tir immer
getrennt mürbe. Xannfam ei in ben ©efip bei her«

joglithen (fSefdjle^ti pon fronten, 1011 - 1035
in bie öanb ber ©ppenfteiner ©rafen oon Sfüvjtbal,

unb nach bem ^urütftriii bei fjerjogi 8onrab 11.,

bei Jüngern (1039), lieb ei Saifer Rontab 13. uit«

befebt. Äaifer Seinruh UI. Ptrlieh 8. 1047 bem @ra«
fen 'Belf oon Stltori, unb feeinriÄi IV, SSutter Sg.
nei baraui bem örafen ©ertholb oon ^ähringen,

beffen 'Jiadjfontmen feitbem beit Xitel tierjöge poit S.

führten, obrooht fefjon 1073 ©ertholb bcs$ef}ogtumi
perluftig muroe. 1073—1122 hatten bie Irppenftei«

ner, 1122—1289 bie Sponheim« Sfarantttjalcr beit

Öerjogsftuhl inne. 9118 ber lebte berfe(ben,lllridjlll.,

fiatb (1269), fiel bai Sanb jmolge eine* Urhoertragi

an feinen ©etter, ben KbnigC ttofar 11, non ©iihmeii.

Sdjoti infolge bei 'XUcnergriebeno mit Ottofar (1276)

nahm 8onig Rubolf pon ©abibutg Ä. unb Ärain

nebfi Cflerreith unb ©teiermarf in ©eftp unb jog

erftere beiben Sännet ali erlebigte Sehen ein. Xen
(Srafen Siemharb pon rtörj«Xirol, roelcher bie ©er«

roaltung Äärnten« unb Äraini in v'anben hatte, be-

lehnte er 1286 für feine Xreue im Kampf gegen Dt«

tofar oon ©Öhmen mit bem fjerjogtum Ä. 9tli nun
beffen Racplommen in mäntilither Sinie 1335 aui*

ftarben, erbte bie Xodjtcr bei lc(jten @rafen, Mar«
garete Sßiaultafth, Xirol; ft. aber warb oom Haifet

Submig bem ©apern beit iterjögen 'Ulbert unb Dtta

oon Öflcrreich unb ©teiermarf nerliehen. ©citbem
ift ei bei Öftcneich ocrbliebtn unb bilbete feit 1412
einen ©eftaiibtei! bet jogen. »inneröüerreidjifthen«

Sänbergnippe. 1809 fam R. teilroeife (ber ÜtUacher

ftreii) 'infolge bei griebeni ooit ©diönbrunn an
grantreich unb bilbete einen Xeil ber iHprifdjen ©ro«
oinjen

;
1814 fiel ei inbei roieber an Eftcrreid) jurütf.

©eit 1816 gehörte ei ali fitagenfurler unb ©iEadjer

ftreii jum ©ubemtum Saibath bei ftönigreich* glip«
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rien, unb 1849 roarb «8 als eignes Rronlanb orga-

nifiert. Sgl. attfetSbofen, §unbbu<b ber ©efdjitbte

bcS fierjogtumS St. (Rlagenf. 1842— 74 ,
4 8be.);

Slftb (er,@c((f)itbteRänitenS (bof. 1882—86); ©er-
felbe, §eimat$funbe pon St. (mitSaHa, baf. 1886);

•SpejiaiortSrepertorium non R.- (brSg. non ber fta*

liftifdjen 3entraIfommifflon •
äüien 1884); §od,

StaliftiftbeS Jmnböutb für St. (Rittgenf. 1886 ff.);

o. SlnbicS, 3nS St., Kultur- uno Sicifebifber (Jüicii

1882); grifdjauf, ©ebirgSfübrer burtb Steiermarf
unb R. (©rat 1873); amtbor unb 3#l>ornegg,
Kärntner güi)rer (®eta 1874); 3t ab I ,

glluftrierter

gübrer btircb Ä. (SJien 1884); •WeperS jieifebücber:

©cutfdje Sttpen III« (fieipj. 1887).

ftarnul (Kurnoot), hügeliger ©iftrift in ber

britifdj.-oftinb. 9Srüfibentftbaft9)labra$, mit Sinftblufj

beS Keinen XributärftaatS Sanganopalli 20,170qkm
(366 D.S01.) groff mit (tstii) 709,305 ginnt., bonon
87 ftroj. ©inbu, 1,« $roj. (11,464) Cbriften. ®ic
grutbtbarteit beS ©iftrittS mürbe bebeutenb erbost
burd) ben 1861—71 erbauten, 400 km langen »§aupt>
'anal-, meid; er, non St. au8gef)enb, mit öilfc non 32
S<6teufen unb langen aquäbuften bie Xungbbabra
mit bem Senner bei SomaStneram im ©iftrift SieHor

oerbinbet. ©ie Stabt St., 274 m ü. 9)1., mit einer

«einen C'Samifon europäifther unb inbife^er Xrttp-

pen, einer mittlern 3abreStemperatur non 28,6“ 6.

unb (taei) 20,329 ttinro. ift fieberreid) unb ein Sb»*
leraberb.

«arnnten (Carnute», autb Carnuti), gatl. Soll

jmiftben Siaer (fioire) unb Sequana (Seine), mit
ben §auptftäblen äutricum (©bartreS) unb ©ena-
bum (DrKanS ober ©ien), begann 62 n. £br - mit
bem überfall auf lefctere Stabt ben Stufftanb ber

Sanier gegen Säfar.

Rara, f. Carrean.
ftaroben, f. n. ro. ^obanniSbrot, f. Ceratonia.

ftorolalb (K.-Seutben, autb ©aroIatb-8eu-
tben). 9)lebiatfürftentumimpreufi.3iegierungSbejirf

Siiegnif, RreiS greiflabt, bem gleitbitamigen gürften-
geidjle^t gehörig, umfaßt ein ©ebiet non 250 qkm
(4'/i DSU.) mit 16,000 ginnt. ©et £auptort, baS
gleitbnamige ©orf , bie Siefibenj beS dürften, an ber

Ober, bat ein Sdjloft, eine ftböne enangelifebe Ufarr-
firtbe, SBafferleitung, ©ampfmabl- unbDImüble unb
900 meift eoang. ginroobner (f. Karte Stblefien«),

R.-SBeutben roar eine alte $errftbaft, bie ftbon 1591
ailobifijiert, unb mit roeltbcr nont fiaifer 9iubolf II.

1600 ber greibetr ©eorg non Stbönaitb belieben

tnurbc, ber bieielbe 1601 jur freien StanbeSberrftbaft
erhob, tnorauf fte 1610 jum Dlajorat beftimmt roarb.

3ot»arin ©eorg non Stbönaitb rourbe 1700 jum
SeitbSqrafen, 3obannRar(I. (geft. 1763) aber
1741 non griebridj b. @r., natbbem biejer Stbleften

offupiert batte, jurn dürften non R.-Seutijen
erhoben unb jroar mit ber Seftimmuna, baft bie

gürftenroürbe auf ben erftaebornen Satbtommen im
fflajorat forterbe, ©er erfte 91atbfolger non 3obann
Karl roar beffen ältefter Sohn, 3 0 fl a n it Karl II.

Äriebritb, pteugiftber ©eneralleutnant ber Kanal-
lerie, ber für feine geiamte ©efjenbenj baS Sräbifat
»Srinjen unb Srinjeffmnen non Stbönaitb - R. « er-

hielt, roäbrenb baSStaupt beS Kaufes ben Xitel giirft

non R.-Seuiben fiibren follte. Sem gnfel roar gürft
Seinricb Karl SiBilbelm, geö. 29. 91on. 1783,
preufiiftber ©eneral ber KauaDerie, Slitglieb beS
StaatSratS unb erblitbeS 9Jlitglieb beS preufsiftben

$errenbaufeS, roetdjem burtb Kabinettsorber oom
22. Dft. 1861 für fidj unb alle folgenben gamilien-
bäupter ber Xitel >©urtblau<bt< oerlieben roarb.

1 3bm folgte 1864 fein ©rofcneffe, Srinj Rart, geb.

14. gebr. 1845. ©lieber ber gatnilie befifen außer-

bem notb bie freie StanbeS- unb 9Jlaioratsb«nf<haft

Slmtib in ber $roainj Sranbenburg, baS 9Sajorat

OTeüenborf im ft^lefifdjen RreiS Meidjenbatb unb bie

§errftiaft Saabor im ftfileftftben RreiS ©rünberg.
Sgl. R 1 o p f tb , ©efdjitbte beS ©eftbletbtS non Stf>ön»
aid) (©log. 1847— 66, 4 $efte).

Harolin(Karlin), lurpfäljiftbe, feit 1740 fübbeut«

ftbe ©olbmünje non 3 ©olbgulben = 11 ©ulben
beS 24 .-®uIbenfuße8. R. roar autb *ine ftbroebiftbe

©olbmiinje, = 10 granf = 8,i 9R(.
; früher autb

ftbroebiftbe Silbermünje, = 1^ 9Rf.

Rarolittc, f. o. ro. Karamboline, f.Sillarb, S. 962.

Äarolint, toeibl. Same, bem männlichen Karl
cntfpretbenb (franj. Charlotte), ©ie nambafteften
Xragerinnen beSfelben jlnb:

1)

R. Biatbilbe, Königin non ©änemarf,
Xotbter beS ^rinjen griebfttb Subroig non SöaleS
unb jiingfte Stbroefter bcS Königs ©eora IIT. non
gnglanb, geb. 22. 3uü 1761 natb bem Xob ibreS

SatetS, rourbe 1766 mit bem König Gbriftian VII.
non ©änemarf nermäblt, bem fie 1768 Den natbma-
ligen König griebritb VI. gebar. 3lln8- anmutig, lie«

benSroürbig unb geiftDoH, lonnte fie mit ihrem ©e-
mahl, einem rohen Sffiüftling, nitbt glütflitb roerben.

Sie roanbte baber ihre ©unft Dem föniglidjen fieib-

arjt unb Ronferenärat Struenfee (f. b.) ju, um burtb

ihn mehr ginflujj auf jenen unb fo teil an ben Sie-

gierungSgeftbäften ju erhalten. SJirllitb roufete

Struenfee baS Sertrauen beS Königs noOfommcn
ju geroinnen unb leitete, jum StaatSminifter erho-

ben, alle ©eftbäfte im ©inoerflänbnis mit ihr. 3bre
Üfniebungen batten fitb balb ju einem nertrauten

SiiebeSnerbältniS geftaltct. ©aber rourbe fte in ben
Sturj StruenfeeS, ben bie Königin- SKutter 3uliane
9J!arieponSöraunfchroeigberbeifüiirte, nenoitfelt. Sie

,

rourbe an bemfelben lag roie Struenfee, 17. 3an.
1772, nerbaftet, mit ibrer fetbS SRonate alten Xotbter
Suije Äugufte natb ber geftung Rronenburg gebratbt

unb eines ebebretberiftien Umganges mit Struenfee
befdjulbigt. MIS fie erfuhr, bafe Struenfee ihr 8er<
bältniS geftanben habe, lieb fie fitb autb }u einem
©eftänbniS herbei; ja, um ihren ©eliebten ju retten,

erflarte fte, bafi fte bie Stbulb an allem trage. Sie
roarb hierauf 6. Slpril 1772 non ihrem ©emabl unb

|

ihren Rinbem gefthieben unb auf Serroenbung ihre*

SruberS, beS Königs ©eorg III., ihr 6eHe junt auf«
entbaltSort angerotefen, roo fie, allgemein geliebt,

10. SJat 1775, nont ©ram nerjehrt, ftarb. 3m
Sthlobgarten jn gelle ift ihr non ben Stänben hau-
nonerS ein®en(mal oon ßferS ßattb errichtet. Sgl.

^eimbürger, R. 9)1. (gelle 1851); SDrajail, Lite
and time» ofCaroline Malhilda (Sonb. 1864, 3 Sbe.)

;

3enffen«Xuftb, ©ie Serfthroörung gegen bie Kö-
nigin St. 9)1. (Sieipj. 1864).

2) R. amalieglifabeth, Königin oongrg-
(anb, jroeite Xotbter beS ©erjoaS Karl SSilhelm
gerbinanb non Sraunfthroeig unb ber Srinjefftn

Slugufte non gnglanb, ber Stbroefter ©eorgS in.,

geb. 17. 9)lai 1768, rourbe 1795 bie ©emahlin beS
fprinjen nonSBaleS, beSnathmaligen KönigSSeorgIV.
©ie ©be roar feine glütflithe. ßrorir rourbe bie 93rtn»

jeffin 7. 3an. 1796 ÜJlutter einer Xotbter, gbarlotte;
botb roettige Slonate nathber trennte fitb ©eorg oon
ihr, unbK. lebte, nomfiofe nerftoben, sehngabre lang

I auf einem ÜanbljauS ju Sladbeatb. SIS fte 1806 nont
©erütbt eines unerlaubten Umganges mit Kapitän

I

9Sambq, bem 9lbmtra! Sibnep Smith u. a. foroie

:
einer beimlithen Dliebrrfunft beftbulbigt rourbe, fepte
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bei König eint Äommifpon jur lt ntcrfudjim^ ihre«

betrogen« nicber; biefelbe permochte ibr jebod) nur
Unbefonnenheit jur Soft ju legen. 3m Sluguft 1814

»erlieft Ä., mit ©eroilligung tljre« ©emabl«, ffing-

lonb, bereifte Xcutfdjlanb, »crroeilte in Som unb
Neapel unb begab pdi über Algier, Zuni« unb Kon*
ftantinopel nai^erufnlem, roorauf fit fitf), nach gta-

litn jurüdgefebrt, für längere fjeit auf einer ©ilia

am Gomerfee nieberiiep. Slbcrmal« »erbreiteten

fiel» anftöfeige ©trübte über ibrtn Umgang mit bem
3taliener»ergami, ben pe at« Surier in ihre Zienfte
genommen batte. SU« ibr ©cmabl 1820 ben Zbron
Gngianb« beflieg, fteCfte er bie gorberung an fie,

fnb fünftig be« Samen« unb ber Scd)tc einer Äönigin
pon Gnglanb ju enthalten unb nie nach Gnglanb
jurüdtufehren. Sie mie« jebod) ben Slntrag junict

unb biett fogar (Ö.^uni) unter bem Jubel be« ©olle«
einen triumpbierenben Ginjug in Sonbon. Sun aber

trat Sorb Siperpool mit einer Sfnllage auf Gbebrud)
im ©arlament gegen fie auf, unb e« begann ein ffan-

baiöfer ©rojeb. gaft au« allen Säubern batte bie Se>
gierung fjeugen oerfdjrieben

;
bie öffentliche Stimme

aber fpraeb ficb fo ftarf ju gunften ber oon Sorb
©rougbam »erteibigten Königin au«, baff man bie

in jroeiter Sefung mit nur febr Heiner Majorität
10. Slop, im Oberbau« burcbgeganaene Strafbill fal-

len laffen mufete. K. lebte hieraufju ©ranbeitburgb
Eouje im ©enub löniglicben Sange«; »on ber flrö-

nung ihre« ©emabl« 19. Juli 1821 mürbe fie inbe«
jurüdgeroiefen. Sie ftarb 7. Slug. 1821. Jfjr Seich*

nam mürbe, ihrem lebten SSiden gemäfc, nach ©raun*
febroeig gebracht. 3bre Tochter Charlotte mar al«

©emaplin be« fpäternflönig« ber Belgier, Seopolb« L,
febon 1817 perftorben. ©gf *Eiftoriid)e Xertlroürbig-

feiten unb Slftenftücfe au« bem Seben unb über ben
©rojeb ber Königin A. oon Gnglanb« (Seipj. 1820).

8) Ä. Henriette Ghriftiane, Sanbgräfin
»on $effen<®armftabt, geh. 9. 97lärg 1721 tu

©ergjabern, Zodper be« ©fafjgrafen Gbnftian III.

oon )4ioeibTÜden*9irlenfeIb, »ermäblte pcb 1741 mit
bem Grbprinjen Subroig pon Reffen.Iurmftabt, ber

ju ©utb«roeiler refibierte unb ein franjöpphe« Segi-

ment in Straßburg befehligte, bann aber in ©imia-
fen« p<b ein eigne« ^eer fdjuf unb 1744 in preußi-

(ehe Zienfte trat. Sein Segiment ftanb in ©renjiau.

Ä. trat oon ba ab in freunbfcbaftlicbe ©ejiehungcn
ju griebritb b. ®r., bem fte auch nach ihrer Sücffebr

nach Eeffen 1766 fiele begeifterte Serebrung tollte.

SU« ihr ©emabl 1768 al« Subroig IX. Sanbgraf
getoorben, übte fie auf bie Segierung, ju bet SDiofer

al« SÄinifter berufen mürbe, ben fegen«reid)fien Gin-

Pup. Rünfte unb SBiffenfcbaften begünftigte fie eif»

rigft, unb ibr Eof ju Xarmftabt mürbe »on ben be-

riibmleften ©eiftern jener ,-jeit, ©oetbe, SBieianb,

Berber u. a., befud»t. Xurct) ihre Züchter gricbcrilc

unb SJilbelmine mürbe fie bie ©robmutter griebridj

SBilbelm« III. oon ©reuben foroie ber flaifer Sllejan-

ber I. unb Sifolau« »on Suptanb; ihre britte Züch-
ter, Suife, mar an Rar! Sluguft pon SBeintar oerhei-

ratet. Sie ftarb 30. SBärj 1774, roegen ihre« tüchtigen,

männlichen Seifte« unb ihrer bebcutenben Slerbienfte

um ihr Sanb »bie große Sanbgräfin- genannt,
jjriebrich b. ©r. roeibte ihr ein Xcnfntal mit ber Jn-
fehrift: - Femina «exu, ingenio vir-, ©gl. SB a 1 -•

tber, Xie grobe Sanbgräpn- (Xamift. 1873);
»©riefroechfel »er .groben Sanbgräpn' fl. uon Eeffen*

(hr«g. oon SDaltber, fflien 1877, 2 ©be.).

4) Ä. SRarie, Äönigin oon Seapet, Zod)ter

Äaifergtanj'I.unb berÜJaria Zherefia,geb.l3.9lug.

1762, oermählte fuh 12. SRai 1768 mit König gerbi-

nanb IV. oon Scapel. $errfififfiibtig unb intrigant,

»erbrängte fie 1777 ben Sliinlfter xanueci, um unter

bcmSachfoIger beSfelben, Sambuca, grobem Ginffub
auf bie SegtcrungSgefcbäfte ju erlangen. 811« 1784
auch biefer feine Gittlafiung genommen, berrfebte fte

in ©erbinbung mit Sir John Slcton (f. b.), ben fie

jum ©remierminifter erhob, unumfcbränlt über ben
Äönig unb ganj Seapel unb jroar, befonber« feit

ber Einrichtung ihrer Sthrocftcr SMaria Slntoinette

(1793), au« E»b gegen bie Seoolution mit grober
Eärte gegen bie Siberalen. Sluih trieb fie jum Kriege

gegen granfreich, infolgebeffen fie mit ihrer gamilte
1799 nach Sijilien pichen mubte. Xurch bie oom
flarbinal Suffo erregte 3nfurreftion gegen bie gram
tofen nach Sieapel juriiefgefübrt, periibte pe bie arg-

ften ©reueltbaten gegen bie franjöfifch gefilmten
Seapolitaner unb geftattete ber berüchtigten Sabp
Eamilton ben oerbeVblichftcn GinPub auf bie Segie-

rung. 1805 mupte fie roieber nach Sijilien über-
liebeln, entjroeite pd» aber bafelbft mit ben Gnglän-
bern unb begab fich 1812 über flonftantinopel nach
SBien. Xort lebte pe gröbtenteil« in Schönbrunn
unb ftarb 8. Sept. 1814 ju Ee&'uborf. ©g[. p. Eel-
f ert, flönigin Ä. pon Seapel unb Sijilien im Kampf
gegen bie franjöpfche Süeitberrfc^nft (SSien 1878);
Xerfelbe, Slarie Ä. pon Ofterreich, Äönigin non
Seapel unb Sijilien (baf. 188-11; ©alunibo, Maria
Carolina, regina ilelle Due Sieilie; suo carteggio
con Lady Hamilton (Seapel 1877); Wagnilre«,
La reine Marie -Caroline de Naples (©ar. 1886).

Äaralincn, fpan. 3nfe!gruppe im roeftlichften Zeil

be« Stillen Djean«, ju ©itfronefien gehörig (f. flarte

• Djeanicn-), erftreat pch jroifeben ben ©bilippinen
im SS. unb ben Sliarfhallinfeln im D. burd) 32 Sän-
gengrabe (131° 4' — 163° 8' öftl. 2.) unb 9 ©reiten-

grabe (10° 6' — 1° 3' nörbl. ©r.) unb jerfäüt in

jroei ©ruppen: eine roeftliche, 760 qkm (13/: DSi.)
grob, beftebenb au« ben ©alauinfeln unb ber

©ruppe 9)ap, unb eine öftlicfje, 700 qkm (12,7 DSP.)
grob, roelche burch eine breite SReere«prabe aber*

mal« in jroei ©ruppen, eine jentrale unb eine öft*

liehe, jerfädt. Xie ©eoölferung roirb für bie roeft-

lieben R. auf 14,000, für bie öftlichen auf 22,000,

alfo jufammen auf 36,000 Seelen berechnet. Xer
bei roeitem gröbte Zeil be« Umfange« unb ber Slenöl-

lerung entfäüt auf bie folgenben fünf hoben pullani-

fchen, gut beroäfferten unb iippig fruchtbaren Jnfeln
(pgl. auch bie betreffenben Slrtifel):

Vubfli^ouap . . -fOO OÄilom., 10000 ttinn».

Y>at> 207 • 2750 .

Wulf .... 132 • 12000 •

... 347 • 2000 .

ftufair .... 112 • 400 •

Xie niebrigen Saguneninfeln, beten ßohl 42 beträgt,

pnb meniger fruchtbar, aber boch teilroeife mit fchö-

nen SBalbungen bebedt unb, fech« ausgenommen,
(amtlich beroohnt. Xie roicbtigPen pnb Sulunor,
Sotran, Gtal, Sofap, Samolul, So« ©lar-
tire«, Glato, SBolea, ©ingeiap, UIuthL
Eauptprobulte pnb: flofoSnüPc, ©rotfrucht, Sago,
Zrepang, ebbarc Schmaibcnnefter. ©on Sanbtiefen
pnb einheimifch nur eine Satte unb ein ©teropu«,
auf©onapc eine eigentümliche Slrt Eunb; Sanboögel
ftnb nicht jahlreich, eine ©apageienart pnbet fich auf
©onape, ba« inbtfche flrolobil bi« ©alau. Xie See
ift reich an Xelpbinen, ©otroalen, Xugong«, eigen-

tümlichen, jum Zeil giftigen gijehen'; flruftaceen,

auch folche, bie auf Räumen leben, pnb überau«

häupg. $a« fllima ift feucht, aber nicht ungefunb;
ba« Zhermomctcr jeigt im Xejember 25—30", im
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3uni 29—31° G. Von fJlooember bi« SHärj iu«bt ber

Porboftpaffat, oon Vpril bi« September ber Süb*
roeftpaffat; heftige Drlane richten oft große Verhee-
rungen an. Eie Haroliner gehören ju ben 9Jlifrone*

ftern; fte finb oon ßübfcßcm äußern, hellbrauner

Hautfarbe unb feßroarjem $aar, freunblich unb lie*

benäioürbig (ogl. Eafel »Djeanifcße Völler*, gig. 14,

15, 19, 20). Sie leben in Keinen Staaten unter

oielen Häuptlingen, bie ftet« miteinanber in freilich

nießt feßr blutigen Kriegen leben, obfcßon bie 9iefi*

benjen biefer Häuptlinge jutoeilen bureß Scßifföfa*

nonenoerteibigt roerben. 9118 füßne Seefahrer unter*

halten fie einen lebhaften Verfeßr mit ben Plarianen,

too fte auf Sagpan mehrere Keine Pieberlaffungen
gegrünbet haben. Vterfroürbig finb bie großartigen,

au« früherer 3 eit ftammenben Steinbauten, Hafen*
bämme u. a. auf manchen gnfeln foroie ba8 Stein*
gelb, joelcße« fte bi« jur ©röße oon SDiüßlfteinen auf
Palaubrecßen. 9Bießtigiftbie0nippc in neuefter3*tt

bureß ben Hopraßanbel geroorben. EieEeuticßeHan*
bei«* unb piantagengefellfcßaft ber Sübfee (Samoa)
hat galtoreien auf Ujtlong, ponape, 2ufunor,Sofap,
Puluor, Samotrel, Ulutßi, 9)ap unb Palau, bie

girma H«rn8ßeim (galuit) feit 1876 auch galtoreien

mit eignem ©runbbefiß auf Ponape unb einigen

anbern gnfeln; außerbem gibt e« hier ein paar eng*

lifcße Häufer. Von Hopra, bem einigen H<u>bel8*

gegenftanb ber fl., roerben jährlich bureß bie beutfeßen

girmen 1000 (Eeutfcße Hanbeld* unb Plantagen*

gefeüfcßaft 800, Her,t«h<-'im 200) Eon. auägefüßrt.

Eie ynfelgruppe rourbe juerft 1527 bureß ben Vor*
tugiefen Eiego ba 31ocßa entbcett unb Sequeira«
infcln getauft, erßielt aber 1686 oon bem Spa*
nier Sajeano naeß Honig Hart II. ißren jeßigen

Pamen, roelcßer ben ißnen gleießfaH« oon Spaniern
gegebenen Pamen ber Peuen Philippinen fcßnell

oerbrängte. Von Planila au« fueßten bie 3efuiten

bie Verooßner ber H. jum Gbriftentum ju belehren,

bie erfte Gjpebition 1710 mißlang, anbre ebenfall«,

unb al« 1731 ber pater Gantooa ermorbet rourbe,

belümmerte fieß Spanien nießt meßr um bie ©ruppe.
Unterfucßt rourbe biefelbe 1817 bureß Hoßebue mit
Gßamiffo, 1824 bureß Euperreo, in befonber« oer*

bienftließer SBeife aber 1827 unb 1828 bureß Sütfe.

SBeitere Pacßrießten über einzelne Eeile oerbanfen
roir Semper, Rittliß, H«ru®h«>m u. a. Eie ©ruppe
ift banaeß oon ntaneßen ©eograpßen al« Vefiß Spa*
nien« aufgefüßrt roorben, al« biefe« aber 1875 fein

angeblicße« Vefißrecßt geltenb maeßen rooUte, rourben

feine Änfpriießc forooßl oon Eeutfeßlanb al« oon
Gnglanb jurüdgeroiefen. 9118 1884 bie Eeutfeße

i

Hanbel«* unb piantagengefellfcßaft bie Peicßöregie*

rung erfueßte, bie ©ruppe unter beutfeßen Peicß«*
j

feßuß ju [teilen, rourbe biefem Sl'unfeß unter 9lb*

fenbung eine«Rrieg8f<ßiff« entfproeßen, ba«25. 9lug.

1885 auf ?)ap bie beutfeße gagge ßeißte. Eie ju bem*
felbcn3roed entfanbten fpani]cßenRrieg«fcßiffe jogen

fuß barauf jurüd. Eie Pacßridjt ßieroon rief in

Spanien bie größte 9lufregung ßeroor, bie fieß in

oerle^enben Runbgebungen äußerte. Eie Regierung

- Äarolinget.

Roßlenftation oerjicßtete Eeutfeßlanb 1886. Vgl.
Jlubarp, Gtßnograpßifcße Beiträge jur Kennt nie
ber Karolinen <gnfclgruf>pc (Verl. 1885 ff.); Sion*
tero Vibal, El archipKlaffo Filipino y las Mas
Mariaims, Carolinas etc. (Siabr. 1886); Eaoiel
be 91 n b r a b e , Historia del conflicto de las Caro-
linas (baf. 1886).

Karolincnftel (Karolinen ftjßl), Eorf im preuß.

PegierungSbejirf 2luricß, Rrei« JBittmunb, an ber

Harle unb ber Sinie Sanbe*R. ber Dlbenburaifcßen
StaatSbaßn, hat Schiffbau, Scßiffaßrt, Seeftfcßcrei,

(cbßaften Hanbel mit ©etreibe unb fonftigen Sanbee*
probulteu unb (isss) 1700 eoang. Ginrooßner. Eer
Hafen befinbet fteß 1 km unterhalb an ber SRünbung
ber $ar(c in bie Porbfee bei ber gricbricß«fcßleufe;

Überfahrt naeß ber gnfel PJanqeroog.

ftarolinnilbal(tfcßeeß.Rarl in). Stabt inVößmen,
Vorftabt oon Prag, liest öftlicb oon ber Houptftabt,
jroifeßen berSiolbau unb bem3i«teberg, ift mit praa
bureß Eramroap oerbunben unb ßat (isso) 17,250
Ginro. Unter ben ©ebäuben fmb ßeroorjußeben : bie

K
eigetürmte St. Gpriüu«* unb S(etßobiu«fireße, ein

öner Vau im Punbbogenftil (1863 ooHenbet) auf
bem mit 9lnlagen geeierten Pütgplaß, ba« !. t. gn*
oalibenßau«, ein große«, aberunoollenbete8©ebäube,
roelcße« oon ber au8gebehnten gnoalibenroiefe (Gjtr*

jicrplaß) unb ber SKilitärfcßießftätte umgeben ift,

eine große Siilitärlaferne, ©a«bcleucßtung«anftalt
unb ber 1327 m lange Viabuft ber präg* Ereäbener
Gifenbaßn, mit 87 Vogen über bie Häufer Karolinen*
tßal« unb über bie Slolbau ßinroegfeßenb. K. ift Siß
einer Vejirfißauptmannfeßaft, eine« Vejirfögericßt«

unb Houptfteucramte«, ßat eine beutfeße unb eine

tfcßecßifcße Cberrealfcßule, Hanbelsfcßule, geroerblicße

gortbilbung«fcßule unb faßlreicße inbuftriede Gta*
bliffement«, namentlich für SMafcßinen, 3uderfabril*
apparate, feuerfefte Kaffen, eßemifeße Vrobulte, Scßo*
lolabe unb Kanbiten, VaumrooUroeberei unb Kat*
tunbruderei. Eer Ort entftanb au« einem hier im

j

16. gahrß. angelegten Spital für Vcftlranle unb
icroann feit 1800 ftetig an Vcbeutung unb Umfang.
5. ben Stabtplan oon Prag.
Karolinger, fränl. Epnajtie, roelcße erft bieSKajor*

bomuSroürbetm altengranfrei^beKeibete,mitPippin
bem Kleinen 751 ben fränlifcßen Ißron beflieg unb
fieß bureß Subroig« be« grommen Söhne in brei

£inien teilte: eine italienifcß*(othrinaifcße, bie feßon

875, eine beutfeße, bie 911, unb eine 'franjöfifeße bie

987, refp. 994 erlofcß. Eie Heimat biefe« glorreichen

©efcßlecßt« ift in bem ©ebiet jroifeßen Vlaa« unb
Vlofel, Vßein, Sioer unb 9(mbl«oe, alfo mitten in

9luftraften, ju fueßen, al« Stamntoater 9lrnulf,
Vifeßofoon9Äeß(612— 627,geft 641),jubetra(ßten.

Sein Soßn9lnfegifil heiratete cineEocßterbe«!reajor*

bomuöoonVuftraficn, Pippin oon t'anben (622—
639)- biefe SBürbe ging aber nießt auf ihn, fonbem
auf pippin« Soßn ©rimoalb über. 911« biefer 656
einen oerfrüßten Vcrfueß maeßte, fein ©efcßlecßt an
ber Stelle be« meroroingifeßen auf ben frfinfifeßen

Eßron ju feßen, mußte er biefen Gbrgeij mit Zar.
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be« lebten SSerowinger« im Serbfi 751 »um König
bergranfenttönen<fiar!i768t. ®emSohnftorIb.@r.
<768—814) braute na* feine« Sruberi Jlati mnitn
Tob (771 S ba« ganje granfenrei* unter feine Bot»
mäßigfeit imb erlangte 800 au* bie töntif*e Raifer*

frone! Son (einen Söhnen ftarben Sari unb (Pippin
oor bem Sater, ben nurber jiingfte, t'ubroig 1., ber
gromme (814- 840),überlebte. Seiber oorläufigen

4!et**ttilung 817 erhielt Üubwig« ättefter Sohn,
i'otlar, Italien unb bieÄaiferitone, ber «beite Sohn,
Sippin, et hielt äamtanien unb ber jüngfte, 8 ub io t g

,

Hapern. 2US Subwig ber Atomm ju gunften feine«

m jireiterSie erjeugtenSohn«, R ; t 8 b« 8 Rah len,

bie (Teilung änbem roollte, entfpami ft* ein Stampf

)roif*«n Sater unb Söhnen, ben Ie(jtere na* be«

elftem Tob unter (1* fortfepten, bi« im Sertrag oon
Serbun (10. äug. 843) bei greift beigelegt warb.
Sotijar I. blieb Raifer unb erhielt Italien foroie bie

Sihtber jroifdien bem Sb ein unb ber S*e(be, oom
Urfprung ber fflcaä bi« »uiv. Ginfluß ber Sabne in

ben öihöne unb lang« biefe« bi« on« 'JXittelliinbijrfje

ffieet, nebft grieöianb bi« jur fflefemiunbung; 2ub>
roig ber Keutf*e bi« sänber re*t« com Sibein

unb bie Sprengel oon Speter, Siorm« unb SBainj;

Äari ber Kahle Steftfrancicn roeftli* nom Sotbnr.

idjen Snteit. Kiefer Teilung oerbnufen bie )(et*e

Italien, Keutf*lanb unbgranltti* ihre trntftebimg.

Ki* Söbnc Sothar« I. teilten 856 no*mai«, unb
jwar erhielt Subwig II. statten unb bie Raifer.

würbe, Sothar II. bie Sänber an ber 9Raa« al« Äö>
nigreich Sethringen, Sari ba# Sthönegebiet al« Sb.
nigrei* Srooence. äl« lepterer 863 finberlo« ftarb,

teilten ft* bie erftern in feine Sänber; al« aber au*
Sotbat jl. 869 ohne ®tben mit Tob abgittg, teilten

Rail ber Rahle unb Subroia bet Beutf*e feine Sän*
ber tu SJierfen (87"). äudi rubwtg U. ftarb 875
finberlo«, unb mit cljm erlof* oaher'Sothar« Sinie.

Subwig ber Keutf*e hinterlieft, al« er 876 ftarb, brei

Söhne, näntli* Sarimann, roe!*er Sägern unb
bie öftli*en Starten unb 877 na* Sari« be« Rahlen
StobItalien erhielt, aber 880 ohne vc*tmafsige 9ia*>

fommen ftarb, Subwig ben jüngern, »et*er
gtanfen, Thüringen unb 6a*fen befam unb 882
ebenfall« finberlo« ftarb, unb Sari ben Kitten,
bem erft S*wabtn unb ba« Glfaß, fpäter Italien

mit ber Raifermürbe unb ber Jteft oon Keutf*lanb,
884 aber au* bie Srone oon granfrei* jufielen. äf«
er8H7 abgefeßt watb, folgte tfim in Keutf*lanbär.
nulf, ein natürti*er Sohn feine« Siruber« Ratl*

mann, unb bieiem 899 Subroia HI., ba« Rinb,
mit roel*em 811 bie oftfränfij*e' ober beutf*e Sinie

ber S. erlof*. i’lrmtlf« natürli*ei 3ofjn groenti-

bolb erhielt Sotfjringen, ftarb aber 900 ohne mann.
li*e erben. 3n granfrei* folgte auf Rar! ben Ratn
len beffen Sohn Subwig bet Stammler, ber 879
feine Söhne erfter ehe, Subwig III. (geft. 882) unb
St arlmonn I. (geft. 884), ju 91a*fo!gem hatte.

3>erm $alhhrubet fiarl bet ßinfälüge würbe
anfong« übergangen, bann nur in einem Teil be*
Sanbe« anerfannt, unb erft fein Sohn Submig IV.,

b e r Ü b e rf e e i f* e, fam 936 in ben S)eft| be« Thron«.
3fbtn folgte 954 fein ättefter Sohn, Sotbarl, ber

f»66 ftarb. Siit beffett Sohn Subwig V. erlofien

bie St. 987 au* in granfrei*. Subwig« IV. »weiter

@o&n, Rarl, ftcrjog oon 9iieberlothringen,
roarb non £>ugo Gapet befiegt unb ftarb 994 im ©e*
fängni«. Sein ättefter Sohn, Otto, folgte in SIie>

berfothringen unb ftarb 1003; ber jüngere, Subwig,
fc*ma*t«ie no* lange in franjöfij*er !pa ;

t. Sie
roaren bie letten Sprößiinge be« farolingtf*en @e*

f*!e*t«. 33g!. SBarnfönig unb ©örcitb, Hnioiro
des Caroliugiens (fiat. 1862, 2S8b«o; Sonneil,
Kie änfiingc be« farolingif*en »aufe« (Setl. 1866),

Rarolinilihr Bü*er, f. Cwouni libri.

ftorouaif*« Bullt, au* glei* ber berühmtem
bie *©olbene > genannt, würbe uon Raifer Sart IV.
13. Oft. 1359 »u Prag erlaffen unb oerhiefj ben Her*
fonen unb (Hütern ber ®eiftli*en ben faiferli*en

t
*ufj. Sie war barauf bere*net

,
ben ’üapft mit ben

nberungen bei berbeutf*en Rönig«wabl ju perföb*

nen, mcl*e bie etgenüi*e »Cöolbene 8ulle< enthielt.

Ratoiinif*e Sage, f. RarUfage.
Rarolefelb, S*norr oon, f. S*norr.
Rdrolpi oon Saplon, tm Sjathmörer Somitat

ftammfaffige«, feit bem 13. 3abrb urfunbli* ber*

oortretenbe«, namentli* feit bem 16. 3abrh. guter.

rei*e« unb politif* wi*tige äbel«gei*l«*t Un<
garn«. 3J3i*ael ber ©rofee i*rieb ft* mit bem
Hräbitat .'(agp.ftaroli), einer S*lofiberTf*aft bei

Sjatbrnar. Ker eigentlidu' Begrünter feiner heroor«

ragenben SRagnatenftellung würbe Sllepnnbet,
©raf St., geh. i668, fjeitgenoffe granj Siaföctp« II.,

oen er juaft al« gut taifecli*er ©eneral beliimpfte

(1703), fpäter aber au* gefränftem Crhrgeij euer»

fannte. Gr bilbete bann mtt Setcfengi, g!o«Pap u. a.

ben wichtigen Sriegorat Mdtöcjp«, lief) fi* aber,

al« bie Sa*ebe« lottern f*ief ftanb, pon bem fai=

ferlt*en grteben«unterbänbler Hdlffp für ben äit«>

glei* gewinnen unb f*tofc im Samen bet Ronföbe.
netten mit bieiem ben Unterwerfungätraftat pon
Sjathmär (1711), ben Siäföcw ni*t anerfennen
wollte. 1712 würbe älejanber S. in ben ffirafenftanb

erhoben, 1723 ©ehetmrat, 1724 »iitglieb be« fönia.

li*ett Statthaltercirat« nnb 1741 g«Ibmarf*aB. &
ftarb 8. Sept. 1743, rei* an ©ütern unb Würben,
unb hinterlieS tagebü*ercarti8e Siemoiren, mit einer

äutobtographie perbunben, welch« o.n 1669bi« 1740
rei*en (in magoartf*er ®pta*e hr«g. pon Sjalap
1H65). — Sein ©nfel, ©raf gran» änton R., geb.

8-Bop. 1732 ju Sagn Sdrolp, jei*nete fi* al« Cberft

im Siebenjährigen Krieg au«, warb 1787 ©eneralfelb*
jeugmeifter unb ftarb 24. äug. 1791. - ©rafälop»
R,, geb. 8. äug. 1825, worb 1852 fönigli*er Räm>
merer, 1858 «efanbtcr in Kopenhagen, 186o©efanb*
ter unb Ml 3}otf*after inSetlin, 1878 inSonbon.
Sgl. ©<rtfi, Cwlex diplomaticn« comitnm K. de
Nagy-Kiroly (Subapcft 1884).

Saroffe (fran j. , ital. carrozaa, mitiellat cwra-
cium), elegante Kutf*e, ®taat*magen.

Rarotin, f. SBohrrübe.
Raröti« (grie*.), fRame ber beiben groben S?aI8-

f*(agabem, bie au« ber äorta entfpringen unb ba«
Slut na* bem Kopf hinleitcn. Sgl. Blutgefäße.

Rarottr (lat,), f. ffiotjrrübe. — 3n ber S*nupf*
tabalfabrifation heißen Karotten bie feft jufammen*
gef*nürten 9i oUen oon au#gcrippten Tahat«blättern,

ioei*e ber ©ärung unterworfen werben (f, Tabaf).
Rarpäa (grie*., >gru*tlanj«), bei ben allen Tbef-

falietn eine ärt mimif*en Sriegötanje«, wobei inMöfter SBetfe ein Kampf jwif*en iianbmann
äuber pantomimif* bargeftellt würbe.

Rarpathrn (Rarpathif*t* ®ebirg*)pftem),
im weiteren Umfang ber jufatnmenhängenbe 0e-
birg«wall, w;l*er, Ungarn unb Siebenhiirgen im
SSÖ., C. unb SS). oonOfterret*, 9Jiäl;ren, ©*le>
fien, ©aiijien unb Rumänien in einer Sänge oon
1200 km abgrenjettb, einen großen Sogen biibet, ber

an ber Konau bei Sreßburg beginnt, fi* wieset bi«

jur Konau bei Crfooa erflredt unb ihr au* feine

offene Sette julebrt, 6. Karte »Ungarn*.



556 Karpathen (luSbtßnung, §öße; Dßaler, fjlußfßfleme, ^Säffe ; ©eologifcßeS).

[HuSSfSnnnfl unb ^öfjc.j 3>ie bocijontale StuSbeß«

nung ber ftarpatßen umfaßt, je naeß ber angenom«
menen IBafi«, 93,000 - 245,OüO qkm (1700 - 4450
DOT.). Die Sireite beträgt an ben3lu«läufem nur 12,

a"bermärt«70—370km. Die größte Streite fällt mit
tlpr größten ©rßebung jujammen, fo auf bemOTeri«
bian ber idtra, wo fie ftd) bi« ju ben Donauniebe«
rungen fein sieben, unb im ftebenbürgifeßen fjoeßianb.

OTit ben Sllpen tr. ffen fie an jwei fünften, unb jmar
bei ©reßburg unb §ainburg mit bem Sritßageßtrge

unb bei ©ran mit bem ©afonper SEQalb, jufammen;
im ©. begegnen fie ben 93evjroetgungen be* Salfan«
e trgeS im ©ngtßal ber ftlinüra. ©egen bie 91acß«

arlänber fußen fie überall im Dieflanb, non ben
©ubeten werben fie bureß bie ©infenfung bei Ober»
berg getrennt, unb im Innern Ungarns grenjen ißre

SluSläufer an bie Donautiefeßene. 3n biefem mei«
ten Umfang finb bie fl., welcße al« jroeite« §aupt*

f

iebirge ©uropa« bie ffiafferfeßeibe jroifeßen ber Oft*

ee unb bem Schwarten OTeer bilben, nur ein geo«

grapßifcßer Begriff. 3n SÖulltcßfeü befteßen fte au*
mehreren orograpßifcß unb geoloqifcß gefonberten

©nippen
,
bie einerfeit* al« fortlaufender ©eßirg®.-

*ug mit ber ßöcßften ©rßebung in ber SMitte, anben
feit* aber als auegebeßnteS |>ocßlaHb auftreten. Stuf

große Streifen [teigen fte jroar bi« über bie Süatb-

grenje, allein ntrgenbä bi« jur .fiocßatpenßöße auf,

unb mit ihren bebeutenbfien ©ipfetn in ber Ddtra
urtb in©iebenbürgen erreichen fte nur 1200 —2669m.
©iS jur ©eßneegrenje ragen mir einigt ©pißen em>
por, unb toeil an ben feßroffen JfelSnfdnbcn größere

©eßneemaffen ft cf) nicht batten lönnen, überbteS auch
bie atmoiphäriießen 9lieberfcß(äge gering ftnb, fo

lotnmen bajelbft feine ©letfeßerbilbungen t»or, unb
bleibt ber ©cßnee nur in ben ©tblutbten liegen. De«»
ßatb fteßen autb bie fl. troß ber großartigen ©ebirgS«
natur unb troß oieltr wilbpittoreSfer fJelStßäler ben
Stfpen weit nach.

(Iteter, ftintfufteae, ftäffe.J OTan finbet wegen ber
Ionjentrifrßen ©ilbung otelcr ©ebirgSfetten nut fpo»

rabijeß jene bebeuteitben i'ängentßäler, beten ©nt«
wicfelung in ben Üllpen bie flommunifationen fo

roefentHdjj begünftigt, unb bie in ben öffltcßen R. ganj
feßltn. SDefto ßäupger ftnb bie Duertßdier. ©egen
©alijien ju ftnb bie flarpatßentßäler infolge fee*

jäßen SlbfaB« ber ©ebirae oicl fürjet als in Ungarn,
too fte fteß mit ißren breiten, fultioierten Dßalfoßlen
in bie ©bene oetlaufen. Die SJafferfcßetbe jroifeßen

Donau, SBeitßfel unb Dnjeftr fällt in ben fl. mit
bem bogenförmigen flamm be« ©anbftcingebirge«

jufammen, unb biefer wirb nur im 91. ber Ddtta
oom Dunajtc unb ©oprdb unferbrodfeit. ÄuS bem
weiten flarpatßenge&iet ftrömett überall jaßfreteße an«

feßnlitße ©eroäffer ben genannten brei frauptflüffen

ju, oon benen bie Donau alle gltiffe au« ben unga«
riftßen Dßälem, bie Söeießfel, ber Dnjeftr unb ©rutß
hingegen jene aus beit galijif^en lßälern aufneßmen.
Die wicßtigflen Dßäler finb: in ben eigentlichen ft.

bnS SBaag», 9?eutta», ©ran-- unb Gipeltßal, rotleße

fteß gegen bie Donau öffnen; im D&eißgebiet bie

Dßältx ber Dßetß, beS ©ajä unb $erndb; tm 91. baS
©kicßfel-, Dunajec«, ©oprdb«, San«, Dnjeftr« unb
©rutßtßal; im fte&enbürgifeßen Sjocßlmtb bie Dßaler
Vtti« Wetvftft (Hlttln iiubi WaA m •»•Lu»

9B(ara(420m) unb 8if?a norbmeftliefi oon Drentfcßin,

bcr 3«btunfnpaß (601 m), bureß oen bie flafeßau«

Cberberger ©aßn oon ©tßlcften naeß Ungarn ein«

tritt, ber 3orbanowpaß (802 m) tm 91. ber Ddtra
unb bet Dureßlaß für bie Darnoro*2elucßomer ©abn
am ^loprdb; in ben 3entralfarpatßen bie flunft«

ftraßen non 9teumartt naeß ftäSntarf unb über bie

flralowa
,

^ora ;
in ben Dftfarpatßcn bet Dullapaß,

bcr Durchlaß für bie Ungarifcß=@a(ijifcße ©aßn an
ber Saßorcja fotoie bie ©äffe USjof, ©erecjte an
ber Satorcja unb flövöSmejö an ber ©eßmarjen
Dßeiß (1037 m); enblicß in ©ießenbürgen bie ©affe
9iabna (959 m), ©orgo ©runb (1196 m), Zölgpe«,

©ßimeS, Uj unb Ditoj im Dftranb, ©obja, DomöS
ober ©rebeat (1028 m), Dörjßuta, ber tiefe unb
lange ©ngpaß am ©otenturm (362 m) unb ©ulfan
(94t m) tm S. fowic Jeregooa unb baS ©iferne
Dßor in ber ©übroeftetfe Siebenbürgen«.

[®Mto«ff*e#.] 3n ©e*ug auf ben geologifcßen ©au
bcr fl. fütben fteß tm toefilußen ©eil (bis jum toerndb«

ffuß) mehrere jentrale ©ranitfeme neßft ©nei« unb
friftaBiniftßem Scßiefergeßirge, um roelcße ftdb baS
mefojoiftßc ©ebirge, oom Seirrucano (unierfte ©unt-.

fanbfteinbübung) mit feinen flonglomeraten unb
roten, fanbigenScfiiefern bureß OTuftßellalf, bureß bie

oetfeßiebenen ©lieber beS alpinen fleuper unb unter

ißnen ju oberft bur* bie ftöffener ©eßießten bi« in

benfitaS, gruppiert. Uberteßtermiftba« obere ©rtnj«
aebUbe be* 3uto mäeßtig erfeßlaffen, unb noeß ßößer
liegt bie flreibe birelt bem ©itßon auf. Die flreibe

ift teil« untere (neolomer ©anbftein, Ralf; ©ault
als Dßon unb ©anb), teil« obere (mäebtige §ip«
puritenbänfe nebftSewenfalfunb barüber bie@ofau«
ßilbungen). Über ißr folgen ba« 91ummulitengebirge
unb ber jjlßfcß, großenteil« fanbig (flarpatßenfan*.-

fteüt), ben eaeänen unb oligoeänen Xertiärgebilbeu

angeßörenb, bann bie jungem Dertiärgeßübe, meßr
ranblicß aufgelagert, ©om [jernäb bi« jur OTarma-
ro« unb jur ©ufowina feßlen aDe ältern IriftaBi«

ntfcßtn ©ebirge, welcße erft ht Siebenbürgen gleich«

jeitig mit ben ältern ©ebimenten ju läge treten.

DaS oerbinbenbe ©lieb jwiftßcn ^erndb unb OTar«

maroS bilbet ein einförmige« malbiae« ©anbftein«
geblrge au* flreibe unb ©ummutitengefteinen, roelißeS

fieß in gletcßer ©införmigfeit aueß um ben ganjen
21ußenranb ber ft. (SBalacßei bis öcßleften) erftreeft,

unb au« bem nur in einzelnen Rlippen unb fllippen«

reißen bie Ralfe beS litbon (baßer fllippenfalfe)

bemorfeßen. Diefem ©anbftein geßören bie ergit«

bigen ©rbölqueffen ©alijien« an, bem neogenen Der«
tiärgebirge aber bie reießen ©teinfaljabtagerungen

am guß ber Dftfarpatßen in Ungarn unb im 3«*
nern Siebenbürgen«, wo fttß aueß ©rböl unb ©raun«
foßlen finben. Der ungariftße 3nufnranb enthält

ferner auSgebeßnte traeßptifeße ©efteine, aueß Slnbe«

fite, Duarjtracßvi« nebft ©imSftein, ©erlftein, Db«
ftbian unb geringere ßafalttf^e ©efteine. Die grün»
jteinartigen Xracfipte ftnb wicßHg bureß ißre eblen

©rjlagerftätten (©olb unb Silber). Slucß bie frifial»

lintfeßen ©eßiefer finb reieß an ©rjgängen unb ©tj»

lagern, ©on ©ruptinbübungen ber üßägang*» unb
ftlöjjeit ftnb bie mit bemÜbergangSgebirge oerfHüpf-
ten ©abbro« unb Serpentine non Dobjcßau unb bie
... : l v .... cn ....... .... . . . .. cl ... an.r
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flarpatfien

märet unb Sparer ©ebirge mürben and) ©iSftöhien

(Xobfcftau, ägtelef, Sjilicje ic.) entbcdt. Sonftigc

metfroürbige höftlcn finb: bie Xropffteinftöftlen in

ber Siptau, bie £öftlen in ber ßip8 (flapSborf), bie

Seftroefelftöblen im ©erg Sübö3 unb bie ©eterani»

^ötile im ©anater ©ebirge.

KHnieilann.] Sab bie' (iinteitunq be3 Äarpatftett»

gebirgeS betrifft, fo gerfällt ba8fe!be in bieeigent»

filmen Ä., eintn fortiaufenben ®ebirg8jug mit ber

ftöeftften ©rftebung in ber Witte, unb in ba8 Sieben»
bürgifefte $oeft!anb. ©rfiere befteljen aub einem
äußern Sanb» unb bem inncrn ©ebirge. Der
bogenförmig oon ber Xonau bib an bie ©oibenc

©iftrifta fieft erftredenbe, reicftberoalbetc Sanbftein»
«ug roirb bureft ben Xureftbrucft beb ©oprdb unb bie

Xopla in bie Seftf arpatften unb in bie Dftfar»
patfjen ober bab flarpatftifcftc Salbgebirge
eteilt. XieSeüfarpaihen beginnen am Xonaubureg»
rud) (Porta Hungarica) mit ber niebern ©ruppe

ber Äleinen Ä. (Sadjfturm, ©rablo 815 m), bereu

norböftliefte gortfeftung nach iftren roeifeen Xolomit»
fetfen bab Seifte ©ebirge (©elagora) genannt
roirb. 3ftre bädiften ©ipfel finb bie 3aoorina (967),

bie Sgfola (1020) unb ber gaoornil (857 m). Xann
folgen im SS. bieSeft» ober eigentlichen ©ie8<
liben bib »um 3ablunfapaft (601) mit bem ©eSfib

(947), ber Wagurfa (1153), bem Smrl (1339), ber

flnicin, b. ft. giirftin (1252), brm Sabftoft (1135),

ber Siffa ©ora (1320 ni) unb ber ©arania foroie

bie niebrigere flette ber Dftbiebliben , npelefte bie

hoeftfarpaiften in einem Sogen umfaftt unb Heft bib

©artfelb erfiredt, mit ber ©abia ©um (1722) unb
bem Slubjcnberg (1264 m). hieran fdjlieftt ficf) ber

in füböftlidjer Siefttung bib an Siebenbürgen hinab-

reieftenbe breite Süden beb Rarpatftiieften Salb»
gebirgeö an, im S. oon funen ©arallclletten, im
6. oon einigen ouKanififten ©erggruppen begleitet.

XÜe ftöeftften Spiften biefeb unfruchtbaren ©renjfam»
meb finb in ber meftr auffteigenben Sftlicfjen $älfte

bie Cjerna ©ora (2012), ber Su8lp(13o3), bie ©iftra

(1811), ber ©op 3oan (1925) unb ber Xjumalau
(1853 m). (Die tracftgtifcfte ©orlage füftrt ben Samen
Siftorlatgebirge(» aubgebrannteb ©ebirge ) unb
erreicht im Sarto 1058 m.
3um innern ©ebirge geftören bie unterhalb ber

Cftbiebfiben fid) erhebenden $oeft = »btt 3tn,rnl =

larpatften unb bab innere larpattgifcbe ©erg»
lanb, melcfteb mit feinen bie erftern im S , SS.,
6., SD. unb D. teilb parallel, teilb fächerförmig um»
lagemben ©ruppen gegen bab fjocftlanb ju an ftöftc

eioinnt unb, fleh an ben äuftem flarpatftenramm

icftt anfcftlieftenb, ben gröftten Xeil Sorbungarnb
füllt. 25ie 3entralfarpatften erftreden fid) nonS.
nach D. bin, 122 km lang unb 45,5 km breit, oom
3ufamutenf!uft ber 21rua unb Saag bib an ben ©o»
präb unb befleften im S. aub bem SrDa»£iptauer
llalfgebirge, im D. aub ber nur 900— 1000 m
hoben 3'Pf cr Wagura unb aub ben in ber Witte
gelegenen eigentlichen 3cntrallnrpatftcn ober

ber hoben Xeitra. X)ie lefttere ift ein mehrfach ge»

broefteneb Südengebirge, bab fieft mit feinen genial»

tigen ©ranitmaffen auf ber Silb» unb Cüieite ganj
unoennittelt, roie eine Wauer, aub ber faft 800 in

hoben ©oprdbebene bib ju 2467 m erftebt. Xiefet

groftartige San, beffen 1700— 1900 m ftofter ©erg»
rüden oon 60 km Sänge unb 15— 25 km ©reite nur
tief eingefeftnitiene (teile Scftlucftten jeigt, bilbet mit

feinen feftroffen gelöroänben, feinen jaftlreicftcn Sup-
pen unb turmförmigen, faftlen, »adigen Spiften ben

majeftätifeften Sem beb ganjen ÄarpatftcngebirgeS.
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Xie roilbeSomantif berXeitra mirb noch erftäftt bureft

58 bunlelblaue unb grüne, oft bib 3uli eibbebedte,

tiefe Seen (fogen. Weeraugen), bie in einer §öfte

oon 1400— 2025 m an fteilen gelbioänben, oon
Xrümnterftalben umgeben, ober in unroirtlicften Äef»

fein oerborgen liegen. $ic ftöcftften ©ipfel finb im
S. ber bolomitifcfte Sobatfcft (2225 m), in ber Witte

ber granitifefte ©rofte ftrioän (2500 m), im D. bie

ranitifefte ©erlbborfer (2659 m), Scftlagenbor»
er (2478 m), Eibtftaler (2628 m), Somnifter
(2635 m) unb fläSmarfer Spifte (2534m). 3U i

es

neu Seen, bereu gröftter, ber giieftfee, bie ©ialfa

(um Xunajec fenbet, geftören bie jünffeen unter ber

©ieiftaler Spifte unbber 1558m boeft gelegene ©rün»
fee, an ber Sorbfeite ber Somnifter Spifte.

Xem innern larpatftifeften ©erglanb geboren

folgenbe ©ebirgbftöde an. Siiblicft oon ber hoften

Xätra erftredeii fuft, biefer parallel, bie Siptauerfl.
ober bieSiebrige Xätra, mit benÖipfelnX) jumbir
(2043 in) unb flraloroa hol« ober Äöitig8alm
(1940 m). 3m S. erbebt fieft bie Äleine gätra
in ber Slroa mit bem flicinen Ärioän ober ftriodn»

fätra (1667 m); baran fcftlieften fieft im SS. jroifeften

ber Saag, Seutra unb Xhuröcj baS 3nnooec(er
unb baS greiftabtler ©ebirge mit bem fllal ober

Saftenflein (1333 m) unb bem 3nnooec» (1051 m),
im S. bagegen jroifeften ber Saag, Xfturöcj, Seutra
unb ©ran bie ©rofte gdtra mit ber ©roften gatra
(1776 m) unb ber Äri.na (1672 in) foroie ba« Seu»
traer ©ebirge mitbem3obor(1341 m). Cftlicftoon

ber ©ran bi# jur Cipel bebnen fieft jaftlreicfte, au*
Xracftpt unb Jradipttuff befteftenbe, oulfanifcfte ©rup»
pen auä : bie biä ju 1445m auffteigenbeD ftr o ro 3 1 p
gruppe mit bem Sitno (1030m), roegen beSSeicft»

tum3 an eblen WetaHen auch llngarilcftcö Crjge«
birge genannt. 3m S. unb D. roirb fie oon ben

Softler unb öömöreröebirgen, mit ber©olana
(1445 m), bergabooa»hola(144i m) unbberSeoada»
jiola (1394 m) begrenjt. iie füblieftften SuSIäufer
ber fl. finb jroifeften ber Cipel, Xonau unb fjagpoa
ba8 traeftptifdie Seogrdber ©ebirge mit bem
hibeg hegp (865 m), ferner jroifeften ber 3«gpoo unb
(rrlaü ba3 malerif^e Wätragebirge, ein ftöeftft

intereffanter, in bie grofte ungarifeftc ©bene abfteigen»

ber oullanif^er Xractwtflod mit bem Xaöfo (910 m),

foroie jroifeften ber Crlau unb bem Sajd ba3 au3
©rauroade gebilbete, bieftt beroalbete ©ilfgebirge.
Sörblicft ooii leftterm liegen bei Sofenau bie ftöftlen»

reieftcnflal(platten,bieXor na er ©ebirge unb ober»

ftalb be8 feernäb bie Sipfer ©ebirge, roelefte im
SepiSjfo bis 1250 m anfteigen. Die öftlicftfte ©ruppe
ber Seftfarpathcn ift bie oon Cperieö fübioärtS fieft

erftredenbe traeftgtifefte ©egpalja, roelefte im S. im
Simonfa ba3 fogen. Söoärer ©ebirge (1083 m)
erreicht unb imS. in ba3 berühmte Xo lag er Sein»
gebirge ober bie eigentliche hegpalja (508 m)
auöläiift.

Säftrenb fo bie Seftfarpatften ein gefeftloffene*

©anje bilbcii, erbeben fieft im SD., mit iftnen bureft

baÄ ftarpatftifefte Salbgebirge oerbunben, bie Süb»
oft» unb Sübfarpatften, roelefte, a!3 ftofter ©ebirg3»

roall Siebenbürgen in faft quabratifdjer fform um»
feftlieftcnb,bcnSamenSiebenbürgifefte8hotft(anb

führen. 3ur nörblieftenflette geftören jroifeften berS ja»

mo3 unbXfteif ba3 Säpoögebirge mit bem ©utin
(1434 m) unb CjibleS (1826 m) unb ba8 Sobnaer
©ebirge bi3 jum©orgo»©nmbpafc mit bemWuncfel
(1783m), bem3el8(olöji ©ietroö ja (2297m) unb bem
©Iimmerfcftieferftodflul)ftom(roa!a(ft. 3neu, 2281 m).

©on ftier an jieften fieft gegen S. hinab ba3 ©ger»
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gpder Gebirge mit bem ^tietrodjul (2107 ml,
baä Güter Gebirge mit bem oullanifchen Süböä
(916 m) unb baä SUerecjCer Gebirge mit bem
fialdcj (1764 m). Mit biefem äußern Dftranb taufen

faft parallel baä Görgenper Gebirge (Mejöhaoaä
1746 m), baä ^argitagebirge mit Ser 1741 m
hoben Hargitaunb baä Sardter Gebirge mit bem
Kufulheap (1640 ni). Xen Sübranb nehmen bie

Tranäfploanifchen Sllpen, berböcbfte, fchmälfte

unb roitbefte Zeit ber fiebenbürgifchen RanSgebirge,
ein. Mit bem SobjaerGebirge im 6D. beginnenb
(Gfulää 1944 m), erfüllen fie unterhalb Kronftabt
atä Burjenlänber Gebirge baä Burjenlanb mit
Feläplateauä, gelägipfetn unb 600— 900 m hoch

perauäragenben geloroänben (ber fchroffe Köniqä
ftein 2243 m, Sucfecä 2519 m). 3n bem mcjUtqer
gelegenen ^octarafer Gebirge erheben fich ber

Vcrfu-Urli (2471 m), ber Sunetara (2515 m) unb ber

Regoi (f. b.) atä ber Ijöchfte 'Berg Siebenbürgens
(2543 m). 91un folgen baä Gibin«, baä Sdjebe*
ftpelter, baä Saringul» unb baä Vullange«
birge, an roctcheä fuh im äußerften Sübwcften baä
Hatfjeqer Gebirge mit bem Retjejat (2496 m)
anfcpließt. Xer iüeftranb jeigt weniger benGharalter
eineä aefthloffenen RanbgebirgeS

, wirb häufig burcb

Flußtpäler gefdjieben unb erreicht nur eine geringere

Höbe. Gr beginnt im R. am Sjatnoä mit bem Süd«
ober Kraäjna.gebivge (Saratpef 791 m), an wel«

<heä fich (üblicher baä hotjlenreiche BibarerGebirge
jwifcpen ben Schnelten unb Scbwarjen Köröä mit
bem granitifchen Bihar ober Kulurbeta (1846 m),
baä älrannoägebirge mit bem Muntje te mare
(1828 m), Saä längä berfelben biä au Sie MaroS
binabreiepenbe golbreicpe Siebenbürgif che Grj =

gebirge mit bem Sultan (934 m) unb Ximboj
(1368 m) bei 3alatpna unb ber Bafattmaffe ber Xe«
tunata (f.b.), baä Ruäjl agebirge mit ber B«jana
Ruäjla (1360 m) unb ber Burbu S'arta nächft bem
Giferncn Thor (2192 m) fowie ganj im 33Ö. baä fich

in ber Kliffura biä an bie Xonau erftrecfenbe Bana-
ler Gebirge anreihen. 3nmitten all biefer Rnnb«
gebirge ragt baä innere fiebenbürgifcpe Hügcllanb
30o— 500 m hoch empor.

IJKIbak. ffuCt«rt>fTfcait«ifff.] Sei biefergroßen lÄuä:

behnung ber 5t. fmb bie (limatif d>en Verpältniffe

felbftoerftänblich fehr oerfchieben. SBäprenb im S20.
eine mittlere Temperatur oon 4-9,6° G. herrfcht unb
bie Unterfchiebe jtoif chen Sommer: u. Sßinterlälte fich

oon 4-3ö,i biä —21,«° erftrecfen, fällt erftere im9t9ß.
unb 51. bei 374—623m auf 7,5— 6,8° unb fcpwanlt

bie Temperaturjwifehen 4-31,9 unb —20» in Slroa«

Saralja fogar jwifehen 4-34,»5 unb — 34,38°. 3”
Siebenbürgen beträgt bie mittlere Temperatur am
Quellengebiet beä Maroä« unb Slltfluffeä 6,7°, im
allgemeinen bei 340 m i>6lie 8,8" unb im Flußgebiet
ber Maroä 10» G. Xie mittlere jährliche Feudjtigleit

fann bei einem fflaicimum oon 100 im S. mit 81/.,

im SJB. unb in Siebenbürgen mit 76,s angenommen
werben. Xie mittlere $>öhe beä jährlichen Rieber«

fchlagä, welche im SSJ. bei 86 Regentagen 617,5 mm
erreicht, fteigt im Hochgebirge (Kronftabt unb Slroa)

bei 180 Regentagen auf 840—900 mm. 3n ben 3en«
tralfarpatfjen beftepen oier meteorologifcpe Statio>
nen unb jwar in Käämarf, Soronin, edjmedä unb

I •! I k «f . • r « t

Stiel« unb 3enreicpe, leßtere jeboch nur im SD.; bie

Grenje ber erftern liegt in Bihar bei 820 m. 21m
häufigften tritt bie Buche unb jum Teil noch in auä=

gebepnten bitten JBalbungen auf; aber wäprenb fie

im 91. nur bie Gbenen unb Borhöhen biä 900 m be«

bedt, Hübet fie im SD. einen oon 800—1100 m rei«

ehenbenSBalbgürtel unb fteigt noch biä 1400 m empor.
Xen gewöhnlichen Vflan)*’* beä Butpenwalbeä ge=

feilen (ich audgejeiepnete Vflanjen ber öftlichen Flora
bei. Über ber Buche folgt ber bidjte Rabelwalb, meift

auä Rottannen beftepenb, welche jroifepen 1200 unb
1450m bie herrfchenben SBalbbäume finb. Xie 3Beiß«

tanne reicht an ben nörblicpen K. nur fo weit alä bie

Buche, höher in Bihar. Xie Krummboi joeqetation,

in ben 9torb(arpathen jwifchen 1450 unb 1770 m bie

Gcbirgäjoche bebedenb, finbet fich aU(h ün SD. auä
ber Krummboljtiefer, bem 3'0«r \l ,oocholber unb ber

Griinerle, welche in ber Tatra fehlt, jufammengefeßt;
ber Scbniud ber Rßobobenbren mangelt gänjlicp.

Biä 2085 m reichen in ber Tatra noeb Krautwetben,

höher finben fich nur Kräuter, Moofe unb Füchtm
auf bem oben F*lä; Hoch reichen bie weiße Giäranun>
fei, ber falte liebenScGnjian(Gentiaua fricrida) u. a.

biä ju ben höchften Feläfpi^en. 3n ber Tatra, im
Karpntbenmalbgebirge unb m ben höhern Gehirgä«
letten Siebenbürgenä, wo ber SBalb noch ben Gtja«

ralter beä llrwalbeä trägt, finb Bären, fflölfe unb
ber 2uchä häufig anjutreffen. Xie Gemfe ift in ber

Tatra in leßter 3«ü fchon feltener geworben.

Xie ScDölfcrung ber K.ift imSD.rumänifch, im
übrigen Teil oorherrfdjenb flawifch, unbjn>ar woh<
nen im 2ö. Slowalen, Hornpalen, JBafferpoladen

unb bie Goralen (oon ben Bieäliben biä jur Tatra),

im D. Rutheneu. Xie Ungarn haben fich in Sieben«

bürgen (Sjcller) unb am innern Gebirgäranb an«

gefiebelt, bie beutfehen Ginwanberer hingegen meift

auf größern Sprachinfeln im J3. jwifchenben S lawen,

in ber 3*Pd >
IU ben Bergftäbten, in Siebenbürgen

unb im Banat niebergelaffen. Grwerbäjweige finb

faft überall Rderbau unb Biehjucht, in ben höhtnt
Regionen Rlpenwirtnhaft unS Schafzucht, int S.
teilweife Bleinbau unb in oiclen Gegenben ber Berg«
bau. Xie K. finb baä erjreichfte Gebirge Guropciä

unb bergen in Dberungarn, in ber Bulowina, im
ftebenbürgifthen Ranbgebirge unb im Banat faft un«

erfchöpf liehe 2agerftätten uupbarer Mineralien,
inäbefonbereGoib, Silber, Kupfer, Salj unb Kohlen,
iiberbieä auch Quedfilber, Blei, Galmei, Kobalt,

Ridel, 3int, Marmor, Schiefer, Petroleum, Gbel«,

Halbebelfteine unb Berglriftaüe (Opal, Rnicthpft,

Ghalcebon, Marmarofer Xiamanten ic.). Xie oor«

jüglichften Funborte mineralischer Schöße fmb unter

«Galijien«, Siebenbürgen« u. «Ungarn« angeführt.

Xie K. werben nach allen Richtungen h»n. inä«

befoitbere in ben Flußthälern unb Bäffen, burep japr«

reiche Hauptftraßenjüge unb Bahnen getreujt.

Bon (eßtern finb bie wiiptigfien bie KafchamDbcr«
berger, Biaagthal«, Ungarifcpe Staatä«, Gperieä«

Tarnower, Unaarifcü < Galijifche unb bie Ungarifche

Rorboftbabn. Unter Sen Kurorten gibt eä viele fepr

bebcutenbe. Xie belannteftcn Thermen unb Mineral«
quellen fmb: in GalijienKrpnica (Gifenfäuerling bei

9teu«Sanbec), Sjcjawnica (muriatifche RatrongueHc
am Rorbabhang ber Tdtra), 3»onice (3obqueüe im
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jia« (lerne«), Glöpatal (Siebenbürgen), Äooäöjita

(Siebenbürgen), £ue«(i (Siptau), 'Sublau (8ip«),

Sjlidc« (bei Mltfoph, Zapmann«borf (Gifcnbur<x>,

Zu«ndD (Siebenbürgen) unb (Bibnqe (bei Scpemnip),

bie gip«baltigen Zpermcn in Sjlleno (bei Kremnip),
bie Stapl*, Seproefel* unb 'ällaunqucllen in 'Bardb

(fteoe«), bie Solquellen in $llfd--Sebe« (bei Gperie«),

bie ©lauberfaljquetten in ^pnba (beiZemc«vdr) unb
ber guftlurort Sepmef« in ber §open Zdtra.

35q(.£>ilbebranbt, KarpatpcnbiIbcr(©log.1863);

Ruch«, (Die3entral(arpatben (iJeftlfiBH); Koriftla,

(Diex>opcZotra(©othal864);Seperner,Zatraführer
(8re«l. 1875—76, 2 33be.); (Derfelbe, Wiener Zatra*

füprer für Sergnügung«reifenbe (baf. 1881); Kol*
benpeper, (Die ftopeZatra (6. Sufi., Zefcpeu 1884);

E
elf cp, QHuftrierter Jüprer burep bie K. < SBien 1881);

iegmetp,Kafcpau 2f . »mb bie ungariftben Oftfarpa*

tpen (Kafcpau 1886); SB a h 1 en 6e rg ,
Flora Carpatho-

rum (Sötiing. 1814) ; 91 f cb e r f o n u. a., Karpat penreife

(naturwiffenfcpnftlicpc -Beobachtungen, 3)erl. 1866);

Krone«, ©efepiepte be« beutfcpen3?ol(«tum« im Kar*

pathenlanb (0raj 1879); Koput, flu« bem Äeiep ber

K. (Stuttg. 1886); bie »gahrbüeper« be« Ungariftben

Karpatpeiioereinä (Kafcpau 1874 ff.), be« ©älijifcpen

Ddtraoerein« (1876 ff.) unb be« Siebenbiirgifcpcn

Karpatpenocrein« (§ermanitfL 1881 ff.). Gin »Oro*

ppbrograppifebe« Zableau ber K.« (1:750,000) er>

fepienin 6 »lättern (ffiien 1886).

KarpatpenfanDflrin, ein meift feinförniger Sanb*
flein, beffen geologifcbe Steüunq unflar ift; ogl.

Kreibeformation unb Zertiärformation.
«arpdlbo (Sfarpanto), türf. 3nfel im (Jlgeifcpen

Meer, ju ben Sporaben gepöria, jwifepen Kreta unb
Spobo«, 220 qkin (4 D$i.) grofi, bat meift fteile, un*

jugänglicpe Ufer unb ift mit fabten ©ebirgen (Giien,

Marmorgruben) erfüllt, bie im Safto« 1219 m Söpe
erreichen. (Die burepweg grieepifepen (Bewohner (etwa

5000) roobnen in mehreren (Dörfern jerftreut unb
befebäftigen ftcb hauptfäcplicp mit öoljarbeiten.

Karpetaner (Carpetnni), mächtige« (Boll im alten

ibifpanien (f. b.), befafs bo 'fHateaulanbfepaft am
Zagu« (Zajo) unterhalb fenc« Duellgebiet«, alfo

ba« eigentliche Kentrum ber ganjen £albinfel, unb
hatte oa« burd) au&erorbentlicp fefte Sage au«gc=

jeiepnete (toletum (Zolebo) 3ur .'öauptftabt. (Die K.

galten neben ben Keltiberern für ba« mäcptigfte Soll

be« innem §ifpanien, ba« im (Bunb mit einigen

Kacpbarftämmen ben Singriffen »annibal« längere

3*it erfolgreichen SBiberftanb leiftete.

Karpfen (Cyprinoidel), Jamilie ber Knoepenfifepe

au« ber Unterabteilung ber mit Bauepfloffen ocr*

fehenen Gbelfifcbe (Physostomi abdominales, beren

Scpwimmblafe einen Suftgang befipt, f. gifepe, S.

298). Sie leben imSüfswaffer unb nähren fieppaupt*

fächlicb oon pflanjlichen Stoffen, oon SBürniern unb

3njeften. Sie finb fchmal unb hoch, haben leine 3ähne
in ben Kiefern, bagegen auf benScblunblnocbcn, unb

runbe Schuppen auf bem ganjen Körper mit 91u«*

nähme be« Kopfe«. (Die Scbroimmblafe jerfäüt burep

eine Ginfchnürting in eine oorbere unb hintere »btei*

unb Schmerle (Cobitis). (Die lepte ©attung toirb

häufig ju einer befonbern Familie, Acantliopsidae,

erhoben, roie benn überhaupt bie Spftematil ber K.

eine fehr fchroierige ift unb roahrfcbcinlich manche ber

oben genannten ©attungen in 3ufnnft aufgehoben
werben bürften. — gofftl ftnb K. au« ben tertiären

Schilpten belannt.

Karpfen (Cyprinus Nilss.), ©attung au« ber

Drbnunq ber Öbelfifcpe unb ber fffamilie ber K. (Cy-

prinoidei), länglich *eirunbe, fettlich jufammenge*
brüdte 3‘fdje mit großen Scpuppen, langer Süden*
floffe mit ftiöcbernem, gefägtranbigem Stachel, enb*

ftänbigem Maul, oier »artein an Der Cbcrlinnlabe

unb fünf breireihig gefteüten Scblunbjäbnen. 2>et

gemeine K. ((Deich*, gluplarpfen, C. carpio L,
Dafel »j$if<h« I«), hi« l/> m lang unb bi« 35 kp;

feproer, mit weitem Skaul, biden Sippen, ftarfen unb
langen öarteln, tief balbtitonbfönnig au«gefcpnitte*

ner Scpmanjfloffe, golbgelb, in«9}laugriine fpielenb,

mit meift grauem Süden unb grauen, oft rötlich an*

geflogenen ftloffen, in ©eftaft, 3)efcpuppung unb
Färbung aber ftarl wecpfelnb (Spiegclfarpfen,
Karpfenfönig mit wenigen, unoerbältniömäfsig

gropcti Scpuppen, Seberfarpfcn, faft fepuppen*

lo«, © o I b 1 a r p f e n mit rotgolbigen Scpuppen), lebt

in (eichten, fcplammigen Deicpen oberSeen, ruhig

flicfienben ^yittffcn mit fcplammigem ©runb, finbet

fiep wopl urfprünglicp in ber (Donau, im Spein unb
Slain, im Kafpifcpen Sleer unb feinen 3uf(üffen,
auep in ben 3lüffen Storbaften« unb Gpina«, iftburep

bie Kultur fepr verbreitet, j. 0. naep Gnglanb im

15. 3aprb., naep Slltpreuben gegen bie Glitte be«

vorigen 3qhtpunbert« oerpflanjt unb aucp in Sorb*

amerila, Sluftralien unb auf 3aoa eingebürgert

worben, ©egenwärtig finbet er fiep ganj allgemein

ocrbreilet in Mitteleuropa. ?ll« bie beftenK. fcpäpt

man biejenigen au« ben Säubern öftlicp ber Glbe

unb Ober unb au« Ofterreicb. Gr näprt fiep oon
allerlei (leinen Zieren unb ^tflanjcnftoffcn ,

burep*

wiiplt ben Scplanim unb oerfcpludt babei auch erbige

SJeftanbteilc. 3ur fiaiepjeit (Mai, 3uni bi« Äuguft)
cntwideln fiep beim Männcpen auf bem Scheitel,

ben SBangcn utibKiemenbedeln oiele (leine, weiplicpe

SEBanen; er wirb bann manberluftiq, fteigt in ben

jlüffen aufwärt« unb laicpt an feidjten
,

biept be.

waepfenen Stellen. (Die 3apl ber Gter beträgt oft

über 6i)0,000. (Die jungen K. werben im erften 3apr
8—12, im «weiten bi« 30 cm unb mepr lang unb im
britten 3apr fortpflanjungSfäpig. MancpeK. bleiben

fteril unb jeiepnen fiep bann burep befonbere ©üte
be« 3leiftpf« au«. (Den größten Süert oerleipt bem
K. bie Seieptigleit, mit ber er fiep in Zeicpen jücpten

läfjt. (Der K. "erreicht ein fepr pope« SUer; im Gpar*

lottenburger Scplofigarten bei (Berlin lebten bi« oor

(urjem nacpwei«licp 120 3apre alte K. 3n htn Zei*

epen gewöhnt fiep ber K., auf ba« Säuten einer ©lode
ober auf einen gewiffen $fiff jur ^utterftelle §u (otn*

men. Gr war fepon ben ©rteepen unb Sömern be*

(annt, würbe aber oon tpnen weniger gefepäpt al«

oon un«; als Sinnbilb ber 3rucptbnr(eit war er bet
m > —L.!r! . * . !<i . . •* il . m • •
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Äm tifm (Ungar. florpona), föniglidje (freifiabt

im Ungar. Homitat ©ont, tiat niete gotifche ©ebaube,
ein Biariftenfollegium , SlineralqueHen, Dbft unb
SUeinbau unb Ossi) 3408 Ginro. (flatholilche unb
Goangelifche). — fl. mürbe im 9. ,}atjrfj. aegrünbet,

galt wegen (einer Befeftigung für ben Scbtiiffel ber

ungarischen Bergftäbte unb Ejatte bi« jum 16. .fahrf).

nur beutfdje ßinroofjner, welche fpäter ben Slaroen
weichen mußten.

florpfrnlaule (Argulidae), f. SRuberfüfter.
Rärpiftotf, f. ©au«ftod.
Rarpineft, (francif je f, potn. Sinter, geb. 4. Olt.

1741 ju ©oloSIo in ©alijicn, erhielt (eine Bilbunq
in ber (fefuitenfcftule ju Semberq unb lebte hierauf

eine .feittang in SBien unb al« ©utSpachter in ©a<
liiien. 1783 würbe er ©efretär beim (fürften SCbam
G}artonji«ti in SBarfchau unb burch benfelben in bei
flönig«Stani«tau*Sluguft nähern Umgang ge jogen.

(Dorf) rceber ba« ©ofteben noch (päter ba« al« Gr-

»ieher in fiirftli(f)en ©äufern Jagte bein geraben unb
freimütigen Staun ju. Gr errett 1791 jwei an ber

Bialoroicjer ©eibe in Litauen gelegene Staatsgüter
auf 80 3«f)re jur Bebauung übertaffen unb (ebte

fortan bafetbft als SBoblthüter feiner Untergebenen.
Cr fiarb 16. Sept. 1895. Rarpinbti« Sieber [eben

al« echt national im Biunbe beb potnif^en Botte«;
am aubgejeicfjnetften finb barunter bie elegifcben

©efänge (j. 99. fltagctieb Subgarbeni ). Seine
Schriften it)räg. non Dmocbotoifi

,
ÜBarfch. 1804,

4 'übe.; neue 3tufl., flral. 1862) enthalten aufter Sie

=

bem unb 3bpHen eine Überiepuiig ber Bfalmen, eine

Dtagöbie: -Judyta-, unb mehrere profaifdje Auf-

fäfte. ©eine ©etbftbiographie gab SDioracjeroSti

(2. Stuft., Semb. 1849) beraub.

.

Rarpo, eine ber ©oren (f. b.).

Rarpogoil (griech.), bas weibliche, mit einer Iru
thoggne (j. b.) ousgennttete ©efchled)t«organ ber

(floribeen unb Äoteochäten, welche« infolge ber Be*
fruthtung nicht unmittelbar bie Gifporen wie bei an-
bern tilgen heroorbringt, fonbem einen (fruchtlörper,
in welchem (ich bie Sporen nachträglich hüben. Gin
gleiche«, bei manchen Stblompceten unb ben (flechten

oorlommenbeä ©efchledttäorgan wirb meift at« SC«

<

fogon bejeidtnet.

Rarpotrateä (Äarpofra*), au« Sflejanbria, in

ber erften ©ätfte be« 2. 3ahrh. n. Cht., (teilte au«
Blatonifehen, gnoftifchen unb chrifilidjen Sehren ein

neue«, mpftifch-tbeofopbifche« Sehrfpftem auf, beffen

Slnhänger (fi arp o I ra t ianet) bie ©ötttichleit Chrifti

leugneten, jeboet) bie Seele be« Bienfchen für ein

höhere«, au« ©ott geftoffene« SBefen hielten. Stach

Ä.’ Xot mar fein Sohn Cpiphanc« ©aupt berSefte,

bie nach bie'em benannt tmftbe. SJgt. ©nofi«.
Rarpolitbrn (griech-), foffile (fruchte.

ftarpologie (griech,), Sehre oou ben (fruchten ber

Bflanjen; tarpotogifche Slu«ftet(ung, (fruchtau«-
ftetlung; larpotogifdje« Softem, ein auf bieBe-
fchaffenheit ber (yrüc©te gegriinbete« Bflanjenjpüem.

Rarpofporeen (griech.), Slbteiiung ber Xhaüophp-
ten,i Hrpptoaamen unb Sllgen.'

Harr, 3ean Baptifte Sttphonfe, franj. Schrift-

fteller, geb. 24. 'Jiou. 1808 ju Bari«, mar einige (feit

Stubienauiieher am Gotlige Bourbon unb beteiligte

(ich bann al« Blitarbeitcr ober Stebafteur am • Figaro-

,

• Corsnire« unb anbern 3eitungen. Seinem erften

Montan: -Sous leg tilleuls (1832), ber eine überau«
aünftige Slufnahme fanb, folgte rafet) eine ganje
Seihe anbrer nach, bie in jiemlich ungebilbetem Stil

meift Sclbfterlebniffc Äarr« bebanbelten, unb oon
benen .Geneviöve« (1838; al« ber gelungenfte ju

- Darren.

bezeichnen ift. ©rohere« Sfuffeljen machten feine

Guepes« (-Skipen-), eine 3ufammenfieUung von
Bonmot«, beijsenbenSCnetbotenu.litterarifchen Split*

terrichtereien, bie er oon 1839 bi« 1843 im »Figaro«
erfetjeinen lieft, auch fpäter noch fortfehte unb gejam*

melt (1853 -57, 7 Bbe.) hcrau«gab. Sic jogen ihm
oiele (feinbfehaften, fogar ben Berfuch eine« fliorbe«

oon (frauenbanb, ju. »uftetbem hat fid> fl. im (Drama
(»Pönblopc normande* u. a.) foroie in ber ©attung
bet Proverbe« (1853) ocrfucf)t unb in *l.es femmes*
(1853) eine Sittenftubie geliefert. Seit 1855 in Stijja

loohnhaft, trat er nach langem Schmeiaen nach bem
Ärieg oon 1870 im *Mouit«ur nniversel • mit neuen
Guepes* heroor, bie bann unter »erfctiiebenen li*

teln roieber gefammelt erfchienen, aber fleh nut j!«

ba« ffierf eine« grämlichen unb müben ©reife« er»

roiefen unb ihren ohnmächtigen Stachel gegen bie

Bepublif unb ihre namhafteren Bepräfentanten (ehr*

ten. 3n neuern Schriften, roie: »Dien et diable*

unb »Le ertdo du jardinier« (1875), trat ergegen bie

latholifche Äirche auf. Seine »(Eurres compktes«
erfchienen 1860 unb öfter. — Seine lochtet Iherife
fl.

,
geb. 1835, ift ebenfatl« Schriftftellerin unb oer*

öffentlichtc unter anberm : » Lcs aoiröes germaniques
offenes 4 la jeuncsse* (1860, Grjähtungen oon Bi.

©artmann, St. Stifter, B.Sluerbach enthaltend ;*Les
liuit grandes. epoques de 1’histoire de France«

(1862); »Dieu et ses dons« (1864); *Causeries*

(1878); »Souvenirs d’hier et d’autrefois« (1875);

»Pas encore« (1879).

Äarrre (franj. carre), guabratifdj; al« ©auptmort

:

Duabrat, auch fHechtect; im SJfilitärroefen eine ©e*
fccht«formation ber Infanterie, mit nach uier Seiten

hin gefchloffener (fronte jur Slbroehr oon Saoallerie.

Xa« R. ift entroeber hohl ober ooll, je nach berßröfte

be« innem Saum«, ber bei erftent jur Aufnahme
oon ÄaoaUerie, felbft (fahrjeugen, bei lefttern ber

berittenen Äommanbeure, Spieileute, cMrjte ic. bient.

Die flarree« mürben meift bataillonbmeife formiert

unb gaben ihr (fcutr in glieberroeifcn Saloen ab;

ba« erfte ©lieb fiel baju aufo flnic. Die Blütejeit

ber flarree« finb bie Jlapoleonifchen flrieae, j. B. bet

Slufterlih, SÜagrain, Seipjig ic. SSit ber Ginfubrung
ber ©interlabegeroehre hat ba« Ä. an Bebeutung ocr*

loren unb rourbe oon ber beutfefjen Infanterie 1870,71

nicht mehr jur Slnrocnbimg gebrachL Die groften

Stunden ber franjöfifchen ÄaoaKerie finb bei SBörth

unb Seban in Schüffcitlinien abgeroiefen roorben. Da«
preuftifche Sleglement überlaftt ben flommanbeuren
bie SDahl ber ©efed|t«formc»tion einfchlieftlich Ä.

Rarrelicrtn (franj.), f. Carrelage.

Harren (Rar re), ein- oberjroeiräberige«(fubnoerf,

al« ©anblarre oon Blenlcpenhanb, al« Saftfarre
oon 3ugtieren fortberoegt, bie in ber ©abelbeichfel

gehen. Se(|tere fl. finb auf fchmalen, feiten fflegen,

in ©ebirgen unb auf fürje Gntfentunaen oorteilhaft,

oerlangen aber, namentlich in ber©nbclöeichiel, ftarfe

Bierbe, bie bi« ju fünf ooreinanbergefpannt werben.

Schieb* ober Schublarren ftnb meift eintäberig

au« ©olj, in neuerer 3*it auch ganj au« Gifen, fin-

ben meift bei Crb* unb Bauarbeiien Betcoenbung.

fl a r r e n b ii <h f e n, urfpriinglich Bezeichnung für fahr

=

bare ©efchübe (flarrobaßiiten ber Sömer). Äönig
flarl XV. oon Schroeben lonftruierte eine fchnea

feuembe BataiUon«*©interIabefanone, bie er Aarren»
büdtje nannte.

Harren (Schratten), Sinnen oon 1—3 m ober
Schluchten oon 10 unb mehr SSeter liefe, welche,

ein Brobuft ber namentlich bur<h langfam fdjmel jen*

ben Schnee unierftüpten Grofion, in flallfteine
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eingefreffen finb, oft mit fdjneibenb fdjarfen Rämmen
iroifchen ben einjelnen Vertiefungen. Sie erjeugen
bie fafjlen, mitunter ganj unjugiinglichtn ftarren»
fetber. Kamentlicf) ber Zachfteinialt (f. Zriad«
jormotion) unb ber ©chrattenfalf (f. Rreibefor*
matton) neigen ju biefer ©roftonäfornt.

Äarrtic (fpan. carreta) , Sagen; befortbert oer«

ältlich, alte, fältelte Rutfche.

Rarrhä, Stabt tn SRefopotamien, füböftlich oon
fbeffa, mtt einem uralten Zempel bcö Sonbe«; hier

erlitt 53 o. 6f)t. Staffu« eine totale 'Jtieberlage burch
bie Varther unter ©uräna. R. ift ba« Sfiaran ober
$aran ber Bibel (1. Stof. 11,31), oon roo Äbrabam
nach Balftftinn jog; je$t §aran.

ftarrier,
f.
Zauben.

flarrifre (franj.), Sauf, auch 2auf6abn; in ber

Seitfunft bie fchneüfte ©angart best liferbe* (ogl.

©angarten); en pleine carriere (ventre 4 terre),

in oouem Sauf, mit »erhängtem ^iigel.

ftarriert, f. Rariert.
Warn Tatar, f. Karifatur.
Karriol (fram.), leirtjteö, jioeiräberigtdguhrroerf;

Aarriolpoft, f. o. to. Briefpoft.

ßarronabrn, 12 -68pfihtbtge Schipgefchüfee oon
5—9 Raliber Sänge, ftatt ber SchÜbjapfen unter
bem Sio^r mit einem öjenartigen Stngufe jur Serbin«
bung mit ber Safette burd> einen Duerboljen oer«

feben. Sie foHen ihren Kamen oon ben ©ebrübem
Sarron in ©chottlanb erhalten haben, in beren @ie«

feeret bie erften R. gefertigt tourben, unb fanben al«

Cberbecf«gefd)ühc 1779 Slmoenbung burrfj bie Cng«
Utnber; jefrt ftnb fte nitbt mehr gebrftutblicb.

ftarroo, f.afrifa(S.151) u. Saplanb (6.488).
Rar«, ©tabt, f. RarSqebiet.
«arid),« n n a S u i f e, Zidjttrin, geroöhnlich unter

bem Kamen »bie Rar^m« angeführt, geb. 1. Ztj.
1722 auf bem aMerfjof Stammet bei Sdjrotebuä an
ber fdjleftfcben ©renje, roo ihr Vater Zürbach eine

6<benfroirt|"dhaft betrieb, brachte in ihrer frühen 3u«
aenb einige gaffte bei Verroanbten in einem fleinen

Stäbtdfen ju unb biente fobann in ihrer §eimat al«

Wirtin. 3bre erfte 6he mit öirfelorn , einem lud)*
weber in ©cbntiebu«, roat fehr unglüdlich unb routbe

nach *If 3ahr«n getrennt; auch «ine jnteite Serbin«

bung mit bem odjneiber Ä., einem Zrunltnbolb,
brachte ihr nur ßlenb. ©elegenbeitSgebicbte, bie fte

auf Verlangen mit erftaunltcher ©cbnelligfeit oer«

faste, erwarben ihr bie ©unft be« Baton« o. Rottroife;

biefer brachte fte 1761 nach Berlin unb führte fte ba--

felbft al« ein ungeroöhnliche« Katurtalent in ben Rrei«

ber Zenfer unb Schöngeifter Suljer, §agebom,
©leim, SRenbeldfolfn, Sefftna ein. 3Jre poetifcbe

Uber fchien unerfchöpflicb unb ergoh ftch über alle

möglichen ©egenftänbe. Zugleich aber auch hoffartig

B
borben, gelangte fie tro$ ber bebeutenben Unter«

|ungen feilend ihrer Rreunbe ju Berlin, Salbet»

ftabt, SJagbeburg, roo fte ftch abroechfelnb aufhielt,

unb be« anfehnficben Iponorar« oon 2000 Zip- für

bie Sierauega&e ihrer ©ebichte (Verl. 1764) nie in
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ber 'Kutter mtt beren Biographie (2. Slufl., Bert.

1796) heraubgab, unb ©roSmutter ber Sdjriftftellerin

§elmina o. ßb<S9 (f. b.). $• Afentfe behanbelte ibr

Seben in einem Koman (1853). Vgl. Rohut, Zte
beutfche Sappho, 31. 2. Rarfdjin (ZreSb. 1887).

ftartsgebiet, fübroeftlichfte« ©ouoemement ber ruff.

Statthalterfchaft Raulafien, umfaßt bie im Berliner
Vertrag 13. 3uli 1878 oon ber Zürfei abgetretenen

©anbfdfaf« Zfchalbpr unb Rar« unb jerfäüt in bie

Bejirte Zachta (mit ßhorafan), ärbahan (mit pf}«
choro), Dlti mit bem Stabtgebiet oon Rar«, Ragt)«*

man, Schuragel unb ©arufchab (mit Zfchalbtjr), ein

Slreal oon 18,686 qkm (337,503)1.) mit Oh«*) 145,412,
inH. Kilttär 162,979 Irinro., jur S’älfte Zurfen unb
Slnnenier, aufeetbem Rarapapachen, Rurben, ©rie«

chen, Kuffen, lurlmenen u. a. Von ber im Straftat

oon Ronftantinopel oorgefehenen Grlaubni«, in bie

Zürfei auSjutoanbem, machten bi« Stbtauf beofelben

im^ebruat 1882: 15,234 Verfetten (Mebrauct). Zaäft.
ift ein SlochS^birgdlanb, erfüllt mit paraQettn ©e»
birgSjügen, bte im D. an bie Siauptfette be« Rau«
fafü« unb bie ©ebirge Verfielt« flogen unb in füb»
roeftlid)er Kichtung fid; über bie ©renjen hinauö fort*

»iehen. Za« nörblicfie ©renjgebirge, ber ärftanjroeia

be« an ber ruffifefjeu ©rence roeftlich oon Kchaljpch

oerlaufenben Slbfcharifchen ©ebirgdjug«, erhebt ftch

;u 2500 m. Zie Safferfcheibcn finb nur auf©ebirg««
paffen ju iiberfchreiten, roeiche im D. burchfchnitttich

2400 m hoch liegen. Zie Vegetation trägt ben ©h“3

rafterfüblicherÖiegenben: Süoenroiefen bi« ju S>öhen
oon 2— 3000m geben im Jfrüljjahr unb Sommer oor»

treffliche Seiben für bie jaljlrcichen Serben; 1882
jahlte man 15,475 Bferbe, 178,169 Kinber, 267,488
©ebafe unb 3'egen, 5449 ßfel. Salbungen gibt e«
außer in ©arufchab unb Schuragel überall; Kiefern

mit Birten untermifd)t reichen bt« ju 2100 m. Zer
Seinftod gebeifjt bi« ju 1000 m, boch ift berSembau
fehr unbebe lüenb unb ber geroonnene Sein fauer. Zit
Dbftjucht ift gleichfalls fehr gering; ©arten gibt e«

nur tn ben Bejirfcn RagpSman unb Dtti. ergiebige

ernten geben alle ©etreibearten, ©erfte unb 3Rat«

ebeihen in ben höchften Sagen. 3tm Stcbatfalafi

abeit bie feit 1830 bort angeftebelten Kuffen oon
ber Sefte ber Zudfoborjen bä« fonft nur jur Selbe
bienenbe Sanb in 3(cferfelber umgeroanbelt. Sin Rom«
munifationen ift noch großer Kiangel; fahrbare Stra»

feen ejiftieren faft gar nicht. Gthnographifd) herrfcht

ber georgifche ZppuS oor: fcblanfer Such«, fräftige

Rörperformen, Ijclte ©eftchtörarbe, oorroiegenb blaue

Sluaen; auch bie Sprache ift gruftfeh, meiften« je.

boch burch ba« Zürfifche oerbrängt.

ZieöauptftabtR a r «, auf einer 1879 m hohen ©bene
an ben Quellen bcSSlraS, öftlich oomSoghanliZagh,
hat eine alte Heftung mit ftarfer eitabelfc nebft Ser«
fen auf ben umliegenbenS>öbcnu, (i«as) 1 1,981 ©inro.,

roorunter4686 Sölbaten. 3U4 Sperrpunft ber Strafet
3llejanbropol=er3cmm ift Rar« oon grofeer ftrategi«

{eher Bebeutung. Zie Stabt Rar« roar im 9. unb 10.

3ahrh. Kefibtnj einer eignen armenifchen Zpnaftie,
•niirV>«i »m 1 1 «Im« fHatiia iw»
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liant« unb be« Ungarn Ämetp (JSntael Sofdja) Äar«

ju einer ftarlengeftung gemaept. Gin burcp bie Kliffen

nacp längerer Ginfeptießung unternoimnenerSturm«
angriff 29. Sept. rourbe non ben Belagerten jurildge«

feplagen; allein ba bteBIodabc auf« engftefortgefüprt

mürbe, mußte ber Befehlshaber, ©enerat SBiüiam«,

naepbem öungeri-not unb Studien auOgebrocpen roa»

ren, bie Stabt 27. Stoo. übergeben, Jm rujfifcptür«

fifepen Jtrieg 1877 mürbe Stare fepott im Siai non ben

Siuffen (eruiert, im Juli bie Belagerung aufgegeben,

aber im Siooembct erneuert; naepbem ba* Bontbar«

bement 15. Stop. begonnen, mürbe bie geftung in ber

Slacpt oom 17.— 18. Kon. oon ben Stuften erfiürmt

unb im Berliner grieben 13. Juli 1878 an fie abge*

treten Bgl. Sanbmitb, ©cfdjictjtc ber Belagerung
»on Äar* (a. b. Gngt., Braunicpro. 1866).

Rarfl, fiianbgerät jum llmbretben be« Sitter« unb
©artenboben«, au* einer jroei« ober breijintigen .(jade

beftebetib. CDie JinTen finb 18—20 cm unb bnrüber

lang, 1—2,«. cm breit unb hoben unten eine Ipipige

Stbärfe. Dben,„roo bie 3>nten jufammentaufen, be«

finbet fitb ein Öf)t, in roelcpe« ber etma 1 in lange

Stiel befeftigt roirb. Sei ber Slrbeit baut man mit
bem Ä. ftbräg in bie Grbe hinein, reipt bie uon beit

Qinten gefaßte StboBe lob unb legt fie um. 35er St.

bient aiiep jur Vertilgung ber Cueefen, jum Umreifien
eine« beraften Boben«, jur Umarbeitung eine« lehr

fteinigen, (teilen, abhängigen ober unebenen Banbe«.
3>er feproerften Starfte bebient man fitb bei Beorbei»

tung ber ©einberge.

Rarfl (ital. Carso), ©ebirge im öfterrreiep. ftüften«

(anb,roe!tpe«ficpanbieZriglarognippeber füböftlirbcn

(Julifcp*n) Sllpen anfcpließt. Jm meitern Sinn be«

jeiepnet man al« S. (Äarftgebirge, Äarftlanb)
eine geroiffe Stu«bilbung«forin bet Dberfläcpe eine*

©ebirge«, beten cparalicriftifcpe SRerlmale bie pla«

teauartige ©eftaltung be« ©ebirge* im grofien unb
ba« Borpetrfcpen jüngerer Staltformationen, mie
Rreibe unb Slunimulitentalf, bilben. 3)a« Äarftlanb
lennjeiepnet fitb burtb Unfrucptbarleit; e« (teilt im
ganjen, namentlitb an ben Äüftcnftricfjcn läng* ber

Slbrta, eine übe, roeifjgraue, grobfclfige, roalblofe

SBüfte bar. Xiefe Unfrutbtbarfeit ift aber leine ur«

fprünglitbe, mie bie« bie in grünem Scbmuct prangen«
ben Äarftbiftritte be« hohem Binnenlanbe* jepl noch

jeigen. Sie ift nielmehr bie golge bet SBalboerroü«

ftung, bie hier roaprfepeinlicp fepon non ben erften

Slnfieblern, bann oon ben Stömern unb Senejianern
betrieben mürbe unb autbgtgenroärtig niept ganj auf«

gebürt bat. Jn neuefter Meit mürben roohl eiu'rgifdjere

Serfucpe gemacht, bie Jerftbrung bet ffiälber auf«
jupalten, unb autb mit ber Sßieberaufforftung einjel«

nerÄarftflätbcn begonnen, boep fünnen bie bi«berigen

Siefultate noch immer niept al« befriebigenbe bf icicf)

»

net roerben. 35er Ä. im meitern Sinn bilbet ein in

großen Stufen angeorbnete« Zerraffentanb, ba* non
nielgeftaltigen jerriffenen, oft äufierft roilben Berg-
reiben unb Äaltftöeten foroie non allerlei Reffeltpa«

lern unb Böepcrn burepjogen ift, roobei geroöbnticp
.fvüf)fnjüge au« eocäneni Sanbftein bie Übergänge
non einer Stufe lur anberti nermitteln. 3)ie Steffel«

tpäler finb nicht feiten non 350 - 600 m hoben Stall«

mänben eingefaßt unb non Stichen ober Keinen glüf«
fen beroäffert, bie au« einer Stöhle auütreten unb imd)

lurjetn Sau! roieber in einer £>öpte ocrjtfnoinben.

gcplt eine felcpeSlbflußöffnung, bann finb btefe Zpä.
ler oerfumpft. Sic roerben non ben Slaiocn 3)o<
linen unb, bei größerer 8tu«bepnung ^oljen (b. b-

gelber! genannt. Stuf ihrerBobenfläcpe hat fiep fruept«

bare Grbe angefammelt. 3uroeilen, befonber® bort,
|

roo bie Socpflachen ebener finb, ift ber Boben oon
biebt aneinanber gereihten, meift regelmäßigen, IreiS«

runben Silbern burcbroüljlt, bie «im Zeit mit Slllu.

oium aubgeiüBt finb, jum Zeit aber fitb in unbelannte
liefen fortfeßen. Stele finb non Seproärmen ber

Sfühlentaube beroobnt, me«halb man fie Zauben.
töcher, auch Starftlücher nennt. Gbaralteriftiiip für

ba* Äarftlanb ift fein iHeidjtum an Stöhlen, barun-
ter bie berühmte 5lbel«berger ©rotte, bie Siagba«
lenengrotte, Boilhöhlc, bie .Siöhle non Blaniita, bie

fünf l'ueger ©rotten mit bem öölilenfchloß, bie Stöhle

non Corgnale, bie Stöhlen ber Meta ic. ®er größte teil

be* Äarfte* gehört ber Äreibeformation on; nur
einjelne ©ebirg*ftreifen beflehen au* Jurafatf. 35ie

Zriaö ift inObefonbere in bem ju ben 35inarifcpen

Sllpcn gehörigen Selebit unb ber Äapela nerireten.

Bon SBidjtigteit ift bie tbnnige, eifenfepüffige, baper
rote Grbe, roelcpe bie Harftlliifte unb SJcülben er«

füllt unb bei geitügenbcr geucptigleit bem Ülctcrbau

unb Stoljrouch* günftig ift. 35ic eigentümlichen Sietief*

formen be«Marue« ftnb nur an bie meitreiepenbe Ber«
breitung be« Stalle« unb an bie bebeutenbe @ro«
fion*fäpigleit be« leptem gebunben. Unter ben mü
neralifcpenVaturfchäpcn be«Äarfte«6at tia«C-ueclfi[«

ber(@ncben non Jbria) bie größte Bebeutung
;
außer«

beut finben fiep noep Braunloplen in Ärain, Jftrien

unb jjalmatien unb in lepterm 2anb auep Stoppalt
35a* Äarftlanb erftredt fiep, non ber jbria unb

oberu Saibacp angefangen, bi« in bie Baltanpalb«

infei pinein unb hat in ber Sterjegomina, in SSonte«
ticgro, bei Gattaro unb in einigen leilen Sdbanien«
feine roilbefte ©eftalt. 3um ®**t hin fällt ber St.

fn Steilroänben ab unb fept fiep in ben tablrtiepen

uorgclagerten Jnfeln fort. Unter ben Stöpenrüden
be« Äarfte« treten in C fierreiep befonber« jroei 3“4*
peroor. 3)er nörblicpe 3ug, eine eiitjige .Socpier«

raffe, beftept au« brei leiten: bem Zarnouaner
SB a l b, einer meift beroalbeten Smcpfläche jroifepen ben

glüffenJfonjOjSBippacpunbJbri isa.mitbempöcpften
©ipfel Slfrfaroej (1406 m ho^); bem Birnbaumet
SB alb, füböftltcp oom erftem, teil« öbe, teil« be*

roalbet, tm Stano« 1299 ni, in ber Biulaplanina mit
bem Jaooncil 1266 tu, im Ärainer Scpneebera ju
1796 manfteigenb, unb ben £ocpfläcpen ber Sin*
bifepen SMart, barunter ber S'ornroalb mit bem
1099 m popen S'ombüpel. 35et f ü blicpe , niebrtgen
3ug ift ber eigentliche Ä., roelcper füblicp an ben
IriefterSJteerbufeii gren jt, gegen roelcpen er mit einem
350 m popen Stbpang fteil perabftürjt, unb auf feiner

ocgetattonOcimien Sjocpfläcpe Grpepungen bi« 1024m
(Slounil) pat. Jm SD. fdjließt fiep an benfelben ber
na^ ben Bewohnern (Zidjitjcpen) benannte Zfäbit«

fepenboben, ber bie Smlbinfel Jftrien füBt, im fteil

anfteigenben SRontc Sliaggiore feine größte fcöpe mit
1394 m erreicht unb fiep in Gperfo, Cfero ic. infu«

larifep fortfept. Cftlicp oom Zfcpitfcpenboben bepnt
fiep noep 60 km roeit ber Siburntfie ober Äroa«
tifepe Ä. au«, eine laple, unebene Blatte (Siienjaf

1526 m), an roelcpc fiep bie Äarft (bi* 1533 m),
Blifeuicn ( 1649m ), ber B e I c b i t (Soeto Brbo 1 753m)
unb her ZalmatinifcpcSt. ober bie 3)inarifepen
Sllpen (bi* 1898 m) anfcplicßen. SU« nörblicpe Bor«
läge be« Äarfte« erftredt fiep gegen ba® rechte Saue«
ufer ba« Uslol engebirge (St. ©eraberg 1176 m).
35ie eigentümliche Bobenbefcpaffenpeit hat, roie er»

roäpnt,' auep auffällige Beroäfierungäoerpältniffe jur
golge; bie atmoippäritepen Siiebericpläge tnüffen tiep

ctitrocber in Bacpen unb Keinen Seen an ber Dber»
fläepe fammeln ober nod) häufiger burep bie Spatien
unb Ätüfte in große Ziefen pinabfinlcn, ein Sepidfat,
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ba« auch bie wenigen Bäche unb giü&djen trifft, beten Damorcifc« (baf. 1826); »©runbrijj ber heutigen
Bilbung btr Boben geftattet bat. Sie oerlieren fid) BergrecbtSlebre (baf. 1828); »Spftem bet SUetat*

in einer ©öble, fließen eine Strecfe unter ber Grbe lurgte« (baf. 1831, 6 '-übe.); »Lehrbuch ber Salinen»
unb fommen in oiel geringerer ©öbe roieber ju Dage. funbe« (baf. 1846— 47, 2 Bbe.); »Sbilofopbte ber

Bei einigen wieberbottftcbbieferSorgangfognrmebr* Gbemie« <baf. 1843) unb gab ba« »Sirebio für Berg«

mal«, unb ber neu beroorfommenbe giufj erhält bann bau unb©üttenroefen« (baf. 1818—28,20Bbe.), fort»

gewöhnlich “«4 «inen neuen tarnen (j. SB. $oif — gefegt al« »Sirebio fürDiincraiogie, ©eognoftc, Berg*

Un* — Laibach, Dementb — ^'retfdjna tc.). Stile bau unb ©üttenfunbe« (1829 - 54, 26 Bbe.) berau«.

biefe ©eroäffer werben unter ber Grbe bunf) ba« 4) Hermann, ShaW«, Sohn be« porigen, geb.

überall binabbringenbe atmofpljärifdje Söaffer aß« 3. Sept. 1809 ju Brc«lau, jlubierte SRntbematif unb
mählich oerfiärft unb breiten fdjlie&licb oft mit gro* 9iaturmiffenfd)aft in Bonn unb Berlin, arbeitete

fcerlBafferfüBe beroor. Der bebeutenbfte bieier ftarft* 1829 in Königsberg bei Sieffel, habilitierte flcü 1830

flüffe ift ber nach 6. ftrömenbe Dimaoo, beffen Ober« in Woftocf unb warb 1836 orbentlicber ^rofeffor ber

lauf bie Sela ift. Unter ben Seen im ftarftgebict ift SRatbcmatif unb bafelbft, 1862 auch Direftor

ber 3>rfni$er See (f. b.) feine« periobifeben Steigen« ber Siaoigationsfcbule. Gr ftarb 26. Slug. 1877 ju

unb fyaßen« wegen ber berübmtefte; befannt fmb Bab Weiner} in Sd)lefien. ft. febrieb: SUeiner nftro>

auch bie 13 SJlitotcafeen in Kroatien. Da« ftlima ift nomifeber Sllmanacb, »orjüglicb für Seeleute = (Woftod

auf ber ©öbe be« ftarfte« tro(» ber füblicben Sage bur<b 1840—49); »Beitrag jur Berichtigung ber Sterblich*

ben Ginßufj falter Suftftrömungen raub; Sommer feitStafcln« (baf. 1846); »Sefirbucb ber Sriftaßogra*

unb Sinter finb troefen, roälfrenb fvrübjabr«* unb phie« (Sctpt. 1861); aueb ocröffentlicbte et mehrere
©erbftregen porherrfdjen. Sion ben SSinbeit ift btr aftronomifebe, meteorologifcbe unb mineralogifcbe

falte üorboftwtnb, bie Sora, wegen ihrer verheeren* Beobachtungen.
ben ©ewalt gefürchtet. Sgl. Sdjmibl, 3ur ©öblen* 5) ©ermann, fRaturforfcber unb Weifenber, Set*

funbebe« ftarfte« (SBien 1864); Süeffelt), Da«ftarft* ter bc-S porigen, geb. 6. Woo. 1817 ju Stralfunb, ftu*

gebiet STCilitärfroatien« unb bie ftarftfrage (Slgram bierte in Woftod unb Berlin, bereifte 1843—47 unb,
1877);G.Weger,Stubienüberba«flaritrelief(»SRit* naebbem er ficb an ber Berliner llnioerfität für Bo*
teilungenberf. f. ®eograpbiftben@efeBfcbaft*,Söien tamf habilitiert hotte, 1848— 66 Senejuela, Weu*
1881); d. SRojfifopic«, 3ur ©eoloaie ber ftarft* granaba unb Gruabor. Wach feiner ©eimfebr lehrte

erftbeinungen (»3eitfcbriftt>eS Deutfd)en unb Öfter* er in Berlin Botanif, übernahm al« Srofeffor bie

tet*. SUpenoerein«-, 1880); p. ©uttenberg, Die Leitung be« non ihm begrünbeten phpftologifcben

forftlicben Serhältniffe be« ftarfte« (Drieft 1882). Laboratorium« bafelbft, folgte 1868 etnem Stuf al«

Kamt., bei botan. Warnen Slbfürjung für ©er* ^Jrofeffor ber Botanif nach SBien, wo er ebenfaB«
mann ftarften (f. ftarften 6). ein Laboratorium grünbete, trat aber 1872 non fei*

ftarRelenbaibA Utaberaner Dt)«!- nem Slmt jurüd unb lebt feitbem in ber Schwei}.

ftarfirn, 1) SÖtnjeSIau« Johann ©uftao, ft. leitete au« feinen anatomifeben Unterfudbungen
BRathemahfer, geb. 16. Dej. 1732 ju Weubranben* bcrDropenoegctation bie allen ©ewächfen ju ©runbe
bürg, warb Srofeffor ber ^©ilofopbie in Woftod, liegenbe Ginbeitlicbfeit be« Baue« ab, er gelangte ju

1760 ber SRatijematif ju Bü$ow unb 1778 in ©aüe, bem Wefultat, bag nicht bie chcmijdjen Serwanbt»
too er 17. Slpril 1787 ftarb. Seine fiefjrbücber ftan* fchaftälräfte ber im 3clI fa ft gelöften Subftanjen,
ben ihrer 3**t in hohem Slnfehen. fonbcmnielmehr bie ber3eBmcmbran innewohnenbe

2) granj Gb^tfttan Soren), Slgronom, Bru* c^emifc©* p©9ftologifc©e XE>ätigfeit bie organtMen
ber be« porigen, geb. 1761 ju Sohnöborf in SRecflen* Serbinbungen erjeuge. Die flontagienjeüen ftnb

bürg, würbe 1780 Srofeffor ber ftameralwiffenfcbaf* nach feiner Slnjicht nicht S'ljc ober »(gen, fonbern
ten ju Bübow, fpäter ju Woftocf, errilitete bie erfte pathologifcbe Gntwicfelung«ftufen normaler 3eBen.
beuÜche lanbwirtfchaftliche Sehranftalt ju Weuen* Gr fchrteb: »Die Segetationhorgane ber SaImen *

roerber bei Woftocf, wofelbft er 28. gebr. 1829 ffarb. (Serl. 1847); »Sluäwahl neuer unb fc©5n blühenber

3) ftarl 3ohann Bernharb, SRineralog, Berg* ©ewäcbfe Senejuela«* (baf. 1848, mit 12 folorierten

unb ©üttenmann, Weffe non ft. 1), geh. 26. 9?oo. Dafein); »Die geognoftifchen SerhältniffeWeugrana*

1782 ju Bübow, ftubierte in Woftod! bie Wechte, ba«* (SÖien 1866; Berl. 1868); »Florae Columbia«
roanbte ftch aber bann ber Stebijin unb feit 1801 ber terrarumque adjacentium specimina selerta in pe-

SRetaDurgte unb Berghaufunbe ju. Gr arbeitete bi« reerrinatione duodecim annornm obaervata* (Berl.

1803 auf ben Gifenhütten ber 9Rarf, bann in Sd)le* 1867—69, 2 Bbe., mit 200 folorierten Dafein); »Die

ften, errichtete 1806bte3infbüttcSibognia,inberman mebijiniicbcnGhi''ori«t)enWengtanaba«* (baf. 1858);

juerft au« ©almei 3inf barfteBte, würbe 181 1 Ober* »Da« @efchlecht«!eben ber Sflcmäni unb bie Sarthe*

bfittenrat unb Dberhiittenncrwalter für Sdjleften nogenefiä« (baf. 1860); »©iftologifcbe Unterfuchun*

unb hielt fpäter auch Sorlefungen ju Bre«lau, bi« er gen« (baf. 1862); »Gntwidelung«erfdbeinungen ber

1819 al« ©ebeimer Dberbergrät in ba« SRinifterium örganifeben 3eBe* (Seipj. 1863); »Slnatomie unb
be« 3nnem nach Berlin beriefen würbe. Gr gehörte Gntwicfelung«gefcbichtebeSSanbfloh««(1864); »©e*

1860-61 ber Grfien ftammer an, trat 1851 in ben fammeite Beitrage jur Slnatomie unb Shbfiologie ber

Wuheftanb unb ftarb 22. Slug. 1853 in Berlin, ft. Sflonjen« (Berl. 1865); »6hemi«mu« ber Sflanjen*

cdfilte tu ben erften Wepräfentanten ber 3D?etanurgie jeBe* ('IBien 1869); »3ur ©efehiebte ber Botanif*

unb bat auf bie Gntwicfclung be« Bergbaues unb (Bert. 1870); »ftäulni« unb Stnftecfung« (im Slnhang

nüftrnwrfen« in DeutfcManb groben Ginflufi geübt, bie »Darfteüung meiner Grlebniffe an ber Siener

Gr (Arifh- .fianb&ucb ber Gifenhüttenfunbc* (©alle Unioerfität«, Schaff©. 1872) ;
»StubieberUrgefcbicbte
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6) ©uflao, »fjqfifet, Bruber non R. 4), geb. 24.

Sloo. 1820 ju Berlin, ftubtcrte SRatbemattt unb 3fa<

turroiffenfcbaft, habilitierte fid) 1846 in Berlin, folgte

1848 einem Siuf als firofeffor bet »bpfit «“4 Riet,

mürbe 1859Direttor beS CicbungSrocfenS für bie Elb»

ber,ogtümer unb 1869 SRitglieb betSlormalcicbungS»

lomtnijfton beS Dcutfcben SieichS. Gr fdjrieb: • Sel)f*

ang ber medianifcben Saturlehre» (Riel 1851—63,
lie.), »Denlfcbrift über ben grojjen norbbeutfdjen

Ranal« (baf. 1865). 1866 begann er bie $erauSgabe

ber auf 21 Bänbe berechneten »Gncpllopubie ber

»bpfif*, für roeldje et mit Sarin« unbÜBener bie »Ein»

leitung in bie »bhfif' (Scipj. 1870) bearbeitete; aud)

rcbigierie et bie »gortidjrittc beri>bpfit« (Beri. 1«47

bis 1853) unb nerbffentlidfte aufier mebteren Hrbci»

ten in ben Berieten ber SRinifterialtommiffion jur

Unterfucbung ber beutfcben Sieere: »Unterfucbungen

über baS Berbolten ber slufldfungen be« reinen Rod)»

faljeS in Sltaffet* (1846) unb ppgrometrifcbe 2a»
beüe jur Slnroenbung bei ©ebläfen unb ©rabicrroer»

fcn« (1847); "Beiträge jur ÜanbeSfunbc ber Serjog»

tiimcr SchieSroig unb Solftein« (Siel 1869 — 72,

2 Ile.). 1878-81 gebürte Ä. als »litglieb ber gort»

fcbrittSpartci btm beutftben SieitbStag an.

Rarflenit, f. Slnbpbrit.
RarBban», alterecberjname ber Bauern, als beten

Slbjeidfen ber Rarft (f. b.) galt, tuutbe in £(brüten

be« 16. 3abrb. (non bent Bauemltieg) als Bejeidj»

nung beS reblitben, aber unjufriebcnen unb tropigen

BauernfianbeS gebrautbt, ber nadjSKefonn oertangte.

Rarftpjlug, Spanngerät mit jroeijinfigem Schar
jur Bearbeitung beS SlderbobenS.

Rarfun (Rorfun), RreiSftabt im ruff. ©ouperne*
ment ©itnbirSf, am Barpfcb, bat eine Ratbebrale, 4
Sir (ben unb (iseo) 3736 Ginro. CD er RreiS ift ein

febr inbuftrielfer; faft jebeS Dorf bat eine befonbere

Beicbäftigung. So roerben im Dorf Siumänjoro nur
Bilberrabmen fabrijiert, in Ufteren SBagenriiber, in

Riroat Soljfamme; in anbern roerben Saute gegerbt,

©tiefe! gefertigt,Sebmgefäfee fabrijiert; in fecbSDör»

fern roobnen nur 3>mmcrleute, roelcbe ben ©ommer
über bcrumjieben ; in anbern roerben Silagen gebaut,

»oftmatten geflochten ic. Der Rrci« R. befit)t ein be.

beutenbe« Säger uon Stjenii unb ©rapbii.
Rartalinicn, Sanbfcbaft, f. Rartbli.
Rartätfdje, SirtiUeriegefcbofi, roeldjeS aus einet

cplinbrifcben Sledjbüebfe befiehl (baber Bücbfen<
lartätfcbe),biemit60-260}f jebroeren Rartatftb«
lugeln gefüllt unb an ben Enben bureb ftarle Sie»

taüftbeiben, Ireibfdjeiben, gefebtoffen ift. Die R.

für glatte ©efdjüjje bat noib einen bötjemen Rar»
tätfchfptegel jum Snbinbcn ber Rartufdje; bie R.
gejogener ©efebübe auS 3infblcrf) enthält meift 40—
60 Hügeln einer 3inl=Slntimonlegierung. Die Ä. bat

feit ber SertoUfommnung beS Schrapnells febr an
Bcbeutung oerloren unb roirb nur nod) bei gelbae»

jebühen unb 8-9 cm Ranonen auf Entfernungen bis

boibftenS 600 m gegen ben anftürmenben geinb uer»

roenbet. DieR. fommt f(bon bei ben erften ©efebüpen
berart oor, baftman SletaUftüdeben, 9iagel, ©teineic.

in baS Stobt lub unb als "Saget* gegen ben geinb
fdjofe. Gnbe beS 16. 3abrb- tarnen Beuteltartät»
(djen, bei benen bie Hügeln in einem nerfebniirten

3roil(bbeutel ftedten, Stnfang beS 17. Qabrti. Bücb»
fenfartatfebeninöebraud) (ogl.©efcbofs,S.213).
Die Beutelfartätftben erhielten Salt bureb eine im
Spiegel ftedenbe Spille. Bei beii Irauben» ober
Dann japfenfartätftben rourben auf ben ©pie»

gel größere unb Heinere Rugeln mit »ed) angeflebt,

mit Seinroanb bejogen unb oerfdjnürt.

- ftarteH.

Rartätf4grfd|übr, bie mit Rartätfcben(f.b.) feuern»
ben ©eftbüpe, in neuerer 3*'t #ud) Bezeichnung ber

Mitrailleufen ober Steootoerfanonen (f. ©efebüpe,
S. 220).

Rartätfhgranatra, f. o. ro. Schrapnells (f. b.).

Rartaunr, auS ber Bombarbe beroorgegangeneS

©efdiüb grbnern RaliberS (24 Bfünber) beS 16. unb
17. Sabrb. (f. ©efdlüb, ©. 222).

Rartaufe (ital. certbsa), Rlofter, befonberS ber

Rartäujer (f. b.). Bgl. Eertofa.
Rartäufer, SSöndiSorben, um 1086 oom h*ii-

Bruno auSSöln mit fetb« ©efäbrten in ber ihm oom
Bifcbof Sugo oon ©renoble überlaffenen SBüfte oon
ß b a r t r e u f e füt ©ebet unb fromme Betrachtungen

foroieSanbarbeiten, befonberSBücherabfcbreiben, ge»

ftiftet unb 1170 oom »apft beftätigt. Der Segel
BenebittS folgenb, erhielten bie R. 1134 oon ihrem

fünften ©eneralprior, ©uigo, noch befonbere ©ta.
tuten (consuetudines Cartusiae, statnta Guigonis),
bie ihnen (einige Stunben, befonberS an Kapitel»

tagen, abgerechnet) eroigeS ©tiüjcbrocigen unb Ein»

fantfeit in abgefonberten gellen oorfchrieben. Spä-
ter tarn bietju noch baS Sierbot aües gleijcheffenS.

Die Oberleitung führen ber Brior unb acht jährlich

ernannte Defimtoren. Durch Ernft unb griebenS»

(iebe auSgejeicbnet, fpaltete fid) biefer böcbft geachtete

Drben nur einmal (1378) in jroei »arteten, beren

jebe einem bet gleichseitigen »üpfie anbing, bie ftch

aber 1410 roieber ocreinigten. Den bureb grobe
©cbenfungen antoachfenben Reichtum oerroanbten bie

Hiönche gern jur Sluefcbmüdung ihrer »iobnungen
(Rartaufen) unbRircben(j. S. bie Eertofa bei»aota).

Die fl. tragen einen langen roeifsen Slod mit meiner
Rapuje, beim SluSgeben einen febroarjen Etjorrod

(cappa). Die ihnen bienenben Saienbrüber nahmen
eine f»br gebrüdte SteBtmg ein unb jerfielen in brei

Rlaffen: conservi, donati unb redditi. Der grauen»
orben ber Rartäufcrinnen entftanb 1234, erhielt

bie DrbenSregel ber R. unb routbe oon ben Obern
ber leftern beauffitbtigt. Die Rartäuferinnen bat-

ten Saienjcfiroeftern uiib burften mit leinem Kann
fpreeben. ybr Drben befebränfte ficb faft auf granl»
reich, b®*te >m Slnfang beS 18. gabrb- nur noch fünf
fllöfter unb erlofch 1790.

Rartäuferpulbcr, f. u. ro. SRinerallermeS, f. Sinti»

monfulfibe.
Rartäufrrlbrt, f. Chenopodinm.
Ratte (lat. Charta, franj. carte), f. Sanbfarten

unb ©pieltarten.
Rartell (franj.Cartel,noncarte, *©chriftftüd*),ur»

fprüngltcb bie bei benlumierfpiclen ju beobaebtenbe

ftampforbnung; bann eine fchriftliche Slufforbcrung

jum 3roeitampf, baber ber ilberbrtnger einer bei'

auSforberung Rartellträger genannt roirb. Das
beutfjhe Strafgefebbuch (§ 203) bebrobt einen foichen

mit gcftungSbaft bis ju fedjS Wonaten. R. (Rar»
t e 1 1 fo n n e ii t io n) ift ferner eine Bejcicbnungfür Ber»
träge ober Serabrebungen, bie befonberS ba ange
roaiibt roirb, roo eS fid) um Beiträge banbeit, bum,
roelcbe nicht neue Siccbtöoerbältniffe begrünbet roer-

ben tollen, fonbern für einen oorauSfubtlicb ohne baö
3utbun beiber Icile eintretenben gaU Sorforge ge»

troffen roirb. Slucb bieBebeutung liegt in bemiüorte,

baf) Parteien, bie fonft Ronfurren ten )inb, für b en ein»

gelneit gaU Sorforge treffen, um ihre gcmcinfamen
öntereffen gegenüber Dritten ju roabren. Eifenbabn»

gefellftboficn (djliehen ein R. über jariffeftfteüung,

über gegenfeitige Benuhuttg i^ret SBagen u. bg't.

(f. Eifcnbabnfartelie); BerfccherüngSgefellfchaf

ten f<blie|en ein R., um einanber SluSfunft über bie
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Dualität non Ägenten unb Bolicefucbem ju erteilen;

Lieferanten fegen bureh Kartelle $rti«minima feft,

unter »eiche ber einzelne bei Senneioung non Äon«
oentionalftrafe niefjt herantergehen barf. Hudj bei

bem Serlebr jroifdjen Staaten fennt man KarteHt,

rote Sluilieftrung«», Bollfartelle ic. ®in 3 o 1 1 tar «

teil ift ein Vertrag, bureh melden jroet Staaten oer»

obreben, bafj ihre BoUbcbörbtn einanber innerhalb

geroiffet Stbvanfen '-öeiftanb gewähren fallen. ®« ift

}u unter cbeiben oon bem 3oKoertTag, in meinem
über »bbe unb Ärt ber 3b0e materielle Serabrebun«
gen getroffen »erben. Cfin folcljc« BoIIfarteU, nie es

j. 8. jroifeben bem fSeutfcben Sieid) unb Öfterreich

befiehl (23. Sai 1881), bilbet ber Siegel nach bais

Ännejunt eines §anbelS»crtragä. 5t. ift auch ein

jroifeben friegfü^renben äKdctjteii abgegriffener Sler«

trag, roelcber bte Strt ber Kriegführung, namentlich

aud) bie 2(uSroed)felung ber (Befangenen, betrifft;

, ein jroifeben jroei Sädbten im fjriebcn in be<

treff ber aubfieferung ber Schmuggler, fDeferteure

unb flüchtigen Süitärpfliebtigen abgefchloffener Ver-

trag. 3n Unterer öinfidjt beftanb früher jroifeben

ben jum ICeutfchen SJunb gehörigen Staaten ein Kar;

teOoertrag oom 10. ffebr. 1831 über bie roechfelfei«

tige SluSlteferung oon militärpflichtigen unb 2)efer«

teuren. 9htr bie eignen Untertanen rourben, roo«

fern fte aus bem fremben 5triegSbienft befertierten,

nicht auSgeliefert. 2>ie« Ä. ift jroifeben ufterreich unb
^teuften bureh ben Frager Trieben auCbrüctlieh auf«

recht erhalten; für bie jum nunmehrigen fDeutfcfjen

Sieich gehörigen Staaten unb für beten roeehfelfeitige

Begehungen ift et bei ber ffiinheitlicbfeit bet $eere«»

oeriaffung unb ber Äe<bt«bilfe gegenftanbSloS.

KarteDfihiff ($arla men tä rf eh if f), ein ju Unter«

banblungen ober jur SluSroeehfelung oon xriegSge«

fangenen bienenbeS f^ahrjeug.

KarteOträger, f. Kartell.
Kartrnfd|lagen(K ar t enlegetunfi, Kart o man«

tiej, f. Spieflarten.
ftartenfpirl, f. Spieltarten.
Kariefianifd)rXrafel(Kartefianif ehe Zau eher),

nach ihrem ffirfinber SeScarte« benannte Heine, auS
buntem Sri* geblafene puppen, gewöhnlich ZeufelS-

, »eiche h°h ! unb am ©nbe be« gebogenenfiguren, ,

SehroanjeS mit einer Reinen, in« innere ber §igur

führenben Öffnung oerfehen ftnb. 2)ie gigur muh
um etroa« leichter fein al« ein gleiche« Slolumen

Baffer, muh alfo noch fehnimmen. Stellt man eine

folehe fßuppe, bereu Scöroaujöffnung fleh unterhalb

ber Safferoberftöche beftnbet, tn ein ganj mit Saf«
fer gefüllte« aläfemeS Weföfs unb oeri<hlie&t bie«

mit einer Blafe luftbieht, fo fenlt fid bie ffriaur, fo>

balb man mit bem Singer auf bie Snafe bruett, ju

Sieben, »eil ftch mit bem Zrucf ein Ztil be« gebrüet«

ten Safer« bureh bie Reine Öffnung in bte hohl*

üuppe einbrängt, bie barin befinbliche Luft jufnm--

menbrüeft unb babuteh bie $uppe fpejiftfeh fehroerer

macht, gebt man ben IDrucf auf bie Blafe auf, fo

bringt bte Luft ba« Saffer roieber au« ber Höhlung
ber ffigur herau«, bie alSbann ihre oorige geringere

fpeimfche Schwere roieber annimmt unb ftch roieber

tnm Oberfläche be« Baffer« erhebt Läfjt man ben

faucher fchmeben, oerminbert bann ben »tuet mo*

meutern unb ftetU i$n gleich Vorauf mteber h«, fo

Dreht ftch b« Wtflut rechts um roenn Der S^manj

Karthago (bei ben Griechen Kanfjibon, phöni»
Mich Kaitha-hadatha ober abgelünt Karthada,
'JieuftabtO, im ältertnm berühmte Stabt in 3eu*

gitana auf ber Äorbfüfte oan Stfrita, im Qnnem
eine« Seerbufen«, »ar bem gröfiten Zeit nach oon
bem Zunefifthcn See unb bem Seer umfloffen unb
hing mit bem Jtftlanb nur bureh einen 25 Stabien
breiten Sfthmu« jufammen. 3:,r ältefter Zeit roar

bie 60 m hohe Burg, Bprfa genannt, um »riebe

herum bie Stabt allmählich errouch«. Wegen bte

Seefeite hin, »o ba« Ufer fteil abfiel, toatb leftere

bureh eine einfache, gegen bie Lanbfeite hin aber
bureh <me ftarfc, 16 tu hohe unb 9 m breite Sauer
gefchülft, »eiche nteljrüöefig war unb in ihrem 6rb*
gcid;o& Stallungen für 300 Kriea«e(efanten, im
mittlem für 4000 $ferbe enthielt §l«ch neuern 8e>
rechnungen betrug ber Umfang ber Stabt höehften«
58—60 Stabien (11 km), ber Umfang ber gtyrfa aber

15 Stabien. Xuf bem böcbften fünfte ber lefftem be»

fanb ftch Der nornehmfte ietnrel Karthago«, ber be«

Sdmun tSt«Repio«), 2)ie Stabt hatte jtoei Seehäfen,

»eiche an einet nur ungefähr 100 m breiten , oon
bem 3fU)mu« oft lieh jroifeben bem Seer unb bem
See hinou«Iaufenben Lanbjunge lagen unb bureh

einen 70 Sufc breiten Kanal mtteinanber oerbunben

waren. $er äußere roar für Kauffa^rteife^iffe be«

ftimmt. ®er innert ober ber Krieg«Bafen hiefe nach

einer inmitten betfelben fich hoch erhebenben 3nfel

Kothon. Xuf legterer lagen bie Beughäufer, unb
ring« um fie h«t »ar ^lan für 220 KriegSfebiffe.

3n ber 9Iähe be« legtem tafen« lag ber Sarftplaf).

oon raelehem brti mit hohen Käufern befehle £iaupt>

ftrafeen nach Der Btjrfa führten. Korbweftlid oon
ber Bprfa auf einer flaihen $öh< log ein befonbe«

rer, neuerer Stabtteil, Sagalia (»$öbe«) genannt
ber mit einer eignen Sauer umgeben »ar unb bureh

eine 76 km lange Safferleitung oerfehen rourbe.
<T\i a Var (nff kaim
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ju ißrer Groberung burdj bie Sanbaten eine bet

erften Stellen unter ben Stabten be8 römifcfjen

Sietes einnabm, 3m SJtittelaiter rourben bie Star*

mortriimmer berfeiben nad> allen Seiten bin, felbft

nach 3taiien, »erfcbleppt; bnfjer geigt bie roeite

Sttecie, über roeltbe ficfj bie Stabt ausbreitete, nur
noch einjelne, aber mitunter toloffale Bautrümmer

;

am beften erhalten finb bie alten 3<fiemen unb bie

SRefie einer großen fflafferteitung. Sgl. galbe,
Kechercbe8 sur t'emplacement de Cartliage (Bar.

1835); Dureau be la Stalle, Eecherehes sur la

topographie de Cartliage (baf. 1835); §. Barth,
Säuberungen tmrrfj bie Jtüftenlänber beb Slittel«

meerS (Berl. 1849); Beule, Nachgrabungen in S.

(beutfeb, Seipj. 1883); DaoiS, ft. unb ferne Übers

rtfie (a. b. fing!., baf. 1863).

BtaatSeerf»ffmig ,
(«anbei, (Religion.

Das wenige, roaS über bie Schaffung be8 alt*

fartbagifeben Staats befannt ift, »erbauten roir

baupt(ätblici) NriftotelcS, ber in feinem ffiert über
bie Botitif bie fartbagifebe Serfaffung ben beften

Serfaffungen ber alten Staaten an bie Seite ficllt.

Xie Serfaffung Karthagos war urfprünglitb ihrem
»orbertfcfienben Gbaratter nach ariftolrntifeb. 31n ber

Spiße bes Staats ftanben jroeiSuffeten (bieSchaph-
tliun ber 6eInder), roeltbe halb mit ben fpartanifeben

Königen, halb mit ben römiftben ftonfuin oerglitben

unb baßer »on ben Nömern Reges, Consules, Di-
ctatores genannt mürben. Sie batten ben Sorfiß
unb Sarirag im Senat, ben Sorfitj im ©cridjt unb
nid)t feiten auib ben Dberbefebl im Krieg. äBie lange

fie ibr Slmt »erroalteten, ift ungewiß. SBie bie £iif*

feien, fo rourben audb bie fyelbberren geroäblt. 3n
rein militdriftben Soeben ronr bie ©eroalt ber ffetb*

berren in bet Siege! unbefebtänft; beim Sbfcbluß »on
Sünbniffen, Setträgen jc. aber roaren fie an bie Gin*
roitliguug »on Senatoren gebunben, bereu in ber

Segel eineSnjabl mit insgetb ging. Gbueafteriftifcb

ift bie rüdtfiibtSIofe $ärtc, mit roelcber öfters gegen
jjelbberren, roelibe unglütflicb geroefen roaren, »er*

fahren roarb, roenn fie e8 nicf)t »orjogen, freiroinig

ju fterben. Nä*ft ben Suffcten unb ffelbberren ge*

noffen bie Sriefter be8 böibften SnfebenS; bo* gab
e8 feinen eigentlichen abgefonberten ^Iriefterftanb,

roie fub au* feine Spuren baDon »orfinben, bafi

geroiffe Sriefterämter in einjetnen gantilien erbliib

geroefen feien. DaSböebftebcratenbe unb »olliiebenbc

Kollegium roar ber Senat, ber in einen ©roßen unb
in einen Kleinen Nat jerfiei. Sr batte bie Leitung
ber auSroärtigen Angelegenheiten, bie Dberauffid/t
über baS Kriegs*, ginanj* unb Boiijeiroefen fon>ie

bie gefeßgebenoe ©eroalt
; nur roenn Senat unb Suf«

feten ni*t einerlei Sieimmg roaren, mußten bie 0e«
fcbnorfibläge jur letten Gntfcßeibung an baS Solt
gebradjt roerben. Später (bie Seit ift niibt genau
ju beftimmen) rourbe bent ©efcblcdjterfenat ein jroei«

ter, ber ber .fiunbertmänner (bie genauere 3«bl mar
104), an bie Seite gefebt, welchen ÄriftoteleS mit bem
©pborat ber Spartaner »ergleiibt, roelcber roobt ein
lontrollierenber Weri*tSbof roar, unb roelcber bem*
nach, obroobler, roie ebenfalls »on SlriftoteleS bezeugt
roitb, aus ben reiebften Sürgetn beftanb, einen be*

mofratifeben Sbarattcr gehabt ju haben fdieint, roaS
im üauf ber Seit ju innern, ben Staat jerrüttenben
Bartcitämpfen führte. Sie Ginfünfte Karthagos
beftanben in ben Tributen, roelcbe bie anbem &an<
belsftäbte in ©elb, bteSfcferbau treibenbenSeroobner
beS flacben SanbeS in Naturalien entrichten mußten,
in ben 3ätten, roetebe foroobl in bem ®afen ber

$auptftabt alS auch in anbem §afenpläßen erhoben

rourben, »omebmlicb aber in bem Grtrag ber Berg*
roerfe, namentlich ber fpanifiben feit §amilfarS Gr«
oberungen in biefem Sanbe. Die »omebmften AuS»
gaben rourben bureb bie glotte unb bie BtietStruppen
ueraniaßt; bie MagiftratSperfonen erhielten gefeßlidj

feine Sefolbung. Die ftriegSmacbt roar »omebmlicb
Seemacht. 81m ftärfften roar biefetbe rodbrenb beS
erften Bunifcben Kriege; bann fanf fie unter ber
Serrfcbaft ber Barfiben, ba biefe jurAusführung ihrer

GroberungSpläne einer Seemacht weniger beburften
als einer tüchtigen Sanbmacbt. 3ur Seit ber Kriege
mit SnrafuS hatte ft. eine Jflotte »on 160—200
KriegSfcbiffen, im erften Krieg mit Nom aber auf
350 KriegSfcbiffen 160,000 Seniaffnete. Die trefflicf»

eingeübten Nuberlnecbte roaren gewöhnlich afritani«

febe Sftaoen. Die Sanbmacbt war größtenteils ein
buntes ©emifeb ber »erfebiebenften Nationalitäten.
Nur roenige fartbagifebe Bürger jogen unter bem
Namen ber heiligen Schar teils alS jcbroer beroaff*

nete Neiter, teils als ftopliten mit in ben ftrieg.

Den Kern beS SanbbeerS machten aber bie Sibper
alS fcbroereNeiterei unbfjoplitcn aus. Angeworbene
Sölbner, namentlich Spanier unb ©atlier, auch Kam«
panier, Siigurier unb ©riechen, enbticb bie numibifeben
Neiter, bitbeten bie übrige Nlaffe. Die Sitte, Gle»

fanten jum ©obrauch im Krieg abjuridlten, icbeint

erft feit bem ftrieg mit BprrboS in ft. aufgefommen
ju fein.

Das Sbauptgebiet beS fartbagifeben $ a n b e I S war
baS roeftiiebe Slittelmecr, unb hier bilbeten befonberS
bie fijitifeben unb fübitatifeben Seeftäbte bie Stapel*
pläje für benfeiben. Die ftartbager hotten hier 01
unb SBein unb oerfaben bamit teils ihre öauptftabt,
teils anbte ©egenben; bagegen brachten fie febroarje

Sflaoen aus bem innern Süfrifa, Gbeifteine, ©olb,
afrifanifebe ffriiebte unb fartbagifebe SRanufaftur»
roaren, »on Denen befonberS bte Siebereien febr be*

rühmt roaren. Nlalta lieferte ben ftartbagem bäum*
roottenc ©eroänbet für ben fianbel mit ben afrifaiti*

feben Sötferfcbaften, bie Siiparifcben 3nfetn 3ltaun,

Gorftca fflacbS unb fionig unb befonberS gefehlte
Sflaoen, Sftbalia (Glba) Gifen. Den Beroobnem
ber Sialearifcbett 3ufeln brachten fte gegen L'afttiere

unb (früd)te Sflaoinnen unb 3Bein; jugteicb bienten

biefe S''fe[n als etationSpläße für ben §anbel mit
Spamen, »on roo fie außer eblenNietaDen auch ffiein

unb Dt bejogen hoben mögen. Stit ber ängftticbflen

Sorgfalt roirften fte jeber möglichen ftonfurreng

mit anbem Sötfem entgegen unb legten felbft ihren
Kolonien Bcfcbränfungen in Bejug auf bie SanbelS«
freibeit auf. Sldbrenb baber ber $afen ber $aupt*
ftabt allen fremben ftauflcuten offen flanb, rourben
bie $>dfen ber Kolonien biefen, fo lange eS nur mög*
lieb roar, »erfebtoffen ober bod) nur unter luftigen

Bebingungen geöffnet, ©leieb ben Bbönitem, batten

bie Karthager auch an ber Söeftfüfte GuropaS Kcio«
nien unb befuebten, um Sinn ju holen, bie britifeben

3nfc!n(Kaffiteriben). GSifl ferner roenigftenS roabt»

fcbeiniiCb, baß fie »eS BemfieinS »egen au* ben
Kanal unb ben Sunb burebfegeiten unb bie ftüften

ber Dftfee befuebten. Sin ber Sßefifüfte »on Nftifa,

an ber fie bis jum ©rünen Sorgebirge Dorbrangen,

taufebten fte gegen Bußfaeben unb allerlei Gerät*
febaften foroic gegen ©ein unb ägvptifcbe Seinroanb
Gifcnbcin unb ffcHe ein; auch fingen fie hier ben
Dbunfifcb, ber ihnen fo roertooQ erf*ien, baß fie bie

weitere NuSfußr beSfelben oerboten. fflaS ben fianb*

banbei anlangt, fo hören roir oon $erobot, baß ftd)

in bem ägpptijcben Dbeben Üibper unb ftartbager,

unjroeifeibaft beS $anbei8 roegen, aufbiclten, wohin
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fie über bie Ooftn Hugila unb Stmmonion (Simab)
gehen mochten. Äufeeroem bejogen fie oon ben Sara*
«mitten, benSeroobnern be« heutigen gejjan, Sieger»

Rlaoen unb Gbelfteine; roahrftheinlid) gelangte« (ie

bobin auf ber ätrafce, bie nod) heute oon Zrtpoii«

nad) gejjan führt.

Sie (Religion berRarthngerioar im roefeutlichen

bie pbönilifche, welche felbft toieber mit ben SReligio*

nen Sliccn«, befonber« Sorberoften«, eng jufammen*
bdngt Sl# bie Sauptgottbeitenroerben «aal, Moloch,
Melfar:b unb bie (Möttin äiftarte genannt; bie beiben

erften führen bei ben ©riechen ben Barnen Rrono®,

Wellarthiftberqriechifche$erane*(f>erlu(e«), Elftarte

Sie qried)tfihe Slphrobite (Beim«). ©aal uitb Mel»

tartb erjeijemen peibe meift al« Sonnengott, Moloch
at* geuergott, Slftarte al« bie SHonbgottfeeit, unb bie

Religion ber Rarthager gibt fich ^ierburtb at« Jlatur»

unb überroiegenb alb Stemreligton ju ertennen, ob»

roohl hiermit ba« (bei unfern fpdriniieit 31ad)rid)ten

toroer ju et(ennenbe) Siefen berfeloen leinesioeg«

erfdjöpft ift Bon bem Rultu« ift nur ber in älm»
liier Seife and; anbeniuirt-3 oorfommenbetSebramb
ju bemerlen, bem Moloch (ftatt beüen aber aud) oft

Saal genannt roirbflltenfienopfer barjubringen. GS
war üblich, jebe« 3af)r ein Ätnb unb jioar bas ein»

jige Rinb Dorneigner eitern in bie ürme beb eher»

nen
,
über einem glüljenben Ofen ftefeenben Staub»

bilbe« bes ©olle« ju legen, non too cs in ben Ofen
herabglitt. ilufeetoem gefchaf) bie« auch nod) bei be»

fonbern ©elegenheiten, oft mit einer grofeen Wenge
non Rinbern, wie benn j. 8., al« Jt. butef) ägatholle«

wer bebroljt war, beten 2U0 geopfert mürben. —
er bie ü it teratur ift nicht« Säbere* belnnnt. 6«

niirb inbcS berichtet, bajs bei oer3erftöning berStabt
met)rete8ibliotl)ct<noorgefuiiben mürben, roeldje bie

Römer, mit SUtSnahnte beb SBerleb eine« l'iago über
ben SWerbau, nerfdjentien; biejeS [elftere eigneten fie

fid) an
,
unb es rourbc oon 35. Silanu« in« fiateini»

ftfte übetfefet. genier ift ju bewerten, bafe non einem
Seifeberitfit (Beriplusi fianno«, roeldier eine gut»
beefungbreife an bet JBeftfüfte oonRfrila machte, nod)

eine artechifche Bearbeitung erhalten ift. 3iit Sprach«
ber Rartbager mar bie pbönilifche,

«efipiUte.

ffltt fennen bie ©efchichte Rartljaflob nur aus
fremben SdjriftfteHern unb iroat foldjen, bie nidjt

jutölütejeitbe« Staat« gelebt haben. Rad) bet Sage
grünbete 3)ibo (f. b.) oberffiliffa, eine tprifefee RS»
mgvtodfter, bie Stabt unb jroar nach Eingabe ber

meiften alten Schriftfteller 814 (oielteidjt aud) 810)

o. Ehr. 311« oon ben fflljdnifem abftammenb, biegen

bie Semofencr ber neue n S tabt 8 ö n t e r ober Hu n i e r,

unb immer berrftfeie jipifcheti ihnen unb ben £priem
ein©efübiber4!erroanbtfd)aft. 3>te Harthager entrid)»

teten anfangb an bie Stbper, pon benen fie bie Gr»
laubnib jut Sieberlaffung erlauft hatten , einen

Iribut unb traten mit ben Eingeborneti halb in leb»

haften Bericht, infolge beffen fid) oiele ber lejjtern

in St. nicberltefeen, meinem Beifpiel auch benathbarte

PhöniliftfeeRoloniften, bur($RartbagoS giinftige Hage
nngclodt, gefolgt fein mögen. Halb fühlten ftd) aber

bi« Harthager ftarf genug, nid)t nur bett Üibpern

ben Xribut ju otnoeigern, fonbern ftd) biefelben

bureb Belriegmig auch bienftbar ju machen. So
mürbe ba« ©ebiei ÄarlhagoS füblid) bis an ben Iri»

tonfee, bie ©renjmarfe jmijehen bem fruchtbaren

äanb unb ber fflüfte, iiftliih bis jum Turris Eupran-
tns unb bi« »u ben Anut Pliilaenorum auSgebefjnt,

roährenb e« (ich im ®. bi« in bie Segenb non $ippO

Äefliu«(8ona), berÄefibenj ber numtbifthen Röntge,
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erflretfte. ®ie bi« an ben Iritonfee unb bt« an bi»

nuntibifihe ©renje roohnenben Sibtjer ober hibppl)ö«

nilet roaren Untertfianen ber Rorthaget, mit Sllts»

nähme bet altphönilifthtn Stübte Utica, ®rofe»Sep<
ti«, $abrumetum, Rlein»2epti«, $ippo gfarptos,

loelehc in einem (ieboih meift untergeorbneten) 8un»
be«genoffen»erhältni« ju R. ftanben; ba« roeiter

öftlich gelegene i'anb mar oon nomabifthen Söller»

fthafien beroohnt, roe«halb bafelbft leine fefte $etr»

jthaft bet Harthager begrünbet werben lonnte. Son

]

biefent ihrem Gebiet au« breiteten fie ihren jjanbel

unb ihre f&enfthait immer roeiter au«. So roat bie

Stifte oon 3!umibien unb Mauretanien bi« ju ben
Sciuten beS^ecafte« (nach bcn9tad)richten bcrSlten)*

mit ihren Äolonieit befefet, besgleidjen bie Söeftlüfte

non Spanien; inäbefonbere aber roar ihr Slugemnerl

fthon febr früh auf Sijilien unb Sarbinien gerithtet.

6* roirb berichtet, bafe jiuif^en fioo unb 650 bereit«

ein SRalebu« unb nach ifem, jroifchen 550 unb 500,

Sago unb feine Söhne unb Gnfet auf biefeit Jlnfelu
Eroberungen gemacht hätten. Sufeerbem roirb au«
biefer fr i iten .(eit noih einer Seefchlacht gebacht,

toelche bie Sartbager in Serbinbung mit ben GtruS»
lern 544 ben ^holäern lieferten, bie ftd) auf Siprno«

(Gorfica) niebergelaffen hatten, genier berichtet $o»
Ipbio« oott einem §anbclänertrag mit dlom, burch
roclchen bie Rattbaget 509 bie aii*f(i)HeRU!ig ber

Slömcr »on ben fruehtbaren ©egenben fiiblich nom
Schönen Sorgebirgc, too bie ^auptemporien ber Har»

(hager lagen, bejroetfien. Um biefelbe 3eit befchifftc

$anno bte loeflafrifanifche Hüfte unb legte Rolomen
bafelbft an; baäfelbe that $>imillo an ber SBeftlüfle

Spanien« unb ©aöten«.
35er Rampf um ben au«f<hliefelidjen Seftfe ©i ji»

[ienS nahm jroei 3abri»mberte lang bie angefireng«

tefte Jhätialeit W« $anbel«ftaatS in Slnfprud). 3u»
erft festen ftch bie Rartbager auf bem mcftliriicn 2ei(

ber jnfel feft, bemächtigten fith ber phönilifchen 9lit»

betlnjfungen ju Siotije unb Sanonuos unb behn»

teil fobann, bie fortroährtnbcn Streitigleiten unter

ben griedjiMcn Stabten auSbeuienb, ihre .jjerrfchaft

roeiter nad) Dfteti au«. SRad) »erobot rief ber burch

Iberon non Xgrigent oertriebene Zprann XcriHoS
oon Sjimera bie Rartbager ju inlie, unb biefc feilen

480 unter fjamilfar« Einführung ein 000,000 Wann
ftarleS §tcr nach Sijilien jefaitbt haben; ihecott
roarb ieboch non ©eloit oon SpraluS unterflüfet, unb
biefer brachte beitSartfeagertt bei&imera eine pöllige

Siiebeciage bei, in ber ihr gnnje« .Geer nernid)tet

rourbe. Son nun an Rheinen bieHarthager benRrieg
um Sijilien eine geraume 3e't ganj aufgegeben ju

haben. Erft a(« bieSegefiäer, nad) bem unglüdlithcit

»Sudgang ber fijilifchen Grpebiticm ber Athener oon
beit SeUnuntiern hart bebrangt, bei ihnen um ®ilie

baten, fdjidten fie 408 pannibal, ben Enlet be* bei

$imeragefnllenen§antiifat, roiebermiteinemgrofeen

»eer naSh Sijilien. ÜÜefer eroberteSelinu«, ^iiuera,

ilgrigent (406), Giela 1406), rourbe aber burch eine

lieft, welche in feinem |>eer grobe Serheetungen an«

richtete, genötigt, mH 3}iont)ftö«, bem iprannen Port

Spralu« (ü >o 367), roelcher bie Serteibigung ber

f

|tied)tf(hen ©täbte gegen St. übernommen hatte, um
ic fid) felbft ju unterroerien, einen Bertrag abju»

jchliefeen, burch melden ben Rarthagem ber Bejtp

bergemachtenSroberungen jugeftanben rourbe. 3)to<

npfio« erneuerte barauf ben Rrieg breimal, um ben

Rarthagem ihre Bedungen auf ber 3nfcl ju ent*

rcifeeu. gm erften Rrieg (398—392) bratig .jjimiHo,

nachbem er bie ganje 3nfel erobert, bi« oot Sprahi«,

welche« er hart bebrängte. 2)a aber fein »ecr erft
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burdj eine ?eft unb bann bureß einen Überfall ber

Belagerten junt großen Deil oernicßtet roorben roar,

mußte er freien Sbjug non DionpfioB mit Weib er*

taufen, roorauf ber Krieg oon Mago mit rocdjfeln*

bem ©lücf fortgefüljrt unb 892 burch einen ^rieben

becnbet mürbe,' roeldjct bie Karthager im Befiß roe*

nigftenB eineB DeilS ihrer ßroberuiigen lief}, eben»
bieS roar im roefentlicßen auch ber ©ang unb ber

GrfolgbcB (weiten (383)unb bcB britten (368)KriegS.

Bad) bem Dobe beB altem DionpfioB roaren bie Ber*

haltniffe ©ijilienS unb inSbefonbere ber mäcßtigften

©tabt ber Snfel , ©prafuB, ben Karthagern aünftig,

unb fie behaupteten baher ihre Befißuttgen bafelbft

in größerer ober geringerer SuSbehnung, jcbodj nicht

ohne Unterbrechungen. 343 erlitten fte burdj Dimo*
leon, bett Befreiet oon SpraluS, am KrimiffoS eine

oöHige Sicbcrlage unb reutbcn barauf burch einen

mit ihm abgefcßloffenenSrieben auf ben Keinen roeft*

liehen Deil ber Snfel bieSfeit be8 fjalpfoB befcfjränft.

Durd) SgatfjolleS (f. b.) mürben fte barauf 310-306
in Slfrifa felbft bebroßt, unb BbrrhoS bemächtigte

fteh 278—275 ber ganjen 3nfel, mit HuBnaßme oon
Silgbäon. Sacßbem biefer aber ©ijilien oerlaffen,

unterroarfen fte ftdj rcicber bie ganje 3"fel, mit
üluBnaßme oon ©nraluS unb Mcffana, unb roaren

fdjon int Begriff, fid) auch ber leptern Stabt ju be*

mäehtigen, nl6 trofc ber noch in ber leßten 3eit ge*

feßloffenen Verträge ber erfte ber brei fogen. Bunt»
feßen Kriege mit Som jum SluSbrudj fam,
Die Beranlaffung ba}u roar folgenbe. Sölbner

be8 SgathofleS, bie fieß Mamertiner nannten unb
größtenteils Komponier toaren, hatten ftdj 281 ber

©tabt Meffatta bemächtigt unb oon ba au8 grie*

djifche unb fartbagifdje ©täbte mit ©treifjügen
heimgcfucht, unterftüßt oon einer fampnnifdjen 2e*

gion, bie, oon ben Sömcrn unter DeciuS SubeHiuS
nach Sßegium geianbt, fich empört unb mit ben
fltamertinern oerbiinbet hatte. Durch öieron oon
StjrafuS bebrängt, roanbte fich ein Deil ber 3J!amer=

tiner an bie Karthager, roeldjefofort bie Burg Mefiana
befefiten, roährcnb ein anbrerDeilftilfeinSom fueßte.

Der Konful SppiuS GlaubiuS Gaubej- führte 264 ju-

erft ein römifchcS £eer nadj ©ijilicn hinüber, lodte

ben unoorfidjtigen fartßagifcßeiiBefehI8Ijaöer£>anno

aud ber Burg uitb machte fid) jumfcerrn oon Bteffana.
3roar griffen bie Karthager mSerbinbung mit §ieron
SReffana an, rourben aber burch KppiuS SlaubiuB
gefeßlagen, roorauf £>ieron 263 ju ben Sömern über*

ging. Die bebeutenbften ©reigniffe in bem fich hier*

au8 entfpinnenben erften Bunifcßen Krieg (264-
241) roaren junächft ber Jall StgrigetitS (262),’ ba6 bie

Karthager jumSRittelpunft iljrerKriegSrüftungenbe*

ftimmt hatten, ber erfte ©eefieg, ben ©ajuS DuiliuS
mit ber neugefchaffenen römifdjen glotte (260) hei

SRplä über $annibal baoontrug, unb ber ©eefieg beS
9R. StÜiuS SeguluS beibem Berg (SfnomoS, burdj ben
fich bie Sömer ben SBeg nach Slfrila eröffnten (256).

SeguluB lanbete unb rücfte fiegreich oor bie ipaupt*

ftabt, erlitt aber burch ben Safebämonier SantbippoS
eine oöKige Sieberlage; bie Sömer rourben barauf
au8 bem größten Deil Sijilienfl oerbrängt, unb ba
ißre gleite roieberholt, 265 bei Kamarina unb 253
bei $alinuro8, ^urch ©cßiffbrucß jerftört rourbe, fo

(if» hflt Utttilrfttt ouff\ hia

(©efeßießte).

joieberum eine Kettlang ben Kampf $ur ©ee oölTig

aufgaben. Snbeffen festen fie boeß bie Belagerung
oon Silpbäon fort unb behaupteten auch ben Beftß
ber Snfel , mit SluSnaßme jtoeier fefter Stellungen

au? bem Berg ©irfte unb in iSrpjr, roelcße oon fiamib
far BarfaS 245—241 mit audgejeießneter Dapferteit

oerteibigt rourben. 242 rüfteten fte enblicß auf fioften

patriotifeßer Brioatleute eine neue fflotte auS, mit
ber 2. SutatiuS SatuIuS 241 bei ben 2fgatifcßen 3n«
fein über £>aitno einen entfeßeibenben Sieg geroann.

Sun mußte bad erfeßöpfte Ä. um fyrieben bitten unb
erßiclt benfelben gegen Säumung ©ijilienS unb eini*

ger Heiner 3itfeln im Bereich ©ijilienS foroie3ah!«tig

öon 3200 euböifeßen Dalenten jugeftanben. Un*
mittelbar barauf brach ber mehr als oierjährige

blutige Krieg (241—237) gegen bie aufrübreriießen

Sölbner auS, an bem ftdj auch libpfcßen ©täbte
beteiligten, unb in bem enblicß §antilfar8 ffelbherm*
funft ben Sieg über bie SJeuterer baoontrug 3n=
jroifchen hatten fteß bie Sömer in ben Beftß ©arbi*

ntenS gefeßt, unb bie Karthager, bie fieß }u einem
neuen Krieg noeß nicht ftarf genug fühlten, mußten
nießt nur auf ben Befiß jener 3nfel förmlich Berjicßt

leiften, fonbern aueß no^ einen abermaligen Drihut
oon 1200 Talenten entrichten. SJiit ©arbinien ju>

gleich rcor^ ihnea aueß ©orfica entriffen.

Saiß Unterbrücfung beS äufftanbeS feßte fcamil*

far mit bem fieer naeß ÖabeS über, um auf ber

Bprenäifcßen ^talbinfel einen ©roberungSfrieg ju

beginnen. 9leun 3aßte lang fämpftc er mit (Slücf

gegen bie bifpanifdjen Böller, bi8 er 229 bei ber Be*
iagenmg ber Stabt ^iclife feinen Dob fanb. Sin feine

Stelle trat fein ©cßroiegerfoßn $a8brubal. Derselbe
mußte roeniger bureß Krieg al8 bureß fricblicßc Stittel

bie Örenjen ber farthagifeßen ^errfeßaft roeiter au8=
jubehnen. SIS ^aSbrubal 221 bureß bie Sianb eines
©allierS gefallen roar, roäßlte baS ^eer öamilfarS
berühmten Soßn ^>a nn ib a l jurn Dberfelbfjerra, unb
in K. roagte man nießt, biefer SJaßl ju roiberfpreeßen.

3n ben yaßren 221 unb 220 ooHeubete ^annibal bie

Groberung ^lifpanienS bi8 an ben 3beru8; 219 naßm
er aueß Sägunt troß cineB sroifcßenSom unb Sagunt
befteßenben BünbntffeS. Dies roar bie Bcranlafl'ung
jum jroeiten Bunifcßen Krieg (218- 201), in bem
bie Karthager anfangs unter ber genialen ftüfjrung
fiannibalS (f. b.), ber über bie Bprenäcn unb Sllpen

in 3talien felbft einbrang, große Grfolge baoontru*
gen, fdjließließ aber bertinerfchöpflichen Streitmacßt
unb ber berounbemSroürbigen SuSbauer ber Sömer,
roelcße gleichseitig auf oier Scßaupläßcn ben Krieg
führten, unterlagen. Sacß ber Sieberlage bei 3ama
(202) rourbe ber ffriebe ber gebemütigten Sioalin
SomB 201 geroäßrt unter folgenben harten Bebin-
gungen : SluSlieferung ber RriegBfcßiffe bis auf jeßn

unb ber ßlefanten, 3aßlung oon 10,000 Dalenten,

Gntfcßäbigung SSafuuffaS unb ba8 Berfprecßen, ßin*

fort nießt mehr oßne ©inroilligung ber Sömer bie

2Saffen ju ergreifen, ftannibalfucßte fein nieberge*

brüdtcS Baterlanb bureß fluge Maßregeln in ben
oerfeßiebenen 3rot*8en ^tr StaatSoerroaltung naeß

unb naeß roieber ju heben, beeinträchtigte aber ba*

bureß bie3ntereffen ber ißtn feßon oorßer abgeneigten
Sriftofratie , bie ißn mit ^>iife ber Sömer auS K.
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übelftt roar, Bfaftniffa, ber ben Karthagern oon bei»

Moment aJ* ffiächter an bie ©eite gefe{j t roar, entrifi

ben Karthagern im Vertrauen auf feine Sdjufcheran
ein ©tiicf igre« ©cbiet* nad) bem anbern; bie Slömer
aber fchidten auf bie Sitten ber Kartbager »roar oon
,Seit }u 3«t Kommiffare an Ort unb ©teile, aber

nur, um entroeber aar leine ober eine Gntfdjeibung

zu ungunften ber Kartbager ju geben. 8(16 einer

biefer Kommiffare fam 157 auch 3M. Goto bafjin, ber

ton ba an, weit bie Karthager fein Slnerbieten, ein

fchiebertchterliche« (oorau«ficbtlich ungünftigeä) Ur»
teil ju fäUen, ablebnten, auf« äufeerfte gegen fie er»

bittert roar unb bedbalb iebe Siebe im ©enät mit ben
belannien Sorten fcölofj: »Ceterum ceimeo, Cir-
thaginem esse delendam (»im übrigen bin icb ber

Meinung, bah K. ju oernicfjten fei«). ?Il* firtj bie

Jtartbager enblich nach Vertreibung ber Partei be«

SRafiniffa (161) gegen biefen jur Siebe festen, aber

aefd)tagen rourben, erflarten bie Vömcr bie« für

grieben«6ruch unb fanbten 141* bie Konfuln 3K.

'iitaniliu* unb 2. Siareiu« Genforinu* mit 84,(XX)

SJann nad) Sizilien. Zie Kartf)ager baten um grieben,

mußten aber junä<bft 300 Kinber ber Vornehmften
als ©eifein ftellen unb alle Soffen unb Krieg«ge»

rätidiaften auölicfcrn. 311« bie Siömer ihnen hierauf

auch noch befahlen, ihre ©tabt ju oerlaffen unb {ich

mehr lanbetnroäiri* roieber anjubauen, oereinigten

fich alle Klaffen unb Stänbc jur oerjroeifeltften

deaenroehr. So begann ein lefcter furdjtbarcrKampi
(brrtter ^ unife^er Krieg, 149—146), ber mit

Karthago« (Eroberung burch B- Gorneliu« Scipio
enbetc; 17 Zage roüiete ba« geuer in ber Stabt, ein

großer Zeit ber Bewohner fam um; bie Übetlebenben

rourben in bie ©flaoerci geführt, bie Stabt Bern Sobeit

gleichgemacht unb ba« ganze farthagifdjc Öebiet mit
3lu«nahme einiger Stritbe, welche bie mitbcnVömern
oerbünbeten Stabte, befonbcr« lltica unb £ippo, er»

hielten, jur römifchen Brooinz Slfrica gemacht. 122
routbe auf 3ln trag be« ©aju«©racchu* befd)loffen, bie

Stabt unter ben Kamen ,'^unonia roieber aufzubauen
unb eine Kolonie oon 6000 römifchen Bürgern ba»

felbft anjufiebeln; inbeffen fcheint ba* Vorhaben
roegen ungünftiger Vorzeichen bei ber ©rünbung
cufgegeben roorben ju fein. 3uliu« Gäfar nahm ba*
fßTojeft oon neuem auf , lonnte jeboch ba«felbe nicht

mehr au«fül)ren. Tie $erfleHung gefdjal) bahcr erft

burch Suguftu«, welcher bie Stabt mit3000 römifchen

Äoloniften unb zahlreichen Gingebornen au* ber Um«
gegenb beoölferte. So erftanb biefe neu au« ihren

Ztümmern unb erhob fich balb jum Vom ber afri»

fantfchen Seit.
Zie neue ©tabt gelangte in ber Kaiferjeit roieber

»u hoher Blüte, fo bah fie nebft Sllejanbria bie jroeite

Stelle unler ben ©täblen be« Veich* nach Vom ein»

nahm. Sie roar ber Sifc be« römifchen B®ofonful«
unb ber meiften übrigen römifchen Beamten, fpäter

auch «ine* chriftlichen Bifchofö unb rourbe infolge

ihrer günftigen Sage balb roieber ein reicher fcaupt«

banbeleplah, in bem *4 “ber auch an ©<hulen f“r

drammatif, Vhetorif, Bb'iofophie unb bie übrigen
freien Künfte nicht fehlte. 439 n. Gbr. rourbe fie aber
oon ben Vanbalen (f. b.) unter ©eifcrich erftürmt
unb roar nun faft ein 3“h*f)unbert hinburch Jpaupt»
fiabt be« Vanbalenreidj«, bi« fie 533 oon 3ufti»

man* gelbherrr» Belifar bem oftrömifchen Veich
TWfhtr «innarfaiftf rnttAa ((«(Ua V»»a nartn((Pi
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unb in Vfchc gelegt , um nun über 200 3ahre öbe ju

liegen, bi« ^ierauf ein Xeil ber Stabt uon bem erften

ber fatinübcfchen Kalifen roieber beoölfert roarb. 3m
Anfang be« 16. 3“h rh- beftanb fie au* einer 9)«ofchee,

einem Kollegium ohne Stubiercnbe, 25—30 Buben
unb ben Jütten oon etroa 600 Bauern. Dtber felbft

biefe« elenbe Zorf rourbe oon ben Spaniern, welche

KarlV. in bie gefte®oletta gelegt hatte, jerftört. Vgl.

aujjer ben oben angeführten Serien: Bötticher,
öefchichtt ber Karthager (Berl. 1827

) ; Bl ii n t e r , Die»

ligion ber Karthager (2. 9lufL, Kopenh- 1821); 3Mo>
oer«, Zie Bboni(ier (Berl. 1841— 56 , 2 Bbe.);

Bland, K. unb feine fccerfiihrer (Ulm 1874); ©il«
bert, Vom unb K. (ueipj. 1876); 'Dielber, ®e«
fchichte berKarthager (Berl. 1879, Sb. 1 );3m i t h, Cnr-
thago and tiie ( 'artimeiniaus (2. Stufl., Üonb. 1879).

Karthamin, f. Safflor.
Karlliaune, f. Kartaune.
Karthau«, gleden unb Krei«ort im preufe. Vegie«

rungöbezirf Zanjiq, in idjöner £age an jioei Seen
unb an ber Sinie Brauft-K. ber Breuhtichen Staat«»
bahn, 226 m ü. 3)t., hat eine.eoangetifche unb eine

fathol. Kirche, ein 3lmt*gericht, eine Dberförfterei,

Zampffchneibemühlen unb a»-:.) 2300 meift eoang.

Ginroohner. Za« ehemalige Kartauferflofter (mit

fd)öner Kirche) roarb 1370 geftiftet unb 1823 auf ben
SluSfterbeetat gefegt. Za* B l “teau oon K. um«
fa&t ben höchften Zeil bc« llralifd)=Baltif<hen 2anb»
rüden* in Zeutfdjlanb. G* errci^t im Zurchf^nitt
eine £öj)e oon 200 ui unb toirb burch ten Vabaune«
fee geteilt. Seftlid) oon bcmfelbcn erheben fidj bie

höchften Bunfte im Ducllgcbiet ber fiebn , ber Sufo»
roina unb ber Stolpe bi'S z“ 261 m; (üblich bnuon
erreicht ber Zurmberg 331 m ®öhe. 9! ad) 3tD. fällt

ba« Blateau mit jiemli^ fteilem, fchon beroalbetem

Vanb zur Siieberung bei Zanjig ab, eine gülle lieb*

lieber Sanbfcfjafte« bilbenb.

Katibaufer, f. Kartäufer.
ftarthli (Kartalinien), Sanbfchaft in Zranä«

laufaften, am obernKur, oft genannt in beröcfdjichte

be« ehemaligen Königreich« ©ecrgien (f. b.), jejt bie

Ziftrifte Zifli«, ©ori unb Zujdjct umfafjenb.
Kartieren (©hartieren), eine Karte, einen 3üf)

oon etioa« zeichnen; im Boftmefen (auch infartie«
ren) tedjn. au«brud für bie Gintragung ber abzu«

fenbenbenBädercien, Sertfenbungen :c. in befonbere,

bie Senbungen bealeitenbe Vaehioeife (Karten), auf
©runb bereu bie Übernahme unb Abgabe ber Sen«
bungen am änfang«» unb Gnbpuitft ftattfinbet, unb
welche beim Sluetaufd) jroifchcn Vertehr*anftalten

oerfchiebener Verroaltungen gleichzeitig al« Unterlage

für bie 2lbred;ttung übet granfo» unb Bortobeträge

bienen. 3m wertem Sinn bezeichnet K. bie 2lrt unb
Seife, in roeldjer bie Überrocifung oon Senbungen
jroifchen ben Verfef|r«anftalten erfolgt; man fpricht

in biefem Sinn uon birefter Kartierung, oon Umfar»
tierung an einem 3roifchenortJc. Vgl Zefartieren.

Kärtifeja (Slanba, in Sübinbien gewöhnlich
Subhramanja genannt), in ber inb. Btpthologie
ber fe^sföpfige Kvieg«gott, beit*bie Sage als Sohn
be« Siroa au* bem ©ange« berootgehen läfjt. Zie
fech« glujnpmphen (Krittiläö) ftreiten fich barum,
ba« fchöne, auf ber Oberfläche be* ©ange* zum Vor»
fchein fommenbe Kinblein zu fäugen, worauf K., ba«
mit leine zu.turj fommt, fech« Köpfe annimmt. Gr
mnr hrtiu hilf 9Uf(t nnn ht*w ^cimrcM i
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bienerinnen jugeteitt, bie nic^t heiraten bürfen, aber

ft<h ber Broftitution hingeben unb jur Unfittlidjfeit

in ©übinbien beitragen ba« feinem Sienft oorjüa»

lub jugetfean ift. ©eine gefte im Dlonat ftSrtifa
(Oftober i jeichnen fidi befonber« burdj Dlufif unb
auf ben '-Morgen angejimbete geuer au«.

<larloffrl(SrbapfeI,Erboirne, ©runbbirne,
Bptade, Solanum tuberosum L.), ein perennieren»

be« flnoQengemädj« au« ber gamilie ber Solaneen,
mit 0,n-l,s in hohem, frautigem, äftigem, furjfjaari»

gern Stengel, unterbrochen unpaarig ficberteiligen

blättern, mit 7— 11 eiförmigen, jugefpifeten, am
Srunb frfjieien unb Ijenförmtgen , unterfeit« gram
furjbaarigen Blättchen, in langgefl leiten Irugbolben
ftebenben Blüten mit weißen, lila ober molctten

Blumenlrotteit, gelben ©taubbeuteln unb lugetigen

Beeren.
Stutan unb ffrnlf : Varietäten.

Sie fl. gebeifff in Seutfdjlanb bi« 1000 m ü. Dl.

unb gebt in Europa bi« 70 nörbl. Br., im Äanton
Bern bi«1400 m ii. Dl.; ibr 2lnbau ift feljr bequem,
unb fte hinterläfetbaSSanbinportrcfilicherBorberei»

tung für ©etreibe unb anbre grücijte. Sie Ä. wirb

in mehreren Barietäten fultioiert, welche ftcb burch

Samen fortpflamen taffen. Sie weife blüfeenben mit
weifegclber flnoDenfdialle, bie lila blübenben rot»

fcfealigen, bie fchmarjichaligeii mit rotem gleifcfe unb
bie grühfartofteln finb foldic Barieläten; außer ben»

(elften aber gibt e« noefe jablreicfee Sorten , welche in

tferer Eigtntümlichfeit mir burch flnoKen fortge»

pjlanjt werben fönnen unb, fobalb man ihren Santen
auäfiiet, neue Sorten erjeugen. Bor betn Stuftreten

berJtartoffelfranlbcit war man inber Jlartoffellultur

febr forglo« unb fultioiertc eine große Dlenge Sorten
Icbiglich mit 2iüdfid)t auf beren befonbere Borjiige

für beftimmtc ffwetfe. Seit 1843 war man aber ge-

nötigt, bie Kultur wefeittlich umjugcftaltcn; man
bcbielt faft nur bie Bwiebelfarioffel bei, welche bureb

ihre SHobuftbeit ber ftrantheit am nteiften Xrofe bie»

tet, unb bie fyrühfartoffel, bereu Begetation meift

febon beim Eintritt ber ftranfljeit beenbet ift; man
bringt jefet bie R. nur nach langem ffnteroaüen
roiebor auf benfelben Slcfor unb nur in febon oer»

rotteten Sünger, oorteilbaft erft nach einer gebüngten
Borirud)t. SieK.gebeibt am beflentntiefgrünbigem,

teiefetem ober tnilbem Hoben in warmer, fomiiger
Sage; bie Saatfarioffeln wählt man im öerbft au«
unb lagert bie gefunben flnolten »on mäfeiger ©röfee
unb mcttlerer Augcniahl febr forgfältig.' DHU ber

SiJabl ber Sorten muß man oorfiebtig fein, weit Bo»
ben unb fllima einen fchr grofecn Einfluß auf ba«
©ebeiben ber Sorte ati«üben unb bie Erfolge, bie

irgenbwo er jielt worben fenb, an anbern Orten fitb

burchau« nicht erreidien laffen. golgenbefech« Sorten
oerbienen befonbere Beachtung : flaiferfartoffel, mit»

telfrühe Speifefartoffcl, ungemein ertragreich, feljr

wohltdiim-denb, gefunb unb haltbür; Snnwflake.
mittelfrühe Speijefartoffet mit etwa« rauher, in«
Sötliche fpielenbcr Schale, fcfineemeiftcm, feinem,
jariem ÄleiJ*, wirb fchnell unb gteidimäfeig gar, ift

(ehr menlretm, befonber« roohlfchmedenb, behalt ihre

guten Eigcnfcfiaften ohne Jiüdgang bi« Enbe Dlai,

wiberfteht ber Sranfheit unb ift leicht ju ernten, weil

bie SnoHen bicht beim Stocf liegen; Brownells
Beauty, mittelfrühe Speifefartoffel mit rötlichen bi«

ffeifthtoten flnollen, lebt roohlfchmedenb, mehlreich,

ertragreich, wiberfteht ber flranfbeit unb hält fidp

hi« Enbe juli in gewöhnlichen fletlcrn ohne Büd»
gang; Extra Early Vermont, bie frübfte aller Äar»

löffeln mit rofenfötlicben flnollen oon auägejeich»

netem ©efchmad, bauerbaft gegen flranfbeit; Peach-
blow, Speife» unb Bremtereifartoffel, berühmt bureb

Stärfereichtum, ©cfunbheit unb §altbarfeit bi« in ben
Dlai; Peerless, frühe Speife» unbBremiereilartoffel,

jeitigt im Sluguft, ift febr ertragreich, roohlfchmedenb

unb mehlreich, oerlangt aber leichten Soben.
Bei ber flu [tut ber ft. gibt man im ©erbfl eine

tiefe gurchc, pflügt, wenn ba« Sanb binbiger ift,

noch einmal unb legt bie Kartoffeln (nicht «erteilt)

je nach ber Schwere be« Boben« B—10 cm tief unb
je nach ber ©üte be« Erbreidj* 80—46 c m weit

ooneinanber. grühjeitige BefteUung fchüfet mehr
oor ber flranfbeit ai« fpäte; am ficherften ift ber

Slnfang Dlai, Anfang guli gilt ai« ber fpätefee Ier>

min. Sic 15 cm hohen Bnanjen werben hehadt,

wobei ba« Unfraut forgfältig ju beteiligen ifl; 31 n»

häufeln ift nur in binbigem Boben ratfam. Sie
Scgetation«periobe ber fl. beträgt je nach ber Sßämte
be« Jahrgang« 18— 26 Sßochett. Dian rechnet auf

ben Jicftar 21—26 Beufcbeffel 3tu«faat »on frühen

(leinen unb 34—43 Deufcheffel oon fpäten grofeen

Kartoffeln unb al« Ertrag 11,700—15,700 ktr (non

einjelnen Sorten werben Erträge oon 21—24,UU0kg
mit 20 - 22,i Brav. Stärfmehlgeljalt angegeben).

1 hl wiegt etwa 01 kg. 2a« -flbblatten ber Bflanje

wäbrcnb ber Begetation«periobe beeinträditigt bie

31uäbitbung ber flnollen. gn grofeen Stabten wer»

ben fefeon oor ber normalen Jieifejeit flartoffeln

auf ben Dlarft gebracht, welche man bureb Dorfich»

tige« Stuffcfearren unb 21bpflüden gewonnen hat.

Stefe burch hohem Dlarftprei« lobnenbe Ernte wie»

berholt man mchrcremal unb foü auf biefe BSeife

fdjon bie mehr al« breifache normale flnoücnjabl

geerntet haben. Dach genauen Untcrfuchungen wirb
burd) bie »oricitige flnollenernte ber ©efamtertrag
an flnollcnmaffe wenigften« nicht oerminbert. Seit

nieien galjrcn finb Berfudje gemacht worben, bie

ft. bereit« im Spätherbft ui pflanjen ,
um flartoffel»

frantheiten ju fteuern. Sie flartoffeln ergrünen

jwar ca. brei SBochen fpäter, erreidien troßbem aber

ihre Deife bereit« brei SUochen früher ai« Me im
fyriibjabr gelegten, fo bafe fte oor Eintritt ber ivciult

geerntet werben fönnen. Ser Borjug biefer Äültur»
methobe ift alfo nicht auf eine Scrlängerung ber
Slcgetationöjeit, fonbern im ©egenteil auf eine Bet»

fürueng um ca. fech« fflod)en jicrüdjuführen. 3m
füblicben granfrcich unb im Elfafe befolgt man fte

fd)on feit langen 3abren, um frühieitig flartoffeln

ernten ju fönnen. Slach Beenbigung ber Kartoffel»

ernte werben im Slooembcr bie Kartoffeln ca. 20 cm
tief gelegt unb gut bebedt. Sieft Strt ber Über»
Winterung hat jebenfaff« ben grofeen Borjug, bofe

fid) nicht fchon oor ber Saat bie Keime enttoideln

unb burch Slbbrechen bie Dlutterfnoüe gefchwächt

wirb, gerner erfdieinen bie jungen 2riebe fpät nach

ber burch Dachtfröfte gefährbettn 3«>tunb ihr robuftet

ffluch« fcheint einen bebeutenben SBibtrftanb gegen
beit Einfluß fchäblicher fHtje al« Erjeuger ber flar»

toffelfranffieit au«juüben. Dian bewahrt bie flar»

toffcln in trodnen, fühlen Kellern unb, wenn bieie

nicht auSreichen, in langen, mit Erbe beworfenen
Dlieten. ©leid) nach ber Ernte reifen bie flartoffeln

noch »ach; biefer DrD)'B ift oon SBärmeentwidelung
begleitet, unb man mufe baher für Dblcitung ber

SBärme forgen; ift bie £eben«thätigfeit jur SluSe

gefommen, fo hat bie Aufbewahrung leine Schwierig»

feit, bi« im grühjahr bie Sebenäthätigfcit oon neuem
erwacht. Sie« gcfdjieht um fo fpäter, je füljler unb
trodner bie flartoffeln lagern; fte halten fid» bc«halh

im griihjahr auf einem luftigen Boben oiel langer.



Äortoffel (t$emif$e Beftanbteüe, BebaltSbeftimmung). 571

ohne ju leimen, all im Keller, unb nenn fte auch
unfd)rümpfen, jo werben fte bocb bur<h Einlegen in

Baffer (eicht wieber glatt unb frifch.

Oaiifek BeUnbtrlie, gNbaUMcfHmimi.
Sie Kartoffeln enthalten in ihren großen bilnn>

wanbigen feilen als roichtigflen Beflanbteil Stärfe»

meM; tm geHfaft ftnb eiwetfsartige Körper unb fticf*

ftof?baltigeS«fpcwagin,überbieä©ummi,9!pfe[jäure,

6alje >c. gelöft ; auferbcm finbet fut) ein Körper, ber

ruf) an ber Suft fcfjneU bunfei färbt, unb Solanin.
Sieb giftige Sllfaloib ift in ber ganjen Bflanje, am
reichlicbften in ben Beeren, weniger im Kraut unb
nur in fe$r geringer Wenge in ben Knollen entljal*

ten; oiel reicher an Solanin ftnb bie Keime, welche

bte Kartoffeln außerhalb beS BobenS treiben. Sie
Kartoffelfchale befielt auS Korfgewebe unb ift etwas
reifer an gett als ba« innere ber Knollen; bie

etweifcartigen Körper finben firtj bauptfäcblich in ben
gedfcbidfttn, welche unmittelbar unter ber Schale
Kegen. Sie Sdroanlungen in ber cbemifcben gufam*
menfekung ber Kartoffeln bejieben ficb nicht

, wie
beim Betreibe, auf baS BerbältniS jwifcben ftictftoff*

gen unb ftidftoiffreien Subpanjen, fonbern
itfä$li<b auf ben Baffergebalt , welket in ber

gel 70—76 firoj. beträgt, aber jroiicben 66 unb 80
Broj.fcbroanlt. ©ehr roäfferigeKartoffeln erhält man
oefonberS auf fcbwerem Boben in naffen 3a^ren,
oäbrenb ftcb auf leistem, mäfsia gebünatem ba»
meifteStärlemeblentwidelt. ge reifer bie Kartoffeln

ftnb, beflo geringer ift ihr ©ebalt an Baffer ; bei

gleicher Steife ftnb bie großem wafferreit^er als bie

imnem. Kartoffeln enthalten:

©af.
t«

Stidftoff*

tjultig«

Sulntanj

€tärff.

©ummiic.

1

h»I)-

!

fa|tr
«[$«

OTmmum . es ,*9 0,50 0,o® 12.05 0.17 <Mt
SJtafinum . 82.»« 3.00 0,50 26.57 1.40 1.4«

stuui . . 75,71 1,1t 0,1« 20.50 0,75 0,97

Bon bent ©efamtgebalt an fticfftofffialtigen Sub>Ä finb etwa 50 Broj. löslich, unb biefe befielen

tteilS roabrfcheinlich aus triflallifterbaren Bet:

btnbungen, wie j. ü. Üfparagin. Sie SIfcbe bcfteht

Aber bie §älfte auS Kali unb enthält augerbem oiel

S|oSpbotfäure. Sa bie feften Beftanbteüe bei K.
(bie Zrocfenfubftanj) ein größeres fpejififcheS Bewiest
hohen als baS Baffer, fo ift im allgemeinen ber ®e*
patt ber Kartoffeln an Ztocfenfubftanj um fo gröfter,

etn je größeres fpejiftfdeS (Seroidjt biefelben »eigen,

unb ba baS Stärfemeljl ben fehr überwiegenben Seil

ber feften Beftanbteiie auSmadit, fo entfprtd)! im aH<
gemeinen auch ein größeres fpejififcheS ©eroidjt bet

Kartoffeln einem gröftem Stcirlemelügebalt berfel«

ben. 3ur Seftimmung beS lektern genügt beSbalb

für bieJtoetfe ber BrapiS bie Ermittelung beS fpeii >

ftfthen ©eroicbtS ber Kartoffeln. SleS fatm mit Snife

einer aefättigten unb filtrierten Rocbfa(jlöfung(l Seil

Salj, 3 Zeile Baffer) gefdjeljen, inbem man bie forg*

gereinigten unb aitgefeuchteten Kartoffeln tn

bin*

Kar*

. „ eglüfftgfeit

febweben. Wan beftimmt bann mittels eines Slräo*

meterS baS fpejiftfcbe ©croicbt beS mit ber Salj*
löfung gemilchten BafferS (wobei fub bie Zempera*
tut begfelben nicht änbern Darf) unb finbet in nach*

ftebenber ZabeOt ben entfprechenben ©ebalt an
XtocJetifubftanj unb Stärtemebl. Bgl. Scfiert ler,

nmenbung beS fpe jififeben ©eroicbtS als Wittel »ur

Bertbeftimmung ber Kartoffeln tr. (Bien 1878).

•cbattlefHwaiinieltnbtDc fir Rortofttti Qu4 ® ä tliri

ÄfTOlltll

Irodm*
fubftanj

Omp

Glätte*

mtfcl

Owp

€pfi.

Qkteigt

Urotfro*

fuftflanj

$T0|.

GtSrte»

mtfji

$»|.

1,050 10,7 13.9 1,110 28.3 su
1,051 19,9 14,1 l.tit 28.5 22.7

1,091 20,1 14.9 1,191 28,7 22,9

1,053 20.8 144 1.113 28,9 23,1

1,094 20,5 14,7 1,114 29,i SU
1,095 26,7 14,9 1,115 294 234
1,099 20.9 15,1 1.110 29.5 23,7

1.097 21,1 15,4 1.117 29.8 SU
1,088 21,4 15.« 1,118 30,0 244
1,089 21,6 154 1,119 30,1 SU
1,090 21,8 16,0 1,190 8«^ 2U
1,091 22,0 16,1 1,191 304 su
1.091 22,1 16,4 1,191 30,8 25..

1,095 22.4 16.9 1,133 31.0 254
1,094 22.7 16.9 1,194 SU 25.»

1,095 22,9 17.1 1,195 31,5 25.»

1,095 23,1 17.9 1,13« 31,7 254
1,097 23,3 17.5 1.197 314 SM
1,099 23,5 17,7 1,139 32,1 26.3

1,099 23,7 17.9 1,139 32,3 26,5

1,100 24.0 18,i 1,140 32.5 26.7

1,101 24,1 18.4 1,141 32.7 27,0

1,101 24.4 18,6 1,141 33.U 27,1

1,109 24,9 184 1.143 33.1 27,4

1,104 24,8 19.0 1,144 33.4 274
1,10® 25.0 19.1 1,145 33.6 274
1,109 25,1 19,4 1,14« 33.9 SU
1,107 25,5 19,1 1.147 34.1 SU
1,109 25,7 19,9 1,149 34.» su
1,109 25,9 20.i 1,149 34.5 28.»

1,110 26,1 20.9 1,150 34.7 su
1,111 26,3 20.5 1,181 34.9 29.1

1,111 26.3 20,7 1,15« 35.1 su
1.119 26,7 20,9 1,153 854 29,6

1,114 26,9 21,1 1.154 35.« 29,6

1,115 27,1 21,4 1,155 35.« 30,0

1,118 27,4 21,6 1,15« 36,0 30,1

1,117 27.« 21.8 1,157 86,1 30.4

1,118 27,8 22.0 1,153 36.4 904
1,11» 28,o 22,1 1,169 364 30,6

Um genaue Kefultate ju erbalten, mufc man etwa
30—40RartoffeIneinjetnunterfu<$en, fann aber au<$

fämtlicbe Kartoffeln jufammen in ein geräumiges

©efäft mit Baffer bringen unb fo oiel Safjlöfung ju*

fefcen, bis bie Wehret ber Kartoffeln in ber gtüffig-

leitfdjroebt. SaS fpejififcbeSeroicbt berglüffigfeit ift

bann febr annähemb baS mittlere fpejiftfcbe ©tmidjt

ber Kartoffeln. guoerläffigete SRefultate erhält man
burch birefle Befttmmung beS fpejififcben ©eroicbtS,

Digitized by Google



572 Kartoffel (Äufberoahrung, Serroenbung

rooju jroecfrnäfeig bie geöcaf $e Sage benufct roirb

(f. Äbbilbung, @.671). San fteHt biefelbeauf, roie in

bergigurangegeben, füllt ba«©efäfea mit Saffer, bi«

bie« burch ba« 'Jlöhrchen b abläuft, hängt bann ben
Sraljtforb g bei c non ber Scbaie f ab, ftauiht ibn

roieberfjolt auf ben ©oben be« Saffergefafee«, Damit
alle 8uftblä«chen entfernt roerben, unb tariert bann
bie Sageburd) ©eraicbte, bie man aufbie Schale d legt.

9iun feßt man ein ©eroidjt oon 5 kg auf bie Schale p,

füllt Kartoffeln, bie Dörfer forgfältig mit einer trotf»

nen ©ürfte gereinigt finb, in bie Schale f bi« jum
Ginftehen ber Sage (roobei oieHeid;t bie lebte fl. §u

burdffchneiben ift), bringt bann bie Kartoffeln, ohne
bie ©errichte d unb e ^u entfernen, in ben Srafet»

forb g unb fefet entolicf) fo viele ©eroichte in bie

Sdjale f, bi8 bie Sage nneber richtig einfpiclt. Siefe
0eroicfete(P)repräfejitieren bieWenge Soffer, welche

burch bie Kartoffeln oerbrängt roirb. Sa« fpcjiififcfje

©croicht ber Kartoffeln ergibt ftcf> au« ber Sioijion
be«®eroitf)t8 berfelben burd) baejenige be« oerbräng»

ten Saffer«, ift alfo = SJor bem Sägen ber

Kartoffeln unter Soffer befeuertet man biefelben,

bamit fre^ feine 8uftblä«djen bilben; auf Saffer
fdjmimmenbe Kartoffeln legt man unter fehernere,

unb fämtlicfje Kartoffeln müffen uom Saffer bebeeft

roerben. Saffer unb Kartoffeln müffen 3immertem=
peratur haben, unb ber Srahtlorb barf nirgenb« bie

Sanb be« Saffergefäfee« berühren.

Sic Kartoffeln oerlieren beim äufbewahren burch
2lu«trodnen 10—12 ©roj., unb entfprechenb nimmt
ihr Stärfemehlgehalt etwa bi«9looember ju; er bleibt

bann bi« Särj ftationär, oerminbert ftdj nun aber

beträchtlich, inbem oiel Stärfemehl in Sejtrin über»

geht (roobei bie Kartoffeln fehliffig roerben). 3)er

Slahrungsroert ber Kartoffeln leibet jroar barunter
nicht, roohl aber ber ©efehmaef, unb mit ber ©Übung
ber Keime entfiel)! unter allen Umftänben ©erluft

an oerroertbarer Subftanj. 3'» ber lebenben Knolle

roirb bad Stärfemehl allmählich burch bie 'Jltmung

be« ©rotoplaSma« oerbraudjt unb jroar, nachbem e«

junädjft burch ein biaftatifche« gertnent in Dejtrin
unb Quäler oerroanbelt roorben ift Sei mittlerer

Semperutur halten fiel) ©ilbung unb Verbrauch be«
3ucfcr« ba« ©leichgeroicht. 3n ber Kälte aber roirb

ber Verbrauch be« 3ut*erä bebeutenb mehr befchränlt

al« bie ©ilbung beefelben, unb baher roerben Kar»

löffeln bei längerer Simoirfung nieberer Xempe»
ratur füfe. Sit bem ©efrieren hat bie« Süferoerben
nicht« ju thun, e« beginnt oielmehr fchon weit über
bem ©efrierpunft , unb reenn Kartoffeln fc^neQ auf
weniger al« —3° abgcfiiljlt roerben, fo gefrieren fie,

ohne füfe ju roerben. Süfe geworbene Kartoffeln oer«

lieren ihren 3utferncbalt (über 2,5 ©roj.) bei län«

gern Vufberoahren in einem roärmern Jiaum. Sie
finb noch oöHia brauchbar, auch feimfähig, ebenfo

finb gefrorne Kartoffeln ju technifchen 3roeden noch
brauchbar, müffen aber fcfinell perarbeitet roerben,

*!r ft - c v cv «.! J!i e t o

al« 9lahrung«mittel unb in ber lechnif).

jerfdjnittenen Scheiben in Saljroaffer tauchen unb
troefnen ober bie gelochten Kartoffeln burch Saljen
jerquetfdfen (roobec bie Schalen abgefonbert roerben),

au« bem ©rei 'Jlubeln formen u. biefe möglichftfchneB
troefnen. Komprimierte Diahrungämittei, welche ber«

artige« Kartoffelmehl enthalten, eignen ftdjbefonber«
jur Verproviantierung oon Schiffen, Armeen ic.

Strnxnbung , Sributtlan unb {»anbei.

Sie Kartoffeln finben mannigfache Verroenbung
al« 3lahrung«mittel für Senfeben unb Siere, in ber

Sech»tif befonber« jur ©pirituäfabrifation unb jur @t»
roinnungpon Stärfemehl, aber auch inberöierbtaue»
rei, jur SarfteUung oon Stärfejucfer, Stärfeftrup,

bann al«3ufafe junt ©rot jc.; jerriebene rohe Kartof»

felnftnbetntreffliche83KittelgegenSforbutunbäu&eri

lieb bei Verbrennungen. Sa« Kraut wirb al« gutter

benufet; man hat c« auch jur $apierfabrifation unb
al« labaffurrogat empfohlen unb ein gegen fjuften

unb Krämpfe perroenbete« Gjtralt barau« bereitet.

Ser Sert ber Kartoffeln al« 3tahrung«mittel beruht

faft auSfehliefelich auf ihrem ©eljalt an Stärfemehl,
unb e« befifeen in biefer öinftcht 3109 g Kartoffeln

benfelben Sert rote 1162 g Seijenbrot (Roftmafe
eine« arbeitenben Sanne« für einen lag); wenn
aber ein arbeitenber Sann bie für ihn täglich erfor»

berlidje Senge eitoeifmrtiger Körper (welche er f«h
in 614 g Cchfenfleifch oerfchafft) in ©cftalt oon
Kartoffeln beeten follte, fo mühte er in runber 3ahi
10 kg Kartoffeln geniefeen, unb ba bie« unmöglich
ift, foerbcHt, roie beschaffen bie Gmährung bcrjemgen
i'eute ift, welche ficb überroiegenb mit Kartoffeln fät«

tigen müffen. Solefcfeott fagt, bafe berfenige, welcher

fich 14Iagelang ausjehlicfelieh oonKartoffeln nähren
wollte, nicht mehr im ftanbe fein würbe, fidh biefe

Kartoffeln ju uerbienen. Ser 3"itinlt, welcher bie

auSroafel ber 9iahncng«mittel regelt, bewirft einen

oerhältniämäfeig geringen Verbrauch oon Kartoffeln

auf ber Safel be8Soblh®benben; wo aber Ülnnut bie

©eichaffung non gleifch unb ©rot unmöglich macht,

roo, roie in gtlanb, im Irrsgebirge unb in einem Seil

Schlefien«, bie ©eoölferung auf ben faft au«fchliefe»

liehen ©enufe oon Kartoffeln hingeroiefen ift, ba 6e»

roeifen bie abnorm grofee Sterblidjleit unb bie jafel»

reichen Kranffeeiten bie golgen biefer ©mäfirunq«-
roeife. ©röfecmSert hat Die K.al« Siebfutter, unbbie
Sanbroirtfchaft macht auSgebefenten ©ebrauch baoon.
3ur ©enufeuna ber Kartoffeln im grofeen roerben

biefelben in befonbern Safchmafchinen geroafchen;

eine einfache berartige Safdjine beftebt au« einet

langen liegenben Sattentrommel, roelche in Saffer
rotiert, an ihrem einen ffinbe bie Kartoffeln burch

eine Speifeoorrichtung empfängt unb fie geroafchen

am anbern (rnbe roieber entläßt. 3um Schalen
ber Kartoffeln ift eine Safchine fonftruiert roorben,

welche al« roefentlichen ©eftanbteü eine ftehenbe

Srommel beffht, beren Sänbe unb ©oben au« nach

innen reibeifenartig aufgehauenem Seifeblech ange«
fertigt finb. Senn bie Sari offetn in biefe um ihre



Kartoffel (Brobultion unb

burch ein Keine® fioef) eingeführt inerben fann. Söenn
er feinen Süiberftanb finbet, finb bie Aartoffeln gar.

Seim Rochen ber Kartoffeln jerplahen bic Stärfe*

fömer, unb bic innere Subftanj berfelben fauejt ben

flüffrtjen (fnlmlt ber teilen auf unb bilbet mit ben
jugletd) jerftbrten 3eflisanbungen eine jiemlicb fefte

i'iaffe, bie fich }u einem locfcm SJIebl jerbriitfen läftt.

35a« GiirriB bei 3(Hfafte4 gerinnt beim Rochen unb
binbet gleiebfaB« Söaffer. 3)ie mcljr ober weniger
mehlige Seidjaffenbeit ber Kartoffeln bängt non bem
Slerbäftni« jwifchcn Stärfemehl unb Söaffer ab; ift

bie ft. vtid) an Stärfemehl, fo toirb ba« Söaffer ooll:

ftanbig aufgefogen, unb ce entftebt eine ftbeinbar febr

troefne SRaffe; fehlt e« an Stärfemehl
, fo bleibt

Söafferungebunbcn, unb bieRartojfeln finb roäfferig.

Sa« Gemuht ber Kartoffeln neränbert fitb beim Ko<
<ben nur wenig.

33er flartoffelbau mürbe in ber neueften 3eit faft

übetaB bebeutenb aubgebebnt. 3n Seutfdjlanb be>

trug bie Grntefläehe für Kartoffeln 1884: 2,907,630

Heftar, ber burdifc^mtt Itc^e ernteertrag aut bem$e!>
tar 8.ec Ion. (4 1000 leer). lie Brobultion ber

£xm»tlänber betrug in SRiBionen Heftolitern in

it

1884
tss.

S« 1884

15
|

5CruH4lcnb . . 252.7 5 277,7 Spanien .... 18.33 I 18.3

Xu^Iattb .... 140.oo 137.0 Witberlanbc . . 17.S4 26,3

^taitfuicb . . , 130.6» 149.S dtalien 8.14 6.0

Cftectftd} .... 63,»* 99.» 9ionofßtn . . . 7.*»
[

7.1

Verein €taatcn S3.ll 67.0 rVinnlanb .... 4.40
|

4.6

Srlonb 41.60 35.7 X&nemarf . . . 4.1» 4,6

&ro|brtlaimittt 38.J0 44.0 ’flufltalifii . . . 3.», 4.1

©elflifn 2S.76 41.6 Voctußal .... 3,* 4 3,3

Ungarn 27.67 33,0 ^ufammfn in

€4pixt*n .... 18.67 19.1 bieftn Viinbrm 880,71 978,7

2>er Rartoffelljanbel bejifferte fich 1877 auf
einen ©efamtuntfajjroert non 102,s SRill. SK. unb
erreichte 1879 bie Höhe »on 133,b SiiB. SK , fanf

bann aber fef)r fthncll unb betrug 1884 nur noch runb
67 SRiB. 2Rf. Hauptsächlich beteiligt waren hierbei

Sin*

fuhr

Vu6*

fuhr

Sin*

fuhr

‘fluft*

fupr

©roibrtlannien Belgien 1,96 0,79

u. drlanb . . 16.43 0,13 Cflemldb .... 1.68
, 0,81

3>cu!jdjlanb . . 1.61 6,83 Scbnxtj ..... 1.30
|

0,04

äVtanfrs td) . . . 1.36
1

7,8* Srnitiißtr

Suftralitn . . . 8.93 8,53
|

6taattn . . . 1^7
|i

l.u

ItntturaelAldttllilieO.

35ie R. ift in bem Jtüftengebict Beru« bi« ju ben
Gb°no»injeIn (45° fübl. Br.) firimild) unb wirb noch

je$t in ehite unb Beru wilb wachfenb (mit wohlriechend

ben Blüten, aber tleinen unb bittern Knollen) atu

getroffen ; fte war fdjon nor berGntbecfung Slmerifa«

burch bie Guropacr Aulturpflanje unb f^eint burch

bie 3ufaS fette SJerbreitung gefunben ju haben.
Öfarcilafo unb Sieter Biartpr erwähnen fte bereit®,

unb burch ben ©ftaoenbänbler Haroftn« foB fie halb

nach 1665 nach 3rlanb gebracht worben fein. $iel=

leicht beziehen fid) biefcSingaben aber auf bie Salate,

unb jebenfalls fanb bamal« bie K. in jrlanb feine

SJeachtung. 3ro ^ifefeen 1560 unb 1570 fam fie burch

bie Spantet nach Italien unb Burgunb, unb in Ich,

term fianb foB fie 1588 angebaut worben fein. 3 1'

Italien nannte man fie wegen ihrer Slhnlichfeit mit

ben Xrüffeln Tartufoli, woraus ber beutfebe 'Jlame

St. (}u Slnfang be« 17. .fahrh- noch lortuffel) ent--

ftanb. 3um jroeitenmal (am bie K.bann burch Siialter
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Äaleigh 1684 nach 3r(anb unb )war au« Birginta,

wohin fie oicncicht burch bie Gnglänber oerpflarut

worben war. granj Srafe gebührt wahrftheinlich nur
ba« üterbienft

,
bie Kartoffeln tn Guropa befanntcr

gemacht ju haben. 35urch ihn erhielt ber Botaniler
(Serarb Samenfartoffeln, welche er 1696 bei Sonbon
im ©arten fultioierte unb al« Batata Timniana be=

fchrieb (Bataten waren lange uor Ginführung ber

Kartoffeln in Gnglanb al« Secferbiffen beliebt). Sluch

biesmal fanben bte Kartoffeln in Gnglanb wenig Be*
achtung; 1610 brachte fie Jialeigh wieber nadj 3t‘
(anb, unb 1668 fuchte bie Siopal Societp ben Sin*

bau bort ju befiSrbern, um ber Hungersnot oorju*

beugen; tro^bem würbe bie K. in Gnglanb erft um
bie SRittc be« 18. 3“hrh- aügemeiner befannt. 3n
3>eutfchlanb pflantte Glufiu« bie K. 1588 in JUien

unb jranffurt al* botanifihe Seltenheit, unb Safpar
Baubin gab ihr 1590 ben 'Kamen Solanum tubero-

sum. Glufiu« hatte bie KrtoBen oon bem päpfl*

liehen ©efanbten in ben Jliebcrlanben erhalten unb
erjähtt in feiner 1601 herausgegebenen »Rariorum
plantarum liistoria«, bah in Italien fogar bie

Schweine mit Kartoffeln gefüttert würben. Sureb
ihn würbe bie R. weiter perbreitet, aber ihr Stnbau
machte im 17. 3 flhth- weber in 35eutfchlanb noch in

anbern Sänbem erhebliche gortfdjritte. 3» ftranf*

reich fam fie noch 1616 al« Seltenheit auf bie fönig*

liehe lafel, 1630 fcheint fie in Sothringen unb im
Stjonnai« angebaut worben ju fein; aber erft burch

Slarmentier, ber fie in Seutfd)lanb leimen gelernt

batte, fanb fie balb nach 1770 weitere Slerbrcituiig

Sie Hungersnot oon 1793 unb 1817 ooUenbete bie

aUgemeine Slusbreitung ihrer Kultur. 3n Seutfch*
lanb trug ber Sreifsigjäbrigc Krieg piel jur Slerbrei*

tung bet K. bei, 164« war fie in Bieberau (Helfend

Satmftabt) befannt
;
aber erft um 1716 baute man

fie bei Bamberg, Baireuth unb in Baben auf Slefern.

Um bie SRitte be« 17. 3ahrh- finben wir bie K. aud)

in Saehfen (Slogtlanb), SUeftfalen, Siiebcrlachfen unb
Braunfdjweig

;
aber erft um 1740 perbreitete fie fich

bei Seipjig unb nicht oiel früher burch eingemanbevte

flfälcer in Breuhcn. 3er Siebenjährige Krieg jeigte

ben Bu|}en ber K., ohne welche auch bie Siot unb ba«
Glenb im SRifcjahr 1770 noch oiel größer geworben
wären, griebrich II. oerbreitete ben Rartoffelbau in

Bommern unb Schleften burch ©ewattmafiregeln,
währenb fie in Bledlenburg friton feit 1708 burch
einen au« Gnglanb jurüdlchrenben Dfföier befannt

geworben war. Um 1770 oerbreitete fich ber Rar.

toffelbau auch in Böhmen unb Ungarn; um 1730
würbe fie hei Bern lultioicrt, unb nadi Schweben
tarn fte 1726. Sluch in 3®lc|nb wirb bie K. gebaut.

Sie rujfifchc Regierung ermunterte ba« Siolt noch

1844 burd) Slu«fc|cung oon Brämien jum Kartoffel*

bau, unb in ©ricchenlanb oerbreitete fid) berfelbe erft

burch bie Bdpem. Sie Gnglänber oerpfldnjten bie

K. nach bem Kap, nach 3ttb'en, Buftralien, labma.
nia, Steufeelanb ic.; auch im nörbltchen Ghina ift bie

Kartoffetfuituroerbreitet. SerSfuebelmung be«Äat<
toffetbauc« ftanben oidfach Borurteile entgegen, aber

aud) ber einmal übliche lanbwirtfchaltlichc Betrieb

geftattete nicht UberaU bie fofortige Slufuahme be«

neuen Kutturjweig«. Um 1760 war bic K. in ben

meiften beutfehen siänbern eine befanntc Rrucht; boä)

fonnte fie mir auf ©ütern, welche Hutfretheil hatten,

inwiBfürlicherSluöbehnung gebaut werben, währenb
nnbre üanbwirtc ihre Kultur auf gartenberechtiate

örunbftücfe einfchrätifen mufften. Grft nach *b»
ichaffung ber reinen Brache, am Sibein in ben 70er,

in Shurmgen unb Saehfen in ben 80«r 3al)ten thl
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nach feiner Seimat in ben gelfengebirqen im SDeflen

fRorbamerifab, befonberb m ben Zljälem beb Golo<

rabofluffeb auch Kolorabofäfer genannt, Käfer
aus ber ©ruppe ber Krpptopentameren unb ber ga<
miiie ber Slattläfet (Chrysomelinae), 10 mm lang,

unbehaart, etwa« glänjenb, rotgelb, mit eff fcßroar-

jen, oon je jroei unregelmäßigen Seißen tieferer

•ffunfte eingefaßten l'ängeftreifen auf ben licßtgelben

glügelbeden, fdjmarjtn Gnbgliebem ber güßlbör«
ner, aud) am Kopf, £>alSfd)i[b, Saud) unb an ben
Seinen fdjroarj gefledt, nährt fid) oon ben Slättem
oon Solanum rostratum unb wohl auch oon aubem
fßflanjen aus ber gamilie ber Solaneen im gelfen-
gebirge, übenointert etioa 60 cm tief in ber Grbe,
legt imSiai(700-1200) rotgelbe Gier (gig.a) auf bie

Unterteile berSlätter, auS melcbenbie blutroten, fpä-
ter rotgelben, am Kopf unb an ben Seinen fchwarjen,
anbenS.’iten mit jioei Weißen fd)warjer Siede gejeieß-

neten 2aroen (gig. b-d) nach wenigen Zagen aus-

Jtartof fetfäfer (LeptlnoUm d-cemüneit») » (Siit. b—d Saite, a tPufpi.

18. Sabrb., begann ibr Slnbau im großen, ber im
19. 3abrb. einen fo bebeutenben G influß auf ben

lnnbroirtfd)aftltd)en Setrieb auägeiibt bat. 9tad) ben
greißeitblrieaen, alb bie wohlfeile 3eit eintrat, lernte

man bie umfangreiche Senoertung ber K. Zamalb
erft begann ihre Senußung ju Spiritus unb jum
gutter für Schafe, unb auf ben Öütem, too bie

Srennereien unb Schäfereien ben Hauptgewinn ab-

warfen, roarb bie Kartoffelfultur halb über Oebüßr
aubgebeßiit. 3lud» in Gnglanb unb Selgien oerlodten

bie hoben ©eminne ju einem gleichen Serfaßren, unb
alb bann 1843 bie Rartoffeltranfßeit auftrat, übte

biefelbe einen mächtigen Ginfluß aub. Seitbem ift

bie Kartoffellultur in neue Sahnen eingelenlt, befeßt

aber auch gegenwärtig ein außerorbentlich großes

Zcrrain. Sgl. 2öbe, Zie K., ißre ©efcticßte, ihr

Slnbau je. (2. Sfufi., 2eipj. 1855); Süeßner, Neues
Kartoffelbuch (3. AufL, baf. 1859); bie Schriften non
fflülich (3. Slufl., Slltona 1869), Sufcß (3. Aufl,
Serl. 1884), SBertter
(2. Slufl., baf. 1886),
©ierbberg (2eipj.

1879), Zürfelb (2.

Slufl., Zrcbb. 1883);

-ZieRartoffelnu. ihre

Kultur (amtl.Sericht
über bie Kartofjelaub»

ftellung in Stltenburg

1875,Scrl.l876)
; No-

ta icjlp, Zie Siogra-
pßie berK. (baf. 1878);

granj, Sie K. alb

Saatgut (baf. 1878).

Kartoffel, füße,
f.

Batatns.

Karloffrlrnctcmafißiuc, mcchanifche Sorridjtung

icum Slubbeben ber Kartoffeln aub bem Soben unb
greilegen berfelben auf bem Slder, fo baß ein be-

quemes Ginfammeln ermöglicht ift. Sie Slufgabe,

eine brauchbare K. ju lonftruieren, ift noch nicht ge-

löft, ba bab }äße unb lange Kraut ju häufig Set-

ftopfungen ber arbeitenben Zeile oeranlaßt. Nelatio

am beflen haben ficb ©eräte nach Slrt ber Häufel-

pflüge (f.S f I u g) bewährt, mit gitterartigen Streich-

brettern, burd) beten 3wifd)enräume bie Grbe hin-

burchfallen lann. Sobalb jcboch bab Kraut einiger-

maßen lang ober bie Grbe feucht ift, treten auch bei

biefen Serftcpfungen ein. 3» früherer 3eit (1858
u. f.) bebiente man ficb vielfach beb Hanfomfdjen
Kartoffelgraberb, bei welchem bie gurche mit ben
Kartoffeln burch eine Schar angeßoben mürbe, mäß-
renb ficb über berfelben eine fternförmige Scheibe
breßte, welche bab gehobene Niatcrial erfaßte unb
gur Seite fcßleuberte. Zabfelbe fiel gegen ein an ber

Seite ber Sliafcßine angebrachtes Zraßtfieb, melcßeb

bie Kartoffeln feftßielt unb ßerabfallcn ließ, toäßrenb

bie Grbe burd) bie SKnicßen ßinbureßtreten füllte.

Zie 2eiftung biefer SHafcßine mar jclbft unter ben
günfiigften Ümftänben, b. ß. roenn feine Scrftopfun-
aen eintraten, feßr gering, bie 3uglraft beträchtlich

(4 Sferbe). Zielelbe Ronftrultion fam fpäter (1875)
roiebetum in ctmab oeränoerter gorm in Slufnabme

;

bie Nefultate fenb ungenttgenbe. 3n gleicher SBeife

feßeiterten aud) bie Serfucßc, eine K. ju fonftruieren,

bei welcher bie bureß eine Schar angeßobene SRaffc

(Grbe, Kraut unb Kartoffeln) in eine rotierenbe

©ittertrommel geführt unb hier abaefiebt wirb. Sgl.

»ZieRartoffeln unb ißreKuItur- (Serl. 1876); Söüft,
Zie 2eiftunaen bet K. (baf. 1878).

Kartoffelfiifeli)!, f. gufelöle.
ftartojfrlfäfer (Leptinotarsa decemliueata Say),

frieeßen, um feeß naeß 17—20Zagen in ber Grbe )u oer-

puppen (gig. e). Zer naeß weitern 10-12 Zagen aub>

fcßlüpfenbeKäfer erjeugt feßon SRitte 3»ni bie jroeite

©eneration, welcher Anfang Auguft eine britte folgt

Ziefe große grueßtbarfeit beb Kartoffeltäferb ift oer-

bänqnibootl geworben, weil er oon feiner Stamm-
pflaiiie auf bieKartoffel übergegangenift unb auf ben
gelbem bie großartigften Serioüftungen anrießtet.

Scßon im3uli finb bie gelber oöüigfaßl gefreffenunb
bie Käfer jur SBanberung gejwungen, bureß welche fie

feit 1859 oon Slebrabla aub immer weiter naeß D.
oorgebrungen ftnb. Gtwa um bab 3aßr 1865 über-

feßntten fee ben SRiffiffcppi, unb 1874 hatte ber Sot-
trab bercitb ben Sltlantifcßen Djean erreicht, ©egen-
märtig ift berK. über ein SHreal oon 40—60,000 DIR.
(nörblicß bib ju ben Seen unb 9Rontreal, (üblich bib

gnbianaZerritorp, Slrfanfab, Zenneffee, Saltimore)
oerbreitet; er oerfeßwinbet nießt in ben weftlicßer ge-

legenen ©egenben, fonbern bleibt überall, wo er etn-

mal erfeßien, jum beftänbigen Aufenthalt. Gr oer«

urfaeßte oft einen Ausfall berGrnte oon 20-30 Sro}.,

richtete aber auch bisweilen folcße Serßeerungen an,

baß man ben Anbau ber Kartoffel (eitweife ganj
einftellen mußte. Son ben Kartoffeltelbem ift bie

2aroe aueß auf mehrere wilb maeßfenbe Sflanjen unb
auf Koßl unb Zomaten übergegangen, fo baß ber

Käfer auch bureß biefe ocrjcßleppt werben fann. Na-
türliche geinbe hat ber K. in einet ScßneDfliegt, ben
2aroen oetfeßiebener Arten oon SRarienfäfercßen,

SBanjen, Naubfäfern, Grbtröten, Kräßen unb meh-
reren Sögeln, oielleicht fogar in ben Gnten unb Hüh-
nern (?). Zie JUirfiamfeit biefer Ziert ßat man burd)

Ginfammeln beb Käjerb unb ber 2aroen, 3erbruden
ber Gier unb bureß Öefprißen ber Ölättcr mit Schwein-
furter ©riin unterftiißt Seim Ginfammeln ift Sor-
fießt geboten, weil Käfer unb 2aroen einen Saft aub-

feßeiben, bureß welchen bie Hänbe rnfcßweUen. gür
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Europa liegt bie Gefahr berGinfefileppung fefjr nabe,

ba jawohl berRäfet auf feiner SBanberung reit roo&i

bie Schiffe erreichen als auch bie Sam burch Gemüje
an Sorb gelangen unb im lebenben 3uftanb bei unS
eintreffen fann. 6« fcnb beibalb BorlchrungSmaf;*
regeln getToffen worben, um biefer Gefahr mögiiehft

tjonubeugen. Bgl. «Der Ä.« (hrög. im Auftrag bce

preuflifcf)en BümfteriumS, SBerl. 1876); Gerfiäder,
Der Rolorabofä'er (Hoffet 1878).

ftart offr I fra nfh ei t, eine beftimmte unterben Hranl»
beiten ber itartoffelpflan je

,
welche burch ihr« Hon»

taaiofltät, ihr meift epibetnifcheb Stuftreten unbburcb
iolgenbe Symptome cbarafteriflcrt ift. Sie wirb ju=

erft am St raute ber Kartoffel ungefähr Gnbe Suni
ober Anfang 3ul< bemerflich, inbem an einzelnen

Blättdjen braune Siede entftefjen, welche gewöhnlich

am SRanb ober an ber Spifce, in ber Siegel unter

Hräufeluna, beginnen unb allmählich an AuSbeb»
nung junebmen , wobei, befonberS bei feuchter 2uft,

bie franfe Stelle mehr ober weniger beutlid) oon
einer weiblichen, fchimmelähnlichen 3one umfäumt
erscheint. Dft bilben fuh rafch jahlreiche braune
Älerfe, nehmen fdjnell an Umfang ju, jo ba& binnen
turjem ba* ganjeitraut unb bann häufig gleichmäßig

baS ganje jelb binnen wenigen lagen idjwarj unb
abgeftorben bafteht. Bisweilen bleibt bie Hranfheit
auf baS Straut befctjränft; bann finb boch bie ftnoUcn

erntefahig, wiewohl ber (Ertrag um fo geringer auS*

fällt, je früher bie Hranfheit aufgetreten ift, unb je

oodftäitbiger fie bie Blätter getötet hat. Dft aber et»

greift bie 5tranfbeit auch bie Hnoden, ift bei ber

Gmte oft in geringem Grab bemerflich unb macht bie

Hnoden erft währenb ber Aufbewahrung unbraud)*

bar. @8 treten auf ber Oberfläche fchmuhigbraune
Siede oon oerfchiebener Gröjje auf, bie jugleid) et»

raaS eingefallen unb ncnjelig erfcheinen. 3m Durch»

fchnitt jeigt ftch ba8 Gewebe ber Rnode an biefen

Stellen junädjft nur in geringer liefe braun gefärbt

unb abgeftorben. Biit ber 3eit werben bie Siede
größer, unb bie Bräunung bringt tiefer in bie Rnode
ein, welche fo jum grofjcn Deil oerberben fann. An
ba* Abfierben fcblieflt ftch noch ein wirflicbeS Ber«
faulen unter Auftreten oon Schimmelpiljen; bas
innere ocrwanbelt ftch entweber in eine jauchige,

ftinlenbe Blaffe (naf je Säule), ober fchrumpft bei

geringerer Seuchtigfeu ju einer bröcfeligen Blaffe ju*

fantmen (trodne Säule). §alb oerborbene Hnoden
lönnen wenigftend noch Jur Brennerei oerwenbet
werben; inbcS wirb burch hett SäulniSprojefs ba8
Stärfemehl nach unb nach jerftört unb baburd) bie

Anode ganj wertlos. Die St. hat in ber Heimat ber

Rartoflelpflanje oiedeiebt oon jeher beftanben unb
lam mit ben Slnoden fchon frübjeitig nach Guropa.
3m Anfang bicfeSSahrbunberts jeigte fief» in Stauf*
reich «ine SäulniS ber ftartoffel, unb 1830 trat bie

Rranfheit ber Hnoden, bie mit ber gegenwärtigen

unjaeifelhaft ibentifeh ift, auch in Deutflblanb auf,

ober mehr lofal. 3U einer adgetnetnen unb furcht-

bar roülenbcn Gpibemie geftaltete fief) bie Jt. aber erft

in bera naffen Sommer 1846, wo fie in Deutfdjlanb,

ffrem/reich, Belgien, §odanb, Gnglanb, Dänemarl

t rytis devastatrix IÄb . , B. infestana Monteigne.,

Peronosnora infestans Casp., Phytophthora in-

festans de Rary) auffanben. Xiefer Bilj ift mit »ilfe

be8 Blifroffop* in jebem erfranften Deil bet Bflonje
ju finben; fein Blpcelium umchert in ben 3ntercel«

lulargängen beS Blatte* fowohl a(8 ber franfen
RnoUe unb bilbet ungefärbte, qucrmanblofe, oer«

äftclte, h>n» unb hergefchlängelte Sähen. 3n ben
Blättern fontmt baSfelbc in einer noch grünen 3one
in ber Umgebung ber abgeftorbenen Siede oor, unb
in bem Blag, als es ftch gier nach aden Seiten au8<

breitet, nimmt ber Umfang be8 braunen Slede8 ju;

jwijchen ben abgeftorbenen 3*üeu be§ Ic^tern ift

aber ber BilJ wieber oerfebwunben. Daburcb fenn«

jeiebnet ftch ber tefcterc oIS ein wahrer Scbmaro(;er
unb cugleidj als bie adeinige Urfacbe be8 Abfterben*
beS Gewebe*. An ber oon ihm bewohnten 3*nc um
bie braunen Steden bilbet er auch feine S™ftififa*
tionSorgane, welche bem blofscn Auge als ber oben
erwähnte roeifflidje Schimmelanflug erfcheinen. Die
Srudjthbphen (f. öqpbe) fcnb oben baumartig oer»

jroeigt unb flbnüren an ben Spiljen ber 3weige ein»

fache ooale ^Jeden ab, welche, fobaib fte ihre AuS«
bilbung erreicht haben, oon felbft abfaden. Diefe
3edcn fteden bie Sporen beS BiljcS bar. 3Bemt
tranfe Slnoden jerfchnitten werben, fo fproffen auf
ber Schnittfläche nach furjer 3eit auS ber noch leben«

ben3<>ne um bie gebräunten Stellen biefelbengrucht»

hophen beroor. De Barg hat nachgewiefen, bah unb
wie ber Bilj auS feinen Sporen leimt unb in jebeS

gefunbe Drgan ber Kartoffel einbringt. Auf Söaffer»

tropfen auSgefäet, leimen bie Sporen fchon binnen
wenigen Stunben: entweber entwideln fte einen

Reimfchlauch, ober ihr BrotoplaSma»3nhaIt jerfädt

in 6—16 Bortionen, welche als Schwärmfporen
auSfdbiüpfen, nach etwa halbftünbigem Schwärmen
jut Auhe gelangen, eine 3edmembran befommen
itnb ju einem Üeimfcfilaucb auSwachfen. Auf ber

Oberfläche oon Deiien ber flartoffelpflanje bringen

bie fieimfchläuche rafcb inS Snnere berfelben ein, tn«

bem fte auf Blättern burch hie Spaltöffnungen ober

birelt bie GpibermiS burcöbohrenb, an jungen Rnol«

len bie Aorffchicht burchwadjfenb, inS 3nncre ge«

langen, wo fie ftch unmittelbar ju ben Blpcelium*

fäben entwideln. BefonberS an ben Änollen ift bie

Übertragung ber Hranfheit burch franfe Delle ober

burch 3utritt ber Heime beS Biüe8 mittel* fünft«

lieber Sufeftioaäoerfuche, wie fie juerft Speer«
fehneiber 1857 anfteüte, erwiefen worben. Die
Hranfheit iäfit fich felbfl bann hcroorbringen, wenn
auf bie Oberfläche pilefreien SanbeS, in welchem bie

Hnode liegt, oberhalb berfelben Sporen beS Schma»
rofeerS gebracht werben, hiernach unb angeftchtS ber

rafchcnHeimung unbGntwidelungber Peronospora
ift eS leicht erflärlich, wie biefclbe, S*uchtigfeit oor*

auSgefebt, auf bem Ader oon Blatt ju Blatt, oon
einem Stod jum anbem, fogar oont Saub auf bie

Rnoden gelangen unb unter ihr günftigen Bebingun*
gen in oerhäitniömäjjig furjer 3c *t weit um fleh

greifen fann. Aach bc Barp oerlieren bie Sporen
jeitig ihre Heimfähigleit, jebenfaUS lanae wir Ah»
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fiattfinben unb bie Kranfheit unter bem Bobcn
roeiter Derbreitet roerben. Slber auch ba« SRpcelium

tann au« einer tränten Knolle in bie ruf) entroicfeln»

ben triebe berfelben, foroobl in bie unteriibifdjen

nt* au* in bie grünen Sproffen, bineinroa*fen unb
auf biefe SBeife f*on früfjjeitig in« fiaub unb in bie

jungen Knollen gelangen. Ob ber $ilj, toie anbrc

Oeronofpoteen, auch bur* Dofporen ttbenotntert,

ifi bi« jejjt ni*t fi*cr feflgeflellt. Sie Peronospora
infestans Catp. fommt au* auf ben Blättern ber

in ©ärten fultinierten Tomaten (Solannm lyco-

pereicnm) unb anbrer au« ber .^eimat ber Kartoffel

ftammenben Seien, tote S. etuberosnm Lindl., S. sto-

louiferum Schl., S. utile Kl.. S. Maglin Mohn.. 8.

verrucosnra Schl., bie ebenfall« in unfern ©ärten
gejogen inerben, aber auf feiner unfter einl)etmi[*en

Solanum-Jlrtcn not; nur auf Solannm Dulcamars
löfet er ft* (ümmerli* fultioieren. 3n ber fübameri»
fanif*en ©eimat ber Jtarioffelpflanje ift bie Äranl--

beit bur*au« fjeiuiifdfi. Sie unter ben Säten nerbrei»

tete Meinung, bafi bet auf ben faulen Knollen auf»

tretenbe S*tmmel ber fiilj ber R. unb bie Urfa*e
ber SDeiteroerbreitung ber Äranfbeit fei, ift irrig;

benn Sertu*e haben erroiefen, bag au« ben Sporen
biefer 6*immelarten (gcroöbnlid) Fusisporium so-

lani Mart, unb Spicaria solam Harting) immer
nur biefelben Stlje, nie bie Peronospora ft* ergeben

laffen , bafi e« gäulni*betoohner finb, bie mit ben
Barafiten nicht« ju tbun haben.

Sie SBerfiütungSmaftregeln gegen bie St.

haben [ich faft au«f*ltefeli* ju erftreifen auf bie

gernbaltung ber Peronospora tm Saatgut unb auf
©erfteflung fol*er Beringungen, roelihe bie rfegeta»

tion be« Schmaroger« oereiteln ober am meiften er»

f*roertn. Sorgfältige SuSroagl guter, gefunber

Knollen jur 8u«faat ift ©aupterforbemc«. ©in
©auptbeförberungämittel ber Siegetation unb ber

Süermebrung ber Peronospora ift bie geu*tigfeit.

3n ber Iljat tritt bie St. in naffen fahren unb feu<b»

ten Sagen am heftigften auf. ber Sanbroirt aber tann
ihr bunt) SBahl eine« trodlnen unb leicht trodnen»
ben Boben* unb freiet Sage be« Stier« roenigften«

einigermagen »orbeugen. 0. Safe! »Sflanientranf«
geilen», gig. 7— 10. Sgl.be Barn, Sie gegemoär*
tig herrfihenbe St., ihre Urfadje unb ihre Sergütung
(Seipj. 1861); Rügn, St. (»3eitfihriit be« Sanbroirt»

fthaftl. 3entraloerein« ber SrooinjSathfen« 187 1 unb
»Berichte au« bem phpfiologifthen h'aboratorium be«
Ianbroirtfe^aft liefjen jfnftitut« ber Unioerfität .«alle»

1878); Sorauer, ©artbbu* ber Bflanjenfrantgeiten

(2. Sufi., Berl. 1886). Über neuert Unterfucbungen
be Barg« ogl. »Journal of botany* 1876; graut.
Sie Stranfheiten ber Bffanjen (Breil. 1880); 3 en fe n.
Sie St. tann befiegt roerben (a. b. San., Seipj. 1882).

Über anbre Kranfbeiten ber RartoffetpfIan(e ogl. bie

SSrtifel : Sträufeltrantheit«, »©tinb ber Kartoffeln»,

biaftfäute unb »Rhizoctonia*.

Rarloffrllrieg rourbe ber bagrifche ©rbfotgefrieg

(f. b.) oon ben ©olbaten genannt, toeil fi* biefelben,

üatt Schlachten ju l*lagen, in beubdbmif*enStanb»
lagern unb Duartieren hauptfä*li* blofi um bie

Startoffeln ftrilten.

Rartoffrllrgcmafdjinr, mechan.Slpparat jumregel»
mäfeigen ©inleaen ber Saattartoffeln in bie gureben
be« befteHten Slier«. Trog jahltofer Serfucge ift

e« bi«her noih nicht gelungen, eine allen änforbe»
rungen ber praltifcben 8aribroirtf*aft entfpreegenbe

St. tu fonflruicren. Sie S*roicrigfeiten haben ihre

Urfache nornehntlich in ber ungleichen ©räfse be«
Saatgut«, roel*e« felbft bei oollfommenftcm Sor»

tieren immer noch berartige Serügiebengeiien in

gorm unb ©röfee geigt , bafi leicht Serftopfungen in

ben arbeitenben Teilen ber Slaftgine entftehen. Bei
ben bisherigen Stonftruftionen finb fiel« folgenbt

Teile norhanben: 1) ein geräumiger Saatfaften cur

Aufnahme ber au«su(egenben Startoffeln; 2) eme
Sorrichtung jumäuSroerfen unbBemeffenberielben,

beftehenb entioeber in Schöpfräbem mit rfetlen am
Umfang, bereit gaffungäraum ber ®röf>e ber Star»

toffetncntfpri*t, oberin enblofen Stetten mit Schöpf»
bechern na* ärt ber Baternoftenoerte; 8) ©äufel*

f*are jum Offnen ber gur*en mit ber Sorrichtung
(um ©erabführen ber Kartoffeln foroie (um Bebeclen

berfelben na* ber Suäfaat 3m Sufeern ift bie Bla»

f*ine roie eine 3teihenfäemaf*ine (f. S8emaf*ine)
angeorbnet; ba« ©inlenfen erfolgt bur* ein Sorbet«

fteuer, toie bei biefer. Sie bisherigen Startoffellegt«

maf*inen mürben für 1—8 Seihen au«gefügrt. ©me
S*roieTigfeit im Betrieb ber St. befiehl barin, bafi

ba« ©eroi*t ber Saat pro glä*eneinheit roeit er«

hebli*er ift al« bei ©etreibe; ba« bejügli*e Ser«

hältni« ift 8:1. Sie S!af*ine erhält bierbur* ein

)u beträ*tii*c« @etoi*t, roobur* bie rfugfraft er«

biihtunbbie Stiftung oerringert mitb, ba ein häufige«

jluffüUen be« Saatfaften« notmenbig ift. Sie teig«

Ii*e£eiftung beträgt bei ben rclatio heftenWaf*inen
2,-. öeftar pro Sag, roabrenb ein Arbeiter bei ^>anb<
arbeit in g!ei*er 3'ü 0,» ©eftar Kartoffeln legt

Sa (ur Sebienung ber ffiaf*ine brei Arbeiter er»

forbcrli* ftnb, roiirbe biefelbe, fobalb fee in brau*»
barer Konftruftion hergeftellt ift, fieben arbeitet er«

fporen. ©ierin ifi ber Sorteil ber Ä. gegenüber ber

©anbarbeit (u fu*en, mährenb bie Roften be« Bla«

f*inenbetrieb« teurer auSfallen al« biefe. 3« neue»

fter3eit benugt man (ur Kartoffelau«[aatBlaf*inen,
bie au«f*(iefcti* bie Sffanjgruben in bem norger ge«

ebneten Boben ©erfteüen. ,(n biefe roerben bie Rar»

toffeln hierauf mit ber ©anb gelegt. Siefe ®laf*i«
nen, befonber« in ber Äonftruttion oon Untertilp in

Süifelborf , roerben gelobt unb hoben oielfadje Sei«
breitung gefnnben.

Kartoffelmehl, f. S tärf emcljl.

StartoffelrrlbmafAinr, f. Setbetfen.
Startoffelfago, f. Sago.
Martiiffelfirnp, f. o. to. Slärfeftntp, f. Stauben*

juefer.

ftartoffelflärft, f. Stärfemehl.
Kartoffel juctrr, f. o. ro. Traubenjucfer.

Kartogiamm (grie*.), bie graphcf*e Sarfteltung

ftatiftifcberScrhältniffe auf Sanbtarten; ogl. Statt«
ftH*c Sarftellungämethoben.

Kartograph (grie*.), 2anbfaricniei*ner; Kar«
tographie, bie Äunfl be« 2anbfarten(ei*nen«

(f. Sanbtarten).
Kariomantie (Kartenlegefunft, Karten«

f*lagen), f. Spielfarten.
Kartometrr, f. Slefcrab.
Karton (fran(. Carton), feinere, geroöhnH* ge«

leimte Sappe ;
au* eine Sorte ftarfe« (fteife*) Bapier

;

in ber Bucgbinberci ffiinbanb oon leicgter Baope für

eingebettete« Bu* (fartonieren); bann au* eine

Bappf*a*tel (ur Sufberoagrung Iei*terer (Kegen*

ftänbe. 3n ber Blalerei oerftegl man unter R. eine

3ei*nung auf ftarfem Sapier, beren man fi* al*

©ilfämittel unb Sorarbeit (ur äu«führung eine«

röfeern ©emälbe« in gre«fo, Dl, Seppi*» unb (Ko*

cltnroeberei ober au* in ®la« unb Blofatl oon ben«

(eiben Simenftonen bebient. Bei ber Slnroenbuna u-er«

ben bie Karton« geroögnli* bur*ge(ei*net ober bie

Umriffe ber@egenftänbemit einer äiabel bur*fts*en.
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worauf man mit einem Säcl^en uoll ßohlenftaub

über bie Üöcfyer fährt, um bie 3e»<hnun9 an bie

•Sanb ju bringen. Seim SreSlontalen pflegt« man
auch bie auögefd)nittenen Figuren an bem naffen

.Inrourf feftjufjalten unb bara'uf mit einem Stift am
Sanbe berfelben hinjufahren, fo baß bie Umriffe ber*

>elben auf bem Ralf oertieft erfdjienen. Ski ben
©obefind toerben bie3«id)nungenauSgefchnittenunb
hinter ober unter ben Gmldflag gelegt, roonach ber

ffleber feine Slrbeit einrichtet. Sie altern italieni*

id)en SJleifter legten großen SBert auf forgfältig auS*

geführte RartonS ;
fpäter arbeitete man mehr nach flci*

nen Sliyen inS ©rojse. 3n unfrer 3eit höbe» Co«’

tieliuS, Ooerbed, Schnorr, greller, Rcutlbacf) u. a. roie*

»er RartonSanaefertigt. Cornelius jeidjneteRartonS

auch ohne bie Rbficht, fie als Hilfsmittel für bie'JluS*

iührung in einer anoern Scchnil ju beitufeen. Sie
neuem JJlalerlßaulbach, 2iejen-3)lat)er,©.9&!aj u.a.)

haben auch RartonS jum 3n><d photographifdjer Ser*

oielfältigung gejeichnet. — R. (SluSioecpfelblatt)

heifet enblich in ber Sppographie ein neu ge*

»rucfteS Statt eines Sucfjeä, baü anftatt eines fehler*

haft gebnieften ober auS einem anbern ©runb auS*

gefchnitteneneingeflebtroirb. Ruf£anblarten,Stabt*
pläncn ic. nennt man R. einen geroöfjnlich in oer*

gröfeertem Rlaßftab auf bemfelben Statt befonberS

»argeftcHten Seil beS jfnljaltS (j. S. ben Rbfdjnitt

•Slttila* auf unfrer Ratte »SUtgriechenlanb«).

Äartonage (franj , tut. ubi*«), Sapparbeit.

Rarionirren (franj.), ein Such ic. tn einen SJapp»

becfel (Rarton) einbinben ober einheften.

Kartonflidi, f. Rupferftecherfunft.
Rortufche (franj. Cartouche, ital. Cartoccio),

eigentlich Rolle, Rame ber in ©eftalt oon halb aufge*

rollten Sänbem unb Slättern auSgefüf>rten Sitel

oon Sanbfarten, fßappen, Süchernic. foroteber in ber

fpätem Renaiffancejeit aufgefommenen 3'errahmen

mit aufaerollten ober umgebogenen Gnben, bie oft

ganje tfanbfchaften unb ‘aHegorifdje Figuren bar»

»teilten ;
bann überhaupt rahmenartige Ginfaffungen

oon Schilbern, roie fie feit ber SJlitte beS 16. 3afjrh.

in ber «rchiteftur unb im Runftgetocrbe, namentlich

in bet Suchoerjierung, fefjr häufig oorfommen unb in

ihren SJlittelichilben oft Seoifen, RamenSjüge, SDap*

pen, Gmbleme u. bgl. enthielten (f. ftigur). *>ie Rar*

ftattuidjtn

tulchen fenb befonberS für bie bcutfdje unb hoOän*

bi'che Renaiffance charafteriftifch, haben aber ihre

höchfteGntroicfelung burch benSarod- unb Rololoftil

erreicht. Sgl. Springer, Hunbcrt Rartufchen oer*

fehiebener Stile (Serl. 1878).

3m ©efchüfcroefen fjeijst R. (franj. gargonsse) bie

in einem Rartufchbe utel auS Seibentuch (©etoebe
> me r'*n k (UkLt.'k . .1 • ülul«ar.

mit H«nbgriff jum Surchftedjen ber R. behufs (eich

terer Gntjünbung burdj bie Schlagröhre. R. heißt

auch bie oon Reitern an einem Sanbelier über ber

linfen Schulter getragene Satronentafche.

Raruba, f. Raraba.
Rarubcn, f. o. io. 3ohanniSbrot, f. Ceratonin.

ßarun, ftluj», f. Ruren.
Rarunfel (tat. Carunculae myitiformes, ftleifch»

roarje), bie roarjenähnlidien Refte, toelche fich auS
bem jerriffenen Jungfernhäutchen bilben, fmb in

ber gerichtlichen SJcebijin roichtig für bie geftfteHung

ftattgehabten Seifdflafs.

Raru ffeil (Raroffel, franj. Carrousel, ital.Caro-

sello), im ittelalter Raine ber ritterlichen SBettftreite

im fahren, Ringftechen, Scheibentoerfctt, Stoffen ic.,

bie bei fcftlichen Seranlaffuitgen an ben Höfen ber Jür*
ften mit oielemRufroanb unb großem Sontp gehalten

mürben. 3uetfi finbet man biefe Spiele 842 am
fränlifdjen Hof ermähnt, mo Rarl ber Raljle unbCub
roig ber Seutfche jum 3eidjen ihrer Serföhnung Ra*
ruffeile burch bie ritterliche 3u9e»b holten ließen.

Später mürben fie burch bie Surniere jroar oer

brängt, traten aber, als biefe mit bem SerfaH ber

Ritterfdjaft allmählich ablamen, roieber an beren

Stelle. SBiebeibenlurnieren, marb fpäter auch beim
R. oon Samen, roelche fidj juroeilen felbft, in SOagen

filjenb unb nach Ringen ftechenb, am Spiel beteilig*

ten, bem Sieger mit bem Rranj ber Sreiä erteilt. 0e
aenmärtig ift baS R. eine Sorrichtung ju Solls- unb
Rinberbeiuftigungen auf SJleffen, 3ahrmiirlten ic.,

roo höljeme Sferbe unb SBagen an baS Gnbe oon
jioci freujroeifc übereinanber gelegten Sailen befeftigt

jinb, fo ba& fie fid) horijonteil um ben SRittelpunft

breben taffen. Sorrichtungen juin Ringftechen ic. ftnb

aum juroeilen angebracht.

flarutfd)e (Roru^e), f. o. ro. Raraufche.

Raroe, f. o. ro. gemeiner Rümmel
Rarben (RarooO, f- Rümmelöl.
Raroiol (Rarfiol, früher Ralfior, o. ital. cavol

fiore), Slumenlohl, f. Rohl.
Karte., bei botan. Ramen Rblürjung für SD. g.

o. RarroinSli, geb. 1780 ju Refjthelp am ^Blatten*

fee, geft 1866. Sammelte in Srafilien unb 9Rejilo.

Rartoänbelgrbirge (Äahrroenbel), ein 3ug ber

Saprifchen Älpen, re4tS oon ber obem 3far unb
nörblich oon 3nnSbrucl, 17 km lang, errei^t in ber

Rarroänbelfpihe eine Höhe oon 2546 m.
Rartoar, perf. Slädjcnmafi, H 100 Satman, =

156,m »r.
Rartoin, Sorf in öfterreid)ifch*Schlefieu, SejirlS*

(jauptmannfehaft ffreiftabt, an ber Rafchau*Dberber*

ger Sahn, hat ein Schloff, bebeutenben Steinlohlen*

iiergbau, RolSerjeugung, Sierbrauerei unb (uso)

4961 Ginro.

Rorrood)c(HeiligeSBoche, SJlarterrooche, Heb-
domas magna ober sancta), bie SBoche oor Cftern,

bie bem Rn ben len an 3efu 2eiben unb Sob geroibntet

ift; f. Rarfreitag unb Dftern.
ßarpäs, Houptort ber RlöitchSrepublil auf bem

Serg RthoS (f. b.), befteht auS etroa 100 Häufem
unb ift Sib beS tiirlifchen Rga Softanbfchi. Ruch
roirb bafelbft bie heilige Spnooe abgehalten.

Rarpatiben (gned).), in lange, faltenreiche ©croän*
ber gefleibete roeiblidje ©eftalten, welche, auf einer

meift geglieberten Slinthe ftchenb, eine Rrt Rapitäl
itnS (c\ XoA (MaKoff aivar 'Urtrfinlfa «V» ahiaA
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gu öffentlichen Srbeiten gebraust unb bann von ben
ürdjitcftcn gut Einbeulung auf iljre Tienftbarleü

al£< Saftträgerinnen bargefteQt

nurben. Sefftng bagegtn leitet

ihren Urfprung von ben 3ung*
flauen ab, melche am gefte ber

Tiana im Tempel ju Äanjä
langten. Doch anbre ibentifi}ie=

ren fie mit ben Kanep hören (f.

b.)berBanathenäen. übrigens
haben fcbon bic&gnptermenfch»
liehe Figuren gu Säulen vet*

menbet, mie benn fpäter auch
männliche, gu gleichem 3roet*

bienenbe giguren K., riehti«

ger aber »tlanten, Tela«
monen ober pcrfifdjc Bilb =

,

faulen genannt merben. Tie
lünfilerifeh ooDenbetften ft. beb

StltertumS finb bie fed>S roeib=

liehen Statuen, roeleh« baS ©e»
bälf ber auf ber Sübfeite beb
GredjtheionS gu Sltljen in ioni>

fchem Stil erbauten Borhalle
tragen (f.biefe auf Tafel »Sau*
lunft IV«, gig. 7; aufserbem vgl.

Tafel »Bilbhauerfunft VI«,
gig. IO, unb bie nebenftehenbe
Slbbilbung). Zaber fa r 9 a t i >

bif che Drbnung bie Sauart,
bei roelcher ftatt ber Säulen
roeibliche Figuren gum Tragen
ber Tede ober beb ©ebälfS an>

gebracht merben.

ftarbv)ihhll(tti (Bellengeroäehfe), bilotple

gamilie aus ber Drbnung ber Gentrofpermen,
Kräuter unb Stauben mit meift gegenftänbigen
Blättern unb gabelförmig oergroeigten, häufig tno»

tigen Stengeln. Tic an ber BaftS häufig gufammen»
|

geroachfcnen, gegenftänbigen Blätter finb ungeteilt

iinb gangranbtg. 'Jiebenbiätter fehlen meift, nur in

ber erften Gruppe bergamilie fommen fee alb troctem
|

häutige Schuppen vor. Tem Slütenftanb liegt in

Ser gangen gamilie ber cpmöfe Tppub gu ©runb;
häufig ift bcrfelbe aus Tichafien mit Slideltenbeng

jufammengefeht. BiSroeilen roirb ber Blütenftanb
topfähnlich unb ift bann von troefnen, braunen

j

Tedblättern umgeben, g. 39. bei ber Delle. Tie regel»

mäßigen Blüten hoben einen nach betn Berblüheit
neben bleibenben grünen ober troanen Kelch, beffen

4 ober 5 Blätter entroeber bis faft gum ©runb frei

ober in eine Söhre vermachten finb, bie am Banbe
ben Blättern entfpreAenbe 3äf)ne hat. Tie mit ben
Kelchblättern abmcchfelnben, auf bem Blütenboben
eingefügten Blumenblätter fmb immer frei, mehr
ober roeniger genagelt, gang ober jroeiteilia bis hanb»
förmig mehrteilig, grotfehen glatte unb Bagel bis»

roeilen mit Schüppchen befeßi; in einigen gäQen
1

Ranjatib*.

einzige grunbftänbigeSamentnofpe. Wuf bem Sehet»

tel beS grudjtfnotcnö flehen 2, 3 ober & Öriffcl mit

einfachen Karben. Tie 2fru<ht ift bei ben SUten mit
einfamigen gruehtlnoten eine einfamige, häutige

Schlauchfrucht, bei ben übrigen eine Kapfel, melche

mit Klappen ober nur an ber Spifee mit 3ähnen
auffpringt, beren 30hl bai Gleiche ober Toppelte
ber ©riffclgahl betragt; in feltenen fällen mirb eine

Beere gebilbet. Tie meift nietenförmigen, an bet

Oberfläche oft morgigen Samen finb ftürfeinebl&altig

unb haben einen meift hceiSförmiggerrümmtenKetm«
ling. Tie K., melche gegen lOOOarten jäblen, gtrfal»

len in bieUnterfamilien : Baronpdjieen, Suerantheen,
SUftneen unb Sileneen. (Sgl. Bohrbadj, Diono»

qraphie ber (Gattung Silene, Üeipg. 1668.) Tie K.

finb über bie gange erbe unb alle Klimate verbreitet;

ivenige Wirten gehören ben Tropen an, mo fte in

hohem Gebirgen machfen; niete Sitten finben fich auf

ben Blpen unb im hohem Dorben, bie meiften aber

in ben gemäßigten fjonen ber nörblichen §albfuget.

3hr Du(jcn ift ein iehr befchränlter: manche, jumal
bie Sapon&ria offlcinalis L., enthalten in ihren

fflurgeln feifenartig fdjäumenbeö Saponin unb roer»

ben anftatt Seife angemenbei; ber Spergel obeT

Sparl, Spergula arveusis L., mirb als gutter-

Vflnnge angebaut. 8US 3ierpflanjen fmb bie Kelten
(I)ianthus) 511 nennen.

ftanolitQOiitra, bilotple-Drbnung in ben Spfte-
men Gitblicbcrö unb BraunS, charalterifiert burch
eine jentrale Biacenta, bie häufig als Üittelfäule

erfchetni, bähet auch Ccntrospermae (f. b.) ge»

nannt, burch gelrümmte Samenfnofven, meift ein»

fächerigen gruehtlnoten unb einenumbaSftärtemehl»
haltige Berifperm gefrümmten (iml'rtjo, enthält bie

ganulien ber Kpltagineen, Ghenopobiaceeu, 9lma>
ranthaceen, Bhbtolartaceen unb Karaophoüeen.

Karhopfr (Caryopsia), Schalfrücht eher., f. Ä ebene.
RanjftoS, alte Stabt auf ber Sübtüfie ber griech.

Sn fei Degroponte (Gu&öa), Siß eines BifchofS, mit
»afen unb (is?#) 4119 Ginro. über ber Staot erhebt

fich baS von ben Brnegianero erbaute €>chloß Boffo
auf ber Stelle ber anttlen BtropoliS. 3m Stliertum
mar bie Stabt burch Öen in ber 'Habe gebrochenen
grünlichen Diannor unb ihren ÄSbeft begannt. Sie
mürbe 490 o. C hr. von ben Berfem erobert. $ier 29.

Slug. 1346 Seefteg ber Benegianer über bie ©enuefen.
Karger, f. Carcer.

Kafa (arab. Kaba), abminiftrative Abteilung im
türtifchen Seid), entfpricht unferm KrtiS unb fleht

unter einem Kaimafam.
Kafade (frang.Casaque), früher ein mcitärmeliger

3ieifemantel: auch ber Dianiei ber frangö ifchen D2uS»
letiere, bet fieiblompanien k.

Kafafen, f. Kofalen.
Kafan (tatar., »Keffel«), ruff. ©ouvemement, roel»

dies nörbltch an baS ©ouvemement SQjatla, öftlich

an Ufa, fübltch an SimbirS! unb Samara , mefiiich

an Kifhnij Komgorob grengt, mit einem glächen»
co *i\

4
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fttkt c» ju einem roirüicfjcn Sjügelianb an, bcffen

jjäSen faft 200 m erteilen. ^Jaft ba« ganje ©ebiet

gehört ber permifdjen gormation an, nur im Buger-
ftcn Süben tritt bte 3uraformation ju tage. Ter-
tiäre Ablagerungen gibt e« am linten Ufer ber

fflolga, befonber« im SS). be« ©ouoemement«. Bon
Mineralien finben fich Setjm

, Sanbftein, ®ip«, et-

n>a$ Rupfer, »labafter, Ralf,fogen. brennenber Sd)ie*

fer (V« kg banon gibt. 80 Sit. Seuchtga«) unb einige

Mineralquellen, befonber« Scgroefelquellen, an ber
Ijcbertmuidjfa unb ber Bijöraja. Der Boben ift leh-

mig ober fanbig, bi* auf ben {Obliegen teil aber
oorf)errfcf)enb au* Segroarjcrbe beftefjenb. 35a« 91real

beiiebt au« 49 Broj. Aderlanb, 11 Sroj. Söiefen,

35 Bro|. fflalb unb 6 $roj. Unlanb. 25a« Klima ift

meift ftreng, aber fegr neränberlid). 25er Unterfcfjieb

uoifiten ber mittlem temperatur im Sommer unb
imffiinterbeipegt ftehjroifdicn -29,i° unb +36,5°©.;
babei lommen an einem tag oft Unterfdjiebe oon
22* oor. Die Beoöllerung beträgt (1883) 1,992,985
Seelen (28pro ORilometer), in ben Stabten 206,239,
auf bcm Sanb 1,786,746, roelege ber Äauptmaffe nach
»ur griecgifch -ortfjobojen Kirche gebären. 35er Jteft

iegt fub au« SRogammebanern, Seftierern, Sömifcg-
Ratholifegen, Broteftanten, Armeno -©regorianern,
.iuben unb$eiben jufammen. Die3ahlber©f)efchlie<
Bungen betrug 1883: 18,146, ber ©ebomen 92,010,
ber ©eftorbenen 70,860. Der Ader- unb ©artenbau
ift bie §aupthefegäftigung ber Beoölferung. Die
Ernte roar pro ©eltar ber betreffenben '.Hderfläcfje

bei Soggen (isst) 11,9, bei Sommerroeijcn 5,5, bei

öafer 11,7, bei Kartoffeln 53,t hl. Der Biegftanb be-

lief fid) 1883 auf 435,962 fSferbe, 374,236 Stiitf

f'ornoieb,l,015,870einfa(fie, 7064 feinroolligc Strafe,
154,122 Schweine, 44,437 3iegcn. Der gi|tbfang ift

ergiebig. Sin gabrifen unb inbuftriellen Jlnftalten

teftanben 1882 : 293 mit 7527 Arbeitern unb
13,8 SRiU. Subei Brobultionäroert. Samentlieb 0e-
treibemütlerei (3,8 3SiU. Sub.), Branntroeinbrcnne-
rei (1,.: SRiD. Sub.), DeftiDation (l,i SiiB. Sub.),
talg>, Stearin-, Seife- (2,7 SRiU. Sub.) unb Sebcrfa-
brilation (1 Vt SRill. Sub.) roirb getrieben

; auch gibt c«

me<banif(be SBerfftdtten, ©iegereien, Bleiereien, Sei-
lereien, Saib«- unb Siattenfabrifen u. a. Stuf 72 ab=

gebaltenen Sobnnärften betrug ber Umfag 567,000
Sub., bei einer 3'ifugr im SSert oon 1,497,000 Sub.
t)ie 3abl fämtluber Sef/ranftaltcn ift (1883) 684, bie

ber Semenben 34,489; nämliib eine Unioerfität mit
t(J9 Stubierenbcn, 670 mittlere unb elementare
Spulen mit 32, 140 Schülern unb 13 gacgfebulen mit
1410 Sernenben. ©ingeteilt ift ba« ©ouoemement
in jroölf Rreife: R., 3areroofoffcbai«f, Rosmobem-
ian*F,Ifibebolfan), 3abrin, 3hroil«l, Detjufegi, Srai-

iafb«f, £pn«f,8aifebero,SRamabi)fcbunbBfcbi«ftopoI.
I)a« Seitb R. rourbe bi« jum 13. 3«brb- »on ben

Bulgaren beroognt, bann fam e« unter bie §err!d)aft

ber Dataren. 911« 0ren}nad)l>arn gerieten bie Bul-
garen mit ben Suffen in Diele Streitigreiten, roooon
bie Rriegäjüge SBIabimir« b. ®r. (988) gegen bie

Bulgaren, be« ©eorgi SUabimiroroitfeb (1123) unb
ipätere (1166, 1171 unb 1183) jeugen. 3ntereffant
ift bie Stngabe ber feiftorifer be« II.— 13. 3atjr^.,

toonaeg ber Schnee felbft im Sommer nicht überall

auftaute unb man im SBinter be« hohen Schnee«
toegen nur mit fjunben fahren fonnte. Bon ben mehr
al* 30 Stäbten au« jener 3eit ift jegt nicht« mehr
oothanben, aufjer einigen Suinen ber Stabt Bolgar

(f. Bolgar 9) u. a. Dafür finb in neuefter3eit Diele

alte Süunjen gefunben roorben, namentlich au« ben

fahren 789 —913 unb au* bem 12.-14. 3ahrä- Um

1437 grünbete Ulu Kacgmet au« bem alten Bulga-
rien ba« 3°tenreich R., roelche« jeboch halb (1467)
in Rriege mit Suglanb geriet, bie bamit enbigten,

bah ganj R. 1550 oon 3roan fflafiljeroitfeb Suglanb
einoerleibt tnurbe. ©rft 1836 entbedte man im Sa-
ratorofegen ©ouoemement, nahe bei ber Stabt 3®-
rcro, bie Drümmer oon Sarai, ber alten Sefibenj
jene« Seich«, roelche« (ich ehemal« noch «oeit über
Aftraegan hin erftredte unb oom 13.-16. 3af>rh- ha[b
Europa in Scgredcn fegte.

Die Stabt R. (tfegeremiff. D f o n), §auptftabtbe«
ehemaligen Datarenreid)« uub be« jegigen ©ouoer-
nement« R., liegt 58 m ü. 9R. unb 4‘/i km uom [in-

len JBolgaufer, pon ber Rafanra unb oier anbem
jjlügcgen burchfloffen, unb ift auf ficben bügeln er-

baut. Sie befiehl au« bem Rreml, ber eigentlichen

Stabt unb ben Sorftäbten ober Sloboben. Der
Rreml liegt am nötblicgen Gnbe ber Stabt auf einer

Anhöhe unb bi;bct ein längliche«, non einer mit fünf
Dörmen gefebmüdten Blauer umgebene* Sierecf, ba«
auf brei Seiten oon fchroffen Abhängen, auf ber eier-

ten oon einem tiefen ®raben umgeben ift. Bon ben
Blaucrtiirmen finb iroei mit Dhoren oerjehen, beten
ein« mittet« einer fteinemen Briicfe bie Stabt mit
bem Rreml oerbinbet. 3nncrhatb be« Rreml« befin-

ben fi<h mehrere Kirchen, barunter bie Rathebrale bet
Berlünbigung Siariä (1552 gegrünbet) mit jahlrei-

chen Dürmen unb Kuppeln unb' bem rounbertljätigen

Bilbe ber -Sluttcr öotte« oon R.-, babei ein präch-
tige« Rlofter (1555 gegrünbet) unb ein BSaifenhau«
für Bopentöchter; ferner ein Srtiüericarienat, ba«
Jiau« be« ©cneralgouoerncur« ic. Die eigentliche

Stabt jerfäüt in brei Biertel, hat Heine, einftödige,

pon ©ärten umgebene Käufer, 41 griechifch-rath.

Kirchen unb 5 Rlöfter, 2 Kirchen ber altgläubigen,
eine tutfjerifihc uitb eine römifch-latf). Kirche fo-

roie 12 moljammebanifche SRofcgeen; fic roirb oor-

jug«roeife oon Suffen beroohnt, roährenb in ben Bor-
ttäoten meift Dataren ju vaufe fmb. Die 3«hl ber

Beroohner beträgt <it»3> 140,726. Die 3nbu|trie Ka-
fan« erftredt ficb auf gabrifation oon 3«ften, Seife,
Blatten unb Stridcn, Stearin- unb Dalglichten, Se-
her (befonber« Saffian), Branntroein, Bier, fflach*-

lichten, Duch, Kattun, Seiligenbilbern unb geiftlichcn

©eroänbern, Wolbroirlerei auf Seber, gtad)«ipinne-
rei, Blühtenbctrieb, ©lodengieherei. 3" äer Säge be-

finbet fieg aud) eine grofec fflerfte, mef roeldier B«-
ter b. ®r. feine lafpifdje gtotte bauen lieg. Der
Qanbelift befonber« nach Borberafien bebeutenb, unb
ber Bajar oon K. bilbet ein überaus bunte« Bitb. K.

hat 5 Buchhonblungen, eine Buloermütjle unb eine

Banl (eine ber grögern in Suglanb). 9ln Bilbung«--

anftatten befigt K. eine Unioerfität (180-1 oon Sicj-

anber I. geftiftet) mit einer giftorifch- philologischen,

phpftlo matf)cmatifchen,juriftifchenunbmebijimfien
galultät (1883 3af)[ ber 3uhörer: 939), einer Bi-
bliothel oon 78,00OBänben, einer Sternroarte, einem
botanifchen ©arten unb oerfegiebenen Sammlungen;
5 ©qmnafien (ein« baoon mtt abligcr B«nfion, 2 für
Bläbchen); 2 geiftliche Slabemien, 3 Sehrerjeminare,
ein« jur 9lu8biibung oon Sehrerinnen, eine 3nfnnte<
rie-3unlerfchule, eine Seaifchuie, ein 3nftitut abligcr

Äräulein; augerbem ein 3 rtenb<"i*.- ferner ein

Dhealer unb mehrere ßojpitäler. K. ift Sig eine«

griecgifch-FathoIifchcn ©rjbibtum« (K. unb Sroiafcgl)

iinb eine« Bliiitärbejirf«. Die malcrifehen Umge-
bungen ber Stabt roerben at«bieKafanfd)e3(hrocij
bejcicgnet.— K. beftanb roabrfcheintich fegon oor bcm
13. 3ahrh., lag aber urfpriingli^ 45 km norböftlich

oon ber jegigen Stabt, roo noch Kg 1 ei" ooaler Grb-

37 *
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roatl mit ©rabett ju fcfjen ift. Sind» 3erftörong bie»

ftr attert Stabt burtb ben ©rofefiirften SBafilt] £i»

mitrietoitfh (1399) mürbe fl. 40 Sabre barauf burd)

ben ßfjan ber ©olbenen ftorbc, Ulu Kommet, an

feiner jefjigen Stelle neugegrünbet unb S>auptftabt

be® Äafanfifeen Seid»® (f, oben). Scfeon im 15. 3aferfe.

machten bie ©rofefürften oon Moofau Stnftrengun-

gen, bie Stabt ju erobern. £er flampf roabrte mell--

rere Saferjefente. Gnblitb fiel fl. 155ti enbgültig in

bie fränbe ber SRuffen. SStebcrljoU litt fl. oon ftar»

len Seuerbbrünften, unter anberm auch in ber 3«it

be® Suffianbe® Bugalfhero®. 6in neuer Branb legte

1816 bie geflung, 17 flirren, 3 ftlöftcr unb 1000

Käufer in Stfc^c
;
1843 brannten abermal® 1300 Oie»

bäube ab. gm ganjcn ift bie Stabt (hon jipölfmal

abgebrannt.

X>ie flafanfhen Jataren haben fich im Sauf
ber 3ahrt)unberte ju einer gan» bejonbern (Raffe aus-

gebübet unb burd» Miftfeuüg fomie ^ufamuien leben

init fimiifhen Stämmen unb Siuffen oiet oon ihrem

eigentlichen mangolifthen 2qpu® »erloren. Sic finb

ein aufaeroedte® Boll, nüd)tent, arbeitlam, gaftfrei,

babei aber ehrgeiäig unb bie Seicben fefer ftoij. gaft

jeber temn lejen unb fchreibcn; allgemein unter ihnen

uerbreitet ift bie flenntni® orienlalifc|er Sprndjen,

namentlich be® ärabifthen, be® Boharifdfen unb be«

’Cerfifchen. 3ferc iiebling®bef(feäfiigung ift ber -van»

bei. £cr J'cmptf’anbel Äafan® befinbet fich gam in

ihren jjjönben. (eine Menge biefer jataren bereift be»

ftänbig nicht allein ba® gante tu|fifcf,e Jleidj, fonbetn

auch Gbiioa, ilod)ara unb Berften, um ihre äilarcn

im Äleinhanbe! an ben Mann ju bringen, Bettler

lammen gar nicht unter ihnen cor. Üer Jteligton

nach gehören fie cum 3«Iam; in Bietoeiberei leben

aber nur bie Keinen, unb auch biefe haben nie nicht

a!« jroei ober bret grauen.

flafanlhf (flejanlpt), Stabt in Dftrumelien,

398 tu ü. ft, am gufe be® Sallan® unb an einem litt«

ten 3uPuS ber lunbfcha, mit geräumigen Bojaren,

ülofenölraffinerien unb 20,000 (Sinn». (*/» Bulqa»
ren, Va liirfen). gn ber Jläfee Xbetmen. fl., ba® tm
S. be® nad) Bulgarien iübrenbenSchiptapaffe® liegt,

roar feit 3uü 1877 Mittelpuntt bet Operationen ber

CEurten gegen ba® ruffifefee .‘Jcnltum, mutte 7. Jan,
1878 con ben bluffen belebt, icoraui bie Äapitulalian

ber iürlifthen Srmec im SdjiptapaB erfolgte.

ftafareep (Gaffarip), ber eingebidte* unb mit
ipanifefeem Bfeffer getpürjte Saft ber bittern ftnot»

len oon Jntroplia llauihot L.. meldje in ben Bropen
nie! angebaut roirb. 2er fl. bilbet bie Bafi® für niete

fcharfen Saucen, roelchc bort unb in ßnglnnb fehr

beliebt finb; h“uptfäcblich aber benust man ihn inr

flonferoierung be® gieiftfee® bei ber Bereitung ber

logen. Bfeffertöpfe. Gr roirft, toahrfheinliefe burd)

ben lUtterftoff, ftarl fäulnibroibtig.

flabba (arabO, f- # n>. Shiofe, gort,

flasbel c ber Soraj ber alten), tireilhcthfier, aber

Icheinbar bebeutenbfter ©ipfel be® flaulaiu®, liegt

genau in bet Mitte jnufhen betn Äalpifcfien unb beut

SdmRirjen Meer unb erhebt fich als ein trad)t)tüd)cr

erlofthener Sullattfegel auf einer 1770 m hohen
'irunblnge tu 5041 m Meerc®höfee. Sn feiner Seite
mehrere anfehnliche, teil® permanente, teil® periobi»

die ©letfdjer. £er Sjöfecpuntt ber neben ihm über
ba® ©ebirge (f. Darielpafe) filhrenben gtufinifhen
§eerflrafie beträgt 3423 ra.

ftäfih (engl, Cash), in China 1) (Bolb- unb Silber»

gereicht, = */mo Slace = 37,8 mg; 2) Jiechnuug®»

gelb, = Og; Bf.; 3» Sliinje, bie einjtgc SanbeSmOnte,
mit 79 Broj. flupfer, 10 Broj. 3*nl, 7 Broj. Blie,

4 Broj 3itm, meü gefälfeht, ju pariabtem Äur”,
meift 1500= l Iael;1050bi® 1100= 1 fpan. 2 oll.

ftafditn, Stabt in ber perf. Brocinj gral äbfthmi,
anberStrahe»cinIeherannath3®pahan,884mü.SI,
mürbe burth Sarun at Safthtb® SiebtingSgemahlin

|

‘(obeiba gebaut unb ift bie vegelmägigfle unb fau-
berfie Stabt Betfien®. Sie bat einen Grbtpatl unb
acht Sifjore, bebeutenbe gabrilen für Seiben« unb
SaummoBjeuge, flupfetgcid)irr, (Molb-, Silber- unb
Stahlwnren.Säielllingen, bunte 3iegel :e. fomie leb«

hsftcu^anbel unbjählt nachSthinblcr 30,000 Ginm.
ftafihau (Ungar, flaffa, ln. laioiiitia), (öniaL grei»

ftabt im ungariiihenftomitüt2tbauj*Iortta, Rnoten«
punlt ber fl.-Cberberger, ber Unaarifdien Staats»
unb ber Ungnrtidien jlotboftbcili: ,

im wrnabthal,
rairb oom Bad» G ferme! burthfloffen unb gehört $u
ben älteften unb idjbnüen Stabten be® Vanbe«. S>er*

corragenbe ®ebäube finb: bie prachtoolle altgotifche

Sathebrale (non ber .'lönigiu Glilnbctb, cer (')emah>

[in Äarl® I, gegrimbet), bie gottjdje fiid ael®», bie

ehemalige gefuiten» unb bie epangeliidje flirche mit
Suppet fomie ba® Äomttaie-, Stabt» unb „(eughauc-,

ber flammethof, ba® ilieater, bie flaiernen unb bie

neuen Schäube ber perjchicbenen Behtanfialten. ft,

bie anfe^nlichfie Stabt Cherungarn®, bat <ism>
26,o97 Ginroohner (Ungarn, Seutfche unb Slawen),
eine ärarifthe tabaläfabrif, gabrifen für Steingut,
Bapier, 51ägel, Störte, Mähet au® gebogenem
,'jolj tc, eine' flunft«, eine Xampf», eine Sage», eine

Bctb- unb mehtere SRahlmühlcn, 2 Bierbrauereien,

eine ©aSanftalt unb lebhaften öanbel mit ©etreibe,

ffieitt, ftnoppern sc. fl. ift ber Sih be® Momitat®,
eine® rämif(h»fathoIifcben Biidhof® (feit 1802), eine®,

j

Militär» unb £onueb=Iiflrift®lommanbo®, einctgi»

nan)»,Boft» unb Jelearaplienbirellion, eine« Oierichi®»

hof®, eine® ^aupttouamte® unb einer Banbel®» unb
©emerbetammer, hat eine güiale ber Cfterreithifth»

Ungarifthen Bant, 5 ©etbinfiituie, eine Sechtsalabe»

mie, ein Injchöfliche® Seminar, 2 uefjrerpröpatan»

!

bien, einDhergpmuafium,eineStaat®»Clber»unbeine
Mititär»UnterreaIfchule, ein (anbroirtfdjaitlicbe® 3">
ftitui, eine Majdjinen-, eine Mufit» unb pichen»
fthule, ein Biaifenhau®, ein Spital, mehrere SBohl*

tljätigleit®» unb 2 Babeanflalten. llufeerljalb ber

Stabt befinbet fich ein grofsc® Militärbaradenlager.

4 km entfernt liegt ber (limatifthe flurart Santo,
unb roeiter nörblid) ber Babeort Siänl her lei it

(f. b.) mit bem berühmten SpringqueB. — fl, eine

beutfehe tlnfiebelung, neben bem altem Crt Cbei»S,
entftanben, tcarb »om flöniq Stephan V. jur lonig»

liehen greiftabt erhoben, 1290 mit Mauern unb
nad» uns nad) mit .'eltungStoerten umgeben, ioe!d,e

gerbtnanb II. erroenern unb ueopolb I. mit einer

Gitabelle oerflärten tiefe. flSnig ftarl Siobert trat Jt.

au ben Balatin Slmabeu® 2lba ab; berfetbe icar>
jebod) jebou 1311 non ben über feine ©eroaltplnne

ntifeoergnügten Bürgern getötet, unb feine gamilce
entmgte hierauf ihren Sietfetett. König Subroig gab
1346 ber Stabt ba® 3icd)t ber &al®gerid)t4bdrl'eit,

beroibmete fie 1347 mit bem Cfener Stabtreiht

;

beftimmtc fie 1361 jum Stapelplah für polnif^e
unb ntffiftbe Saren unb erteilte ihr flarftgeredbu

i fame. König Sieamunb erneuerte 1425 ihre ®e»
redjtjame. 'Sie ftanb an bet Spi^e be« günf»
Stabtebunbe® Cftungarn® in ber beroegten 3e 't feit

1437, namentlich mit Srafau in tnger banbel*o«r»
binbung. Seit bet Sdjlacfet bei SKohäc® immer ent«

i fhiebeiier proteftantifd) geiootben, anberjett« burt^.

bie Groberung gäpalbö® infolge geroaltfamer Ber»
brängung beutfher Hdtbürgerfamilien unb mathfett»
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bet Einbürgerung ber Kagyaren in igrem SotI«tum
jerfegt, erfcgeint ft. im 1«. unb 17. gabrb-, gleich

=

roie aud) fpäter, al« politifcger Sorort be« oftunga-

rifeben »ergtanbe«, al« mistiger SBaffenpIag unb
ftommanboort be« faiferlieben Ungarn, aber auch
al« Stügpunft unb Sefttj ber ©egner ber »ab«bur=
ger, eine« Socelai (geft. 160«)', @a6riel Setbien
<geü. 1629), ®eora Siaföcjg L (geft. 1648), tölölyi
<1682—83), unb granj 3iäftScjyS II. 3»furre(tion
jog ft. aueb in 9Ritleibenfcbaft. Unter König 2eo-
polb I. mürbe hier eine ©ocbfetjule ober Uniuerft-

tät unter ber Leitung ber gefuiten gegriinbet, an
beren Stelle bann ein ©ytnnafium unb eine 9ieegt«-

nfabemie Derblieb. 3n ben Scipegungen bei 3 abr*
1848 roarb ft. 1 1 . Sei. oon ben Dfterreubem erobert

;

am 4. 3<*n- 1819 fanb bier eine Schlacht Jun-
gchen ben Ungarn unter Kefjdro« unb ben Cfterrei»

<bem unter Scglid ftatt , unb 9. gebr. roarb ft. oon
©örgei, 24. 3uni oon ben Muffen beiegt. Sgl. Jtro

.

ne«, 3ur ©efegiebte ber greiitabt ft. (Sieh 1864);
Siegmetb, ft., ba« Mbauj-öömörer.£iöblengebirge
unb bie ungarifdjen Dftfarpatben (ftafetjau 1885).

ftoidjclot (fran*. Cachalot), f. »otroal.
ftafdgeu (fta#eu), Ort, f. Eacbeu.
Rafdjgar (d)inef. .<pofd)ef)uö[), £>auptftabt oon

ftaftbgaricn im ebinefifahen Dftturfiftan, 170 km
oon3arfanb entfernt, am ftafebgarflug, in einer an
Som unb grüegten reifen ©egenb. Auf bem rechten

Ufer be« gluffe« ftebt bie 1513 erbaute Altftabt (Ru--

Haimar), oon einer bogen Begmmaucr mit jioei tgo<
ren umgeben, mit 80,000 ©inro. (türlen, ttgincien,

Cgofanjer u. a.) unb engen, frommen unb fegmugigen
Stragen. Sie einjigen bemcrfen«merten ©ebäube
unter ben fonft clenben Jütten fmb ber Salaft be«
©ouoerneur« unb eine ftararoanferai, beibe oon 3®=
fub »eg erbaut. 8 km (üblich ftebt 3“ngifcbar
(•Meuftabt-), eine 1838 oon ben ©binefen erbaute,

gleiibfall« mit biefen 2ebmmauern unb Saftionen
oerfebene Eitabelle, in roelcber bie oon breifacber

'Kauer umgebene Jiefibenj be« ebinefifeben ©ouoer.
neur« ben grüßten Kaum einnimmt, ft. ift ein ftno<

tenpunft ber §anbe(8ftragen über bie roeftliegen @e*
birge, gilt al« Siblüffel für 3entralarten unb mürbe
oon 3<>fub Seg sur feauptftabt be« oon iljm gegrün-
beten Meitfi* gemacht. So* bat fiel) ber »anbei in

ben legtenyabrjegnten nach garfanb gerogen. 3nft.
mürbe 26. Aug. 1857 ber beutfebe Metfenbe Aböl)
Seglagintroeit ermorbet, ber erfte Europäer, roelcber

fl. oon 3nbien ber erreichte. Sie faifcrlicb ruffifcge

©eograpbifcbe ®efetlfd)a)t lieg ibm 1887 am Orte
feiner Enthauptung ein Senfmal erriebten.

ftafcbgil, Ort bei 61 Obeib in ftorbofan, bei bem
bie ägyptifege Armee unter »id« »afcha 3.-5. 91oo.

1883 oon ben Aufftdnbifcben unter Sefegl be« Dinljbi

oerniebtet rourbe.

«afdiierrn (franj. cacher), oerbergen, oerfteefen;

in ber Sucgbinberei f. o. ro. Sapparbcit (namentlicb
Sbenterbeforationlftüde) m jt 'jjjapier überfleben;

flafebiereifen, »uchbinberroerljeug jur ©rjeugung
ber Müdenfanten eine« Sud;e« (f. »uegbinben, S.
545); faf (giert, Sejeicgnung ftarfer »apicre, bie

au« jroei aufeinanber geleimten, meift Derfcgiebcm

farbigen Sogen befteben unb ju Sucbumfcblägen unb
.Iccibenjarbeiten benugt roerben.

ttäfegif, in Ägypten ber unter einetnKubir ftegenbe

flreiSoerroalter.

ftafdiin, flrei«ftabt im ruff. ©ouoernement trocr,

an ber flafebinfa, einem Seitenflug ber ffiolga, gal
25 ftireben, 3 ftlöfter, gabrifation oon gufteii, 2id)<

ten, Seinroanb, ©am, »fefferfuchen, 9Jiegliäden (j5f)r=

— flafefimir. 581

lieb an 20,000), bebeutenben loanbel mit Betreibe,
gleifcf), SBein, ©am ic. unb cimo) 5730 Cinro. ft.

röirb fegon 1238 erroäbnt. — Ser ftrei« ft. ift ber
beoölfertfte be« Sroerfcgen ©ouoernement«. Sie
Säuern treiben auger Aderbau befonber« 2einroeberei.

ftafegira, fireiöftabt im ruff. ©ouoernement Sicla,

am 6influg be« gluffe« ft. in bie Dfa malerifeg ge-

legen, mit 7 ftireben, oielen ©arten, einigen gabri-
fen unb den) 4602 Ginro.

ftafdjfalar, SolfSftamm, f. ftatfebinsen.
Wajdimir (ftafebemir), roeiebc«, geföperte« 0e--

roebe au« feiner ftammrooDc, obne gliinjenbc Mppre<
tut, auch roogl mit Slumen buregroirft, bient ju
Samenlleibern, llmfcblagtücbern ic. früher fam
biefer Stoff au«feg!ieglicg au« bem Dnent, roo er

au« ben feinen fcaaren ber ftafcbmirjiege gefertigt

rourbe, in ben europäifeben »anbei, »albtoolle-
ner ft. bat eine ftette au« Selbe unb ©infcglag au«
ftafebmir-- ober Kerinorooüe.

ftafebmir (amtlicb ft. unb Sfibnmü), Safallcn=

ftaatanberAorbrocftgreniebe«engliftb‘ 0[tinb.Aeiib«,

roirb im 9t. unb D. oon Gbina (Cflturfiftan unb ti-

bet), im S. unb SB. oon Sanbfcbab unb ftapriftan
begrenjt, bebnt ficb oon 32“ 17' - 36“ 58' nörbl. Sr.
unb 73“ 26'— 80“30' oft!. 2. o. @r. au« unb umfagt
178,558 qkm (3242 Q3R.). Sie legte 3enfu8auf
nabme fanb 1873 ftatt unb ergab eine Seoölferung
oon 1,534,972 Seelen (918,536 Mobantmebaner,
506,699 »inbu, 20,254 Subbbiften ic.). Sa« Webiet

fcbliegt auger berSvooinjft.unbbemSiftriftSfcbamu
nebft f3antfcb bie ©ouoernement« 2abaf, ©ilgit unb
Saltiftan mit ben Siftriftcn Sarbiftan, 2eb u. a. ein.

An lanbfcbaitlicbcn Schönheiten roirb in«bcfonbere

bie Sroomj ft. oon roenigen©egcnben ber Erbe iiber=

troffen; fie ift ein auf allen Seiten oon Scgneegipfeln

umftellte« £>ocbtbal oon faft eirunber ©eftalt, 190 km
lang unb bi« 140 km breit, beffen mittlerer teil eine

[leihe Ebene bilbet, bie ber am 9iorboftenbe end
fpringenbe Sfebelam mit lablreicben Aebenflüffen oon
D. nach SS. burebfliegt. Sie 'l!ir = Sanbfd)abfette mit
©ipfcln bi« ju «470 m bilbet bie füblicgc llmroal»

lang; ju geroaltiger »übe fteigt ber 9torboftranb

empor, roo ber (oom tbal au« jeboeb nicht mehr ftebt-

bare) Ki ober Sinmcr8113 m erreicht, tief eilige-

f^nitten finb bie Sagübergänge, bie um ca. 1000 m
tiefer al« bie SetggipftI liegen, roäbrenb bietbaiebene
bei ber.^auptftabt 1568m»bbc gat. Siemittlerc3ab'
re«temperatur oon Srinagar ift mit 13,s“ E. gleich

jener oon ftonftantinopel. Sie fflintcr fmb überaus
milb, ber fäitefte Alonat bat eine mittlere Sempera-
tur oon + 4,V6.; bie Regenmenge beträgt 1160mm,
Unter ben jablreichen Seen ift ber bebeutenbfte ber

275 qkm groge ilSularfee, ber oom Sfchelant burch--

ftrömt unb feit 1876 mit einem fleinen Sampfer,
einem ©efegenf ber englifchen Jlegierung, befahren

roirb. Ser Sfcgclam, ber ba« tgal feiner ganjen
2änge nach burebfliegt, jablreicbe Sergfliiffe auf-

nimmt unb in SeroäfjerungSfanälen abgeleitet roirb,

ift oon ber Sauptftabt bi« in ben SBularfee für grö<

gere, bi« 3dlamabab für Heinere Soote fegiffbar.

Erbbeben finben fegr häufig ftatt; 1828 rourben in

Srinagar 1200 häufet jerftört unb 1000 fjerfoneu
(amen um, 1885 erftredte ficb bie 3erftbtnng über
roeite otreden, roobei taufenbe ihr 2eben oerloren.

Son SletaHen lommen oor: Eifen (fegt häufig, aber

nicht gut), Kupfer, Slei, SBafcggoIb; auch Hoble ift

oorbanben; Schrocfelgueüenfinbjablreich. Sieglora
ift mit ber curopäifcgcn eng oerroanbt ; Seobar (Ced-
nis Deodara),2)ar(Piiiusexcelsa),tfebil(Pinu8 lon-

gifolia) u. a. bilben groge SBälber, bie erft in 3350m
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©öße tfjre ©rcnje ftttben. ©aine non Bappeln.Rirfcß»,

SBalnuß-, Sftrfid) », Slprifoien», äpfel» unb Blaul»

beerbäumen jäumen bie glußläufe ein; bet Xuft pon

Jlofcn, gaSmiii unb ©Huberten oon rptlben Blumen
bringt allenoärtS entgegen. Sei«', ©etreibc» unb
allerlei ©emüfefelber roeeßfeln mit grünen ©liefen ab;

Söcinrebcn bebeden bie 2lbßänge bi« 511 2700 m, füb»

europciifcße Mebforten tputben 1884 eingefüßrt, unb
jeßt ift aud) bas Rettern non SBein oerjueßt ipovbcn.

Sin Süilb aller 3lrt ift K. überreif. 3« ben bößern

Sagen finben ßd) bie ®ajetle, bat mofcßuStier, ber

Steinbod, bet SBoIf unb ber ßßmar^e unb braune

Bär; in ben Umgebungen ber Seen tft bie 3JJaffer=

iggb toic ber gtßßfang febr lobnenb. Xer Stufjirdjt

ber ^auätiere, worunter baS ©ornoieb burd) ben 3)af

rertreten ift, roirb grofie Sorgfalt gcfcßciilt. Xen»
noch bot R. roieberßolt oon ©ungerSnot jii leiben

gehabt, »uteßt 1878 — 80, ipo bet ©injutreteil ber

Gßolcra bie Sterblicßfeit eine außerorbentlidje roar.

Xie Beoölf erung, nteift oon bobetn unb ftarfem

Körperbau, regelmäßigen, bei ben Blobaimuebanern

iübifeßen ©cficßtSjügcn unb heiler Hautfarbe, beftebt

ber jReßrjabt tiacß auS arifeßen Ginmanberern, roelißc

baS Xbal oon R. oon SB. bet über Saramula ftbon

im 2. 3abvtaufcnb o.Cßr. bcficbclt batten; im äußern

©imalaja fißen aber nod) Jiefte ber oorarifrf;en toie

ber fpäter in baS inbtfcßc ©aubfdjab eingebrunaenen

türtifcßen Böller (ogl. 31. Gunningßam, Arcbneo-
logicnl Surre; of InJia, Sb. 2, Hall. 1871). Xie
Spraye ift im Xßal oon Ä. Kafchmiri, im äußern
©imalaja Xogra, beibeS Xödßerfpracben bc8 San«-
IritS, leßtercS jeboeß bem niobcmen ©inbi oenoanbter
alb crftcreS. Xcm Gßaratter ber Bewohner roirb roe»

nig©uteS nad|genil)nit, eine golge ber jabrbunberte»

langen feßteeßten Bermaltung. Xer Religion nach finb

fecßS 3ebntel moßammebaner (größtenteils Sunni-
ten), ber3leß©inbu. 3ßteRlcibuiig beftebt in SBeinflei»

bern unb einem wollenen Umbang; in ber Kälte füb

=

ren fte Hoblenbcden mit ftd). gn ben nörblicßcn ©ro»
oinjen ift flrobultion unb BebenSmeife ganj tibetifib

(f. Xibct), eigentümlich ift bagegen baS Beben im
Xbal oon R. vier werben bie weltberühmten ft0 fd)

=

mirfbatolS gcioebt, ju benen teils bie ©aare (unb
5roar bie Unterhaare) ber jaßmen Rafcßmirjtege,

teils bie ber mitben Siegen XibetS ben Stoff liefern

(f. Sbaiol). Xie 3lrbeit ift fabrifmäßig oertcilt;

an einem getoöbnlieben Sharol arbeiten brei SBeber

brei SRonate, an einem foftbarern IV» 3abr. Xiefe
weltberühmte gabrifation bat jroar in ben legten 3aß !

ren, infolge beS juerft bureß bie Belagerung oon
Baris befeßränften SlbfaßeS, bann bureb iieränberung

ber ©cfdnnadöricßtung, große Stüdfcßritte gemacht;

aleicbtoobl beträgt ber Grport noch immer 130,000

©fb. Sterl., loooon Guropa für 90,000 ©fb. Sterl.

empfängt. Slnbre gabrifate finb Xeppicße, SRofcnöI,

SSoüjeuge, Seibemoareit (eine gabrit beftebt in Sri.
nagar), Rapier, ©apiermaeße, Silber», ©olb» unb
Stciuioaren; bagegen bat bie früher berühmte ga»
brilationoonglinten* unb ©iftolcnldufen uitb Schwer-
tern bebeutenb abgenommen. XaSCanb ift bengrem«
ben fotoie bem ©anbei geöffnet. Sebterer richtet ficb

oomebmlicb nach bem ©anoßßab, Slfgbaniftan, 3en»
tralafien. 3n 3nbien ift 31mritfar ber ©auptmarft
für bie ©robuttc RafeßtnitS; 1883— 84 loertcte ber
Gjport (SbatoIS, getrodnete grüebte, SRofcßuS, Bo=
raj u. a.) nach bem ©anbfeßab 529,013, ber Amport
oon bort (europäifebe ©emebe, Gtfenwaren, inbifeße

Spejereien) 372,591 ©fb. Sterl., ber Xranjitbanbel
jroifeßen SJritifcb 3nbicn unb 3arlanb 62,781 ©fb.
Sterl. Seit 1870finb bie XranfitjöHe abgefeßafft, roo»

gegen SbarolS unb anbre SBebniaren Sriti|iß»3nbten
joilfrei paifieren. Beamte ber britifeben Regierung

finb in Beb unb Srinagar ftationiert. Xie bureb Bau»
ten oielfad» oerbefferteil ©auptftraßen jroifcßenÄ.unb

3nbien führen oon Srinagar über ben Banibalpaß
nach Xfeßamu unb 3lmritfar (bie beiben leßten Crte

oerbinbet fogar eine gute (5©auffee), über ben Sir
Batibfcbnb unb Bbimbar nacb©ubfcbarat, ebenfo über

SUbnur unb ben Bubilpaß unb enblicß oon Srina-
gar nach Befcßamar über Baramula, DNujaffarabab

unb fflianterat. Xer Xelegrapb oerbinbet Srinagar
unb Xfcßamu mit Sialfot im Banbfcßab, unb eine

Gifenbaßn oon leßterm nad; Xfcßamu ift geplant.

Seit 1871 roirb auf 31nregung bcö SanbeSfürften eine

gaßreSmeffe in Xfeßamuabaebalten, roobei oon bem»
felben aefliftete 'greife jur Scrteilung fommen. XaS
umlaufenbe Silbergelb ift teils ädern XatumS unb
infolge oielfacßcr Berfälfcßung nur 8 SlnnaS inert,

teils uiiterbenijebiaen©errfcber geprägt = 103tnnaS

(1 Schilling). Xer gürft, mit bem Xitel SKaßarabfcßa,

ift utiumfcßränftcr ©errfeßer, ßat aber einen Xribut
an bie britifiße Segierung ju jaßlen (f. unten),

grüßer ftanb ft. in politifcßer Berbinbung mit bem
Banbfcßab, jeßt ift eS bem ©eneralgouoerneur oon
gnbicii untcrfteDt. Xie Ginlünfte (1876 : 807,578

Bfb. Sterl.) befteßen meift in 31bgaben oon ©runb
unb Soben, beffen auSfcßlicßlicßcr ©err ber gürft ift.

3u BcnoaltungSjioccfen ift Ä. in 2 Brooiiijen (Ä.

unb Xfcßamu mit jufatumen 11 Steifen) unb 3
äußere 0ouocmement8(®ilgit, Saltiftan, Sabal) ae«

teilt, unb bie Regierung erfolgt naeß enalifiß>mbi»

feßen ©ruiibfäßen. Cberftcr Sticßter ift ber 2JJaßa«

rabfdja; ein Strafgefeßbucß iß naeß bem SOlufter beS

britifeß inbifeßen abgefaßt, ^olitifcße Berbrecßer unb
ju lebenslänglichem ©efänaniS Berurteilte roerben

naeß ber ©renjfeftung Sbunofcßi oerbannt
;
bie übri»

gen Berbrecßer oerbüßen ißre Strafe in ©atbal am
Xalfee. XaS loenict brauchbare ©cer jäbItl3933Kann
Saoallerie, 18,436Blann3nfanterie unb96©efcßüße.
Solföfeßuten finb feit alter 3eit in ben Xörfern oor»

ßanben unb leiften gute Xienfte; aueß für höhere
Sdjulcn ift in ben leßten 3aßren ctroaS gefeßeßen.

unb eine Summe oon 3000 Bfb. Sterl. iß auSgefeßt

ui Überfeßung unb Beröffentlicßung oon europäi»

feßen roiffenfcßaftlicben ffierfen foroie oon fofeßen in

ber arabifeßen unbSanSlritfpradbe. 3« ncuefter3«it

mürben aueß Äranfenbäufer unb31potbclen errießtet.

Xer erfte BerioaltungSbericßt naeß englifeßem SKufter

erfeßien 1873 in Srinagar. Xie ©auptorte ftnb;

Xfdjamu.bie ©auptftabt, Srinagar, bie Sommer»
refibenj, gölamabab, ber Gnbpunft ber Schiffbar»
leit beS obern Xfcßetam, unb fieß, ©anbelSentrcpct
jroifeßen 3nbienunb3ar(anb. S. Karte «Cftinbien».

©efeßießte. Bor Grforfcßung ber SanSlritlittera*

tur ber alten gubcr hatte man in K. baS BarabieS,
fpäter bie SJiegebcSWcnfcßengtfcßlecbtS gefueßt; feit»

her roiffen mir] baß biefeSfcßöne0ebirg8Ianb oon ben
3(riern (f. b.) halb naeß ihrer Ginroanberung in baS
Banbfcßab in Befiß unb Kultur genommen rourbe.

Xie hiftorifeßen Überlieferungen geßen weiter jurücf

als in anbern Xeilen 3nbien8, reießen aber über
ben großen Kampf (f. llfabübhärata) nießt ßin»

auS; e8 bat ficß jwar eine bunfle Grinnetung an 52
ältere Könige erhalten, cßronoloaifcß (önnen roir aber
bie BanbeSaefcßiißte nur bis 1182 0. Gbr. jurücf oer-

folgen. 3" ber älteßen 3«it treten unS bie Bewohner
als Baturlinber entgegen, bie Bereßrung ber Schlan-
gen roirb unS als wicßtigftc Gigentümlicßlcit über-
liefert. Slitte beS 7. 3aßrß. bemäeßtigten fteß Braß-
manen oon ©anbßara (auS ben Umgehungen oon
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©efchamar) ftnfdjmir«, SKitte be« 4. 3«hrh- jeiat ftch

bie tnbifche ftaftcnorbnung bereits feft bcgriinfeet.

Tann folgte eine ^eit bcrgrembherrfcbaft. Gitbe be«

3. 3a!j*fy bemächtigte frei) ber baftnfdje ftönig De*
ntetrioö (f. Baftrtenj be« Sanbe«. 3»” 1. 3“h*h-
o. Shf- lam in ft. auf lurje 3*it «ine einheimifthe

Dqnaftie jur Segierung; bann Ijerrfcfiten Sönige ber

gnbofftfthen
,
3«ntralafiaten, welche ba« ©anbfchab

übcrfchwentmt batten; ber flönia ftanifchla (10-40
n. ©hr > hielt bi« ba« in ber ©efdjicfite be8 nörb*
lieben BufebhiSmu« berühmte oierte ftonjil ab. 3m
2. 3abrh- n. ©!»• nahm SReghamahana au« ber mäd}*
tigen Dpnaflie ber ©upta (f. Oftinbien) ben Üb«»”
ein unb erweiterte ba« Setch bi« 3um Sinbhpa, ja

gelangte fogat in Oriffa bi« an ba« ©eftabe be«
Bengnlifchen SReerbufcn«; nach ihm roarb ft. non
207 bi« 240 eine 'Beute baftrifdjer Gröberer, aber
240 fette ber mächtige ©uptalönig Itfcljanbragupta

einen König ein. 3m 4. unb 6. 3ahrb- warb ft. ber

lummelplab ber fogen. weißen tiunnen, b. h- tibe*

tifeber Söller; bann Iräf tigte e« ftcb unter gürfien eig*

nerSlbftammung. 713fanotefeinftönig eine©efanbt=

fc^aft an ben ftaifet oon Sbina; im 8. gahrh. roarb
bie tibetifche Srooinj Sabal am iiotbabbang be« £>i=

malaja erobert; auch 9*gen ftabul mürben Siege
erfochten. Diefe Blutejett ftafchmir« bauerte nur
lurje 3eit : 1013 erfolgte ber erfte Eingriff oon SRoljam*
mebanem unter bem ©haättawiben SRahmub; 1152
ging ber nichtige unb grobe Bef© in ber Gbene mit
ber Stabt Satior an feine Slaibfommen über; ft. roarb

oon nun an jum reinen ©ebirgSftaat unb roar nun
Sngrifföobjelt ber nörblichen Stachbarn, fo Gnbe be«
12. yabrb. feiten« ber libeter unter Sintfchana, roel*

eher al« ftönig oon ft. ben 3$lam annahm. Der Ser»
treibung ber gtemben folgten befiänbige geljben;

hierburch roar 1340 ber Soben oorbercitet für bie

bauernbeSufridjtungbermobamrnebauifchenJremb'
herrfchaft. ft. blieb eine ©rootng be« ©roßntogul*
reiihe«, bi« e« 1752 in bie ©eroalt ber Sfghancn
unter iähmeb Schah fiel, beren Beamte ba« Sanb
befpotifch regierten unb auäfoaen. 1819 trat ein

neuer ftcrrfcherroechfel ein burd) oie ÄuSbeljnung be«

Sifbreich« unter Sanbjcbit Singh; ft. rourbe bem
Sanbjchabreich einoerleibt unb ba« injroifchen unter

tibetifchen ftönigen felbftdnbig geworbene Saöaf (f.b.)

roiebet erroorben. Stach Sanbfchit Singh« Dob (1839)
mürben im Sertrag oon Saljor bie Berglanbfehaften

pifchen Bia« unb 3"hu«, einfdjließlich ft., tut ©nt*
xhäbtgung für bie aufgeroenbeten ftnegSloften an
bie Sriten abgetreten; biefe überroiefen jeboch biefe

©ebiete 11. SRärj 1846 im Sertrag oon Smritfar

©ulab Singh al« felbftänbige« gürftentum gegen

3ah(ung oon 750,000 Bfb. Sterl., roährenb ber gürft

gleichjeitig in ein SafaHenoerhältni« jur britifchen

Krone trat, ber er feitbem einen jährlichen Dribut in

Sbarol« unb feinwolligen 3*«9en entrichtet. 1849
rourbe noch hie altlafchmirfchc Srooinj Dfcljamu bem
fteich juaeteilt. Seit 1859 bat ben Dhron ©ulab
Singh« Sohn Stangbir Singh (fleh. 1832) inne, ber

feit 1877 auch ©eneral in ber britifchen Strmee unb
englifcher Staat«rat ift. Sgl. o. §ügel, ft. unb ba«
Seich bet Sied (Stuttg. 1840-48, 4 Bbe.); §. o.

Scblaaintroeit, Seifen in 3nhi«n unb öothafien.

ftafdjmiret, tuchactiger, geföperier Stoff mit ftette

au« glorettjeibe unb Ginfdjlag au« Streicfjmolle.

fta tbmirtuüüc, f. 3iegenhaar.
«a chrairjiege, f. 3iege.
fta * na, Stabt im SubSn, f. ftatfena.
fta tpolong (Cüdjolong), f. Opal,
fta d)tar, SolfSftamm, f. ftatfdjinjen.
ftä e, ber au« ber Dtilch abgcfchiebcne unb infolge

ber »eitern Beljanblung eigentümlich oeränfeerte

j

ftäfeftoff. Sltan bewirft bie auSfdjeibung be« ftäfc*

ftoff« au« füßer Dtilch burch Sab (Siißmilcbf äfet
ober au« faurerSHilch burch bie$titd)fäure, roelche ftch

I burch 3erfebung COn SRilchjucler bei längerm Stegen
ber SHitd) hübet (Sauermilchläfe). Die SJlaffe,

1 welche burA Säure au« berSRilch auSgefchieben roirb,

fann alägcfäBterfiäfeftoff(ftafcin) betrachtet werben,

: burch ha« Hab aber wirb ba« ftafein gefpalten, inbem
neben bem auägefchiebenen ftörper noch eine geringe

SÄenge ©«liehen 3J?o(Ienprotetn« entftebt. Die 3U;
1

fammenfehung unb bie phpftlalifcben ©igenfehaften

ber burch «ab auSgcfchieocnen S)taffe fcfjroanfen nach

bem Säuerungägrab ber SSilch beim ftäfen, fobafelefj'

terer mit baju beiträgt, ben oerfchiebenen ftäfeforten

ihre befonbern ©igenfehaften ju oerleihen. 3nbembcr
ftäfeftoff ftch au«f<hcibet, fchlie^t er alle in ber ä)li(ct)

oorhanbenen Sutterlügelchen ein, unb man erhält

baher au« ungeraljmter 'Diilch fetten, au« abge»

rahmter 'Diilch magern ft.; bisweilen fe$t man aber

ber SRilch oor ber ©erinnuna noch Sahm ju, um
einen überfetten ft. (SaEjmläfe) ju erhalten. Slufeer

bem gett fehltest ber ftäfeftoff auch noch SRollc (im

roefentlichen eine fiöfung oon ©iweifelörpent, Diilch*

juder unb Snljen) ein unb bilbet baher ein feht

fompIijiertc«@emifch leicht jerfefcbarer ftörper, welche

bei weiterer Sehanblung (jumiteil unter Diitwtrlung

oon S*Ij«u) halb in eigentümlicher Seife fid) oer.

änbern unb ben ft. in jenen 3uftanb überführen,

welchen man al« bie Seife bejeic^nct. Über bie

Satur biefer Srojeffe ift noch fehr wenig belannt; e«

entftchen fliiehtige fette Säuren, wie Butter», Sal=

brian* unb ftapronfaute, welche jum Deii ben eigen-

tümlichen©etnch be« ftäfe« bebingen, ferner Schwefel*

roafferftoff, Sntmonial unb Dmmoniafbafen (j. ©.
Slmptamin), Seucin, Dproftn ic. Da« Slmmoniaf
unb bieSmmontafbafen oerbinben ftch mit bem ftafein

unb bebingen baburch ba« Spedigroerben be« ftäfe«.

Die Iräftig riedjenben ftäfeforten reagieren allaliich,

bie fdjroach riechenben aber meift fntier. Die blaftge

Sefchaffenheit mancher ftäfeforten rührt her oon einer

ftohlenfäureentroidelung au« bem 3ll<ler ber einge*

fchloffenen DJ olle, ift atfo burchau« oergleichbar

mit ber Sefdjaffenheit be« lodern Brot«, inbem bei

biefem ber Deig gleichfalls burch ®äning«probu!te

blaftg aufgetriebeit wirb. Die Sauermilchläfe reifen

oon auficn nach innen, fo bafs fte jule^t noch einen

weiften Sem in einer fpedigen Sinbe jeigen, bie mit
2ab bereiteten ftäfe reifen bagegen gleichmäßig in

ihrer ganzen Dtaffe. Scheinbar geringfügige SHobtfi*

lationen in ber Bereitung be« ftäfe« üben ben roefent*

Iühften Ginfluß auf©eruebunb ©efefjmad be« fertigen

Brobult« unb bebingen feie große SRannigfaltigfeit

ber ftäfeforten. Die Süßmil^läfe werben au«
ganjer ofeer abgerahmter, auch wohl mit Sahm oer*
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bcffer bureß Tampf« ober SBarmwafferbeijung genau

auf bie einjutjaltenbe Temperatur gebracht, mit ber

Sabflüffiafeit, coent. audj mit ber Räfefarbe (au®

Orkan ober Safran bereitet' perfekt unb bann be«

bedt ber 3iuße fiberlaffen. 3n 15—50 ober 90 Wi«
nuten ,

roäßrenb melier 3*'t bie Temperatur genau
cinge&alten roerben muß, erfolgt bie Gerinnung, unb
bie Wilcß bilbet bann eine jufammcnßängenbe Waffe,
welcße fämtließe Wolfe einfdjließt. 3* itacßbem nun
harter ober weießer R. bargefteüt roerben fotl, jerteilt

man bie 'Waffe In mehr ober minber Reine Stüde,
um bie Wolfe oon bem Räfeftoff ju feßeiben, unb forat

bureß oorfidbtige Wifeßung für gleichmäßige ©bfüp«
lung. §at Die Waffe bie richtige ©efeßaffenbeit an«

genommen, fo bringt man fie mit fcilfe eine« Seihe«

tueß® in bie gorm, bisweilen aber roirb fie im Reffet

weniger forgfdltig beßanbelt, oielmebr alebalb nach

bem 3erfcbneiben ßerauigenommen unb mit ben
Öänben ober auf einer ipanbmüßle ober Rnctmafcßine
ineiter jerfteinert, eoent. auch mit Salj gemifeßt.

©iftroeilen läßt man bie Waffe mit ber Wolfe ober

nach Slbfcbeibung berfelben einige 3eit liegen, um
eine aewiffe Säuerung berbeijufüljren, welche auf
beit ©eifungSprojcß günftig wirft. 3n ber gorm
wirb ber horte Ä. in Der Siegel, ber weiche niemals
gepreßt, um bie Wolfe meßr ober weniger »u ent«

fernen. Tie® ©reffen hat inbe® oiet weniger Ginfluß
auf bie Ronfifteiu be® Ääfe®, al® gewöhnlich äuge«

nommen wirb. Tie meiften R. werben gefaljen unb
jroar entweber, inbent man fie in gemiffen 3rotfcßen«

räumen mit Salj heftreut unb bie® auf bem R. jer«

fließen läßt, ober inbent man fte einige 3eit in gc=

fättigte Saljlafe legt, ober enblicß inbent man beut

Räfeftoff oor bem gönnen ©als einoerleiht. fRurfcßr
wenige R. werben unmittelbar nach bem gönnen
lonfuntiert, bei weitem bie meiften werben bem 9tei«

futtgSprojeß unterworfen, wobei matt fie in Sofali«

täten mit mäßig boßerilO—20’), möglicßftlonftanter

Temperatur unb feueßter ftagnierenber ober langfam
ft* erneuernber Suft auf höljernen Gefteilen lagern
läfit. Stur in ben Kellern, in welchen ber ©oquefort«
fäfe reift, finbet eine beftättbige , lebhafte, natürliche

TeftiUation ftatt. Tie Ausbeute beträgt gegen
9 ©roj. 3u ben Sabläfen unb twar ju ben weichen

gehören: ber Simburger«, ber Sllgäuer ©adfteinfäfe,
ber Statnabour (Siatnabura au® bem baprifeßen 911«

gäu), ber §oßenßeimer, ber ©riokr (Oft« unb 2Beft=

preußen), Stiltonfäfe, Gamambcrt, ©cufcßäteüer
(TcpartcmentStieberfeine), R. oon©tie, Gorgonjola
unb Stracißino (Italien). 3ur TJarftellu'ng be®
harten Sabfäfc® wirb bie Wild; ftärfer erwärmt, in

lürjerer 3*>t bief gelegt unb bie geronnene Waffe
noch weiter erhißt. Wein macht bie §artfäfe im all«

gemeinen größer unb fernerer, fte reifen langfamer,
finb burcßrocej haltbarer al® bie weießen R. unb ba«
her jum wettern Gyport geeignet. Tie Scßweij,
Sjollanb, Gnglanb unb Slmerila oerforgen ben äüelt-

marrt ßauptfäcßlicß mit biefer ffiare. Wan reeßnet
ßierßer: amerifani|eßen Ghebbarfäfe, bänifeßen Gj»
portfäfe, Sllgäuer Siunbfäfe, öolfteiner Ä. (ficber--

fäfe), TilftterStieberung8fäfe(Glbinger, Sßerberfäfe),
Gßefterläfe, Glouccfterfäfe, Ghebbarfäfe, Gbamer,
Goubafäfe,ßoüänbijcßcnWagerfäfe,©armcfan(£obt--
faner) S., Gittmentßaler (Seßwtijer R.), Greperjer,

Sur öälfte au® abgerahmter Wildj unb mifeßt ben
Duarf mit Scßimmelbrot, b. ß. mit einem au® 31)ei«

jen unb Gerfte unb feßr piel Sauerteig bereiteten

unb bureß unb bureß nerfcßimmelten ©rot. Stuf biefe

©Seife füßrt man bem R. bie Reime oon Schimmel»
piljen ju, beren SBucßerung ißm ben beißenben Ge«
feßmad erteilt (ogl. »Notices sur les caves et les

fromages de Roquefort«
,
©ar. 1867). 9lucß 3iegen«,

©üffel« unb Sicnntiermileß wirb auf R. oerarbeitet.

Sauermilcßfäfe wirb faft nur au« Wagermilcß
unb ©uttermilcß bargefteüt, boeß feßt man häufig
bem auSgefcßicbenen Räfeftoff (Duarf) nachträglich

Slaßrn, aiccß woßl ©utter ju. Tie Sluefcßeibung be®

fläfeftoff® bewirft man, wenn bie Wilcß feßon an fteß

ßinreicßenbgefäuertmar,bureß Grwärmenauf37—40°

ober bureß 3ufaß oon heißem ©laffer. SBctr bie Wilcß

nießt ßinreießenb fauer, fo fügt man oor bem Gr«
wärmen ftarf gefäuerte ©uttermilcß ßinju. Slot bem
gönnen läßt man ben Duarf ßäufiq eine Srt oon
Gärung bureßntaeßett. Ter gepreßte fcuarf wirb ge«

faljen ,
aueß woßl mit Rürnmel gemifeßt , bann ge»

formt, worauf bie R. etwa® getrodnet in Töpfe ober

gaffer gelegt unb hierbei mit fcucßtem Stroh ober ©icr«

trebern gefeßießtet ober in feueßte Sappen gewidelt

werben. Wan läßt bie Gefäße bet 3immertemperatur

Öen, legt bie R. alle 4— 6 Tage um unb pußt fte

ei gut ab. 100 kg Wagemtilcß geben 8—13 kg
ftärfer ober weniger ftarf gepreßten Duarf unb
6—8,s kg Sauermilcßfäfe. Tiefer ift meift ©olf®«

naßrungömittel unb wirb am Drte ber ©robuftion
nueß fonfumiert (Rußfäfe). Siur wenige Sorten
(Tßüringer, Wainjer £>anbfääcßen, §arjcr R. ic.)

ftnben weitere ©erbreitung.

3n ©nteri fa fteüt man Äunftfäfc ßer, inbem man
burcß3entrifugegcmonnene Wagermilcß feßr innig mit
Cleomarganntntfeßtunbba®©robuftmiefrtfcbeganje
Wilcß mit Sab beßanbelt. Ter fo gewonnenen, ift oon
guter Sefcßaffenhett unb gewäßrt eine feßr oorteilßafte

©uönußung ber Wagermilcß unb be® gelte®. Gine
eigentümliche Räfeförte ift ber Glarner Scßab«
ji'eger (Scßotterfäfe, Rräuterfäfe, grüner R.),

welÄer in GlaruS unbGraubftnben au® abgerahmter

füßer Wilcß unb ber au® ißrent fRaßm erhaltenen

©uttermitefi, in geringerer Dualität au® ber oon ber

©ereitung oe® Gmmenthalcr ober Greperjer Räfe®
übrigbleibenben Wolfe mit 3u iaß oon etwa® abge«

raßmttr ober ©uttermilcß bereitet wirb. Wan per«

feßt ba® Wilcßgemifch mit etwa® pöüig fauer ge«

worbener 3'effnnolfe, erßißt bi® jum Sieben unb
überläßt ben Duarf in bur^Iöcßerten ©utten ober

in Säden, mit Steinen befeßwert, 3—6 SBocßen lang

bet Gärung. Tann wirb er jetrieben, mit geputoer

tem blauen Steinltee (Melilotus coerulea) unb Salt
gemifeßt, in gormen geftampft unb ber R. naeß 6-8
Tagen herau«gcnommen unb 2—6 Wonate lang auf

einem Gcrüft getrodnet. Ter §ütli}ieaer, welcher

non ben Sennen frifcß perfpeiff wirb, wirb au® reiner

füßer Wolfe bereitet. — Tie 3u?a'nm«nfeßung
einiger Räfearten jeigt fofgenbe Tabeüe:

S! ttdi
|
«JaR«
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Tritt Unfein eoij!

0»nän0i|4«t . . 1 SS,«« 20.H 34.90 6.i

:

Stotnutionr .
/

5«.««

51.it

17.05

9.1«

18.ro

38,0»
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6,oi
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2er R. ift ein roertooHeS 9t a h ru ngSmit tel. Kleine

'JHengen oon R. beförbent bie ©crbäuung, reifen ben
©ppetit unb oermebren ben 2urft

;
grofje Ouanti»

täten lönnen bei fonfl guter ©efdjaffenbeit jcbäblicb

werben, inbem fie ©erbaungSbefcbroerben mehrfacher
©rt erjeugen. gier fiinber ift R. fein paffenbeä 9tab=

rungSmittel Um ben im ®anbel oorfommenben R.

ju prüfen, bat man fogen. Räfeftecher ober Räfe»
bohret, mit roelcben man ein cpltttbrifebeS ©tüdcben
oon 1,3 cm Xurcbmeffer au8 bet SRitte beS Räfe8

berauSbolen fann. Sach norgenommener ©robe ftecft

man ben Gplhtbet roieber forgfältig in baS Sodj, fo

bafs bie ©inbe roieber geftbloffen roirb. Um ben R.

mögtiebft lange ju erhalten, bewahrt man ibn an
einem fühlen, feuchten, aber nir^t bumpfigen Ort
auf, beftreut ibn roieberbolt mit ©at» ober umbütlt
ibn mit Sappen, welche mitSBein oberiRunt befeuchtet

werben. 2er ©um tötet auch bie Räfemilbe, reelle

befonberS in allem barten R. häufig oorfommt unb
ihn fteHenroeife ooUftänbia in ein 1odereS ©uluer,
auS ihren ®autbälgen unb ©ffrementen beftebenb,

oerroanbelt. 2ie im R. oorfommenben Staben fmb
bie Sarnen ber fiäfefliege, feltener ber Stubenfliege.

Unter genügen, noch nicht ermittelten 3Jerfjältniffen

bringt ber ©ettufs beS RäfeS ©ergiftungSerfcbei»
nungen beroor. Stan bat bieä namentlich bei ®anb<
fäfe beobachtet unb glaubt, bafs ba« Räfegift ficb be=

fonberS bann bilbet, wenn man ben Quarf, ehe man
ihn faljt, längere 3<it mit überfibüfftger faurer Stoffe

burebfeuebtet liegen läjst, um bie fpäterc Seife ju be=

fdjleunigen. über bie ©atur beS RäfegifteS ift nicht«

ßtähereS befannt, oieHeicbt ift eS bem äöurftgift per»

roanbt.

2er R. fpielt int® anbei eine grobe ©oHe, unb be»

fonberS ber enalifcbe ©tefter», ber boHänbifcbe Rüget»

fäfe ui»b bie ©djjroeijerRäfe haben fürbenSBelthanbe!

hohe ©ebeutung. 2ie Räfefabrifation ber ©ebroeij,

früher mehr eine ©igentümlidjfeit bet ©Ipen unb be$

roeftlicben 3urct, bat ftcb über bie ganje ebene

Sanbfcbaft jroifeben beibcnÖebtrqSjügenauSgebreitet.

2ieS rourbe nur möglich bureb ©fjociation ber tleinern

©irbbefiper. ®te fogen. ©emeinbefäfereien be»

fteben in troei formen: entroeber liefern bie ©iehbe»

fiper ibreSRileh oertraqSntäfsig an einen Unternehmer,
ber bie gabrifation unb ben ©erfauf beS Reifee für

eigne Secfjnuna betreibt, ober e8 beftcht ein ©efeH»

Übafteoertrag, ber bie Vergütung ber leilnebmer für

gelieferte Stilett, ihre ©eitragSpfticbt ju ben Betriebs»

foften unb ihre Slnfprtidje an ben ©rlöS für ben er»

jeugten R. regelt, befftn gabrifation burtb ©efell»

fcbaftSangefleirte betrieben wirb. 2er ©orteil, welchen

Wefc ©emeinbefäfereien geroähren, liegt auf ber S>anb:

bie Stilebprobuftion roirb bureb fie gehoben ,
bie ©e>

reitung be8 Ääfe8 roirb billiger, unb für bie ©üte
beefelhen ift mehr ©arantie geboten als im Keinen

Großbetrieb. 2ie beoorjugten unb in üherroiegenber

Stenge bargefteHten ©<hroet3er Räfe fmb bteGntmen»

tbaler au8 bem ©mmentbal unb anbern Jhälcrn beS

RantonS ©errt, ber noch feinere R. aus bem ©ejirf

ber ©tabt ©rupire« im Ranton greiburg (reeller
imm WaM 9}aa«(aW Vt«4* QU»At1Ao.fCAtttfi »ImK

Orten oon ©bropfbire beträgt bie Jährliche ©robuf»
tion 11—12 StiH. kg, unb e« roerben 92,000 ©ttitf

Rübe auSfcbliefelicb behufs ber Räfeprobuftion ge--

halten. 2ie roiebtigften englifeben R. fmb nu|er bem
Ghefter» ber Gbebbnr» unb ©tiltonfäfe. granfteidj

jeigt eine gröbere Stannigfaltigfeit in feinen Räfen
als irgenb ein anbreS Sanb unb liefert namentlich
bie feinften SBeicbfäfe, roie ben ©oquefortfäfe, ben R.
oon Srie, ben ©eufcbätelfäfe, ben @ej (froniage per-
siliö) auS bem 2epartement ©in, ber oielfadj aI8

©oquefort in ben ®anbet fommt. Sangueboc, Sorej,
©uoergne unb 2aupbmö liefern ben meiften R.;

aber auch hier überfteigt bie ßitüubr bebcutenb bie

©uSfuhr. 2agegen exportiert ®oUanb, beffen R. ficb

bureb grobe 2auerbaftig!eit au8jeicbnen (Gbamer,
b. b- ber gefamte norbhollänbtfcbe unb frieftfebe R.),

oiel mehr als eS einführt, ©in oortrefflicber SSeid)»

fäfe ®oBanbS ift ber ©oubaer. Belgien liefert ben
bekannten Simburgerfi., ber in berWegenb oon®eroö
(^Srooin» Süüicb) bargefteüt roirb. 3n Italien ift

bie Räfefabrifation befonberS in ber Sombarbei oon
Söicbtigfcit. 2er ©armefanfäfe, toelcber in ber©egenb
oon ©ergnmo, ©aoia unb ©remona oerfertigt roirb,

erlangt feine oolle ©üte erft in 2—4 fahren, roah»

renb ber ©tracchino» ober ©ctjachtelfäfe, toelcber in

berfelben ©egenb im September uttb Dftober, trenn
bie groben ©ebtopjer Ruhe gefalbt haben, bargefteüt

roirb, nur oon fur^er 2auer ift. ©r roirb nur im
©Unter oerfanbt ; bie ©orte in großem runben ©tücfen
heibt ©orgonjola. 2ie Sombarbei liefert auep oiel

©cbafmilchfafe. 2eutfcblanb hat für ben ©robbanbel
mit R. roenig ©ebeutung. ©nt SRtebcrrbein roerben

bie oerfcbiebeneit auf bem SDlarft beliebten ©orten
hollänbifcber R. gerabe fo gut roie in $oQanb felbft

erjeugt. 2iefe feit langer 3eit fyeimifc® geworbene
3nbuftrie fept auch bereits ihre ©robufte an gröbere

Rafehanblungen ab unb hat in ben testen ^ahrjehn»
ten bebeutenb an ©ttSbehnung unb an Dualität ber

erjeugten Söare geroontten. ©uch DftfrieSlanb liefert

eine grobe Stenge feböner R. für ben ©rport ©mben
affein oerfenbet jöhrftc® für mehr alS 30,000 Stf.

3m ©Igäu finbet man eine ftäfeinbuftrie, bie ber»

jenigen ber ©ebroeij fe®r nahe fommt. Sie macht ber

fcbroeijerifchen erfolgreiche Ronfurrenj unb bat bie

belgifcpen R. bereits oerbrnngt. 2er Sauptgrunb,
roeshalb bei unS bie Räfefabrifation noch fo roenig

©erbreitung gefunben bat, liegt nicht im Stängel ge»

eigneten StaterialS, fonbem tn ber UnfenntitiS ber

gabrifation. 2enn roettn auch bie Sülch beS SBetbe»

oiebS beffer unb fäfereicber ift als bie ber im ©taü
gefütterten 2iere, fo liegt boeb ber llnterfcfcteb in ber

geinbeit unb bem ©efebmaef ber eintelnen Räfeforten

hauptfäcblicb in ber Stethöbe ber Räfebereitung, hei

roelcber eine bem «nfebein nach nur leichte Siobifi»

fation bem ©robuft eine roefentlicb oerfebiebette ©e»
febaffenbeit erteilt. 3n ©ntcrifa ftnb bureb ben 0e*
noffenfcbaftSbetrieb febr günfiige Sefultate erhielt

roorben. Sero 9)orf, Ohio, ©ermont, Connecticut,
3Raine, Sero ®ampfhire, StaffacbufettS, ©ennfploa»
nien, Stiebigan unb güinoiS probujieren ben meiften
O marAon ** •«*« unk I

>
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mittlern unb ©blichen Sranlreich, welche no* gegen* artige« ©eroebe, glatt ober auch mit oertieft liegen*

roärtig burd) iljre Sabrifation befannt fmb, Uber bie ben Muftem au« ber Bflanjen* unb Tierwelt Sie
Tarfteflungbe8ftäfe8beibenalten@ermanenfinben Satbe ber ft. roar im
ftch inbe« feine Sadjricbten. Cvft oon ben feiten früIjernMittclalterbun*

ftarl« b. ®r. an fommt einige« fiidjt in bie ©efe^ic^te
i
felgelb ober gelblich*

berbeutf(^en2anbrairtf<baft$ieftäfebereitungj^eint grün, fpäiet auch rot

bamal« etne mistige jiotte gefpielt ju haben unb fo*
i
unb bunfeloiolett

,
ge*

ar eifriger betrieben roorben ju fein at« bie Butter* I roöbnfich ohne anber«*

ereitung. ©lamet Schabjieger mirb bereit« im farbige« Mufler. Slufser

18. 3af)rb- ermahnt. Sgl. o. ftlenje, ©anbbucfi ber
1
jenen Streifen antJianb

ftäfercitechnif (Brem. 1884); roeitere« bei Milch. erhielt bie ft. feit bem
ftäfefliegt (I’iophila casei £.), 3nfett au« ber ga*

1

11. Jaljrb. jroei golb*

milie ber Stiegen, 5 mm lang, fct)!anf, glanjenb geftiate Streifen (auri-

fehroatj, legt ihre Ster an ftäfe unb nnbre Siftualien. i frisiae), bie oorn unb
Tie roeifeeri glänienben Saroen (Säfemaben) ftnb

]

hinten je ein@abelfreuj

8 mm lang unb fpriitgen burch fdjneBe« Ginbiegen (Y) bilben, alfo bie

unb SBieberauSftrcden be« Siirper«. Kan hält fte gorm bc« erjbifchöfli*

am beften burth Trahtgloden tc. oom ftäfe fern. djen Bdäium« haben,

ftäfegift, f. ftäfe, S. 585. auch mohl bie ornamen*
ftäjegummi, f. ftafein. tale Sorm eine« Baum«
»ofein (ftäfcfloff), ein (Eiroeiftförper, melcher fich mit Slftroerf annehmen,

befonber« in ber Mild) ber Säugetiere finbet. Man Tieftnabcn, welche beim

erhält biefe« lösliche ft., roenn man Milch bei niebe* Stbenbrnal;! ben ftom*

rer Temperatur oerbampft, ben Südftanb mit Sther munifanten ba« Tuch
entfettet, in SSaffet löft unb burch Slfoljol fällt.

|

oorhalten, tragen eben*

Unter 60° getroefnet, ift e« bernfieingelb, geruchlos,
|

fall« eine ft. unb heißen

fehmeeft fabe unb gibt mit Blaffer eine gelbe, fchlei*
;

baber Safelfnaben.
mige, leicht faulenbe £öfung. Tiefe gerinnt nicht ftafrlotoBfi, ütuguft,

beim ftochen, aber bei 126—130° unb überjieht fich Maier, geb. 26. Slpril

beim ftochen an ber Suft mit einer fiaut, bie fid) nach 1 1810 ju Sotäbam, be*

bem fflegjiehen ftet« toieber erneuert. Turd) Mine*
:

fuchte feit feinem 18. «afel (na* 8iolM It Tue),

rnlfäuren, Söeinftein unb älaunlöfung, Sffigfäure,
,

3a|r bie Berliner 3tla=

Mildjfäurc ic., SKfoljot, ©erbfäurc unb Metallfalje
1 bemie, mürbe fpäter Schiller ßenicle unb reifte

mirb ftafeinlöfung gefällt, ebenjo burch 2ab (Mol* mit bem 1836 errungenen grofjcn StaatSprei« über

fen> unb ftäfebereitung). ©cronnene« ft. ift nach
j

Tüffelborf unb Belgien nach Bari«, roo er brei gabre
bemTrocfnen hornartig, gelblich, quintinSöafferunb in Sogniet« Atelier arbeitete. Bon 183!) bt« 1850

löft fich barin aufäufafc einetSpur pon älfali ober lebte er in Som, italienifche Sjeneu, ftopien nach

Säure unb mirb au« biefen Söfungen burch Beutra*
I
Saffael unb gtojie hiftorijehe Silber eigner Kompo*

(ifation roieber gefällt. Mit etma« Sttfali perfekte« 1 fition (Sreifptedjung ber Sujamta burch TanieDauö*
ßiroeijj jeigt oiele Eigenfchaften be« ftafein«, unb führenb. 3n ben 50tr 3abren oermeilte er teil« in

ebenfo gerinnt ftafeinlöfung nach 3uf“(i gemiffer Berlin, teil« roar er auf Seifen in ®ngtanb, Spa-
Stoffe bei60—70“ roieSiroeiBlöfung. ft. befijjt hohen nien, ©riechenlanb tc. Siir ein grofsc« auf ber AuS*
Sßert al« Sährfloff unb ift ©auptbeftanbteil be« ftä* ftellung pon 1860 befinblid)c8 Bilb : bie ©rablegung
feg. 3n ber ^eugbruderei roirb au« Mil* gefällte« Shrifti, erhielt er bie golbene Mebaille. gr rourbe

ft.aeroafchen, geprcfit, getrodnet unb inAlfalten ober Brofcffor unb 1861 fiehrer an ber föniglidjen ftunft*

gebranntem ftall gclöft, a!8 Beije unb Becbidung«* fchule. Sr malte PorjugSroeife AltarbilberfürSirchen.
mittel foroie jur Befeftigung pulperförmiger färben greätomalereien non ihm befinben fich in ber SchloB*
benujjt. Mit ftäfetall (Ouarfteim, ftäfegummi, fapelle unb im neuen Mufeum ju Berlin, wobei er

Casöogommc) behanbelte (animalifierte) Baum*
:
fed) »on Raulbach beeinflußen lieh. Unter feinen le«

roolte unb Seinenfafer nehmen garbfioffe fo leicht
|

ten Söerfcn fmb Chr>ftl1®. bie ftinber fegnenb, unb
roie tierifche Safer auf. ftäfetall bient auch al« ftitt

i
ein burch bie Bh°*08raPfHe oeröffentlichter ftarton:

unb jur Tarftellung non Anftrichfarben. ©mnanta« Secht«iprud), befonber* hernotjuheben.

ftafeinmalrrei, eine neueTechnif bcr'lUanbmalerei I ftäfemabe, f. ftäfef liege.

»utnSrfah ber Sreäfomalerei. al* Binbemittel bient
I

ftajemagen. f. p. ro. 2ab.

ber Räfeftoff (f. ftafein), roelcher eine leichtere tc** ftafematte (p. fpan. ca«a, ©au«, unbmatar, töten,

nifche Behanblung unb jugleich eine reichere unb i baher bie alte Bejeichnuna »MorbteDer«), bomben*
tiefere fjarbenffala ermöglicht, al« fte bie jreölo* feft ü6erroölbter Saum in ifeftungSroerlen. Stehen
malerei geroährt. bie ©eroölberoiberlager fcnfrecht jur Stirnmauer,

ftäfef l'ee, f. Melilotua unb Trigonelia, fo ljeif|t bie ft. Berpenbitulartafematte, ift ba«
ftafel (Castlla, Casubnla, Planet«), ba« oberfte Üßiberlager parallel ber Stimmauer geführt, Ba*

ftleib ber tatholifchen Briefler beim Mcffelefcn, roar I raltelt'afematte ober bei geringer Breite ©a.
anfangäeinroeiter, ärmellofer, alodenähnlicherMan* lerie. BcrteibigungSfafematten fmb folche,

tel, ber ben Briefler roie ein fleine« öau« (c-aanla) beren Stimmauer mit Scharten für ©efchüff* ober
umfchlofj, nur mit einem Suäjchnitt für ben Kopf, ©eroehmerteibigung oerfehen ift. Bei ber Grbauung
fdion in frühfler -feit mit geroebten unb geftidten aBer neuern Seltungen legt man womöglich fo oiele

Streifen an ben Sänbem, fpäter mit Schnürenlügen ftafematten (Öoljlräume) an, bafe bie ganjeBefahung
auf ben Slchfeln, woburch bie ft. über ben Srmen barin gefiebert untergebracht werben rann, ßingro*
hinaufgejogen rourbe (f. bie Sbbilbung). Srft gegen her Teil ber ftafematten bient fehon im Stieben al«
Snbe be« Mittelalter« machte man an ben Seiten Jtafernen (fflohnfafe matten), bie übrigen al«
SuSfchnitte für bie ärme. Ter Stoff ift ein bamaft* I Aufbewahrungsräume. Mehrere nebeneinaribet lie*
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aenbe Äafematten heißen Äafcmattenforp« ober

ihrer Sage nah Äegl<, Sailiant», glanfen» »c.

Äafematten.

Äafe-mattfdjtfT, f. Banjerfcßiff.
Ääfemilbe, f. Milben.
Äafepappel, Bflanjengattung, f. Malva.

Safer (Käfer), im Saljburgifhen f. o. ro. Senne
(Qalblafer, fein ©ebilfe); auch Sennbütte.

Äaferne (itaf. easerma, baßer oeraltct Gafartne),

entroeber ©ebäube, roelhe« jur Unterbringung oon

Truppen befonber« erbaut ift, ober geftunqäroerte,

beren Äafematten al« Ä. eingerichtet ftnb. Xie ©in»

ridjtung unb XuSflattuna ber Äafernen ift burcf)

Borfhriftcn geregelt. 3” Xeutfcßtanb foll oon jeber

Kompanie, Batterie, ©«fabron ein Dffijier, alle

Unteroffijiere (barunter lönnen brei oerbeiratete

fein) unb alle ©emeine in ber Ä. rooßnen. Xer Cffi-

jier(8eutnant) erhält eine ffioßnftube, eine Kammer,
eine Burfcßenftube unb ein Reitjeuggelaß, bie gelb»

tocbel, Oberfcuerroerler foroie jroet Bijefelbtoebel,

geuerroerler, gälfnricht je eine SBoßnftube unb eine

Shlaflammer; bie ©emeinenftuben f>nb für 10—12
Mann cingeritbtet unb für jeben 4rs qm ober bei

3.» m 3*mn,erbäb* 15— 18 cbm gerechnet, gür
einen Unteroffijier roirb etroa« mehr Raum aereh»

net, jeboeb roobnen bie altern in befonbem Unter»

offijierftuben. 3ur Offtlierfpeifeanflalt gebärt ein

Speifefaal, eine Kühe, eine iBoßming für ben Olo»

nomen. gür bie Unteroffijiere eine« Bataillon«,

eine« RaoaBetieregimentS ober einer Slrtillcrieab»

teilung (etroa 40) ift ein Speifefaal eingerichtet, ber

außer ©ffen«jeit al«8efe» unb Unterbaltungafaal für
biefelben bient. Xie MannfhaftSlühen mit Specfe»

faal fmb für je jroei Kompanien, Batterien ober CS»
labron« berechnet. Die Äafernen foHen gefunbeSage

haben, au« Steinen maffio in brei Stodroerlen mit gut

oentilierten Äorriborcn unb Treppenaufgängen unb
im ©runbrifi fo erbaut fein, bafi ber Suftjutritt nicht

gebinbert ift Sille SBoßnräumc fmb gebiet t, niemal«,

auch in geftungSroerlen nicht, roie e« in gratifreicb

pielfach ber gall ift, mit einem gußboben au« zemen-
tierter Steinlage oerfeben. Sie roerben nie größer

al« für ein Regiment erbaut. SBerbengcftungSroerle

al« Safemement« eingerichtet, [o roirb nach Möglich»

feit ben obigen Sorfchriften Rechnung getragen; beim

Reubau non geftungSroerfen roirb, foroett c« fi<b

mit ben fortififatorifchen gntereffen «erträgt unb fonft

in ber Slbficbt liegt, non nomberein auf bie fafeme»

mentömäßige Beroobnbarfeit Rüdftht genommen.
Xie großen Sorjüge per Äafernen binficbtlicb bet mi<
litänfcficn Crjiebung unb Crbaltung ber Xiäjtplin

in ber Truppe gegenüber ben Bürgerquartieren finb

überall erfannt roorben, roo fteßenbe £eere beftan»

ben. Xie Römer batten zahlreiche Äafernen, non
benen bie befanntefte, bie R. berfJrätorianer nor ber

porta Virainalis in Rom, non Tiberiu« erbaut ift.

3n Bompeji finb nach 31rt unfer« heutigen Äorribor»

fqftem« eingerichtete Äafernen aufgebccft roorben.

Xa« Mittelalter hatte, ineil feine ftelienbe £>eere, auch

feine Äafernen. Srft unter Subroig XTV. mürben
burch Bauban Äafernen erbaut. 3uer f* unb am mci»

ften ifl in Cnglanb für ben Äafernenbau gefebehen.

auch in granfreich ift man feit 1874 mit ber Käfer»

nierung ber Truppen in großartigem Maßftab nor»

gegangen. Xie großartigfte Äafernenanlage ber @e»
qenroart ift roohl bie in XreSben. Sie ift beftimmt

für 2 gnfänterieregimenter, ein Äanallerie», ein

‘HrtiHeneregiment, ein B'onn 'tr '. ein Trainba»

taiHon, hat ein Jtrfenal, in roelchem allein 1200 gaßr»

jeuge Blaß finben, eine Reitfchufe, ein $ofpitat, ein

Äabettenbau«, MontierungSbepot, Magajine tc. Xie
ÄafemieninafämtliiherTruppenbcSbcutfihenReich«»

heer« roirb feit faßten angefirebt.

Raferncnaireil, militärifht Xi«}iplinarftrafe,

roelche namentlich gegen Unteroffijiere jur Slnroen»

bung fommt. Xie längfte Xauer ber Strafe ift 14

Tage. Xer Äafemenarreft roirb nicht in einem be>

flimmten Slrreftlofal cerbiißt, fonbern befiehl lebig»

lieh barin, baß ber Beftrafte roabrenb ber Straf jeit

bie Umfriebigung bcrÄafcrnenlofalitäten nicht über»

feßreiten barf.

HafrRoff, f. Äafein.
Äafifumud), Bejirf im rufftfhlaulnf ©ebiet Xa<

gbeftan, 2273 qkm (41 DM.) mit (i#7S) 3«,056©inro.,

roorunter bie mobammebanifchen Äafifumpchen
nom Stamm ber 2c«gßier (f. b.) ant bemerfenSroer»

teften; umfaßt bie ^>oäjthä(er am Rorboftabbang be«

Äaufafu« unb bie öftlicßen Duellflüffe be« Äoifu unb
bilbete nor ber ruffifchen ©rroerbung ein eigne« ©ba»
nat. Xer befeftigte £>auptortÄumuch liegt 1520 m

|

ü. M. unb bat 2204 Cinro.

Safimierfh (poln. Äajimierj), Marftfleden im
rufftfeß »

poln. ©ounernement Sublin, Ärci« Roroa
illeranbria, nabe ber SBeicßfel, mit 3 Kirchen, beben»

tenbem »anbei mit ©etreibe unb (nao) 2606 Cinro..

meift 3uben. Xie Stabt führt ben Ramen non bem
Bolcnfönig Äafiinir b. ©r., ber fie um bie Mitte bc«

14. gabrb. grünbete. Bei Ä. beftanben bie Bolen 10.

Rprtl 1831 einen bartitädigenÄantpf mitbenRuffen.
Kafimir (franj. Casimir, entftanben au« Äafchmiv,

f. b.l, leichte«, au« feinem SJoIIgarn geroebte«, geto»

perle«, fhroaeß gerauhte« unb aeroalfte« rieug ohne

Tuchftrich. Beim einfachen Ä. befiehl bie Rette au«
Äatmngam, ber Cinfcßlag au« Streichgarn; berfeftere

unb bießtere, ftärfer geroalfte Xoppel» ober aeftri»

che n e Ä. ift bagegen ganj au« Streichgarn angefertigt.

Man fertigt Ä. glatt, gerippt, faconniert, einfarbig

unb meliert ic. unb bemißt ihn meift ju Sommerflei»
bem; boeß ift er oielfach buch bie feinem BudSfin«
oerbrängt. Äaffinett, 3irfaß (f. Circassienne) tc.

ftnb ähnliche bfllbrooBette Stoffe.

ßaftmir (Äajimierj), flatn. Rame (»grieben«»

ftifter»). Xie namhofteften Träger beSfelben tnarett:

Äönige non Bolen: 1) Ä. t, ber grieb»
fertige, Sohn be«Äönig«Miecji«(aro II., geb. 1015,

ftanb nah feine« Sater« Tob 1034 roabrenb feiner

Minbcrjähttqfcit unter Sormunbfhaft feiner Mut»
ter Riheja, Tohter be« Bfoljgrafen Cjo bei Rhein,

tnarb 1037 famt biefer non feinem Soll oertriebcit

unb roibmete fidj nun in Bari« ben Stubien; ja er

trat, um ungeftörter ben BJiffenfhaften leben ju

lönnen, ju Clunq in ben Benebiltinerorben. 1011

burh Sermittelung Äaifer fjeinrih« III. oon ben

Bolen jurüdgerufen, befeftigte erbafelt>ftba«6briften»

tum unter aitberm burh Anlegung mehrerer Älöfter,

brahte 1054 ba« bisher non Böhmen befeffene Shie»

ften unb ba« abtrünnige Diafooien roieber an fieß unb
jtoang bie Breußen jur 3aßlung eine« Tribut«; ftarb

1058. Bermäßlt roar er mit Maria Xobrogneroa,

einer Sdjroefter be« ©roßfürften 3aro«(aro. 3bnt

folgte fein Soßn BoleSlaro II.

2) Ä. II., Sptaroieblirop, ber ©erehte, geb.

1138, Soßn bc« Äönig« BoleSlaro nt, roar neben

feinen oicr ältern Brübern im oäterlihen Teftament

niht bebaht roorben, erhielt jeboh non feinem Bru»

berixinrih 1167 bieöerrfhaftSenbomir unbrourbe

nah öer Rbfekung MiecjiSlaro« III. 1177 non ben

Bolen jum Cberregentcn geroäblt. Cr begünftigte

bafür Slbel uttb Äleru« unb ftarb, non einem unglüd»

ließen gelbjug gegen biejajpgen jurüdgeleßrt, 1194.



588 ftafino —
S5trmÄf|(t roar er mit Selene, Zocbter be« ßerjog«
SBeferoolb oon Siel j. 3bm folgte fein Sofm Sejfo.

3) Ä. III., bet ©roBe, geb. 1309, ©otm be* Kö-

nig« Sllabielaro Sofetef, regierte 1333— 70. Sie
geinbfeligfeitcn feiner Sßorgä'nger mit ben Seutfcben
Wittern beenbete er 1343 burd) ben grieben oon Ra«

lifd^, natf) roetdiem bie Sitter ba« Salatinat oon Ru«
jaoien unb ben Sejirf Sobrjpn an Solen »urüdgeben
mußten. Sem König oon Siemen trat R 1336 bie

Oberhoheit über Scbleften ab, eroberte aber bafiir

Rleinrufslanb. Sinfonien machte er Solen lebnSpflich*

tig. Sein Seitlüben, bie unterbrüdten SoIf«tlaffcn

tu beben, trug ihm oon feiten be* Wbel« ben Spott«
namen be* Sauernlönig« ein. Gr grünbete mehrere

Stabte ganj neu unb beoölferte fie mit beutfchen

Ginroanbcrem, einige befeftigte er aud). Sein&aupt*
augenmcrf mar aber auf bie Serbefferung ber Sitten

gerietet, toieroobl er felbft burd; Sernathläfftgung
feiner ©emablin Jlbelbeib unb bie Unterhaltung oon
Webenfrauen fein gute« StifpitI gab. Sa« oon ihm
1368 berau*gegebene Wcfebbucb roar ba« erfte ge>

fcbriebene, ba« Solen befaji. Such gnbuftrie unb bie

SJiffenfdiaften beförberte R., oerfucbte fogar mit
einigem Grfolg bie Künfie in Solen einjufübren,

grünbete 1364 bie Unioerfität Rrafau unb ftiftctc

Schulen unb ßofpitäler. Ser polnifcbe ©efd|i^t«<
fd)rciber Slugo«? fagt oon ihm, er habe Solen oon
Solj übtrfommen unb e« oon Stein binterlaffen. Gr
ftarb 6. Woo. 1370. Mit ihm crlofd) berSiaftenftamm
m Solen, unb bie Regierung fiel an feinen Sdjroefter*

fobn, Cubroig b. 0r. oon Ungarn.
4) R. IV. Wnbrea«, jroeitcr Sobn be« König«

©labislaro 3ageBo, geb. 1427, roar feit 1440 ßerjog
oon Sitauen unb rourbe 1444, al« fein Stüber 9Bla'«

bi«Iaro III. natb ber ©dRadjt oon Warna oermifit

rourbe, an beffen Statt tum .ft einig oon Solen ge«

wählt, nahm aber erft 1447 bie .(frone an. Surtb
feine Seinübungen, Litauen auf floften Solen« ju

oergröBern unb baifelbe für ben gall, baB fein SRan«

ne«ftamnt erlöfdien follte, oon Solen unabhängig tu
macben, burd) feine Streitigteiten mit bem Grj«

bifebof oon Rrafau unb feine Slieigerung, bie ihm
ooraelegte .Kapitulation tu unterjeidinen,- machte fid)

R. ben Solen perbaBt. Sen ßcrjog oon Zeichen

jroangcr, fein ganje« 8anb an Solen abjutreten. 3n
bem Iborner grieben (1466) muBten ihm bie Cr«
ben«ritter nach faft 20jäbrigem Krieg SBeftprtuBen
überlaffen unb Cftpreunen al« polnifcbe« Sehen an«

erlcnnen. Surtb feine Bemühungen roatb fein Sohn
3Elabi«laro jutn König oon Söljmen gewählt, aber

erft langt Kriege tonnten beffen thron befeftigen.

Stuf bem oon R. 1468 nach Siottloroo berufenen
Weid|«tog entftanb bie naebberige polnifcbe Seich««

otrfaffung. Gben mit einem Kriege gegen bie Wuffen
befebäftigt, ftarb R. 1492 in Irofi. Sermählt roar er

mit Glifabetb, lochtet be« Rnifer« Wibrecht II. 3bm
folgte fein Sobn gobann Jllbert.

6) gobann R., iperjog juSacbftn, f. 3obann 34).

Rafino (ital., «Heine« ßau«, Sanbbau««), je^t in

ganj Guropa allgemein geroorbentr Same gefcbloffe«

uer OcfeUfcbaftcn unb beren Serfamm(ung«(ofa[.
Wach einigen foB ber Warne oon ben Keinen wimmern
(casini) über ben Raffeebäufern be« OTarfuäpIafje«

in Settebig berrübren, in welchen ebebem bie Wobtli,
frei oom Stanbe*jroang, ©ejeBfcbaft ju empfangen
unb ju beroirten pflegten. Sit roahricbeinlirf) allein

richtige Ableitung ift aber bie oon ben gefelligen Ser«

fammlungen in ben Sanbbäufem, roelcbe bei ben3ta=
lienern au« flimatifcben ©rünben oiel älter ftnb al«

bie Sillen unb Sommerwohnungen im Worten. 3m

JtaStaSfta.

Senejianifehen unb in ffielfib-Cfterreicb oerRebt man
unter Ä. ein Sorben.

Rafto«, alter Warne eine« 1620 m hoben Raltge«

birge* im nörblicben Sorten, füblid) ber Dronte*«
münbung. Sin feinem guß Ranb ein berühmterSem«
pel be« geu«, roo im Wuguft ein geft gefeiert rourbe.

gebt Sfebebel Slfrab («fable* Gebirge-).

Rafitot, f. Raffiber.
Sibtäbe (ital. Cascata), ffinfferfaH unb jroar ein

Heiner, mehr burtb malerifcbe Schönheit al« burtb

Slafftrmenge ficb auSjeichnenber, baber befonbet«

aueb ein lünftlicbtr, roäbrenb ein groBer fflofferfall

Rataraft (f. b.l genannt toirb; tn ber Suftfeuer«

roerferei ein Runftfeuer, bei welchem fuh unterhalb

eine* aufrecht ftebenben ftarfen Sranber« mehrere

borijontal liegenbe Sranber tintereinanbcr beftnben,

roelcbe bann, gleiehjeitig angejünbet, glcithfam einen

feurigen SBafferfaB bilben.

RaSfabcngrbirge (Ga«cabe Wange), nörbliehe

gortfebung ber Sierra Weoaba .Kalifornien?, erftteeft

fieh oon ber Worbgrcnje btefe« Sanbe« bi« tief in*

Sritifthe Stmerifa hinein, bilbet ben SBeftranb be«
Rorbitlcrenplateau« (f. Sereinigte Staaten) unb
trennt, füblith oom 49. Sreitengrab, ba« unfrucht-

bare .innere oon bem regenreichen Süfttngebiet.

(ftremit berrfcht im R. oor, unb auf feinen breiten

Wüden erbeben ficb groBartige Wnbcfitfegel bi* hoch

über bie ffialbregiott hinauf. Sichte Salbungen au*
Wabelbolj bebeden ben regenreichen Cftbang; lich-

tere Salbungen (Pinns
l
onderosa) ben SJeftbang.

Som Golumbiaftrom unb bem grafer roirb ba« ©e
birgt mitffiafferfäBcn burchbrochen (baber ber Warne).

Sie h8<hRen ®ipfel f'nb Slount ßoob (3-421 m),

Slount tacoma ober Wainier (4403 in), ber noch

Sampf auSftöBt unb oerglctfchert ift, unb IRoum
Safer (3230 m), ein noch tbätiger Sulfan, ber 1853

einen jluSbnid) batte. 3n Sntifcb« Columbia oer«

flacht ftch ba« ©ebirge; roenn man aber bie in ata«fa

biebt an« Sleer berantretenbe Rette al« eine gort«

fefung bt«felben betrachten fantt, bann erreicht e«

im Sftount gairroeatber (4488 m) unb bem Glia«--

berg (6950 m) feine gröjite ßBbe.
RaBfariObamn, f. Croton.

Ra«farinrin#e(D.fpan. rascara, »Sinbe«),oon Cro-
ton Elnteria Btnnttt, auf ben Sabamainfein, fommt
in ben ßanbet in gorm oon Wöhren mit graugtlb

liehet bi« brauner, oom auBen rociBlichen Rorf ent«

bloBter WuBen« unb bräunli^er, feinfömigergnnen«

fläche, bricht für; unb uneben, riecht fd)roach, eigen«

tümiieh, nicht eben angenehm, fchmedt bitter aroma«

tifch, enthält wenig ätberifche« Cf, einen Sitterfloff,

Raflfarillin CnH ls0 4 ,
unb ßarj. R. fam um bie

SWitte be« 17. 3ahrt- al« China nova nach Guropa,
rourbe halb auch 4um Wromatifieren be« Tabaf« unb
in ber Witte be« oorigtn 3abrbunbert« al« bittere«

Stomachifum unb Sonifum bemt()t. Sie ift tm gut

beroäbrte« Wittel bei torpiber ScrbauungSfthroäche,

roirb aber auch ju Wäucherpuloern unb Sabafbeijen

benufjt. Sit Slbftammung rourbe erft 1860 burd»

Scnnett feftgeftellt. Wit berR. barf nicht oerroechfelt

roerben bie Ropalchirinbe, roelcbe oon Croton ni-

v-ium Jacq., einem Strauch in Stejifo, SJeftinbien,

gentralamerifa unb bem nörblicbften Sübamerifa,

ftammt unb 1817 juerft al* Ga«cariIIa be Zrinibab

ober be Guba nach ßamburg fam. Sie bilbet oiel

gröbere Stüde unb fdimedt etroa« fchroächtr al« fl.

Ra«fa«fia cfor. tefftefinl), Drt im S. bt« norb«

amerifan. Staat« 3Hinoi«, am gleichnamigen g(u&
(WebenfluB be« Wiffifrtppi), 16T3 oon ben granjofen
gegrünbet, bet ältefte Drt im "fernen ffieften •

.
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KeSfril (franj. Casqnet
,

ital. Cel&ta), einfadjer

Bifierhelm bet Sanjcnreiter unb Hüraffiere beb 16,

unb 17. 3abrb,; §ut bet preufctftben Infanterie un<

ter gtiebricb Silbelm II., beffen Krempe opm tmb
hinten aufgefd)lagen roar; üt>ec6cmpt ein Heiner leich»

rer Seberbclm, j. 9, bet geuenoeljr.

ÄdSwari (Ungar. Hedmärt), tönigl. (ytcifiabi

im ungar. Komitat 3ft>®. cm ^Soprdb, in ber 'Höbe

ber Sofien Bdtra, mit altem £rtilo|, grober latb.

Kirche, fd)önem Slathau«, (issn 4475 merft beutfchen

Öinroobnern, Budnocberei, Spinn, unb Stärlefabri»

ten, glacpsbau unb bebeutenbem Seinroanbbanbel.

H. bat ein eoang. Cbergqmnafuim
,
eine §anbel«<

idmle, mebrere (Selbinftßute unb ein Bejirlbgericht

unb ift ber ©ifc be Uitgarifchtn h arpatbenoerein«,
melcher baielbft ein Mujeum befiel unb feit 1874 ein

^abvbudj berau«gibt. ,in ber ’A'ühe bie Siefte bei

Schlöffe« Bölölp. — Ä. rourbe 1880 ju einer tönig«

liehen (vteiftabt erhoben. Seit 1440 batte and) ber

(«traf ber 3tpfer Sadifen »u .11. feinen Si$, bie Stabt
tarn 1530 in bie ©croalt Oabann 3<ipo!i)a«, fpütcr

fiel fie an Bolen, bi« fie 1655 roieber eine fönigliche

fjreifiabt mürbe.

ftalaa (ruff.t, bie Sofie, ber gtefu«; Raonacjei,
Seba8meifter,3ientmeifier,iterroatterberMreiirentei.

Kalo, türt. gnH’l im Mittelmeer, jroifthcn Kreta
unb Sarpatbo, 49 qkm (0,» CM.) groh, jäblte oor
bem griecbiidien Aufftanb 12,000 Crinro. , barmrter

3000 waffenfähige Männer, bie mit ihren Schiffen bie

tiirfiftben Stabte auf Kreta blodierten. 1824 ran ben
Bürten rerroilftet, blieb fte einige 3«ü »erlaffen unb
Etat fegt etroa 5000 ein».

tlafpar bau ber Khan, f. Selbcnbuch.
«afpet Ir, eine fpejictl öfterreidiiidie Sariation bei

alten .paneiourft« ff. b.), bie, nadgbcm lepterer ron
»en Brettern rerbannt mar, an beffen Steife auf bte

Bühne fam utib ba neben Bhabbciiü, Sipperl, Sta»
berl ic. herrfchte, am tängfien auf bem öeopolbftäbter

Bhenter in ®ien. 3*tt fommt er nur nocfi ali luftige

Betfon imBuppentheater(Safper[etheater)auf3ahr>
mcirften, 8oll«fefltn ic. nor.

ttafpifthe Bforte (Porta Caspial, im Altertum be.

rühmter gngpaft in Stiebten, örtlich ber §auptftabt
Slhagö, in einem (üblichen Au«lttttfet be« heutigen
lilbur«, 14 km lang, führte tiath vorfanien unb
Barthien unb mar ron Menfthenbäuben ju einer

Strohe oou eine«Sagen« Breite umaefetaffen. 8inl«
unb recht« erhob (ich (entrecht bub fahle lätebirge. Bie
Berfer hielten ihn mit eifernen Bboren oerfperrt unb
mit Stiannfrhaft befe^t. Ba biefe enge gelfenfpalle

l heute ©trbuni<Sirbara) für bie ©renjftheibe jo--

loo bl be« nörblichen unb füblidjen al« be® roeftlichen

unb öflli<h«nSfien galt, foberedjneten biegtiechifcfjen

«eographen oon bfefem Bunft au« oiele tteribiane.

jtafpiftbe« Äerr (Äafpifee), ber grofste Binnen,

fee btt erbt, auf ber ®ren jftheibe Europas unb Slfien«,

Dom Aftura. im @38. bis jum Atrelftufj tm ©C. oon
BeTften, fonft oon tuffijehen Sanbfehaften umfthloffen,

ift oon 91. na<b @. 1224 km lang, 185-460 lim breit,

bat einen Süftemimfang oon 6380 km unb bebedt

ebne bie 3«feln einen glärfjcnraum ron 439,418qkm
(7980,7 OK.). Merltourbig ift bie tiefe Sage be«
Halpiidien Meer«; e« füllt trämlith bie tieffte Stelle

einer Senfung btt Srboberfladie au«, bie unter bem
Jttoeau be« Weereifpiege!« liegt. Xicfe gante 'Ber.

tiefung (Slratoifafpif^t erbfenle) toar früher ein

ajjeer, au« bem nttt einige £>df)cninfe[u emportagten,

unb ba« foroobt mit bem Slrltifdicn als mit bem
Sthuoarjen Illeer in Sßerbinbung ftanb. 911« Sefte

jene« SKeer«, ba« bei einet bie 3> ,fi>iB !ltengc noch

überftetgenben Berbunftungdmenge (natb Slrago*

anfitht)' fietig abnehmen muhte, ftnb ba« Kafpitdje

Meer unb ber Äralfee (f. b.i jurütfgeblieben, firei

Süafferbedfen mit fiarl faltiger glitt unb ohne fleht»

baren Ülbfluh, benen jeboeb bte gifdie unb SHobben

ber offenen See fehlen. Bie nifftfeben Unterfuchun»

en über ben alten Sauf be« älmu ®arfa buben ju

em Sehluh geführt, bah bte Jfoliemng be« Sind,

feg« rom Saipiieben Meer früber ftattgefunben höbe
al* bie Iretmung be« Äaipifehen ront Sdnranen
Meer. Xunh bie SSanptfüj SBajferrinne hing ba«
Kafpifdje Meer in gefd)icbtlt<het 3eit mit bem Slfotr»

frfiettMecr ttiiammett; noch feit flieht jeitweilig etwa«
®affer au« bem SHanptfch in ben Sumaffuii ab, unb
noch »nt 17. gabrb. mtift ber ffiafTerroeg jerijeben ben
hetben Meeren felbft für größere gahrjeuge offen ge«

crefen fein. 1859 hat Bergfiräffer einen Kanal tue
itenuhung biefe* oon ber Slatur rorgejeithneten

ÜJafferiDeg* empfohlen; feit e« trgbtfcbeinlich ift, bah
ficb inc Sd)irttrtcr. Heer ftet« ein Uietjchuh an SBaffer

befinbet, unb bah ‘ etn Spiegel über bem be« Ojenn«
fccht, trügt man ftdg mit bem tübnen ©ebanten, einft

biefen Überfihuh an SSaffer (burch fählcitung be«
Bon tn einen tiinftigen >Jlanptfch»Kuma(ana[) bem
Kafpifchen SKeer tu gute lommen tu laffcn, troburth

alle jentralanatifchen Steppen neu belebt roiirben;

benn infolge ber ilcrgrofiennig bet CberfWdie be»

Kafpifdien Meer* mürbe fiel) feine Berbunftung ftet*

gern unb mit biefer ber fe|;t bort fo feltene Siegen .

1859 gab bieSJegierung ben Befehl, bie grage auf fieft

beruhen ju laffeü ;
1878nahm fie ber JtmerifanerSpal»

bing roieber auf, bie rufjtf^en Blätter befprad)en aber

feinen Bin« fehr abfällig. 3>a« fiafpifthe Slleer liegt

25,?. m unter bem afoiofihen Meer, looljrenb bn:

'Kralfec 74 m über bem Kafpifien Meer liegt. Sch»
tere« mirb ton bem gröfeten Strom gutopo« ,

bei-

'Kolga, nugerbem rom Ural, Äutna, Berel, Sulaf,

Hur,' Seftb 3iub, atret tc. geipeift, ohne bafi fern

SBafferoolmnen oermehrt roii'cbe. »Jan fthrcibt bie«

ber mehrfath ermähnten fehr ftarlen Serbunftung
unb ber Sluffaugung bm-<h ben fanbigen Boben ju,

benen ber 3uR ll & l°um ba« ©leichgeiricht tu halten

rerrnag. Ber Btafferftanb be« See« fteigt jtoar im
3uni unb Juli, trenn bie glüffe ihr Spothiraifec brin»

gen, finft feboch im Sinter roieber turüd, unb ein

aHmählid) fortfdircitenbeS Siiden ift beutlieb nach»

geroiefen. Bie Ufer be« Kafpifchen Meer« finb meift

fanbig unb ntebrtg, befonber« im 'Jl. unb SIC., roo

jebodi bcrHft»Urt’(ba«Blateau jtoifdien bemKafpi»
(eben Meer unb bem Sltalice, ba» fidi hinter ber Hat
Kabam trt« tu 232 m über ba« Safpiiche Meer erhebt)

hohe rtel«iratibe hübet; bergig ift ber Silben, cuo bie

perftftben Sanbidjaften ©itan unb Mafenberan hoch

unb fteil naih bene ©ee abfaHen. Bie am meinen
oorfpringenben Küflenpunlte finb auf ber SJeftfeite

ba«Knp Sd)od)Oit(bie©ptbcberiinIbinfeI'Kpfd)cron)

unb (üblicher bei ber Kurmünbung bo« ÄapKurfnSl;
ferner auf ber Oftfeiie ba« Kap Barta unb Kap Bjup
Karngan an ber Balhinfe! Mangifthlaf. Sin Baien
finb )ü nennen: an ber SSeftfüftebieron Kgradjanef,

Bafu, Kifilagatfd) unb gnfeli; an ber Cftfeite bie

Bufen roct Äftrabab, Kra«noroob*l, Baldjan, Karo»
huga«, Kenberii, aieratcber, Rotfihal, Mertrop»Kul>

tut tmb Kaibal. (H taffen ftch jirei Abteilungen be*
See* beutltch unteeftheiben

,
bie burch einen Bogen

oon Betrat)«! bi« jum Vorgebirge Bjup Karagan ge.

fonbert toerben. Ba« ltörbliche Sieden hat eine Sluö»

behmmg ron S, nach D. unb ift feicht, ba feine liefe

nirgenb« 21 /* m üherfieigt; biefer Beil be« See*
friert im Sinter ju, unb erft Mitte April tarnt man
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$u Schiff nach Slftracban gelangen. TaS Söaffcr ift

bradig, an ber Storbfüfte mit feljr geringem Saljge»

halt. XaS (übliche, mehr fiodjuferige Beden bat eine

SluSbebnung oon 9t. na(b S. unb febon an ben Ufern

gro&e Tiefe, bie gröfste Tiefe (896 m) ifi etroaS {üb-

lich oonTerbent; eS ift ftar! faljbaltia, unb berSalj-

gebalt foll notb im 3»‘nebmen begriffen fein; 1000
Teile Blaffer enthalten 15 Teile Salj (berSltlantifdje

Djean bagegen 42 Teile); ben ftärfften Saljgchalt

füllen bie Baien ber Dftfeite haben, befonberS bie

KarabugaSbai, bie nur burd) einen fcbmalen Gin»

gang mit bem großen SJteer in Berbinbung ftebt unb
als eine natürliche Saljpfanne oon gigantifeben Ti-

menrionen erfebetnt, roo burcb bie Steppenbifce bie

Sole oerbampft. Kleinere Unfein finben ficb tm S.
bcS SlcerS, bie befanntefte ift Slbfcbur (f. b.). 3m
Klima beftebt ein tnerflieber Unterfcbieb jroifeben ber

Oft« unb SBcftfüfte. 3« KraSnoroobSf finb bie SBin-

termonate feiltet alS in Bafu, bagegen finb Frühjahr
unb Sommer bort mariner; ein febr milbeS Klima
bat bie Sübfüfte. SlufierorbenUicb gro& ift ber Steicb»

tum biefeÄ BinnenroafferS an oorjüglicben, ben roei-

teften Transport lobnenben giften (Söelfen, Stö-
ren :c.). Tie gifdjerei befebäftigt allein bei Slftracban

50,000 Stenfdjen unb liefert im ganjen Steer unb
ben unmittelbaren 3uflüffen (aufjer ber mittlern unb
obern SUolga) einen burcbfcbnittlicben 3“^ l

'

c ^ertrag

uon 20 Still. Stf.

§anbel unb Schiffahrt finb auf bem fiafpifeben

Steer ungemein rege, foroohlmitSegcI-alSmitTampf«
iebiffen; baS Steer bient als BerfcbrSroeg für ben

bireften, jährlich juneljmenbcn fcanbel jroifeben Stuft»

Ianb, B«ri>*n, ben laufafifeben Brooinjcn unb bem
tranSfafpifcben, oon Turfmenen bemobnten ©ebiet.

Tieperfifcbenunb turfineitifcben Schiffe haben flachen

Boben unb feinen Kiel, ein plumpes, oicrccfigeS Se-
gel, eine Bejahung oon 3—4 Stann unb einen ©e»
halt oon nur 16—60Ton. (ä 1000 kg). Tiefe Schiffe

befinben ficb im fläglicbften 3uftanb unb brauchen

oon Slftracban bis Slftrabab 2—3 Stonnte; UngliidS»

fälle finb häufig, bie ftübrer aber roaghalfige Stän-

ner. Tie beffem Schiffe ber Bctftr, mit benen fte

regelmäßige gahrten nach allen §äfen bcS Kafpi-

idjen SteerS unterhalten, finb mcift jtoeimaftige, regel-

recht gebaute Schoner. Tie Segelfchiffe, beren ficb

bie ruffifc^en Kaufleute bebienen, finb Schoner, mcift

auch 3n*etmaftcr, bis jur ©röße oon 500 Ton. Sa-
bung. Stegeimäßige Boftfcbiffahrt unterhalten bic©e-
feUfdbaften KaufaS u. Stcrfur unb £cbeb (Scbroan).
Taeörunblapital beiberSlftiengefeüfcbaften beträgt

40 Still. SRf.; fte führen Söaren unb Baffagiere nach
allen §äfen, bcmSöarentranSport bienen ihre großen
brei- unb oiermaftigen Segelfchiffe. Tie roid)tigften

Öäfen fmb: Slftracban unb Bafu im SB., Gnjeli unb
Slftrabab im S., KraSnoroobSf unb SlleganbroroSf

(baS für ben $anbef mit Ghiroa Bebeutung erlangen

mirb) im D., ©urjero im 9t. Tie 3“hl aller in ruf»

fifeben fcäfen, unter roelcben außer Slftracban unb
Bafu noch Senforan unb B«troroSf beinerfenSroert
r...k -!_r—.t—V. evx :rr. c -i i rwvt . J~ .

BaumrooHe unb 2BoHe auSgeführt, oon Berften
Baumroolle, getrodnete grüßte, SteiS unb Teppiche,

oom §afen oon Bafu roßeS unb raffiniertes B^tro-
leum, Kupfer unb gifdje, oon Slftracban nach allen

t
äfen ßifen, SJtanufafturroaren, Ruder, gifebe iC-

cuchttürme fmb in genügenber Stenge errichtet.

Tureh bie Eröffnung ber Gifenbaßn Bafu -Tiflis ifi

eine Berbinbung mit bem Scbroarjen Steer (Sinie

Tiflis -Batum, refp. Boti) ^ergeficQt. Tie glotte be-

ftanb 1882 aus 16 ungepanjerten Tampfem mit 669
Bferbefräften, 2605 Ton. unb 26 Kanonen foroie

7 Segclfcbiffen mit 1075 T. unb 22 Kanonen. Ter
ruffifch-perfifche Bertrag oon Turfmantfcbai oom
10. (22.) gebr. 1828 gemährt nur ben Stuften baS

Stecht, KriegSfdjiffe auf bem Kafpifcben Steer ju hal-

ten, unb fchliegt alle anbem Stationen hieroon roie

oon ber Unterhaltung oon Tampfem auS. Tie ruf»

fifebe Slottenftation lag bis 184-') auf ber 3nfel Sara,
nahe bei Senforan an Der SBeftfüfte; bamalS mürbe
fte ju großem Schredcn ber B«rier nach Slbfcbur am
Gingang jum ©olf oon Slftrabab oerlegt, im Slpril

1875 aber nach KraSnomobSf am Cftufer, bem §cupt<
ort beS neuen tranSfafpifcben ©ebietS, übergeführt

(f. bie Karten »Stufelanb« unb »Beriten -
)• Bgl.

o. Baer, Kafpiftbe Stubien (BeterSb. 1857); Star«
oin, Region of the eternal fire. A narrative of a
journey to the Caspian (2onb. 1884); Stabbe,
jyauna unb f^lora bcS fübmeftlicben KafpigebictS

(2eipj. 1886); »BetermatmS Stitteilungen« 1859—
1862; »Stuffifcbe Steouc«, Bb. 5 unb 6.

ttasplja, ruff. glufi, entfpringt aus bem gleich-

namigen See im ©ouoeruement SmoIcnSf, fließt

bann bureb baS ©ouoernement SBitebSf unb ergieftt

ficb nach 125 km langem Sauf in bie Tüna. 3m 3-
1862 fnrnen 30 Schiffe unb 281 glö&e, bie SBaren im
Süert oon 197,152 Stubel bargen, in ben $äfen ber«

felbeu an.

Kaer (arab.), Burg, befeftigteS Torf, häufig in

Storbafrifa oorfommenber Ortsname; in Sllgerien

herrfebt bie gorm Kfar (Blur. Kfur) cor.

ÄaSr el Kebir, Stabt, f. Slllajar Kebir.
KaSrun, Stabt, f. Kajerun.
ftaffabrb (K a f f a b), ägppt. Siutenmag,= 6’ j Bit

Beleb»= 3,#6 m.
ftaffabuci), f. Buchhaltung, S. 564.

Äaffabe (franj.), Sdierj« ober Stotlüge.

ßaffafub (Kaffaroert), bie fefte Summe, ju

melcbcr im Kurfe febmanfenbe, bureb hie Kaffe lau«

fenbe ©elbforten in Slnrecbnung fommen.
KoffaaefcbäftA Kaffe.
Kaffat, linfer Stebenfluft beS SanfuHu (f. b.), beS

größten linfsfeitigen .SufluffeS beS Gongo; tourbe

1885 oon Söi&mann befahren unb aufgeuommen.
ßaffafonto, f. Buchhaltung, S. 565.

ßäffala, ehemalige $iauptftabt ber ägppt Broninj
Tara (Tala) in Stubien, am Kljor el ©acb, einem
9tebenflu& beSSltbara, ift ftarf befeftigt unb oer mich»

tigfte £>anbelSpla(j jroifeben bem Stil unb Slbefftnien,

hatte oor bem Beginn beS Kriegs mit bem Stahbi
AaAa ... L -• •» i tf » m f - « . • rwwv

j by Google
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ftaffanbra (aud) Alejanbra), bei §omer bie
'

jieren unb©eamten, bieGntlaffungauSbemfEienjle,
fcpönfte ber iöcbtcr beS ©riarnoS, fiel nad) ber 3er ' bie Gntfepung (f. 23i8jiplinargewalt); bei Gnt«
ftörung XrojaS bem Agamemnon als ©eute ju unb fdjetbungert unb ©eftimmungen oerftefjt man unter
würbe nach beffen §eimlehr oon ftlptämncftra er- ft. bie Aufhebung betreiben, reelle eintritt, wenn
morbet. Rach anbrer Sage würbe fie oom Stempel« roefentliche formen babei oerlept würben, ober wenn
bilbe ber Athene burcf) AiaS (jinroeggeriffen unb ent« bet 3nf)alt beftefjenben ©efcpen juwiber ift, befon»
ehrt. Apollon hatte ihr bie 0abe ber SBeiSfagung ber$ wenn eine AmtSbeljörbe ben ftreiS ihrer Amts«
oerliehen gegen baS ©erfpredjen, feine Üiebe ju er« gefdjäfte Übertritten bat; fo fönnen ein ©ertrag,

roibem; ba fie aber nicht Bort hielt, fo ftrafte fte Xeftament, eine übe, ein ©rioilegium, bie ©erbanb«
ber ©ott baburcb, baß ihre BeiSfagungen feinen lungen einer ©ebörbe, ein gerichtliches ©erfahren,
i'Hauben fanben unb iebermann fie als Schwär}« ein Aichterfpruch faffiert, b. b- für unwirlfam, für
ieberin oerachtete, als fie bei bet Anfunft ber Helena null unb nichtig erflärt, werben. QnSbefonbere fpricbt

3lionS Untergang oorljer oerfünbete. man oon ber ft. eines gerichtlichen Urteils, wenn
ftaffanbrria , Stabt, f. ©otibäa, baSfelbe oon bem juftänbtgenCbergericbtauS Rechts«

ftaffanbroß (Gaffanber), ältefterSofjn beS An« grünben für nichtig erflärt (oernichtet, faffiert) wirb.

tipatroS, geb. 855 o. Ghr., blieb bei AlejanberS Bug Sgl. Reoif ion. — FJti ber SJtuf if würbe ft. (ital.

nach Äften bei feinem ©ater in SWafebonien unb fam cassctMone) im 18. yabrb. ein jur Aufführung im
erft furj oor AlejanberS lob nach ©abplott, um fei freien, befonberS als Stbenbmufif ober Stäubchen,
ntn bei jenem anaeflagten ©ater ju rechtfertigen. beftimmteS mebrfähige« ©onftüd für mehrere 3n«
Jtacb beS flönigS fob ernannte ihn ber ReichSoer«

|

ftrumente genannt (ogl. ©erenabe).
wefer ©erbiffaS 323 jum Rührer ber Gbelfchat unb ftaffationShof (ftaffationSgericht, franj. Cour
gab ihn 321 bem AntigonoS, Strategen in Beftafien, de cassation), ein Dbergericht, welches lebiglid) bar«

als Ühiliarchen bei. AIS fein ©ater auf bem loten' über entfcheibet, ob in einer ©rojeMache bie ©or<
bett (319) nicht ihm, fonbern ©olpfpercpon bie Reichs« fcbriftcn ber ©cfepgebung gewahrt ftno. Tai ftaffa«

oenoe’erwürbe übertrug, fcplofs er mit AntigonoS tionSgericht befafst fich alfo nicht mit ber fhatfrage,
unb mit bem ägpptifch'en ©tolemäoS ein ©ünbniS nicht mit ber tbatfäehlichen geftftellung bes Rechts«

unb bemächtigte fich 318 Athens unb oieler anbrer banbelS, fonbern nur mit ber Rechtsfrage felbft. 3n
griedjiftber ©täbte. Son ber ftönigin üurpbife bar- granfreich btefe ber ft. früher Conseil du rot, unb
auf jum AeidjSoerroeffr ernannt, eilte er nach Ka= feine Munitionen waren in bem }um Xetl noch jept

febonien, fanb aber bei feiner Anfunft jene fowie gültigen Reglement oom 28. 3«ni 1738 beftimmt;
feinen ©ruber 'Jiifanor beftegt unb getötet, Gr brattg burch 3)elret oom 1, 5>ej. 1790 würbe ber ft. einge«

nun unaufbaltfam oor, eroberte ©pbna, lieb feine fefft. ©eine roiebtigfte Aufgabe ift bie 'Bohrung ber

»Gegnerin DlpmptaS 315 ermorben unb oerbeiratete Ginbeit ber Recht) predjung. Gr teilt fich in eine

fich mit AlejanberS b.®r.§albfchwefter2:heffalomfe, ftammer, welche über bte 3uIa ffun9 entfcheibet

um fub bie $mf<haft in Kafebonien ju fichern. (Chambre de regnete»), eineBioilfammer (Chambre
Öierauf trat er bem oon ©tolemäoS, SpfimachoS unb de cassation civile) unb eine Straflammer (Chambre
SeleuloS gegen bie Übergriffe beS AntigonoS ge« de cassation criminelle). SaS ynftitut behauptete

fchloffenen ©unb bei, verlor aber GpiruS unb ben fich auch in benjenigen beutfehen gänbent, in welche

ganten ©etoponneS unb behielt nur Katebonien unb bie franjöftfehe ©efepgebung in ber Rapoleonifchen

ibeffalien, füllte jeboch nach bem griebenctraftat 3*ü ©ingang gefunben hotte. SBenn auch unter an«

(311), bis ber junge Sllejanber regierungsfähig fein berm Warnen unb mit mancherlei Abweichungen oon
würbe, Stratege tn Guropa bleiben. Aber ft. lieh bem franjöfifdjen ©pfteni, würbe baS 3nftitut beS

ben jungen Alejanber nebft feiner Kutter Stojanc SaffationSgerichtS nach unb nach tn ollen beutfehen

auS bem ©Jeg räumen unb bewog auch ©olpfperchon Staaten, welche in ihre neuen Strafprojefsorbnungen

burch ©eftedfung baju, ben lepten Sohn AlejanberS bie ©rinjipien ber fcffentlidjleit unb ber Künblich«
b. ®r., f'erafteS, ju oergiften (309). Sein eifrigfteS leit be3©erfahrenä aufgenommen hatten, acceptiert.

©eftreben ging nun bapin, in ©riechenlanb wteber Sie neue beutfehe 3ufttjgefefegebung fennt in ihrer

»eften gufe ju gewinnen, unb febon war Athen feinem Sieotfion ein bem franjöfcfchen MaffationSrefurS

gall nabe, als ihn ®emctrioS ©oliorfeteS, beS Anti- ähnliches Rechtsmittel unb »war nicht blofc für bte

gonoS Sofjn, ju einem ljö<bft oerberblichen Rücfjug Straffachen, fonbern auch für bürgerliche Rechts»

burch bie Ibermopplen nötigte (303) unb fogarfteg«
,

ftreitigfeiten (f. Reoifion). 3u ©«lug auf bie eng*

reich burch X^effalien gegen Kafebonten oorbrang. lifcfien ©crithtSoerhältniffe ift ju bemerfen, bafc bte

Sod) behauptete fich ft. nach AntigonoS’ 2ob (301) ReftitutionSgefucbe unb 'JiichttgleitSllagen (writ of

in bem ©efip biefeS 2anbe8. Seine erneuten ©er« error) oon einem ber breiDberge richte in benmeiften

fuche, ©riechenlanb ju unterwerfen, waren aber gäOen an bie beibett anbern gehen, nämlich oon ben

fruchtlos. 6r ftarb 297. ©on feinen brri Söhnen, Gommon ©leaS an bie fting’S ©euch, oom Gourt of

©hiltpp, AntipatroS unb Alejanber, ftarb ber erfte, Gjchequer an baS ©ericht ber Gjchequer Chamber,
fein Radifolger, halb nach 'hm. Xie beiben anbern beftehenb auS bem ©rofdanjler, bem 2orb--Sd)ah»

ftritten fich um ben ©tftp beS Reichs, bis SemetrioS meifter unb ben Richtern ber Ring’S ©ench unbGom«
bie Dberbanb behielt. mon ©leaS, oon ber fting’S ©ench in®chulb*unbeini=
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Durch Slnfeucij ten, Aömcn unb Grßißen biefed Starte»

mcfjlö erhält man bie Dapiofa. Ties Präparat
fommt nicht nur aud 93rafilien, fonbeni auch aud
©uapana, (Martinique, ©uabeloupe, Zraoancore,

Mdunion, ffleftafrifa unb Jleufalebonien, wo überall

M. utilissima an qe haut roirb, in ben £e anbet. TOan

unterflheibet roeiße 3t io-- unb braune S)ahia«Xapiota.

Sehr oie( Zapiola (TOarlfago) fommt je^t au?
Cftinbien ju und. Sie rein roeißen, au? einem grob«

lieben, nicht jufammengebacfenen TOehl befteßenben

Zapiolaforten bed franjöfifdjen §anbet4 roerben in

granfreicß au? flaffaroamefjl bereitet. Slucß miieht

man bort Xapiola mit TOohrrübenfebnibeln , Äafao«

mcbl jc. (Tapioca Crecy , T. au cacao), unb otel»

faeb bereitet man in granlreich unb Deutfcfflanb ein

ber echten lapiofaoöuigähnliched^räparat au?.Har»

toffelftärfc. TOan benußt bie Sapiofa ju Suppen tc.

»affe (flaffa, o. ital. cassa), junäcßft ba? ®e»
ßältnid, in roeldjem Selb unb ©elbedroert aufberoahrt

mirb; bemnäcfift ber Vorrat an barem ©elb, roeldtcr

in einem ©efcßäft oorhanben ift, ju bem H'uctf, bie

laufenben Sludgaben ju beftreiten unb bie laufenben

(Einnahmen bemfelben ßinjujufügen; bann biejenige

Abteilung eine? ©efcßäftd, in loelcher bare? ©elb an«

genommen unb verausgabt roirb; bei einer Skbörbe
biejenige SteKe, roelcfje mit bem Sitte bed '-Herein»

nahmen? unb SJeraudgabend betraut ift, foroie bad
oon ihr benubte Sofal; enbttcf) bad Slmt, bie fl. in

bem oorgebadflen Sinn ju vermalten. Sehr häufig

roirb fl. ober flaffa fehlest bin für Staroorrat gefeit;
e? gehören baju unter alten Umftänben bad bare

©elb unb biejenigen ©elbjeicßen, roeldje in bem
©rofroerfebr anflanbdlod ftatt baren ©elbed ange«
nommen roerben. Ob Starren, frembe TOünjen, ©elb«

;ei<ben, bie nur bebingungdroeife unterjubringen
finb, bei einer 3tH*lbant and) bie eignen, nicht in

Hirfulation befinblicben 3ioten jur fl. ju rechnen

finb, barüber Jcfjroanft ber Sprachgebrauch. Hatten»
buch, bad ©efcbäftdbuch, roelcbed über ©cnjablungen
in bie fl. unb Sludjablungen aud berfelben, Haffen«
tonto, badjenige flonto bed ^auptbuehed, roelcbed

über ben Stanb ber fl. Sludtunft gibt (f. Suchhai«
tung). Ser fl. hanbeln heißt gegen fofortige bare

Zahlung hanbeln; man fagt bafür auch: ein flaffa«

gefebäft (einen läge Stauf) machen. (Da? flaffa«

gefeßäft bilbet ben ©egenfaß )um 3*itgefcßäft, bei

meinem beibe (teile ihre Seiftung hinauSfdjieben
(ogl. 8 ö r f e, S. 236), bemgemäß audj jum Differenj«

gejebäft, ferner junt ©efdjäft auf flrebit, bei roelchem

bie SeiftHna bedjenigen Zeild hinaudgefefjoben roirb,

ber bartd ©elb ju jafiten hat.

Äaffel (Gaffel, bierju ber Stabtplan), §aupt«
ftabt ber preuß. ftaooinj Reffen Slaffau (biä 1866
bed ehemaligen flnrfürftcntumd Reffen) foroie bed

gleichnamigen Siegtentngd«

oejirld (f. unten), bed Stabt«
unb Sanbfreifed fl., liegt,

oon ber gulba burebftrömt,
in einem roeiten, fdjänen

Zßalbecfen an ben fanften
Slbhängen bretcr §ügel, bed
SIbnabergd gegen 3i., bed
Hragenbergd gegen 31SÖ. unb
bed ffieinberg? gegen SSÖ.,
156 m ü. SB., unb ijtftnoten«

- ßaffel.

auf ber fanften SIbbacbung bed SBeinbergd fleh au?«
hrcitcnb, ift ber Sänge nach burch vier parallel«

ftraßen, bie Obere flönigd«, bie flarld«, bie granf«
furter unb Süelleoueftraße, burchfchnitten, oon benen
bie leßtere unmittelbar über bem fchönen Slueparl

auf bem fieilen Süboftranb bed äBeinbergd liegt.

fRorböftüch icßließt fleh an bie Dberneuflabt bie fogen.

Freiheit, bte fleh oon S. gegen 3). audbebnt, jiem*

Itch regelmäßig gebaut ift unb gegen D. an bie eigen!«

liehe, am gulba-ufer fleh hiniießenbe Slltflabt flößt,

beren enge unb bunlle ©affen leinen treunbüehen
Giubrud machen. (Cie breibogige SBiHjelmdbrüde

(89 m lang, 14 m breit, 1788—1804 erbaut) führt

»urUn t e r n e u ft a b t auf bem rechten Ufer ber gulbrt,

bem tiefftgelegenen unb barum alljährlich oon ben
Überfchroemtnungen bed gluffe? bebropten Stabtteil.

Der neuefle Zeit Aaffeld, bad $ohenjollernoicrtel,

in welchem bie Sludbebnung ber Stabt jufehenb?

burch febr fchöne Straßen unb ©ebäube uenimmt,
liegt im 23., jrotfdjen Dem Stab« bof unb berSBilhelnt?«

höher Sldee, fleigt aufroärtd unb gibt ber Stabt ein

wahrhaft impomerenbed Sludjeben.

Unterböte Straßen ber inner« Stabt nimmt bie

1600 in lange unb 19 m breite flönigdflraße ben

erflen 3iaitg ein. SSon ben ffltäßen finb ju nennen:
ber griebricßSplaß, 324 m lang unb 151 m breit.

Seine TOitte jiert bad Stanbbilo bed Sanbgrafen
griebriep II., oon 3tab( in larrarifchem TOarntor aud«

geführt; nach SD. roirb er abgefcßloffen burch bad
oon Brotneid in ©eftalt eined römifdpen Zriumph*
bogend erbaute Sluet^or, mit roelchem nach bem flrieg

oon 1870,71 bad Siegesbenfinat (oon Sientering)

vereinigt würbe; ber flarldplaß, nahe ber Dber>
neuftäbter flirdie, mit bem einfachen Denlmal bed
um fl. bodjoerbienten Sanbgrafen flarl; ber ^ rieb«
rich'SBithelmdplaß, mit fchönen Slnlagen unb bent

nach einem (Entwurf oon $rofeffor Sctjneiber 1881
audgeführten Söroenbrunnen

,
an bem tn oier roeib«

liehen giauren bie ^auptftüffe ber ^Srooinj
,
gulba,

ffierra , (rber unb Sahn, fgmboltfch bargefteUt flnb;
ber StänbeplaJ, mit vier fleihen fchöner Sinben
bepflanzt, ald füboftliche gortfeßung bed oorgenann«
ten; ber jirfelrunbe, in ber TOitte ber Stabt jroifdieii

ber Obern unb Untern flönigdflraße liegenbe, 131 m
im Durcßmeffer haltenbe Äönigdplaß, in beffeit

TOitte bem 3iufenben ein fecßdfached ©epo entgegen«
fchallt; ber TOeßpIafc; ber Dpernplaß am £h<^t'r
in ber Obern flönigdflraße, mu bem 3)ron}eftanbbiR>

bed flomponiften Syobr (oonharter) ; bet TO a r t ind

«

plaß tc. — fl. befißt 7 eoangelifche unb eine fatfl.

flirre, hoch jeießnet fleh lerne berfelben burch archi«

teltonifchenSBertaud. Die größte flirche, bieStTOar«
tindlirche, birgt unter anberm bie ©ebeine bed Sanb«
grafen Philipp bed ©roßmütigen, an ben ein im ©hot
befinblidjed Denlmal erinnert, gn ber lutherinhen

flirche beflnben fleh jroei Olgcmälbe oon lifchhein.

Gin nnfelmlicher itau ift bie in bet Untern flonig?«

ftraße liegenbe, 1839 ooüenbete Synagoge. Unter
ben übrigen ©ebäuben flaffeld ift jitnächü bad ehe«

malige lurfürft liehe Sefiben^fchloß am griebriehd«

plaß ju nennen, bad aud jroet Zeilen beftebt: einem
altern, 1769 erbauten, oon außen unanfeßnlichen

unb flhmudloftn, unb bem fogen. 3loten Malaie,

welche? 1821 aud gefchliffenen Sanbfteinquabem
aufgeführt rourbe. Die Stammburg ber befflfehen
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593Raffel.

ab. Sn feiner Stelle tiefe Äurfürft Säilfeelm I. 1820 1 idraclitiftfeedSefererfeminar, einSefererinnenfeminar,

ben grofeartigen 91eubau ber Rattenburg, 173 m
! 5 feöfeere Xödjterftfeulen, eine Atabemie ber bilbenben

lang, 126 m breit, in Angriff nehmen, ber aber hie
j

Rünfte, einen herein für feefjtftfee ©eftfeitfete unb
über bad Grbgeftfeofs fortgefefet rourbe. 3)ie tnoberne ! Sanbedfunbe, einen ©artenbauoerein, eine Rriegd*

Äuine rourbe" in ber neueften 3rit abgetragen, um
j

ftfeule, eine gacfeftfeule für SMäbtfeen, ein ©etoerfee*

bem grofeartigen 3uftij» unb Aegicrungegcbäube mufeum, eine Aaturalienfammluna, ein föniglitfeed

©lafe sutnatfeen. Aebenbemefeemaligenlurfürftlitfeen
.
$oftfeeater ic. An anbem Anhalten befinben iid)

©alaid ftefet bad 1769— 79 erbaute, an ber gaffabe 1 bort: eine Strafanftalt, ein fßiafoniffenfeaud, ein Rin*

95mlan!}e3Aufeumgribericianum,beffcngron*
|

berfeofpital,cineRaiferinAugufta=Stiftung(§urAud<

tifpij auf fetfed feofeen ioniftfeen Säulen rufet unb mit !
bilbung oon Stfeioeftern ooin Aoten ftreuj), eine 3*’

ben ©ilbfäulen ber ©feilofopfeie, Aftronomie, @e* renpfleganftalt, eine Gntbinbungdanftalt u. a. 55ie

fefeiefete, Ardhteltur, Alalerei unb Sübfeauerfunft ge= I ftäbtifeben ©efeörben jäfeten 13 3J?agiftratdmitglie*

giert ift. Dadfelbe enthält eine bergrößten Sammlutt* ber uno 24 Stabtoerorbnete. Sn anbem ©efeörben

gen tferonologiftfegeorbneteröipdabgüffenacfe ber An* befinben ftefe bort: bad Dberpräftbium für $effen*

tife, reitfee Sammlungen oon 'Naturalien unb Runft* 1 Staffau, bie Jftegierung unb bad Ronfiftorium bed

gegenftänben (anti!e Statuen, ©ronjen, ©ernmen, Aegierungdbejirld unb bad Sanbratdamt bedSanb»
ÜRunjen, Sboljftfenifecreien bed Slittelalterd unb ber freifcd fij ein Oberlanbed* unb ein Sanbgeritfet, eine

neuem 3eit, altbeutfdje SBaffen re.) unb in einem ©roDinrialsSteuer* unb eine Dberpoftbircftion, eine

91 m langen Saat bie Sanbedbibliotfeef (ca. 100,000 gorftinfpeftion, ein fjauptfteueramt, ein Ikrgreoier,

©be.), unter beren nieten roertooüen §anbfcferiften cineöeneratfotwniffionjurAblöfungoonSerüituten,

bad •§ilbebranbdtieb* ald bie bebeutenbfte feernor* ein Sanbedrabbinat ic. Aufeerbem haben bort ihren

jufeeben rfl. (SBon 1814 bid 1829 roaren bie ©ebrüber Sife: bad ©eneralfommanbo bed 11. Armeeforpd,
©rimm an biefer ©ibliotfeef angeftellt.) 2tn bad 2Jlu* bad Rommanbo ber 22. fDioifion, ber 43. unb 44.

feunt ftfeliefet fitfe bie Sternroarte an, rooju ein Xfeor* 3n fllntcrie--, ber 22. Raoattecie* unb ber 11. gelb*

türm ber alten geftungdroerlc benufet ift. tßiefer artiHerie » Srigabe. 3um Sanbgericfetdbejir!
Xurmentfeält eine reicfee Sammtung matfeematiftfeer, Ä. aefeören bie 34 2lmtdgcriifete ju Abterobe, 2tIIen*

pfepftfalit<feerunboptifcfeer3nftrumcnte. ©emerlend* borf, Slroljen, ©iftfefeaitfen, Gftferoege, geldberg,

roert firtb ferner: bad aud oerftfeiebenen leiten be* griebeioalb, grifelar, ©rebenfiein, ©rofealmtrobe,

ftefeenbe Stfelofe ©elleoue; bie neue, im itatienifefeen ©ubendberg, öerefetb, $ofgeidmar, Äarldfeafen, Ä.,

Aenaiffanccftil aud ben Steinen ber abgetragenen Rorbatfe, Sficfetenau, 3Jlelfungen, Äaumburg i. §.,

Äattenburg erbaute ©emälbegaterie mit Sßerlen non ')!enterdfeaufcn,9ietra,9iieberauta, Aiebenoilbungen,

Subend, n"an fDntf, 3orbaend, g. §ald, Acmbranbt, Dberfaufungen, Aotcnburg, Scfeentlengdfetb, Son*
Xijian, Auidbael, Aibera unb anbem 'Sleifterti erften tra, Spangenberg, Sederfeagen, Solftnarfen, SBann*
Aanged, bauor bad Ssenfmat bed Cberpräfibenten frieb, SBifecnfeaufen, SBolffeagen unb 3>cr«itberg.

n. 2KöUer; bad Stänbefeaud, bad 1770 erbaute 3iat= 3” ber nätfeften Untgegenb (f. bad SpMialfärt*

feaud, bad öffentliche Sdiladjtfiauö ic. (feen auf ber ftarte »$effen*2taffau«) oon Ä. bieten

$ie Senötferung beläuft fitfe (1885) mit ber 0a r< jundefeft bie griebfeöfe, bort » iotenfeöfe genannt,

nifon (2 3n fa'>teriebatailtone 31 r. 83, 4 gdfabrond mantfee Stdtie non gntereffe. 9iuf bem Sitten gricb--

§ufaren J?r. 14, 2 Abteilungen gelbartillerie 91r. 11 feof, jefet faft innerfealb ber Stabt gelegen, rufet

unb ein XrainbataiBon 9lr. 11) auf 64,083 Seelen ^ofeanned n. SJlüÜer; ein fDenlmat auf bem ©rab
(gegen 46,378 im 3 fl

fe
r 1870), barunter 56,684 liefe ifern 1852Äönig fiubroig I. oon Sägern erriefeten.

öoängelifcfee, 5529 fiatfeolifen unb 1870 3uben. 3«1 Sricbfeöf oor bem .§ollänbif<feen ifeor

buftrie unb ^anbel befinben fiefe in fletiaem 3Baifefen. birgt bie Äufeeftätte Subroig Spoferd. 3?on befon*

Ä. bat Gifengiefeereien unb Alafcfeinenfabrilen (bar* berat iKeij ift bie Sarldaue, ein ‘Bart, roel<fecr ben

unter bie §enfcfeelf<fee 2Jlaf4inenfabrif mit 1600 Ar* fübroefttidfeen feoefe gelegenen Seit ber Stabt in ber

feettern), 2 Anftalten für ben Sau oon Gifenbafen* Xiefe begrenjt, fufe eine rceiteStrecfe längd bergulba
roagen, gabrifation oon matfeematifefeen gnftrumen* feinjiefet unb reiefe ift an feerrlicfeen ©aumgruppen.
ten, ©ianoforted, Xfeonroaren, Xabat unb 3iflf}n:en, An feinem Gingang oom Auetfeor aud befinbet fitfe

geberftafel, Äorfett» unb Ärinolinfebern unb AlctaCt* bad oonBrofefforSaupert ingrantfurt a. 3K. audge*

roaren, unb ©untpapier, ©elatine unb Seim, fuferte §efienben!mal, ein fterbenber Söioe in loeifeem

gaferoaren, ©laceefeanbftfeufeen, SBicfefe jc., 3“**= 1 2Warmor, auf einem Soiel oon ©afaltfonglomerat,

fpinnerei unb *©kberei, Äartonagenfabrüen, eine jum ©ebäcfetnid ber auf bem gorft oor bem Seipjiger

grofee litfeograpfeifefee Sunftanftalt, ©ietbrauerei ic. ‘ Ibor auf ©efefel Aapoleond I. roäferenb bet roeftfä*

©on ©ebeutung finb aud; ber ©artenbau unb bie liftfeen 3*it erftfeoffenen feeffiftfeen ©atrioten. X)er

Runftgartnerei. fDer ©rofebanbel, unterftüfet burtfe ©art rourbe unter bem Sanbgrafen Rarl oon bem
einefjanbeldfamtner, eine Aeicfedbanffteüe unb anbre ©erfailler ©artentünftler 2en3tre 1709 angelegt unb
©elbinftitute ,

erftreett fttfe auf ©etreibe, Äleefaat, enthält bad ftfeön reftauäerte, im etfeteften Äofoto*

Sfüfefenfabrifate , Söoüe, Äolonialroaren
,
©aumate- ftil erbaute Drangerieftfelofe unb in einem ber beiben

nahen unb ©ifenioaren, gelle, Seber, Sumpen sc. foäter feinsugefügten Seitenpaoitlond bad fogen-

Affjdferlitfe ftnben in R. 2 Weffcn unb ein fBoUmarft Ularmorbab mit guten Stulptuten oon Alonuot.

ilatt ©emerfendmert ift autfe bie grofee 3“fel oon ©on bem ©art aud gelangt man, ber granffutter

Audi- unb Jtunftfeonblungen. 2)er ©erfefer in ber i 2lüee folgenb, natfe bem füllen Stfebnftlb (aurfj

Pfibt unb mit ben bebeutenbem Orten ber nätfeften Äuguftenrufe genannt), Sommerftfelöfecfeen bet oer*

iima’bunti roirb gefeoben burtfe eine Strafecnbafen ftorbenen Rurfürftin Augufte. Gntfernter liegen bie

.mb brei itferbcbäfenlinien; eine Hebung bed glufe; Stfelöffer 3Bilbelmdfeöfee (f. b.) unb bad oon bem
un

. htirA bk in Audfidit aenommenc Ra Sanbgrafen SBilfeclmVIII, 1753 im italienifcbenS.ta



594 ßaffeler Stau

1008 einen ©üterhof bafelbft bem Äloftcrflaufungeu.

3u Anfang be« 13. 3af)tb. mürbe fl. Don ben ganb-

grafen non Iljüringcn jur Stabt erhoben. 'J(ad) bem
ßrlöfdicn beb tl)üringifd)cn Haufe« (am fl. an bie

ganbgrafen non Reffen. Schon ganbgraf Heinrich I.

(gefi. 1308) legte am ienfeitigen Ufer eine 'Jieuftabt

an, perfnüpfte biefelhe burch eine 5)rüde mit ber

Hltftabt unb baute bie Burg oon neuem auf. Hein-

ri i) U. griinbete 1328 auf ber [inten Seite ber gulba
bie fogen. greiticit unb erbaute liier bie St. Martin«-
firche, mit roeldjer et 1364 ein ßfjorherrenfiift Der;

banb. Ä. nnbcrfcfctc fich 1376 einer Dem ganbgrafen

Hermann roiUfürlicb ausgeschriebenen Steuer, mürbe
aber burd) H'nterlift überroältigt unb feiner greiheit

beraubt, ßine ßinmifdiung benachbarter gürften

ju gunften ber oertriebenen Siürger blieb fruebtio«;

erft ganbgraf gubroia gab Ä. feine greiheiten jurüd.

1627 nahm bie Stabt bie Deformation an. Durch
ben ganbgrafen Sbiltpp ben ©rofimütigen mürben
bie (eiterigen Sefeftigung«roer!eanfehnlieh Derftdrtt;

nachbem fie infolge ber Haüefcben flapitulation

(1547) auf (aifcrlicbenSefeblgefcbleift roorben roaren,

mürben fie fofort nach ber Befreiung be« ganbgta-

fen au« ber laiferliefien ©efangenfdjaft roieberber-

gefleKt, inbe« erft bureb feinen Sobn SBilbelm IV.

cur Boflenbung gebracht, tiefer oerfebönerte bie

Stabt burd) oerfd)iebene gröbere Bauten, unb 2anb;

graf Mori« juchte beren'ü! of)Iftanb burd) bie Stuf,

nähme Dertricbener Sliebetlänbcr ju beben (1616).

1648 mürbe hier jroifeben ben beffifeben ganbgrafen
ein Sergleich gefcbloffen, burd) roeldjen ber öiacblafs

be« ganbgrafen gubroig IV. oon Marburg geteilt

mürbe. Der Stnfang be« Suffdjroung« ber Stabt

ju ihrer gegenroärtigen Sebeutung fällt in bie 3ie-

gierungSjcit beä ganbgrafen Äarl, unter roetchem

bie Slue, ba« Drängetiefd)Iofi, bie großartigen Bn-
lagen am ßabid)t«roaib unb burch bie Aufnahme Die;

ler au« grantreid) oertricbener Hugenotten (1688)

bie prächtige Dberneuftabt entftanben. 3nt Sieben;

jährigen flrieg mürbe Ä. im guli 1767 jum erftenmnl,

28. 3“ni 1758 auf« neue, 11. 3«ni 1769 jum brit;

ten; unb 81. 3uli 1760 jum niertenmal oon ben
gtanjofen belebt. 3m Märj 1761 mürbe e« ootn ©ra;

fen SÖilbclm non Büdeburg (oergeblicb), im Septem-
ber unb Dftober 1762 oom Bnnjen griebrieb oon
Sraunfchmeig belagert unb 7. 91od. b. 3. burch flapi-

tulation eingenommen. Slm 1. 9!od. 1806 mürbe fl.

burch ein fransöfifchc« Heer befefjt unb jur H«upt-
ftabtbe« neuen Äönigreid)«3ßeftfalen erhoben. Sdjon
28. Sept. 1813 langte ber rujfifcbe ©enerat Düber-

nüfdiero nor fl. an, oertrieb, mährenb flönig jföröme

(f.Bon aparte4)eiligft nach Roblenj entfloh, biemeft-

fälifdien iruppen nor bet Stabt unb jmang 30. Sept.

ben ©eneral Silit 3ur Kapitulation. Slm 1. Dlt. hielt

Ifebernitfebero unter bem 3ubel berBeoölferung fei-

nen ßinjug, Derlieb Ä. aber fchon jroei Jage banacb,

unb bereit« am7. roaren bielruppcn oonSllir micber

ba. DicSluäfübrungbcrftrengenStrafbefrete, roelche

biefer über bie rebeilifebe Stdbt oerbängte, binberte

3eröme,bcram 16.DI1. jurüdlebrte.boebnur, um bie

Stabt am 26. für immer ju oertaffen; am 27. folg-

ten ihm bie lebten Gruppen. Slm 28. Dlt. abenb«
erfdiienen bie erften Struppen ber Berbünbeten, roor-

auf 21. 91od. auch ber Kurfürft roieber in feine Sie-

fibenj einjog. 3n ben gabren 1830 unb 1831 mar
fl. gleich anbem Stählen Äurbeffen« bet Scbauplab
oon Unruhen, gleiefjroie feine ßinrooljncr fich auch
an ber Erhebung be« 3«hr« 1848 lebhaft beteiligten,

ffläbrenb ber Serfaffungslrifi« unb ber Spannung
jroifeben Bteufsen unb bem Bunb roarb S. 2. Soo.

- ßaffenfc^cin.

1850 oon preuflifeben foroie 22. Dej. auch oon bat)-

rifchen unb öfterreiebifdien Gruppen hefebt, roelche

bi« 3>cli 1851 blieben. Slm 18. guni 1866 rüdte bie

preufufehe Dioifton Set)er, bie Don Sßebtar (am,
ohne SBiberftanb ju finben, in Ä. ein, unb nach ber
Einoerlcibung be« Äurfürftentum« in ben preufei-

fchen Staat marb fl. Hauptftabt ber neugebilbeten

^Brooinj Helfen -Siaffau unb be« gleichnamigen Sie-

gierungSbejtrf«. Bal.Stberit, ©efcbid)teberHaupt-
itnb Siefibenjftabt Ä. (2. Stufl.oon Hoffmeifter, Äaffet

1882V, Habnbotf, Ä. oor 60 gabten (baf. 1863);
gr. Müller, Ä. feit 70 3ahren (baf. 1876-79,
2 Bbe.); Sä hr, ßine beutfdie Stabt nor 60 fahren
(2. Slufl., fleipj. 1886); Brunner, fl. im Sieben-
jährigen flrieg (Äaffel 1884) ; -fReuefter güfirer burd)

fl. ic.« (7. Slufl., baf. 1885).

Der Slegierungäbe jirf Ä. (f. Karte »Heffen-

Slaffau ) umfaßt 10,115 qkm (nach älterer Slngabe

10,126 qkm) ober 183,«» DM. mit 0*85) 801,199
ßinro. (1880 : 822,951 Sinro.), barunter 648,948
Gnangelifche, 130,781 Äatboliten unb 18,899 3uben)
unb beftebt au« ben 24 Steifen:

ftceift
OÄilo-
meter

CTOrilrn !

einmatpnet

502 9,19 424M 85

.Vranfenbftg . . 560 10,17 23742 42
!WtIar. . . . 341 6,19 26302 77
i>ulba .... 614 11.»» 48317 79

Öflit^Qu^rn . . 644 11,70 41057 64
Ibtrtf-Iti . . 357 6^o 21271 59
(janau (6(abt)

|

3M 6,3«
|

24377

1
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fcanau (Vanb) . 36 743

. . . 506 9,19 .32442 64

$ofßri6mar . . 626 11.97 36 709 58

fftombfrfl . . . 321 5,97 2185*4 68

Vünftlb . . . 437 7.94 24130 55

(Stobt) . 18 0.3t 64083 —
flafitl (i*anb) 405 7.35 47184 116

ftirdi^ain . . .
336 6,13 21 sa_> 65

'JDtarburg . . . 560 10,13 44160 79

Wdfuußfn . . 388 7.0« 27757 71

Ütintfln . . . 452 8,33 39942 88
Wotfnburg . . 555 10,07 30317 55
3$lü<fctmi . . 463 8,41 28989 es

£4maltalbfn 280 5.07 31114 in
SÖifctttljauffii 424 7.70 29348 69

%Dotf^>agen . . 407 7,40 23067 59
3ifßm^atn . . 584 10,»o 33078 57

Kaffeler Blau, f. o. ro. Bremer Blau,

ttaffcler Braun, f. o. m. Umbra.
««fielet Selb, {. Bleichlorib.

«affeirr Solbgelb, f. d. ro. Ddet.
«affeterSritn, f.o. ro. Schmeinfurter®rün ; f. auch

Manaanföure.
«afleler Ofen, f. Mauerfleine.
«affeirr Sdjtnarj, f. o. ro. gereinigte« Beinfchroan

(ßlftnbeinfchroarj) ober flnochenlohle.

flaffenaurorifungm («affenbillet«, flaffen-

f cheine), halb gleichbebeutenb mit Schahfeheinen

(f. b.), balb im Sinn oon ?!apiergelb (f. b.) gebraucht.

«affenktfcH, f. Defelt.
«affenbefijit, f. Defijit.
Raffcnfrciheit, f. ftaffenjroang.
«affengelb, frühere Saluta in Hannoner unb

Sraunfchmeig, 14 Xfjlr. Ä. = 15 Zhlr. ©otboaluta;

1 lölnifche Marl = 12*/. D^Ir. R.

flaffenfihrin,
f.

o. ro. Bapvergelb, inäbefonbere fol-

che«, roeld)C« bet gablungen an Staatölaffen ju fei-

nem Ülenngebalt angenommen ober auch oon bejtimm

•

ten öffentlichen flaffen gegen Metaflgelb eingelöft

roitb. Buch roetben fo bie Urtunben genannt, roelche



flaffenfturj

Saufen bei Sinterlegung oon (Depofiten bem (Depo«

nenten ausfteHen.

Roffrnflurj, f. Ä af f a f Inft.

ßaffennnS, ber 3<n3, reellen Raufleute bafür be»

reinen , baß fle für geroiffe 3'oedfe Summen bereit

hatten müffen, ohne anberroeit barüber oerfügen ju

förnien.

ßaffrnjtoang, im §ilfS!affcnroefen im Segenfafe

jur Raffenfreiffeit ber gefefeliche Hroang, einer

Raffe alS Mitglieb beijutreten. SgL Jpilf 8 taffen
unb Arbeiteroerfidferung.

ßaffrrolle (fronj. casaerole), flacheS Gefäß oon
Ibon, (rifen ober oerjinntem Rupfer, jum Rochen
ober Schmoren.

ßaffett* (franj.), Räfidfen, befonberS jur Aufbe«

roalfrung oon Roftbarfeiten ober Selb; bte ^rioat*

fajfe (Schatulle) regierenber dürften (baffer biens de
cassette. SdfatuIIengüter); in ber Sauhmft oertiefte

faftenmäfiigc Abteilungen (gäcber) an (Decfen, ®e«
njöIben,Ruppelmc.;baher f affet tieren,eine(Dectejc.

mit bergleicben gächern oerfelftn.

«aifiber (Rafiroe, Rfitoe, Rfiroeef, oom jü«

bißh-bcuifchen »Joffant', b.
b-

febreiben), in ber ©au«
ncrfpratbe (Aotroelfch) Sejeidfnung für ein Schrift«

ftücf, roeltfK« einem Gefangenen insgeheim jugeftccft

roirb. (Dergleichen 3«f<bgiften futbt man namentlicb

HnterfuchungSgefangenen in bie t»änbe ju fpielen,

um ihnen Mitteilungen, roelche für bie Unterfuchung
oon Bidftigfeit finb, oon außen jufommen ju laffen.

Aber auch bie Sefangenen untereinanber ftreben oft*

malS nach einem folgen fchriftlicffen Serfebr, ber ju>

roeilen gar feine wütigen 9incfjritüten enthält, fon«

bem lebiglitb bem ©ebürfntS nach Mitteilung ent«

fpringt. 5t. roerben mitunter in ©elfeimfcfirift oer«

abfaßt. Bo bieSereachung berGefangenen forgfältig

genug ift, um feine Ä. burdfjulaffen, fudfen fich bie

(Sefangenen juroeilen bureb Älopfen unb anbre 3« :

<ben miteinanber in Setbinbung ju feßen. Aufgefan«

aene R. finb oft für ben günftigen Setlauf einer

Unterfuchung unb für bie Überführung oon Ser«

bretbern oon SBicbtigfeit.

ßaffebe (arab. Raf(bah), eine oon Arabern unb
Serfern auegebilbete ©nttuna Iprifdfer ®ebi(bte in

gorm eines längemQlfafelS (f. b.); bem 3nlfalt nach

meift ein Sobgebicbt auf einen gürften ic.; bodf fom-

men au(b Sebrgebidbte unb (Elegien in biefer gorm oor.

Raffte, Sffanjcngattung, f. Cassia.

ßaffirr (ital. cassiere), f. Raffierer.
ßajfirrbriffe, in §oHanb bie an ben Sorjeiger

jabtbaren SaP^; °9 l - £&*<*•

ßaffterrn (franj. ccusser), für ungültig erflären,

oernichten, be§ AmtcS entfeßen (ogl Jtaffation).

Raffierer (Äaffier), Serroalter einer Raffe, ber

bie (Einnahmen, meift aber auch bie Ausgaben beforgt.

Bafftertoge (©fontotoge, 3abltage), biejeni«

gen läge in ber Bodfe, an roelcben nadf bem alten

Staudf einjelner Släfce Bedffeljahlungen geleiftet

werben. Jn (Deutfdflanb haben Augsburg unb ©re«
inen ben Gebrauch ber R. am längsten beibehalten;

gegenwärtig i|> ,T in ganj (Deutfchlanb oeraltet.
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aus Streichgarn, ift febr feft gefcblagen, nicht ge«

roalft, aber in ber Balle aeroafchen, auf ber rechten

Seite glatt gefroren unb heiß geprefet ; roirb meliert,

S

ieftreift, tariert unb gemuftert namentlich in ben
ächfifdfen Bebereibiftriften angefertigt unb befon«

berS ju ©einfleibern benußt.

ßafftopria, Stembilb am nörblidfcn ®immel jroi«

üen SerfeuS, Anbromeba, Schroan unb (EcpheuS, oon
344 bis 48° SReftafjenfion unb oon 46 bis 70° 2)e«

flination, auSgejeichnet burch fünf Sterne, jroei oon
jrociter unb brei oon britter ®röße, bie ein unregel«

mäßigesW bilben (f. ßarte »girflerne’)- ®ie ®e*
farntjahl ber mit biofeem Auge fiibtbaren Sterne be«

trägt nach 126- Am 11. 9?oo. 1572 flammte in

berR. ein neuerStern mit einerfielligfeit auf, welche

bie ber SenuS in ihrem größten ©laiij ühertraf, unb
oerfchroanb nach 17 Monaten roicberbem biofeen Auge.
Senannt ift baS Stembilb nach R-, ber ©emahlin
beS RepheuS, RöntgS oon Äthiopien, unb Mutter
ber Anbromeba (f. b.).

ßaffitcribtn, f.
Cassiterides insulae.

ßaffitrrit, f. o. ro. 3imtcrj.

ßaffolrtte (franj.), Aäucherpfännchen, Aiecfibofe;

auch ber Söohlgeruchfelbft unb ironifch fiirbaS ©egen«
teil oon Bohlgeruch: ©eftanf, baffer auch Sejeicifnung

für Satrinenroagen.

ßaffonabt (franj.), f.
3uder.

Raffu. f. o. ro. Salmenfatechu, f. Ratechu.
ßaffüocn (Rafchuben), alter roenb. SolfSftamm,

ber ehebem baSÖebiet jroijchen ber Setfante (51ol6erg

ift ^auptftabt beS RaffubenlanbeS) unb ber untern

Sktcfifel auSfüüte, gegenwärtig aber auf bie roeft«

preufeifchen Rreife Üleuftabt unbRarthauS unb einige

angrenjenbe Sunlte oon Sommern befchränft ift; ju

ihnen gehören auch noch etroa 300 Slawen, roelbbe

in ben (Dörfern 3ejenoro, ©loroife, Öiefebik k. im
Rreife Stolp in ber ©egenb beS Seba« unb ©arben«
fdfen SeeS roohnen. (Diefet Aefl, nur auS ältem
Scrfontn beftehenb, befennt fich jur eoangelifchcn

Rirche, bie anbern R. ffnb fatholifch- (Der 91ame R.
roarb juerft oon bem im 13. galfrb lebenben polnifchen

SchriftfteHer SoguphaluS ermähnt. Man leitet ihn
Don ber Rleibung, bem galtenrocf Raffubife, hCT -

(Die R. finb ein mittelgroßer Menfchenfchlag, jroar

ohne bie fiebenbigleit ihrer füblichen Stammoer»
roanbten, eher fchröerfäHig unb plump, hoch Iräftig

unb Sefchroerben leicht ertragenb. 3hr geiftigeS gaf«
fungSoermögen erfcheint ebenfalls fdiroerfäliig, aber

baS einmal Serftanbene holten fie mit 3ähigfeit feft.

So haben ffe ihre alten Sitten unb ©tnrichtungen,

ihre Kracht unb SebenSroeife größtenteils beroahtt

unb fprcchen noch Üjw eigentümliche Sprache, bie ber

polnifchen nahe oerroanbt ift. 3hre Bohnungen ftnb

armfeltg: Sehmhütten mit Meinen, trüben genftern,

barüber ein Strohbach. Aufs Sparen ift ber Raffube

nicht bebacht. 3n feinen ©efchäften laltblütig unb
rufjig, jeigt er hoch eine füblänbifdje Söeroeglichfeit

uno Sebenbigteit, wenn er bei geftlidffeiten oon
Sranntroein unb (tanj erregt ift, unb nicht feiten

enben biefelben mit Schlägereien. (Die R. haben unter
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ftaflagnrttrn (fpan. castafiuelas), ein einfaches,

in Spanien unb Unteritatien oerbreitcteS fiiapper-

inftrument, befteijenb auS jwei ßoljftüdchcn eiroa

non her ©effalt einet mitten burehgefcpnittenen

Raftanienfibate, bie mittel* eines Banbes am Dau-
men 6efeftigt unb mittel# ber anbetn Singer gegen:

einanbet gefcpneBt tnerben. Die R. gehören alS un>

entbehrliches Gbaralteriftilum fpanifcfjer ober nea-

politaniicper Dänje in uniet heutiges 'Ballett.

Raffatia, in bet griech. Wpthotogie eine DueB-
npmpbe, loipter beS MtbclooS, ftllrjte fnb oor Spot-

tonS Berfotgungen in eine DucBe am Bantaß unb
jerfloß barin; f. R affalifcht Duette.

Raffälifihe CiieDe, Duette am Sübabpang beS

BamaffoS bei Delphi in BboliS, wenig öftlidq ton
bem Heiligtum, bat ihren iiamen non her Spmppe
Äaftalia(f.b.). Wit bem BJaffer biefer Duette roufeben

unb befprengten fiep bie SöaBfaprer, unb nach bet

giltion bet tömifepen Ditbtet nertieb eS bicbterifche

Begeifterung. 3bt heutiger 91amc ift nach einet un=
mittelbar barüber tiegenben, in ben geglätteten unb
mit Slifeben nerfebenen Jets gehauenen Rapetle

fjagios JoanneS. Unterhalb berfelben fprubelt

aus ber ju einem großen, oieredigen Baffin auS-

gehauenen getSwanb bie DueBe bernor.

ttafiamüni, »auptfiabt beS gleichnamigen türl.

SJitajetS in Rlcinafien, am ©öl Jrtnaf, mit bem
alten Stammfcbtoß ber Romnencn (baber ihr Barne
Oustra Comneni, nerberbt in R.), bat 38 Woffbeen,
4 Dermifcpllöfter, ©erberei, SaumrooBineberei unb
Druderei, gätberei, Jtanbel mit SBoBe je. unb40,000
Ginw., niorunter nur einige ßunbert ©riechen unb
Strmenier. Jn ber Umgegenb otetÄupfer; bieebematS

berühmte Äupferfcptmeberei ift aber ganj nerfatten.

Raffattfetl&ornwarje), beimBferb eine länglich-

onatc, flache Sornmaffe an ber norbern Ejtremität

an ber mebiaten Seite beS BorarmS über ber guß-
rourjet unb (nie! Heiner) am hintern Sufi Piept unter
ber mebiaten glädfe bes Sprunggelentö. Die R. ift

ein rubimentärer jcomjcbub für baS ©roß jeljengtieb,

welches ieboth gant in betraut bängt, ba bie baju ge-

hörigenWitteifußlnochenunbBbalatigenoöBig fehlen.

Raffamenbaum (CastanSa Mül.), ©attung auS
ber gamilie ber Äüpuliferen, Bäume unb Sträucher
mit großen, abniechfeluben, ganjranbigen ober ge-

lohnten Blättern, oertängertem , äbrenförmigem,
männlichem Btütenftanb, in welchem bie Blüten in

.ttnäuetn flehen, unb bichthtütigen, weiblichen Stäb-

chen. Die grueptpüüe ift mit ftedjenben Borften be-

fept unb fepließt jroei ober brei glatte, auf ber einen
Seite lonoepe, auf ber anbem flache grüdfte ein.

Gcpter H. (Räftenbaum, Waronenbaura, C.
vulgaris Lam., C. sativa Mül., C. vesca Oiirtn.),

ein fcpöncT, großer Baum, melier ein bebeutenbe«

Sttter unb fotoffate Dimenfionen erreicht (R. beS
Btna: 60 m Umfang), bat 16—24 cm lange, läng-

lich- tanrctttichc, fiacpelfpißig gefügte, etwas (eher-

artige, gtänjenbe Blätter unb große, lutj unb plöp-

lieh jugefpißte, braune, matt gtänjenbe grüepte. Der
R. flammt piefleiept auS beni mitttern äffen, bitbet

aber in ganj Sübeuropa, fetbft noch bieSfeit ber 8tt>

pen, auch ln Borbafrifa malbartige Beftänbe. Jn
Jlorbbeutichtanb reifen bie griiehte nur in günftigen

Jahren, hoch pftanjt man ben Baum häufig auch nur
bes febönen SaubcS halber unb jniar in mehreren
Barietäten. DaS §otj, mit fepr jablreichcn Warl-
ftrablen, ift febön weiß ober peübraun, feprfeinfaferig,

bälhft gefetjmeibig, loeuh unb leicht unb gilt als un-
gemein bauerhaft. Jn granfreicb unb Gngtanb bient

eS jum i'anb- unb Schiffbau, auch alS Difihler- unb

Drecbeterbolj unb in SBcingegenben ju gäffem; baS
SJurjelhot} gibt fepr gefepäßte Wafern. Diegriichte
(flaftanien, Waronen, pieBeicht nach ber Stabt
Raftana in Xb«ffatien benannt) fmb füßlich. mehlig
unb lontmen in großer Wenge auS JtaliencSaooperi,
Biemont), granlreich (SioaraiS, goren, Dauphine,
fjjoitierS, DourS, Bttigueur) unb xirot (Bojen, JRe-

ran, Siooerebo) in ben Raubet. Such bie Sbeinpfatj

(Bühl bei Saftatt), bie Bergftraße, SRaffau :c. liefern

beträchtliche Wengen non geringerer ©röße. Bei unS
bienen fie, geröftet ober gelocht, mehr ober minber
als Detilateffe, in Jtalien unb granlreich aber hü-
ben fie ein BotfSnabrungSmittet unb geben treffliche

Biebmaft Sie enthalten: 1,7 fettes fit, 0,i 3uder,
30 Stärle, 3,s ©iroeißlörper, 16 GeButofe, l,tr mine
ratifche Stoffe, 48,7 Blaffer. Wan muß fie troden
unb norfichtig aufbewahren, ba fie leicht fchimmeln
unb oon BSürmern angegangen werben, aud) im
grühjahr leicht leimen. C. amerienna llaf., bem
oorigen febr äbnlih, mit etwas überhängenben Blät-
tern, in ben Bereinigten Staaten, unb ber ftrauch-

förmige C. pwnilaL. (Ghincopin), *n ^cn mitttern

unb fübticben Staaten SorbamerilaS, fowie C. ar-

Ki-ntea auf 3aoa liefern e6enfaBS eßbare grüebte. —
SBilber X., f. o. m. Soßlaftanie (Aesculua Hippo-
caatanum).

Raflanicn, brafilifhe, f. Bertholletia.

Rafianienlümmcl, f. Carum.
Roffanitnpil], f. Boletus.

Rafft (o. portug. casta, »©efchlecht«, Uberfepung
beS inb. dschäti, -Stanb*), juerft gebraucht non beit

©roherem DftinbienS unter Stbuquerque, bann in

Guropa angenommen jur Bejeidmung einer ©efeB-

febaftsfepicht, bie fleh fireng burch Sitte unb ©efep
pon jeber anbetn abgefonbert palt, ohne baß eine

nähere Berührung, Bennifcpung ober ein Sluffieigen

auS ben niebern tn bie höhern geftattet märe. Da
nach biefer ©efeBfcpaftSorbnung bie Sinbcr unab-
änbertich in ber mütterlichen Ä. nerbteiben, fo ift ber

inbioibueBen ßntroidetung hierbei fepon burch bie

©eburt eine unüberfteiatiche Scpranle gejogen. DaS
Saftenfhftem , wie eS heutjutage noch in einzelnen

Dellen JnbienS unb ^olpnefienS ju Siecpt beftept,

ging urfprüngtich, wie man annimmt, übetafl auS
Itiegerifien llmwatjungen in ben betreffenben 2än»
bem beruor, inbem fiep bie fiegreitpe Bartei jur perr-

fepenben fi. aufmarf unb bie bisherigen Bewohner
beS SanbcS ju Untergebenen, Befiplofen unb leib-

eignen machte. SJieb'erpolte Groberungen beSfetben

i'anbeS führten bann jur Bitbung weiterer Raffen,
benenburep eine tprannifcpeStaatSorbnung perfepie«

bene Berufsarten jugewiefen würben, hiernach wirb
naturgemäß bie Rriegerfaffe, benen bet$ertfcper unb
ber Ülbet äugepörten, urfprüngtiep jumeift ben ober-

ffen 31ang eingenommen haben, benen bie Saften ber

©e[cbrten,$nefter,RaufIeute,®eroerbtreibenbcnunb
foanbarbeiter untergeorbnet waren; aber in fotdjen

gäüen, wo ber erobembe Staat eine pierolratifche

Serfaffung befaß, wie j. B. im alten Ägpptcn (f. b.),

nahm bieBriefiertafte ben oberftenSang ein, unb ihr

gepärtc ber fianbeShcrrfcher an. Befanb fiep im 0e-
aenteil ber unterworfene Deit im Befip einer pöpem
Bitbung, bie ber Sieger annapin, fo mußten ©etehr-

ten- unb Brieftertum fiep mit einer tiefem Stufe be-

gnügen, wie bie SaatiraS auf Dapiti, welche non ber

herrftpenben S. ber Strii übenagt werben, obwohl fie

fiep ber Slbftammung non ben ©öttem unb ipres

Umgangs rühmen. Die befiptofe unterfle R., j. B.
bie BartaS (f. b.) ber Jnber, ffanb ben Sltaoen nicht

oict naep, unb ipre bloße Berührung galt ben pöpem
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Haften bereit? al? oerunreinigenb. 3nfo!ge ber burtfi i

fahrt aujcnbe fortgeicbten'Jlbfchliefiuiig fottcii in man-
ien fällen innerhalb ber einjetnen Saften etbnologi»

fche OTerlmale, Sajjeneigentümlichfeiten u. bat. be»

roabrt worben (ein, fo ba| bie Angehörigen betfelben

beinahe an bie (örp erlief) oerfchiebenen Saften ejefeüig

lebenberfnfelten (Ameifen unb Termiten) erinnern,

beren .fab! mitunter auf 5—10 (Rönigtnnen, Rrie«

ger, arbeitet, Auffefjer, SJidnmhen tc.) fteigt. (Die

ftrengenAMchliefmngöoerfiältniffe ehemaliger Saften
haben fich in ben Äutturtänbern meift bis jum SSer-

ft$n>inben gemiibert, obrooht in ffirbftänben u. Abel?»

oorretbten noch ein Nacbtlanq jener alten 3taat$ein>

richtungen gefunben werben rann. Über 6injeif|eiten

f. Agppten, Dftinbien tc.

Rajtriung (im 16. 3a^rt>. noch fteftiguna, o. tat.

cautigutio. Züchtigung»), Sejeiehnung für frei,

willige Sntbehrungen unb 8eiben, bie man jur Se«

fchräntung ber cinnlidjfeit übernommen; ogt. Sufio
unb gaffen.

Haftel, 1) (Castellum Trnjani, auch Raffel)
Stabt in ber beff. Sropin» Nbeinbeffen, recht? am
Sl>ein unb an ber Stnie granlfurt a. 3B. = 'ülef)tar»

fioüar ber ISreufiifchen Staatsbahn, SJainj gegenüber
unb mit biefem burth eine fefte Strajjenbrüde oer»

bunben, hübet einen Teil biefer geftung, hat üfJort»

lanbjement», fünfttiche Xünger» unbSetatinefabrifa«

tion. Sein» unb bebeutenben öoljbanbel unb (1886)
mit ©arnifon (ein Sionierbat. Sr. 11,2 gelbartillerie

abteilungen Nr. 11 unb ein güfilierbat. Nr. 87) 7060
meift latb. Sinwobner. Sgi. OTainj. — 2) Steden,

f. Haiti.
RafteU (lat., Ximinutio non castrum, »Keines

Sott«), bei ben Sömern Same ber in langem Se»
\

feftigungslinien mit gemiffen gmifchenräu'men an»
|

gelegten, meift oieredigen 0chanjen, roeldje at? Stüh»
punlte ber Serteibiaung bienten. Später bitbeten fie

in ben eroberten Srooinjen an ben SSeerftrafien in

(Oiaucrroert auSgefüörte Heinere, permanente Sefefti»
,

gungen, unb im 3. .fahrt)- tourben fie erweitert ju
1

Sßaffenptähen mit ftehenber ©arnifon, au? bencn

f«h bie beutfdjen Surgen entmidelten. Xie jaf)l«
l

reich iten Überrefte rSmifcher Rafteüe finbcn ftch in

ben SRbeintanbcn.

RafteDanllat. caitellanus), im äRitielatter Sejeicb»

nung besjemgen, bem eineSurg (castellum) jur 8er»

teibtgung übertniefen mar. 6r fianb entmeber unter
bem gürften unmittelbar, ober unter einem Öerjog;

fpäter änberte fich ber Xitel in Surggraf um. (ln

glanbern unb grantreich roaten bie Hafteliane (Chft-

telains) jugleidj imlitärifebeSefeblähabcr u. Staat?»
jioilbeamte, welche über geroiffe Sejirfe gelebt roaren.

35ie SafteUane in flöten hatten urfprüngtid) bie auf»

ficht über bie Surgen (grody) unb bie ®ericbt?bar=

feit; fpäter befehligten fie bei allgemeiner Seroaff»

nung bie Nlannfcbaften ihrer Äreife. ©eit bem
16. 3°hr6. bilbeten fie nebft ben Jßoirooben unb Si»

fchöfen ben Senat ober bie obere legiätatiue Äam»
mer (f. fielen). 3'ht ift R. Xitel bes 'lluffebers über

ein fürfttiche? Shlofe ober ein anbre? öffentliche?

Oiebaube, ber in ber Siegel bic Sefugni? hat, ben greni»

ben bie OTerlroürbigleitcn eine? folgen ju jeiaen.

Hancilatieiorrfaffung, bie in Solen burd) Sole?»

tarn Shrobrp (892—1025), ben eigentlichen Schöpfer

beS Solenreich?, gegrünbete unb ben ©runb ber fpä»

tem Semmttung be? Seich? bilbenbe Seriaffung.

g« mürben in ben einjetnen Sreifen furftlidje $öfe
urtb Surgen errichtet, roo bie löniglieben Scamtcn
Jtecht fprachen, ben Heerbann orbneten unb in? gelb

|

führten unb bie föniglichen ©üterunbffiinlünfte per»

,

matteten. Xiefe Seamtcn hieben SafteUane unb ftan»

ben an ber Spife ber fogen.Szlnchta, b. h- ber freien,

abtigen ©runbbeftfjer, roelche für bie eigentliche pol»

niidje Nation gatten.

RaftrOaun, gleden im preubifchen Negierung?»
bejirl Robtenj, Ärei? ©immem, auf bem ,fmn?rüd,
406 mü. OT., hat eine Surgruine, eine ©imuttan»
linhe, ein Amtsgericht, eine Dbetförfterei , befuchte

Slärlte unb (usss) 1302 meift eoang. ©inmofiin-t. R.

entftanb au? einer römifchen Rolonie, mar im 13.

gabrb. Neftbenj etner 'Nebenlinie ber ©rafen oon
Sponheim unb mürbe 1689 oon ben granjofen nie»

bergebrannt.

RaRrn, Slehrjahl oon Rafte (f. b.).

Haften (Heften), f. o. m. Raftanien; baher Räften»
6aum ober Raftanienbaum (f. b.).

Raftrnhlau (©chilberbtau), mit ©itfe oon Seat»
gar in ber Rattunbruderei erjeugte? gnbigblau; f.

Zeugbruderei.
Raftenfaffung, biejeniae gaffung ber ©belfteine,

bei welcher ber fie umfcbliebenbe Sling mit einem
Soben (Haften) oerfehen ift, roelchereinelRetallumcr»

tage für fie bitbet, bie man noch häufig mit einer

gotie bebedt, um bie garbe unb SBirhina be? ©fein?

iu erhöhen, mogegen bet ber \ jour-gaf|ung ber ben
äbelftein haltenbe Sing benfetben auch nach unten
frei erfcheinen läfet.

Raftengeift (Raflenwefen), mit Sejug auf bie

inbifchen Haften (f. Rafte) ba? auf fhenge'äbfonbe»
rung unb Jlbfchlicfung ber ©tänbe gegeneinanber
gerihtete ©treben.

Raftenguft, f. eifengiefeerei, S. 473.

Raftengüter, oerattete Sejeichnung für ©üter, bie

jum Rirchenoermögen(»Rirchenfaften«)gehörten unb
burch fogen. Raftenherren, Raftenmeifier, Ra»
fienoögte, Raftenfchreiber oerroaltet würben.

RaRentünfle, in ber Stafchinentechnt!, f. Sater»
noftermerfe.

Roftigatios(Iat.), Züchtigung; Raftigator, güch»
tiger, Xabler, Serbefferer; faftigieren, reintgen,

oerbeffem.

Rapillen (fpan. Castilla), ein Teil 3r->tralfpa»

nien?, ber burch eine @ehirg?!ette (f. Raftitifche?
©cheibegebirge) in bie ehemaligen Srooinjen ober

Rönigreidie Sdtlaftilien (nörblietjer Teil) unb Neu»
faftilten ((üblicher Xeit) gefefiieben wirb. Altfa»
ftilien (Castilla la vieja) umfafet bie größere .fidlfte

be? nörbtidjen Xafettanbe?, bie tiörbliie Sdtfte be?

fberifchen unb bie weftliche fjdlfte be? Rantabrifchen

©ebirge? famt bem entfprechenben Xeit ber Norb»
lüfte, grenjt gegen N. an ba? atlantifche (Rantabri»

f<he) Sleer, gegen D. unb ND. an Si?capa, Ntaoa,

Nanarra unb äragonien, gegen ©. an NeufaftUien

unb ffiftremaburn, gegen ffi. an Seon unb Aftutien

unb jcrfdüt in bie acht Srooinjen: Sdlencia, SaHa»
botib, Koila, Segooia, ©oria, Surgo?, Sogrono unb
©antanber (©enaucre? f. b.). Xer glächeninhatt

beträgt 65,807 qkm (1195 DOT.). Xie Seoöltcrung

jäfilt (1878) 1,654,495 ©inm. Xie hernotfpringen»

ben Züge be? faftilifchen Sijaratter? ftnb ein unbe»

grenjter Siolj, Shrcnhaftigleit, aufrichtigleit, ®e»
nügfamfcit, ftarrc? geflhalten am Alten unb baher
©leichgültigleit gegen Neuerungen, befonber? gegen

bie gortfd)ritte ber fnbufirie. Xie Semohner Zen«
tralfpanien? ftnb eben ein au?lcf)Iiefi(icf) aderbau»

treibenbe? Soll. 3Dlit biefen Zügen oerbinbet fich

ein ernftc?, gemeifene?, förmli^e? unb febmeigfamc?

fflefen. Xie Sanobeoöllerung lebt teilweife fehr jer«

ftreut in Eafetio? unb SBeilem, befonber? in ben
nötbliehen unb öftlichen Srooinjen.
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Seufaftilien (Cutilla la nueva) grenjt gegen Salicien mürbe baS Gebiet ©IfonS’ VII. ober VIII
9). an ©Itfaftilien, im D. an ©ragonien unb Sälen-- (1127—67), welcher ben Xitel eines »RaiferS non
cia, gegen S. an Wurcia unb ©nbalufien, gegen SB. Spanien« annabm unb tapfer gegen bie Straber

an Gftrcmabura unb umfaßt ben bei roeitem groß- foc^t. Unter feinen Söhnen unb Sachfotgern rourbe

ten Xeil beS (üblichen XafellanbeS. GS jerfällt in bie baS laftilijdje Seid) jerriffen, inbem 2eon, ©alicien,

fünf ©rootnjen: Wabrib, Xolebo, ©uabalajara, Giu- ©fturien unb Saoarra fiep unabhängig machten. 3n
bab«Seal unb Guenca unb h«t TOabrib jur £>aupt» R. folgte auf ©IfonS VII. ©IfonS VIU. ober IX.,

ftabt. Jab 91real beträgt 72,565 qkm (1318 Dill.), bet Gble (1157—1214). Diejer pinterlieB bie Krone
Die ©eDöIlerung $ät)lt (1878) 1,627,945 Ginro. (Die feinem elfjährigen Sohn Seinricp I., ber jeboep fepon

Seiclaftilier fmb etn aus ber Sermifipung ber Woj« 1217 oerunglüdte. Sun brachen roieber heftige ©ür<
araber (b. b- ber oon ben ©rabern unterjochten SBeft« gerfriege aus, bis 1230 bureb einen Sertraq gerbi»
goten) unb ber Spanier, roelcpe ficb nach ber ©efie» nanb llj., Sobn oon SeinridjS 6cproeftet Screnga.
gung unb Sertrcibung ber SSauren hier niebctliefien, ria unb bem König ©IfonS IX. oon 2eon, als Bönig
beruorgegangeneS WifcblingSooU. Sie fmb ein traf» oonB. unb 2eon anerfanntunb babei feftgeiejt mürbe,
liger sfenfcpenfchlag, bie Siänncr hager, aber muS-- bafi beibe Staaten in 3u!unft ein einjigeS, unteil
tulöS, oon mittlerer ©röBe, bie grauen meift ooü bares Seich Silben unb bie ©rbfolqe auf ben filteren

unb fcplanf, oon großer 2ebbaftigfeit unb mit oiel Sobn unb in (irmangelung männlicher (irben auf bie

natürlicher ©rajie begabt. Unter' allen 3entralfpa» rocibliche 2iitie übergehen fönte. gerbinanb III., ber

niem fmb fee jugleid» bie talentoollfltn unb befipen ^eilige (1230— 52), mar ein ebenfo roeifer Segen!
namentlich oiel Wuttenpip. (©enaueteS f. unter roietapfercrgelbherr; er erobertel236Gorbooa, 1248
ben cinjelnen ©roninjen.) Seoilla unb brachte baS 2anb bis gur Sübtüfte unter

iiRcfdiiipte.) B., baS alte ©arbulien, baS ©ebiet faftilifche §errfchaft, ja fogar ©tanaba in 2ehnSab»
beS obetn Gbro, non ben gablreicben ©ergfcblöffem hängigfeit non fl. 3hm folgte 1252—84 fein ältefter

(castella) B. genannt, ftanb feit bem 8. 3ahrl). unter Sohn, St If onS X., ber Steife, bet mit großer grei»

ber fjerrfebaft ber Könige non ©fturien unb 2eon, gebigfeit Künfte unb SBiffenfchaften unterftüpte.

welche baS 2anb bureb eengebome ©rafen nerroalten 6t bebrüefte aber baS 2anb mit neuen Steuern unb
liefien. gernan@ongaleg mirb im 10. galjrh. als erregte baburch, baß er bie Söhne feines erftgebornen

erfter ©raf non B. genannt. Durch ©utftänbe gegen SohnS, gerbinanb, nom Xhron auSfdjloB unb (einen

bie Sönige Samiro II. (931—950), Crboilo III. gtoeiten Sohn, SancSo, gum Sacpfoiger beftimmte,

(960— 957) unb Sambo I. (967— 966) fuepte et bie einen Xljronflrcit, an bem ficb namentlich graut
Unabhängigfeit feines 2nnbeS non 2eon gu erreichen, reich beteiligte, unb ber ÄaftilienS SJIacbt bebeutenb

obwohl nergeblicp. SeinSohn ©arciaS gernanbeg fcproäcpte, baS Soll oenoilberte unb ben ©bei gu

berrfebte auch bis 1000 faft felbftänbig. Deffen Sohn Xrop unb Überhcbung ncrleitete. Unter Sancbo IV.

unb Sacpfoiger S ancho binterlieB bte fjerrfebaft fei« (1284—96) brach bereits eine Gmpörung ber mach«

nem Sopn, bem ©rafen ©arciaS, unb nach beffen tigen Gbelleute aus. ©egen ben minberjährigen

ermorbungl026gingfieaufSanchoSSchroiegerfohn, gerbinanb IV. (1295- 1312), beffen legitime ©eburt
ben Bönig Sancho Siapot non Saoarra, über, angejmeifelt rourbe, erhoben fed) mehrere ©ratenben«

ber bei fernem Xob (1035) R. feinem Sohn gerbi» ten, unb auch bieSacfjbarreichc fucRten fich auf floften

nanb gab. Dieter befiegte am Garrion 1037 feinen BaftilienS gu nergröBern; inbcS feine Shitter Waria
Schroager, ben Röntg ©ermubo III. oon2eon, ber be ©iolitia, welche bie Seaentfcpaft führte, rouBte

in ber Scplacht fiel, unb nereinigte hierauf ganj 2eon biefe ©efahrtn burch 2Bei8$eit unb Stanbljaftigfeit

mit feiner bisherigen ßerrfchaft gum Äönigrcich B., gu überroinbeu. Scue Streitigfeiten brachen aus,

bas unter gerbtrtanbS gürforge unb nerftänbiger als nach gerbinanbS plöpliehem lobe bie Brone an
Regierung immer mehr gu ©lücf unb Wacht empor« beffen jroeijahrigen Sohn ©IfonS XI. (1312—50)
ftieg. Gr jehtug in ber Schlacht oon ©tapuerta 1054 fiel; baS Seid) rourbe burch biefe innent Rümpfe
einen Singriff feines neibifchen SBrubetS ©arciaS nöllig gerrüttet. Grft 1335 gelang eS illfonS, burch

non Slanarra gurücf , nereinigte baS nanarrefcfche ffle« ©raufamteit unb ßmteclift ber ©mpörungen 2>err

biet auf bem rechten Gbroufer mit R. unb erweiterte gu roerben unb burch bie Seroilligung ber SUcaoala

burch glücfliche Rümpfe mit ben Slrabern bie ©rcn= (einer Steuer) eine unabhängige Stellung gu ge>

gen feines MeichS beträchtlich nach Süben. Seifei« roinnen. Gr eroberte barauf 1344 SUgegitaä unb ftarb

nem Dobe (1067) teilte er fein Seich unter feine brei bei ber Belagerung non Gibraltar 1860. 3hm folgte

Söhne, non benen Sancho II. R., JllfonS 2eon unb Beter ber ©raufame (1350—69), ber burch feine

3tfturien, ©arciaS ©alicien erhielt 3nbeS3amhoII. OireuelthateneineGrhebungfeineSöalbbruberSSvein«

(1067—1072)nertricb feine Brüber; nach feinem Xobe rieh nonXraftamara oeranlaBte unb 1369 oon biefem

burch Wcuchelmorb bemächtigte fich SlfonS VI. bciUlontiel gefchlagen u. getötet rourbe. Heinrich II.

(1072— 1109), fein ©ruber, beS SeichS unb teilte fich (1369— 79) behauptete ben Dhron gegen ©eterS

1076 mit Stagonien ir. baS Königreich Sanarra. Gr Schroiegerfohn Johann non 2ancafter unb erwarb
regierte mit SBeiSheit unb Rraft unb führte fieg« ©iScapa. Sein Sohn 3ohann L (1379—90) führte

retche Kriege gegen bie Ungläubigen; nur nerlor er Krieg mit ben ©ortugiefen unb Gnglänbern um ben
1080 in ber linglüälichen Schlacht bei UcleS feinen ©efiR feines XhronS, nertrug fich aber 1387 im ©er»
eingigen Sohn, Sancho. Unter ihm rourbe baS rö> trag non ©aponne mit bem §au8 2ancafter unb
mifch»h<erarchiiche Birchenfpftem auch in R. begrün» 1389 mit ©ortugal. 3hm folgte ber elfjährige »ein»
bet. Seine Xocpter Urracn oermäbltc fiep naep fet* rieh 1U. (1390-1406), beffeniliinberjührigleit Strec

>

nem Xob mit SUfonSI. oon ©ragonien, boch gereidhte tigfeiten über bie SeichSnerroaltung oeranlaBte, bie

bie Bereinigung beiber Seiche ju einem Königreich beis 2anb furchtbar jerrütteten. Da crfldrte fich ber
§ifpanien feinem jum Segen. Der faftilifche ©bei junge 14jährige Bönig 1393 für münbig, nermählte
erbob fich enblid) gegen bie aragonifche öerrfchaft fiep mit Katharine non 2ancajler unb führte bie
iinbriefUrracaSSopn erfter Ghe, ©IfonSSaimunbej, Segierung felbft unb jroar mit groBerGnergie. Unter
(um Bönig aus. Sad) langem ölutiaen Krieg rour« ihm rourben 1402 bie Ranarifdien gnfeln juerft non
ben bie Seicpe 1127roieber getrennt; R. mit2eön unb R. befept. Sacp feinem frühenXob folgte 3opann II.
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(1498-54), anfangs unter ber Sormunbfchaft feiner e« ftetler in bie tiefet liegenbe Jwchebene oon 9ieu*

fflutter Katharina' unb be? gerbinatib, fafliliett. SS jerfSQt in (intn öfttichen, einen mitt»

na<hh<rigen König? Don ilragonien, bet bie Regie* lern unb einen wtftlichcn Seil. CCie Sftltdjtn Sterten
rang mit ©eroanbtheit unb gnergie führte, glitdlid) ragen anfang? mit »ötlig faxten Kämmen nur wenig
gegen bie ilrabet fodjt (Sieg bei '.Hntcgucra 14101, über ba«©lateau; weiter gegen SB. fteigen fie jeboeb

aber fdjon 1416 ftarb. Ser glüdli^e .jjuftanb non ft. alb Sierra be ©uabarrama ([. b.) mii nadten
Satte nun feinen Grtbpunft erreicht. gohann felbjl, ©ipfeln ,

roilb unb mannigfaä jerriffen auf unb er.

welcher ftd> im 13. 3afjt für milnbig ertlärte, roar reichen im ©tco be ©eiialara 2405 in iödfie. öier in

ein Ichroacher unb charatterlofergürft, bet ganj unter bab Scheibegebirge am fehmätften. 3m mittlern Seit

bet Seituna feineb aUmSchttgen ©ünftlitig? Sloaro erroeitert ftih ber (throne, milbrontantifche §aupt>
be 2una (f.b.) ftanb. SaiBüftoergnügen ber Örogen jug, bie Sierra be ©rebo«, burth bie nördlich oor*

über feinen Gittftuft rief 143» eine neue ©mpöruna tagernben Söergfetten ber ©arantera be Sloila uno
herüor. Siefelbe warb tmor gebämpft unb bie SHacht Sierra be Stoila. Sie Sierra be ©rebo« enthält

be* Königtum? oerftärtt
;
al« aber Unna eine Beirat bie höchfte (Srhebung be? ganjen ©ebirge?, bie ©laut

jtoifchen bem König unb ber 3nfantin 3fohe!Ia, be Stlmaufor (2861 m). Sen roeftlühcn Seit beb

Sochter be? 3nfanten 3oh«nn oon Portugal, ge- Scheibegebirges bilbet bie Sierra be ©ata, ein

ftiftet, nerhanb (ich biefe hßrinjeffin mit benSiifwer* öbe-S, wtlbe? ®ebirge mit rauhen Shäteru (Sa? ©a=
gnügten gegen ben ©ünftlitig unb betoirfte feine tuecas, ras »urbeej, unb al« weitere gortfeljung bie

"inrithtung. Ser König mar fortan ein Spielbatt ©etgterraffeoon©orttiga[,bercnbebeutcnbfter3ugbie
aBer ©arteten. tShatafterloicr noch al? er mar fein Serra ba ©ftrella (j.b.) ifi. 3. Karte »Spanien .

Sohn unb'ltachfotger Heinrich IV., ber Ohnmächtige Raft! (Saftet)
.

gieden im hant. 9iegierung?bejitf

(1454—74), ber burch ©erfdjroenbtmg ba? Sanb jer* Cherpfatj, ©ejirtc amt 'Keumartt, an ber i'auterad),

rüttele unb bem räuberifchen äbcl jügellofe greiheit hat ein Schloff, eine fath-lifarrlirche, eine ehemalige

lieft, 3n einem Krieg mit ben Arabern eroberte Senebiftinerabtei (mit bem ©rabmal Scfuoepper*

öeinridh 1482 bie wichtige gefhmg ©tbraUar. Sin mann«), ein 2lmt«geticht, Sopfenbau unb 856 ßinto.

©ünftling Heinrich« IV., ©eltran be Gucoct, galt ftaftner, l)3o|attn ©eotg, WuftffehriftfteHer

aflgemein für ben ‘fiater einer oon ber Königin ge* unb Komoonift, geb. 8, Siärj 1810 ju Strafiburg,

bornen Sochter, 3ohanna (©eltraneja). ©I? nun bejog 1827, um fiefi jum Sheotogen au«fubi(ben, btc

ber König biefclbe jur Grbin feine? Seich? ertlärte, Unioerfität bafclbft, betrieb nebenbei mit Gifcr tnu>

traten bie faftilifchen ©arone, oon ätagonten unb fclalifche Stubien ,;nb roanbte ftth enblith 1832, er*

Jtaoarra unterftüftt, gegen ihn auf unb ernannten muntert burth bi« günflige Aufnahme feiner Oper
146S feinen elfjährigen ‘©ruber, Wfon?, auf einer' 'LteSarmatcntomgin«, ’auäjchlieftlich ber Runft ju.

Stänbeoetfammlung ju SeoiBa feierlich jum König. Seit 1835 in ©an? lebenb, tpo er jundchft noch 31«'

Sen hierbutch heroorgerufenen ©ütgertrieg beenbete cha? Unterricht genoft, gelangte er tnfolge feiner Sei*

1468 älfon?’ Sob. öernrich? Schnieftet 3 ja bell a ftungen halb ;u hohcm ilnfefien, mürbe Sütglieb be?

roarb nun oon ben ©erbünbeten jur Königin au«. gnftitut be grance fomie ©ijepräfibent be« Sott«

gerufen, obwohl biefelbe bte Rrotte toährenb bet £e* fünfUeroerein« unb fiarb 19. Sej. 1887 bafclbft

üenöjeit ihre« Sruber? ablehnte. 'Bergeblich fuchte Seine ^auptwerfe fmb: >Tr&it6 gfnhral de l’in-

Setnrieh feiner oben genannten Sochter 3°hanna bie strumentutinn (am^!arijcrKonferoatoriumalä8ehr»
Succeffion ju DCtfehaffen. 6r jlarb 11. Sej. 1474, buch eingeführt)

;
»Thforie ahrögee du contrcpoint«

;

ein lüeich Ijintertaficnb, ba« bie ©reuet be? Sürgen »Traitö cto In «imposition vocale et instrumen-

Irieg? m grenjenlofe? ßlenb gefiiiigt hatten. 3fa« tale>; fobann Schulen für Sefang, Klaoiet, Sioline,

bella, ein: burth hoh« öotjitge be? Seifte? unb |»er> SiolonceBo, Rlöte, Oboe, .f>orn unb anbre 3nftru>

cenhfowi-. f'rbaiienae^errich'ertnleiue au?ge}eichnete mente; untfaffenbere Ttnleitungen für ba? Sajo--

, trau , fett 1469 mit ftetbinctnb, König oon Siiilien phon unb bie tlaufe; ein »Manuel genöral de la

unb®rben oon üragonien, nermcihlt, war burth mnsique militaire- (mit einer hiftorifchen Jlbhanb»

fehluft berGorte? erbin oon K. Ser König Slfon? V. lung, 1848); »Parfmioloflne musicale de la langue
non 'flortuaal machte al? Oheim unb Verlobter bet frangaise« (1866), eine Stubie über bie Biufit im
lofitrnna Settraneja im ©unb mit (Jranfrcich aller= frantoufdjen Sprichwort (nebft einet fpmphonifchen
oing? einen Seriud), beren ßrbrecht jur ©ettung ju Kantate: ät-Julien des mönStriere«), u. a. ©ine

bringen, marb aber 1476 bei Soro gdnjltch gefthlagen oon ihm begonnenejrofte Gncpflopcibce bet SKufif -

unb erfannte im grieben oon Jllcantara 1479 3fa» blieb unoolienbet. Seine Kompofihonen befleften in

berta al« Königin oon K. an. S« nun lurj juoor mehreren Dpcrn (»Beatrice«, »I,a Maschera«, Le
1479) 3ohann II. oon Sltagonien aejtorben war, fo dernier roi de Jnda« »c.), Spmphonien, Ouoer«

erbte gerbinanb bejftn Krone, unb K. würbe mit türen, ©tücfen für Sjarmoniemufcf, >voinnen, Sie»

aragonien unb fomitga«3 Spanten iu Sittern Jieich bern u. a. namentlich ftnb noch anjuführen: »La
Bereinigt. Sgl. Schic rm ach er, CMefchicEjte ftafttlienö danse macabre», einSotal» unb 3nf<rumentalroerf

im 12. unb 13. ^a^rhunbert (®otha 1881). mit einer h'ftorifchett Unterfudjung über Sotentdnje

« aftilifdjrr Kanal, in 'Xltfaftilicn (Spanien), oer- im aBgemeincn (1852); »Les cltnnts delaTie«, ein

tunbet Slot bei Sep mit SaBabolib, meift bem Sauf ßpflu? Stännerchöre mit einer hiftorifchen Shhattb»

beä 'fjcluergafluffe« folctettb. rourbe 1832 heenbet unb lung über ben Kännergefang (1854); Les chants

ift für bicSerbinbung tei-SuerogebietS mit Santan» de l’arinle franpaise«, Solbaiettlicber, roiebet mit

oer fehr wichtig. 9!aehb:ift urfprunglichen ©lan foBte einer hiftorifchen Slbhanblung (1855); »Leg cris de

er benSuero mit bemßbto o erhinben. <Ir ift160km Paris*, eine humoriftifche Sofa!« unb 3nftrumental<

lang, 11 —56 m breit unb bt? 2tta m tief. fpmphottie mit einer Unterfucbung über bie Straften*

Safttliflhe? Scbcibegebirgf, ©ebirge in Zentral» rufe oon ©art? feit bem SKcttefalter (1857); »La
ipanten, weiche? bie ehemaligen ©roDinjen ält» unb rf'vc d'Osw&ld on lea airönes«, mit eitler Sbhanb*
JJeufofititen trennt unb cualeid) bie gan- jalbinfel (ung über bie Sirenenmpthen, ben Schwanenge«

tn eine nörbli.he unb (übliche §dlfte teilt. Bon 31. fang jc. ( 1858). Sgl. Subroig, 3o6. ©corg R., etrt

fteigt ba? ©ebirge aUmählich an, nach ©. ju ftürjt elfäfftfcher Sonbichter (8eipj. 1888, 3 ©be.).
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2)Gugengriebricb, ^Stjgfifer, Sohn be« nori>
j

Bafforia (imSltertunt Äetetron; türf. K e«rie),

gen, geb. 10. «ug. 1852, jeigte fc^ort in frühfter 3u*
!
Stabt im türf. SBilajet Monaftir, auf einer §alb*

genb au«gcfprocbene änlagen für Kiatfiemntif unb infei bc« runben, gleichnamigen Sec« gelegen, an

Bhbfif unb erlangte bereit« in feinem 17. 3af)r ein
! einem roidjtigen Strajenfnoten, Si« eine« Grv

Batent für eine heue Bnroenbung ber Gleftrijität btfcöof« unb eine« Äaimafam«, bat siele jroeiftödige,

al« beroegenbet Straft. Seiner >Heorie ber Schroim i
oft mit orientalifebem äupu« aii«geftattete kaufet,

gungem folgte eine llnterfucbung über biefogen. fim
j

lebhaften $anbel (befonber« mit fkljiserf) unb eine

genben glamtnen ( I.cs flnmmes chantnntes«, Bar.
j

Besölferung son ca. 8000 Seelen. Bon ben Duar-
1876), über roeldkn ©egenftanb er jroei gabte juoor tieren gehören brei ben DSmanli, jroei ben 3“ben,
einen febr beifällig aufgenommenen Bericht an bie jroölf ben (E^rtftcn.

Batifer Acadbmie des Sciences erftattet batte. Die ßaftorine, rooHene, balbroollene ober bautnrooHcne

»fingenben glommen- roerben burtb Skrbrennung plüfchartigc ©eroebe, auch f. o. to. ungefchnitteuet

son üeudjtga« in ®Ia«röl)ten son entfprechenb ab- Setbenplüfdj.

geftufter Vänge erjeugt, unb auf ©runb feiner Gnt* Bafloröl, f. s. ro. Sijinuiöl.

bedung be« Brinjip« ihrer 3nterferenj burd) 91m Kaflrabina, in Dalmatien unb Montenegro ge-

roenbung je iroeier, ftatt einer, glommen gelang e« räucherte« -V'anmtetfleifrfj, roirb befonber« in Babiien
st., ein eigentümliche« mufifalifcheS ^nftrument, non fRjegu« unb Gettinje bergeftellt. Montenegro erpor*

ihm Bb‘ opb «n (-geuerorgel* ) genannt, ju erfin- tiert jährlich St. non 150,000 Rammeln im iliert non
ben, bejfen löne fich in überrafchenber Üieife ber nobeju 'h Mill. ©ulben.

inenfchlichen Stimme nähern. Die Grfinbung erregte, Staflrat (ip ämm I i ti g , lat. CastrCtus , itat. Ca-
gleid) bem auf benfelben ©runbfäfen 6eriihenben, strtto), ein im Knabenalter ber Mannbeit Beraubter,

hon St. lonftruierten fingenben Kronleuchter , bei Die Operation ber Äaftration, b. b. ber9lu«rottung

bemorragenben Mufcfern, wie ©ounob, Berlioj, beiber Sjoben, hemmt bie geiftige unb förperltdie

tiifjt, lebhafte« 3ntcreffe. Mit ber Untersuchung über ©ntisidelung, alfo auch ba« Mutieren ber Stimme,
bie 91nroenbung ber Gleftrijität auf ba« Bpropljon unb erhält bem Mann bie Stnabenftimme. Da«
befchäftigt, ftarb St. bereit« 6. 9tpril 1882 in Bonn, mofaifche ©efeff oerbot bie Staftration an Menfdjen

Kühner, 1) 91 b r a h am ©otthelf, Mathematifer roie au ftieren. Sei einigen afiatifchen Söllern mar
unb Gpigrammatiler, geb. 27. Sept. 1719ju ticipjig, fie bagegen in ©ebrauch, mie j. B. bie Brieftet ber

inibmete fich bafelbft bem Stubium ber Seihte, ba* Stpbele fid» felbft mittel« eine« fteinernen Mcfier«
neben bem ber Bbilofophie, Bhpf'f. Matbematif unb ober fiharfer Scherben entmannen muhten. Bei ben

in«befonbere ber Metapbhfif. 1739 habilitierte er ©riechen toar fie in ber frühem H«t nic^t gebräuch-

lich an ber Unioerfität ju Seipjig unb hielt mat&c I lieh, fpäter aber fanb fie befonbet« bet ben Heim
matifche, philofopbifche, togifche unb juriftifche Bor* afiatifchen ©riechen Gingang. Bei ben Körnern set*

lefungen, roarb 1748 auperorbentlicherBrofeftor unb boten Gäfar, Domitian, Sterna unbSonfiantin b. 0r.
folgte 1756 einem SNuf al« orbentlicher Brofcffor ber bie Äaftration

;
im oftrömifchen Seich aber roarb fie

Saturlehre unb ©eometrie nach ©öttingen, roo er befonber« unter 3“fttnion febr gebräuchlich, unb
20. 3uni 1800 al« fjofrnt ftarb. Son feinen jaf)I< chriftlicheganatiler, roie ». B. Drigene«, nahmen fie

reichen Schriften über Matbematif finb feine -Sin- au« übertriebenem aSletifchenGifer an fich felbft nor.

fang*grünbe ber Diatbematif« (©ötting. 1758— 89, 3n ben mohammebanifchen iänbem bienen fiaftra*

4 Sbe.; 8. Sufi. 1800) bernorjuheben. Seine *©e= ten (f. Gunuch) allgemein al« $>arein«isächter. Sa«
fchichte ber Stathematil- (©ötting. 1798 — 1800, tanonifche Secht nerbietet bie Äaftration, unb in meb>
4 Sbe. i ift im einjelnen ein fchatffintiigc« ffierl, boch reren päpftlichen Bullen roirb fie bei Strafe be« Sir=

fehlt ihr ber uinfaffenbe ÜberblicJ ber ©efamtbeit ber chenbann« unterlagt, ©leichroobl mürbe fie in gtalien

matbematifchen Söiffenfchaften. 9lm belannteften bebuf« ber ßrjielung guter Diälantfänger häufig au-i.

machten Ä. feine »Sinngebic^te«
,

bie juerft ohne geübt, unb noch tm 18. 3«hrh- rechnete man mehr at«
feine Bereinigung 1781 ;u Sieben erfchienen unb 4000 Knaben, roeleöe in gtalien, namentlich im Äir>

bem Serfaffcr burch ihren beihenben 9Bib unb ihre cbenftaat, jährlichlaftriertrourben; ja bi« in bie neuere
icharfe 3ronie auf serfchiebene fterfönlidileiten siele .-feit gab e« in 9iom unb allen groben Stabten 3ta<
gebben jucogen. Sie mürben fpäter in feine »Ber= Iten« jablreicbeÄaftraten, roelche jurMeffe fangen fo>

mifchten Schriften- (Stltenburg 1783, 2 Bbe.) aufge- roie inDpern unb fionjerten auftraten. DieStimme
nommeit unb erfchienen auch tn feinen ©efammel: be« Kaftraten Bereinigt mit bem Dimbre berKnaben
ten poetifchen unb profaifchen fchönioiffcnfchaftlichen ftimmc bie cntroiielte Bruft unb Bunge be« Man
BJerfen- (Berl. 1841, 4 Bbe.) foroie neuefbing« in ne«, fo bah ber Sänget enbloä fcheinenbe faffagot
.Hi'trfchncr« Slationallitteratur- , Bb. 73 (br«g. non auäjuführen unb ba« messa di voce erftaunlich au«;
Minor, Stuttg. 1883). »ubehnen uennag. 9luch nach granfreich, ßnglanb

2) Biltor, fiebenbürgifch = fächf. Dialeftbichter, unb Seutfchlanb rourbcit bie Äaftraten mit ber ita

geb. 1826 ju Her) in Siebenbürgen, ftubierte in feer- lienifchen Oper eingeführt, bejogen jum lei! ( ju
mannftabt, trat bann bei ber (. 1. ginanilatibe«bire!> »änbel« geiten) enorme fponorore, ftnb jeboch auch
tion in ben Staatebicnjt unb ftarb 29. Slug. 1837. mit berjelben ocrfchrounben. 3n Sreeben fungierten

Gr oeröffentlichte: »©ebichte in fiebenbürgifclj-fächfi-- fie auch nI8 Rinhenfänger. Befonber« berühmte
(eher Munbart-, mit hod)beutfcher Überlegung unb

1

Äaftraten roaren: garineDi, Seneftno, Gufanino.
einer Ginleitung: -Über ®olf«fprache unb Munb>

!

gttrt, Momoletto, ©ijjiello, Bemacchi, GaffarcIIi,

arten (permannft. 1862), roorin bie 'Jiaioität unb Grebecntini, Bacchierotti , Manjuoli, Marchefi, Sa-
f'temütlichfeit ber fiebcnbürgifchen Sachfen mit sie* lintbeni, BeUuti. — 3n mebijinifcher .pinfecht roirb

lern ©lücf §um 9lu«brud lommt. bie fiinroegnabme eine« ober beiber Beben bei Men*
Baflor, Mineral, f. Betalit fchen notroenbig, roenn ber Boben ber Si« tiner
Bajior.Stem jroeiter®röheinben3tsiHtngen, ein burch anbre Mittel nicht ju heilenben Grlranlung,

gunbamentalftcm Beffel« unb jugleich Doppelftern, namentlich ©efchroulftbilbung, ift. 9luch bie Gntfer
Umlauf«jeit nach Dhiele 253 .fahre, Diftanj 5,c nung ber häufig ertranlenben Gierftöde roirb al«

Baflor unb Boüup, f.
DioSluren. Staflration bejei^net (f. C o a r i o t om i e). Die^auS*
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I iere roerben ju öfonomtftben3roeden häufig tafttitrt.

ffiirb bie Operation bei männlitben Dieren in bet

Dugcnb audgcfübrt, fo nähern ftrt> biefelben mehr
bem Dppu« btr roeiblidjen Diere; fie ftnb leichter

frnäbrunq«« unb maftfaf)ig, ja^mer unb oerträg«

tiefer; auch ba« Xletfcb rotrb jarter unb febmadbafter.

ÄUert fcenqüe faftriert man, um fie ruhiger unb
cur irbeiibieiftung geeignet ju matten. Wännticftc

'tbafe unb Scbroeinc fitib am beguemften im erften

halben 3aljr, männliche Kälber im jroeiten 3abr 311

taftrieren. Sion ben roeiblicben Sibroeinen ift bie

Operation nur bei ben grobtn Soffen jroedmäftig,

bei welchen bie Runltion ber Gierftöde ftarf ent«

lpidelt ift. Die Waftung junger »atme unb Drut«

bübne roirb burtb bie Raftration (ba« Kapaunen)
oefentlitb geförbert. Bgl. ibleitner. Die Ser«

fibneibung (Raftraiion) ber Raubtiere (Brem. 1879).

ftaflrt, 1) Dorf auf ber griedj. §albinfe[ Worea,
flomobirgolib unb Korinth, ber Jnfct §gbra gegen«

über unb an ber Stelle beb alten ßermione (f.b.).

— 2) Dorf im grietb. Storno« Bbtbioti* unb ’^i^otiä,

an ber Stelle beb alten Delphi (f. b.).

flaftrierrn (lat.), nerftbnetben, ber Wannbeit be«

rauben; f. Sa ft rat.

Saftrir«, Drt, f. SHejanbroroäf 2).

Raftriota, ©eorg, f. Sfanberbeg.
«afiro (Saftron, »Burg ), mobemer Same für

bie »auptorte mehrerer grietbiftbet 3«feln, an beffen

Stelle je»t meift ber Same btr (extern felbft getreten

ift, fo auf Wptilene, Semno#, Samotbrafe, Welo«,
Ctno« u a.

Kaftrop, Rieden im preuft SegierungbbejirfHrn««
betg, Sanbfret« Dortmunb, an ben Simen §erne>

Dortmunb unb Seme» Warftlinben« Dortmunb ber

‘fireuBifcben Staatebabn
, bat eine fatbolifdje unb

eine enang. Äirtbe, 2 BafjnbiSfe, ein imt«geri<bt,

jäbtlitbe Sterberennen, eine grobe Steintoblehgrube
unb Äofbfabrif, eine Dampfmahl« unb eine Dampf«
jägemüble, 3'egelbtennerei unb (1885) 3724 meift

fatb. Ginroobner.

Itafiro-Slafa, Stabt, f. Slafa.
Sahropp, ©uftao, Dieter, geh. 30. Bug. 1844 }u

Saalmümter inRurhefien.toibmetefitb juerftberWu«
fit unb ronr 1874—78 alb fielet an ber groftbercog«

lieben Crtbefterfcbule ju Weimar tbätig. Seit 1879
lebte Jt-, aubfdjlieftlicb lit terarift^er Jbätigfeit neroib«

met.ebroecbfelnb inWraj, Düffelborf,.'C'amiooer,Stutt>

gart, bt« erfitb 1883bauernbinDarmftabt nieberlicfi.

Bufter einer Ipnfiben Sbapfobie, • König Gif« Sieber

( Stuttg. 1875), perfutbte ficb btr Did)ter bauptjäcb*

litb im ernften Drama unb im groben Gpo«. Semen
Iraueripiclen -Stirne« (JBeim. 1875) unb »Suleifa«

(Stuttg. 1876) lieft er ba« Drama Dornröbcben*
i baf . 1877) unb bie epiftbtn Dichtungen * Äain (baf.

1880) unb fteinrid) oon Cfterbingen« (baf. 1881)
folgen, oon benen namentlich bie efftere, troft ihrer

oie’lfaiben Bnlebnung anBpron, fltft burd; lebenbige

Sbantafie unb eine gut feftgebaltene elegtfcb «peffi«

miftifebe ©runbftimmung au«jeitbnei. 'Jiocb ftnb

<55nomenmärd)en« (Stuttg. 1877) unb ein mit S.

Iftoltftb gearbeitete« Suftfpiel: «Da« nierblätterige

Kleeblatt« (Seipj. 1879), ju erroäbnen.

ttofualirn (lat.), jufäüiqe Umftänbe, Sachen ic.;

in ber Rircbenfpracbe geifllicbe Bmt«oerricbtungen,
rote Daufen, Irauungen, Beqräbniffe. Die bei fol«

d>er ©elcgenhcit gehaltenen Stehen fjeiften Äafual»
reben ober Rafualprebigten.

ÄafualiSmuS (lat.), 3üfaH«Iebte, ipelcbe ben 3u<
fall, alfo baä fetbft ©runblofe, al« örunb be« Be«
grünbeten gelten läftt. Rafualität, 3üfüüigfeit.

ftafuiflil.

ftafuär (Casnaritis L.), Sogeigattung au« bet

Dtbnung ber Rutjflügler unb ber Ramilce ber Ra«

fuare (Caanarinae), grofte Sögel mit gebrungenem
Seib, lurjem, in ber obern $älfte nadtem, lebhaft

gefärbtem, norn mit einer ober jroei Älunlern gejier«

tem §al«, einem au* einer Sluftreibung be* Stirn«

fnoeben« bcflebenben unb mit einer bornartigen

Wafie bebedten »etm, gerabem, feitlicb jufemmerr
gebrüdtem, auf ber Jirfte geroölbtem, oor ber etipa«

übergefrümmten Spifte oben unb unten gejabntem

Schnabel, nab« ber Spifte liegenben Safenlöcbern,

furjen giüaeln, roelcbe ftatt btr Sdmungfebern
fünf fabnenfofe, §omftacbe!n äbnltcfje Kiele beftpen,

ohne Stcuerfebem, mit turjen, biden, breijebigen

Säften unb langen Sageln an ben mittlern 3 et>en;

an ben gtbern be« Seiht« flehen bie furjen, fteifen

gabncnflrablen roeit ooneinanber entfernt unb be«

fipen feine Seitenfafern. Bon ben neun Strten ifl

ber .pelmfafuar (Casuariua aaleatus Virill., f. Da-
fel »Strauftoügel«) faft 2 m bod), ftbroarj, im ©e«

fidpt grünblau, am ^interfopf grün, btr £>al« oorn

oiolett, feitlicb blau, hinten ladrot, ber Schnabel

icbtoarj, ba« Sluge rotbraun, ber f?uft graugelb. ®r
febeint auf Ceram befebränft 3U fern, hält ftd) beftän«

big im Didicbt oerborgen unb tpeift ficb allen Sach«

fteüunaen ju entjieben. Gt lebt einfam, nährt ficb

hauptfäiblicb non abgefalltnen Jrücbten, Kerb« unb
Kteb*tieren unb legt'3-5 grüne Gier auf ein BIät«

terbett, roelcbe ba« Wänntften in jroti Wonaten ou««

brütet. Such bie Rührung bet jungen übernimmt
ba* Wännchen. Küchlein roerben auf ben inbifeben

Rnfeln häufiger gefangen, laffen fed) emfeiehen, poH«

ftänbig jöbmen unb haben ficb jooiogifeben ©är«
ten auch fortgepflanjt. Der erfte K. fam 1597 nach

Slmfterbam. DieKafuare laufen miiroagtredjterfeal«

tung be« Seihe« ungemein ftbntü unb geroanbt. Sie
erfebeinen begabter al« bieStraufte, fitib aber äufterit

erregbar uni) böcbft bo«baft. Wan füttert fit mit

Brot, Körnern, Stpfeln; boeb oerfdjtingen fie auch

junge £iübtter unb Gnien. Überbcn neubollänbi«
idjen K. f. Gmu.

ftajuarinetn, bifotple ^flanjtnfamilie non jroti«

felbafter Stellung im natürlichen ^flanjenfpftem,

metften« jur Orbnung btr Rulifloren (Smentaceen)
gerechnet, Sträucber unb Bäume non jcbacbtetbalm«

artigem Su«jeben, mit guirlftänbigen, geglieberten

'Jiften, an Stelle ber Blätter mit gejabnten, furjen

Scheiben unb eingefcbletbtigcn ,
ein« ober jroeibäuft«

gen Blüten. Die männlichen bilben ätbeen auf ben

Gnben ber^rocige, ftnb oon jroei ju beiben Seiten

ftebenben Sorblättcben umgeben unb befteben au*
einem oorbern unb einem hintern fitinen flerigon«

blatt unb einem einjigen, ba« Zentrum ber Blüle

einnebmenben Staubgejäft mit jtpeifäderiger, bet

Sänge nach auffpringettber Stntbere. Die roeiblicfjen

Blüten fenb in K5pfd)en an ben Gnben furjer3»eige

pereinigt, haben ebenfalt« jroei ftebenbleibcnbe Bor«

blattcben, aberfeinfterigon. Der jufammengebrüdte,

j

einfäcberige Rrucbtlnoten enthält eine einjtge, bön«
genbe Samenfnojpe unb trägt einen ganj furjen

©riffel mit jroei fabcnfijrmigtn Slarben. Die grüßte

finb mit ben oerboljtnben Sorblättcben japjenartig

oercinigt; e« ftnb geflügelte S1ebenen mit enbofperm«

lofem Samen. 3U tiefer oorjug«roeife in Buftra«

lien tinbeimifeben Ramilie gehört nur bie ©attung
Casnaiina Rumph. mit ctroa 30 Brten. Bgl. Wi •

quel, Casuarineae in «Prodroinns«, 8b. 16.

ftajuiftif (lat.), früher eine Söiffenftbaft , bie ficb

mit bcnörunbfäpcn befebäftigte, nach roelcben ftbrotre

©eroiffenäfäßt, bie fogen. Casus conscientiae. befon«
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berS too eine Rodifton bet Sffidjten eintritt, zur Be«
rubigung bee ©etoiffettS entfliehen roerben tollten.

Die etften Sputen ber R., oon Rant bie »Dtaleftif

beS ©eroiffenS« genannt, finben fiefj bei ben Stoifern

unb ben Dalmubiftcn. 3m 3Rittelalter teilte man
ote R., welche ,Sn>eifel unb SJebentlic^feiten übet ben
05 lauben foroie biegrage nach ber ^flicbtmäfeigfeit ober

Sfücbtroibrigfeit geroifferßanblungen zu löfenfuebte,

in btei Icile: eine p^ilofop^ifcj^e St., roeldje nach
ben Woralaefeben bet Sernuuft unter ftreitenben

Pflichten für bie höcbfte unb unerläßlicbfte entfdhieb,

eine tbeologifcbe ober religiöfe R., welche bie

tinblicbe Sittenle|re als göttliches ©efejj §u ©runbe
legte, unb eine juriftifdje R., roeld)e (im ©egen*

fab jur bogmatifdjen 'JMfjobc) nach ben im Staat
gültigen KecbtSgefeßen entfd)ieb, inbem fie bie nach
ber oerfebiebenen Besoffenheit ber Umftänbe mobi:
fijierte Knroenbung bcrfelben ju ermitteln fudfte.

Die befanntefte ber fafuiftifeben Schriften be$ SRit«

telalterS ift bie »Summa« beS KaimunbuS be Sen«
naforte. BefonberS galten bie 3efuiten als eifrige

Äafuiften; GScobar, Sancbej, Bufembaum u. a. fteil»

ten febroierige RodiftonSfäde auf unb erteilten für
biefelben fptßftnbig auögefonnene Katfebläge, welche

nicht immer mit bem Sittengefeß harmonierten.
Rafulfoi, giuß, !• Dfdjernaja.
ftajuS (lat. casus), gad, GreigniS, 3ufad; be=

fonberSgad in grammattfeber Beziehung: BeugungS»
fad eine« bellinier6aren ©orteS. ©ie alle gramma«
tifdjen RunftauSbrüdc, ift auch baS lateinifdje casus
bie Uberfeßung eine« grieebiftben DrigtnalroorteS,

nämlicb ptosis (»gad«), baS SriftoteleS einfübrte,

ber barunter aber no<b ganz allgemein ade abgelei-

teten gönnen im ©egenfaß jur ©runbform oerftanb,

baber 3. 53. auef> bie 3«tten beS SerbumS ober fämt«

liebe oon einer SBurjel abgeleitete ©Örter bei ihm
unter biefe Kategorie faden. Grft bie Stoifer febränf

=

len ben Begriff bee R. auf bie Sbroanblung ber

Hauptwörter ein. 91mb bie Uuterfcbcibung jioifdjen

bem Kominatto als «gerabem R.« ober casus rectus

unb ben übrigen R. als »fd)iefen R. - ober casus
obliqui haben fdfon bie Stoifer aufgeftedt, toobei

entmeber baSBilb eines balb aufrecht ftehenben, balb

iieb jurüdbeugenben KingerS, ober bie oerfchtebene

Ketgung eines auf einer ©bene ftehenben StifteS auf
biefelbe mafigebenb mar. Diefe SluSbrücfe unb bie

alten Kamen ber einzelnen R. fmb oon ber mober»
nen ©rammatif beibehalten, im übrigen ift aber bie

ganze äuffaffung oon bem ©efen , '©«brauch unb
oer Ülnjahl berR. bureb bie Gntbedungen ber oerglei«

ebenben Spracbforfcbung (f. Sprache unb Sprach«
roiffenfdjaft) roefentltd) umgeftaltet roorben. Ka=
mentlicb hat ftd) berauögeftedt, bafj biemeiftenSpra«
eben eine oiel größere Änjahl oon R. befeffen haben

müffen als Satein unb ©rieebifcb, unb baß auch im
3nbogermanifcben (f. 3 n bogermanen) urfprüncj«

lieb ad)t R- ejiftiert haben müffen, bie im SanSfrit
unb 3<ub noch inSgefantt erhalten ftnb, nämlich:

1) Kominatio (»KennfafuS«), ber baS Hauptwort
nennt, feinen Begriff bezeichnet, beutfeb SBerf all;

2) ©enitio ober ©enetio(>grjeugungS!afu8*, eine

alfcbe lateinifebe Überfeßung beä griedbifeben Origi«

- ftafpapa.

R. ganj paffenb als ben bei ben Serben beS Serur-

fctehenS ftehenben R. bezeichnet), beutfdj fflenfail;

5) Sofatio, beutfeb ÄuSruff afuS, ftreng genom-
men gar fein R., fonbern urfprünglidj nur bie nadte
Stammform beS Hauptwortes, bie als ÄuSruf aufser

oder Beziehung zum Sag ftebt (im ©rieebifeben unb
Satein fällt jebod) feiner gorm nach ber Sofatio oiel*

fach, in ben neuern Sprachen immer mit bem Komi«
natio zufammen). Die bisher genannten R. finb auch
bem ©rieebifeben unb Deutfdjen eigentümlich, bage«

gen fommt 6) ber 91 bla tio (wörtlich »KebmelafuS'

)

außer bem SanSfrit unb 3«nb nur bem Satein ju.

irr briidt außer bem Begaff ber Beraubung auch

ben beS GntfemenS aus unb ftebt im adgemeinen
auf bie grage: woher? ©ie bem ©riecbifdien unb
Deutfeßen, geben auch bem Satein ab 7) ber 3nftru«
mentalis unb 8) ber Sofatio, bie ftd) nur im
SanSfrit unb 3«nb oodftänbig erhalten haben. Gr«

iterer ftebt auf bie grage: toomit? legerer auf bie

graae: 100? flberrefte oon ben brei jufe^t genann«
ten R. haben fich inbeffen in aden inbogermanifeben

Sprachen erhalten, namentlich in ©eftalt non Slboer«

bien, unb ferner ftnb ihre Bebeutungen nicht oer«

febrounben, fonbent auf bie übrigen R. übergegangen.

3£uf biefe 2Betfe ftnb in ben meiften europäifeben

Sprachen fogen. SlifcbfafuS entftanben, unb 3toar

bat im Deutfcben ber ©enitin bie Bebeutungen beS
ablatinS, ber Datio bie beS 3nflrumentaliS, beS So«
fatioS unb teiltoeife auch bie beS KblatioS mit über*

nommen; ebenfo ftnb bie lateinifeben unb grieebffeben

R. teiltoeife als KifcbfafuS anjufeben, unb cS er»

flärt ftcb fo ein grofeer Deil ber Bebeutungen ber R.

in biefett Sprachen, ©eiche Bebeutungen haben aber

ber ©enitio, Dario unb Slffufatio ba, roo feine Gin»

toirfuna ber übrigen, oerlortn gegangenen R. auf fte

anäunehmen ift? Offenbar haben fxe oiel adgemei*

nere Bebeutungen alS lefetere, unb jroar be}eicbnet

ber Kffufatio baS birefte Dbjeft eines SerbumS unb

ffebt infofern in bireftem ©egenfaf) jum Kominatio,
ber baS Subjcft auSbrüdt; bodj ftebt ber Kffufatio

aujjerbem auf bie gragen : toie lange? toie breit? tote

lang? unb ähnliche, in benen baS SerbältniS beS

^>aupttoorteS jum 3eittoort oiel unbeftimmter gelaf«

fen ift. Der Datio ift ber R. beS inbireften, entfern-

tem ObjcftS, ftebt aber hi« unb ba, namentlich in

Serbinbung mit Sräpoftttonen, auch auf bte grage:
toobin? Der ©enitio ift ber «abnomtnale- R., b. b.

er toirb oon ^auS aus unb oomebmlicb in Serbin«

bung mit einem öauptroort gebraucht, um bie 3u«
famntengebörigfeit mit bemfelbcn auSjubriiden, j. B.
baS §auS beS SaterS, ber Sohn beS SaterS; riet

feltener ftebt er bei Serben, unb man fann in folgen
gäden regelmäßig ein öauphoort bazu ergänzen,

3. B. Jüngers fterben, f. 0. ro. ben lob beS $ungerS
fterben. ©aS bie gorm ber R. betrifft, fo roerben

E

ie in aden Sprachen bureb angebängte Gnbungett,

iie RafuSenbungen, bezeichnet, oon betten fich in

manchen gäden noch nachroeifen läßt, baß fie etnft*

malSfelbftänbigtSörterioaren. 9luffpatent Sprach«

ftufen faden btefe Gnbungen häufig ab, unb bie R.
roerben bann entroeber bureb Slrtifel unb anbre felb-

ftänbige ©Örter (ber grau, de la femme) ober bloß
c.— jr. Cf- cm—tft.rr—.. /A t f.t 1x f.t A._i\
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priefter bie §errfcßaft ber Könige unb Krieger een
nicktet Ratten, riß burdj ben SDegfaU biefer mächtigen
©efcblecfjter fotc^e Unorbnung ein, baß niemand
feine« Sefiße« §err mar unb bie Grbe in bie tiefem
Siegionen be« Urmeer« juriidfonf; ba hielt fte K.
mit feinem Scßenfel noch auf. Die Grbe bat ißn
um SDieberherftellung be« Königtum« unb nannte
ißn* bie Grben einiger Krieger, roelctje fie noch am
üeben erhalten tjabe. Diefe würben nun bureb K.
bie Stammoäter ber neuen nipthologifcßcn König«--
gefeßlecßter. Sgl. 2J(uir, Original Sanskrit textsj
Sb. 1, 6 . 447 ff. (2. Slufl., Sonb. 1868).

ftat, im äkiitelalter ein au« einem Saum gearbei-
tete« Jabrjeua ber Korblänber

;
aitcf) Käme be« jum

anferßeben btenenben glafcße^ug« (Xalje).
Kot ifta tb), f. CelastrusT
ftatacßrrfr (grieeß., fat. Abusio, »SJlißbraucß«),

rhetorifeßer Kunftau«brucf, bejeitbnet ben ©ebraueß
eine« SBorte« in uneigentlicßer Sebeutung (j. S.:
-33a« Schwert fcßläft tn ber Scheibe«), befonber«
aber einen Serftoß gegen bie Ginbeit eine« oom
Slebner ober Siebter gebrauchten Silbe«, inbem ber=
iclbe entweber ben büblicben unb ben eigentlichen
»u«brucf oermifebt (3. S.: »Diefe Säule be« Staat«
würbe geboren jc.«), ober au« einem Silb in ein
anbre« oerfäDt (j. S.: .£06 meßt be« Keibe« 3ügel
umnebeln Deinen ©eift«). Grfcbeinen dergleichen
(ogifebe Ungereimtheiten in ber gewöhnlichen Siebe
al« oerwerflich, fo fmb Katacßrefen, mit Ginficht unb
©efehmaef angewenbet, für ben fübnern Stil ber
Soefie bo<b unentbehrlid) unb hier oft oon großer
irfirfung, wie unzählige Stellen ber Sichter be=
weifen. Katacßreftifcß, uneigentlich gebraucht,
mißbräuchlich.

Katafalf (ital. Catafalco. au« bem roman. catar,

»
(tuen, unb ital. palco, ©erüft, jufammengefeht,

0 f. 0 . w. »Scßaugerüfri
; franj. auch Chapelle

ardente, lat. Cagtmm doloris), Xrauerqeriift ober
Sarabebett, welche« beim Segräbni« berühmter ^5er=

fonen bie aufgebahrte Seiche trägt unb mit Slumen=
ttßmucf, Salmen fowie ben Ghrenjcidjen be« Serftor:
benen, Kandelabern bebeeft unb umgeben ift. Seit:
bem bie Seichen nicht mehr regelmäßig in bie Kirche
gebracht würben, wo nach röinifcßem Kitu« oor ber
Seerbigung bie Sigilie, ba« Kequicm unb Sibera
fiattfanben, wirb oft nur ein Scheingerüft jugerich--
tet unb oomöeiftlichen währenb be« Xotcnamt’e« mit

!

Söeißroaffer befprengt unb mit Weihrauch umräuchert.
Katagamba, f. Katecßu.
Hatagogirn (gried).), ©afthäufer ber alten ©rie=|

chen unb Körner. Sn Orten, wo jeitweilig ein ftar»
fer grembenoerfeßr ftattfanb, beftanben fte fchon feit

alten feiten. Zahlreich würben fie in ben Stäbten
unb an ben Sanbftraßen, al« nach 9lu«brcitung ber
Siömerherrfchaft weite Steifen oon Seamten unb Sri:
oaten immer häufiger würben unb bie alte Sitte ber
©aftfreunbfcßaft (f.

b.) nicht mehr genügte. Sic lu-

ben fchon burch Schilber, oft mit Xierbilbern ge=

fißmücft, JU aller Sequemlicßfeit »nach hauptftäbti»

f<her Seife« ein, leifteten aber nur KJäßige«.

Uotagam, §auptftabt ber gleichnamigen norböft-

lifyn ©renjprooinj be« Steiche« Söfoto im Subän,

unweit be« ftomabugu, einer ber fefteften Orte ber

i^eaenb mit hoppelten SßäUen unb 8000 Ginw.

Ketafauflif (fataIauftifcheSinie),f.o.w. burch
I

« Srennlinie- oal

ftatafolon, ein erft 1875 angelegter fjafenort auf
bem gleichnamigen Sorgebirge be« griechifchen Ko»
rno« ülchaia unb Gli« ($eloponne«), mit ber 12 km
entfernten Stabt Sprgo« burch eine Gifenbahn oer.
bunben (Sahn nach i'aträ, Korinth unb Süßen im
Sau), mit 0879) 301 Ginw.; näcßft Saträ unb Kala«
mata §auptau«fuhrpla& oon Korinthen. Die Scßiff«
fal)rt«bemegung betrug 1883: 131,000 Don.

ftatnfomlirii (etpmologifcß »och unerflärt, oiel«
leid)t gricch- kata kytnbas, b. h- bei ben Schluchten),
miterirbifcße, in Seifen gehauene Segräbni«ftättc».
Die K. Mgppten« (griech- fcppogeia ober Sprin«
ge«) finben fich noch erhalten an ber libpfdjen Serg«
fette; bie bebeutenbften fmb bie fogen. Königöqrä«
ber bei Xßeben. Die römifchen unb anbem ita»
lienifcßen K. jeigen fchmale unb ungleiche ©ängc
(Krppten) fowie auch »ielfacß oerfeßiebene Kioeau«,
nämlich3-5 Stocfwerfc übereinander. Jßrurfprünq»
lieber Stame ift Coemeterium (f. b.). Je nach bem
Kamen be« Scfißer« jene« ©runbftücfä (area), wor»
auf unb unter welchem ©rabftätten angelegt würben,
hieß ba« abgegrenjte Göntetcrium,

3
. S. be« Srätej»

tatu« jc. Die einjelnen ©räber Rieften locus ober
loculus. Zuweilen liegen mehrere ©räber beifam-
men in einer fogen. ©rabfammer (cubiculum ober
crypta); häufig begegnet man einer bogenförmiqen
Siiiche über bentörab (arcosolinm. Sogengrab). Die
meiften ©räber fmb einfach horijontal in bie Silänbe
ber bie ©rabfammem oerbiitbenben ©aferien toidjt

neben« unb übereinander eingehauen unb mit einer
Steinplatte gefchloffen, bie Kamen unb fonftige jn.
fdjriften aufweift. Diefe im weichen Xuffftein (tufa
ütoide unb granuläre) angelegten unterirbifchen
©ange füllen bie ganje llmgegenb Slom« au« unb
würben, ber eine an ben anbem angefügt, gegen
1000 km betragen. 3m 3. Jahrlj. 3äf)Ite bie röntifche
Ghriftengemeinbe nach ber ffaßl ihrer tituli ober
Sfarreien 25 ober 26 derartige griebhöfe unter ber
Grbe, neben welchen e« etwa ito# 20 einjelne 0rab=
ftätten, bie im gamilienbefih oerblieben, gab. jefct
fennt ntan 54 K„ beren einzelne ©änge, atteinanber--
gereiht, eine Sänge oon 876 km au«macheit. 3Bie
bi« 3unt 3. Jflhrh. burch bie SrioatbefMjer ber berüg«
liehen ©runbftiicfe mit ben ©räbem für (entere na*
bem römifchen ©efep Sicherheit gegeben war, fo fpäter
burch b'e Korporationen für Segräbni« (collegia
tnneraticia), beren Kecht«normen bie Ghriftcnheit
benuhte, um bem Staat gegenüber beftehenjufönnen.
Da« jeht unter ber Kirche San Sebaftiano liegende
ßömeterium hieß man feßon im 4. Jahrb. in cata-
cumbas, wooon fpäter ber Karne auf ade anbem
übertragen würbe. Sille Gömeterien liegen na^ rö«
mifcßem ©efeß außerhalb ber Stadtmauern, mißt,
wie man früßer glaubte, unterhalb ber Stabt; bie
älteften unb wießtigften fmb diejenigen an ber
Slpptfdjen Straße, ba« Coemeterium Cadixti unb
ba« Coemeterium ad catacumbas, gegenüber ba«
be« Srätejrtatu«; an ber Slrbeatinifcßen Straße ba«
ältefte, nämlicß ba« ber Domitilla, unb einige flei»
nere. Seit Konftantin b. 0r. würben über ben be--

rühmteften Gömeterien Safilifen erbaut,
3 . S. St.

Seter, St. S«ul, St. Saurentiu«, St. Slgne«. Seit
Gnbe be« 4. 3ahrß. famen biefe Kircbböfe außer 0e»
brauch; fie wutben au« Segräbni«ftätten Kultu$>
ftätten, unb feit 756 übertrugen bie Säpfte bie Sei«
riiPti hur Kia r . v r
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unb Neidjtum ber Denlmäler hinter ben römifdjcn

jurüdftcpen. Septere reichen bi# in ba# 2. 3aprp.

jurüd unb enthalten bie älteften Seugniffecbriftlicper

flunft. Die leiste, beforatioe Nerjierung#roeife ber

©anbgcntälbe mit ben 3lrabe#fen, bem guten ©ir»

ten lc. fc^tiegt fiep jebod) nod) ganj an bie fpätrömi»

jepe SJlalerei an, niept minber bie hier unb ba mit

meift roben Nelief# gcfcpmücftcn Sarfoppaae, 8am»
pen, ©läfer jc. Sor ben (Sgriftcn begruben fepon bie

römifepen 3uben ihre Xoten in fl., unb oon ihnen
nabmen auch bie Ghriften biefe Sitte an. Wan bat

bei Nom oier jübifefje fl. gefunben. SUtcpriftlicbe fl.

im eigentlichen Sinn fommen roeber in Feanfreicp

noch in Deutfcplanb unb äfterreiep oor. Nur auf

bem ©ömeterium be# Ijeit. ©uepartte# bei Drier bat
man eine unterirbifebe 8egräbni#ftätte (lij-pogenra)

entbedt, unb ebenfo bienten bie ©rotten in ber ©in»
fiebelei ju Saltburg ju altcbriftlicben Begräbni#ftät<

ten. Die ©arifer fl. finb urfprünglid) Steinbrücpe
getoefen, roeicbe febon feit römifd)er3eit flaifftein al#

Saumaterial lieferten unb ftd) unter einem großen
Deil ber Stabt pinjicben. ©rft feit 1786 mürben bie

auf eingegangenen Äircbböfen au#gegrabenen ©e»
beine in bie unterirbifeben ©änge ber Steinbriicbe

gefepafft, roclcbe banad) ben tarnen fl. erhielten,

ffiäprcnb ber Neoolution mürben auch Seichen ©in»
gerichteter unb ©eftorbener in bie Ä. geroorfen. Seit
1810 mürben bie Webeine unb Sdjabel georbnet unb
an ben ©änbett befeftigt, auch Kapellen au# benflno»
eben errichtet. Da# ©äuptroerf über bie römifeben fl.

ift be Noffi, La Roma sotterranea cristiana (Nom
1874—79, 3 Bbe.), roelcbe# jugleicb gelehrte ©rörte»
rungett über bie 3nfcbriften, Stulpturen u.Wemälbe,
ihren Stil unb ihre ©egenftänbe enthält. Nufierbem
ogl. Serret, Les catacombes deRome (?ar. 1851—
1856, 5 Bbe.); flrau#, Roma sotterranea; bie römi»
feben fl. (2. Stuft., Freiburg 1879); 8. Scbulbe, Die
fl. non Satt ©enttaro bei ©oocti in Neapel (3ena
1877); Derfelbe, Die S. Die altcbriftlicben ©rab»
ftätten, ihre ©efebiebte unb ihre SJlonumente (Seipj.

1882); Noller, Les catacombes de Rome (©ar.
1881, 2 Bbe.); Strmetlini, Lecatacombe romane
(Nom 1880).

Ratafuflif (grieeb.), neralteter 9lu#brucf, f. n. ro.

Sehre non ber „Suriidroerfung be# Schalte#.

Äatatauner (Catalanni, Catelanm), galt. Sott#»
ftamm in ber jebigen ©hampaqne, mit'ber ©aupt»
ftabt Durocatalaunum (jebt ©bälon# für Nlame).
Die Umgegenb hieb Campi Catalaunici (flqtalau»
nifebe Seiber), roo nach ber geroöbnlicben Überlie»

ferung 451 bie blutige Schacht jroifeben Sletiu# unb
Stttita ftattfanb.

flataltften igriech.), gefammette Brucpftücfe ober
unnotlftänbige Uberbleibfel alter fflerfe, inSbefonbere
eine feit bem 4. 3ahrb- n. 6hr. befattttle Sammlung
non 14 Keinem ©ebiepten, roelche bem Scrgil juge»

fcbricben roerben.

ftalaleftiftber 8cr8, f. flataleji#.
flntalrhlie Cnriprfi A f. ßtarrfurfit

beim bradjgfataleftifcben bie tebte Dipobie um
einen 8er#fufj »erfürjt ift. Sgl. 8er4.

ftalallaftif (grieeb-), ©iffenfepaft nom Daufep, für

8olf#roirtfcpaft#lebre gebraucht non ffipatelp u. a„
roelcbe in ber Bolfäroirtfepaft nur einen Sluetaufeb

non ©ertobjeften erblidten.

Jtatalög (grieeb.), im allgemeinen Berjeicpni#, be»

fonber# etn Serjeid)ni# non Büchern, SRanuffripten,

flunflfadjen, Naturalien, StRiinjen
,
überhaupt non

Sammlungen roiffenfcbaftlicber ober Runftgegen»
ftänbe. Die Sehre non ber Stnlage unb ©inrieptung

ber Bücperfataloqe bitbet einen befonbem Dcil ber

Bibliotbefroiffenfcpaft (f. b.) roie ber Bibliographie

(f. b.). ©« beftebt jeboep ein roefentlieber Unterfcpieb

jroifeben ben Slnforbcrungen, roelcbe an Bibliotbef#»

fataloge unb roelcbe an bibliograpbifcpe Arbeiten

biefer Slrt ju ftelten finb, ein Unterfebieb, ber um fo

mehr heroorgehoben roerben mu§, al# er nicht ge»

niigenb beachtet ju roerben pflegt. 8ibliotbe!#fata-

toge haben rein praftifepen ^toeefen, ber Benupung
mit) be# Betrieb# einer Bibliotbef, ju bienen, nicht

bibliograpbifeben 3ntereffen. Über©anbfepriftenfata«

löge ngl. ©anbfdjrift. flatatogifieren, fatalo»

gieren, in ein Berjeicbni#, einen fl. bringen, banatb
örbnen, aufjählen.

flatalonten (fpnn. Catalnfla), fpan. Sürftcntum,
ber norböftlicbfte Deil ber ^Jprenäifcben S>albinfel,

grenjt nörblicb an Srantreicb, öftlicb unb füböftlüb

an ba# ©ittelmeer, fübticb an Salencia, roeftlicb an
Stragonien, bat einen Flächeninhalt oon 82,310 qkm
(587 DS)!.)ntiteinerBeoölferungoon cists) 1,749,710

Seelen unb jerfäUt in oier ©rouin jen : Seriba, ©erona,
Barcelona unb Darragona (©enauere# f. unter ben

einjelnen ^rooinjen). Die jebigen flatalonier
(C'atalanes)ftnb nüchterne, Kuge, burcbau#pra(tifcbe

SMenfcben, begabt mit Scbarfftnn, ©elehrigfeit unb
förperlicber roie geiftiaer ©eroanbtbeit, baju oon
raftlofer Dhätigleft, hopem UnternehmungSgeift unb
uttermitblicber 9tu#bauer. Neben oiefen trefflichen

©igenfdjaflen, jtt benen noch perfönlidjcr Blut, Na>
tionalftolj, Sreibeit#finn, Ncchtfcbaffcnheit u. JJtäBig«

feit ju jähten finb, finben ficb al# Scbattenfeiten im
tatalonifcben ©haeafter: 3äbjarn, Nacpfucbt, Drob,
Neib unb namentlich ©igennub- Die flatalonier un»

terfepeiben ficb »an ben übrigen Spaniern bureb ihre

9tu#roanbcrung#luft, bie al# natürliche ^olqe ihre#

fpefutatioen ©cifie# ericbeint; namentlich fino fte in

faft alten ©afenftäbtcnNorbamerifa# oertreten. Dem
Stuwern nach finb fte oon mittlerer ©röfee, aber fräf>

tig, lebhaft unb fröhlich. @ie jeigen eine grobe Bor»

liebe für ^rojeffioiten unb lirdjlicbe Feierlicbfeiten,

ohne bigott jü fein. Selbft bie gebilbeten Stünbe
fpreepen unter fub meift ben raupen, bem ©rooenfa»
lifcpen oerroanbten fatalonifcben Dialeft, ba# fogen.

Catalani, ba# fiep roäprenb ber Seiten bilbete, roo

fl. jum fräntifepen Ncicpe gehörte, im übrigen noch

jept Scpriflfpracpe ift unb eine niept unbebeutenbe

Sitteratur befipt (ogl. ©ellfericp, Naqmunb Suü
«inti hi* Wnfeinn* h*r frttnfnnifrfi*n
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roorbenen ©rafen oon Barcelona ftep unabhängig ju

matten, unb ti entflanb bie SJlartgratfcpaft Barce-
lona ober baS -jyürftentum K.«, roeldje« alb felbftän»

biger Staat bi« jur Bereinigung mit'llragonicnburd)
bie Sermäplung ber Grbin biefe« SanbeS mit Sai»
munb Berengar IV. non Barcelona (1137) beftanb.

H79 tourbe K. nebft Kaftilicn ber fpanifepen Mon-
archie einoerleibt. Xoep bepielt eb jeine urfprüng»
liepe freifinnige Serfafjung unb oerlor biefelbe erft

burep SPilipp V. nach bem fpanifepen Grbfolgefrieg,

in meinem K. ju SPilippS ©egner, Sari oori Öfter»

reiep, gehalten Ijatte. Sgl. Balaguer, Historie» de
Cataluüa (Mabr. 1885—87, Bb. 1—9).
Katalplc (grieep. KatalpfiS), äuflöfung; lata»

[ptifcpe Kraft, naep BerjeliuS bie Kraft, toelepc tpä-

tig ift, roeitn Körper burep ihre blofie Oiegenroart unb
niept burep ipre SerroanbtiepattSlraft attbre Körper
juKerfepungen ober Serbinbungen oeranlafjen, opne
felbft an biefen Srojeffen teiljunepmen. 9lacf> Mit»
ieperliep foH bie Oberfläcpe manepet Stoffe bie (rigen»

fepaft beftpen, bab lintftepen unb Kerfalfen oon Ser»
binbungen ju oeranlaffen, ohne bab bieler Stoff felbft

in bie Serbinbung eintritt. Sad) BerjeliuS ift eb bie

latalgtifepe Kraft, oennöge roeleper j. B. Scptoefel»

fäure bie Störte in 3uder oertoanbelt, ohne felbft

oeränbert juroerben, ober Wanganfuperojtjb bie Gnt»
roieteluitg oon Sauerftoff aub cplorfaurem Kali bei

einer lemperatur beioirtt, bei roeleper bab reine Salj
ftep noch nicht jerfept. Saep Mitjcperlicp ift Seproefel»

fäure IjierKontaltfubftan), unb berSrojeBfelbftpeifjt
bei BerjeliuS K., bei Mitjeperliep Herfepung burcb
Sontalt. Man bewertet auch peute noch manepe
Brojeffe, bei benen t batfacfjlict) ber eine berroirfenben

Stoffe julebt unoeränbert ft(p roieberfinbet, biSroei»

len mit obigem Samen, ohne babei auper Slugen ju

laffen.bap ber Sorgang felbft noep erflärt roerben muß.
Katamaran, Xoppelfcpiffepen berSitbfeeinfulaner.

Katamrmcn (grieep., »bab Monatliche»), f. o. t«.

Menftruation.
Kat' antpropon (grieep., lat. ad hominem), ber

ftäpigleit beb menfepliepen Serftanbeb ober bem Set»
ftanb eineb beftimmten Menfcpen gemäf».

KatapepfiS (grieeftifef»), ooüftänbige Serbauung

;

latapeptijep, bie Serbauung beförbernb.

Katappora (grieep.), Iranlpaft tiefer Seplaf.Xaucr»
feplaf, f. 6eptaffud>t.

Katappraften (grieep., -©epanjerte-), bei ben 315

ten eine Seitergattung, bei roeleper Soft unb Mann
mit eifemen Sepuppenpanjem oollftänbig bclleibet

toaren. Sie mürben meift aub orientalifepen Söllern
gebilbet unb mit Bogen bewaffnet unb oorjugSroeife
gegen bießlefantenderroenbet, ju roelepem3roed ipre

Lüftungen an Sepultem unb Bruft noep mit ftarfen

eifernen Stacheln oerfepen toaren. — 3n ber Gpi-
rurgie peijjt Katappralt ein Serbanb bei Sippen-
bräepen.

Kataplabnta (grieep.), Umfeplag (f. Bäpung);
C. ad decubitum, aub ßiepenrinbenabloepung burep

Sleieffig gefällte« unb bib jur Breitonfiftenj ent»

roäfferteb, bann mit roenig Spiritub oennifepte« gerb»

faureb Bleiorpb. roirb gegen SSunbliegen benupt.

ftntaplefie (grieep., Sepredläpmuttg), ber eigen-

tümliche läpmungbartige 3uflanb, in roclcpen Biere

aller 3(rt burep einen plöpliepen Stpred oerfegt roer»

ben, oon bem fie fiep nur allmäpliep mieber erpolen.

Slucp berMenfep lann gelegentlich oorScpreden -16411

©lieb rühren-, namentlich bei plöglicpenSertounbun»

gen (BJunbfepred ober shok ber Gpirurgen); boep

iteigert ftep bet ipm bie Säpmung nur feiten jur ooll»

tommenen Starrheit, unb in ber Segel gept biefelbe
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fepnea oorüber. Biere bagegen, bie man plöplicp er-

greift unb auf ben Süden ober bie Seite legt ober an
ben Beinen aufpängt, toerben natp ben erften fruept-

lofen fflutptoerfucp'en allbalb unbemeglicp, jo baft

man bie »anb oorfieptig roegnepmen lann, opne bap
fie baoonlaufen. 31m früpften mar bieS ootn $upn
belannt, roelcpeö man nad) ber Sorfcprift be« 3efui-
tenpaterä Kircper ju binben pflegte unb mit bem
Scpttabel an bte Xiele brüdte, toorauf man oon bort
einen Kreibeftricp «og, ben es angeblicp für baS Gnbe
beS BinbfabenS pielt, mit bent eS gebunben fei.

ßjermat, ber oon einem äpnlicpen Gjperiment mit
bem glupfrebä gepört patte, ben man • magnetifiert-

,

b. p. naep einigen Stricpen auf ben Safenftacpel fteHt,

unterfuepte biefe Grfcpeinung juerft näper, fanb, bafl

ftep bie meiflen Sögel äpnlidj oerpalten, unb glaubte,

bafl fie babei in einen eigentümlichen jjuftanb oon
Scplaftrunlenpeit(öppnotiSmuS) oerfaHen, au« bem
fie erft naep 5—15 Minuten ertoaepen. Sreper jeigte

ieboep, baft biefe liete niept fcplafen, oielmepr aus
groper Sngft unb Slufrcgung, bie fie burep Rittern
unbSeuepen Derraten, in einen läpmungSartigen^u-
ftanb oerfallen, ber roaprfepeinliep auf eine Grregung
oon fiemmungSjentren jurüdjufüpren ift, infolge
beten bie roiHIürlicpen Bewegungen aufpören, map-
renb berBlutftrom au« benfjautgefäfien jurüd» unb,
roie eS fepeint, auf bie eingeroeibe gebrängt roirb.

Bretter jeigte ferner, baft biefe ^uftä'nbe ftep faft bei

Bieren aller Klaffen peroorrufen laffen. XaS fjum-
Stab-Sjerben ber UräuSfcplattge , roenn man fie am
$al« faftt, roelcpeS bie ägttptifcpen 3“»&ercr ttoep

peute, roie ju MofeS’ Keilen, jeigen, gepört oermut»
liep ebenio roie bie Säpmung ber burep ben Seplan»
ejenblid -bejauberten Sögel pierper. je roeiter man
ImBierreicp pinabfteigt, utn fo leiepterunbanbauern»
ber tritt biefe Säpmung ein. jjröfcpe ober iritonen,
bie man mit ber ^Sistjette ober einer Seplinge am
Bein ober Scproanj faßt unb aufpängt, roerben fo=

gleiep ftart unb fterben naep Sertauf eines halben
bis ganjen lag«, opne ipre ©lieberfteBung geänbert
ju paben. Suep baS »Sieptotftellen« Heiner Käfer,
roenn fte ergriffen roerben, gepört roaprfepeinliep pier-

per. Sgl. SB. Breger, lie K. unb ber tierifepe

»ppnotiSmuS (3ena 1878). — 3n ber Mebijin ift

K. baS lirftarren beS Körper« burep SeplagfluB; la-

taplettifep, oom ScplagfUijs getroffen.

Katapult (lat., grieep.KatapcIteS),armbruftäpn-
liepeS BorfionSgejepüp ber Sllten. Seine Konftrultion
toar int roefcntliepen folgenbe: jroei Bunbel oon ftar-

len Sepncn toaren in tnäfiiger Sntfemung oonein-

5'fl- t-

anber in einen aufreept ftepcnbenSapmen auS feflem

Öolj fo eiitgejpamtt, bat; fie burep Öffnungen in ben
Peiben porijontalen Seiften (alfo in ber obem unb
untern) pinburep gingen unb oberhalb unb unterhalb
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berfelben burcfe mitten hindurch geftecfte Surfen unb
ciferne ©pamiboljen gehalten unb burcfe Srefeungen

berfelben in ftarte Sorfion gebraut roerben tonnten

tgig. 1). äu* ber Witte jebeS Bünbel« ragte feit*

märt#, roie bei einer Slrmbruft, ein ftarter Salten,

ber bunt) ben ftraffen 3ug jener Seinen in roage--

recfeter Stellung gehalten nturbe; bie freien (Snben

8*9 i

Aatapnfl

biefer bciben§otjarme roaren burtb eine ftarte ©ebne
miteinanber oerbunben. Seim ©ebraud) ber Söurf*

ntafcfeinen rourben junädjft burtb bie ©pannbotjen
bie ©ebnenbönbel angejogen unb bann mittet* SBin*

ben ober eine« glajcfeeitjug« bie ©djufefefene natb
hinten gejogen. Seim Soilaffen berfelben fcfeneHten

bie feierburcfe auf« äufeerfte gefpannten ©ebnenbünbcl
bie Sinne ber Wafcfeine jurilcl unb trieben mittel«

ber ©ebne ba« ©efcfeofe feinau« (fjig. 2). öinficfetlich

ber ©efcboffe unb her hiernach eingerichteten Sauart
ber ©efdjühe unterftbieb man jroei Srtcn oon Ka*
tapulten: cntroeber rourben '/»—IV« m lange eifen«

befdjtagene Sfeile gefcfeoffen, roobei biefe in einer

croifcfeen ben btibenSefenenbünbeln liegenben Sinne
liefen unb oon runben ©ebnen getrieben rourben,

ober man fcbteuberte Steine, Sleifugeln ober Bat*

fcn, roobei bie ©ebne ihrem 3roed citifprecbenb banb*

förmig roar. 3" jenem (fall roar bie Sichtung ber

Spannung unb bemgcmäfe auch be« ©chuffe« bie

borijontate unb bie bterju gebrauchten ©efchüfee

hießen ©rabipanner(griecfe.(Sutbntona); im anbem
gall gefcbalj bie ©pannung in einem SJinfel oon
45”, fo bafe auch bie giugbaim ber Steine biefen (sie.-

oation«roinfel batte, unb bierju gebrauchte man bie

SBinfelfpanner (griech. S a lin t o n a). Sei ben @rie>

eben ift alfo K. ber gcmeinfcbaftlicbe Same für beibe

Slrten ber ©efdjüfec; bie Sömer gebrauchten biefe«

•Bort nur für bie erftere 9trt (neben ber Scjeicfenung

St orpion) unb nannten bie »roeitc »rt ber grieefei*

fefeen Katapulte Salliften (f. b.). Sie fflirlung

biefer ©ejehühe, roenn fie auch nicht ganj unbebeu*
tenb roar, labt ftdj gleidjroobl mit ber ber unfrigen

nicht Dergleichen. $ie ©utfeptona größten Kaliber«

((hoffen einen Sfcil bi« 600 m unb trieben ihn bann
noch einige 3oB in eine fjoljroanb ein, bie^Jalintona

oermochten einen 75 kg; (Sroeten Stein bi* 400 m
roeit ju roerfen. Son fHrcpimebc* roitb freilich er*

jäfelt, bafe er bei berSelagerung oon Spratu* auf bie

römijehe ,Jlotte Waffen bon 1200 Sfunb fchleuberte,

unb Sb'iipp oon Wafebonien ftelltc bei ber Belage*

rung oon 'itgina brei Batterien oon Salintonen auf,

roelefeeSteinmaffen oon l-83tr. f(hoffen.
- Sie erfte

Slnroenbung ber Katapulte finben

nur um 400 o. Efet. in bem Krieg,

welchen Sionpfto« oon ©pratu«
mit ben Karthagern führte; hier*

her, in ba« Saterlanb be« Stofet*

mebe«, roirb roobl auch ihre ©nt-
ftehung ju (eben fein. Son hier

oerbrettete fleh bie Grfinbung nad)

©riechenlanb, roo bie mateboni*

fchen Könige Sfeilipp unb Jllejan-

berumfaffenben ©ebraudj oon ber*

felben machten, ffiie überhaupt
bie ©utbptona fiel« in überroiegenb

gröberer Wenge oorbanben roaren

al« bie Salintona, fo batte Sbi*
lipp in feinem Öeer 25 ©efcfeüfee

oon biefer unb 150 oon jener Kon*
ftruftion, beten er fich namentlich

bei glufeübergänaen, ilferoerteibi*

gungen u. Sitgriffen auf Sefitee*

bebiente. Slejanber liefe bei bet

Belagerung oon Ipru* bie Kata*
pulte in grofeartige Sötrfiamleit

treten. Siele Serbefferungen rour«

ben an ben Katapulten inberSia*
boefeenjeit oorgenommen, roo fie

burefe Semetrio« fSoliorlete« bie

au«gebefentefte Serrocnbung fan*

ben. Sie Sörner lernten fie ju ihrem grofeen ©eba*
ben bei ber Belagerung oon Spralu« fennen unb be*

bienten fiöfe berfelben feitbem jroeiten SunifcfeenKrieg.

3m Stinjip mit bem K. oerroanbt, in feinen SBir*

fungen aber roobl noch ftärfer ift ber in ber fpötern

Kaiferjeit aufgefommene einarmige R. (Tormen-
tum, .lorfionägefchüb*). roegen feiner Bauart auch
Sforpion genannt (gig. 3). Sei bemfelben ifl nur

8t«. 3.

ein (ebenfo roie 6eim »roeiarmigen K. fonftruierte«)

Sebnenbünbel oorbanben, roelcfee« in einem Kaften
ober jroifchen jroei auf ber ©rbe liegenben ftarfen

Bäumen borijontal au«gefpannt ift, unb au« bejfen

Witte fenfreefet nach oben ein langer, ftarler Ballen
ragt. Serfelbe trägt an feinem Obern ©nbe eiferne

»alen, an benen eine Schleuber befeftigt ift, bie ba«
©eiefeofe aufnimmt. Um ju fefeiefeen, roirb btr Baum
mittel« einer SJinbe binterroärt* in eine borijontale

Sage gebracht unb burefe einen eifemen Soljen in
berfelben erhalten. Sacfe gefdjebener Sabung unb
Wegfcfelagung be« Soljen* febneüt bet Baum nach
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Born; (obalb er aber triebet in bic (entrechte Sage ! (ebr jähen unb glafigen Schleim* einher, aber bie

getommen ift, fehlägt fein untere« ©nbe an ein fjoh
j

Sdjlcimhaut erscheint babei gewöhnlich nicht getötet,

fter an, rooburd) bieBerocgung plöfclich gehemmt unb I (onbern eher fchiefergrau gefärbt. Xie Katarrhe ber

bieSteine au« ber Schieuber geworfen werben. Xer oerfchicbenen Schleimhäute führen jum Xeil befon^

oerbreitetfte Slame für biefe« ©efchüfj war Dnager
|

bere Slamen.j. B. St ber Slafenfdiieimhaut ober

(•JBalbefel«), Bgl. Äöeh lg unb St ü ft o ro, ©riechifche Schnupfen, R. ber .yjamtölire ober tripper, fl. ber

flriegöfehriftfteller (Bb. 1, Seipj.1853); SRarquarbt Gebärmutter unb Scheibcnfehleimhaut ober weiter

unb 3Rommfen,&attbbucb ber römifchen Altertümer, fvlufe tc. Über Xarmfatarrh f. Xarment jünbung.
Sb. 5(baf. 1878). Söenn man non fl. fdjleehthin fpricht, fo oerfteht

flatardft (Äatarrhatt, arieth.1, SBafferfall, be I man barunter bie leichtem afuten ©ntjünbunqen ber

>onber« grofjer Rlüffe, wie be* 'Jtil« unb Wange«, I Schleimhaut ber großem Suftwege, bc« fleyilopfe«,

be« Stiaaara in Siorbamerita tc. 3n ber Sechnil heißt I berSuftröbre unb ißrer&fte; f. Brondjiallatarrh.
Ä. eine Vorrichtung bei gewifien lompfmafcbinen mit I ööhere Grabe ronfl., namentlich non Btagenbarm-
fllinlenfieuetung

, burch welche bie Xampfioilfung unb Bronchiallatarrl), treten unter gieberberoegungen

ober bie Seiftung ber SRafehine geregelt wirb, fo ba ft ein (Ratarrhfieber, Febris catarrlialia). Slm jag
ber Xantpfoerbrauch unb bamit auch ber Brennma ift ber flranle mübe, jerfchlogen unb mehr «u Jroft

terialrerbrauch genau nach ber ju ocrrichtenben Sir: geneigt; gegen Slbenb fommt troefne $ii(je, bie ton
beit ju> ober abntmmt, inbem mtt bemfelben bie3ahl

,

leichten ffroftfehauern unterbrochen ift. Xrttt Schweife

ber §übe bei gleicher GinheitöleiftungeingefteClt wer- banach ein, fo folgt oft grofie Erleichterung. 35er

ben fann. 3n«befonbere fittb bie SBafferha!tung«= ! Slppetit fehlt meift ganj, ba auch ®efd)mad uttb Ge-
maßt)inen bet Bergrocrte mtt flatnraften auögeftattet,

[

rucf) geftört ftnb; ber Stuhlgang ift oft rerftopft. 33er

um itjreRörberung mit ben wechfelnbcn SBafferjuflüf« Äopf ift eingenommen, bie Slugen ftnb oft angegriffen,

fen in Übereinftimmung ju bringen. £>ier bcftcht ber ©in läftige« ©efühl non flißel unb fflunbfein nebft

fl. au« einet Keinen SSafferpumpe, beren flolben oon 6iße unb Irocfenheit ift im Stachen, im Äeßltopf unb
ber £auptmafchine beim Siiebergang mitgenommen in ber Suftröhre norßanben. Xer öuften ift troden,

wirb, wobei er SBaffer in feinen Gylinber faugt. Xer fdjmerjhaft, nacht« befonber« heftig in ocrfchieben

Sataratttolben ift aber beichwert unb fueßt ba« SBaffer lange bauemben SlnfäHen
;
jeber etwa« (ältere Stift:

burch ein (teilbare« Sentil au«jubrüdcn, wobei er jug ruft ihn herror. Xer Slu«wurf ift anfang« büttm
finft unb bei ber tiefften Sage ein ©eftänge mitnimmt, fchleimig, fchaumig, wirb aber unter Oinctj'lafe aller

welche« bie neue Xampfeinftrömung in bie Stäupt:
[

Symptome nach mehreren lagen allmählich etwa«
mafchine öffnet. 3nl5em nun ber 2Bafferau«tritt au«

|

fefter unb reichlicher, bi« er sulefjt ganj bict, eiter=

bem Ä., burch ba« ftetlbare Sentil geregelt, fchneller ähnlich wirb (sputa cocta). SBa« bie Sehanblung
ober langfamer erfolgt, bauert bie Saufe jroifdjen ber gewöhnlichen leichtern JäHe uon fl. anbetrifft, fo

einem junt anbem £>ub fürjer ober länger, ©ine ift warmer fehleimiger Xßee no» Slltheewur jel. Sein:

Xampfmafchinenfteucrung, welihe in biefer SBeife jamen, SSoIIlrautblume tc. ein beliebte« unb brauch 1

non einem R. abhängig gemacht ift, heifit Rataratt- bare« Sau«mittel. 3<ißcn bie erften Symptome
Neuerung, bie SRafchine fclbft Ratarattmafchine. eine« flatarrh«, fo lann man burch etn warme« Sab
übrigen« ift bet für ben befehriebenen Apparat ganj oon 30" 31., ein Xantpfbab, einige ©läfer ^ei^ert

unpaffenbe Slame non einer ältern, gleichem ffweef
,
Sunfche« ober ©rog« bemSluebntcb beäfelben juoor:

bienenben Sorrichtung hergenommen; biefe beftanb
]

lommen unb bie Crfranfung gleichfam abfehneiben.

in einem ©efäß, welche« burch «inen nach Sebarf Befonber« ju beachten ift bie ©tnatmung einer gleich’

Iangfamem ober fchncllemiyafferjufluh gefüllt würbe mäßig wannen unb feuchten Suft. ^autreije als

unb, ooDgelaufen, jebe«mal umlippte, um babei bie ablcitenbc SRittel, wie Slafenpflafter u. bgl., ftnb

Steuerung bet Xampfmafchine auf ßinlafi ju ftelleu. non jweifelhaftcr SBirlung. SRorpfjium in Keinen
flatarafta (aried).), grauer Star (f. b.). Xofcn linbert fchr häufig bie SReijbarteit ber Brom
Ratoralttöpfe, f. SBafchen. ! chien unb erleichtert ben tiuften. ©in epibemifchet
italarrh (n. grted). katarrliein, >[)evnhflicf,ctt i, int ; R. ift bie flttfUienja (f. ©rippe),

allgemeinen biejenigen ©ntjünbungcit ber nerfchiebe:
|

Ratarrbßeber, f. Rat arrß.
nen Schleimhäute be« Körper«, welche mit Slbfon- Rataflaltilum (griech-), jurüdbrängenbe«

, hem>
berung non Schleim unbßiter auf ber freien Schleim: menbe«, befonber« HumiOenbe« SRittel.

bautfläche einhergehen. Slnatomifih gibt fid) ber fl. Rataftofi« (griech-, flataftäfe), in ber epifchen

ju erfennen burch Jiötung (Blutüberfüllung) unb unb bratnatifchen tloefic ber Xeil ber §attblung,

Schwellung ber Schleimhaut, welche mehr ober me , worin ber in ber ©pitaft« (f. b.) getnüpfte Knoten
itiger burchfeuchtet erfdjeint, unb beren Oberfläche mit I (ich noch fefter fchürjt, um bann in ber Kataftrophe
einer Sage grauen, trüben ober glafigen Schleim«,

j

gelöft ju werben.
unter Umftänben mit Gitcr iibetsogen tft. ©8 finbet

j

ttataficr (ital. catastro, n. mittellat. capitastrum.

babei eine befchleunigte unb maffenhafte Slbflojung •Ropffteuerlifte«; Steuerbuch, Steuerbefchrei:
ber epitheljeHen ber Schleimhaut ftatt, welche fiep bung, Salbuch), ba« für birelte Steuern, in«:

mit bem Schleim, bem überreichlich gebilbeten Slb I befonoere für Stealfteuern aufgeftellte Serieichni« ber

fonberung«probutt ber Schleimhaut unb ihrer Xrii’
j

amtlich gefantmelten thatfadicn jur fjeftfteUung ber

fen, oernt ejehen. UnterUmftänbenerfcheint ber Schleim Steuerfubjelte unb Stcuerobjette unb ber ihnen ge:

febr nerbünnt, wäfferig burch reichliche Beimengung
!
jcjjlich aufjuerlegenben Steuerfchulbigteiten, in«=

»e« au« ben Blutgefäßen ber tränten Schleimhaut 1 befonbere bie für bie ©raub- uttb ©ebäubefteuer
’tamntenbett Serunt«. Xie Urfachen finb Sieije nie- i angefertigte genaue tabeüarifche Scfchrcibung ber

ierlei Slrt, namentlich oft ©rtältung bei feparfen Oft’
[
Steuerobielte (©runbtataftcr, ©runbftcuerbuch,

«oinben, Berührung mit reijenben Xäntpfen, 3ob= ! WrunbfteucrroHe, Flurbuch), gefonbert nach ©emar-
gebrauch unb (ehr oft bie Slnwefenheit oon trantheit«: < (ungen, bej. fjluren unb öaupttulturarten mit Sin:

erregenben Batterien. Xer R. nerläuft balb atut, gäbe ber ©röfee, be« ©rtrag« tc.; Ratafteramt, bie

italb chronifch- Xer chronifche R. geht jwar auch mit mit ber Rührung (Coibenthaltung) ber fl., nament-

mehr ober minber reichlicher firobuttion eine« oft 1 lieh mit ber Slb - unb 3ufehrift ber ©runbftüde unb
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ber (SSrunbfteuer in Seft(|oeränberung*fä[Ien, beciuf«

tragte Sehörbe; ilntafterbeamter (Fort ftihrci-

bungSbeamter, ftatafterlontrolteur), ein bei

biefer Scbörbe 2tngefteIXter. $a bie altern 3tur>

biidjer nur eine lehr bürftige Unterlage für bie

gleichmäßige Verteilung ber ©runbfteuer (|. b.) bil«

beten, fo mürben in ben meiften Staaten in neuerer

3eit umfaffenbe Sanbeäoermeffungen ocranftaltet.

Tic einjelnen Kartellen mürben oermeffen unb
tartiert, unb auf ©runb bieier amtlichen Unter«

lagen erfolgte bann bie Gintragung (ftataftrie«

ru ng) ber fteuerpflichtigen fflrunbftiide (filanftüde,

Slaitnummem) nad) ihrem Flächengefjalt in bie ft.

ber einjelnen glurbiftritte. (Sar jellen« oberSar«
jcllarfatafier, bei roelchem imöegenfaß jum altem
Gutefatafter Srronbierung unb $efifce*oerb&(tniffe

junaepft unberüdfidjtigt bleiben.) Sin bie Sermef«

mng fcßloß ftd) fobann bie Grtragäfchätjung. 3>ie=

jelbe lann bireft für jebe* einjelnc (Srimbftüd er«

folgen, inbem entroeber ber burd)fd)nittlich mög>
ließe Reinertrag besfelben (Ertrage- tatafter) ober

ber Steuerlapitalroert nach in beftimmter 3eit er«

hielten ftaufpreifen ober $ad>tfdjiHingen (Sfflert«

fatafter) feftgefteQt roirb,roobei allerbing* auch ba*
eine Verfaßten fid) auf ba* anbre ftüpen unb bas«

felbe ergänzen lann. Gine genaue Ginfd)ä(|ung ift

prattifcß nicht ju erjiclen Stu* biefem Girunb be«

gnügt man ftd) meift mit bem einfachem Verfahren,

bafi eine geroiffe 3alil oon Sonität*fIaffen aufgeftellt

roirb. (für jebe mtrb in einem beftimmtcnSchaßung*«
bejirf je ein Wiuftergrunbftüd auSgefucßt unb beffen

Grtrag ermittelt, öierauf merben bie übrigen ©runb«
ftüie je nach 8ef<haffenß«it unb Sage in bie Blaffen

eingefeßäßt. Sie naef) biefen ©runbfäßen ermittelten

Steuerquoten merben in ba* S. mit eingetragen.

SRit tedjniftfien Umioanbluncjtn (Sobung, Gntfum«Ö , Slufforftung, Sllelionerung ec.), bann mit
«Säuberungen (Sahnbau, SBcgebau) unb fo«

jialenSerfehiebungen(Dichtigleit berScoölIerung:c.)

änbern fiep auch bie ©runblagen bei Steuertatafter*.

Um bie ©leidjmäßigteit ber fleftcuerung ju fidjern,

müßten be*balb oon 3e it ju 3cit Berichtigungen
beb ftatafter* oorgenommen merben; bod) finb bie«

felbcn mit fo oiel ttmfcänblichfeiten unb ftoflen

oertnüpft, baß man fie möglichft meibet unb fuß ba«

mit begnügt, injroifd)en nuraeroiffe Snberungcn nad)«

jutragen. Veranlagung unb fjortfdireibung ber @c«
bäubefteuer (f. b.) erfolgen gehtößnlidj in befonbem
ftataftern. 3“t Kontrolle ber oorgefebriebenen Ber«

ficbencng bet Oebäube gegen Feuerögefaljr metben ju«

meilenbefonbere fflebdubefatafter (Branbfataftcr)
geführt. Buch für anbre jur Fortführung heftimmte
Serjeid)nijJe ift ber Sluebrud S. gebräuchlich, fo

j. S. für bie Senoffenfcßa ft*Iatafter, b. ß. bie

‘Dütglieberoerjeiehniffe ber Seruf*geuoffenfchaftcn,

roeldje im Scutfdjen Seich jum 3n>ed ber Unfall«

oerficherung ber Slrbeiter gebilbet fmb. Sgl. . Gefeße
unb Serorbnungen jum i&anbgebrauch für bie Sc«
amten ber ftataftemcrroaltung (iüe'cijebe 1876).

itataflröphe (griech ,
«Ummenbung«), bie unglüd«

liehe Folge einer entfeßeibenben Sßenbung (Peripetie)

im menfdilichen unb gefenjdjafHießen Sehen; aueb un«
glüdliche* unb folgenjchmcte« Saturereigni«; in*«

befonbere in ber bramatifchen Soefte bie Gntroidc«

tung im ©egenfaß jur Sermidelung, bie Buflöfuna
be* tm Sotbergeßenoen gefeßürjtenftnoten*, rooburch

bie Gntfcheibung eine* oorher ungeroiffen Scßidfal*

eintritt. Siefc Gntfcheibung barf aber nicht bureh

ben biogen 3ufaü ober ba* unmotioierte Giugreifen

einer äußerlichen Stacht herbeigeführt merben (ogl.

Deus ex machina), fonbern muß fich au* bem Che«

ralter be* gelben unb ber Serlettung ber oorgeführtea

Begebenheiten unb Situationen mit innerer Sol

ipenbigfeit ergeben. Sgl. Drama, S. 113.

flataflrophrntheorie, bie oon Guoier, Slgafft) unb

ben meiften ältem Saturforfcßetn angenommene

Sehre, baß bie Sebemefen ber Grbe roieberbolt burdi

ftataftcopßen oertilgt roorben feien. Ja bieiburdi

ebenfo oicle oöllige Seubefeßungen ber Gebe mic

neuen SBefen nötig mürben, fo hot man bie cot«

nehmlieh bureh Spell unb Karmin gcftürjte Sehrt

auch reohl fcherjhaft al* äRöblierungstßeotic
bejeiebnet.

ftatatonit(griech.,©pannung«irrefein,SihI»f'
fucht), pfpehtfehe flranfßeit, roelche fich oor ben ge«

roöhnlich angenommenen formen, roie Melancholte,

Stanie, Serrüdtheit, Slöbfinn, baburch ausjeiihnB,

baß ber Seihe nad) alle biefe Formen al* Stabien

oortommen fönnen, in entfpreehenber Süeife, mit

auch bei ber oon ben Franjofcn juerft unterfchiebencn

-allgemeinen progreffioen Saralpfe ber 3rrtn< (de

mentia paralytica) oerfehitbene 3uftänbe nad) Srt

jener Formen al* aufeinanber folgenbe Stabien

beobachtet merben. 3m ©egenfap ju biefer Saralpfe

ber (Irren, roelche bureh läbmungäartige Spmptome
Aaralterificrt ift, fmb bei ben al*S. ju bcjeichnenben

Hranfheitäfätlen Irampfpafte Grfcheinungen in mehr

ober roeniger entmideltem fflrab ju beobachten, aii

beren am meiften in bie Slugen faüenbe Form bie

roächfcrne Siegfamleit, roelche fonft nur aleSpm«
ptom bet Satalepfie bclannt ift, auftritt. Sipch'f<h'f*

bie ft. charafterifeert bureh oorroaltenb niclamholifihe

Wemüteftimmungunb entfprechenbe fflahnibeenunb

^allujinationen, befonber* aber bureh ben Zrieh, ju

negieren unb gegen jebe altioe unb paffioeSeroegunq

ju opponieren, roclther Segationötrieb fchließlich in

abfoluter Schroeigfamfeit linb Scgungölofcgleit m:c

Sahrungöoerroeigerung gipfelt. IDiecil* Melaoeholix

attunita ober stnpiila belannte ftranfljcitdart ift nur

ein in ben juleßt angeführten Spmptomen befonber-5

marfant entraidclteSStabium ber ft., in roelehembie

Irampfartigen Spmptome ftet* al* roäehferne Sieg

famfeit beobachtet roerben. Son ber Saralpfe bet

3rrtn unterfefjeibet fich bie ft. bureh ihre im ganten

günftige Brognofe unb bureh bie oiel längere heben?«

bauer tn ben unheilbar geroorbenen Fällen. 2>ie mti«

ften tobeäfällc bei ber ft. fommen bureh Sungen«

tuberfulofe ju ftanbe. Sgl. ftahlbaum, Sie Sata«

tonie (Scrl. 1874).

ftate (.ftathe, ftote, Äotte, »£ütte«), Scjeict«

nung eine* einjelnen Sauemhaufe« im ©egtnfah

ju einem gefchloffenen Sauerngut. (Die Gigentilmer

einer ft., roelche ftot« ober pinterfafjen, ftaf«

faten, ftoffäten, Siott'fpänner, ^albbautrn,
^interfiebler, ftleinhäudler, iropfhäuiler
genannt roerben, gehören nicht ju ben oollberechtigt«'

©emeinbemitglieoern, inbem fie feinen Bnteil an

ber fogen. Bllnianbe (f. b.) hoben. UJiefelben roaren

früher regelmäßig leibeigne ( eigne-) Seute, bähet

auch bie Sejeichnung Gigenfätner. Sgl. Sauer.

ftate, 1) 3an 3ocob Soberoijf ten, hollänb

(Dichter, gcb. 23. Dej. 1819 im Sang, mürbe 184'«

Stebigcr bei bet reformierten ftirche unb lebt feit

1860 Tn Ülmfterbam. Gr hat jal)lreiebe größere unb

Heinere Sichtungen oeröffcntlicbt unb fich auch he«

fonber* ale> Überfeßer au* ben meiften europaifchen

Spradien einen Samen gemacht. Der erfte Sant

«GedicJitcn« erfdjien 1836; anbre Sammlungen,
roie »Rozen« (1839) tc., folgten nach- ®it 33. Snn?
oeröffentlichte er bann unter bem Xitel : -Braga«
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U842—44) eine Meihc Satiren gegen bcn littera»

nfcpen ©efchmacf her 3*it. Unter ieincn gröfcern
©ebicpten, bie meift religiösen 3n(>altS Rnb unb
:ne£)rfacE) in anbre Sprachen übertragen rourben,
unb beionberS »De schepping« (»Die Stopfung«,
Utr. 1866; beutfcp pon Koppe(mann, Vrom. 1881),
De planeeten« (Arnp. 1869), »De juargetifden»

(» Die3ahre8jeiten <, ©roning. 187 1) u. Palmblnden
en dichtbloemen« (Amfterb. 1884) ju nennen. R.be»
’i^t eine grobe S>errfd)aft über bie Spraye, unb unter
''einen Uberiejungen non Taffo, ©oetpe u. a. finbcn
R$ Dorjüglicije Arbeiten. Au cf) eine Anjabl gefc^äy*
:er roifjenfdjajtlicb--tbtologijd)er JDerfe foioie »Italie;

rewherinueringen« (Amp. 1867) unb »Niuwe bla-
len nit het dagboek der reisherinneringen» (baf.
1860—62) gab er heraus. Seine »Kompleete diclit-

verken* erftbienen in ad)t Vänben («mb. 1867).

2) fjerman ten, boDänb. Maler, geb. 16. fjebr.
1822 tm §aag, machte feine Stubien bei GorneliS
dnefeman in Amfterbam unb oerooUfomnite bann
ieine foloriftifefje Iccpnif burep einen einjährigen
Aufenthalt in VariS. 1849 fe&rte er nach «mfter»
bam jurücf unb mar eine 3eitlang hier tljätig, bi«
er natb bem §aag überfiebelte. Cr fihöpft feine
Stoffe teils aus bem 17. 3ahrp. , wobei er in ber
©iebergabe ber Roftüme ein glänjenbeS, fatteS Ro<
lorit entfaltet, teils auS bem pollänbifdjcn VolfS»
leben. 3ur Ie(}tem ©attuna gehören: länblithcS

ijefl (1865), bie gifeper oon Marfcn (1867, im Mu»
'eunt ju Sorbeauj), bie unoermutete Alarmierung,
bie Spieler in ber Sthenfe (1869); jur erftern: bie

caloiniftiftben ©efangenen unter Subroig XIV., ber
©erbet, bie Degenfpipe, bie f3in(elfpi)je, ber Sieger
unb ber »cfiegte (Aquarell), bie iüadje (Aquarell),
bie Sürgergarbe. R. hat Rep bcfonberS oan ber .vjeljt

jum Vorhilb genommen, bem er foroohl in ber Sie«

benejüße als in bem Seicptum bcS Kolorits nach'
eifert. Cr hat auch tüchtige Porträte, unter anbern
ba« beS Königs non fjoßanb, gemalt.

ftatretefe (griech-, Ratecpijation), miinblichcr
Unterricht, befonberS berjenige, roelcpen bie Kirche
ben Unmünbigen erteilen läfjt, um Re jur firchlichen

iKünbigteit peranjubilben
; enblich auih ber Aeli»

gionSunterricht als einjelner Alt (f. Ratecpetif).
Uatrdjet (KatccpeteS, KatechifteS, griech.),

m ber erften 3«it ber chriftlichen Kirche berjenige,

weicher ben Katechumencn (f. b.) ben Unterricht ju
erteilen hatte. (Daher bie Katechetenfeh ulen ber
alten Kirche, jumal in Atejanbria, wo als Katecheten
-ßantänuS, Clemens, DrigeneS, DionpfioS u. a.

roirften. ©egenroärtig nennt man K. ben AeligionS»
leerer (ogl. Ratecpetif).

ttatrtbmf (griech-), Sehre non berßunfi beS münb'
liehen Unterrichts, neuerbingS inSbefonbere oom
religiöfen Unterricht in fragenber gorm (erotemati.
id/er ober bialogifcper Unterricht) gebraucht. AuS
Dem fachlichen Altertum beRpen wir oon hierher

gehöriger Sitteralur eigentlich nur bie latcdjetifchen

unb mpftagogifdjen Seproorträge beS CpriUuS oon
3erufalem (f. b.) unb AuguftinS Schrift »De cate-

bizandis rudibni«
, welche übrigens burchauS nur

rroachfeneKatechumenen imAuge haben. Seligiöfer

3uflenbunterricbt bagegen fteDtefich feineSroegS etioa

’ ofort mit Cinführung ber Kinbertaufe ein, oielmehr
begegnen mir erft in ben fpätern Seiten beS Mittel'

aiterS Anmeifungen jur gefchidten $anbpabung ber

.‘tinberbeiepte, wie überhaupt bie Väbaqogie beS
tJeichtftuhlSbenmangelnben religiöjen fjugenbunter'

rieht erfepen muhte. Tiefen liehen fiep faft nur
Selten, mie fflalbenfer unb fcufRten, ober bie Srü-

Sfonv. • ßeiilon, 4. 9luft.. IX. Sb.
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berfchaft bcS gemeinfamen SebenS angelegen fein.
TaS 3t>ialter ber Deformation ioar jroar reich an
Katechismen, aber bie Slerfuche, eine jufammenl)än'
genbe unb methobifch begriinbete K. ju geben, ge»

hören ber fogen. pietiftifepen Schule an, in roelchcr
eS auch Sitte rourbe, neben bem RatecpiSmuS Vibel»
teste fateebetifep ju bepanbeln. Seit MoSbeim rourbe
bie K. Reisig bearbeitet unb jioar junächft im Sinn
ber fügen, religiöfen Aufflärung. Man glaubte in
ben Unterrebungen beS SofrateS mit feinen jungen
(jreunben ein fiaffifcpeS Vorbilb ber roahren late»

chetifchen Metpobe ju befi(jcn, unb feither gehört nie»

nigftenS baS fragioeife Verfahren, baS Seprgejpräcp,
ju ben herfömmlichcn Anforberungen, bie an ben
populären DeligionSunterricbt in Kird)e unb Schule
gefteHt iperben. Darüber hmauS noch ging freilich

bie eigentliche Sofratif, roelcfje nomKatecheten oer-
langte, bah er burch gefchiefte gragen gerabeju alle

Srfenntniffe auS bem '.Befragten heroorlocfen jollte.

AIS berühmte Meifter biefer fofratiRhcn K. galten
ihrer 3eit 3 . g. Gpr. ©räffe in@öttingen ( 1754- 1816;
»Die Sofratif', 3. AuR. 1798; »Seprbucp ber Kate-
chetif*, 2. AuR. 1806) unb Dinier (f. b.). Veftalojji
befämpfte bie Cinfeitigfeit ber Sofratifer, inbem er

peroorfiob, bafs man ben Rinbern oor allem etioaS
geben müffe unb jroar in ber bem finblidjen gaffuugS»
permögen angemeRenen ©eftalt roirflicher Anidjnu.
ung, epe man an bie begriffliche Verarbeitung ginge.
AuS bem Streit hat fich beutjutage im ganien ein
erfreuliches CinperftänbniS über bie fombinierte
Methobe ber K. entroicfelt. Vgl. (Ralmcr, Soan*
gelijehe K. (6 . AuR., Stuttg. 1875); o. 3 e i f <h ra i b

.

Softem ber chriftlich-firchlichen K. (2. AuR., Seipj.
1872-74, 2SBbe.).

ftated)in (Kated)iifäure
, Danningenfäure)

C^lO, pnbet Rd) im Katecpu, ©ambir, im ©alb.
meifterfraut, bilbet feine, rociRe, fcibenglänjenbeKri«
ftalle, löftRchfchroerinfaltem, leicpt in pe

c

6<m li'aRer,
in Alfopol unb Äther, fehmeeft etroaS bitter abftrin»

gierenb, fchmiljt bei 127 ', jerfept fiep leicht bei höherer
Temperatur; bie roäfferige Söfung färbt Rep beim
Rocpen an ber Suft braun unb fällt bann Seim. CS
reagiert fauer, jerfept aber nicht bie foplenfauren Al'
fatien unb bilbet mit Safen feine fonftanten Ver»
binbungen.

Katcflifation, f. o. ro. Katecpefe lf. b.); fateepi»
fieren, alSRatecpet (f.b.) ober in fateepetifdjer AJeife
unterrichten (f. Ratecpetif).

KateipismuS (gried).), im allgemeinen ein in ffra»
gen unb Antroorten abgefaStcS Sehrbud) für Aitfän.
ger, inSbefonbere baSjenige'Dud), rooriu bie Anfangs»
grünbe ber chriftlichen Deligion, namentlich bie 3epn
©ebote, baS apoftolifpe Shmbolum unb baS Vater»
unfer, für baS Volf in fragen unb Antroorten erflärt

iperben. Dod) fann auf fifd)[idjem Vobcn biefegomt
feineSroegS als urfprünglicheS unb begriffbeftimmen»
beS Merfmat gelten. Die älteften beutfeben KatecpiS»

men, barunter befonberS ber oon bem Il'eifienburger

Monp Ctfrieb (Mitte beS 9. 3aprp.) oerfafete eine

aefcpichtlicht Vebeutung getoonnen pat, erflären

blop Vaterunfer, Spmbol unb ähnliche im aDgemei»
neu Kirchengebrauch beRitblicpe Stiicfe. Aacpbem
Sutper fepon 1520 feine Heine Schrift »Sine furje

fform ber 3epn ©ebote, beS ©laubenS unb Vater»
unferS « perauSgegeben patte unb, oon ipm angeregt,

oeifcpiebene reformatorifepe Theologen, befonberS
3opann Vrenj, KatepiSmen gefeprieben patten, pat

Sutper oon ber groben in Kurfacpfen gehaltenen

Kircpenoifitation Verantaffung genommen ,
1529

feine beiben Katechismen, ben fogen. gröfiern unb
39
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((einem, in Trud tu geben. Ter Heinere ift für baS
Ülolf, ber größere hingegen für bie Sehrer beflimmt,

unb namcntlidj erfterer'ift unjäßlige Blale aufgelegt

unb in frembe Sprachen übcrfeßt worben. Gr jer=

fällt jeßt in bie fecßS Hauptftüde: bie 3«hn ©ebote,

bie brei Slrtifel beS rfjriftlirfjen Ölnubetts, baS 'Bater=

unfer, bie laufe, bac- 2lmt ber Scßlüffel (erft nach

2utßer jum Teil auS einigen non ihm ßerrührenben

Elementen gebilbet), baS Slbenbmahl , unb in einen

'llnßang, ber mehrere ©ebete, bie Haustafel unb
gragftüde für ftommunifanten enthält. 3» ber re*

formierten Kirche erfcßienen niete ftgtedjiömen, fo

tu St. ©allen 1527, ju öafel oon öcolantpabiuS

1526, in Zürich oon 2eo 3“bä 1534, ju ©enf 1537

(franiöfifcß) unb 1538 (lateinifch) oon Galotn, in

^ürid) oon SBuUingcr 1555 ic. unb enblich ber fogcn.

speibelberger ft. (f. b.). Sieben biefem erfreute fich

in ber reformierten ftircße wenigftenS früher eine«

großen BnfeßenS ber ( jroeite) ©enfcr fl., oon Galoin
1542 franjöfifch, 1545 (ateinifd; ßerauSgegeben, oon
mehreren ©eneralfpnoben ber Reformierten in granf.-

reich alo fpinbolifcßeS Such betrachtet unb tn ber

franjöfifcßen Scßmetj als öffentliches 2ebrbucß ein-

geführt. 3« ber englifchen Gpiffopalfircße roirb

ein gaiu furjet ft., ber fogen. Church-Catechism
oon 1553 unb 1572, gebraucht. 3n ber preßbpte«

rianifchen ftircße in Gnglanb hat ber Assembly-
Catechisiu, auf 'Xntrag ber Syitobe ju SEBeftminfter

1643 abgefaßt, fnmboiifcheS 2lnfeßen erlangt. Tie
coangclifche Srüocrgcineinbe gebraucht faft auS-

fcßlicßlich baS in furjen Sähen mit Sibelftellen ab:

gefaßte Sücßlein Ter Hauptinhalt ber 2el)re 3*fu
Ghrifti« (Sarbg 1778). Tie Socinianer erfennen

benCatechisnms Uacoviensis als fymbolifcheS Such
an, ber auf einer oon gauftuS SocinuS ßerrüßrenbcn
©runblagc oon Salentin ScßmaljiuS unb Hieronp
muS BloSforjowSfi ausgearbeitet würbe unb tn

größerer unb fleinerer ©eftalt 1605, urfprünglieh in

polnifcber Sprache, fpäter auch tn beutfcßer unb in

lateinischer Sprache, erfdiien. Tie D u ä f e r erhielten

1660 einen in gorm eines ©efprädjS jroifchen Sater
unb Sohn unb angeblich oon ihrem Stifter ©corg
So£ gefcßriebenen S. unb fobann 1673 einen oon
Robert Sarclat) (f. b.) oerfaßten ft., welcher auS lau»

ter biblifchen Stellen jufammengefeßt ift. 3n ber

fatßolifcßen ftircße genießt fpmbolifcßcS Slnfeßcn:

»Catechismus Romamis ad parochos, ex decreto
poncilii Trident.ini et Pii V. Pontincis maximi
jussu editus et promnlgatu««

, toelcher juerft ju
.Rom 1566 erfchien, ben Grjbifcßof 2eon Blarino, ben
Sifchof Ggibio goScarari unb ben Sortugiefen gr.
gureiro ju Serfaffern bat unb in oier Slbfcßnitte jer=

fällt: apoftolifcßc$St)mbolum,Saframente, Tefalog
unb ©ebet. Verbreiteter toareit jcboch bie beiben

auf Sefebl bcS flaiferS gerbinanb I. oon bcm ge»
fuiten SetruS GanifiuS (f. b.) oerfaßten ftatecßiS»

men , oon benen ber gröftere juerft 1554 unter betn
Titel: »Summa doctrinae et institntionis cliri-

stianae erfchien, ber fleine oon 1566 aber in alle

Sprachen übcrfeßt, in ben meiften Schulen eingefüßrt,

mehr als 400mal aufgelegt, enblich aber nad) 2luf-

bebung beS 3«fotteno‘rbenS oon betn ft. beS RbteS
gelbiger oerbrängt rourSe. Ginen Reubrud oon 14
ber älteften beutfcßenflatecßiSmcn enthält BloufangS
»ftatbolifche ftatechiSmen beS 16. gahrßunbertS«
CRlnin» 18811. ftn her arieefiif cftett «irrfu' li»6 norfi

auSarbeitcn. Gine Reoifion fanb 1832 bureh ben
Bletropoliten Sh'laret oon 911 oSfau faft unter ben
Bugen beS ftaiferS 9tifolau8 I. ftatt, worauf 1866
ber jeßt gebrauchte ft. (le cnttchisme detaillet ju

BloSfau erfcßien. Sgl. Gßrenf eucßter, Weidticßte

beS fl. (©ötttng. 1857).

ttalrcßu, gcrbftoffhaltige Gytrafte oon oerfcßiebe

ner Rbftammung. Sefl u ‘ a t*<b u (Catechn nigrnm,
Gutch, Terra japonica, Gachou), baS toäfferige Gj«
traft auS bem bunfelroten fternholj oon Acacia Ca-
techu Willd. (gelegentlich auch oon A. Suma Kurt)
in 3*»bien, toirb in Sirma getoonnen, unb man ep=

portiert baoon auSSangun jährlich ca.l l.OOOTonnen.

GS bilbet eine bunfelbraunc, cttoaS blaftge, fpröbe,

im 3nnem großer Slöcfe oft toeiche, nur in bün
nen Splittern burchfcheincnbe Blaffe, beliebt unb
bur^feßt mit Slättcrn unb Spänen, unb fchmedt

jufammenjiebenb ffiftlicß. gn (altem ffloffer jerfällt

eS langfant ju einem weißlichen Haufmerf mifroffo=

pifdjer 'Jlabelit oon ftatechin, burchtränft oon einer

bunlelbraunen 2öfung, welche ftatechugerbf&ure unb
toenig Duercetin enthält. Blit 2 Teilen fochenbem

SJaffer erfolgt oollftänbige 2öfung, bie fich aber beim

Grfalten feßr ftarf trübt. Sllfoßol löft ben größten

Teil beS ft. ft. würbe 1514 oon Sarbofa alS §an=
belSartifel erwähnt; eine Sefchreibung ber Stamm:
pflanje unb berTarfteüung beSft. gab 1586 Saffetti,

unb balb barauf gelangte ft. auch «ach Guropa. Um
bie Blitte beS 17! 3ahrh- erfebeint eS als feßr teure

Trogue in beutfehen 2lpothefertasen. Glaper fchil-

berte 1680 ben Ungeheuern Serbrauch oon
fatechu jumSetelfauen inDftafien. 3« unterm3aV !

hunbert fam ft. in größerer Blenge nach Guropa unb
würbe nun auch im 3*«9brucf unb gegen fteffelftein

benußt. TaS ©ambir (©utta ©ambir, Catechn
pallidum, ftatagamba, Terra japouica), baS Gp
traft auS Den jungen Trieben oon Uncaria Gambir
Roxb. auf Sumatra, ber flüfte oon Blalaffa unb
ben benachbarten 3«f*(«. bilbet würfelförmige, 3 cm
große, poröfe, leicht jerreiblicßc, äußerlich matt rot-

braune, innen hcUgribliche Stüde unb befteßt bis auf
14 ober 15 Sroj. Unreinigfciten faft ganj auS ftate

cßin. GS feßmedt jufammenjicßenb bitterlich, hinten:

naeß füßlicß unb bient in ynbien beim Setelfauen,

in grobem Sorten auch jum ©erben unb gärben

;

in Guropa würbe eS erft gegen Gnbe beS oorigen
3ahrßunbertS befannt, feit 1819 aber ßat eS unge-
mein an Sebcutung gewonnen unb wirb jeßt in febr

großen Biengen über Singapur naeß Guropa gebracht

unb in bergärberei unb 3««gbruderei jurGrjcugung
brauner unb fcßwarjer garben benußt. 91 c u f a t e cßü

ift ein europäifcßeS gerbfäureßaltigeS ©straft auS
Babelhöljem.

ftatecßumfnen (grieeß.), in ben erften 3aßrhunber
ten ber cßriftlicßcn ftireße bie 3«hen unb Hriben,

wclcße ehren Übertritt jum Ghriftentum erflärt, aber

bie Taufe noch ni<ht erhalten hatten. 3m 3 - unb

4. 3flbri|- ging nämlich Der Taufe oon Grwacßfenen
eine längere Srilfung unb religiöfc Grjießung ber>

felben ooran. Tie ft. waren naeß 9lrt ber ©räbe in

ben alten Blßflerien in oerfeßiebene ftlajfen geteilt

unb burften nur ber Sorlefung beS GoangeliumS
unb ber Gpiftel im ©otteSbienft beiwoßnen (Missa
Catcchumenornm, ftateeßumenenmeffe, ogl. Bieffe),

mußten fieß aber entfernen, wenn bie Spenbung beS



flatedjupalme

Ratefbuffatnic, f. Areca.
Ratrgorrm (grieeb.), f. o. ro flategorie.

Kategorie i grieeb.), ber allgemeinere Begriff, wor«

unter etwa« gefaxt wirb, Begritiäfaeff; in ber Bbilo«

fopffie Warne ber fföebften©attung«begriffe(lat.Prae-

dicamcnta, ©runb« ober Elementarbegriffe).
Sie werben juerfl in ber Bbtlofopffie ber Brripate«

tifer aufgeftellt alb: substantia, qnantitas, einalitns

relatio. actio, passio. ubi, qnando, situs, habitus.

Rant fucffte, ftatt ber non Ariflotele« empirtfcff auf:

gegriffenen 3efjnjabl ber fl., biefer Lehre eine tiefere

Begrünbung }U geben, inbem er fteff bemüffte, tu be«

weifen, baff biefelben al« $aupt> unb Stammbegriffe

be« Berftanbe« beffen jwölf logiftben Junlttonctt

oolHomtnen entfpräcffen, unb baff e« mithin nicfft

mehr ober weniger foleffer Siegriffe al* jmolf geben

fdnne. Gr gruppierte fte in oier fllaffen: Quantität,

Qualität, Welation unb IRobalität, bereu jebe brei

Siegriffe: SlUbeit, 35ielbeit, Ginjelffcit; Wofttion, We>
gatton, Limitation; Jnbärenj, flaufalität, Söcchfel«

wirfung; SBirllieffleit, Wiögltcffleit, Wotroenbigleit,

umfafit. Unter feinen Waefffolgern führte ^erbart

biefelben auf bie utfprünglicffe Bicrjaffl turüd, wäff«

renb Jicffte, SeffeHing unb Stege! biefelben jwar bei«

behielten, aber an bie SieUe ber Aantfcben neue

AbleitungSmetboben berfciben treten liegen. Sgl.

Trenbelenburg, ©efefficffte ber flategoricnleffre

(Bert. 1846).

flategbrifd) (grieef).
> ,

unbebinat, beftimmt (im

©egenfaff non ffppotffctifeh); baffer latcgorifcffer

Jmperatio, bet Äant (*©runblegung ber Sleta«

pffpftl ber Sitten«) ba« Sittengefeff, infofern ei tut:

abhängig oon jebem anbern Qebot unb jeber attbern

Wüdncbt gebietet unb nerbictet unb ihm ohne Stüber

fprucff ©efforfam geleiftet werben muff.

Ralrgorifirrrn (grieeb.), in ober nach flategorien

(f. b.) teilen.

fialrr, bai Wlänncffen ber Raffe (f. b.).

ftateruffrr Rreib, f. Zgeobolit.
Rat’ rpoeffrn (grieeb.), oorjug«weifc (bem franj.

par excellence entfprecffenb).

Ratff (flaab, Äat),f. Celastros.

Katffarrr (flatbariften), gnoftiftbe Seften bei

Wtittelalter«, roeleffc Don flleinafien über ©riceffcn«

tanb, 3Bprien, Bosnien na<b Dberitalien unb bc

fonberi bem fübticben Jranlreicff unb bem meftlicben

Xcutfefflanb ftd nerjweigten. Xer Warne fl. bcbcutct

Weine«, weil fte bie Wüdleffr jur reinen Lehre Jefu
forberten; gewöhnlich aber würben fic balb wegen

ihrer Sjerfuntt nui ber Bulgarei Bulgaren, wor«

au« ba« franjöfifeffe Ceblmpfwort bougre entftanb,

balb jum 3eitben ihrer Bcräcfftliebleit, al« Wlenlcffen

au« ber niebrigften Bolliflaffe, nach ber Bataria

(f. b.) Batarenen ober Batariner, balb Bubli«
f atter, auch Sauliciancr (f. b.), balb wegen ihrer

©utfferjigleit in Jranlrcicff ©utmänner (Bons-

hommes) genannt, wogegen ber beutftbe WuSbrud
Äcfftr auf ©ajjari, bie lombarbifcbe Jornt oon

flatbari, jurüdweiit. '.'Ule fl. batten mehr ober meni«

ger gnoftiitb<manicbäiftbe Anfiefften über ben Ur>

fprung unb bie Statur bc« pfffffifeffen unb fittlicben

libel« unb übten im 3“fammenffang bamit ftrenge

SISfefe, währenb ba« BebürfniS ber Crbnung unb

be« Sufammenhalt« mit ber Keil eine geglieberte

Hierarchie in ber Seite einfitprte. Xie Grlöftmg
vom Übel erwarteten fte oon möglicbfter Gntfagung,

baffer fte bie Gffe, irbifeffen Befiff, ba« löten oon
Zieren unb ben ©enuff oon animaliftben Speifen

oerwarfen. Xte, welche fieff biefer Beftimmung ftreug

unterwarfen, ffieffen bie Bollfotnmenen (petfecti),
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bie übrigen bie ©läubigen (aredentes). SBie alle

Setten, behaupteten fte ba« Jbeal ber unffehtbaren

Rircbe ju oerwirllicben. Jbrc retigiöfen ©ebräuebe
waren ffbeffft einfach, bie Brebigt ber Stemptteil be«

©otteSbienfte«. Waeffbem oerfebtebene lircblicbe SHif«

fionäre ihre 'Belehrung tur römifeffen Äircffe ocrlucfft,

erlag bie Seite enbltcb, bi« auf wenige jerftreutc

Wcfte, feit ben groffen Albigenferlriegen (f. Sllbi«

genfer) ben Befolgungen ber Jnquifition. Stil

Unrecht ffat inan auch bie SBalbettfer ju betiHatffarcrn

getäfflt. Bgl. Scffntibt, liistoiru et doct ritte de la

secte des Catbares (Straffb. 1849, 2 Bbe.); Lom-
barb, Paulicieus, Bulgare« et Bons-hnmmes(@enf
1879); Stcube in ber •3eitfcf>rift für Sinhem
gefebiebte- 1881.

ftatbarina (grieeb., »bie Weine, Reuige ), weibl.

Bomnme. 3ur,acffÜ Warnt mehrerer ^eiligen:
1) Ä., nach ber Legcnbe Jungfrau tn äleranbria,

warb, ba fte bei einem Dpferiefi be« flaifer« Sta-

rentiu« ben ©öffenbienft für tfföriebt erllärte, in ben
Kotier geworfen, günfjigber geleffrteften ffeibnifeben

Bhilafapffen folltcn fie wiberlegett, allein fte gingen

al« Cbriften au« bem Rertcr. Jll* fie auf ein mit

Wägeln gefpidte« Wab geflochten werben follte, jtr«

braeff ba«felbe, unb R. würbe baffer enthauptet (307).

Xie fatholifcbcflircbe feiert iffröcbäcbtni« ben 25. Wo<
oember, bie Bffilofophen unb gelehrten Scffulen oer>

efftten fte al« Batroniti.

2)

S. oon Siena ^Catlmrina Senenäis), geb. 1347

ju Siena, locbtcr eine« Järber«, gelobte jebon int

achten 3affr ewige Äcufthbeit, lebte faft nur oon
Kräutern, Söurjeln unb Früchten unb trat in ben

Xontinifancrorben, wo fie brei Jahre lang, auffer

in ber Beicfftc, lein Süort fpraeff unb fteff oornebmlicb

ber Slrmen- unb flranfenpflegc wibmete. Xurcff iffre

Bercbfamleit belehrte fic bie ocrftodteften Sünber
unb bewog ben Bapft Wregor XI. }ur Wiidleffr oon
Stpignon nad) 3lom. Sic rühmte fteff be« unmittet«

baren Umgang« mit Gffriftu«, ber fteff mit iffr oer
lobt, fein Sierj mit bem ihrigen oertnufefft, fein Blut

iffr ju trinfen gegeben unb bie fünf 'Wunbenmale ihrem

Leib cingcbriidt habe. Bon Bapft Urban VI. 1378

jur §erftellung be« flireffenfrieben« naeff Wont ae=

rufen, ftarb fie bafelbft 29. April 1380 unb würbe
1481 heilig gefproeben. Jffrc gefammelten Serie er«

febienen italienifcff (Siena 1707 unb 1713, 5 Bbe.).

XieXominifaner fowie Siena oerebren fie al« Schliff«

heilige. Jffr lag ift ber 30. April. Bgl. §afc,l5ate

rina oon Siena (Leipj. 188t); Wlalan, ©ejcfficble

ber ffeil. fl. oon Siena (beutfeff , Wegcn«b. 1874).

3) Ä., mit bem Beinamen bie Seffwebifebe,

locffter ber ffeil. Brigttta, bewahrte, wiewoffl oer«

tnäfflt, ihre fleuidiffeit, folgte ihrer Wtutter ttaeff Wom
unb jog fieff ttaeff bereu lob in ba« feffwebifeffe «lofter

lüabfteita juriid, al« beffen Äbtiifin fie 1381 ftarb.

Sie warb 1474 lanoniftcrt ; iffr lag ift ber 22.3Kiirj.

4) fl. oon Bologna (Bonoiiia), geb. 1413,

trat in bett brüten Crben be« St. granjiSlu« unb
würbe fpüter Borftehcrin be« fllariffcnllofter« in Bo«

logna, wo fie 1483 ftarb. Sic toarb 1721 lanoniftcrt;

iffr lag (Zobc«tag) ift ber 9. Wiärj.

6) Ä. o o n © e n u a
, Zocffter be« Bijelönig« Jie«cffi

oon Wcapel, trat ttaeff bem Tob iffre« ©emaffl« in

ben brüten Crben be« ffeil. Sranjielu«, wibmete fieff

ber Bffege oon Beftfvanten uttb ftarb 1510. Sic warb

1737 laiioniftert. Jffre Tage fittb ber 22. Slärj uttb

22. 3uli. 3ffr Leben befcffrtcb Wlaralotti (1551).

8) R.Wicci.geb. 1522 ju ^lorenj au« altabligem

©cfcfflecfft, war' bereit« im 25. Jaffr Brioriit be«

fllofter« Brato itt To«cana, ftarb 1589 unb würbe

39 *
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fpäter fanonifiert; i|r Ing ifl bcr 13. gebruar. ®ua-

ftin neröffentlichte 60 ihrer Briefe (Brato 1848).

Katharina, Same jahlreicher gürftinnen, non
benen al* bie nterfroürbigften atijuführen finb:

[lfnatanb.1 1) R., Königin non Gnglanb, Xodj’

tcr be« König« Karl VI. non granfreich unb ber 3fa«

bella non Bauern, geb. 1400, oermäblte ficb 1420 nad)

bem Bertrag non ZropeS mit Heinrich V. non Gng;
lanb. bem fte einen Sohn, Heinrich VI., gebar, unb
begrünbete fo bie Bn'prilcfje, rnelefie biefer naefj

Karl* VI. Xob auf grantreieb erfjob. bladi ihre« ®e-

mabl* lob (1422) nermäbtte fte ftd) fieintticb mit

Ctoen Xubor, bem fte brei Söhne fcbcnlte; bureb

einen berfelben, Gbmunb, Braten non Sidjmonb,

mürbe fte ©rofimutter Heinrich* VII. Sie ftarb 1438.

2) R. non Slragottien, Königin non Gttg-

lanb, Xotbter gerbtnanb« be« Katbolifeben non 9Irm

gonien unb ber 3fnbetla non Kaftilicn, geb. 1483,

toarb 1501 mit bem Binsen Jtrtbur non SBale«,

Sohn Heinrich« VII., nerntäblt; botb ftarb berfelbe

itbon im folgenbcn gabr nor ber roirflitben BoB=

tiebung berneirat. Um bie reiche Mitgift Katharina«

nicht tnieber berauSgeben ju müffen, ncrmäblte Heim
rieb VII. K. 1509 mit 33i«pcn« be« Bapfte« Julius II.

mit feinem jroeiten, barnals erft jinölfjährigen Sobn,
bem nachmaligen König Heinrich Vlli. Xie Stiftung

ju Slnna Bolepn beroog lebtern jeboeb 1529, beim

Bapft Giemen« VII. auf Sdjeibung ber, roie er nun
behauptete, fanonifeb nicht erlaubten Gbe tnit feiner

Schwägerin anjutragen, unb ba biefer, um Kallfa;

ritta« Seffctt Karl V. nicht ju beleibigen, ficb roei;

gerte, lieb ber König bie Gbe 1333 bureb bie 0eift=

iubfeit für ungültig erllären, tnomit ber erfte Schritt

}ur SoSrcifiung Gnglanb« non Sottt getban roar. K.

lebte fortan eingejogett unb ftarb 1536 inKimbolton.

X>ie Königin Maria bie Blutige mar ihre Xoebter.

3) R. öotnarb, Königin non Gnglanb, Xod) s

tcr Gbtnuttb Horoarb« unb Sichte be« ©rafen non
Sorfolf, feffelte bureb ih« Schönheit Heinrich VIII.,

ber ficb 1540 mit ihr in fünfter Gbe oermäblte. 31!«

eifrige Katholilin benufete fte ihren Ginfluh auf ben

König, um in Gnglanb bie Anhänger ber Seforma»
tion ju nerfolgen, tnurbe aber übenoiefett, nor ihrer

Berbeiratung ein uttjüchtige« Sehen geführt unb auch

nach berfelben mit einem frühem ©eliebten Umgang
gehabt ju haben, unb be«halb 12. gebr. 1542 ent>

hauptet. Xramatifd) mürbe ba« SchidfalKatharina«
non ©ottftbaQ behanbelt.

4)

R. Barr.Rönigin oonGnglanb, feit 1543

fedtfte ©emablin König Heinrich* VIII., früher mit

Sorb Satimer oerijeiratet, mar eine eifrige Broteftam
tin. Sath be« König« Xob oermäblte fte ftch mit bem
äbntiral Xhoma« Sepniour; ftarb 1549.

(Sronhtii#.) 6) K. oonMebici, Königin non
grattf reich, 9«b. 13. Slpril 1519 ju glorenj, mar
bie einjige Xoebter Soren jo« oonMcbici,Hcr}og« non
Urbino, unb ber Magbalena be la Xour b’Slunergne,

ttnb Sichte be« Bapfte« Giemen« VII. Xeil« im M(o<

fter belle Murale in gtorenj, teil« am .Hof bafelbft

erjogen, nahm fie an Icktcrnt neben feinem HunfO
gefebmad auch Borliebc für Kabalen unb Intrigen
an. granj L non granfreid) erfah ficb 1533 bie

13jährige K. jur ©emablin feine« uneiten Sohlt«,
be« nachmaligen König« Heinrich II., au«, roofür

ihm Sorenjo non Mebiei eine bebeutenbe Summe
ootfdioj. K. hatte am franjöftfdjen bjof jtoifdten ber

Herjogin non Gtampe«, ber Mätreffe graut’ I., unb
Xiana non Boitier«, ber Buhlerin ihre« ©emabl«,
anfang« einen fchtnierigen Staub, muhte aber fchlatt

e« mit feiner non beiben ju nerberben. SU« K. nach

jehnjäbriger Gl)e Kinbcr erhielt, mürbe ba* ehelich«

Berbältm« ettnaö beffer.unbba fteftch beiben Siebe«*

hänbeln ihre« ©emabl* (ehr naebfubtig beroie«, fo

näherte fid) berfelbe ihr immer mehr unb fchenfte ihr

fpäter fogar ein unbcgrenjte* Sertrauen. Sadjbem
Heinrich 1547 ben Xhron befliegen, mürbe K. 1549

gefrönt unb non ihrem ©ernal)! roährenb feine« gelb--

tug« nach Sothringen unb Glfafi 1552 jur Segentin

befieBt. Xa nach bem Xob ihre« ©emabl« (1559) unb
ihre« älteften Sohn«, gran}’ II. (1660), ihr jroeiter

Sohn, Karl IX., noch minberjäbrig mar, fo ergriff R.

fclbft bie 3üael ber Segierung. Dbroohl äuherft ehr*

geijtg, mar K. boch jaghaft unb unentfcbloffen unb
fuchte beehalb mehr burch fchlaue unb liftige Gnt;

roürfe, burch «ine tnechfelnolle unb ben Umftänben

ficb anpaffenbe Bolitif al« burch entfcbiebeneS, fefte«

ttnb planmähigeS imnbeln ju herrfchen. 3h« betueg*

lidjer unb flarer (Seift, ihre gemanbte Sebe unter;

flügten fte in biefetn Berfahren. Slu« Slbneigung

gegen bie übermächtigen ©uifen, bie gübrer ber

faiholifchen Bartei, näherte fte (ich anfangs ben $uge>
notten unb ber biefelben leitettben gamilie Bourbon;
aber beten ^errfchfucht unb bie Überjeugung, bah bie

grofte Slehrbeit be« franjöftfchen Bolfe« bem Katho-

iijiSmu« treu bleiben roerbe, machten fte halb tut

leibenfchaftlichen ©egnerin ber Hugenotten. 911* btefe

unb jumal ber 9lbmtraIGo!ignh nach bem Seligion*;

[rieben non St.*0ermain ben König ju gemimten

fud)ten unb bamit Katharina« Herrichaft über ben-

felben bebrohten, neranlahte fte in ihrer Seforgni*

bie Serrounbung be« Slbmiral« unb bann bie Borifer

Bluthochjeit. 3” ber’Xhat blieb Karl IX. ein Sßerf

jeug itt ihrer öanb. Bi« nach Karl« Xob (1574) ihr

britter Sohn, Heinrich III., au« Bolen, tno er bamal«
König mar, jitfüdfeljrte, um ben franjöftfchen Xbrott

einjunehmen, führte K. abermal« bie Segentfchaft.

Sber Heinrich III. eutroanb ftch ber fierrfchaft feiner

Mutter mehr ttnb mehr, trat in nöKigen ©egenfap
ju ber nun eifrig faiholifchen Sichtung ber le$tem
ttnb lieh enblich 1588 fogar bie beiben ©uifen ju

Bloi« ermorben. Xicfe Xbat, raelche K. nach ieber

Sichtung hin für netbcrblich hielt, nerfchlimmerte bie

Kranfhett, non ber fte fefion norher befaHen mar: fte

ftarb 6. 3an. 1589 in Bloi«. K. befafi eine tjrofte

Seigung für Künfte unb SSiffettfchaften, bereicherte

bie Banfer Bibliothef mit roertuoBen Honbfchriften

au« ©riccbenlanb unb gtalien unb baute bie Xui;

lerien unb ba« Hbtel be Soiffon«, an beffen Stelle

man bie Halle aux blbs gefeht hat, foroie niele

Sddöffcr in berftroninj. 3h« beibenXöchterroaren:

Glifabeth, nerntäblt mit Bh'I'PP ü. non Spanien
1559, unb Margaretha, ocrmählt mit Heinrich non
Sanarra, nathmal« Heinrich IV. Bgl. 9llberi, Vita

di Caterina de’ Medici (glor. 1838; beutfeb, 9lug«b.

1847) ;
Seunton t, 3)ie gugenb G aterina« be Mebici

(2. Sufi., Berl. 1856); Gapefigue, Catherine de
Medicis (Bar. 1856); »Lettres de Catherine de M6-
dieis (hr«g. non Sa gerriire, baf. 1880-86, 2 Sbe.).

tSubtnnb.) 6)K.I., SHejejerona, Kaiferinoon
Sufs lanb, hieb eigentlich Martha unb toarb um
ba« 3abr 1684 non Gltem niebern Stanbe« in 2i>

tauen geboren. Balb nerroaifl, fanb fle ein Unter;

fomtnen bei bemBropft ©lüd ju Slarienburg in Sin;

lanb, ber fte mit feinen Kinbern im proteftantifchen

ölauben erjiehcn lieh. Xort heiratete fte 1709 einen

fchtnebifchen Xragoncr, bcr inbeffen halb barauf in«

gelb jog. SI« Slarienburg non ben Suffen etngc=

nommen mürbe (9luguft 1702), roarb Martha al«

©efangene fortgefübrt unb lebte eine ^eitlang bei

Menfchiforo. Bei biefem fab fte Beter b. ©r., nahm
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fie jur Beliebten unb betoog fte, 1703 }ur griecf)iichen

ftirche überjutreten (inobei fie oon intern Voten, bem
ftareroitfihBlcjei, ben Samen ft.'illerejerona erhielt).

5t gebar bem 3oren non 1706 bi4 1709 brei Xöd)«

ter: ftatharina, toelche früh ftarb, Bnna, fpäter an
btn ficrjog non ©olftein oermäI)lt unb SRutter Vc=
terelli, unb Gltfabetb, (pater ftaiferin non Sufi«

lanb, unb mehrere Söhne, toelche früh ftarben. ft.

muhte f«b burch ihren Verftanb, ihre ©ingebung unb
tyre Sadbftcbt hinfichtlich ber 2icbe4f)änbel ihre« 0e«
liebten beiten ©unft }U erhalten; bie Verbienfte,

tntlrhe fichft. bei Gelegenheit beö gtlbjug4 am itruth

1711 ertnarb, ohne bah barüber ettna4 3unerläjfige4

im cinjelnen betannt märe, feftigten ba4 Verhältnis

jtnifihen JBeter unb ft.; am (19. gebr.) I. ®iarj 1712
lieh f«h ¥*ter formen mit ft. trauen; 1724 fanb ihre

ftrönung in Sioöfau ftatt, ohne bah bamit auch Ve*
ter4 Bbftcht, fie jur Xbronfolgerin ju ernennen, un<

jmeifelhaft au4gefprocben ntörben tnäre. Die ®e«
rächte oon einer angeblichen Spannung jroifchcn bcn
Ehegatten unb non einem 2iebe4oerhäittti4 jtnifchen

ft. ünb bem Rammtrherm ®lon4 finb unjunerläf«

ftg. 814 Veter 8. gebr. 1725 ftarb unb noch eh« bef«

fen Job belannt mürbe, jogen ftatharina4 ©ünft«
linge Slenfchitoro, Vafferoig unb gagufhinätp in ber

Gile alle ©arben heran, unb ber Grjhifchof oon Vle4«
fom, Iheopbaneö, bejeugte, Veter babeaufbettt loten«
bett ihm erllärt, ft. alletn fei roürbig, ihm in ber 8e«
gierung ju folgen. So beflieg fte ben Ilfron, ber

eigentlich bem noch unmünbigen Gnlel Veterä, fie«

ter (II.) Blerejciottfch, gehört bttttt. 814 ftaiferin

überlieb fiefitbganjbemGinflu&Btenftbiroroö, muhte
aber burch Slilbe auch ihre Scatter ju geroinnen.

Sie regierte im roefentlichen im Sinn V<ter4, eröff«

nete bte Blabemie ber SBiffenfchaften, befcbränfte bie

Stacht be4 Senat4 burch Grrichtung be4 Oberften ®e«
heimen 8at4 unb fuchte ficb burch Steuentachläffe be=

liebt ju machen. BberSublanb4 Bnfehen in Guropa
mar tnähreno ihrer Segierung unnergleichlich gerin-

ger aI4 unter Bieter b. ®r. Sachbem fte in ihrem
Xeflament ihren Sticfenfet Veter II. jum Sachfol«

ger ernannt hatte, ftarb fte 17. Wat 1727. Sgl.

Stottlep, Historv of tlie life and rpign of Catlie-

rineL (Sonb. 1744, 2 Vbe.); Brffen jem, Sie ftai«

’erittft.I. (ruff., Veter4b. 1856); Roftomaroro, ft.I.,

in beräeitfchritt Sa4 alte unb neue Suhlanb« (1877,

Sr. 2); Sröcfner, Der Vriefrocchfel Veterä b. ®r.
mit ft., in bem »©iftorifchen SCafchenbuch* 1880.

7) ft. II. Blejejerona, ftaiferin non Sufi«
lanb, Xochter be4 gürften Ghriftian Buguft oon
2lnhalt«3«rbft, aeb. 2. Btai 1729 ju Stettin, roo

ihr Vater preufiifcher ©eneral unb ©ouoerneur mar.

8uf griebrichö II. Gmpfehlung non ber ruffifchen

ftaiferin Glifabeth jur Gemahlin für beren Seffen
unb aboptierten Sachfolger Bieter, ©ertog non ©ol«

ftein«@ottorp, auberfehen, begab fie ftch mit ihrer

SÄutter im gebruar 1744 nach Sufjlanb, nertaufchte

bei ihrem Übertritt jur griecbifcben flirre ihre lauf-
namen Sophie Bugufte mit ben ruffifchen ft.

Blejejerona unb marb 1. Sept. 1745 mit bem jittrt

ruffifchen ©robfütflen erhobenen Veter geobororoitfch

oermäblt. ghre ®he mar feine gliitfliche. Surth Oeift

unb SSilbung hoch über ihrem nur bem rohen Sin«
nenaenuh ergebenen ®emahl fteljenb, fab fte ftch oon
bemfetben mit ftdlte unb felbft mit rüdfidjtölofer

©arte bcbanbelt unb non ihrer Umgebung mit ©ah
unb argrooljn netfolgt. Irogbent erlangte fte in ben
politiföbengntrigen be4©of4 halb mahgebenbenGin«
ftufe. Giitft aI4 ftaiferin auch roirf liehe ©errfcbcriti

oon Suhlanb ju roerben, mar ihr fefter Gntfchlufi.

1753 erlangte ber ftattliche, gemanbte ®raf Sergiu4
Solttjloro bie Siebe ber ©robfürftin, roelehe, nachbem
fie einmal bie Schranfen ber Sitte überfebritten,

ihren Seibenfchaften unb ihren finnlichett trieben
feinen 3üg«I mehr anlegte. Sach bet ©eburt be4

©rohfürften flau! (1754t unb ber Veriejung Soltt)«

foro4 aI4 ©efanbten nach SSnbrib manbte fte ihre

Qunft bem polnifchen ©rafen Stani4lau4 ®onia=
tom4fi, bann bem fchötten unb gutmütigen ©rafen
©regot Drloro ju. Ser lange erroartete lob Gliia

bcth4 (ganuar 1762) gab ihr cnblich bie SWöalichfeit,

ihre ebrgeijigen kleine jur Bu4führung ju bringen,

ghr ©etnahl, ber neue ftaifer Bieter III., bebrohte fie

in feinem [eibenfchaftlidjen ©ah mit Verbannung
ober ftlofter, jöaerte aber mit ber Bu4führung. ft.

befchloh, ihrem ©tmahl junorjufommen. Sie TOih-

ftimmung, bie balb gegen beffen Segierung Vlaf
griff, marb non R. noch abftchtlich genährt unb oon
tftrem ©ünftling Drloro unb beffen Vruber Slerei

eine Verfchmörung eingeleitet, melche barauf hittnu4«

ging, VeterUI. ju einem Gntfagung4aft ju nötigen

unb ft. a!4 Sormünberin ihrc4 Sohn4 flaul unb a!4

Segentin auf benJhron Ju erheben. Sie Verhaftung
eine4 Verfchtnomen brängte jur Vefchleuniguna ber

Ihat. Son Drloro oon ihrem Suftfchloh Veterhot nach

ber ©auptfiabt geführt, rauhte ft. bafclbft inberSacht
be4 9. guli 1762 bie ©arbe burch eine begeifternbe

Bnfpradje für fiel) ju geroinnnen, fo bah biefelbe ihr

aI4 ftaiferin hulbtgte, tnährenb ber in ber ftafanfehen

ftirchc nerfammelte ftleru4 bie ©rhebung ber ©roh«
fürftin auf ben Shron nerfünbigte. Um 10 Ubr mor«
gen4 mar bie Senolution beenbet unb R. II. ftaiferin

non Suhlanb, 83 gahre alt, in bergüüe ihrer Schön«
heit unb ihrer geiftigen Gnttoicfelung. Suf bie Sach«

rieht oon biefen Grcigniffen nerlor Veter allen Slut

uttb erflärte fiefi bereit, bie ftrone nieberjulegen unb
fte© nach Seutfcplanb jurücfjujiehen. Gr rourbe nach

bem Sd)loh Sopfcha gebracht unb bort non einigen

Verfchroomen ennorbet. Sen ©auptanteil an ber

Jhat (17. 3uli 1762) hatte, roie t4 febeint, Blerei Dr«
loro; ber Morb gefchah ohne Vorroiffen ftatharina4,

reelle übrigen4 in ber erften 3*it emftlich an eine

Vermählung mit ©regor Drloro buchte.

Sie erften 18 gahre ihrer Segierung, folange ihr

Verf)ä!tni4 ju Drloro bauerte, ber R. roahrhaft liebte

unb frei trat oon Selbftfuc6t, aber auch oon Ibotem
brang unb nicht4 that, um (ich burch ftrteg4ruf)m ober

Bntcu an bettöefdiäften feiner Geliebten ebenbiittig

ju machen, roaren fegen4reich, roeil bie neue ©errfebe«

rin ben eblen Iriebcn ihres ©eifteö folgen fonttte.

3ugleich aber fehlte e4 in biefer 3eit nicht an allerlei

Unruhen unb SebeHionen. Sie ftaiferin roar tttter«

müblich thätig, ihre ftenntniffe über ihr ©errfcher«

gebiet ju oerooUfontmnen unb für bie Drbnung unb
Vefferung im einjelnen ju forgen, ohne hoch ben
Uberblicl unb bie groben leitenben 0eficht4punfte

au4 bem Buge ju nerlieren. Sogteibb im erften gahr
ihrer Segierung lub fte burch ein Slanifeft Bu4län
ber jur 'Jlieberlaffung in ihrem Seich ein unb fefte

(25. guli 1763) jur Seitung biefer ftolonifation4«

angelegenheiten eine eigne Sehörbe nieber. Sie

führte bie Suhpocfeniinpfung ein unb grünbetc Br«

men«, ftranfen« unb ginbelbäufer. Blle unter

ben frühem Segierungen jur Verbreitung unb Vc«
förberung ber flultur gegrünbeten gnftitute, roie bte

Sanigationöfchulen, bie Bnftalten jur Vftege ber

SBiffenfchaften unb ftünfte, fanben an ft. eine eifrige

Vefchüherin. Bngehenbe rttfftfche Gelehrte unb ftünft«

(er mürben ju ihrer Busbitbung in4 Bublanb ge«

fanbt, bie getftlichen Seminare nermehrt unb erroei«
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tert, ©pntnaften unb Biilitärfcbulen errietet, foaar
1783 eme ruffiftbe Blabcmie jur 9lu«bilbung ber

nationalen Sprache gegrünbet. Bor adern aber er*

roarb fidi ft. Berbienfte burd) ©inriebtung von iCoIfä--

fcbulen in öden bebeutenbern Stabten unb in vielen

fleinern Crtfcbaften, für roeltbe bie nötigen Selber
in einem biefem SBef»uf (1778) geftifteten Dber*
icbullodegtum gebilbet rourben. Buch bie Berfaffung
be« Beicb« unb ba« Suftijivefen erfuhren burd» K.

eine völlige Umgeftaltung. 1769 erfolgte bie ®rün=
bung einer neuen oberften Staat«bel)örbe, roeltbe

unter laiferlid)em Borftß ber SDlittelpunlt roarb, non
bem bie beffere unb jroedmäßigere Drganifation ber

Beieb«regierung auöaing. Da« ganje Bei<b roarb in

Stattbalterfcbaften, Brovinjen unb Kreife eingeteilt

unb erhielt in feinen einjelnen Beftanbteilen eine

gleichförmige Berivaltung. Um bem febr mangelbaf*
ten ftuftijtoefen eine beflere ©inriebtung ju geben,

berief roeldje arnb bie Dortur befeitigte, unterm
14. Dej. 1766 burd) ein Blanifeft reebtioerftänbige

ilbgeorbnctc au« allen Brsoinjeu unb verfaßte au'di

felbft eine ^nftruftion für bie ftomntiffton, roeldje

beauftragt roarb, ben ©ntivurf ju einem allgemeinen

©efebbueb für ba« ganje Beicb auejuarbeiten. Der
ruffiftbe Sanbel unb bie ruffifebe Scbiffabrt rourben
nach bem fdjroacben Anfang, ber unter ber ßaiferiu

©lifabetb gemalt roorben, neu begrünbet. Den
innern Sanbel befreite X. von allen' .pinberniffen,

bie ibn bi« baber erftbivert batten, unb bob bierburdj

autb bie fianbroirtfebaft. Der auöroärtige Sanbel
rvar ein beftänbiger ©egenftanb non Unterbanblun*
gen unb Verträgen mit anbern Staaten. 3n ber
au«roärtigen Bolitil ging X., obwohl von Dürft nad;

©rfolg unb Bubm befeelt, mit BJäßigung vor. 3»
tyjlen, ba« febon feit Beter I. gänjlicb unter ruffi*

febem Ginfluß ftanb, feßte fie 1764 ihren greunb Bo*
niatoro«li auf ben Dhron, fdjlug 1768 ben ffiiber*

ftanb ber flonföberation von Bar itieber unb erllärte

ber Dürlei ben Krieg, roeil biefelbe ben Äufftanb ber

Bolen unterftüfct batte. 9lber fie nerftanb fictj 1772 ju
einem Vertrag mit Breußeit unb Öfterreid), in bem
fte biefen Blähten SJeflpreußeti unb ©alijieit über--

lieb, für ficb felbft 9Beißrußlanb unb im grieben«*
fdjluß mit ber Pforte ju Mtfebül Rainarbfcbi (1774)
ba« Sanb pifeten ben glüffeit Dnjcpr unb Bug fo*

roie bie Stabte Äinburn, Kertfd), 3entlale unb Bere*
fop in Dattrien erroarb.

Bad) Crloro« Sturj (1773) rourbe Öregor iJJo=

temlin (f. b.) ibr ©ünftling, ben Ä. in ben Dagen
ihrer Dbronerbcbung juerft gefeben, unb ber bureb
gefdjidte« Benehmen bie Bufmerlfamleit unb enb*
Itd) bie Steigung ber ftaiferin ju erregen verftanben
batte. Sie lieft e« gegeben, baß Botemlin trofj fo*

loffaler Bergeubung unb Brafferei bei einer 3ab*
reöeinnabme be« Beicb« non 50 Blid. Bubel in 16
fahren ein Vermögen von 90 BJid. Bubel jufam*
menbratbte. 3uflle<<b Botemlin Katharina«
©brgeij für auSftbroeifenbe phantaftifebe ftiele ju er*

bitten unb ihre eu'trodrtiae Bolitil unrubia unb re*

2anbftricb bi« an ben Dnjeftr bin, natbbem fte febon
vorher (1790) ben Ärieg mit Sd>roeben vorteilhaft

beenbigt batte, hierauf roanbte fie ihre fflaffen gegen
Bolen, ba« ficb, ber febroer auf ihm laftenben rufft*

ft^cn Borntunbfcbaft mübe, 1791 eine neue, freiftn*

ntge flonftitution gegeben batte. 3™ geheimen ©in*
verftänbni« mit Breu&en untetitübte fte bie Gegner
ber neuen Crbnung, bie Äonföberterten non largo*
roij, brang berBepublil bie alte geubalverfaffung mit
öeroalt roteber aut unb nahm inöemcinftbaftmitBreu*
«cn eine neue Deilung Bolen« vor, roeltbe ihrem Beidb
in ber Ulraine unb in Litauen eine gcronltige ©e*
biet«oergröfterung oerfdjaffte. Die bierbureb hervor*
gerufene bewaffnete ©rbebung be« polniftben Bolle«
enbete mit ber Deilung be« lebten ffiefte« von Bolen
jroiftben Siufelanb, Beeufjen unb Ofterreicb (1795).
3n bie [e$ten Siegierungöjabre Aatbarina« fiel ber

franjöflfcbe Sieoolutionölrieg. Obgleich x. biefe

3taat«utnroäl)ung entidjicben mißbilligte unb (19.

gebt. 1792) alle revolutionär Gefilmten au« ben
Örenjen ihre« Beitb« roie«, fo nahm fte bo<b an bem
au« ber Sievolution beroorgebenben Kampf felbft

leinen tbätigen Anteil. gbre geiftige Begabung be*

roäbrtefitb trob ihrer ftnnlitben 3lu«fd;roeifungen unb
ihre« leibcnfcbaftlidjen G^rgeije« autb in ben lebten

feiten ihre« 2eben«. Ste ftanb in lebhaftem Bet*

lehr mit ben ©ncvllopäbiften unb mobernen B&ilo*

fopben Diberot, Solbad), b'Stlembert, ©rintm unb
vontebmlid) mit Boltaire. Blonte«quieu« Stbriften

50g fie ju Bäte, al« fie mit bem Blau umging, bem
Beitb ein neue« ©efeßbutü ju geben. Diberot laufte

fie feine Bibliotbel ab unb lub ihn nad) B*ter«burg
ein. Der fatbfen*gotbaiftbe ©efcbäft«träger, Baron
©rintm, tvar non tbr beauftragt, ihr jebe Sleuigleit

auf litterariftbem unb artiftifdjem gelb fofort mit-

juteilcn. Der ruiftftbe 9Uabcmiler Balla« unb anbre
Gelehrte mußten tn Katharina« Auftrag Bußlanb
in iveitefter 9lu«bebnung bereifen; Bodoö' Bciferoerl

ließ fie tn prätbtigfter 9lu«ftattung bruden. Jt. ftarb

17. Slov. 1796 an einem raftb fttb roieberbolenbcn

3d)laganfall. gbr Siatbfolger roar ihr einjiger Sohn,
Baul L, ber ferne JJlutter bitter boBte, roetl fte ihm
bie ißm julommeitbe Serrftbaft vorentbalten batte,

ft. roar nicht non hohem 9Bud)«, aber ihre majeftäti*

ftbe Soltung, in Berbinbung mit forgfältig geroäbl*

ter Doilette, nerbedte biefen Btangel. Die geftigleit

unb Bube in ihren ©efubt«jügen, felbft in ben be»

bcnllicbften Sagen, roarett berounberung«roürbig; nie

faß man fie erbleichen, nie erbeben, noch roanlett ober
einer Stüße bebiirfen. Buch ba« treffenbe unb lübne
3Bort, ber voHenbetfteBusbrud be« Gebanlen« ftanb

ihr ftet« ju ©ebote. Sie liebte bie Bracht , aber bie

gefchmadvotle, weshalb fte betn fteifen ruififc^ett Ko*
jtünt bie franjöftfcbe Sofllcibung vonog, bte auch

ihre Umgebung trug. 3br Öieblingöftubium roar bie

Gefehlte. Si5te geioanbt fte bie franjöftfcbe Sprache
banbbabte, beroeifen ihre Briefe an Boltaire u. a.

Obgleich ohne alle bid)terifcbe Begabung, feßrieb fte

bodi foaett. Dramen Hir bie rutlifdie ‘Bühne in Beter«*
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ner, if. U. (Serl. 1883). (iine groge iliuabl oon ÄnlbaTfib (griedi.), f. 8. io. Steinigung, inSbcfon»

Stieren unbanb«u3iatena(ien}ur®efd&ic§teÄat&aa bete biejemge, tucCe^e 'Äriftotelc* im 6. jfapitel fei»

tna* erlegten in ben tebtenjabren in ben ^tfiortie^ett na »^Soetif alb bte burcg ©rregung oon Witteib

jeitfegriften:»Jluififcbe*ärebio», SuBfajaSiarina', unb guregt geroorgebraegte Söitfung ber Dragöbie
Wagajin bet »iftorifegen ©eiellfegaft» :c. bejctcijiict. D!eselbewirbDOiieimgen<3,8.ocm©oeige)
SiSiperiinrB.j 8) St., ©räfin ju Sdjroatjbutg, auf beit tragiftgenJ&tlben, oon ben mtifitn (unb jioar

genannt bie öelbemttütige-, geb.8.Jan. 1509, 2ocg< mitSleegt) auf ben^ufcgauer bezogen. gegiert* felbft

er be* ©rafen SBügeltn VII. non .pennebergSebleu» gejcgiebt entroebcr tu beut Sinn, baß burd) ben Km
i ngen, oermälitte fic^ 1524 mit bcm ©rafen »ein- blia ber Jragöbie 3J!itleib unb guregt (bet Slffeft)

.itb XXXIV. non ©cbroarjburg, warb 12, Juli 1588 im .Sufegauer, ober burcg lebhafte Sterootlocfung bei»

fiimoe unb lebte fortan in Stubolftabt, als eifrige ber bet gufcgauer (non beut Klieft) gereinigt inev»

Änbängetin Sutberi um ©mfübrung ber Äeforma» ben ioD. SU* Steinigung (Bfhiteruug) be* Slffeft*

tion in ©cgroetTjburg bemüht Ihren Wut beioie* fie entbdlt bie eine (tm meiteften ©inn) ittoralücge

bem »erjog non riUm gegenüber («gürftenblut für (SJejftngi, albSieinigung (lintlabunabee^uWatiet«)
Cdjfenblut»), ali bertelbe 26. Juni 1547 auf bem oom Stifelt aber etne mebilimfege Sebeutung (Ser»

Studmarid) non SBitteitberg surcg Subolftabt fam; nag*). ®gl. über bie Ä.fiejjing in bet »Hamburger
benSoefan.benjuerftSpanucnberg in fehlem Slbel# Dramaturgie» (74.— 78. Stücf); Sernat)*, Örunb»
fpiegel» berichtet, bat bcfaimtlieg ©egiuet tm »Deut» jüge bet »ertornen äbganblung be* Slriftotele* über

jcbenWerfur oon 1788 crjdblf. jt.ftar67.3loD. 1567.
1
bie Xragöbie (Bonn 1857); 35 ü r ing , Jtunftlegre

KaibaTtneiuirigiprl, f. '.'Heute n. De* Slriftc tele* (Jena 1876), mo im Slnbang II, ©.
Katharinen barg, f. gcfaterincnburg. 268—306, einegjufammenftellung allet 'Auslegungen

tfatbarincntlofltr, s. Sinai. oer 'Atiftotelifegeit fi. geliefert ifl; Wann«, Die fiegre

ftatlnirtnenorbeit, 1) rujf. Damenotben, geftiftet be* Slriftotele* oon beriragifcgenJt.(ftat(*ruge 1383).

non Skier I. ju irhren feinet topfern ötmaglin unb ftatgartif« Igriet^.), f. «bfügrtnbe WitteL
im Slnbenfen an tbr mutoolle* Benehmen unb ihre ftathartin, f‘ ©enneiblätter.
guten fSatfcgtäge bei ben Kämpfen oon 1711 am Balgt, f. State.

SSrutg. Sr legte ibt benfelben 24. Sion. 1714 an unb BatgcDrr (grieeg., »Seffel»), in ben Öegtjimmern
beftimmte igti mfaitg* nur für fie. Siatgarina unb non Seguieit unb Unioerfitäten ber erg8gte£egrftug(,

ihre dfaegfolger oerlie'ben ifjit aber aueg anbern, uttb oon bem au* oorgettagen mirb. Dager Äatgeber»
bie Statuten nennen eine ©roftiucifterin

, fämtlicgc jpraege, Jlatbebcrioeibgeit (im 0egen|ag jur

Slrinjeifinnen be« fatferltdjen £au)e«, 12 anbreDa» friftben litbendroti«beit) , Satgcbergetb ic. Bgl.

men be* ©rogen Kraue* unb 94 Jiitterbamtn. Rai» Cathedra unb Ei cathedra,

fer ijiaul I. gab bem Drben 5. 'Sprit 1797 neue ©ta> Ratbtberfojialiftrn, eigentiitb ein Spottname, bef»

tuten unb teilte ibn in ©togfreuje unb fiteinfreu}e. fen fitb i&. S9. Dppenbeini 1872 bebiente, um bie Be»

Sas ©tofefreuj wirb an rotem Sfianb mit filbenter ftrebungen bajeitigen beutfeben ’flrofefforen ba Sa»
üante non reibt* nadilinf* getragen, befielt in einem tionalöfonomie als mit bem «Ojiaiiemu* uerroaubt

sireui non Siantanteii mit breiten klügeln, in beffen >u fennjeidbuen, toelcbe bamal* gegen bie oortniegenb

analem Wittelanerö bie ficit. ftatbsrina ein Äreuj im nollsinirtitbaftlidien ÄongreB nettretene freibanb»

hält, auf rocltbem feie t(iid)|tabeiiD.S.F.H.(0omme [ertfdje Siidjtung gtont matbien unb im ©egeniab
»alvum fac reptemi fiebeti. Det Äenct* jeigt ein jur fogen. abfütnften Schule eine bie wirftiiben St»

lieft junger Sbler auf einem 2 .rat, an beffen gufs ftbeinuttgen be* ffiirtfd)aftsleben* erforfibenbe unb
lipet alte Sbler mit bet Jnfibrift: »Aequat munia bctüdfiditigenbe Jfealpolitif oetlangten. Suf Sn»
omparis» . Suf bem toten Öanbe be* Erben* ftcbeu regung jener ^Srofeffoten faitb im öerbft 1872 eine

bie föotte: gür Siebe unb Saterianb« in ©übet Setfammlung in Sifenad) ftatt, tneltbe ben jur 3«it

geftieft. Der auf bet iinfen ©eite ju tragenbe Stent ttoib beftebenben Serein für Sojialpolitif griinbete.

tft in Silber mit einet lirone in totem gelb, umge» Die Witglieber biefe« Serein*, inel(|er 1876 »or<

aen non bet Dtbenobeoife. Da* CtbcnsSieidien bet übetgefienb mit bem oolfemirtfibaftluben ftongreB

iweiten JUaffe tft Heiner, mit in ©otb unb Stidan» eilte Srt ftarteK abfdjfoft, ftrijen übrigen« fetiteSroeg*

tenab:;- ibfeinbeugiügciu unb wirb an einet Stbieife alle auf gleichem fojialpolitifcbeii Slanbpunft , mit

an bet Iinfen iltult getragen. Orbenätag tft bet 25. benn beute, nadjbem bie perjonticben Sefe|buiigen

llonembet. — 2) engl. Crben geftiftet pon betSänt» oergeffen ftnb, unb mo Sertretet bet 'Biffenfcbaft fi#

!
Ihi SiftoriaimJun i l 879 fürJlranfcninärierinnenin foioobl an beit St|ungen be* Serein* für Sojialpolt»

Siofpitäterp, Oie firb bureb gute Suffübrung, Sfüdjt» tif a(S aud) an benjenigen be« oolf*inirtfcbaftiicben

treue unb ©efcbicflidjfeit m ber Selebrung anbtet Kongteffce beteiligen, non einem urfprüimlicb nor»

au*ieid)iien. ta«Äatbarinenbcipital in lionbon gab |anbcneit febatfen ©egcnfal; poifeben beiben Seteinen

llniafi unb Samen für bie Stiftung. Dtc Xelorier» nicht mehr bie Sebe fern tarnt. Sgl. 8taä, DetSto»
ten, roelcbe fortan St. Catherine’a nurses beigen, er» jejj SebeVSiebfnecbt (Sresl. 1872); Oppenheim,
fuilten jöbtlicf? 50 Sfb. Sterl. äuget ihrem ('Sehait. DerSatheberfojia(iemuä(Serl.l872);Sb.Sßagnet,
DJie Deforation 6efte|t in einem am Iinfen Sinn ju Offener Brief an Dr. Oppenheim (baj. 1872).

tragenden ÄrmbaiiS, auf bem ein roeig emaillierte«, (tatbebrale (Äathebtalfi tche), bie Sauptfircge

jpig julaufenbe* Doal mit 6teitem hellgrünen SKanb
I

einer Stabt, in welcher ein ßtjbifchof ober Sifchof

unb ben golbenen Suchftaben St. C, tn erhabener refibiert, fo genannt non ber ftathebrn, bem et&Ofj»

Schrift angebracht ifl. ten, für ben Sifcgof beflimmtenSig; geigt in Deutfcg«

«cittiarincuiab
, f. n. ro. Sabfenfter. Eanb auch Dom ober »fünfter.

«attmriitcnfrr (9ocg Äatrine), ©ebirg*|ee in (tatgebralgia*. ein in ber ©la*ma(ttei oetroen»

^ertbigite (ScgotUanb), befannt bureg SB. Scott* bete*, ftarfe*, o.|t farbige* genftergta* mit rauher

. gräulein oom See», irr ift 11 km lang, liegt 119m Cberfiftcge, Belegt* im »fittelalier beionber* 311 Äir«

ü. »i. unb fpeift eine 71 km lange SBafferleitung, eljenjenftern benugt nnirbc, um ba* 2aae*lid)t >u

öie 0!a*goio mit ©affet oerforgt. bämpfen, unb auch jegt roieber für benfelben

Äathariflrn, f. Katharer. nerarbeitet wirb.



616 Jtat&ebralfdjulen — ftattyolifdje SDlajeftät.

ßatlicbralfiftulcn, f. o. w. Somfchulen (f. b.); ogl.

Klofterfehulcn.
Hfltt)fiioil)ti5iiiu3 (griech.), oon SDMr Blüller ein’

geführte Bezeichnung ber alleinigen ©ottheit mit
oerfdjiebenen Samen in ben polyt^eiftifcljen Stjfte-

mcn, namentlich ber 3nber. Sgl §enotheiSmu8.
ttnlljetc (grieCb.), Same ber beiben Seiten in einem

rechtwinlcligenSreied, weI4e ben regten BJintel cin=

fchlieftcn; f.Sreied u.^pthagoreifcheraehrfaft.
«atljeter (griech-), etn Chirurg. Qnftrument, wel»

Uifl. 8. fieren, erforbcrt einige

®efcftidlid)feit, aber felbft

hei aller 3t orficht ifi eö entpfinblichen Uranien fo

fcpmerzhaft.baft nicht feiten ein Schüttelfroft berDpe=
ration folgt. Sie erfte Segel unb unerläftlicfte Bebin«
gung beim ©ebrauch ift Sauberfeit bei 3nftrument$.

ttathctometer (griech.), ein Apparat jum Steffen

Heiner ober größerer £>öbenunterf«hiebe, befonbcrS

»on Wlüfftgfeiten ; befteht im roefentlicften auS einein

oertualen Staftftab mit einem an beinfelbeit auf unb
ab bewegbaren horizontalen fternroftr

Kathiamar (Kattiwar), imlbinfel im roeftlichen|

Sorberinbien, f. ©ubfdjarat.
Ratftlamba, f. Sralenbergc.
Ratftmanbu(Rhatmanbu), §auptftabtbe8£>ima*

lajaftaatS Sepal, 1337 ü. 3)1., am SBifchnumatifluft,

über ben jtoci Brüden führen, mit weitläufigem
Balafl bei Waharabfcha, zahlreichen Sempeln mit
Sachern oon 3Jtcfftng ober oeraolbetem Rupfer, oon
benen im SBinb flinaenbe ©löddjen hcrabhänaen,
einer Siefenglode jroifchen jrcei Säulen, oielen Ba*
läftcn ber ©roften, Srfenal, ©cfcpüftgiefterci, 21 öffent-

lichen Släken, aber febr enaen unb fdmuibiaen Straften

Ralhobc (griech-), ber negatioe Sol einer galoa»

uifchen Säule (Öegenfaft: Snobe).
Ratbolilomrlrr (griech-), f- Bantometer.
Ratljolifoii (griech.), etwas »allgemeines , befon<

Der» ein allgemeines (umfaffenbeS) ißörterbuch ; bann
auch allgemeines (llnioerfal») Heilmittel; auch ©<»
famtbe;eichuung ber fogen. ßatbolifchcn 3)riefe (f. b.).

ftatholifos (griech-), Gbrenname ber armenifeben

Satriarchen, f. »rmenifche Kirche.

Rnlholifdir Briefe, urfprünglich nach GlemenS
oon 9llejanbria unb CrigeneS allgemeine, nicht an
einjelne ©emeinben ober Brrfonen gerichtete, fon»

bern für einen gröftern SeferfreiS beftimmte enep«

flifche Schreiben. 3n biefem Sinn heiften fchon im
3. 3abrb., befonberS aber feit GufebioS oon Gäfarea,

ber Brief beS 3acobuS, bie jtoei Briefe beS SetruS,
bie brei Briefe beS 3ohanneS unb ber Brief beS

3ubaS t. B. Sie Benennung biefer fieben Briefe

mit ber Bezeichnung f. B. empfahl fich um fo mehr,
alS man mittels berfelben bie betreffenben Briefe

bequem oon ben 14 Saulinifcfjcn unterfcheiben lonnte,

unb ber Gbrenname »latbolifch*, roelcher fchon früh
einen bogniatifchen Gbaraltcr erhalten hatte, trug

auch baju bei, baft frühere 3'oeifel gegen bie Geht-

!

ieit ber meiften biefer fieben Briefe allmählich oer»

tummten.
Ratbolifchc Rird)e, eigentlich bie »allgemeine«

chriftliche Rtrche, im ©egenfaft tu ben Setten ober

fcärefien (f. ÄatholijiSmuS); fobann bie gemein»

fchaftliche Bezeichnung ber griechifch-latholifchen unb
ber römifchdatholifchcnRirche(f.©riechifcheilirche

unb Sömifch»tatholifche Kirche); im gemeinen
Sehen enblich nur bie lefttere im ©egenfaft ju ber pro

«

teftantifdjen. SaS gormalprinjip ber fatholifchen

Kirche hat fchon 434 BincentiuS oon Serinum in Dem
berühmten, bis gur Stunbe anerfannten Kanon )tt=

]

fammengefaftt: quod ubique, qnod semper. quud ab
Omnibus creditum est. 3n ber Xftat bilben bie brei

Bterlmale ber nniversitas, antiquitas et conseusio
ober unitaa baS äBefen beS KatholijiSmuS (f. b.) oon
Slnfang an. 2Bie aber baS SUtertum einer Sehre
ober Ginrichtung in ber SBirllichleit nicht etwa auf

hiftorifch-lritifcbem 2Beg erforfcht, fonbem einfach

burch Südfehluft auS bem Bcftanb ber ©eaenioart
gefolgert rourbe, fo lonnte niieberum biefer Beftanb
ber ©egenioart, ido er zweifelhaft würbe, nur burch
Spnobalentfeheibung feftgefteüt werben, was jum
Gpiflopalfpftem ..führte, Sofort aber ergab fiep in

2Cirlli<hlett ber Übelftanb, baft auch auf ben Spno<
ben SJtajoritäten unb SMinoritäten unb jwar in oon
ben jeweiligen llmftänben abhängigem SBeeftfel fieft

gegenüberftanben, baft eine Spnobe bie Befchlüfie

ber anbern aufhob, baft auch auf ölumenifchen Spno>
ben niemals bie ganze Kirche in gleichen Berhältnif»

fen oertreten war. Sie mangelnbe Ginheit muftte

bafter auf einem anbern ffiegbergefteDt werben. SteS
brängte jur einheitlichen Spiftc ber oberften Slutori»

tät beS BapfteS, welche weber burch hie mittelalter»

liehen Konzile noch hurch ben ©aüilaniSmuS (f. ©at*
lilanif che Kirche) 1682 unb beffen epiflopaliftifche

SuSläufer erfchüttert werben tonnte. Um aber baS
Bapfttuin für bie Kulunft oor allen bergleichen 31n =

fcchtungen fichcrzufteHen, trieben bie ^(efuiten ben
Bapft BiuS IX. bazu, auf bem oatitamfehen Konzil
feftftellen zu laffen

(
baft nur ber Bapft unfehlbare»

£>auut bet Kirche fei; f. Kontil.
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Spanien oertrieb unb bieSnquifttott einfübrte; bod) ftotif, (fl, türf. §nfenflabt an ber DfHüfte 9tra»

ift ber Xitel nachweislich fcpon feit ber Rirchenoer» bicnS (Sanbfchaft ßl $afa), am Bufen pon Bahrein,

fcimmlung pon Dolebo 589 non mehreren fpnnifchen mit Berlenftfcherei, einem ©alaft ber einft bort Ijerr-

Äöniaen geführt worben. fd>cnben Äannatenbtjnaftie unb 6000 ßimo.
Ratbolifib»€’rnncrsborf , Dorf im preufs. 91egie> ftnljnngol, f. o. to. ßrbnufsöl, f. Arachis.

rungdbejirf Siegnifc, RreiS Sauban, mit 1900 ßinro,; litalfora, ©lichael 9Hliforoioitfc^, befannter

hier 23. 91oo. 1745 fiegreiched Treffen fyi'iebricfjö ruff. ©ublijift, entflammt einer fleinabltgcngatnilie,

b. ®r. gegen bie Saufen unter ©encral Büchner, warb 1818 ju ©loSfau geboren unb ftubierte bort

rooburd) beren Bereinigung mit ben ßfterreid)ern foroie fpäter in RöttigSberg unb Berlin. Stuf leg»

ju einem ßinfaH in bie ©larf pereitelt tourbe. terer $>oc^f<^u(e jogen ihn namentlich Sdjelling unb
ftatbolif4 > fo)iafe Bereine, OefeUfchaften, beren Süerber an. 8118 ©rofeffor ber ©hilofoph« in ©lo8»

3roed babin gebt, baS religiöfe Sehen ju pflegen unb fau angefteUt, mürbe er 1848 gleich feinen Rollegen

eenen feften 91nftf;luft an bie Rirche ju beroirfen. an ben innerrufftfeben Unioerfitäten abgefebt. 1856

Die meiften machen cfl fich au&erbem noch jur Huf» grünbete R. eine Buchbruderei unb gab bie SRonatS»

gabe, bie materiellen Sntereffen ihrer ©litglicber ju fchrift: »Russki Wjestnik« (»Der rufftfehe Bote )

oertreten unb *u förbern, toie ber Ratbolifche ßr» heraus. 1861 pachtete er auch bie ber Unioerfität

jiebungSoerein in Bagern, bie ©tarianifchen Ronare» ©loSfau gehörige (rufftfehe) »©toSIauer Leitung-,

gationen, nerfefiiebene SehrlingS», ©efellen», ©leifter» bie er noch gegenwärtig rebigiert, obgleich Tein lang»

oereine unb chriftlieh»fojiale Slrbeiteroereine, ber St. jähriger ©litrebafteur, ber ©Ijilolog ©rofeffor Seont»

SluguftinuSoerein jur ©flege bet fatbolifchen ©reffe, jeto, thtn 1875 burch ben Xob entnfien tourbe. 1866

ber St. SRapbaelSoercin, oerfchiebene Bauernoereine, grünbete er im Berein mit Seontjew baS »Spceum
©Jiitjeroereine tc. Bgl. Bongarfc, Da8 fatbolifeh» beS ^areroitfeh 9tifolau8 in ©loSfau«; beim Unter»

fojiale BereinSwefen tn Deutfdjlanb (3öürjb. 1880). rieht tn bemfelben ftnben bie alten Sprachen befoitbere

Rathol igiSmuS (griech-), im ©egenfap junt ©ro= Berüdftchtigung. Bi8 1863 toar er ein greunb be8

teftantiSmuS ber eigentümliche ©eift unb (i^ararter englifchett SelfgooernmentS unb überhaupt ein 9te»

ber morgenlänbifchen unb abenblänbifdjeit Rirche, fortnfreunb
;
aber feit bem polnifchen ©ufftnnb 1863

toie ftcb folcher imSerlauf ber erften chriftlichen 3ahr» nahm bie ©to6fauer3eitung«, ber nationalen Strö»

hunberte entroicfelt, bann befonberS im Hbenbtanb
!
inung folgenb, eine ganj anbre Stellung ein. Sie

unter bet öerrfepaft ber ©äpfte auSgebilbet, fpäter forberte etne getoaltfante Stuffifijierung ©olenö, 8i»

burch bie Rircpenoerfatninlung ju Orient (1545—63) tauenä unb berDftfceprooinjen unb nerteibigte ihren

fchärfer ausgeprägt hat unb bi« auf bie neuefte „Seit realtionären unb flatnophilen BunbcSgenoffen ju«

fenfequent feftaehalten worben ift (f. Rirche, 0e» ! liebe Steuerprioilegien, ben BgrarfommuniSmu* tc.

fepiehte). Die Rirche nannte fiep fepon feit etwa 160 BefonberS leibenfchaftlich trat R. gegen baS Deutfch»

bie fatholifche, bie »allgemeine, aHutnfaffenbc«, [ tum auf. 1866 würbe bie »©loSlauerLeitung» wegen
im ©egenfap ju ben Sonberricptungen ber gnofti» ihrer SluSfälle gegen ben ©tinifter äüalujew unter»

fihen fjäretifer, fpäter auch überhaupt ju bem religiö* brüeft, R. würbe inbcS halb wieber amneftiert

fen ©artifulariSmuä ber oorchriftlichen 3eiten. Der Streit über eine mehr realiftifche ober mehr flaffifche

urfprüngliche Sinn be8 9(uSbrucf8 weift aber auf bie JlichtungbcrÖpmnafialbilbungpertrittR. beniestem

eigentümliche Dafti! jurüd, womit bie feit ©litte Stanbpünft. Söährenb beä ©linifteriumä bce Örafen
bes 2. 3ahrh. fich jufammenfchliejjenbc 3J!enge ber D. Dolftoi übte R. einen fcf>r ftarlen unb nachteiligen

©fäubigen ihre Überlieferungen als bie »überall« ßinflu^ auf bie Berwaltung be6 SchuIwefcnS, ihS»

(katholn) perbreiteten unb anerfnnnten ben abwei» befonbere im ©loslauer Sehrbejirl. Stach ber ihron»

chenben Sehren unbSchulengegenübergeltenb machte, befteigung beS Raiferä SUepanber III. perhinberte R.

Die Hnbänglichfeit an biefeS oon bem ßpiffopat al« bie pon Silejanber II. beabfichtigte einfepung eine«

©acbfolger be« Äpoftolat« fonferoiertc ©anje ber SHuSfchuffeS ber ©rooinjial»2anbfchaftäoerfammlun»

Wahrheit, an biefe überall fich felbft gleiche Über» gen unb bewog ben 3aren jur Befolgung eine« ftreng

lieferung galt al« erfte chrtftliche Dugenb; bie fo nationalen, rca!tionär»abfolutiftifct>en öpftcmS. 3«
©efmnten unb ftcb alfo ßrweifenbett hiefecn Rat ho» ber äuhern©olitiI perfolgte er beutfehfeinbliche, pan»

lifen im ©egenfap gegen biejenigen, bie nu3 ber flawiftifche 3*eIe -

©efamtftrömung ber Überlieferung heraucstraten, ftd) Ratöna, 1) S tcph Qn » ungar. öiftoriler, geh. 13.

m ihrem Deitfen unb ^anbelit nicht burch bie ge» Dej.1732 ju Bolpl tm Sleograber Romitat, ftubierte,

meinfame Siegel beftimmen Üefeen unb fidj befon» in ben 3efuitenorben getreten, in Rafchau unb Dgr»

bem, felbft erwählten, oom ©efamtfinn ber Rirche nau unb wirlte bann in ben ungarifchen Sehranftal»

wiDfürlich abmeichenben Jlnfichten hingaben. Schon ten bcö Drbenä a(8 ©rofeffor, fpäter als RuftoS ber

früh fUQt fi^ baher eine breifache 91 eihe oon ©egen- enbifchöflichen Bibliothel tn Salocfa. Seine uner«

fähen beS R. ^eraud, rtämlie^ bäretifdje, wie" bie mÜblicheDhätigleithauptfächlichbemßrfotfchcnunb

ßbioniten, ©noftifer unb ©lanichäer, welche baS Sammeln ber ungarifchen ©cfchi^tSquetlen juroen»

ßhriftentum burch jübtfehe unb ^eibnifefje 3ngrc» benb, pcröffentlcchte er: -Hiptoria critica primorum
bienjien entfteBten, heterobose,wiebie©lonarchia« I Hungariae ducuni« (©eft 1778), »Historia critica
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bie jtoor mangelhaft im Sau, aber roegen bei barin tbef tmb Ossi) 22,306 Ginm. (einfcftliefettd» her 1847

herrfcbenben echten B®tba# in bcr uttgarifd^ctt iritte^ Köpfe jäbtenben ©arnifon); .('auptbatibelöptag ift

ratur unübertroffen bafteht unb beute noch auf betn aber Aianbtoi (f. b.).

Repertoire ber ungarischen Bühnen ift (bcutfdh oon Ratfdtar(Gacbar), SiftriftberBtooinjAffam be#
Sur, Seipj. 1858). ©eine SBerfe gab Abati (Beft 6ritifeb»inb. Raifemich#, ein ftart beroalbeteÄ, rom
1880) fjerauä. Sgl. B- ©qutai, Ä. unb fein San!» Sara! burcbflotfcne# i.'crgtanb, 9712qkm ( I78C® )

banu# (ungar., Beft 1883). groB mit Onati 3 13,858 isinio. (186,857 fiinbu,92,393
Rateplnffgrieeb.), bieSebte oon bet regelmäßigen äRohammebaner), roelcbe fich auöfebtieBticb mit ber

3urüefmerfung(Seftejion) bcrSiebtftrabten, f.Spze« Kultur oon Sei# oberlfjee bewältigen. Xurebfcbnitt»

g e lun g. Cidj arbeiten 36,881 äRenfdjen monatlich in b«i Sbte»

Ratoptrlfcber 8Mel, f. ©piegetfejtant. gärten, unb 1881 mürben 10,456,962 Bfunb Slice

Ratoptromantie (griecb.), SBabringung au# ber probujzert. 3. ift roieberboft oon oerheerenben ®rb*
Spiegelung im 'Baffer ober in Rrifiatlen, bemnatb beben fteimgefue^t rootben, unb Ghotera unb gieber
gieubbebeutenb mit öi)bromantie(i.b.) ober SriftaDo« treten bei bem feuchten Klima häufig auf. 3« bet

mantie (f. b,). $auotftabt Sitebar, mit 6667 ginw., fiept ein Segi»
RatrruS, nad) bemgrietb.WqtbuÄRömgoonÄreta, ment inbücbet Infanterie.

Sohn be# SJlino# unb ber Bafipbae. Sa er nadj (tatMtr, ©labt im preufs. Segierung#bejirl Dp«
einem Drafel burch bie £ianb eine# feiner Kinbcr um« petn, Kreis Seobfebü#, an bcr Sroja, hat eine eoan«

fommen foßie, fo übergab er feine 2 öebter Afrope gelifthe unb 2 tathol. flinken, eine Spnagoge, ein

unb Rlgmene bem Jiauptio#, fie in bie grembe ju Schloß, ein Amtsgericht, Sein«, ffloß« unb BUMcb»
oerfaufen, roährenb fein ©ohnAltbämene# mit feiner meberci unb (iskm 4042 meift tath- Sinmohner. —
Scbmefter Apemofgne nach Sihobo# auäroanbcrte. R.roatb 1321 jurStabt erhoben. Stabt unb Siftrift
§ier tötet er bie oon §ertneS oerführtc Schmefter K , noch heute zum Grjbiötum CImü# gehörig unb
burch einen SJu&tritt, unb al# fein Sater bodjbetagt ai# ?lreuBif<h ; ®ähren bezeichnet, tarn 1289 mit

auf Shobo# fanbet, um ihm bie »etrfchaft oon Kreta bem giirftentum Sefeben unter bö^mifc^e Obcrherr*

ju übergeben, erfditügt er biefen, inbent er ihn für fe^aft, 1554 an bas (rrjbiäium Clmüh unb mürbe
einen Seeräuber hält. Rtpmene roitb bie ©«Hin 1742 oon ßfterreiefi an tireufeii abgetreten,

be# Sauptio# unb Dlutter be# Sßatamebc# unb Das; Ratfihinjcn (,H afcblar, auch Rafebfatari, Heiner
Afrope heiratet Aireu# (f. b.) unb gebiert ihm ben turfotatar. SoIfSftnmm, oon ben SHuffen latfrhin#«

Agamemnon unb Wenetao#, roirb aber rotgen ihrer fifche Sataren (f. S atarc n) genannt, in Sibirien, in

Buhtfcbaft mit Sbpeite# oonSltreu# iiiSWeergeftürjt. ben ©ouoemementSSom: : unb geniffet«!. am rech»

Ratfih (engt. Gut*), Sributärfiant be# britifcb» tcn Ufer be# Abafanftuffe# fcfjttaft. ©. Bitiuffen.
inb. Äaiferreich#, in ©ubfdjaral, am @olfe oon St. ftttfcnn, Sanbfchaft im mittlem ©ubSn, «bemal#
unb am Arabien Sicer unb burch ha# fikofee unb ein unabhängiger Staat, jegt bie norbltchfl« Bro»
Steine San infelartig oom gefttanb getrennt, mifst oinz be# mobatttmeban. Seich# ©ofoto, nach Barth
ohne tegtere# 16,834qkm (307 DSU.) mit mbüi) 519,084 28,630 qkm (520 D3W.) groft. fett mit 300,000einre.,
Ginn).

, roooon 325,478 fjinbu, 118,797 litohamme» toar früher oiet oolfreicher, ift aber burch bie beftän«

baner;bie tathotifche unb anglifanifheMiifion haben bigcnGinfäßeimabbängigerfiiauffaftämnieoon feiner

e# trog iahretanger Bemühungen nur ju 92 Sefen* ehemaligen Sliite tief gefallen. 3mmer noch ifi Ä.

nern gebracht. Sa# 2anb roirb oon jmei niebrigen einet ber fcbönfteu, imilcich gefünbeften Seit« bc#

Göheiijügen burchfchnitten (ilatfcham tUr 445 m), ©ubftit, auf helfen anmutig gcroetliem, hier unb ba
hat feine pcrennicrenben gtüjfe, aber jahtreieh« unb auch bergigem unb oon zahlreichen Sjafferabem burch»
gute ürunnen. Sie mittlere Oatircstemperatut er» jogenemSobcu eine 'Wenge nugbringenbet ^ftanjen
reicht 24,ü

0 G. Grbbeben ftnb häufig; 1819 mürbe gebest. 'Sauimooüe eignet fich ba# 8anb aber

faft ganj *hubf<h jerftört, roobet 1150 SJienfcfien um» nicht. Unter ben zahlreichen Crtichaften (man zabtt

famcn. Ser Soben ift im aßgemeinen fanbig, un» an 50 mit über 4000 dimo.) ift bie Gauptflabi H.
fruchtbar unb baumto#, fchtiegt aber fchöne fbäler (Äafchna) noch immer bie anfebntichft«. Sie hatte

unb reich« SBätber ein. 4)ian baut mittetmäBigcä ehemat# 100,0c k) Ginro., mar eine bcr mädjtigftea
©etreibe unb Baumrooße. Sa# roichtigfle Raubtier Stabte bet öauffa unb erlangte fogar burch bie Au#<
ift ba# Kämet, bie ^iferbe flehen in hohem Suf. Son bilbungber^auffafpracheeinemitfeiifchaftlicheSebeu.-

üftincratien ftubenfichGifenerz, fchlechtefioijte, Alaun, tung, fern aber nach tapferer ©egemoeift gegen bie

Salpeter, gute üiühlftettie, Biarmor. ;fn betjrocfen» ffufbe ganj herunter unb jähtt heute nur 8000 ®imo.,
»eit ift einSerfthr über baöSati möglich, meift rietet roetche fich burch Anfertigung oon »aumrooßjeugen
fich berfelbe aber feewärt#; 1881 roertete bie Ginfuhr unb Heber fomie burch ihren§anbel#geiftau#jeichn«n.

(Korn, Sfemaren, äßanufafie) 585,340, bie Ausfuhr (tattaf (engt. Guttaft, fiauptftabt be# gteithna«

(Alaun, SJciumroolte, Such, ©ilbenoaren) 170,190 migen Siftrift# unb jugtei^ bet $5rooinj Criifci in

?!fb. Stert. Ser fjürft (Äaoi, »ur herrfchenbeti Klaffe ber britijctiOnb. fizcutenantOilooemorfhip Bengalen,
ber Sabfchputen gehörig, teilt feine Stacht mit 200 an einem Seitenarm be# Diaiianabi, mit ( is-c: >42.666
©roften.ben Shopob. 2aut58eriragnütberbritifcben dinro., mürbe 953 n. Gbr. oon öinbufönigen ge»

Segierung b«i er eine Armee oon 1179 Wann ju grünbet, oon ben Gngtnnbern 8. Oft. 1803 nach tSt»

unterhalten, moju noch 3000 (ftregulärc fommen; ftürmung ber fegt in Ruinen tiegenben GitabeHe
bie ®h«)ab hQ öen im Stotfaß »eitere 4000 Wann (gort Öarabati) belegt. Ser Siftrilt 8. umiaist

ZU ließen. Sie ©efamteinfünftc be#2anbc# betrugen 9109 qkm (165 OSR.) mit (t«ei) 1,738,165 Guim.,
1881: 160,305 ^Sfb. ©tetl. gtiv ben Unterricht, ber meift öiitbu.

heibenShapab fehr oemachtäffigt roirb, beftanben Rattaf äSehats (engt, ßuttaf 9Sehal4), eine
1882; 88 dfementarfchiiten mit 5342 Schülern. San» ©nippe oon lBiialaUenfurfteiilmuern in berttrooinz
beSfpraihen ftnb ba# Katichi, bie Umgang#fprache, Driffa ber britifch«oftinb fträfibentjehaft Bengalen,
unb ba# ©ubfeharati bie gefchriebene Sprache, im SB. unb ©SB. oon Kattef, umfaßt im ganzen
^auptftabt ift Sfiubfeb, am 5»b eine# öefefiigten , 39,833 qkm (714 DIR.) mit (isat) 1,469,142 Ginio.

$ügetä, mit höherer Schule, ©emerbefchute, sflibtio» ! Sie gürften (Sabfcha#) famen mit ber Gnoertmiug
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oon Hattat ((. b.) unter britift^e Oberhoheit. Säng«
bet Äulturlanbc« in ben Gebirgen baufenb, roelciie

bie Cbcne im SS. begrenjen unb im Malatjagiri-

gipfel biä <u 1187 m ä. M. fidj erbeben, Derroalteten

fie niibt nur jahrjeDntelang felbftänbig ihre (leinen

Staaten, beren Streal biä ;u 120 qkm berunterfmft,

(onbem in einjelnen berfelben erhielt ftch felbft bie

Unfitte, ben ©Ottern Mcufd)en ju opfern, noch bis

1836. geht finb bie Sabfchab ju gefügigen Berroal-

tungbbeamten ber Englänber gerootben.' Sgl. 2 a 1

ton, Descriptive etlinology of Bengal (Kail. 1872).

5. Harte »Oftinbien-.

Ratte, 1) fian« fiermann oon, ber gugertb-

freunb griebridt« b. @r., geb. 28. gebt. 1708; feine

eitern maren ber ©eneral, fpätere gelbmarfd)all

fianb fieinricb o. R. ((jeb. 1681, geft. 1741) unb eine

lochtet beb prad)tltebenben , oerfchroenberifcbcn

©rafen non Sartenbteben, Rrieqbminifter« unter
Honig griebrid) 1., ber nach ber jroeiten Berheiratung
feine« othroiegerfohn« feinen Entel R.in franjönfdjer

Seife erjog unb früh auf Seifen fcfiicfte. Sad) Berlin

juriicfgetebrt, mürbe R. Leutnant bei ben ©arbegen«
barmen, jog fttfi aber burd) Hubfcbroeifunqen unb
3nfuborbination nielfacfie Sügen ju. Seine greunb-
fefiaft mit bem Äronprinjen, bie trog aller Verbote
immer pertrauter mürbe, erregte ben befonbern3om
griebrid) Silbclm« I. gegen ihn. Sin bem gleicht-

plan beb Äronprinjen mar er in bernorragenber

Seift beteiligt, infofern burd) feine fianb bie ganje

Rorrefponbenj ging, ©in Brief beb (irinten an ibn,

ber in fatfefie fiiinbe geriet, perrict ba« ©ebeimnib;
Ä. mürbe oerbaftet, ehe er entflieben (onnte, 2. Soo.
1730 tom ftönig felbft jum 2ob oerurteilt unb
6. Soo. in Äüftnn mit bem Scbroert fiinrjcrtcfitet.

fyrtebritfi II. erhob 1740 ben Batet feine« greunbeb,
ben gelbmarfdjaH o. Ä., in ben ©rafenftanb.

2) griebricb Äarl oon, befannt burd) ben (üb1

nen Serfucb, 180» bab nörblicfie 2eutfd)Iatib gegen
bie granjofen in Hufftanb ju bringen, geb. 1772 im
Wagbeburgijtben, trat 1786 in preufctfdje Ärieg«>
bienfle, mailte 1787 ben gelbjug in fioHanb unb
1792—96 bie gelbjüge gegen gran(reid) mit unb
geriet 1806 bei Sübect in franjSftfdje ©efangenfebaft.

Sad) feiner StuSlöfung reifte ber Öcbanle in ihm,
Zeuticblanb burtb ein tübneb Unternehmen oon bem
franjöftftben fjotb ju befreien, unb fdion ftanb er im
Begriff, mit einem fiaufen Bauern au« ber Ültmarf
im Hpril 1809 Magbcburq burd; Ginperftänbnib

unb Überrumpelung ju nehmen, alb ber ganje Blatt

«erraten mürbe. R. ging nun nad) Brag jum fierjog

oonBraunfd)roeig=Clb, machte mit biefem ben Streif-

jug nach Sachten unb nahm bann teil an benScblad)-
ten bei Sagram unb äepem. Bub Gttglanb, roobin

er ftch mit bem fierjog begeben, (ehrte er halb in

öfterreichifihe Xienfte juriid, nahm aber Urlaub ju

einer Seife nach ©riecbenlanb. Beim Bubbruch beb
Krieg« 1813 trat er mieber in prtubifche Xienfte,

mobnte ben gelbjflgen bib 1815 bei, ftanb bann alb

Major beim 11. fiufarenregintent in Münfter unb
erhielt 1826 ben erbetenen Slbfebieb alb Dbcrftleut-

nant. Gr ftarb 12. 3an. 1836 auf feinem ©ut Steuern

(litfehe.

Kattegat, Meerenge jmijehen Sdiioeben im O. unb
Jütlanb im ®., 27,560 qkm (600 DIR.) grob unb
bib 60 in tief, nörblicb oon bett bättifefiett Unfein,
bilbet bie Serbinbung ber Sorbfee unb ber Cftfce

(mittel« beb Sunbeb, be«@rofsen unb Kleinen Belt«)

unb gleicht mit ben lorrefpoitbicrenben 9(ub« unb
Einbiegungen feiner Hüften ber Münbung eine«

großen Strom«. Sb enthält an bem ftcilen uttb fei*

ftgenfdiroebifchenffieftabeoiele oerborgene unb offene

Älippen, in ber Mitte grobe Sanbbäiite, an ber nie«

brigen jutifriien Äüfte oiele fanbige Striche unb Siffe

unb ift obenbrein roegen feiner Stürme unb Strö-
mungen oerrufen. lab Saffer ift in ben obem
Schichten fchmacb faljig mie bab in ber Dftfee, in

ben untern Schichten reich an feften Beftanbtcilen,

pornebmlich an Kall. Xab Ä. mirb jährlich oon
burihfehnittlich 20,000 Schiffen ber perfdjiebenften

Stationen befahren. S. Karte «Xänemart«.
Ratten (Chatti, feltencr Catti. o. altnorb. hattr,

angelfäd)f.haet=pilens, giljlappe, abjuleiten), ger«

man. SoKbftamm, roelcber ju ben fierminonen ge-

hörte, beroobnte ba« ilanb jroifchen Sbein, Zaunub,
Serra, Xiemel unb bem Zeil beb rheinifchen Sd)ie-

fergebiraeb, roelcher bie Saffetfcheibe jroifchen 31 hein

unb ffiefer bilbet. 3br fiauptort mar Mattium (Mä-
hen bei ©ubenbberg an ber Gber). 3U ben Ä. ge-

hörten bie Mattialer, roelche am Zaunub mahnten;
oon ben Ä. flammten bie Bataoer unb Gljattuarier ab,

beren Siße im Sbeinbelta lagen. Die Ä. hatten im
Berqleidj mit anbem Böllern abgehärtetere Körper,

ftraffere ©lieber, brohenbere 0efid)tSjüge unb gröbere
8ebenbigfeitbe«©cifte«, maren reichet an Überlegung
unb Grfinbungbgabe, hielten ftrengere Krieg«jucht
unb folgten unb oertrauten mehr ben Bnorbuungen
ihrer fiäuptlinge. 3bte fiauptftärle mar bab gufj-

noll. ©(eich ben Sömern führten fte auf bem Marfcb
außer ihren Soffen auch noch gelbgerät unb Slunb-
oorrat bei fiefi, jogen alfo nidjt, mie bie anbem ©er-
manen, blojj jur Schlacht, fonbern jum Krieg. Sie
roufttenBerfchanjungen auf juroerfen, unbiit Schlacht-

reihen georbnet, (ämpften fie mutig unb auöbauemb.
2ie giinglinge fchoren Bart unb fiauptbaar erft nach

Erlegung eine« geinbe« ab Sin eiferner Sing be-

jeugte (nach Xacitub) ba« ©elübbe eine« Zapfern,

oon ber befd)impfenbengtffe! ftdp burd) bie Erlegung
eine« geinbe« ju befreien. Solche Singträger bil-

beten bie erften Schlachtreihen unb erötfneten ben
Kampf. 2er fattifefie Krieger mar ohne eignen

Sohnffh unb Stetergut unb quartierte jief) im rie-

ben bei anbem ein; erft Sllterbfchroächc fejte feinem
Kriegbbienft ein 3i*l. Xrufu« fanb bei feinem Blan
ber Unterjochung ©ermanienb (11 o. Ehr.) anfaitgb

an ben K. Bcrbünbcte unb brang burch ihr 2anb ge-

gen bie Ehernster (im Sefergebiet) oor. Xenfelben
Seg nahm ©ermanieub, um be« Barub 91ieberlage,

roelche bie K. alb Bunbebgenoffen ber Eherub(rr,
'Bruf lerer unb Marfen mit berbeigeführt batten, ju

rächen ( 15 n. Ehr.), unb 16, a!« er feine fiauptmadjt
gegen Sltminiu« führte, jehiefte er feinen Segalen
Siliub ab, um bie K. im Schach ju halten. Slufb

neue (ämpften bie R. gegen bie Siömer in Cberger»

manien jur 3*'t beb Kaifer« Elaubiub, unb 61 her«

loren fie gegen Sulpiciu« ©alba ben bei 'Barn«’

Sieberlage" erbeuteten 2egion«abIer. Xarauf gerie«

ten fie mtt ben benachbarten fiermunburen um heilige

Saljquellen an ber Serra in Streit unb gelobten (fo

erbittert maren fie gegen ben oerroanbten Stamm),
bie geinbe nach ihrem Sieg ben ©öttem ju opfern;

befiegt, mürben oiele oon ihnen an ben Slltären ber-

felben gefchlachtet (59). 2och muh bie Macht ber R.

halb roteber erftarft fein. 70, jur 3*>t be« Bataoer«
aufftanbeb, bebrängten fte in ©emeinfebaft mit ben

Uftpetern bie römifebe Kolonie Moguntiacum
(Mainji, both ohne Erfolg. Sie 3üge, roelche Xomi-
tian gegen fte unternahm, glichen mehr betten eine«

feigen Blünbeter« alb einem ernftlidien Krieg; auch

fernerhin blieben bie R. ber Sdtredcn ber Sötner.

©lücflidjer fcheinen 2rajan unb fiabrian geroefen ju
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fein, roenigfien* fcßränlten fte ba® ©ebiet ber R. am (auptete fpciter , tefonber® in feinem SBare, burtb
Daimu® burtb erweiterte »efcftigungen ein. 31m gefdimadoolle STJuficr ben »Ortung. ©egenroartig
SRarlomanncnrrieg (162—180) nahmen fie afö (üb- ift auch bie bemühe Rattuninbuftrie ßod) entroitfelt.

toeftliiße fflorßut be« großen »unbe« ßeroortagenben ©efcbäftbmitteipunlte für Raitunbrud in Deutftb*

Bnteit. Balb baiauf finb fie oerftßoDen, unb neue lanb finb ba6 ISffaß, »etlin, Gbeumiß, Eilenburg,
Romen al®»*4*itbnunggermamfcbet©tanime treten Buaätmrg, Gtberfclb, Hamburg, »tebiau.

im3.3abrb.auf. Z'üebt batÄnifer EaracaHa i211 — ftottun»rnderei, f. Zeugbr u derci.

317) gegen bie ff. getümpft, welche fortan in beit ©e« ftattunpapier, hellfarbig grunbierte«, miteinfatßen

famtnamen »granfen« einbegriffen finb. Sereinjelt äRuftem bebrudteä »apit't.

tritt ber alte Same no<b auf bet jroei ©cßriftftenem ftüttf) (engl. Catty), in Gbina ©anbtligeToiibt

aus bem Enbe beS 4. 3abr6., ©ulpictu* Blepanber (Kin), & 16 Daei = ‘Aon »ilul, im »erleßr mit
(bei ©reger »on laut« citteri) unb ßlaubüm. @8 gremben unb beim Zoll = 604,8 e; in (iapan

ift wabrWein!i<b, baß bie ©effen mit ben R. in einem (Kan) = 692,59 g; tn Sieberfanbiub « Dftinbien

Derroanbtfcßaftltcben ^iifaminenbang fteben; boib ift — 616,Jt g; in Manila = 632,<»g; in Singapur,
ber Same jener mit bem ber R. burtßau® nii)t iben« Hinang , SXatafla oerijält fttb ber malatifcße Ä. }um
HW, nicht einmal baoon abjuieiten. ^inefiftben mit 16 : 16.

Raititsar, ©albinfct, f. Ratßiawar. Ratunjafäulen (Sjelutba), »erg, f. Bttai.
ßattetoib, RreiSftabt im preufuRegierungöbejirf Rahmig, Rirdjborf im rufi.®0UD*mementRif6nti

Oppeln, am Raroabatß, Rnotenpunft ber Simen Ro< Rorogorob, Rreib Salacßna, befannt burtb feine ©er«
fel>D«roiecim unb ®*nbja«ft.ber»teußif(ben Staats« bereien unb Seimfiebereien, mit 1800 Einro. Sion

bafin, 272 nt ü. SR., bat eine eoangeltftße, eine fatbo, biet tommen jäbrlid) Siebet unb Sebernrartn bis jum
liftbe unb eine attfatb. Rirtbe, tme ©pnagoge, ein »etrag oon 360,0 X) Rubel in ben ©anbei.

BmtSgericbi, ein ©gmnaftum, eine Gifenbabnma, Hatrebf atu Zee, Dorf in ber niebertänb. »rooinj
fdjinenbauanftalt, eine Gifen« unb eine ^J^osptjor» SübboBanb, an ber Rorbfee, bifbet mit Ratrop!«aan«

bronjegießerei, Sagemühlen, eine ©oljimprägnier« ben.Rgn ober Ratronf=»innen unb mit bet Sianb bie

anftatt, SRolterei, Dampfjicgelei, flobleit» unb ©emeinbe ftatwpf ober be«beibe«Ratrog!en«en«bet»
©olißanbel unb (isss) 14,2iK) Ginro. (2482 Goange« Sianb, mit bem berühmten Ranal, burtb ben ber

liftbe, 10,140 Äatbotiten unb 1576 3uben). R. mar BUe Rhein, ber fttb früher in ben Dünen oerlor,

1816 notb ein unbebeutenbe« Dorf unb warb erft oermittelft eine« fünftlitben Durtbbrutb* ber Dünen
1887 ©tobt. Der RreiSR. roarb erft 1873 gcbitbet; in ba« SReet gefiilirt wirb. Drei Reiten oon Schiern
er enthält mehrere grobe 3nbuftricbärfer, wie 9t n- fen, bie crfle mit4, bie jroeite mit 8 unb bie britte mit
tonfenßütte, »ogutfcßüb, Gborjoro, Rlein, 10 gewaltigen Dljoren, Wöben nicht nur ba® Sianb

Dombrotofa, Siaurabütte (f. b.), ©tboppinib gegen bie fluten ber See, fonbetn bilben autb in bem
unb ©iemianowiß (f. b.). breiten unb tiefen Rbeut [anal meßrere »affin«, toeldse

ft attun(o. atab. katon, «»aumrooüe *), glatte«, lein, burtb finnreitbe Ginritbtung ber Stbleufen im ftanbe

roanbartig gewebte«, jiemlitß büßte« »aumrootljeufl. ftnb, allen eingeweßten unb cingeftblämmten ©anb
ffieißerft., junt»ebruden beftfmmt, hübet ben »aß« toicber SiinauSjufpülen. firn gingang be® RanatS
fattun, autbgebören bajuftammertutb unbSbirting; unb am JReereSufer finb großartige Deich* erriditet.

einfarbige, gefieifte unb geglättete Rattune beißen Die Serie würben unter Ränig Subroig feit l^oT
Sarlenet« unb jjjutterieinroanb. »ebrutfte Rattune oon bem »aumeifter Eontab auSgefübrt unb 1841
(in Englanb metft RaliloS, in granfreitß 3nbienne® erweitert. Dabei bie unter Süa^fer lieaenben Ruinen
genannt) biiben einen ber roitbtigften Brtifel ber eine® rdmiWen Raftefl® ($ui«te »ritten), bie

SBeb, unb Drudinbuftrie in gnglanb, Deutfcblanb, bei febrniebrigem SBafferftanb tu Dage tommen i ju--

Jtanfreicb unb berScbwei». ©ie tarnen urfprünglitb leßt 1696). R‘. bat des >) 6573 Cmro., meift giidj.-r,

au® ^nbien natb Europa ;
aber bie SRaWincnprobut, unb wirb auch ai« ©eebab benußt.

tion tft hier }u fofeber Entwidelung gelangt, baß jefet ftaßbad), fjluß, entfpringi auf bem »teiberg bei

europäifeber R. in 3nbien bie bortige $anbarbett Retftbborf im preuß. 3iegterung®btjirf fiiegniß, bat
oerbrängt bat Die erften ©puren bet »erferttgung bi® oor ©olbberg norblicbe, bann norbSftlttbe Rttb«

«on »aumwoffjeug finben fitb natb ©erobot bei »öl, tung unb ergießt fttb nach 98 km langem Sauf unfern
fern in ber ©egenb be® RafpiWen ®ecr«, bann bei »arebwii in bte Ober. Die R. bat einen reißenben
ben Ägpptern, pon bentn biefe Ruitft ju ben 3nbtrn sauf, tnoem ißt ©efälle 360 m beträgt, ift aber im
ßbergtng. Diefe trieben feßon 138 o. Eb*- mit fl*« Sommer in ber Regel wafferorm. 3bre witßtigflen

brudten unb gemalten baumwollenen 3euaeti ©an« 3ufl^ffe finb bie ©tbnelle Deitbfel auf ber Unten
bei natb Gbina. Bi® ju ®nbe be8 oorigen yabrtjun-. unb bie an 3auer oorbeigebenbe ffiütenbe Reiße
bertä jeitfueten fitb bie ofMnbiftben Rattune oor auf ber retbten ©eite, »erübmt ift bie R. burtb bie

«nbem burtb Sebbaftigleit unb gefligfeit ber garten ©tblatbi 26. Äug. 1818. Die ftblcftfdjt Bretee, .tu«

au«, »otjüge, meltbe bie 3"bec burtb forgfältige fammettgefeßt au® bem 1. preußiftben Brmeeloro«
Zubereitung bergarben unb Sorberettung be« Rat« unter »orl unb ben betben rufftftben Rorp« ber ©*
tun® jur Bnnabme ber garbe beioirtten. Butb wirb nerale Sangeron unb Saden, unter bem Oberbefehl
bei ben 3«bern otel R. bemalt, inbem man ben Um« »Ificber«, war bem Irntfenberget RriegSpIan gemäß
riß be® SRufler« oorßer mit burtblötberten »apiet« oor ber fransSfifißen äbermain, tie SRapoleon fclbft

ftßablonen unb Roßlenftaub aufträgt, ©egen Gnbe
\
bei SEiebcreröffnung ber getnbfellgleiten Siitte 31 u«

be« 17. gaßrb. fingen bie ©oflänber an, bie oftinbi« auft gegen fie beranfüßrle, oom »ober bi« hinter bie
|tßen wttßen ©ewebe ju bebruden; bie* würbe halb R.jurüdgewitben, aber auf bieRunbeponRapoleon®
in©amburg, BugSburg, inberSißmei}, in Satßfenjc. Rüdl- fcr nntf DreSben wiebet nesnegangen, a!8 bet
naeßgeabmt, unb fpater webte man bieRattune felbft. franji fiftbe »efeßleßaber, StarWall fISacbona Ib, mit
Zuerft gelangte bie Hatiuninbuftrie in Cnglanb ju etwa SO,(XXl Mann forgloS unb oon ber Rabe ber
foloffalergntraidelung; wäßrenb ber SRcipoIconifcßen geinbe nitßt« abnenb gerabe bie R. ju überftßreiten
Stiege grünbete unb »erfeinerte bamt autb graitf«

|

fteß anftßidte. Slütßer hatte für ben beabfiditigten

reieß, namentlich ba® Glfaß, feine Druderei unb be« älitgriff auf bie granjofen 26. Bug. feinem retßten
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glägel unt« Sadcn befohlen, ben geinb Sei Ciegnift

5» befdfäftigen; JJarf feilte im Zentrum, Smtgcron
auf bem linten ginget rechts unB lint« eon bei

1 Wir
Unten Sleifte btä jur Ä. oorgeften mtb biefe über»

'dirtiten. StB nun bie Sortritppcn auf Bern linten

Uür berÄ.unb bor Sleifte reu bat mit Übermadjt an»

brittgenben granjojett auf ba# Diäten« redit« ber

Seifte jurüdgebeängt mürben unb Siliictjer troft b«8
• fm'menbtn Stegen« erfannte, baft ber geirti mit ber

Satblage unbefannt fei, befafjl er Jlcrt unb Saden,
auf bem fifatttu Stellung ju nehmen, fo eiet geinbe
hetaufjitloffen, als fte giaubien ferlagen ju tonnen,
unb bann anjugreifen unb fte ben eon Xefileen uitb

Sergbätften burdbf c^nittcucn Stiftung in# tiefe Steifte»

tftal jsieber ftinabjutoerfen. lim 3 Uftr iiatftmittag«

begann 3)ort# Unter gltigei, bie Srigabc üünerlettt,
ben Singriff unb jcftniette'rte meftrcre'frattjöftfcfte 8a»
taißone mit 8ajonett unb ßolbcn nieber. Gin per«

uttglüdier Stngriff, ben ^iirgaft mit ber Sletterei

.jucniahm, broftte bie Binic ijerf# ju jerreiften; in»

be# ein aßgemettte# Sorgeften ber niffifcftett unb
iieuftiitften fiaoaflerie unter Sliidier jelbft, ber gn»
fanterie unter Dorf braeftie beit geinb jitm Wcidjcn;
aBe Serfudje neuer auf ber £öfte anlanqcnber jran»

ipfife^er Xruppen, ber Serroimtng ju fteuem unb
pen Stnbrang ber Verfolger aufjuftalten, blieben er»

‘clglos; fie rmivben mit torigeriffen. Xem Ihn! ber

ffiütenben Steifte jueilenb, fßftett jidftbie glüefttigen
in ben üoftlroegen burtft feftgefaftrene Jiänouen ic.

fiuigebalten. Xaju roar burtft ben Stegen ber gluft ju

einer fotzen §öfte angefcfjiooffeit, baft'bct qräftte Xcil
hier, bie e# roagten

, fttnburcftjufeften, fortgerifjfen

mürbe mtb ertrarif. Ginc beiStieberfrapn geitftlagcnc

ttitbrüete reitftte für bie anbringenbe SSetigc nidit

!)in, aueft hier fanben oiele ben Stob. Xie Sirtitlerie

ber Serbünbeten rüttle bi# an ben Xftaltattb oor unb
roflenbete bie Stiebettage be# geinbe« burtft fiartät»

'dien unb ©rannten, bie fie in ben oenoorrenen
Hmiuet ber glteftenben fdjleuberte. Stur ber Ginbrud;
ber Statut unb baS jcblecftte ©etter ftinberten bie ener»

gifdje Verfolgung. Xer tinfe Rliigel ber Vertmnbeten
unter Sangeron blieb untftätEg. Xa# fiegreitfte teer
btacfiie bie Stacht in heftigem Stegen ofttte jcglitftett

3Auf, oftne £eben#mitte[ auf bem Sdßaifttfdb ju.

urft 27. Slug, tonnte bie Verfolgung beginnen, traft«

bem roarb fie bem geinb perbcrblicft genug. SIm 29.
Äug. tpurbe bei ^Jlagrpi^ bie Xiuifion ffitlftob jer»

iprengt; 1. Sept. mar ber Sortrab bi# jur Üauftfter

Steifte norgebrungen, ganj Sdjlcfien poiii geinb be»

freit. 103 Äanonen, 2 Stblcr, 18,000@efangene, bar»

unter 3 ßleneralc, im ganjen 30,000 Wann, fjatten

bie granjofen perloren; ber Steft iftre# joeer« reut

Doßfianbig bemoralifiert. Xie Verbünbeten hatten
einen Sertuft pon 3400 Wann an Xoten unb Set«
nunbeten. Xie Solbaten nannten bie Sdjlacftt erfi

bie St$lat|t an ber ©ütenben Steifte, Sliidjer gab iftr

aber na4 Ber S. benSiamcn auäStüdficfjt atifSadcn.
Gr felbft erfjielt übrigen# 1814 ben Xitel eine# giir»

iten SIütfterpon©abIfiabt narf) bem nn|eit, burd) bie

i'iongolenfttjlcifit 1241 befannten Xotf ffiaftliiabt.

Hat;bad|grblrg(, ®erglanbidjaft in ber preuft.

Ccopin» Sc^tefien, roeldje fitf) im St. Don Rupferberg
am 8 ober ju beiben Setten ber Raftbatb abwärt# bi«

über ©otbberg binau# erfiretft unb eigentlich nur eine

5ortie(fungbe«mebcrftt)iefiftfieuSttinIof)Ienge6irge«

ui. Stuf bemfetben ift bie hoffe Äullgc (740 m)
Der böcbfte ©ipfel, ber ©rdbiftberg (407 in) ber

am meiften gegen St. oorgeftfjobene ®untt gm SB.

aßt baS ©eoirge inba« tiefe Xfjal be# 8ober, im
SC. mit ben gauetitben Sergen tut Ebene ab.

(tiiftiften (JaltlF, Amenfum), üftrenartiger Slüten»
fiaub, bei toeltbem bie nerbältuiimdftig tlcinen, im»
anfelmlidjen Slüten tiinter oi<bt ftebenben, baAjicge!»
artig fidi berfenben Xetfblättern fi|en, tote bei ben
meiften flalutienMütleru (Slmeninceen).

HaMtenblutlrr (ftäftebenträger), f. ünten«
t a c een.

Hafte (Felis L., bierju Xafel »Saften«), Säuge»
tiergattung an# ber Crbnung ber Siaubtiere unb ber

gamilie ber finden (Felidn), ^eftengdnger mit traf»

tmem unb botft )d)latifent, )um Sprung befähigtem
Sfeib, tugeligcm Kopf auf ftnrtem Sal«, furjen’Äte»

fern, mäftig bofjen Seinen, fünfjefttgen Sorber» unb
oierjeftigen tiinter'üftcn, träftigen, buttft efafttfehe

Sänber jurüdjieftbarctt il rußen, tätigem S^toanj,
6 (leinen Sorberjäftnen, je einem groften ftarfen,

faum gefriimmten fKei|jafjn, je 2 loidemiiftnen unb
obenje2, unten einem Satfenjaftn. Xiebide.fleiitftige

^unge ift mit hornigen, natft hinten gerithteiett Sta«
djeln befeftt. gn (einer anbern ©nippe prägt fitft

ba« Staubtieniatureß fo entfliehen au# roie h*«r-

Xa# lefttc ofehenglieb ift fettfredht aufgerirfilct, fo baft

baöfelbe ben iioben ttidjt berührt, unb ba# Xier tritt

mit ben roeidjett, oft bidit behaarten Saßen ber Sohle
auf. Haften fmben fidj itbetaß in ber SUten unb
Sletten ©dt, meift im Söalb, aber auch in Steppen
unb ©iiften, in ber Ebene unb im ©ebirge. SU«
Serfted bienen ihnen Säume, ©ebüftft, gelSfpalten
uttb oerlaffene Saue anbrer Xiere; fie halten fieft bei

Xage perborgett unb (ichen fttft, toenn angegriffen,
feig äurtid; mit ber Xtinfelfteit aber gehen fie auf
Staub au# uttb flrcifett umher ober legen fid) auf bie

Sauer. Sitte fittb ftnrf uttb (ehr getvatibt; fte geften

Iattgiam, gcraufdjloi, laufen fdjneß, machen Sprünge
non 10— iöfather Scibe«(ange, fCettern meift feljr ge»

fdjüft, ßnb bem SBaffer abholb, fdjroimmen aber itn

Slotfaß redjt gut mtb oermägen mit ihren Xafteit bie

Seute fehr geidjittt ju treffen. Xie gröftern Sir teil

firetten mit einem tinjigcit Stftlage grafte iicre jtt

'Hoben uttb fdjteppeit enorme Saften mit bem SSaul
fort. @ei)öv unb ©efidjt fittb gut enttoicfelt; bei ben
fleinern ift bie Supille eßipitith, jieftt fttft am Xag
ju einem feinen Spalt jufammen, runbet fid) aber
tm 30tn u”b in ber XunieUieit ju einem faft ooU»
fomtnentn Rvei« au«; Snrifdjnunen am Waul unb
über ben Stugeii bienen al# Xaftorgaue.bie Gtnpfinb«

lidjleit aber ift übet ben ganjttt fiorper oerireitet,

unb aße Saften fittb ftäthft entpfänglith für Cfinfiiiiie

non anften. jliuftbcr ©ef'1;ttiad#f;:miftgutentrotidt,

toiihvenb bie eignttümlitbe Vorliebe für ftarf buftenbe

Sflanjen (Salbnatt, Raftengamanber), auf roeldjen

fid) j. S. bie i;>au«tafte tttie ittt Jtaufd) tnalji, nidjt für

eine feftr feilte StitSbilbung be# ©erud]« fpridit. gn
bat aciliigen gähigfeiten fteften bie Haften hinter ben
ijunbeti jurtief, bodj fittb and; fte ber Gvjieftung unb
Verebeluttg fähig. Xer Ghnrnfter ber meiften Slrten

ift ein ©emiidj non Sefonncnhcit, Stft, Slutgier uttb

loßtiihuheit; oiele toerbett rüdialtlo# jafjtn , bod)

hreiften oft ihre tief eingerourjelten natürlitfien Se»
gabungen linoermutet tuieber bind). Sie leben oom
Siattb ber 'Wirbeltiere, namentlid) ber Saugetiere,
unb nur fehv toenige freffen Sla«. Sie befcftleiehen

ihre Seute uttb ergreifen jic im Sprung, quälen fie

biftoeilen nod) fange tnie fpielettb, fte heu aber pon
toeitercr Verfolgung ab, trenn ber Slitgriffäfpritng

Hüftlang. Sdbft tue gröftten fürdjten anfang« ben
Blenjrfjett, fdjeincit aber, toenn fie iftn mehrfadi be»

fiegt haben, ba# SKenfienfleijd) aßcin anbern oor«

jujwhen gn beuiereitfjer ©egenb morbett fte oiel

meftr, ali fte fclbü oerjcljrett tonnen. Xie ©ei6chett
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werfen 1— 6 3unge, für welche bie Mutter lartlicß

forgt, wäßrenb ber Suter fiel; nur gelegentlich um iie

tümmert, bie noch blinben jungen fogar häufig frißt.

Sei allen flauen roieberßolt ftd) bie ©runbforin be«
2eibc« feßr ftreng, unb wobt in feiner anbern Dier*

gruppe unterfeßeiben ftd) bie einjelnen ©attungen
unb arten fo wenig ooneinanber. Datier finb für
bie ßintcilung .iiemltcfj nebenfäcfjricfje tyferfmate maß*
gebenb, oft feßon .^nnrroucfienmgen, gärbung ic.

Man fann bie ©attung in brei Untergattungen tei*

len: Xaßert im engem Sinn (Felis), {trauen oifj*

lig uirücfiief)bar, Schwan) in ber Siegel faft fo lang
nue ber Sumpf, Seine niebrig, feine Dßrpinfel. ©e"=

parbe (Cynailunis), Xrallcn nicht gan) 3urfld)ieh>

bar, in ber fßäßrte fießtbar, höhere Seine. Suchte
(Lvnx), hochbeinige Diere mit Dhrpinfel unb fur)cm
Schroan). Son ben Staben im engem Sinn unter*

fcheibet man: A. Slltfoniinentale (formen: SiSroen
(Leoniim Wagn.), ungeflecft, groß, gemähnt, mit
ßnbgunfte am Schmant ; Diger (Tigrina Wagn.),
geftreift, groß, maßnenlo«

; Sarbellaßen (Pardina
(rieb.), groß, mit DoHen ober geringelten Sieden unb
runber Supille; Serpale (Servalma Wagn.), Hei-

ner, mit oollen fvteefen; echte Stoßen (Cati' Wagn.),
nein

, ungeflecft, bisweilen geftreift, mit (entrecht

elliptifcher SupiUe. B. Seufontinentnlc (formen:
S öw c n a r t i g e (Sutna), ungeflecft, ohne Mähne, unb
^arbelfaßcn (3aguar), fämtließ fleiner al« bie

altfontinentalen formen.
Die Bilbfaße (Balbfaße, Stüber, Saum*

reifer, F. Catus L., f. Dafel) wirb 80 cm lang, mit
30 cm langem Schwanj, unb 35—42 cm ßoeß; fie

ift feßr gebrungen gebaut, mit biefem Stopf, feßr

bichtem, langem $eli, welcher beim Männchen fahl*

ober feßmamrau, beim Beibeben gelblichgrau ift;

ba« ©e ließt ift rotgelb mit tier fcßwar)en Streifen,
ber Seib mit fcßwariem Jtflcfenftreif unb Dielen Der*

wafchencn Duerftrcifen gejeießnet ; ber Saueß ift gelb-

lich, feßwar) geflecft, bie Seine finb fcfiwar) geftreift;

cßaralteriftifeb ift ein gclblicßweißer Steßlflecf unb ber

ftarfe, bi« jur Spiße gleichmäßig biefe, feßwar) ge*

ringelte Schwan). Die Spur ber Bilbfaße ift ber
ber flauMaße, ber Drittfonn nach, feßr äßnlicß, nur
finb bie Dritte größer, runber unb marfieren fictj tic

fer unb fcßärfer im Soben. Die Drittftellung ift beim

SWm 6<MfI4»fn (fltfArStifJ).

3n b« ftluijt (nefaniirt).

%r!ttflelluti(i bec SDtlbfaJjf.

Scßleicßeu etwa« gefeßränft. ffn ber Jlucßt feßt bie
Bilbfaße ähnlich wie ber ffucßä (f. b., S. 767) unb
feßnürt aueß 8'emließ fo wie biefer. Die Bilbfaße fin*

bet fid) in gan) Guropa mit Äuänahme be« Sorben«,
ein)eln in allen beutfeßen Mittelgebirgen, doii wo fie

weit in biefflalbungen berßbene ßinau«fcßmeift, oiel

häufiger in Süb* unb namentlich in Sübofteuropa.
Sie bewoßnt befonberö bießte, nuögcbeßntc ©ebirg«*
malbungen, namentlich Sabelwalber, unb häuft in
(jelSlöcßem, hohlen Säumen, Dacßä* unb Sucßebau.
ten, im ©ebüfcß :c., im Binter aueß in Scheunen. Sie

lebt eimein, befcßleicßt in berDämmerung Sögel, S>a*

fen, Stanincßen, aucßSeb* unbQirfcßfätberimbjfifcßc.

jfßre ©auptnaßrung bilben aber Mäufe unb Satten;
in ©eßegen, befonber« Jafanerien, wirb fie fcßäblicß,

aueß plünbert fie $rüßner* unb DaubenftäDe. Sie
paart fieß imJRebruar unb wirft im Sprit in ben
angebeuteten Serfteden 5-6 blinbe ffunge, welche
fie in ber ©efaßr nießt oerteibigt. Sie feßeint ficß

aueß mit ber ©auöfaße )ii paaren. 3ßre 3agb fann •

unterUmftänben gefährlich werben, ba fie angefeßof*

fen nießt feiten ben Sttenfcßen angreift unb fieß ßart-

näcfia oerteibigt, wäßrenb fie fonft in ber Segel oor
bem Menfcßen große 3urcßt jetgt. ©roße Smttbe be

fämpft fie erfolgreich. 3n bcr ©efangenfcßaft wirb
fie bisweilen )aßm. Die ämerglaße (ftuerud,
F. uniiata Rurpp .

. f. Dafel), 65—70 cm lang, wo
oon 20- 23 cm auf ben Schwan) fommen, ift bräun-
lich fnßlgrau, unten weiß, oben bunfel roftbraun, um
ten braunfeßwar) geflecft; oier £äng«ftreifen sieben

ficß über Stirn, Scheitel, Soden, anbre Streifen
Derlaufen im ©efießt unb an ber Sruft. Diefe Sl.

finbet ficß in 3nbien, auf ben Sunbainfeln unb in

Dltafien, lebt mcift auf Säumen, ift äußerfi blut-

gierig unb nährt ficß hauptfäcßlicß oon Sögeln. Die
yalbfaßc (nubifeße fl., F. manicnlata Rucjtp..

(. Dafel) ift 50 cm lang, mit 26 cm langem Schwan),
oben faßlgc!b ober faßlgrau, an ben Seiten heller,

am Saueß weißlich, am Sumpf unb an ben Seinen
mit bunfeln, feßmalen, oerwafeßenen Duerbinben,
am Cberfopf unb im Saden mit aeßt feßwarjen 8ängS*
binben. Der Scßwanj ift oben fahlgelb, unten weiß,
feßwar) geringelt unb ßat eine feßmarje Späße. Sie
bewoßnt Cft* unb flnnerafrifa unb ^Jaläftma unb
gilt al« Stammmutter ber §au«faße (F. dome-
stica L.). Die Mumien unb bie Slbbilbungen auf
altägyptifchen Denfmälem ftimmen am meiften mit
biefer R. überein, unb c« ift maßrfeßeinlicß, baß bie

Srieftjr ba« ßeilige Dier doii Meroe in Sübnubien
naeß Ägypten brachten, oon wo e« fteß bann weiter
Dcrbreitete.

3n ber Scßäbelbilbung ftimmt bie (jalbfaße mit
ber £>au«faße feßr naße überein, unb bie $au«faßcn
Sorbafrifa« )eigen noeß gan) ba« ©epräge ber (yalb*

faße. Die Siam-Siam fangen noch heute jfalbfaßen
ein unb wiffen biefelben in furjer 3ett fo weit )u jäß*
men, baß fie ficß an bie Bohnung gewöhnen unb in
ber Säße berfelben bie jaßlreicßen Mäufe oertilgen.

Den alten Ägyptern war bie X. woßl ba« ßeiligfte

aller Dierc, unb wer eine X. tötete, würbe unerbittlich

mit bem Dob beftraft. Die ©öttin Saft (f b.) würbe
mit einem Xaßenfopf abejebilbet, unb in ißr heilig*

tum braeßte man gewöhnlich bie Raßcnmumien. ©rie*
eßen unb Sömcr fannten bie X. meßt al« $au«tier;
erft Sallabiu« im 4. 3aßrß. n. Gßr. gebraucht ben
Samen ratns, ber feitbem oon 3t®Iicn au* wie ba«
Dier fclbft )u europäifeßen unb afiatifeßen Söllern
manberte. Sei ben ©ermanen galt bie (rnitbe) fl.

al« ÜieblingStier ber grcyja, bereu Bagen mit jroet

Xaßen befpannt war. Später würbe bie X. wegen
ißre« fcßleicßenben, nacßtwanblerifcßen Befen* unb
ber im ftinftern unheimlich gliißcnben Äugen ein
Wegenftanb be« Äberglauben«: fcejen unb Zauberin-
nen ucrwanbcln ficß in Saßen; namentlich an bie
breifarbige unb bie fcßwarjc X. fnüpft ficß Diel Äber*
glaube. Son Ägypten au« gin- bie X. maßrfeßeinlicß

juerft öftlidi; fie war ein Biebling Stoßammeb«. Siel
(pater tarn fie in bie nörbließenSänber, im 10.3aßrß.
wirb fie in ber ©cfeßfammlung für Bale* al« ein
offenbar foftbare« Dier erwähnt, unb im 11. 3abrß.
hatten porneßme grauen foftbare Scßoßfaßen. 0e*
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aenmärtig ift bie R. im europäifcfeen ©üben unb : aber leine erheblichen Störungen ceranlafet werben.

Often unb im Worgenlanb oiel beliebter alS bei ben Bon ben fporabifcfeenRranfheiten finb Zarmfatarrhe
germanifehen Bölfent. 3n Skgtjpten geniefet fee befon» nicht feiten. Za bcr R. bie SXebifamente nicht gut

berS grofee Sichtung unb wirb in Rairo auch öffent» eingegeben werben lönnen, fo ift bie Bchanbluitg auf

lieh ocrpflegt. Sie würbe früh nad) Slmerifa oer» bie oiätetifefee pflege ju befeferänfen. Slm beften be»

oflanjt, tarn auch nach Sluftralien unb ift auf Heu» währt fi<fe bie Berabreicfeung oon frifchem, naferfeaf«

jeelanb oerwilbert. Grft oor 20 3aferen oerbreitete tent gleifd). Segetabilifcfee HabrungSmittel, welche

fte ftch am Slmur. Sie hat liefe burdj bie 3äbmuttg leicht ber Gärung oerfaücn, finb beim Zarmfatarrfe
oiel weniger oeränbert als ber §unb unb läfit bie ju oermeiben. Born Ungejiefer wirb fte nicht lehr

Stammart immer noch beutlich erlcnnen. Sluch ihr geplagt. Blan benufet oon ber R. baS g*H alS %lelj»

BerhaltenifteinwefentliehanbreSalSbaSbeSHunbeS. wert unb jüchiet fie ju biefem 3>oed an mehreren
Sie bewahrt ftetS eine gewiffe Selbftänbigfeit, jeigt, Orten; baS weifee gleifefe ift jart unb erinnert im Ge»
auch wo fte wenig pflege finbet, mehr Slnbaiiglicfefeit febmad einigermafeen an Ralbfleifch- grüljer benufete

att baSHauS alS an bie gatnilie, entweicht felbft ooH» man oerfefetebene Zeile ber R. mebijinifcf). Sgl.

ftänbig tn ben SBalb unb lehrt, obwohl ftarl oermil- 3Dticfeel, ZaS Such ber Rafeen (Söeim. 1876); SJtar»

bert, im ßerbft ju betnfelben HauS juriid; ooUftän» tin, ZaS fieben ber HauSfafee unb ihrer Berwanbten
big oerwilbert fie nicht leicht. Sie ift ftetS reinlich (2. Stuft., baf. 1883).

unb jierlicfe, geht gemeffen unb lautlos, bewegt ftch Rahe, in ber BefeftiguttgSfunft f. o. w. flaoalier;

aber auch tn fcfencll förbernben Sähen ober Sprün» im RriegSwefen ehebent (lat. catus) bewegliches

gen, wobei fte freilich oon jebemSntnb eingeholt wirb. Schirmbach, welches bie Scfeanjgräber oor ben aus ber

Sie fpritigt 2—3 m hoch, llettert fehr gefefeidt burch belagerten Stabt gefdjleuberten Steinen tc. fieberte,

(rinhäletn ihrer Rrallen unb weife, wenn fte fällt, alfo etwa f. o. w. Vinea unb Testudo. — 3n ber

ftets ben Sotten mit ben güfeen juerft ju berühren. Zeefenif feeifet R. bei Rratten eine Vorrichtung oer»

fflaffer meibet fte, bodj fchwintmt fie im Notfall recht fdjiebener Äonftrultion jur Beränberung beS Sluf«

aut 3um Schlaf legt fte ftch jufammengeroHt ant feängepunfteS ber S?aft ;
in bcr SBcberei ber gaben»

liebften auf H«u. gfere an unb für fich raul)e Stimme führet am Scherrahtnen. — Heunfehmänjtge R.
ift ungemein bieafam. Unter ihren Sinnen ift baS (engl, cat of nine tails) nennt man eine in "neun

®efeör unb Gefühl am fcfeärfften cntwidelt. Sie be- Hiernen auSlaufenbe Veitfcfee ju förderlichen 3ü<h s

ftfet grofeen Htut unb bewährt ihn im Rampf mit ben tigungen. Zie Strafe mit ber tteunfchwänjigen R.

ftärfftenHunben, fte ift aber auch raufluftig unb balgt würbe 1868 infolge bcr Bemühungen beS gelontar»

ftch befonberS mit anbern Rafeen jur Sladjtjeit. Ste fchatlS JterjogS oon Gambribge tn bcr englifefeen

ichmeichelt gern unb läfet fich fchmeicheln, fte befreun» Slrntee abgeichafft, währenb biefel6e für bie glotte

bet ftch auf baS innigfte mit ihrem Pfleger; aber fte noch beftehen blieb, feit bem 3afer 1881 aber auch für

ift nicpt gutmütig wie ber §unb unb helfet unb träfet biefe befeitigt worben ift.

oft, wenn man eS gar nicht oermutet. Sie paart fiel) Rafecnauge (antaurotifcfeeS R.), ein etgentiim*

(Snbe gebruar ober Hnfang SDlärj unb Hnfattg 3«ni. IicfeeS 2eucfetcn beS SlugenhintergrunbeS, welches

9lach So lagen wirft fie 5—6 bltnbe gunge, welche burefe Hefefeautablöfung (f. b.) entfteht unb beSfealb

am neunten Zag fetjen lernen. ®ie Stlte hält bie nur bei erblinbeten Singen oorfommen tann,
f. Zafel

3ungen namentlich oor bem Rater möglidjtt lange »Slugenfranfheiten», gig. 16.

oerborgen unb oerteibigt fie mit gröfeter Zapferlcit, Rafecnauge, Htineral, f. Cluarj.

jeigt aber, währenb fte fängt, grofecS ©titleib auch
)

Rafeenaugenfearj, f. Zammaraharj.
gegen anbre Ziere, nimmt Heine Hunbe, §afen, SHat-

1
Rafeenbrrge (Zr ebtti feer Satt brü den), Zeit be§

ien, SSäufe je. als Pfleglinge an unb wibmet ihnen äRährifch-Scfelefifchen SanbrüdenS im preufe. Ste^

biefelbe Sorgfalt wie ben eignen 3ungen. Sie jeigt gierungSbejirl BreSIau, nörbliefe oon BreSlau, bilbet

überhaupt eine übertafcfeenbeVlutteiliebeunb wibntet
1 baSDuellgcbiet ber Bartfeh unb erreicht im Süeinbera

ftch fern 3ungett mit oolllommcnfter Eingebung. Zie bei Zrebntfe 310 m §öhe. Zenfelben Hamen führt

Hauptnahrung ber R. bilben Hiäufe; än Patten wagt ein anbrer Zeit beS genannten t'anbriidenS jwifefeen

ftefe niefet jebe, Spifemnufe ble'bett oon ältern Rafeen
f

Bober unb Dber, weltlich oon Glogau.

meift unbeheßigt ; ©ibechfen, Schlangen, gröfefee wer- Rafeenbudcl, Berg im füböftlicfecn Zeit beS Oben--

ben nur gelegentlich oon ber R. gefreffen; fie fängt walbeS, nahe bei Gberbacfe am Siecfar, ift 627 nt ho cf;,

aber auch Bögel, wagt ftch an jicntlicfe grofee Hafen Rafernrlnbogrn (lat. Cattimeliboc tis, »SUelibofuS

unb legt ftefe fogorauf ben gifefefang. 3m.\>auSplün-- ber Ratten ), fonft Wraffcfeaft am SJtain unb Hfeein,

bert fte ben Speifefcferanl. ZieHauSfafee hat wenig geteilt in bie obere Graffcfeaft, jum örofeherjog»

Spielarten, ifere gärbunaen erben niefet fort unb fea tum Reffen gehörig unb begrenjt oom Hhein, Cben
ben feinen joologifcfeen äßert. Zie hellgrauen, mit walb unb oon ber SBcttcrau, 1100 qkm (20 C.2R.)

fefemarjen gufebailen unban ben Hinterfüßen fcfewar= arofe mit berHauptftabtZarmftabt, unb bie niebere

jen Sohlen, feeifeen ©tjperlafeen. ©ine fcfeöne Haffe ©raffefeaft, wclcfec an ben Hhein, an Ziefe, Zillen--

iftbie fbgen. 21 ng oral a fee (F. domestica angoren- bura unb ^feftein grenjte unb 468 qkm (8‘/j Q2J1.)

sis.
f. Zafel), mtt langem, feibenweiefeem, weifeem, untfafetc, mit bcr Hauptftabt St. Goar. Zer gleich»

gelblichem ober gräulicfeem&aar, aud; bunt, mit fteifefe» ttamige 91t a r 1 1 f l e cf e tt int preufeifefeen HegierungSbe»
Lfwnan QinnPti ittth H fl t (ä fml \ nfw itrf ffwiA llTttprrnhn hrtt
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bie crfte 1403 auSftarb uitb ihre Sefthungen auf bie

leidere oererbte. Xiefe erlofd) 1479, unb ba« fianb

fiel an Reffen, ba bieSrhtocfuer Anna mit btm Sanb«
grafen Heinrich III. non Reffen oermäljlt roar. (Die

obere ©raffchaft ift in ber fpätmt Teilung faft aanj

an §effen«Xarmftabt gtfommen. Xer gröfete 3: eil

ber »iebetn ©raffthaft fatn an Sfaffau unb mit bie«

fern 1868 an Preuften.

ftahtnfrlle. non bet gemeinen fla^e, ftnb roegen

ber Sänge, Sueic^^cit unb Schönheit itjrer Sonare fo-

rocc »egen ihrer Seichtigfeit, Xauerljaftigfeil unb
Stürme febt ge(d)ä(jt. Xte Schönheit ber ft. richtet

fidi fjniiptiädplic^ nach bet ben Xieten gemährten
Sfeinlidaleit unb Pflege. 2tu« $oüanb fiatnmen bie

beiten ft non Xieten, bie bort mit Püdficht auf ba«

Seit in Schuppen aejüchtet roerben. Such Cftfrieä«

taub, Sdfteäroig«»olftein, bie Sd^roei}, Saljbutg,
Steiermarl unb Cber6apem liefern fchöne fdjroarte

ft. Xurcf) Perfthnoiben bet Xtete roetben bie S
größer unb baarreicher. 3n Xeutfcötanb, Italien

unb ber ffialachei petatbeitet man befonber« bie

jehroarjen, in Sc^teften unb ©aligien bie grauen unb
in ber Xiirtei bie roeifcen unb roten, häufig färbt

man bie ft., roa« am buntclfarbigen Sebet ju erfennen

ift; ftfrotiete Sefutiate gibt ba« Slenben, roobei nur
bie Spibeit ber ßaare gefärbt roerben. So behan«
beite ft. (ollen fidj beffer galten at« bie natürlichen,

welche mit ber 3C >* rötlich unb unscheinbar roerben.

Sie gelle ber ffiilbfajje, roeldje befonbet« au«
Siuftlanb, polen, bem ftaufaiu«, Sibirien, ber Xtirfei

unb Ungarn, au« Sübbeutfthlanb unb granfteich

fommen, ftnb größer unb ftärtet al« bie ber ©au«>
fafcc, haben längere« unb feinere«, meift braungetb»
lidjc«, faft hethtgraue«, flattierte« $aar unb ooH«
fiäitbige fthroarje Siingel auf bem gelblithgraucn

Sthroang. Xiefe ft. bilben ein roeithi«, bo* roenig

haltbare« Peljroert unb roerben, braun gefärbt. Diel«

fach in ber Xiirtei unb Ungarn oerbraucht. Schmarre
fibirifche ft, hriften auch ©enettenfelle. Xte
Probultion oon Sagenfetlen beträgt tn Sibirien
250,000 ©tfitf, in Mitteleuropa 500,000, in Storb«

araerifa -16,000, im europäijeheti SiuBlon® 200,000,
in Scheuchen unb Siovroegen 5000 Stücf. Xie n orb«
amerilanifchcn ft. flammen oon Lyux canadeu-
sis, f. 8ud)«felte.

ftahengolb, f. ®I immer,
ßahntfopi, Mißgeburt, f. o. ro. cpemicephalu«,

f. Anenfepbalie.
ftahenlraut, f. o. ro. Teucrium marum.
»abenmince, f. Melissa

ftahrnmufif, eine abfithtiieh ohrenjerreifeenbe Diu«

fit, mit ber jemanb in gorm eine* Stäubchen« Miß-
fallen bejeigt obet Sohn angethan roirb ic. (ogl.

etiarioari).

ftahenjifötihen, f. o. ro. Antennaria dioica ober

Gnaphalium dioicnm
;
gelbe« ft., f. o. ro. Helichry-

sum arenarium.
ftagenraffael, Beiname be« Maler« ©ottfricb

Minb (f. b.).

»ahtnfilber, f. ©(immer,
ftahenfterj, f. o. ro. ftahenroebel, f. Eqnigctum.
ftahentreppen, bie ftufenartig eingefdjnittencn

©iebelfeiten an Käufern be« Mittelalter«, betonter«
be« gotifchen Saufiilo. Xie Sienaifiance füllt bie

trefen mit (dmedenförinigenperjienmgen.fogen Po«
luten (f. b.), au«,

ftahenutbcl, f. Eqnisetmn.
ftatjenmurj, f. o. ro. Salbrianrourcel, f. Valeriana,

ftahenjimt, f. SSoIfram.
ftaicujungen, f. Steinzeit.

— flauen.

ftahhütte, Xotf im gürftenium Sdjmarjburg«
Pubolftabt (Cberherrfthait), an ber Münbunq ber

fta»c cn bie othroarja, im Ihiiringer üBalb (427 m
ii. M.1, hat eine eoang. Pfarrlirdje, ein gorftamt,
eine PorjeHanfabrit (bie erfte in Thüringen), eine

ffiifenaiegereiunb2RafchincnbauanftaU,So4tubuftrit
unb «$anbel unb (tww 1385 Giuro.

ftouai, notbroeftlidjfte 3njel ber iparoaignippe im
Stillen Djean, befiehl burebroeg au« jerfebtem oul-

lanifdjen ©eftein, ift baher fcf»r fruthtbar unb meicht
im SBailtle 2100 in £ ötje. Xie S>äfen PSaintea im
S. unb §analai im 3i. finb fdjletht unb fthuglo«.

©eil einigen hflt ber 3utferrohrbau groftt

2lu«behnuna geroonnen. Mit ben tleincrn : Picbau,

Sehua unb ftaula bilbet S. eine ©ruppe für fub, bie

einen Umfang non 1707 qkm (31 DM.) mit (iss«)

8935 ®inro. hat.

ftaub (®aub), Stabt im preug. Regierung«bewirt
JBieäbaben, Wbeingaulrei«, recht« am Sbein unb an
ber Sinie fyranffurt a. M.«ffleh(ar*£olIar ber Preugi«

Wien Staatsbahn, hat eine eoangelifdje unb eine tati).

Pfarrürdie, eine CberfBrftcrei, jehr bebeutettbe

Schieferbriiehe, JEeinbau, Schiffahrt unb Ctsa») 2179
meift eoang. Sinroofmer. Über ber Stabt thront auf

fteitem Peta bie Suine ©utenfet«, unb berfclben

gegenüber fieft* auf einem gtlfen mitten im Jibein

bie oieftürmiqe ®ura Pfalj, nach bet Sage önt«
binbungSort ber frühem Pfaljgräfinnen. Ser Drt
roirb fthon 983 genannt, gehörte bann ben Herren
o. gaifenftetn, tarn 1277 an bie Pfalj unb erhielt

1324 Stabtrechte. ft, roar ÜbergangSort ber preugi«

fchen unb ruffifefjeu Armee unter Plüther in ber

Keujahr-Jiiatbt 1813- 1 4, rooranein Xenfmaterinnert
Sltn 11. Märj 1876 unb fpätcr noth mehrmol* rourbe

S. oon ©ergftürjen heimgefutht.

Haubtrroclfth, als Subftantio unb Abjeftio ge«

brauet oon einer gänjlith fremben ober burch fchtechte

AuSfprache, falfthe gönnen, Permengung mit frem«

ben Äu«btüden unoerftänblithen Sprache, bann auth

oon häufen ©ebanfen unb oetroorrenen Xiugen.
Xa« ffiort ift au« bem oberbeutfehen faubern
(tollem, unbeutlith reben) unb roelfth (fremblam
bifth) juiammenge'egt unb rourbe uriprünglidj cur

öejeichnuiw gerotfftr ©«uttctfprachen attgeroenbet.

Äaubinifclif Püffe, f.
Saubium.

ftaur, Überbau über einer Sthachtmünbung ober
einem tstoUenmunbloth, bient ben Pergarbeitern oor
bem Anfahren jum Aufncthali unb jum Aufberoahten
beä®rubettgc3äheä,}uratrjaltimpi)onXageroaffernie.

ftaacn (ilciRticatio), bie »jorfleinerung ber bem
iltunb übergebenen riabrungSftoffe oermittelfi ber

ftauorgatte, rooju bie fämtlichen Xeile be« Munbeä,
bte 3al)tie unb bie ftaumuStetn gehören, jufammen
ber Hauapparat genannt Seim R. roirb ber Un«
tcrficfcc burch bie SdlafenmSfeln in bie ®i>he unb
rildroärt«, burth bie Saumttäfeln (masseteres) auf«
unb oorroärt« gejogen; bie innern unb äugem gtü«
aelmuSfeln beforgen ootjugSroeije bie borijontalt

(jermalntenbe) Seroegung ber ^ahuteihen aneinan«
ber. gft ba« ft. mangelhaft, fo roerben nicht allein

bte Speifen nicht gehörig (ntleinert, fonbem auch
nicht hinretcher.b etnaefpci^elt Sei gletfthfrefiern

finb bie ©chläfemuäteln ungemein groß unb ftarf;

beim Söroen füllen fie, roie ein polfter, bie gaujen
©eiten be« ftopfe« au«. Xie RaumuStetnfmb hinge«

gen bei benSiagetieren ftarf entroidelt, baaegenfmb btt

glüaelmuSteln legterec feht Kein. Xie Seioegungcn
ber ftauimtäleln roerben oennittelt burch bie moto«
rifche Portion be« Nervus trigeminns. S. Xafel
»Siemen I«, gtg. 1, u. Xafel ffiunbhbhlt tc«, gig. 1.



C25ßauer

Rann, fferbinattb, Cpentfontponift, geb. 1751

iu JR(«in’i$apa in Währen, ftubierte Mebtiin, »ib*
mctc fich bann bet äJfufit unb mürbe um 1795ftapeB<

tneifier bei WarineUifeben Xheater® inSBien. Später
war er noch an oetichiebcnen anbern Dealern fflien®

als RapeBmeiiter unb Komponift augefteBt unb
mürbe namentlich bunt) feine (omifc^en Cpetn ber

erllärte Siebling De® Buhlifum®. Unter biefen fanb
»ein »Xwnauipctbchen» ben meiften Seifall, ein SBerl,

welche® mit »einen teiefctf aHitrfjen unb anmutigen
Slelabien bi® in bie neuefft Reit fein Bublifunt ge.

funben unb ben Ilfeaterbireltoren ungeheure Sctin»

men etngebradjt bat, mährenb ber Sbmponift feine

iepten Sebent :nhre in Siirjiigfeit jubringen mn|te.
Sr ftarb, »öl.ig nernrtnt, 13. April 1831.

Ranmitt, Stabt im pteufs. JtegietiwgSbejirl

fliarienmerber. Km» ßdbau, an OerSttmen), bat

$opfenbau unb (iss») S«1 meift fath. Ginroohnet.

Bei ft. befanb tirt) per ber Jaunenberger Schlacht

11410) eine 8eitlaug bn® fiager be® Orben-: leere».

Rauf (lat. Eint in vemiitw, franj. Vente), ber

Vertrag, nach »eitlem oer eine, ber Verläufer
(renditor), eine Sache, bie fflare (men), bem an»

bern, bem Käufer (emtor) überliefern unb uon
biefem bagegen eine öelbfumme, btn Jltei» (pre-

tittml, erhalten toll, ‘fijaren (dunen nicht allein

förpetlidje Sachen fein, fonberu jebe» anbre Ber»

mögenSftüd, n>ie gorbetimaen (f. Reffion) unb
bmglicbe Siedtte, eme Grbtchaft uttb anbre Ser»
mögenämaffen, nicht aber Wegenfhmbe, roeldie bem
Berlehr überhaupt entiogen iinb. Aud) einelünftige

unb ihrer Griftenj nach umie:uifje6ad)e lann Segen»
ftanb be« kauf® fein (.«ofrnungSlauf, emtio
spei), j. 9, ber R. einer Ragbatt® -ute. tBanon ift

oer §aD oetfdjicben, bafi eine tunftiae, ber Grifte»}

nach geroiffe, aber nach Cuantität unb Qualität um
gereifte Sache, t. 9. bie Jncdjt auf bemSalm, ge»

lauft reirb (emtio rei speratac, 8. ber gehofften

Sache), ober ba| eine tümtighin erft anjufertigenbe

ober eine non bem Verläufer erft )u erwerben!*
Sache ben Segenftanb be® Hauinertragä bilbet. 3ie
ä£are (ann ferner inbioibuell beftinemt (species)

fein, j. 9. wenn id) mit ein beftimmte®, einzelne®

Gjemplar eines 9mbe® laute, reeil fiel» in bemftlben
eine mir roertoolle banbfdiriftltdje liotn befiubet;

ober bie ®are ift nur radj Haltung igeuus) unb nach

,-Jatjl , Wa| ober (üeroidjt beftimmt, ». 9. roenn ich

mir jchleäthin einCfremplar be» betreffenben Buche®
befleile (f. SattungSt nif). 3er Brei« (Rauf,
prec®, Jtaufgelb, Raut iclii Hin« mul in einer

befriinmten (Belbfuntmc beuchen, neben welcher in»

beffen auch noch anbre ieifiuitgen oerabrebet werben
tonnen; er gilt als genügenb beftimmt, roenn feine

öö|e jiijtcr noch nicht in Sab 1®» .tuigebrüd: ift, aber

(ich boch bereinft nach ber Abrebe kftimmen läfit,

(. Sö. roenn und» bem Slarftprei® eines fpätern lag®
getauft ift. Gereicht ber llrets nicht bie «älfte b’e®

fcertc® ber ASare cur Reit beSSauf® (laesio euormis
— nltra dimidinml

, fo lattn nach gemeinem Jierfite

oer Verläufer wegen Verlepung ti 6er bie fjälfte

Aufhebung be® «anbei« torbern; ein Srunbfaf),

welcher auch auf ben Käufer . ber mehr al® ben bop»

selten ädert btt Sache becahlte (Ser Übung unter
aer .öälfiet, aiiögebebnt realben ift. Sei gewagten
#efchäfteti, }. 9. bet bem K. einer Leibrente ober

2ebtn®PtrfuhtrungSpolice, Sä|t fid) bies nicht an.

oenben, ba oer ädert jum tiorau®r«h nicht feftftetten
! ä|t. Bei .vtanbefSgef^äftcu fällt naih bem beulten
«anbcligefcbtmcf) (älrt. üHti. eine folrfje Slnfecbtung

überhaupt ginroeg, ebenjo ift bie Änfechtbarteti aQ>

DteCnä aono .Pijttsn, 4. «uR , 1.1. !Bb.

— Rauf.

gemein auSgefchloffen in Sattem unb Sadjfen. ilaä)

preu|ii<hem danbrecht begrünbet eine Serlepung
über bie Hälfte ntir bie Bermutung eine® Rrrium®
auf feiten be® Käufers, roelcbe ben Sertrag aufju»

heben geeignet ift. Jtieie Bemuttung fdjlielt tnbeffen
ben Segenberoei® burdt ben Serläufer nicht au®. 8»*
franj&tiiibcn Stecht ift lebigtich bem Serläufer eine®

Sruubftiid®, roenn er um mehr al® ’/n bes Steife®
oerle|l ift, ein älnfechtängScedit gegeben. Ser Ä. ift

abgefchtaffen, pcrfclt, fobalb bie Bartcien übet
SBarc unb Brei® einig finb. Berieft ift and) ber Ä.
nach Brobe ober nach --Buffer (4 l’ächantillon), wo»
bei ber äierfäufet nur burth Sieferung probemä|iaer
JBate erfüllt, unb bet Ä. wir Srobe, wobei berRSufer
ben Beweggrunb tttgibt; bebingt ift bagegen ber Ä.

auf Brobe (Ares»- iti ober auf äteficht (®ef ich t lauf),

welcher erft mit ber Senebmigung ber ädare burch

ben Käufer perfeft wirb, iliit bem Slbfd)[u| gehen
Sewinn unb Seriuft an bev®are auf Med)nung be®

Käufer®, iüirb aber nach Rihl, Wa| ober ©cwicht
nertauft, fo ba| cur Grmtttelung be® öefamtpreife®
nod) bie Räblung ober fonftige älleffung ber fflare

nötig wirb, fo ftnb jwar beiöe lcile an ben Sertrag
gebunbett, bie (Befahr geht aber erft mit ber .{äfjlung

ober SJIeffung auf ben Käufer über cf. öefahr). 3er
Serläufer hat bie tjarc oottftänbig unb rechtieitig

}u übergeben, biobahin aberforgfäthg ju ocrwnliren;

er ift äionr nicht gehalten, ba® Giaentum ju über»

tragen, fleht aber bafür, ba| bet Säufer bie Sache
lingeftört befipe (präftiert bas habere I ine re) unb
hat baher für Gntwährung (f. b.i einjuflehen. ;fft

bie ffiare ber (Battcmg nach beftimmt, io mul ber

äierfäufet im Rmcifci ®arc oon mittlerer (Bitte

liefern, ffiängel, welche ben ädert ber Sache min«
bent, berechtigen ben Ääuicr, binnen fech® Wonaien
mit ber BanblungStlage (actio redhibitoria)

'Aufhebung be® Sani« ober binnen 3ahte®frift mit
ber illürbetungslinge (actio aeatunuorfe s.

quanti minori») Winberung be® Steife® ju forbern.
Beim Siehbanbel ift nach beutfeher JtechtSbitbung ber
Käufer in ber Siegel nur tut ®anblung*llage unb
jtoar nur wegen beftimmter öaupt» ober Scwäht®.
mängel (f. b.) berechtigt, aber aud) npth bann, wenn
bie licmgel erft eine geroiffe 3eit nach bem R. her»

portreten. 3er Säufer mu| bie Stare rechtjeitig in

empfang nehmen unb haftet für bett burch feinen
Sergug perurfachten älufwanb unb Schaben

;
e® wirb

in ber Regelung um Rüg gelauit, ber Stei® ift baher
glei* nach Gmpfang ber ©arc 1» jahten unb intSnü
ber Säumnis ju oerjinfen (Bartauf, .8, per con-
tant); oor ber Ra blutig geht ba® Gigentum ber in

ber Grwartung betfelben übergebenen ältflte nicht

über. Stnber®, wenn auäbrütfiich Krebit gegeben ober
bie® nach ber Slattir be« (Bcfchärt® ober nach bem (Be«

brauch anjunehmen ift(Rrebitlauf, K aufSrebit,
auf Borg, auf Reit, auf Riet). Saufgefchäfte,

welche beiberfeit® nicht fofort bet bem S(bfd)iu|, fon»

bern erft eine beftimmteReit banach ju erfüllen ftnb,

heilen Reitgefchäite (i. 9örfe, S. 23«). 3ft ber

Kaufpreis oor ber ftbergahe ber Ware )u jahfeit, fo

ipvicht man pan einem BtämunerationSfauf.
Dbne befonbere Berabrebtmg befieht leine Betpflich»

tuna jurBtänumeration, baher nad; Gntfcheibungen
be® frühem Äeich®oberhanber®gericht» berBerfäufer
ohne befonbere Vereinbarung auch nicht btfugt ift,

ben Kaufpreis mittel® Boftuachuahme ju erheben.

3m .«anbei ift bet fi. ba® roichtigfte (Befdjäft,

unb er hat baher eine befonbere SÄuibtlbung erfahren,

fo namentlich in bem aügemeineu beutfehen «anbei®»
gefepbud) (Buch III, Sit. II, Art. 337- 369). Au®
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626 flaufacctfe — Jtauffmann.

le^term ift bte Befümntung h'niorjuhcben, bafi,

wenn bet Häufet mit ber Abnahme bet SBare in

Berjug ift, ber Berfäufer ftc auf beffen Höften bei

einem dritten nicberlegen ober nach oorgängiger

Anbrohung öffentlich oerfaufen laffen fann", wotion

er aber ben Säufer fofort benachrichtigen muji. Der
Säufer mufs bie oon einem anbern Orte (Diftanj*

S

ianbel, im ©egenfaß jum Blafjhanbet) über*

anbte '.Kare, foroeit co nach bem orbenttichen @e<
fdjäftSgang thunlich ift, fofort befichtigen, auf ihre

©mpfangbarfeit prüfen unb oon gefunbenen Aiän*
geln uitoerjüglich, oon folgen, welche bei fofortiger

ilnterfuchung nicht erfennbar finb, wenigstens gleich

nach ber ©ntoeefung bem Berfäufer Anjeige machen
unb bie SSarc jur DiSpofition fteUen; fonft gilt

bie SBare als genehmigt. Übrigens tonnen beibe

Deile bie geftfteUung be« SuftanbeS einer betnän*

gelten SBare burch richterlich ernannte ©achocrftän*
bige forbem. gehler, welche erft fcdjS Atonale nach
ber Ablieferung entbeett werben, ober beren Anjeige
nicht binnen biefer grift erfolgte, tonnen nicht mehr
geltenb gemacht werben, unb bie Slagen au« geh*
lern oerjähren überhaupt in fecf)S Atonaten oon ber

Ablieferung an, währenb bei rechtjeitiger Benachrid)*
tigung bie ©inrcbeit barauS ber Bcrjährung nicht

untenoorfen ftnb. 3ft ber Säufer mit ber Zahlung
be« greife« in Berjug, fo fann ber Berfäufer nach
feiner SBahl 3ahlung beS ^reifes unb ©chabenerfah
forbem, ooer bte SBare auf Rechnung be« Säufer«
oerfaufett unb baneben ©dbabenerfap forbem, ober
auc{) oom jurücttreten; ift ber Berfäufer mit ber
Siererung in Berjug, fo tann ber Säufer Erfüllung
unb baneben Sctjabenerfafj ober ftatt ber ©rfüllung,
unbefchabet beS Anfprud;« wegen erweislich böhem
©cbabcnS, ben Untcrfchieb jwtfdjen bem Saufpreis
uno bem AJarft* ober BörfenpreiS jur 3«it unb am
Drtc ber gefchulbcten Sicherung al« ©chabenerfah
forbem, ober bett §anbel aufheben. SBiU ber eint
ober anbre Deil hiernach oom S. jurücttreten, fo rnufe

er bieS bem (Gegner anjeigen unb, wenn eS bie Um*
ftänbe erlauben, noch eine entfprechenbe grift jur
Aadjholung ber Seiftuna geftatten. SBar aber bie

Seit ber Seiftung feft benimmt (f. gipgefchäft im
Artifel »Sörfe«, ©. 237), fo bebarf eS beffen nicht;

bagegen ntufi, wer auf ber ©rfüllung beftehen wiU,
bem ©eaner bieS fofort anjeigen, wibrigcnfallS biefe

nicht geforbert werben fann. Der faufmännifchen
Spefulation bienen befonberS ber SieferungSfauf
oon SBaren unb oon Srebitpapieren, welche einen
AiarftpreiS hoben unb bie bamit jufamtnenbängen*
ben Differenj* u. Brämiengefd;äfte(f. Börfe,
S. 237). Bgl. D r e i t f ch f e , Der Hauffontratt in
befonbercr Bejiehung auf ben 9Barenbanbel(2. Auf!.,
Ocra 1865); §ofntann, Über baS Periculum beim
S. (SBien 1870); ©cf. Die Bcrpflichtung be« Ber*
fäuferS jur ©ewährung beS ©igentumS (£allel874);
Bernhöft, Beitrag jur Sehre oom S. (3ena 1874);
Bechmann, Der S. nach gemeinem Siecht (©rlang.
1876—84. 2 Die.): ©areiS in ©nbcnmnnS >SSnnb*

SBappm Pon
Rauf beuten.

woHfpinnerei unb *2Beberei (2200 ©pinbeln unb
660 Arbeiter), eine arofse lithographifcheSunftanftalt
unb ©tifettenfabrif mit 200 Arbeitern (Abfafcgebiet
nach ben oerfd>iebenften Sänbem
©uropaS), gabrifen für lanb*

wirtfchaftliche Atafcfjinen, Seim,
Bcinfnopfwaren, CI, galoattifche

Sohle, ferner ©ifengießerei, gär*
berei, Öerberei, bebcutenbc Bier*
brauerei, ©rofthanbel in Baum*
mollwaren unb Säfe unb (isas)

6494 meift fath- ©inwohner. —
H., ein berühmter SBallfabrtSort

unb gunbort rötnifchcr Aiünjen,
wirb juerft 1126 erwähnt, war
oon 1286 bis 1803 freie Sleich«*

ftabt, würbe 1377 oom £>erjog griebrich oon Decf

unb 1388 oon ben baprifchen fcerjögen oergebenS
belagert unb tarn 1803 an Bapern. Bgl. Stieoe,
Die AeichSftabt S. unb bie baprifche AeftaurationS*
politif (AUind). 1870).

Sauiblri, eine jicmlid) reine ©orte Blti.

Sauf bricht Alirte, ein AechtSfprichwort, welche«

befagt, bafi ber Säufer in ben oon bem Berfäufer
über ben Saufgegcnftanb aefchloffenen Atietoertrag

an fich nicht eintritt, fo baß ber Aiieter bem Säufer
gegenüber ben Aiietoertrag nicht geltenb machen
fann. Der Aiietoertrag bleibt aber unter benjenigen,
bie ihn abfchloffen, wirffam, unb ber Aiieter, welcher
oom Säufer an ber Ausübung beS Aiietrecht« ge*

binbert wirb, fann oom Berfäufer ©ehabenerfaß for*

bem. Doch ift ju beachten, bafs nach preußischem
Sanbrecht ber Aiieter, welchem bie oermietete Sache
übergeben ift, ein binglicheS Siecht an berfelben er*

langt, welche« ihn gegen ben brrtten ©achenoerber
fcbüfct. 9iur bei gerichtlichem 3»oang8oerfauf muß
lieh ber Bermieter eine oorjeitige Äünbigung ge*

fallen laffen. Aach öfterreichifchem unb fächfifchem

Siecht fann fich ber Aiieter nur bann aegen benbritten
Grwcrber ber Sache fchüßen, wenn fein Aed)t in ba«
©runbbuef) eingetragen ift.

Sauffahrrr(Sauffahrteifchiffe,ieht meift i&an*
belSfchiffe genannt), alle bem fconoelSoerteljr bie*

nenben ©eefchiffe, im ©egenfaß ju benSriegSfchiffen.
gür Deutfchlanb ift in Anjchung ber Aationalität
ber S. unb ihrer Befugnis jur gührung ber Aeich«*

flagge bas AeidjSgefefc oom 25. Dft. 1867 ma&gebenb
(ogl. SieimatShafen).
Sauffmann, 1) Angelita, SJialerin, geb.30. Dft.

1741 ju Schwarjcnberg imBregenjerSBalb alSIoch*
ter unb ©chülenn beS SJialerS jolj. Ä., be*

funbete früh tnalerifche« Dalent, weshalb ihr Sater
ju ihrer AuSbilbung mit ihr nach Somo unb oon ba
nach Aiailanb ging, wo fte unter anbern ben fcerjoa
oon Aiobena unb beffen ©emahlin malte. Aacf
Schwarjenberg jurüefgefehrt, fehmüefte fte mit ihrem
Bater bie bortige 4>aröcfjialf irefjc unb ba« Schloß beS
©rafen oon Aiontfort mit ©emälbm; nebenbei be*

(cbäftiflte fir firfimtHtnrtrÄtiwn gnStlntwi mnhin
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malte fie ein umfangreiche« Bilb, ba« bie Tugenb,
biellnfchulb unb bie Verführung barftetlte. 3u einem
englifc^en Vornan lieferte fie ein Bilb: Unna unb
abra; ftlopftod fcheitlte fie ein ®emälbe: Samrna
an Benonni« ©rab, ein fentimentale« Bilb, ba«
arofcen Beifall fanb. SBirflichen Viert in jarter 'Jtuf

*

faffung eine« frönen ©ebanfen« batte ihr Slmor,
bem Viocjie mit ihren paaren bie Thronen trodnet.

8m $of in ©unft fteljenb, jum SBitglieb ber fönig-

lieben Sllabemie ernannt unb non ber Slriftofratie

mitöelb unb Ghren überfibüttet , ftanb ft. bamal«
auf bem ©ipfel ihre« Wuhm«, follte aber halb uon
bemfelben geftürjt roerben ©in Betrüger, roeldjer

ftib unter bem 'Barnen eine« (ebroebifdien ©rafen vorn
in Sonbon aufbielt, aber nur beffen flammerbiener
geroefen fein foll, ton fite burch fein einfdjmciibelnbe«

fflefen ft. ju einer heimlichen Vermählung iu über»

reben. Tie ©he roatb jroar, al« fich ber Betrug er-

gab, roieber gelöft, hatte aber ft. einen beträchtlichen

Teil ihre« Vermögen« gefoftet unb ihr Sieben Der-

bittert. Singelila «erheiratete fich fpäter mit bem
Waler Sntonio 3ucchi, einem Sünftler oon geringem
Serbienft, aber non ad)tung«iDertem ©horafter, unb
lehrte 1781 nach 3talien jurütl. 3" Venebig machte

fie bie Befanntfchaft bc« nachmaligen rujfifchen Hai-

fer« Bau! I., ber bie flünftlerin fehr aujjeictynete.

Bach bem Tob ihre« Vater« begab fie ftd) mit ihrem
©emahl nach Sleapel, roo fie non ber ftöntgin mit ber

lünftlerifchen Slubbilbung ber beiben Vnnjefftnnen
betraut roarb, oon ba nach Vom. Wier malte fie für

benftaiferSofeph II. bie Viicllehr be« Slrminiu« nach

Befiegung ber fiegionen be« Varu« unb bie bunt)

nneab oeranftalteteSicichenfeier beb Vatla« foroie ein

Vilbni« ber Werjogin Slmalia oon SBeimar. 3n Vom
lernte fte ©oethe lennen, ber in feiner jroeiten »3ta-

lienifchen Veife« oiele Tetail« au« ihrem häubliäen
unb gefetligen Sehen anführt, ©in ftreib oon (Be-

lehrten unb ftünftlernoerfammelte fich in ihrem gaft-

lidien $aufe. Schon längere 3eit leibenb, ftarb fie

5. Vor. 1807 bafelhft linbcrlo« unb oerroitroet. 3hre
Vüfte rourbe im Vantljeon ju Vom aufgefteüt. 3h r

Selbftbilbni« im Berliner SBufeum geigt fie in einem

ohantaftifchen Vuf), halb SBufe, halb Bacchantin, ben

Sodenlopf mit Vieinlaub belrämt, im ©eroanb oon

Flor. 3hre ©emälbe ftnb bunh Weiterleit, 3artljeit

unb ©efäüigleit auägejeichnet, leiben aber an Unbe-
ftimmtheit ber Zeichnung unb Dherfläcljlichleit ber

Farbe. 3hre Starte lag im Borträt unb in ©injel-

figuren, noit benen bie Veftalin in ber Trebbener
©alerie am belannteften geworben ift. Sind) ihren

©emälben ejiftiercn ca. 600 Hupfcrftiche; fie rabierte

auch felbft, unb man jäljlt 81 Blätter oon ihr, ©egen-
flänbe au« ber chriftlichen unb antilen SBijtbolo'gie,

oornehmlich aber Vorträte unb ©injelfiguren. Vgl.

JBeffelpinTohme« ftunftu.ftüitftler (Seipj.l877).

2) Wermann, SRaler, geh. 7. Sloo. 1808 ju Warn-
bürg, erhielt ben erften Unterricht oon bem bortigen
Uiaier ©erbt Warborff

,
ging 1827 auf bie Sllabemie

tu Vlünchen, oetliefs biefelbe aber balb unb loanbte

fich bem Slaturftubium ju. 1833 lieh er (ich in Warn-
bürg nieber. ©r machte Stubienreifen in Horb- unb
Sübbeutfchlanb unb nach Slonoegcn. ftauffmannb
jahlreiche Bilber, teil« reine Sanbfchaftcn, teile Sanb-
fchaften mit ©enre, teil« ©enre, jeid)nen fich burcf)

natürlich feit ber Sluffaffung unb Tarfteüung au«;
e« ftnb SBotioe au« Slorbbeutfchlanb, ben Sllpen unb
au« Storioegen; gern (teilt erVSinterlaiibfchaften bar,

Oie ben V°ftu>agen im Sthneeflurnt . Schlittenbahn

auf ber ©Ibe, Rifcherfjene auf bem ©i«.

3) §ugo, sftaler, Sohn be« «origen, geh. 7. Slug.

1844 ju Hamburg, ging 1861 nach Syranffiirt a. SB.

unb arbeitete bort unter 3äl. Veder, Steinle unb
3toerger. 1863 —71 wohnte er in Rronberg im
Taunu«. Tajroifthen brachte er einen VJinter in

Wamburg unb eine fünfmonatliche Verfuchbjeit in

Tüffelborf ju; ferner hielt er fich 1 /* 3ahr iu Vari«
auf, oon roo ihn 1870 ber ftrieg oertrieb. 1871 nahm
er feinen VJohnfifc in SBündhen. Hauffmann« ©e-
ftaltung«lraft, unterftüfet oon feiner Beobachtung
unb gefunbem jiumor, oerbunben mit cbaralteriftifcher

3cict)nung unb feinftem ftolorit, oerleiht feinen Sir-

beiten etroa« ungemein grifdjeS unb Sebenbige«.

Seine Stoffe entnimmt er mit Vorliebe ben unfern
Hreifen ber ftäbtifchen, teilroeife auch ber länblichen

Beoöllerung unb bringt fie mit fcfjlagenber ffiahrfieit

jur Tarfteüung. SSir nennen oon itjni ein paar
S8lrt«hau8f)enen, SBaljer für bie Sllten (1870); Stuf-

bruch jum Treibjagen, ©rjählungen au« bem Krieg,

Viidfeljr oon ber 3«gb (1871); auf ber Kegelbahn,
Bauern beim Hartcnfpiel, Sagonarbenjunge, Harne-
oalfjene in Vari«, Violinfpieler in berTbeoterfthcnle

(1872); öunbebreffur,3agbfjene, Sonnenfchein,Kin-
ber am Bach, SBortroechfel (1873); bie Verftcigening

(1874); Streit beim ftartenfpiel (1883); Slbgeftiirjt

(1886); bann roertoolleTufch- unb Feberjeichmmgcn,
oon benen einige Cpllen: Wochjeiteleute unb SMu-

fifanten, Bieberinänner unb Jtonforten, Spicfcbürger

unb Vagabunben, burch Sichtbrud oeröffentlicht roor-

ben ftnb.

ftaufgelb, f. o. ro. ftaufprei« (f. Kauf).
ftaufglätte, rötliche Bleigläfte, f. Bleioppb.
ftaufmann, im allgemeinen jeher, ber geroerb«-

mähia Wanbel«gefchäfte (f. b.) betreibt, fo namentlich

nach bem beutfeheu ,üanbel«gefe(ibuch (Slrt. 4); im
engem unb eigentlichen Sinn aber berjenige, welcher

in eignem 'Hamen geroerbemäfeig W«nbel«gefchäfte

betreibt, alfo ber Vonjipal im ©egenfah jum lauf,

männifchen ^>tlf«perfonal, ben $anb(ung«beooU>
mächtigten unb Wanblung«gehilfen (f. b.). Ter ge-

roöhnlicheSpradigebrguch fa|t allerbing«benBegriff

ft. noch enger, iribcin man nur ben Siiarenhäitbler

foju bejeidjiten pflegt. Ta aber baäboutfche £mnbel«>

gefefibuch ben Begriff be« Wonbelägcfchäft« nicht auf

ben SUarenhanbei befchränlt, fo finb al« Haufleute

im Sinn be« ©efebe« nicht nur jene Haufleute im
engem Sinn be« SBorte«, b. h- bie Süarenbänbler,

anjufehen, fonbem auch ffabrilantcn, Banlen, Ban-
fier«, Spebiteure.ftommiffionäre, Frachtführer, Ver-
fonentran«port-llntcrnehmer mit gröfierm Betrieb,

VerficheningSgefcllfchaften, roelche gegen Vrämieoer-

fiebern, Bucbbänbler, Verleger, Hitnft- unb SBufifa-

lienhänbler, Slpothefer, Bierbrauer, Viebhänbler,

Flcifcber, Färber, Bäder mit grofeerm ©eioerbe-

betrieb, Slgenten, Viallcr, Heebcr, Sciiiffäerpebienteu

foroie bie pcrfönlid) haftenben SBitglieber einer offe-

nen »anbel«gefeUfchaft, einer Hommanbit-, ftom-

manbitaftien- unb ftillcn öefetlfchaft finb Saufleute

im Sinn be« Wanbel«gefef)buih«, fofem ba« ©efchäft

in ihrem Slanten betrieben roirb. Übrigen« lönnen

auch Ftouen (f. 6anbel«f rau) unb 3Binberjäi)rige

gcioerbämäfiig Wttnbel«gefcf)äfte betreiben; boch müf-
ten bie lebtern nach bent preufiifchen Ginführung«-

gefeh minbeften« lSjährig unb au« ber oäterlichen

©eroalt entlaffen fein, roährenb nach öfterreichifchem

unbfranjöfifcheniSechtebie®rohjährigleit«erflärung

berfelben erforbcrlich ift. ©benfo finben bie Beftim-

mungen über bie Siechte unb Vflechten ber Raufleute

nach bem beutfehen Wanbel«gefe()bucl) unb nach ben

Sleichögcfehen oom 11. 3'>ni 1870 unb 18. 3uli 1884

über bie Hommanbitgefellfchaften auf Slltien unb bie
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C28 Raufmann (hanbelsrechtiich) -

Slttiengefetlfibaften au (6 auf biefe, felbft roenn fte

feine .fmnbelbjroecfc perfolgen, unb nach bem Wefeb
oom4.$julil868 aud) auf bie eingetragenen Gtroerbo-

unb ffiirtfchaftägcnoffcnfchaften Slnroenbung. Da-
gegen beljanbelt ba« £anbel«gcfebbutb (Slrt. 10) bie

fjofer, Jröbler, fjaufterer unb ber3 1 e i cf)e it §anbcI8<

leute oon geringem Weroerbebetrieb, ferner SBirte,

geroöhnliche Suhrlcute, Schiffer unb Berfonen, bereu

Weroerbe nid)t über beu Umfang beb §anbroertb-

betriebe binaubgeht, nicht alb Staufleutc. 60 ent-

ftebt ber Wegentat) jroifcf)en bem Bollfauf mann
unb bemStle'mf aufmann (Winbcrfaufmann,£an-
belbmann, Krämer, 5t. minbern Wcd)tb). Sine Be-

ichränfung inStnfcbungbe8§anbeI®betrieb8 ftatuiert

ba« vanbelbgeiebbueh augerbem nod) bei ben öanbelb»

maflern (Slrt. 60), locldje für eigne Wedjnung feine

Öanbelbgefdjäftc mad)cn , unb bei ben Brofuriften

(Slrt. 56) unb öanblung«gebilfen (Slrt. 59), welche

bie« loenigftenb nicht oljne Wenebmigung beb 'Drin«

jipalb bürfen; jubern ift nach ben meinen Bartifular-

gefehgebungen ben Beamten, Weiftlidicu unb Sol-
baten ber vanbeläbetricb unterlagt. ,)m einzelnen

finb bie Siebte unb Pflichten beb Kaufmann® nad)

beutfd)em Üiedjt im lucfentlic^en folgenbe. Der 5t.

ift in bürgerlichen Wechtbftrcitigfeiten ben Kammern
für fcanbclbfacben nad) Maßgabe ihrer 3nftänbigfeit

unterfteUt ; er fann jum S>anbelbricf)tet geroäblt ioer

ben (f. §anbeUgcrid>te). Der 5t. bat bab Wccht ber

Sirma (f.b.) unb bie Bflicht ju ihrer Beröffentlicbung

(.Öanbclbgefeljbutb, Slrt. 15 ff.). 9tUe eiiijelnen 0c-

fibäfte bebfelben, roclche jum betrieb feine« Jianbclb

geroerbe« geboren, finb alb vanbel«gefd)äfte (f. b.)

anjufeben, unb jioar gelten im 3rocifel bie non ihm
gefdjloffenen Verträge alb Juni betrieb beb Ipanbelb-

geroerbe« gehörig unb bie non ihm gejeidjnctcn

etbulbfcbeine alb in biefem 'Betrieb gezeichnet, fofem
ftd) nicht aub benfelben ba« Wegenteil ergibt (Slrt.

278, 274). Der St. bat Slnfprud) auf ben gcfe(jlid)en

Warfenfchub (f. fjabrif' unb Sjanbel« jeid)en).

On Stnfcbung ber Brofura (f. b.) unb bet iöanbcl«»

cfellf<haften (f. b.) befiebeit befonbere Borfcbnftcn.
in 5t. fann bei ftanbelbgcfcbäften einem anbern 5t.

gegenüber aud) ohne Berabrebung ober Mahnung
oon bem ffdlligfcitbtermin ab 3>nfen aub feiner

Sorberung beanfpruchen, unb jroar ift bei Ipanbel«-

gefebäften bie S>öge ber gefefclicheu 3>nfen, uament-
lieh aud) ber Serjugbjiiiien, auf fedj« 00m .Vumbcrt

normiert (Slrt. 287, 289). Bei einem einfeitigen

ÖanbelSgefdjäft, roeldie« nur für ben 5t. ein folcbcb

ift, fann berfelbe jebenfallb nom Dag ber Wohnung
an berartige 3<nfen bcanfprurhen (Slrt. 288). Sür
bie Beforgung oon Wefchäften unb bie Stiftung oon
Dienften feiten« eine« Staufmann« fann [öfterer

auih ohne norherige Bcrabrebung Brooifion unb,
roenn eb fich um Slufberoabrung iianbclt, jugleich

auihSagergelb nad) ben am Drt geroöbnlirben Sähen,
oon feinen Darlebncn, Borfdjüffen, Slublagen unb
fonftigenBcrioenbungen aber nom Jag ihrer Stiftung
ober Befchaffung an Linien in Slnfah bringen (Slrt

290). Stehen ferner Staufleute miteinanber in einem
Stontoforrentoerbältni«, fo lönnen au« bem fid) beim
Slbfchlufe ergebenben Salbo nom Jag beb Stb)d)luffcb

an tjinfen geforbert roerben, aud) roenn barunter
3in|en mit inbegriffen finb (Slrt. 291), roihrenb fonft

ba« Siebmen non 3'nfebjinfen nicht erlaubt ift. Be-
merfenbroert ift ferner bie Befugni« jur Slubftellung
non Slnroeifungcn unb BerpflichtungSfcbeinen ohne
Slngabebeb Berpflid)tung®grunbeb, roeldje alb Orber-
papiere bebanbelt unb, mie ein SBecbfel, burdi ;)n

boffament begeben roerben fönnen (Slrt. 300- 308).

- Raufmann (Berfonenname).

Staufleute fmb ferner prinilegiert in Stnfebung ber

Bfanbbeftellung für eine Sorberung au« $anbel«>
gcfdjäften, roeldie bei Mobilien unb ^nbaberpapieren
tn formlofer Süeife erfolgen fann (Slrt. 309—312);

auch ift ihnen anbern Äaufleuten gegenüber roegtn

fälliger Sorberungen aub beiberfeitegen £anbel«-
gcfdjäften ein SletentionSrecht an allen beweglichen

Sachen unb SBertpapieren be« Schulbner«, roelche

mit beffen Sitten auf ©runb non .t>anbel«gefchäften

in ihren Befip gefontmen finb, eingeräumt (Slrt. 3 18).

Dem 51. fleht ferner nad) Mafsgabe ber Börten -

orbnungen ba« 9ied)t be« Börfenbefuch« ju; er ift

jur Mitglieblchaft bei geroiffen faufmännifeben Kor
porationen befugt, unb befonbere faufniännifd)eSta-
tutarred)te unb Cbfernanjen lommen an cinjelnen

vanbelbplähen ihm gegenüber jur SInroenbung. Da-
gegen ift bcrSt.nerpfiichtet, orbentlicheSianbelbbücher

ju führen unb aufjuberoahren, bie empfangenen van-
belbbriefe aufjuhebcu unb non ben abgefanbten Slb-

fchriften in fein Stopicrbudj einjutragen, ferner beim
Beginn be«0efchäftb ein Junentar feine« Bermögcn«
aufjufteüen unb alljährlid) ober hoch minbeften« alle

jroei jahre eine incitere Snnentur norjunehnten unb
bie Bilanj be« ©cfd)äft« aufjuftcDen (Slrt. 28— 40).

Die Beftimmung be«$anbelbge[ehhuch«, roonach bfr-

artige Büd)er entgegen bem ©runbfah, bafe Brinat.
urfunben für ben StuSfteDtr nicht« beroeifen, für be-

fonber« berocibfräftig, roenigften« in einem geroiffen

Umfang, erflärt roaren, ift burch bie beutfehe 3ioil-

projefiorbnung befeitigt. Die Bernachldffigung biefer

Bflicbt jur Sührung non ^anbe[«büchem roirb an
bem infolnenteii 5t. unter Umftänben frimineD be-

ftraft (f. Banfrott).
Kaufmann, 1) Stante einer berühmten SKuftifer-

familie in Drcbben. 3°bann Wottfrieb Ä., ber

Wrünber ber bortigen fvabrif felbftfpielenber Mufif-
roerfe, aeb. 14. Slpril 1761 ju Siegmar bei Gbemnif,
roar erft Struntpfroirfer, trat fobann bei einem Me-
chanifer in Drcbben in bie Sehre unb fehte nach bem
Job feine« Cehrmeifter« beffen ©efif)äft fort. Gr
oerfertigte namentlich Spiel- unb $>arfenubren, er»

fanb auch eine Slötenuhr unb erregte mit feinen me-
chanifchcn Slrbeiten grobe« Sluffehen. Seit Slnfang
be« 19. 'rnhrh. unterftühlc ihn babei fein Sohn
Sriebtich 11 ., geb. 5. Sebr. 1785, ber neben feinem
groben Jrompeten- unb Baufemocrf (Salpingion)
befonber« bureb fein Bclloneon unb feinen Jrontpe-
terautomaten fid) einen Slameti erroarb. Wcmcim
fd)aftlich lonftruierten Bater unb Sohn ba« Gborb-
aulobion unb varmonichorb. Slacbbem beibe Künfc-
ler fd)on früher mehrere Stäbte Deutfchlanb« mit
ihren Snftrumenten betucht, bereiften fceauchStalien,
Slublanb, Gnglanb unb Aranlreid). Slad) be« Bater«
Jobe, ber 10. Slpril 1818 in Sranffurt a. M. erfolgte,

[ebte ber Sohn biefe Weifen fort. Gr ftarb 1. Dej.
1866 in Drcbben. Sludj berSohn be« Icptem, Iheo.
bor 5t., geb. 9. Slpril 1823, roar mit bebeutenbem
Äunfttalent begabt. Da« non ihm erfunbene -Dr>
djeftrion- muh ju ben grofiartigften meihanijchen

Kunftroerfcn gerechnet roerben unb erregte nament-
lich 1 860 in Gtiglanb Beiounberung. Gr ftarb 5. Sehr.
1872. Sn Drcbben befteht (eit längerer 3eit ba«
Stluftifchc Kabinett non Ä.-, tn roelcbem alle Snftru-

mente ber genannten Grfinber bem Bublifum oor-

geführt roerben.

2) Ght'flopb, originelle Sjattr au« bet »Wenie-
jeit«, geb. 14. Slug. 1753 ju SDintcrthur, fiubierte

Mebijin in Bern, befd)äftigte fleh aber balbaubfchlieh-
lidi mit ben Bafeborofchen päbagogifchen Weformbe-
ftrebungen unb burchjog al« Sßeltnerbefferer, oon
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Saoater, oer in feiner Bßßftognomit großes Wefen
non ißm machte unb ihm einen Blaß gleid) natßGßri-

ftu« gab, ba* Seutftße Sleirf), Stoßen unb Webern,
Weifen unb ©eleßrten eine Äeitlang imponierenb,
felbjt bem Serjog Sari Sluguft unb ©oetße in Wei-
mar, roeltß leßterer inbeffen ifm balb bunßfcßaute.
Gin roaßret fSanurg, »alle« fönnenb, roa« er roiU,

alle« roollenb, roa« er fann-, gab er oor, mit einem
früßern SRenftßenalter in Berüßrung geftanben ju
ßaben unb leine« Stßlafe« ju bebürfen, lebte nur
oon Segetabilien unb SRiltß, oollbradjte al« Hrjt
Wunberluren, crjäßlte oon feinen .ftelbentßaten in

Werften, unterßielt einen au«gebeßnten Briefroedjfel

unb forfdjte überall nad) guten tinbli(ßcn SRenftßcn,
ju bereu Huffpürung er eine befonbere Wabe ju be«

fißen beßauptete, baßer er in SRaler Müller« gauft«
unter bem Jlamen • ©otte« Spürßunb al« ßanbelnbe
Bctfon eingefüßrt unb perfifliert rourbe. 'Aatß Rie-

mer foll aueß mit ©oetße« -Satpro«- fl. gemeint
fein. Sdjließlid) erßielt bcrfelbe bie Stelle eine«

flrjte« bei ben l&errnßutern unb ftarb al« foltßer

91. SRärj 1795 in Bertßel«borf. Sgl. Sünßer, Sßri-

ftopß S. (8eipj. 1882).

3) Hlcpanber, Sitßter, geb. 15. 3Jlai 1821 ju
Sonn, ftubierte bafelbft bie Retßte, leitete 1842—43
bie Grjießung be« Grbprinjen flarl ju Söroenftcin,

trieb bann in' Berlin beutftße 9lltcrtum«roiffenfd:ait

unb lebt feit 1860 al« fürftlitß göroenfteinf eßer flrcßiu»

rat ju Wertßeim a. SR. fl. geßört ju ben Siebling«»

bitßtern be« Rßeinlanbc«. Seine innigen, friitßcn

unb leben«freubigen Boefien erftßienen gefammelt
unterbenSiteln: »fflebi<ßte«(Süffelb. 1852), Main-
fagen- (Hftßaffenb. 1863; bie »Quellenangaben« baju
Äöln 1862) unb »Unter ben Sieben», Sieber unb er-

jäßlenbe ©ebitßte (Berl. 1871). Hußerbem oeröffent-

litßte et: »Gäfariu« pon öeifterbaeß; ein Beitrag jur

Rulturaeftßitßte be« 12. unb 13. Jjaßrßunbert«

(2. Stuft. , flöln 1862). — Seine ©attin SSatßilbe,
geborne Binber, geb. 5. Sej. 1835 3U Slürnberg,

roarb bureß Säumer jur 'fßoefie gefiißrt unb matßte

fteß juerft unter bem Rainen Hmara ©eorge burtß

ißre ftßroermütigen Blüten berRatßt- (Ceipj. 1856)
einen Slamen. Sarauf gab fie »SRptßen unb Sagen
ber3nbianer3tmerifa«» (Süffelb. 1856) unb »SRptßo»

terpe-, eine Sammlung oon SRptßen«, Sagen- unb
gegenbenbiißtungen (gemeinfam mit Ä. unb Säu-
mer, 8eipj. 1858) ßeraü«. Sie oerbeiratete fitß 1857
mit Ä. unb trat 1858, faft gleitßjeitig mit Säumer,
bod) oßne beffen Wiffen, jur fatßolifdjen flirdje über.

Weitere Scßriften non ihr ftnb: »Boriageäanbruiß-,
Siooeßen unb Qcbicßte (Jraitff. 1859); -Clara SJIait»

lanb. 'flu* bem Heben eine« Äinbc« (flöln 1860);

»Huf beutftßem Boben«, Grjäßlung (Würjb. 1877);

»Sie 3ungftau oon DrKan« , ein Sebcnäbilb (baf.

1877); »Sopßie Stoetcßine- (Jrcib. 1878); »Siffo«
nanjen unb Hflorbe-, 'Roman (SRainj 1879) u. a.

4) flonftantin oon, ruff. ©eneral, geb. 3. SRai

1818 ju SRaibani 6ei3>oangorob al« Soßn eine« ruf«

fifdjen ©eneral« au« einer ßolfteiniftßen iyamilie, trat

1838 al« 3ngenieur(eutnant m bie Armee unb roarb

1843 in ben Äaulafu« uerießt, roo er in ben Rümpfen
mit ben Iftßerleffen jroeimal oerrounbet rourbe unb
fuß befonber« 1855 bei ber Belagerung oon Sar*
auSjeicßnete. Rad) bem ^rieben jum Stab be« 3n«
genieurforp« oerfeßt, rourbe er 1857 ©eneralmajor,
1861 flanjleibireftor im flrieg«minifterium, 1884
©eneralleutnant, 1886 ©eneraigouoerneurinWilna
unb 1867 in ber neuerricßleten Bropinj Surliftan,

toelcße er ju organifieren unb gegen innere flufftänbe

roie äußere Jeinbe ju nerteibige n ßatte. Am 20 . 3uni

1868 eroberte er bei einem fjetbjug gegen Botßara
Satnarfanb. 1873 befeßligte er bie Gjpebition gegen
ßßiroa mit foltßer Umfitßt, baß fte in türjefter Ärift

oßne erßcblitße Berlufte unb mit glänjenbcm Grfolg
beenbet rourbe: 11. 3uni rourbe Gßiroa befeßt, am 24.

ber Triebe mit bem Gßan gcftßloffen, bem 10. Dlt.

ein Bertrag mit Botßara folgte. Hl« öeneralgou«
Demeur Don Surtiftan arbeitete Ä. mit ©efeßief unb
Grfolg roeiter baran, Rentralafien bem rufßftßen Gin-

fluß unb bamit autß ber Äultur ju eröffnen unb bie

Öerrfcßaft Rußlanb« am flralfee ju befeftigen. Gr
ftarb 16. SRai 1882 in laftßlent.

5)

Ritßarb non, Slationalöfonom, geb. 29. SRürj

1850 ju flöln, ftubierte in Bonn, Seibelberg unb
Berlin Staat«roifienf(ßaften, roarbann in einem Ber-
liner Banlinftitut praftifcß tßätig, rourbe 1879geßrer
ber Slationatöfonomie an ber lanbroirtftßaftlidßen

.Öotßftßule unb, narfjbem er fuß oorßer an ber Ber-

liner llnioerfität ßabilitiert ßatte, in bemfelben 3«ßr
Brofeffor an bet tetßniftßen .S-otßfcßulc in flatßen ;

1883
erßielt er eine Stelle im ginanjminiftcrium, pon ber

er jeboeß balb roieber juriidtrat, um feine geßrtßa

tiglcit an ber Berliner llnioerfität roieber auftuneß-

men. Grftßrieb: Sie3utferinbuftrie» (Berl. 1878);
»Sie Bertretung ber roirtftßaftlidjen 3ntereffen Gu-
ropa« in ben Staaten- (baf. 1879); »L’association

douaniöre de l'Europe centrale« (Bar. 1880); »Sie
ginanjen granlrcitß«- (£cipj. 1882; in« ffiramöfifeße

iiberfeßt, Bar. 1884); »Sie Reform ber$anbelä« unb
©eroerbelammer (Berl. 1883).

flaufmännifißc ^oißfißulrn, florrefponben; tt.,

f. öanbelSftßulen, ^anbels(orrefponbcn 3 :c.

flaufmannfdiaft, bie Bereinigung ber fämtlitßcn

Rauf» unb JmnbelSIeute eine« Drte*. 3n frühem

3eiten roaren nitßt feiten an bie Hngeßörigfeit ju

bieferflörpcrftßaft geroiffeRetßte gelniipft, ba«Retßt,

iiberßaupt ober in geioiffen Waren$anbel ju treiben,

ba« Reißt ber Wetßfelfäßigleit je. Sie Äaufmann-
ftßaften glitßen baßer ben geftßlofjenen 3ünftcn unb
©ilben. Autß gegeuroärtig befteßenmantßeoonißnen
notß al« 3nnungen (SaufmannSgilbcn) fort. 3n
aeßt preußiftßen Stählen (Berlin, SRagbeburg, Äö-

nig«bera, Sanjig, Stettin, Glbing, Iilfit unb SRe-

mel) ftnö ben (aufmänniftßen Korporationen biefel-

ben Reißte bcigelegt, bie jonft nur ben 6anbel«(atn=

mern (f. b.) jufteßen. 3" Altona ift bie entfpreeßenbe

taufmännif^e Äorporation ba« Äommerjfolle»
gium. 3it Sübbeutftßlanb roerben berartige Sör-

perftßaften $anbel«gremien genannt. 3n Öam-
bürg füßrt ba« ©retnium ber jur Sec ßanbelnben
flaufleute bie Bejeitßnung »ein eßrbaretflaufmann*.

Saöfelbc roäßlt bie SRitgiieber ber flommerjbcpu»
tation, rocltße ber £enat«beputation für $anbel
unb Stßiffaßrt beratenb jur Seite fteßt. 3" änbern

Stäbten befteßen bie fiaufmannfißaften lebiglitß ju

bem 3n>ed fort, um ein Stiftung«oermögen ju oer-

malten. Sie 3ugeßörig(eit ju benfelben berußt aber

überall auf bem freien Willen ber SRitgiieber.

flaufmannßgilbe, f. Kaufmannftßaft.
ftattfmannSgut, f. SanbelSgut.
flaufmannslcßrling, f. £anblung«teßrting.
flauffißilling («aufpret«), f. flauf.

Häufungen, Sorf in ber fäcßf. 3lmt«ßauptmann=

feßaft Rotßtiß, mit (iw) 966 Ginto., Rittergut unb
altem Stßloß, Stammftßloß be« burtß ben fätßfi-

ftßen Brinjtnraub (f. b.) bekannten flunj non fl.,

beffen ©eftßletßt 1807 erloftßen ift.

«auftingcr Wölb, ©lieb be« ßeffiftßen Buntfanb-
fteingebirge« in ben preuß. Brooinjen feeffen- Raffau

unb Bannooer, bilbet ein breite«, ftarl beroatbete«
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630 Haufeertrag

iUatecu jniiiipen SBcrra unb gulba oot beten Ber-
einigung unb fteigt im SBüftetn ju 640 m an. 3.
Karte $annooer>.

Kauft) ertrag, f. Kauf.
Kaufjittl, 3i«t in Blöden,
ÄauToflri»,t-ufT.Statt£)aUcrfc§aftimrDeftIt<t»enatftcn

(oon einigen aucp 511 Europa gerechnet), ber^fthmu®
ptjepen bem äfotojepen unb etpraarjen Meer im SS.,

betn Kafpifcpen Meer im 0. unb ju beiben Seiten
be® Raufaiu® ((.Karte -Su&lanb*). Die politifrijc

tgrenje roirb im S. ooti beit Älüffen 3eja, ijegorltjf,

bem roeftlicpen unb ofUidjen ffiamftfcp unb bet Rurna
gebilbet; im 3. läuft fie oon Slftara am Kafpifcpen

Meer in notbroeftUcper £muptricptung bi® Rarabulp
am Kra®, folgt bann bitfem gluft bi® in bie Säpe be®

©rofsen Strarat, ben fie, fübroeftlicp geroenbet, noep

einfcpliept, unb jiept roteber tu norbioeftlicpet $aupt<
rieptung weiter, bi® ftefübroeftlidi pon bet Münbung
be® Zfcpftrocp bei Rap Kopmufcp ba® Scptoarje Meer
erreicht. Der gläcpeninpalt biefe® ©ebiet® betraut
472,6u6 qkra (8584 BK.) unb »erteilt fidj auf bte

cinjelnen ©ouoernetmnl® unb Sejirfc tute folgt

:

(JtoutenitmfiiiS unb
O&itam CUlri-

len

©eOÜife*

rang 1882

1> (Siülnufajiftt . . . 224 221 4072 2361475
Stanjro&or 88710 1248 637893
Irrrffffbifl 60083 1107 615660
flubangtbirl 94523 1717 1107922

2) Zranlfaufaficu . . 248445 4512 4 17337«
ÖVfbiet Zaßbfftan . . . 29705 539 529271
®fj{rf 6afatal9 . . . 4168 76 75000
Jiflil 40845 733 728685
ßufat» 20661 375 708551
Gudbunt 8889 152 641H9
©afuin 7283 131 95455
©tjitf bti ed)»atjen

0Ärrt8

7313 133 25983

3fIsRaa>eipol .... 44153 802 636316
©afu 40187 730 56999-2

(friroan ...... 27725 503 583957
(Skbiff Mn »ot# . . . 18586 338 162979

Raufaiitit [472666 8584 6534853

Stbminiftratio gehört jur Stattpalterfcpaft ferner
noep ba® Zranälafptfche ©ebiet (f. b.), ba® nadj ben
jünqftenSnotrbungettetnenUmfangoonSü'.l.SOOqk-n)
(9489 QM.) mit 710,000 fittro. beftpt, fo ba j bas ge-

tarnte bem Statthalter oon K. untergeorbnete ©e-
biet einen Umfang oon 995,206 qkm (18,073 D2R.)
mit 7,244,853 ®inro. erreicht.

(SSotitnbefrtireibiing, SttoJlicruitg.l Da® Sanb hat
feinen 'JJamen oom 5t a u la f u ® , einem (iSebirgäfpftem,
ba®, ben gröftten Stil be® jiu iftfpen bem Stppar-
Jen unb Kafpifcpen Meer liegettben ©ebiet« einnep*
menb, oon Slnapa am Scproarjen nach Salu am Ra®*
pifthen Meer in ber Sichtung oon SBKJB. nach DSD.
(ich erftrerft. S® befiehl au® bem ©raffen Raulafu®
unb bem Zran®taulafifchen Qocpianb ober Kleinen
Raulafu®; beibe flehen tnt Meribian uon43°50‘toeftl.
8. o. ©r. burcit ben ©ebirgbftoef be® Mefitticpen @e-
birge® in Serbinbung. Der ©rohe Raulafu®, ein
Weil aufgebaute® Ramm* unb Kettengebirge, fenbet
nach K. feine Sorberge bi® jum Oberlauf be® Kuban
unb Xerel unb fällt nach ©. jur Kuraebene geiler
ab. 3u feiner mächtigften ©ntioicfelung gelangt bet<
Selbe Jttnjcpen feinen hächften Bunlten, bem 5652 nt

hohen ®lbru® (fein guff fiept in 2488 m $öpe) unb
bem 21,3 m »eitet öftlicp gelegenen unb au® einer
$öpe »an 1^72 m auffteigenben, 5043 m popen Ra®=
be!. Sin ber Stelle ber p'oepften ßtpebung bietet ber
©rope Raulafu® btt geringfte Breite unb bie größte

— Häufarten.

gugängltcpleit uttb SBegbarltit. Diemitttere,8000-
5150 in hohe §aupt!ette (ber Cribru® liegt ttörbltcp

baoon) befiehl porjug®tocife auälriftalUfiertcn Sepie-

fetartett, gehoben oott peruorbreepe itbenZratbptfege In,

benen fiaoaftröme oon größerer ober geringerer SBäth-
tigleit entfloffen. ©ramtbilbungen »afen ber $e*
bung ber fjauptfette oorhergegaitgen. Durch fpä*
tere, toeniger Irafttge Reblingen bilbete ftcbeineKetpe

fiep abftufenber, ber ©auptlette paralleler, immer
nicbeiger tperbenber (1400, 12X1 tn pober) 'Jfeben*

thäler; burch Hebungen in ber Sichtung ber Sängen*
freife entftanbeit ®e6irg«fcffel, Sammelbecten oon
SSafferabetn, benen auf ber 'Jlorbfeite ber Zetel,

Kuban tc. entftrömen. 3um fchmalett $auptfantm
führen Keile Ducrthäter Ijittan. Der ©huralter bie«

febStufenlanbe® pnbet ficb nuraegen 91. im@cbirg®*
gau ber Kabarba unb in Daghcftan. .ftier ftnb ftbi*

mentäre Schichten in liorbiueftUdierunbjül ioeftlicher

SHithtung unter fcharf ftdj fihnetoenben SSinleln ge-

hoben morben, jo baft jtch peer ein otelglicberige®

©ebirgsfpftem mit Zbäictn Don oorherrfchtnb oft*

tpefUicper Sichtung gebilbet hat. Beben bem (jI6ru®

unb Kabbet ftnb unter anbent heroonupeben: ber

4633 m hohe ©ipfel 4'ctigp
,
neben »elehem »eftlich

be® 4877 tn popen italtafaja ber Kuban entfpringt;

im 60. be® Slbru® liegen ber 5225 m popefiofeptan*

Zau unb bet 5160 m pope Dutp-Zau; bei ben Duel*
ienbe® Sion erbebt fiep ber 4572 m pope ©umaran«
ftpolp unb ber 4646 in Pope 'Äbai = JU)ofp. 'Bon ben
ba® ©ebtrge iUierfchreiteuben 'Säffen »erben ange»

führ: bcri'jdjccppaft, 1660m poch, imroeftltcptnKau.-

lafu ber 350:1m pope Marulhpap bei btrSjgbgueBe;
ber 2062 m bope ^taeparpaft Per ben KubauqueUen;
bie ben Kaulafu® uberfdireitcnbc 6ifc nbapn erreicht

ben 8'oliepunlt pon 975 m; ber Raspel* ober Da*
rielpap, burep taelcpen bie gnijinifcpe.V'eerfttafiefüprt,

ift 2422 m poep. Da® Meältfcpe ©ebirge fepetbet

baä 8affm be® Sion oon bem bet Kura unb oerläuft

tn mevibionaler Stcptung. Der Kleine Raulafu*
bitbet SParaffelletten; taplreicpe Senfungen geftat*

teil ben SJaffern ba* ’älbfttepen naep allen Sichtun-
gen unb bem Sterlepr burtp tiefe Ijinfchnitte oiel*

jeitige SerocglicplcU. Die SBergfldcpen finb mit einet

Saoabecte überjogen ,
»elcpe, bem ©ebirge »eiepere

gormen oetleipehb, burep ipre fortjcpreiteitbe Set*
»itterung einen fepr üppigen ©casrouep® bebingt
Da® ©ocplanb bietet »eite SSJcibetriften , bie Zfcä.Vr

finb jepr fruchtbar. Der ©rohe iSrarat ift 5156 m
unb ber neben ihm im SD. gelegene Kleine Slrarat

4180 m poep. Der 4364 m Pope talagpö® erpebt fiep

nbrblicp baoon; ber Kapubfcpitp (4276 m), ber Kafan*
aölbacp (3855m)ltcgen tmKreiä'Jiacpitjcpcroan. - Man
fcpäpt bie ©efamtftäcpe ber ©letfeper auf 1760 qkm
auf bem Korbabpaug reiepett fie Pt* 1740 m, auf bem
Sübabpang bi® 2130 m Ssiipe perab. Die Scpnee*
arenje be® ©roficn Raulafu® liegt auf bem Sübab*
iiattg im ffl. 2925 m, im mitilern Zeit 3230 tn, im ö.
3670 ui poep; am diorbabpang Iiegtfieum300—450m
pöper. gür ben Kleinen Raulafu* roirb fie ju 3717 m
geftpapt. Zpatige Sultane fehlen, boep bebropen
(Irbbtben aeroiffe ©ebiete. - Die gleicpmäpigeCbene
ber pon tiicp*lafpijepen Sieberung füllt ben größ-
ten Zeil be* ©ouuernement® Staroropol unb be®
Rubangebici« aus; fie ift läng® be® Mttiellauf® be®
Kuban unb Ztref feproar^erbig unb infolgebeffenjept

mit Don einergeroerbtpätigenu.arbeitfamenBeoöllt-

tung beroopnten Dörfern unb Stabten bebaut, ein-
förmig unb armfelig bagegen ftnb biefttpanfepiiefeen*

ben Saljfteppen be® Siatoropolcr ©ouoernenient®.
Socp biirftiger ftnb bie Sanb- unb Steinfteppen,



finufafieil (Semäfferung, Klima, Siaturprobulte). 631

welch« in befcbtänlter Subbebttung in bet untern
Xbalfiui« Situ« unb Kur fotote am llfec beb
Raipifcfjen Jkeerb in ben Umgebungen non ©alu nor»

fommen. Suf ben armenifqen §ocbfleppen roatf)je»

niete ©flanjenartcn bet = pontifc^en jcfjroar)

erbieten Suppe; infolge niebtiger Xomgemäcbft,
(jotpger Sftragaiubatten erhalten fte aber ben ßba*
ralter bet Cben.
Sab ffiafieripfiem bat im ©rofeen unb Kiei»

nen Kaulafub einen oerfdjiebenen ßbaratter. ©cb»
feere Süferoafferfidcben fehlen erfietm; Slpenfeen
fuibet man erft füblicb non Xiflib im armenijeben
.Pocfilanb. Xetgröfetetttberinliöl m §5be gelegene

©öttfeba» ober SemangaSee mit einem Stttat non
1393 qktn ober 25,n DSi. SBeftlicb oom Strarat

liegt in 2237 m §6be ber ©alqfjce. 3m ©rofeen Bau*
fafub ftärjen bie ©ä<b« tofenb bie freiten XbäU't
binab, öerölle im ilbermafe mit (ul) fütirenb unb (ich

tief in ben Schlu^ten eimoafajeiib; erft am gufj ber

©ebirge nehmen fie einen (angfamern Sauf an. Qm
annetüf<b«n£>ocbIaab bagegen bewegt ftcb bab Duette

toaffer ber mädjtigften giilffe anfatigb in mäntg gt<

fenften SHutben, nerteilt fi(b in jatjltou, fidi ge

tegentliib roieber oereinigenbe Strme unb fcbleidjt

mehr ober weniger träge bib an bab Sattbgebirge,

burebreifet biefeb mit geofeer Kraft unb tritt bann
mit geregeltem Sauf in bie mittlere Ibalfiufe feinet

Sahn- Sie gabt ber Jlüfte ift bebeutenb: gegen
31 . ber Kuban, läng* beb 'Jiorbabbangeb beb ©e*
birgeb jum Sdjmarjen, ber Xerel jum Bafpifcben
Dieer fliefeenb; beibe jroitdien bem BIbru* unb Kab*
bei entfpringcnb; in bab Jtafpifcf)* ©teer ergiefeeti fidj

ferner bie bie Saljfeen Stawropoib burdjfliefienbe

Huma, ber aub mebreceu uueUfiujt'en ft<b otreini*

genbe Koifu ob« ©uiat, ber reigenbe Samur, wäb«
tenb bem Scbtoarjen ©leer roeiterbin ber 3ngur unb
ber Sion (oom ©rofecn Bautafub), berXfcfeorucb (oub
Armenien tommenb) gtteilen. 3” bem Sfttidicn XeÜ
entfpringenbe glüffe (©lafan, ©tafefeigan jc.) fiiefeen

in ben oom armenifeben .yocblanb lontmenben nnb
r«b in bab Bafpif<bc ©teer ergiefeenben Bur, welker
in feinem Unterlauf ben ©renjftufe Jlrab aufnimmt.

(Bline, »atutptoburte.l ^W'Men 44 unb 46° nörbi.

Br. beträgt für ben jentraien Steil beb fianbe* bie

mittlere jabrebtemperatur 8
,8
- 10“ G., bie butrf)

ftfenittliebe Segenmenge im Ttnfir 127 mm. Slobbol
bevlSim SQäfye fjat 9“, SBlabtrarofab (715m) 8,4" unb
584 mm SegennieberfcSläge, bie ©oftftation ©ubaur
am Sübabljang beb ©ebirgeb (2392 m) 4

,
0° unb

131 - 174mm Segeniiieberfdjiäge, Xiflib (460 m) 12,
n"

unb 463mmSegennieberf$ Iäge.
3m ©ebietbeb Blei«

nen Bautafub ftnb ermittelt für Scbufdja (1122 in)

9fi°, Slejattbropol (1549 m) 5,8" mittlere 3abrebtem»
peratur unb 424 mm Segen. Der Cfien unbffieften

ineitbt non biefen Stittcln bauptjä<b!i<b ^irtfidji ii<B

ber Segenmenge ab. 3'« ©«Met ber unorganiftben
SBelt finb bie geitquelten benimmt, bereit rialji ftcb

auf mebr alb 100 beläuft, fo bie warmen Schwefel»
unbGilenqueScn mit Zemperaturcii oon 12.» 43°G.
in ber Umgegenb non ©jätigorbl, bie beigen C.uel«

len non Sbaftuman bei Scbaljpcb unb bie beifeen

Xberaten am mittlern Xerel, weftlidj oon ©robnaja,
mit Zemperaturen 001t 32,5—69' G. Säumlitb
überaub grofe (faft 34,000 qkm) ftnb bie Striche,

benen bremtenbe (jSafe unb Sapbtba entquel*

len; fie liegen im SS), auf ber öafbmfel Xamait
,
im

SC. füblicb beb mittlern leref, im 0. am Bafpi>

ftben SKecr um ©atu. 1870 belief ftcb bie ©robuftioti

auf 1,704,555 ©ub fcbroarjc unb 2000 ©ub roeifee

Sapbtba. SIS ©auptiager pon Steinloblen ftnb

foigenbe befannt: Xaluribut unwett ButaW, .ftuma»
rub am fiuban, bei ©robnaja am leref, im Gitgpafj

Kana-Sprqa oberhalb Xerbeut, bei Scbatjocb tc. Sie
©efamtauibeute betrug 1872 nur 4,5 SRitt. 3tr.

Steinloblen unb 0,* ©itff. ^tr. Signit. Steinfatj
wirb gewonnen ju Bulpi im SB. non Grimati

1,136,000 ©ub unb bet Sacbitfcbeman 270,000j3ub
jährlich- Saljfeen werben aubgebeutet in ben ©ou»
oernementb Staroropol, ©alu unb im Subanaebiet.
©robuttion oott ä <bw e f e i ftnbet jur Seit in Je. tt od)

nitbt ftntt, wirb aber fpäter roiebttg werben; inbbe»

fonbere führen Xagbeftan unb Griman ©efteinc mit
ergiebigen Scbwefelgangen. Sn Bupfer lieferten

fämtlitbe ®üUen (1870: 10) 1,» ffltll. 3tr. Xie
©robultion non Gifen fji noch febr gering; bie gröfe;

ten 2ag« ftnb im S3S. oon Ztf(ib<S(agir in Df*
fetten, toeftlid) non S)!itbitarofa3. Sm Sorbobljang
beb ©rofeen Kaulofuä ift ein Stfbcrbergwerf, bais

wegen feiner gleichseitigen SleiauSbetite immer mehr
an ©ebeutung aeioiniit, roemt auch fein Silber*
ertrag 1871 nur6,»3tr betrug, ©olb wirb atib@olb*

wäidiett gewonnen; bet Grtrag ift nicht bebeutenb.

3n ©ejug auf bie ©egetation fattn man fol*

genbe 3oncii unterfebeiben: 1) eine fubtropifebe, non
ber ©ieereboberfluci; biä jut gerobbnlicbcti ©tenje
bü SUetnftoä«, 1(»aj m. Sie (baralteriftert }i<b burd)

feljr üpptgeb ffiacbftum unb eine grofee ©iattnigfal.-

tigleit »er ©ewäcbfe; bie wiebtigften fittb: ©aum*
rooHe, Seib, ffieittftod, Krapp, 3«bigo. 2) Xie @ar*
tenjone, oon 1000—1500 m, (baralteriftert bttreb

ein nodj gemöfeigteä Klima uttb jum Wnrtcnbau
geeignet; eb werben ^litfe, Skiten tmb öl gebenbe

©flatuen gebaut. 3) Xie ©etretbe* unb älialb.tone,

oon 1500—2lo0 in bib jur ©renje beb Öetfeibe*

baueb, ober bib 8200 m, ber ffiatbgrenje, tbarafteri*

fiert bureb eirt tübteb Klima unb bttreb bett ©au oon
rtetfte, fmfer, Soggen unb Sommerweijen fowie

bunb ben Setebfum an SBaib am Siibabbattg beb
©ebirgeb. Xer Sorbabbang ift fal)l; im poittifcben

©ebiet ftnb fiaubmalbuugen uorbcrrfcbenb, ebenfo

am Soroabbattg beb Kleinen Bautafub, wälircnb am
Sitbabbang ber SBaib fehlt $ufammenbängenbe
SBälbet geben übet biefe ^one ntdjt hinan«, wenn
auch einzelne ©liumc, tote bie .Kiefer (I’iimssilvtstris)

unb ©irfe, an emjelneii Stellen noch in einer yöf;e

oon 2600, ja 2700 in uorlommeu. Xabielbe gilt oon
ber ©etreibetultiir unb non ben SBobnftdttcn b«
Sicttfcben. 3n Xagbeftan Hegen an jefin Xörfer über

biefer fjene, unb jioci baoon, Kurufcb unb ein 31ub»

bau oon bem Xocf Gbinalug, liegen in einer fjöbe

oon 2516 m, wäbtenb in einem offetifeben Xorf Jta*

bota nodj ©erfte in einet §ö(e oott 2470 m gebaut

wirb. 4) Xie 3oite bet Slpenwiefen, pon 2200 m bib

jur ©rett(e beb ewigen Scbneeb, 323(1 m; bei 2590 m
$öbe böten geroöbnlicb bie lebten Spuren pon Krüp»

pelbolj auf, bei 2740 mftttben auch bie Slpcufträndjer,

wie }. ©. lUjododendron caucasicum, ihre ©renje.

©tit ber Scbneciinie fallt bie ©renje ber Slpcnarä»

fer jufammen, obwohl auch foidfe not© jenfeit ber*

felben »orlontmen, wo ber Sabnce nidjt hält unb bie

Sonne wärmt.
Xie Xierwelt ift üMraub reich an Srten. Xer

äBilbftanb jeigt noch geringe Ülbiuihme. 3m poebge»

birge baufeit Steinböcte, ©emfen, ©ären, gücbfe, Sb*
lec, Siefen» unb 3Upcttbüi)tter; itt ben Steppen
©Hilfe unb Heine» SBilb, worunter ber Springbafe

am bemerlcnbmertefien; tm S. ©antber, Xig«,
groje pitfebe unb gücbfe oon oerfebiebener garbe,

»ebweine, ©eltlane, Xaucbenten u. a.; in ben SBäl*

bern ©arett, SKarber unb im DueOlanb beb Kuban
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ttodfJIuetochien. 9(n Sdtlatigen iftR. (dir reich- $eu<
fchrcdenfdjwätme unb Stechfliegen finb eine fianb*

plage, DaS Kafpifche wie bau Sdjtoarje SReer finb

«ußerorbentlich reich an giften. Die Slifcrbcjudjt

ift nur oon örtlicher Mebeutung. Dagegen iftbieSlinb*

oiehjucht anfeljnlicb u. gewinnt immer größere SluS*

befjnung, ebenjo bie Schafjucht. Die Seibcnraupen*
ludjtiftübetauSwitbtig; R. jatjitSu btrn heroorragenb*

ften Seibenprobuftionslänbern ber Grbe; Irans*
faufafien erportier» jährlich minbcftenS 400,000 kg
Mohfeibe, foil aberin einjelnen3al)ren bis800,000kg
ausgeführt haben.

ISttaäitmnifl.] DicMeoBllerung RaufaftenS ift eine

außerorbentlich gemilchte, unb obicbon MallaS, ®ül*
benftebt, .Ulaprotfj, in neuefter 3'it Mabbe ftch ein*

gehenb mit bem Stubium unb ber Crbnung beS hier

uorhanbenen ChaoS pon Möller* unb Sprathftänt*

men befchäftigt haben, fo bleibt noih Piel ju thun,

um bie oenoidellctt Merhältmffe poUIommen Harun
legen. Mad) bem (5f>ef beS faufafifchen Statiftifcben

MüreauS, p. Scpbliß, lauten uon ber 1870 oott ihm
auf 5,591,844 Seelen berechneten IBeoölferung

4,330,206 auf bie mittcllänbilcbe Maffe, 1,261,638

auf bie ntongolifche. Die mittellänbifdje Muffe jer*

fällt roiebet tn bie beiben großen §auptgruppen ber

gnboeuropäer unb ber Kaufafier, roojii fiel) bann
einige Semiten gefcllen. Slumeriitf) nerteilt fid> biefe

Menölferung auf bie einjelnen Stämme inie folgt:

L StltUIlänbifdir
I

2» flaufaRtr .... 1855564

»a(fr .... 4330206 portmttift. . . 869 751

1) 3nbo ffunjp irr 2444 467 SrSftpier 681905
Slawen tMutVn. Xi&cridunjrit . . 165 466

tßolrn.lftbtdtrn) 1060071 Habaibüirr u. a. 138442

«rmtniic. . . . 74068» 3' Semiten 30175
Sranin 3056a» II. IDtongoli jäte

«titäitn 20831 Kalte 1261638
Teutl&e 15357 Süden u. Salateet 1 24690
Soutanen .... 1046 PaltnUdtn ... . 10707
3iO>uii<i 534 Sjll)en ........ 1031

31on ben Slaroen finb weitaus bie Mlehrjahl

0,353,449) Muffen, roeld)e roieberum hauptfädjlich in
GiSlaufaften toohnen. Die Deutfthen, uon beiten

1883 in CiSfaulafiett 15,765, inDranSlaulafitn 6222
ermittelt tuurben, aljo jufammen21,987 Seelen, ha*
ben jwei Kolonien mit 10,142 Mewohnern im fuban*
fdjett, 5 Kolonien mit 4625 Mewohnern im terfdjen

fianbftrich unb 2 Kolonien mit 1358 Mewohnern im
Öouoernement Stainropol; in Dransfaulaften be<

fißen ftc beiGlifabetbpoI 2 Kolonien finiten- unb fte*

ieitenfelb) mit 1326 Ginn) unb im Gmipcrnemciit lif.

lis 1 Kolonien (Sathatinenfclb, Slarienfelb, Glifabcth--

thal, SHIcjanberShilf) mit 4896 Ginm.
,

alle in fehr
blübenbem 3uftattb. Mon ben ©riechen tpohtten

tpeitauS bie mciften in DranSlaufafien, nur 1540 in

Gislaulafien. Die Jranier beftehen auS Cffetcn unb
ben nur tn DranSlaufafien wohnhaften laten, Ta*
Ipfthincrn, Kurbett unb Werfern. Die Armenier fin*

ben fich gattj portoiegenb in XranSfauIaften; bie 3i*
gemtcr finb auf beibe ÜanbeSbälftcn perteilt.

Die Kaufafier laffen ftch in brei ©nippen orbnen:
ben fartroelifchen Stamm, bie ipeftfaufafifchcn unb
bie oftfaufafifeben Metgooller. Der fartinelifche

Stamm (869,751) ift auSfchließlid) in XrattSfaufa*

fielt ju ftaufc unb roirb uertveten burdi bie Wruftnet
im engern Sinn (311,263), bie 3merethiner unb ©u=
rier (379,112), SRingrelier (197,228), burch Df)uf<hi*

ner, Mfcßaroen, Gfjewffuren unb Sroancten. Die
Kartmdicr fmb flarf mit Mergbetvohnern ncrmifcht
unb, in einer abgefchloffcncn ©cbirgSwclt lebenb, fo
neripilbert, baft fte ben ©ebrnueb ber Schrift oerfo*

ren bähen. Äußerlich Gfjriften, hängen fie hoch noch

heibnifchen ©ebräuchen an; in ihren 3Bälbern finbet

man noch Dpferftätten, tpo bie cinaebonten 3!rieücr

bie fonft pon ihnen petborgnen Dpfergabctt pon Sil*

bergefchirr tu gewiffen Keilen pon bem 'Soll perehren

laffen. Die rotfifaufafifthen Mergoölfer (138,442),
non ben Dürfen Dftherleiien (f. b.) genannt, leben

jum allergrößten Deil (123,967) in GiSlaufaften; fte

teilen fidj in jwei große Stämme, bie Mbigfjt, tu

roelthen ber große Stamm bet Kabarbiner ju rech*

nen ift, unb bie Mfega ober Mbchafen. Die oftlaula*

ftfeßen Mergoölfer (847,451) jerfallen itt jroei Saupt^
nbieilungett, bie Sfchetfchenen unb bie teSghißben

3!ölfer. 3ion ben 165,466 Köpfe ftarfen Djcheifthenett

ober Ifthetfcßenjen toohnt roeitauS ber größte Deil

in GiSlaulafien im Derelgebiet; non ben leSghifdbeit

Möllern (681,985), bereit $>auptrepräfentanten bie

Sltparen (155,418), Hüritter (131,609), Darginer
(88,045), Slubier(35,51] iitnbSafen oberKaftfumuch

(35,189) finb, worauf bie Dabaffarcner, Statuier,

llbinen,Diboer,9lrtfthiner, Slgulcn, 3a<h»nn, Dfthe=

len (fjaputltm-r), Ghiualuger unb Krpfet folgen,

toohnen mit SlttSnahme pon 16,480 31waren fämiltch

in Dranslaulafien. Der mongolilche Stamm niobnt

jum allergrößten Deil in DranSlaufafien; in Gi«=

faulaften wohnen nur bie fialmüden unb Gfthcn unb
non ben 212,3-8 Köpfe ftarfen nörbüchcn Tataren
153,297, währeitb bie afetbeibfchattfdien Dataren
(981,962) foioie bie Dürfen 155,550) ausfthließlith in

XranSfanlaften unb jtoar bie leßtern faft ausfchließ:

lidj im ©ehiet oonSars ftch oorfinben. Mal. Sittich,

Gthnographie StißlattbS (Grgäntungsheft 54 tu

»^eicmtannS Witteilungen« 1878), unb befonberS

p. Sepblih, Gthnographie beS KaulafuS (in «Me 1

termann# Witteilungen« 1880).

IffTwerbSjuicis».) Die Sanbinirtfchaft ift in Ä.

erfdfmert, ba nur im Riiftcngebiet bie geuchtigleit ber

Mtmofphäre bie ©eroächfe genügenb tränft; überall

foitft muß lünftlicheMemäfferung flattfinben, bie hier

bei ber großen Sommerhiße unb ber hierburth be--

roirften ftarfen Merbunftung fclpr oiel SBaffer bean-

fprucht. 3m 3ni«rn beS wilben MerggchietS fehlt

es gatt; an Kulturboben. Die IanbiPtrff(haftIi(htn

©eeäte finb noch oon ber einfachen Mefchaffenheit

unb bemnach fehr geringer SfciftungSfähigleit.

Die 3n b u ft r i e trägt bureftroeg orientalifchen Gha«
ralter. Silit SluSnahme ber Wetallinbuftrie, berSEBaf»

fen= unb ©olbichmicbefunft unb Deppi^wirferti te»

fteht lein 3)'buftriejn)eig non nennenswerter SfuS-

bchnung; ber Miidgäng ber Kleingewerbe ift uno«r>
meiblich, fobalb bureb SRafcbinentönfurrenj billigere

fflare geliefert wirb. Die Klcininbuftrie hat ftch noch

am mciften in Slchaljpch erhalten; bie altberühmten

SBaffenfchmiebcarbcitcn fmb im Slüdgang, feitbem

Muhe unb Sicherheit itt bie Dhälcr DagheftanS ein*

gejogen ftnb. Guropäifthe gabrifen für Seiletwaren,

Gifenwaren, Stearin, 'iiaumtnollWeberei unb Seber*

bereitung finb an mehreren Orten cntflanben; bie

Dejtilinbuflrie ift ©auptgegenftanb ber Dhätigleit

ber grauen, bie hierin, wie überall im Orient, ©uteS
leiften. Der §anbe(, welcher ftch hauptfächlich in

3iafu , Diflis, Moli unb ikitum fonjentriert, hat in

neurfter 3«it einen großen Sluffchwung genommen.
MuSgeführt werben namentlich Metroleum, Seibe,

SäoUe, ©ctreibe unb SaumwoUe, wogegen Maum*
wollfnbrifate, griiehte unb ©emüfe, ifletalltnaren,

SBolIenftoffe unb Scibenjcuge eingeführt werben,
gür ben anfehniiehen Dranfcthanbel nach unb auS
Merfcen befteht ju Slathitfcheioan am SIraS ein.fjanpt*

joltamt. 3tuS Mcrften lontnten Seibe unb KolonS;
bahin gehen 3>cder, Dhee, Wanufalturwaren.



633Staufafien (©ertehrSroege, Serroattung :c.; ©efdfidjte)

3n ber Einlage oon ©erfehrSroegen ifl bereit? bie Stelle bcr Slffprer traten bie Werfer al« ©efifter

oiel gefdjefjen; eine flunflflrafte erfteii Stange? füfjrt oon Dran«tautafien. Da« Sieirfj oon Süropatene, in*

hinter SBlabitarola« in ber Derelfehludjt öufroärt« folge be? 3u9a SUejanber« b. ©r. nach ©aftrien ge<

jum flamm be« Hochgebirge« am Äaöbet ooriiber griinbet, umfaftte einen lei! ber ©ouoemement«
unb hinab nach Dtfli«. ©benfo finb über ba« ©leäti* geliffaroetpol unb ©atu. UnterbenScleuliben nimmt
f«he ©ebirge bie Uferlanbfchaften am Schmarren Armenien Stuffchroung; Digrane« (95—60) gebietet

Sieer mit bem flurtftal oerbunben; läng« biefe« über Dranstaulaficn , roirb aber im Rampf mit ben

gluffe« nach ©alu unb Schufcha, bann flibiich baoon Stömem oon 'Diitftribate« befiegt; biefer feftt über ben
nach ächalnpch, Sllejranbropol unb am ©olfdjn oor* Slra«, burchjtebt ben faufafifchen 3fthmu« unb be*

bei ita$ Griroan unb weiter hinab an ben Slraeftuft Iriegt bie ^beriet (öeorgier). 3m 3- 34 untenoarf
foraie im St. läng« be« fluban unb Deret roie be« SlntoniuSSlrmeiiien. 6t i n. (Shr. jerflörten bie Stbmer
Rafpifdjen ©leer« führen flunftftraften. 3n neue* unter bem flaifer Stero bie ,'öauptftabt Slrmenien«,

fter 3cit horten in biefer ©ejtebung pielfache ©nt* Strtafcfiflt, unb 98 unternahm Drajan einen gelbjug
würfe berSluSführung, fo auch ber ©au einer Strafte gegen biefen Staat 3ur 3e<* ber Söllerroanberung
oon Difli« nach Sllejcmbropol unb flar«. Die gort* liebelten fich bie ©oten, jum Xeil bie Silanen oertrei*

feftung ber ©ahn ©oti=Iifli« nach ©atu ift bereit« benb, am Schroarjen 9Meer=®eftabe an ; 204 brangen
oollenbet: 16. Stug. 1882 fuhr ber erfte ©robejug. bie ©fjafaren nach bem Äaufafu« oon Storben ein

Son berfelben jroeigt [ich bei Samtrebi bie ©ahn unb famen bi« ©rufien unb Slrmenien; erft im 3-
nach Saturn ab, auf welcher 19. Dej. 1882 bie 800 mürben fie roieber au« Slrmenien unb Sllbanien

erfte ©robefahrt unternommen rourbe. Die 11. Dej. oertrieben. 518 fielen bie Hunnen in Slrmenien ein.

1875 eröffnete ©ahn .'Koftoro* SBlabitarola« foH fort* Die römifdje ©lacht nahm ab, aber Äotdjiba mar
gejeht roerben nach ©etroro«! am Schroarjen SReer immer noch jeitroeife ber firieg«fcf)auplaft jrotfdjen

ober birelt über ba« ©ebirge nach lifli«; roahrfchein* Stömem unb ©erfern. Die ©ölferjiige nach fl. bauer*

lieh fommen beibe ©rojefte jur Slu«führung. ten an: f# fiebelten ftch bie Sloaren 558 hier an; 635
[Smunttnna.) Sin ber Spiftc ber ©erroaltuna fleht unternahmen bie Slraber ihren erften gelbjug nach

ein Statthalter (oon 1863 bi« 1881 ©roftfürft ©Ji* Slrmenien. Die Sluffen fnhen ben flaulafu« jum
chael Slitolajeroitfch, feit 1881 ber ©eneral gürfl erftenmal ju Slnfang be« 10. 3ahrfj. 914 unb 943 be*

Donbutoro * florfaloro). (Cie ©erroaltung enlfpridji mächtigten fte fich »er geflung ©arba unb brangen
im allgemeinen jener be« übrigen ©uftlanb, bod) oom fläfpifdjen ©leer her ein. 967 befeegte beröroft*
flehen tn biefer ©ejiehung roie auch in ber (rintei* fiirft Stojatoälaro, über ben fluban gebenb, am guft
lung ©eränberungeh bcoor. - Die allgemeine Sßefjr* be« flaulafu« bie goffen unb floffogen (Dffcien

pfticht ifl 1. 3an. 1874 nur für ba« ©ouoerne* unb Dfchcrteffen). 3>« 13. gofflh- bringen bie SRon*
ment Staroropol tn flraft getreten, roährenb au« ben golen ein; 1386 Damerlan. 3n biefer Vjeit toar bie

übrigen ©ejirlen irreguläre Druppen, refp. ©lilijen Serbinbuna jroifchen ©uftlanb unb fl. oollftänbig

(ba« flutai« * unb Dagheftan* irreguläre ©eiterregt* jertiffen. placfjbem aber ©ufelanb oon bem tatari*

ment, 1 fluban*, 11 Derel*, 11 Dagheftan* [ret* fcfjcn 3och befreit roar, erftanb fte oon felbfl roie*

tenbe] Sotnien, 1 Sotnie Su<hum*£anbroehr, ®u* ber. Die fchroadjen laufafifchen unb tran«fnufa*

rifchc unb ©ruftniidje guft*Dtufd)inen ü 4 Sotnien
; ftfehen gfirfleit fuchtcn gegen bie ©infätle ihrer 9lad)=

üanbige ©littj oon flare unb©atum)formicrt roerben. barn Schuft: fo 1492 flaeftetien bei gohann III., 1556
Sin regulären Druppen ftanbtn 1. 3on. 1883 im lau* bie Seroohner ber Umgegenb oon ©efdflau bei 3«-

faftflhen ©iilitärbetirf: ba« 1. laulafifche florp« honn IV. je. 1722 eroberte ©eter I. Derbent, 1723
(laulafifche ©renabier*, 38. unb 39. 3nfanterie* unb ©alu, aber 1735 rourben bie ruffifeften ©efiftungen
1. unb 2. ftaoalleriebioifion), ba«2. laulafifche florp« im fl. an ©erften abgetreten. 1770 überf^ritten

(19., 20. unb 21. 3«fanterie* unb laulafifche flaoal* tufftfeh« Xnippen jum erftenmal ben flaulafu« unb
leriebiotfton), 41. 3nfonteriebioifion, faufaftfrfje nahmen flutai«. 1774 tm grieben oon flutfchul flai*

Schtiftenbrigabe, 6 tran«fafpifche Schüftenbataillone, narbfchi mit ber Dürlei gewann Sitcftlanb bie fluban*

laulafifche 0appeurbrigabe, ©eferoe*6ifenbahn* unb Xeretlinie. 1785 rourbe au« ben ©ebieten am
baiaillon, ©ontoniertompanie, 4 Sinienbataillonc, ©orbabhang be« flaulafu« eine laulaftfehe Statt*

laulaftfche ®rfaft*flaoaHeriebrigabe, 6 geftung«artil< bolterfchaft gefchaffen, beftehenb au« ben flreifen

lcrie*©ataittone, 2 Kompanien^ 1 flommattbö, 3 2o* 3*l®terinogrnb, fli«ljar, SRoSbol, Stlejanbroro unb
taibataillone, 65 Koiallommanbo« in einer Starte Staroropol. 1796 eroberte ber ©raf Suboro bie

oon runb 19,000 3Rann, 15,000 ©ferben mit 196 @e* ©ebiete mit ben Stäbten Derbent ,
Äuba unb ©alu.

jeftüften. 1801 rourbe ©eorgien in ein ruffildje« ©ouoernement
atefefttebte. oerroanbelt, nnchbem ©eorg XIII. (3ralliä II. 9la<h*

Die ©efchichte flaulafien« reicht bi« in bie ältefte folger, welcher fich bereit« 1783 unter rufftfehen Schuft

3eit turüd. Schon in ber ©ibel fpielt berSlrarat, al« gefüllt hotte) geflorben roar. 1862 rourbe Dffetien,

bie SBieae be« ©Jenflhengefchlecht«, eine wichtige Siolle. 1803 bie 2e«ghtcr, 1804 ©lingrelicn, 1 810 3meretten

Slm guft be«felben erhielt bie 3enbreliaion throoDe unterroorfen. Die ©erfer hatten Siuftlanb nicht hin*

8u«bilbung. Diegronitt/Slohönger berfelben, lagen bem tonnen, ftch biefe ©ebiete anjueigiten, unb in
iw« Aa4«m mit r*fÄ ffDftffrt. nr\n ßltiftftrttt Oi Hft fotiVtoM Via
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be« gefamten ÄaufafuSrücten blieben unabhängig. unter ®«neralleutnant®ra66e, im »örtlichen Sogbe*
Der eigentliche angriffäfrieg gegen biefetben begann flau gegen Schamil operieren unb beffen Schlupf*

erft mit ber (Ernennung be« ®eniral« ^ermoloro jurn roinfet Ädjulgho jerftören. Um 15.3Rai batte ©rabbe
Oberbefehlshaber bc«5taufafu« 1816. VomSchwarjen 6613 Kombattanten mit 900Uferben bei ber geffuitg

biä jum Kafpiffhen ilieer unb oom Kuban unb Xeref Sönefapnaja oerfammclt. Seoor er jeborfj fiep gegen

bi« }itm füblicfien Vblfang be« ©ebirge« mar K. »on Scpamil roenben tonnte, muhte er erft Zafchaw*

ben Stuften feinbtich gefilmten Siöiferf«haften be* ©habfdji, roelAer fi«h in ber Zf<betf<i)nja jum »err»

roohnt. siur jroci Sfflege uerbanben ZranSfaufafien aufgeworfen unb SiaubeinfäHe auf ruffifAc« ©ebiet

mit fRufffanb: ber mitten überba« ©ebirge fübrenbe nuägefiifirt batte, unf«häbli«h machen, ©r fffffug ben»

barjaläfijcbe, por unbenfliehen 3«iien gebaut, unb felben bei 8chmet = Za(a am 22. unb bei Sajafan
ein anbrer läng« ber flüfte beb Äofpiicpen 9)ker«. 24. SJJai ; biefer fedfbtagige, mit SchneHigleit, (Energie

Satnal« lebten bie ©ergpötfer ohne ©emeinfepaft unb ohne ftarlen ©trluft an Seuten burAgeführte

mit ihren Stacbbarn noch unter ftcb getrennt. Ser ffelbjug in ba« 2anb ber 3tffhferinjcn führte soll*

Stra&cnraub in ben ungetrübten nieoern ©egenben ffänbig jum &itl. Sie bem ruffifchen Seich unter*

be« Kaufafu« mar ihr hauptfächlichffe« §anbrocrf, worfetten Sölferfchaften foreic auch bie faufaftich«

iiloüte Suhlanb bie notwenbige gefieberte Serbin» Sinie waren oorlauftg oor beit (Einfällen bet 9Su*

bung mit ZtanPfaufaficn ftcb 1^; affert fo muhten bie riben fichet. 3c|t lonnte bie Dffenftoe im nörbtidien

noch unabhängigen ©eroofiner be« ©ebirge« unter* Sagbeftan ergriffen werben. 8m 2, 3uni oerlie| ba«
roorfen werben. Sa ber weftliche Kaufafu« noch ju 6000 iUann ftarfe ©jpebiiionSIorpS bie Leitung
ber Zütfei gehörte unb oon ben angrenjenben Sinien SBnefapnaja. 8tn 6. 3uni traf man auf Schamil mit
('Rieberlafjungen oon ber SRünbung ber Saba in ben 3 — 4000 Siann bei ©urtunai unb fetffug benfelben.

Kuban, läng« beä leptent, ber älfalta, be« Zerel 8m 11. Quni würbe 8rgljuan erreicht, wo Schamil,
bi« Kiäljar) unb ZfchernomotSfijchen Kofaten (oom auf bie unzugänglich« Sage be« Sorfe« vertrauenb.

Schwarzen 9Jiecr läng« be« Kuban bi« jur Stanije 6000 2e«ghier oerfammeü hatte. Sie (Hüffen er*

ZL!oroneif)ffaja)hinreichenb inSchar gehalten würbe, ftünnten oa« Sorf unter ben icpwieriglien, faft nicht

lonnten bie Suffe» alle ihre Streitfräfte gegen ben ju überwinbenben ©erhältniffen. Set Kampf hatte

Offen oerwenben. So würbe burch bie ©efepimg be« bort oom 11. 3«ni morgen« faft ununterbrochen bi«

fc1)amchal«lifchen ©ebiet«, bie (Eroberung be«Kurin«* jum 13. morgen« gebauert; bie Siuffen »erlorm
lifchen unb Kafifumuch«fifchen ßbanat«, ber grofjen 1465Wann an Zoten unb 500S»ann an ©erwunbeten.
unb (leinen Äa6atbei fowie Slfuffha« unb bie Ser* Ser ©erluft be« ffeinbe« war ungleich gröber. Sie
wüftungen in ber Zfchetfchnja eine ©erbinbung mit ScharenSchamil« waren jerffreut, er feloffmtt feinen

Zran«tau!affen gef«hnffen unb ba« ©ebict ber noch Anhängern fchloh ff<h in 8 Aulgffo ein. 8m lti.^uni

freien ©ergoolfer getrennt. 1828 trat ©erfien nach würbe ber ©ormarfch bortbin angetreten. 8tt* unb
oerlornem Krieg an Sufjlanb ab ba« Griwan«lifche Keu>8ct)ulgbo waren auf jwei [teilen, burch «inen

unb 9tachitj«hewan«fif<he Ghanat, 1829 bie Zürtei tiefen ©runb, in welchem bie Vfchiltn fliefft, getrtnn*

ben jehigen Krei«a<ha£jpch unb bie jeftungen'ltnapa ten Sergen erbaut. 8ufbrei Seiten ffnb biefetben oom
unb Soli. Äoifu umflofftn. 8m 24. begann bie ©locfabe biefe«

Sa« ©uftreten be« SJhmbi«mu8, biefer rcligtöfen oon Scbatntl noch fünfflich (efeffigten Cr;e«, in wel*

Serfchwörung jum Vertreiben ber Ungläubigen, be* ehern ficb etwa 4000 iöewotjner beiberlei ©efchtecht«,

lebte bie Kräfte ber SBergoölfer oon neuem unb febuf barunter 1000 waffenfähige Vtänner, befanben. Sie
woMgeorbttetc Ültaffen, bie jeben 8ngriff ber Stuften Sklageningäarbeitcn ber Siuffen begannen 25. 3uni
fräftig jurüefwiefen. Sefctere tarnen juerft mit feinen Sotlftänbu; eingefchtoffen tonnte Slchulgho nicht wer*
8nbiingem in Sagheftan in Serübnmg, boeb war in ben, fo baffSchamil bie Setbinbung mit ben übrigen
ben beibenfyelbjügen 1831 u. 1832 baSaufrührerifch« ©ergoölteni offen ftanb. ©« gelang ihm, einjclnebet*

Äüftengebiet wicber bewältigt. 1832—39 würbe bann felben jutn8ufffanb juueranlaffen, fo baff berWcneral
bie ^auptffärle be« faufafifeben Worp« wieber nach ©rabbe ge jwütigen war, fidj erft unter Kurüdlaffung
bem SSBeften gejogen, wo bie (rrobecung ber Dftfüfte weniger Zruppeu oor 8djutgf)o gegen oiefe ju wen*
be« Schmarjen 3Reer« ohne bebeutenbe Opfer burchge* ben. Sie 9!ieberwerfung berfelben gelang ihm tnbt«

führt würbe. 3» biefer üeit hatte inbeffen ber SRuri* balb: 5. 3u!i waren bie betachierten Zruppen wie*

bt«mu« im Offen immer feftern S.uff aefafft : Schamil beT jurüct. 8m 11. ffuli morgen« begann ber Sturm
ocreinigte hier in feiner ©erfon bie Sliacht eine« geiff« auf benSurchajew«fifchenZurm,eineaufeinerfübHeh
liehen unb weltlichen £>errfcher«; er fanb bie Stittcl, non 'Jleu*8chulgho gelegenen ©ergluppe angelegte

ba« potitifAe 3beal be« SJiuribiStnu« ju nermirt* Sefeftigung: er mifffang unter groffen Srrluften; erft

liehen; feine öerrffhaft war bie eine* aftatifehen Seä* 18. 3uli würbe berfelbe genommen. 8m28.3uliwur*
poten. Sie Unterwerfung Sagheftan« marba«nächffe ben bieZruppen jumStunn auf 8It= unb!Scu*aAul*
3iel: bicDperation*bafi«bilbetebie tautafifcheSinie, gho porgeführt, inbe« oergeblich: K>6 «Hann tot, 719
nor welcher auf bet tumif*!if<hen (Ebene fAon 1819 würben herwunbet. ©rft na^bem Schamil oon allen

bie Heftungen Sönefapnaja unb 1817 ®ro«naja an* Seiten eingefAloffen war, ein Sturm 29. 8ug.,
gelegt waren. 8uA im nöcbli<hen Sagheftan hatten 2. Sept. lein Stcfultat gehabt hatte, würbe 3. Sept.
bie muffen naA unb naA befefnate ?HStu> n»!Anff<*n «?«i. unh WltjWffmfnfin ntnnmmrn Zier ffnmnt rant
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jioungcn roar, eine ganje Snnee an bie Serge be«

ältlichen Kaufafu« ju feffein. — 1853 brach ber orien-

taliidjc Krieg an«: Sufclanb roar in einer äufierft

pretären Sage; feine Truppen mußten nad) jroci (Sei-

ten gront ntacben. Unb nur ber Umftanb, bafs bie

Anführer ber Sturiben nicht« Gntjcbetbenbe« unter-

nahmen, lieg bie Muffen ihre Sofitionen nicht ver-

lieren. Grft mit ber Ernennung be« Rürftctt Bar-
jatinftij jum Cbcrlommanbierenben im Kaulafu«

* begann man (1866—68) fpftematifd» gegen bie Berg-
Böller porjugehen, roa« ju ihrer enbgültigen Unter-

roerfung führte. Turch bie Befehung ber ©rohen
Tfthetfdpnja foroie Such« unbSalatan« fthuf man fich

eine neue Bafi«. Wit ber Unterroerfung ber Kleinen

Ifebetfchnja enbete ber ÜUinterfelbjug 1857/58: bie

nämlichen Gbenen unb Vorgebirge roaren erobert,

in ba« §auntgebirge ber Umgang eröffnet. Ta«
sbauptoperattonSobjelt roar bie Wefibenj Schamil«,

Seben, in bem 3*f<h [erifthen Bejirf. SBeben, ftari

befeftigt, rourbe von 7000Wann unter HafiStahroma,
bem Sohn Schamil«, oerteibigt. Gnbe Siärj 1859 be-

gann ber ©eneral gtborolin bie Belagerung. 31m 13.

Sprit rourbe Silebcn erftürmt, infolgebcffen roaren

fämtlithe tfchetfcfjenSfifchen Stämme unterroorfen,

unb Schamil behielt nur no<h Tagheftan. Tie Gr-

oberung beöfelbcn rourbe in fünf SBochen burchge-

führt. Ter lebte Zufluchtsort Schamil« roar berBetg
©hunib: 4. Sept. begannen bie Slngriffdarbeiten ge-

gen benfelben. Sm 6. Sept. 1859 ergab fich Schamil
Sem gürften Barjatinflij. Ter öftlicbc Kaufafu« lag

ju ben Rühen Sufilanb«. Tie enbgültige Groberung
bei roettlichen Kaulafu« begann tm grühjatir 1864

unb enbete im Wai 1865 mit ber Unterroerfung ber

Tftherfeffen. Tie ruffifctjc Spcrrfd^aft befeftigte fiel) min
immer mehr unb mehr, unb boch regten fich roieber bie

alten ©elüfte betBergnölfernad) Unabhängigleit, als

Sufclanb in bem lebten orientalifchen Krieg mit ber

Xürfei 1877/78 oenoidelt roar. Türlifche Sufroieglcr

tauchten unter ben Bergnölfern im Sommer 1876 auf

;

fte rauhten e« babin ju bringen, bah Gnbe Spril 1877
unter ben Zfdjetfdjenjen, im Siai in Slbchafien, im
September in Tagheftan Unruhen auObradjen. San-
bungönerfuche feiten« ber Türfei fanben ftatt: 3.Wai
befchoh ein türlifche« Schiff 'lialt: 16 3Mai rourbe

non einer GSlabre non fünf Schiffen Sud)um Haie

befchoffen unb h'e* auch einige Truppen gelanbct.

Sine gröbere ganbung auSgcroanberter Tfqcrleffen
gelang 23. Wai bei 3lbler (116 km norbroeftlich von
Studium Haie). Turch rechtzeitige Befehung ber au«
Sbchajien nach ben Tfchctfcheiijcn-Slnfiebelungen im
Kuban- unb Terelgebict führenben tfiaffe rourbe ein

grofcer Sufftanb nerhinbert. Ten tfdjerleffifchcn Vor-
truppen fchidte bie Türfei ein 14,000 Wann Harfe«

3noafion«forpS unter TaSfiBafcha nach- Tie Muffen
jogen Verhärtungen au« bem jjnnem nach; am 24.

unb 25. erfolgten bie erften Suiammenftöhe gröberer

Waffen; 27. 3uni fchlug ber ©eneral Sldjaforo bie

Bereinigten Türfen unb Sbchafen bei Sbfdianobfchir

unb nahm am 30. ba« Torf Sffacho, ben qpauptftiib

punft bcrSufftanbifdjen. 3nSbchafien ging ber 3luf-

ftanb ju Gnbe. Gnbe 3uli unb 1. Slug, fchifften fid)

bie Türfen roieber ein, 30,000 Sbdjafcn fchloffen fich

ihnen an unb rourben in Slnatolien angcfiebelt. Tie
jurüdgebliebenen 3fbd)afen rourben unter Schonung
ihre« (Eigentum« unterroorfen Such bei ben Tfche-

tfehenjen roar im Suguft ber Sufftanb unterbrüdt;

Tie Stämme ber Tfd)erlojerojen unb Sthatojerojen

traf ftrenge Beftrafung. Tie flüchtig geroorbenen

Rührer jeiteltcn nun in Tagheftan einen Sufftanb
an. 8m 24. Sept. jerftreuten bie Muffen eine in
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Crganifation begriffene Vanbe Bon 6000 Wann unb
fehlugen 30. Sept. unb 4. Oft. 4000 Sufftänbifdje.

Stifte Cftober roar im mittlem Tagheftan bie Suh*
roieberhergeftellt. Tie Suffuchung unb Vernichtung
jerftreuter Raufen unb Rührer nahm noch einige

Wonate in Snfprueh- ©eneral 2ori« Weliloro hatte

burch bie Sieberhaltung ber faufafifchcit Stämme
Suhlanb einen rocfentlidien Tienft gelciftet.

Turch ben Vertrag oon Berlin vorn 13. 3uli 1878
rourben an Mufilanb bie türlifchen ©ebiete oon Srba»
han, Kar« unb Batum abgetreten unb burch bezüg-

liche Befehle al« Batum- unb Harö-Dblahti (©ebiet)

ber faiifattjchen Statthalterfchaft einoerlcibt.

Schliehlich finb auch bie öftlidj be« Kafpifchen

Weer« gelegenen Territorien bem faufafifchen Statt-

halter unterteilt. Tie erfte ruffifefje Slieberlaffung

hier roar bie 1833 gegrünbete Betcftigung Soroo-

SlcjanbroroM
;
1869entftanb ba« gort KrafeuoroobSf;

1870rourbe ba« in bem BaUangebirge gelegene Tafch
9lrroat mit ben beiben Gtappen Wicpael- unb Wulea-
Raröpoften belegt. Turch Befehl vom 27. Stärj 1874
rourbe ber Tranötafpifdje Wilitärbiftrift organifiert

unb bem Statthalter be« Kaulafu« unterftellt. 1878
rourbe bie Siinie be« Stref non feiner Wiinbung
bi« jum Ginflufs be« Sumbar bei Tfdjat befebt unb
hier eine Befeftiaung angelegt. Ta« jeitroeife auf-

gegebene Tf^ifijchljar rourbe roieber eingenommen.
Turch bie glüdlich juGnbe geführte Gjpebition gegen
bie Schal Tele (f. b.) 1880. 81 rourbe bie Schal Tefe-

Dafe anneftiert unb au« biefem neugeroonnenen
Territorium unb bem bereit« beftehenben TranSla«-

pifchen Wilitärbiftrift burch Befehl notn 18. Wai 1881

ber -TranSfaipifchc Dblafjtj- gebilbet unb ber fau-

fafifchen Statthalterfchaft einoerleibt.

Vgl. aufier ben Weiferoerlen non Roch, ®t. lüagner,

Gichioalb, Barrot u. a.: Tuboi« bu Siontpereug,
Voyage autour du Caucaae (Bar. 1838—43, 6 Bbe.)

;

Bobenftebt, Tic Völfcrbe«Aaufafu«(2. Sufi., Bcrl.

1855); 6artf)aufen, Tranofaufafia (Seipj. 1856,

2 Bbe.); Baumgarten, Sedjjig 3ahre be« laufa-

fifchen Krieg« (bäf. 1861); e p o ! b t , Ter Kaufafu«
(baf. 1866- 67, 2 Bbe.); @. 9iabbe, Vier Vorträge

über ben Kaufafu« (®otba 1874); Terfelbe, Omis
caucasica (Kaffel 1884 ff.); o. Thielemann, Streif-

jüge burch ben Kaufafu« (geipj.1874) ;© r o n e, Frosty
Cauoasus (2onb. 1875); ganre, Redierches geo-

logigues dans la partie central« de ln clialne du
Cam-ase (Senf 1875); D.Schneiber, Slarurroiffen-

fchaftliche Beiträge jur Kenntnis ber HaufafuSlänbcr
(Tre«b. 1879); K. Koch, Ter Kaufafu«, Sanbfchaft«-

unb £eben«bilber (Bcrl. 1882); 9lbid), ©eologifche

gorfchuitgen in ben faufafifchen gänbern ('fflieit 1878

bi« 1882 , 2 Bbe.); Tornetf), Su« bem Kaufafu«
unb ber Krim (baf. 1881); Grdert, Ter Kaulafu«
unb feine Völler (geip). 1887).

Kaufafifchr Waurr, alte, ncrfaDene Bcfcftigungen,

bie non Terbent (f. b.) im D. quer über ben ©rofien

Kaulafu« an allen Safiübcrqängen angelegt roaren,

um bie gänber (üblich be« Gebirge« gegen bie Gin-

fälle bernörblichen Somabcnborbcn ju fd)ü(jeu. 3hre
Grbauung roirb bem GhoSroe« 91ufcf)irroau (geft.579)

jugefchricben; bie Wongolen haben fie jerftört. Vgl.

Giferne« Thor 3).

itaufafiflhe Waffe, f. Wenfchenraffen.
Raufafifihr Sprachen. Tie zahlreichen Sprachen

beSKaufafu« roeidjen aröfttcnteils fo entfcfjicben nicht

nur ooneinanber, fonbem auch oon allen fonftigen

Sprachen ab, bah man in ihnen roahrfcheinlich bie

lebten nod) übrigen Trümmer untergegangener

Sprachflämme ju erbliden hat, bie, roie ba« Baäfifche
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berPgrenäen, au$ bcn nörblidjen unb füblichen lief*

länbcm in baS ©ebirge nerfprengt roorbcn finb. Sieht

man non ben jum Deil erft in ber neueften Reit ein*

gebrungenen tnbogcrmaniidjcn Sprachen: Pufftfch,

Deutfd), 0ffetifch,8innenifch, unb non bcn nur in ber

Cbene im Porben gcfprochenctt tatarifdienSprachcn:

Pogaifd), .Humtififcf), ab, fo finb folgenbe Sprachen

bis jetjt näher bctannt: a) itn Porben 1) bie öftlidje

ober leSggifche ©ruppe in Dagheftan, baruntcr

namentlich 2lroarifch, Kürinifdj, Rafilumüfifch,

Ubifd); 2) incftlid» unb norbroej'tlid) bieroon bie

mittlere ©ruppe, bie Sprachen berRIjiften ober

2Rijbfd)egben,barunter namentlich Df d) c t f djen jif d)

unb X b u i d), untfaffenb ; 3) bie roeftlidje ober t f d> e r *

l eff if dje ©ruppe, barunter namentlich Abd>afifd)

uno Dfdjerfeffifch; b) im Süben baS ©eorgi*
fche (f. b.), bie roicbtigfte ber faulaftfcheit Sprachen

unb bie einige, bie eine alte Sitteratur aufjurocifcn

bat, nebft Pltngrelifd), Safifd) unb Suanifdj.
Pur biefe fübliche ©ruppe befiehl aus cntfchieben per*

roanbten Sprachen unb lägt fid) jugleidj mit einiger

fflabrfcheinlichfeit mit einem anberroeitigen Sprach*

ftamm permittein, inbem fee nach Senormant, Sapce

unb Sr. PMiller mit bem 811 arobif eben, ber an*

fcheiuenb in ben armenifchen Reilinfcbriften erhalte*

nen Urfprache 2lrmenienS, jufammenbänat. 2lllc lau*

tafifchen Sprayen beftpen einen groben Peidjtum an

grammatifeben gormen, namentlich an RafuS; aber

bie Perfuche, fte beShalb mit ben inbogermanifdjen

(Popp) ober ben uralaltaifchen Sprachen (Pt.PlülIer)

ju oermitteln, fcheitern baran, baff fie fehr oielfach

fJräfije unb ynfije gebrauchen, roährenb bie uralal*

taifepen Spradjen auSfdjliefclich, bie inbogermani*

feben norherrfchenb Sutfire oertoenben. Unter fich

fnrnmen faft alle faufafifd)en Sprachen in ber auf bem
Pigefimal» (3roanjigcr*) Spftem beruhenben 3^^'
methobe überein, bie fich inbeffen auch beiganjentlege*

nenPölfern finbet. Daher brüdt fid) gerabc ber hefte

.Renner biefer Sprachen, S d) i ef ne r (f. b.), beffen jahl*

reiche 8lbhanblungen bie öauptqueHc für ihre Rennt*

niS bilben, über ihre PerroanbtfdjaftSnerhältniffe

am 5uriidbaltenbften auS. Pgl. au&erbein ©. Stofen,

Dffetifche Sprachlehre nebft einer Abhanblung über

baS 'JJtingrelifche, Suanijche unb Abchafifche (»8lb=

hanblungen ber Perliner 2lfabemie« , 1845); Der*
felbe, Uber bie Sprache ber Sojen (Semgo 1844);

bi: Arbeiten non Dorn, Sjögren, USlar (in ben

Schriften ber St. Petersburger Äfabentie ber 3Öif*

fenfehaften); ßübfdpmann, Gtgmologie unb Saut*

lehre ber offettfehen Sprache (Strafjb. 1887).

Raufafuß, ©ebirge, f. Raufafien.
Raufafuß (inbifdjer R.), neben parapanifo»

im Altertum Pamc beS .fjinbulufchgebirgcS (f. b ) in

SKittelafien.

Raufrhmrn, Sieden im preufi. PegierunaSbejirf

©umbinnen, RreiS Piebcrung, unioeit ber Puff, hat

eine enana. Rirche, ein Amtsgericht unb 1660 Ginro.

Raufrrfe, f. p. tn. ©erabflugler.

fiaulbad), 1) PSi l heim non, Ptaler, geb. 15. Ott.

1805 ju Ärolfen, erhielt ton feinem Pater, einem
©olbfd>mieb unb Rupferftedjer, bcn erften Unterricht

im Re'fh'ien unb befudjte feit 1821 bieRunftafabemie
ju Düffelborf, roo befonberS GomeliuS unb PtoSler ftch

feiner AuSbilbung annahmen. AIS Cornelius 1825
nadi Plüncfjen gegangen mar. folgte ihm R„ nachbem

ftaulbadj.

bolifchen Siguren ber nier §auptflüffe PagernS: beS

PheutS unb SRainS, ber Donau unb ber jfar, foroie

bie ©eftalt ber panaria. Die halb barauf non ihm
gemalten 16 PSanbbilber jur Sabel non Amor unb

Pfpche im Palaft beS ßerjogS SDlar in Plünchen 3cich*

nen fich burch einfachen, antififeerenben Stil aus.

Gine Pcrmittclung jroifchen ber ©runbrichtung feines

PSefenS unb bem ftrengen Stil feiner Schule bahnte

er an in einigen Gntroiirfen aus ber beutfdjen ©e=

fdhiebte (1830 unb 1831); roeiter burchgcführt finbet

fich biefe nermittclnbc Pidjtung in ben PSanbbilbern

im RönigSbau, roo im Dhronfaal ber Rönigin jroölr

Darftellungen auS RlopftodS »§ermann8fchla<ht<

unb »fiermannS lob« nebft nier folchen auS fllop*

ftodS iDben, im anftojjenben Salon acht äßanbge*

mälbe auS ASielanbS »OTufarion« unb »©rajien«

non Sörftcr nach RaulbacbS Rtidjnungcn nnb cm

SchlarfaalberRönigin 36 iüanb* unbDedengemalBe
nach ©oetheS Dichtungen non R. felbft auSgeführt

finb. R. hatte fich injroifchen auch mit Siebe bem
Stubium ©ogarthS »ugcioenbet, unb eine Steihe non

Zeichnungen §u SchtHerS »Perbrecher auS ncrlomer

Crhre« unb ju ©oetheS »Sauft* roaren bicSrucht bicfeS

StubiumS. Gine anbre, burch ben Rupferftich non

9Jlerj befannte Rompofition non R. ftellt Ggntont

unb Rlärdjcn nach ©oethe bar. Sein §auptroerf auS

biefer 3eit ift baS ebenfalls non SRerj geftochene Par*

renhaus, beffen erfte Sbee auf bie Düffclborfer 3**1

jurüdgeht, roo er in ber. RapeHe beS SrreuhaufeS

einige GngelSfiguren malte unb babei auch Stubien

nach bcn ^rren machte. Poch roährenb biefer lebten«

Slrbeit bcfdjäftigte bcn Rünftler eine grofjartigeRom--

pofetion, bie 1834 oollenbete .feunnenfthlacht , roelche

bie Sage non bem Rampf jroifchen ben ©eiftem ber

gefallenen fiiunneu unb Pömer oor bcnDh°ren PomS
barftellt. Die DarfteUung ift ooll Gharaftcr, Seben»

bigfeit, St“« unb Schönheit. Gine nach ben erften

Gntroiirfen in Sepiaton auSgeführte Olroiebcrholung

aröhem AiafiftabeS fam in bie Runftfammlung bet-

©rafet« non PacjgnSfi ju Perlin (jef(t Pational*

galerie) unb ift non Dbätcr unb Qacobg geftochen

roorben. Sm PJinter 1837/38 fchuf er eine jroeite

qro&e heroifche Rompofition. bie Rerftöruna 3eru*

falemS burch ftituS. 'Auch tn biefem Pilb ift eine

ungeroöhnlidje ©ebanfenfüHe entroidelt, aber man
fühlt auch, bn& barin nicht jene Srifch« unb Unmit*
telbarleit berrfd)t, mit roelcherR. ben rein poetifchen

Stoff ber £>unnenf*lacht ergriffen hatte, bie ben

fcöbepunlt feines Schaffens bejeichnet. Pachbem R.

1839 in 3talien Scröenftubien gemacht, begann er

baS ©emälbe in einer ©rö&e non 6^ : 6 m in Ol

auSjuführen. 3m 3- 1846 ootlenbet, fam eS in bie

Peue pinafothef ju Plünchen (aeftodhen non SRerj

unb GidjenS). Pon ben fonftiaenöemälben unb Gnt*

roürfen Raulba^S auS jenen fahren nennen roir: b-
Pefreiung beS ^eiligen ©rabeS burch bie Rreujfahrer,

GhriftuSmber Porhölle, Analreon mit feiner ©e*

liebten unb ein ©emälbe mit lebenSgro&en Siguren

nach einem SDlotio auS ©oetheS römifchen Glegien.

Das öauptroerf biefer Gpoche finb bie JUuftrationen

ju ©oetheS »Peinele Su(fl* * ^‘e * DOn ^ un&

Schleich geftochen, feit 1846 (^oljfchnittauSgabe 1863)

erfdhienen. Unter ber betnSranjofenöranbnillc nach*

geahmten PlaSfe non Dieren machte er barin bie fo*

jialen . politifchen unb lirdilicben Perfehrtheiten fei«
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neuem Runflgef^t^te feit betn SQBiebcrauf&Cür>en ber

Äunft ju Snfang biefe« 3al)rhunbett« barfteBen. 5t.

gab nach feiner refleltietenben Sri biefen Darftel«

Hingen, in benen er felbft mitfpielt, eine oon feinen

©cb&pfungen faft unjertrennltche Setmifthung non
Satire, meldjc bei Gomeliu«, Sdjnorr u. a. große

IRißftimmung erregte, Der gehler ftaulbacf)« lag

barin, baß er Stotfe, bie für ben fcoljfchnitt ober

tteine ©taffeleihilber geeignet maren, in monumcn«
talem Slaßftab au«fübrtc. 1847 ging Ä. nach Berlin,

um bie Ausmalung be« Dreppenhaufc« im dienen

SRufeum ju Berlin ju beginnen. Der umfangreiche,

in ftereochromifchertRanier auSgeführte Bilberctjllu«

befhbt au# fcdj« großen futiurgefchicbtlictjen Dar«
Heilungen, einer uierfachen Seihe oott 3n>ifthen» unb
Debenbttbem unb einem ba«©anje Iröncnbengrie«,
einer arabesfenartig oerfchiungenen 3ufamtneriftrt=

lang oon Äinbet* unb Dierfiguren, reorin ber Atünft^

ler ba«©treben unb Singen beb menfchlichen Seifte«,

»eiche« fleh ln jenen großen hiftorifchen Dhalfachen

ntanifeftiert. in bumoriftifcß > fatirifcßer Söeife ab«

fpiegelt. Die fecß* großen Silber ftellen bie .fjerftS»

rang be# babolonifcßen Durm«, bi« ©löte ©riechen«

lanb«, bie 3erftönci:g3**»t »fern«, bie.tmnnenfcblacßt

(biefe beißen nur ©Überholungen früherer flompo*
fttionen), tx»<5 ^jettaltcr ber Streutjüge unb bie Gpodje

ber Deformation bar. Die unb Sebenbil«

bet ftellen bar: 1) gfi«, ©enu«, Italien unb Deutfcß’

lanb; 2) SJofeS , ©olon, Start b. 0r. unb griebrieß

b. ©r.; 3) ©aje, ©efeßießte, ®oefie unb ©iffenfeßaft;

4) Srtßiteltur, ©laftif, Malerei unb grapßi’cßeRutift.

2iSic groß auci oer Sufroanb an ©ebanfen uitb Dar*
fteDungSfraft ift, ber {ich in btefen Stompofttionen

offenbart, fo fehlt e« bem ganzen Gnflu« boeb einer«

feit# an einem logifcßen gufammenbang; anberjeit«

eignet fttß biefe Srt gefeßid)t«pbiIofopt)if[ber©hmbolit

überhaupt coentg für maierifdjc Darftellung. 1869

entftanb fein ©anbgemiilbe im öerntaitifißen .' iu--

feum ju Dürnberg, Äaifer Otto III. in ber ©ruft
Starts b. ©r Sußcrbem feßuf..«. oielc ©ortrüte in

ganjtr unb ßal6tr gigur *n £' f° roie «reibe* unb
stohlejeichnungen.fenu'rfleinere^IIuftrationen. Des»
gleichen fomponierte creineDeibeoonglluftrationen

ju ©ßalefpeare unb ©oethe, roelctje unter bem Ittel:

»®h“WPe^*'®aI<!r*c ‘ unb »©oethe «©alerte« at#

Stupferflicßioerfe ecfdftcnen; fie geben jeboeßtrob man«
«her feinen 3Ü8e bie ßharaftere ber beiben großen

Dieter in febr oberflächlicher ©eiferoieber unb [affen

ein tiefere« SGetftänbni« ber Originale oerntiffen. Sn
fie fchloffen ft cf) ähnliche gUuftrationen ju ©<ßiUerö

Dramen unb ju Dich, SBagner# Donbuhiungen für

Äönig Subroig 11. oon Sägern, Stu« biefer 3eit

fiammt auch eine große Rohlcjeicßnung ,
bie Grmor»

bung Gifar«, gleich auSgejeichnet burch Äbrunbung
ber Rom p oft tton roie Scharfe bergnbiribuölifttrung.

Dkfer folgte ba« ©emätbe für ba# SRajimilianeum

in München, bie ©cßlacßt bei Salami«, roelcße# nach

gnßalt unb gortn nur eine ftßroacße, phrafenhafte

Dacßahmung ftühcrer Äompofitttmen unb auch nicht

frei oon ©pelulntioit auf ©innenreis ift. ©leithmer»

tia ift bie Äompofition be« Sero mit feinem imf«

ftäai, in roelcßer St. ben ©ebanfen be« moralifeßen

Sieg« be« ©hriftentumä, ber neuen über bte alte

©eit, jum «u«bruct brachte. Nebenbei jeießnete St.

Pier Blätter ju einem Dotentanjcnflu« unb 1869

übertragen ließ, roohei er jeboeß nießt über bie Stari»

fatur ßinauSlam. Such fern heiliger beutfeher Stichel

erhob fich nicht übet ben ülkrt ftüihtiger Denbenj«
malerti. ©r ftarb 7. Mpril 1874 in «tünchen an
ber Ghoreoa, naeßbem er feit 1847 an ber Spiße ber

borttgen Sfabemie geftanben. Gin im ff. 1876 in

«tünchen eröffneteS Ä.«3Ru?eum hat au? Stängel an
Deilnaßmc be« ^JubUfum« nur 6i« 1886 beftanben.

2) gritbrich, Staler, Deffe be« notigen, geb. 1822
ju Stoffen, fam mit 17 fahren in beffen Sltelier ju

litünchen, rco er fe<h« gühre lang arbeitete. Sobaim
befueßte er 3talien unb lehrte oon ba nach Stünden
jurücf, um fclbftänbig feine Saufbahn ju beginnen,

«teßrere Porträte unb einige öiftorienbilber, bantn«

ler: Sbam unb Goa finben ihren Soßn Sbel erfcßla«

j

gen, begrünbeten feinen 3tuf. Gr erhielt ben Sufirag,

für ba« SKaptmilianeum bie Strönung Äarl« b. @r.

ju malen, oöllenbete biefe« 'Hilb jebodjf erft in .^an*

ttooer, toohin er berufen toorben mar, um fßorträte

berÄönigäfamtlie ju malen. 3ut*i öof»«al<icnia''nt.

mürbe er ber beoorjugte 'Sortratift ber borttgen

Sriftofratie. ©eine jahlreichen®ilhniffe, unter benen
noeß bie ber Raiferin oon Dfterreich, be« beutfeßen

Ätonprinjen, be« ^Srinjen Slßrecht, be« ©raftn unb
ber ÖräfinStoIherg heroorjuhe6en ftnb, jeithnen ftdj

burch oornehme Äuffaffung au«. Doch leiben fie an
oberflächlich«* Gleganj unb flauer garhe. Sm heften

gelingen ipm Dnmenporträle. Son btt berliner

«unfiafabemie erhielt St. bie fleine golbtne Stebaitte

unb mürbe jum orbentlichen Slitgiicb berfelben er*

nanni; auf ber Silierter SBeitau«ftc!fung 1873 mürbe
er burch bie Stebaille auägejeichnet.

3) griebrich Suguft oon, ©ohn be« oorigen,

SRaler, geb. 2. guni 1850 ju §annooer, roibmete fieß

in Stümßen unter Dtej ber ©enre» unb f5orträtma=

lerei unb erstelle feßon mit feinen etften ©enrebil«

bent, roelcße, bureß feine Gmpfinbung aubgejetchnet,

!
jugfeich bem ©efeßmatf bt« flublifum« entgegen«

tarnen, große Gefolgt. Gr benußte bie neuermneßte

greube be« ^.tublifum« an ber beutfeßen Denatffance

unb malte anfangs ©tnrebilber unb 'Porträte in

ißrer Sri, unter benen: Siutterfreute , bie Mauten-

fpielerin, bet ©pajietgang, ein roeibließe« ®Übni«
inaltbeutfcherlracßt, Dtäumcrci heroorjuheben ftnb.

«pater fdjloß er fteß in Porträten unb ©enrebilbem
mehr an bie 'Jiieberiänber, befonberSan oanDßd, an,

! roofür ber SRaitag (1880, Dreäbener ©alerte) unb
bie SJilbniffc feiner ©chroefter (1884) unb ber firin«

jeffin ©ifela (1886) Reugni« a&legen. ©eine reiche

unb oielfeitige loloriftifcße SJegabung unb fein 3ei»

cßentalent trugen baju bei, baß er im ©eptembet 1886

al« Dachfolger SSilotßSX irrt tor ber®JüncßenerRuuft*

afabemie mürbe. Gr befißt bie große golbenc SSe*

baifle ber berliner SuSfteUung.

4) Hermann, SRaler, geb. 26. guli 1846 ju ®!ün«

tßen, ©oßn oon St. 1), rotbmeie fifl) anfangs auf ber

Unioerfität gelehrten ©hibien, ging bann aber sur

Staterci über unb nrarbc ©dcitlcr oon Äarl fftilottj.

©eine hifiorifcßenöenrebilbet bebanbeln intereflante

©toffc mit ncalerifeßem Deij, ber namentlich *" 'b« r

raffinierten Sehanblung be« Debenfächlichen Hegt,

mährenb ber §auptinb<Ht meniejer bebeutungSooll
heroortritt. ©eine ©emälbe gehören meift bem Äo«
ftümgenre an. Unter feinen frühem ftnb ßeroorju»

i heben : Subroig XL unb fein »arbicr Clioier le Dain
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falle (18'9) uttb mehrere OrifailTen zu einer Opern*
galerie. Gin figutenrei®eS Silb: Stucrezia Sorgia
tanzt DorihremPtttet(1882),eerIefcttbur®bie[üfiernc

Auffaffung, unb au® ein ©etnälbe crnfiern Inhalts:
Krönung ber heil. iStiiabetf» bur® ffflifcr tfriebri® II.

oon Srohenftaufen (1886), erhob fi® ni®t über ben
SDcrt einer gtänjenben Koftümmalerei ohne Hefe 6m«
pftnbuna,

KaulßarS, 1) Wilolai, Saron oon, ruff. ©e*

neraf, geb. 3. guni 1843 ju Petersburg, trat 1861

in baS rufftf®e §en> roatb 18^6 ©eneralftaböoffijier

unb nahm, na®bein er 1875—76 in Serlin bie beut«

feiert SKlitäroerhälinijfeftubiert Ijattc, 1877—78 am
türlif®en Krieg alS Siabö®ef einer ©arbebioifton

teil, hierauf mar et SKtglieb ber ©rertjlommiffion

>ur Siegerung ber montenearinif®en Wrenje, machte
bie Dmipation SoSnienS tm öfterreirtiifcfjeii fronst«

quartier mit unb mürbe 1881 , zum Dbcrftcn beför«

bert, rufft(®er ^StlitärbeooHmäc^tigter in 9Bicn. Wa®
ber Abbanfung beS dürften Alejanber oon Sulaa«
rien roarb R., ber injroif®en Öcnerai geroorben, im
Dltoberl886 nach Sofia gcf®idt, um bie butgarif®en

Perbältniffe in nifitf®em Qntereffc ;n orbnen. Gr
trat fofort Mjrf®roff auf unb bercirfte, bafs nur feine

erften goroerungen, Aufhebung beS SelagerungS»
jufianbeS unb Gntlaffung ber an ber Serf®roörung
oom 21. äug. beteiligten Dfftjiere, ftcroilltgt, bagegen
bie roeitem, Abbanfung ber Siege nt[ci)aft unb Auf«
f®ub bet Süaölen jur Sobranje, abgeleimt mürben.
AIS feine Sevfu®e, baS Soll gegen bie Wegentf®aft

aufjuhefcen, ebenfalls erfolglos blieben, lehrte er Gnbe
Wooember na® Petersburg jurüd. ©leicb feinem
jüngeni Sruoer (f. unten) itat (ich Ä. auf bem aeo*

araphif®en ©ebiet ausgezeichnet unb eine treffliche

Karte oon Amerifa geliefert.

2) Alejanber oon, ruff. Sieifcnber unbCffijier,
Sruber beS oorigen, geb. 1844 ju St. Petersburg,

nahm 1869—72 bic Derfdjiebenen Ketten beS Dh*<*n;

fchan auf unb entbedte in einem @!etf®er ber Al
©chiral «Serge bie Duelle beS Warpn, eine® $aupt«
quellfluffeS beS Sir Darja. Au® befugte er 1870
ben Siufartpafc, roelchen 1871 Sdjepelem übcrfchritt,

unb mürbe 1872 als Stabsoffizier nach Kafdjgar

gefanbt, um mit 3afub Seg zu unterhanbeln. 1873
nahm K. als SJiitglieb ber Amu Darfa = ©jpebition
unter Dberft 0lu®oioSfi baS ganze Delta beS Amu
Darja emf®lie6li® beS alten DjuSbettS auf unb
nerBffcntü®teeinenSeri®tbarüber in ben «Sapiski*

ber©eographif®en@efenf®aft, Sb.9(pcterSb.l881),
Wa® bem rujfif®=tür!if®en Krieg 1877—78 gehörte

er ber Rotnmiffton für bie neue DemnrlationSIinie
Serbiens an unb mar oon 3uli 1882 bi# September
1883 ÄriegSminifter in Bulgarien, hierauf mürbe
er ©encralmajor unb Kommanbierenber einer fia«

oaHeriebrigabe in £mer.
ßaulborf® (Acertna Ouv.)

,

©attung auS bet

Drbnung ber ©tadjclffoffer unb ber gamilie bet

Sari®e(Percoidei),ftif®emitoerf®moljenenSüden«
floffen, Stacheln auf Por* unb ftaupibedeln ber
Kiemen, ©neben an ben Ropffno®en, ©amtjähnen,
an Prüft unb Saud) mehr ober meniger fchuppenfoS.

a ö ( ©C 4i r a f f 'iHaffn»! a«i4

Äaumagen.

Steinen unb lehrt im $erbft in tiefere ©troäffer ju«

rüd. Gr nährt fich oon Keinen giftfjen, (Jnfeften,

äÜÜrmern, fri&t au® ©raS, hat f®madhafteS gleif®.

Gr läfst ft® bur® flarleS ©crauf® berbeiloden, ift

übrigens bur® f®onungSlofe Wü®fteQung ftcHen«

roeife re®t feiten geroorben.

Roulbranb, f. o. m. @i®tig* ober Sobigrocrben
beS SötijenB, f. Aaltier®eit.

Kaulen, granj, fatbol. Xheolog, geb. 20. 3BSrj

1827 ;u Düffelborf, ftubierte 1846—49 in Sonn,
mürbe 1859 Wepetcnt am tbeologtf®en Konoilt ba«

felbft, 1863 Prioatbojent, fpäter aufeerorbentli®er

profeffor an ber Unioerfitöt bafeibft unb roarb 1882
als vroentlic^cr Profeffor na® Prag berufen. Sr
j®rieo: «Insiitntiones linguae mandshuricae* (die«

genSburg 1856); »Die @pra®oermicrung ju Sabel«
(Hiainj 1861); »Liber Jonae« (baf. 1873); »Die
«tgenbe bee ^ermann 3of«PÖ‘ (2. ÄufL, baf.

1880); »0ef®{®teberSulgata« (baf. 1870); »J^anb«

bu® zurSulgata«(baf.l876); » (Einleitung in btc £'ei*

lige 6®rift älten unb PeuenDeftamenteS« (2.äufl.,

fyreiburg 1881-86); »äffpritn unb ©abglonien na®
ben neuefttn ©ntbedungen« (3. Äufl., baf. 1885).

Raulerpeen, fjamiiie'ber Stlgen aus ber Drbnung
ber Göloblafteen; f. älgen, ©. 844.

Kautf., Ulf*., bei botan. Warnen äbfürjung
für ©. 3-K a u l f u

, Profeffor ber Waturgef®i®te in

fiialle, ftarb 1830.

Kaulfopf (©roppe, Cottus L.), ©attung auS
ber Drbnung ber ©t«®etfioffer unb ber tfnmilte ber

panzerroangen (Catapbraoti), ifif®e mit breitem,

ffa®em, mit Stn®eln bemnffnetem Kopf, gebrunge«

nent, f®uppenlofem Beib, Silrftenzahnen, zroei bi®t
hintereinanbcrfiebenbenWüdenflofien unb unter ben

Srufifloffen peftenben Sau®floffen. Der Ä. (Did«
lopf, Koppen, Oottun GobinZ,.), 10—14 cm lang,

mit fefjr breiter ÜSunbfpalte, fehr breiten unb langen

Sruftfloffeu, f®ma(enunb lurjen Sau®floffen, grau
ober bräunli®, bunlel punltiert, geflcdt ober ge«

bänbert, an ber 8au®feitc roeipli®, ftarl oariicrcnb,

lebt in Piittel« unb Worbeuropa überall in Seen,

fflüfferi, ®ä®tn, liebt HareS SBaffer, hält fi® gern
unter Steinen oerborgen, nährt fi® oon (fnfetten*

laroen, ffif®brut unb ift fe^r gefräßig. DaS SBcib»

®en lai®t im Wiärj unb äpril an einer oom Piänn»
®enauSgemähüen paffenben Stelle zroif®en Steinen,

unb baS äRänn®cn bcroa®t bie ©ier aisbann 4—

6

3Bo®enlang mit gtoper WuSbauer unb Aufopferung.
Man benufct biefen ,yif® hauptfd®ti® alS Kober
beim Angeln, in Wufilanb aber trägt man ®n gegen
Sipembjü alS Amulett.

Kaulom (lat.), Pflauzcngliebcr, roel®e bie für bi«

Stengel ®araftcriftif®en aBa®otumSgefepe zeigen

unb baher mit btefen morphotofiif® glet®roerüg fmb
(f. StengeO-

Kaulomfla®el, f. o. ro. Dorn (f. ©ta®el).
Kaulquappen, biejungen, no® mit einem S®roan3

oerfehenen ^röfefte (f. b., S. 761).

Kauluug, ^albiniel unb Stabt ber ®tnef. prooinz
Kuangtung, gegenüber ^oiigtong (f. b.).

(Proventriculus), eine befonbere Ab«
W filM ««ClMlÜ(l«4 fcd« »M (U *4 • »«»A«*
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ifl gleichfalls oft ein burrfi ftarfc MuStulatur auS«

!

gejeicbncter Slbfdjnitt (MuStelmagen) oorbanben
unb jerfleinert bie gefreffenen Römer; in biefem

Soll bient jebodj ber mit ber 'Wahrung oerfcbludte

Sanb alS Weibmaterial unb roirb nur burcb bie Mu§=
fein ber Maqenroanb in Bewegung erhalten.

ftaumittrl, ©ubftanjen, bie getaut werben, um
Stynerjen ju befeitigen ober ünqeneljme ©efüble

|

beroorjurufen , mie Dabaf , Rofa, Öhiru« ober Kola«

nüffe , Betel, Kat. Waudter tauen auch 3rearantufa«

rourjel (Betioerrourjel), um ben DabafSgerud) auS
ber 2Runbf»öf)le ju oertreiben. Detnfelben unb äbn«

licken 3roetfen bienen bie KatecbupaftitTen (Kacfjou).

DaS ft au bar} (Tugsrknda), welches ficf) an ben
gitbtenfiämmen in Schweben finbet, roirb in ben
nörbüdjen Seilen beS BanbeS allgemein oon bem
Solle getaut, ba man if)m bie Gigenfcpaft beilegt,

bie 3“9ne 0*funb unb ben Munb frifeb 511 erbalten.

Kaunitt, SBenjel Slnton, Steic^Sfürft oon
K.«Wietberg, öfterrcie^. Staatsmann, geb. 2. gebr.

1711 ju SBien, ©obn beS ©rafen Maximilian Ulrich

oon K. unb ber ©räfin Maria Grneftine Wietbera,
beren Warnen er bem oäterlicben beifügte, roarb

als ber jiingfte unter fünf Brübern jum geiftlict»en
j

Stanb beftimmt unb fcpon in ber SBiege jum Domi»
cellar ju SJlünfter ernannt. Der Sob ber ältern Brü«
ber änberte feine Baufbabn, unb er roibinete ficb.nacb«

bem er in SBien, Seipjig, WegenSbura unb Seiben

ftubiert. ben StaatSgefcbäften. Karl VL ernannte

ibn 1737 jum WeicbSbofrat, halb barauf junt Korn*

miffar bei ber permanenten WeicbSoerfammlung ju

WegenSburg. Seit 1741 rourbc er mit biplomatifcben

Senbungen nach Wom, glorenj unb Durin betraut

unb 1744 jum öfterreidufdjen Minifter am £of beS

Brinjen Karl oon Boxringen, ©eneralgouoemeurS
ber öfterTeidjifcben Wieberlanbc, ernannt. 3n Karls

Kbroefenbeit führte er bie Regierung mit llmfitbt

unb erroirtte 1746, als bie graiijofen Brüffel befep«

ten, für bie öfterreid)if<ben Druppen freien Slbjug

nach Slntroerpen. Sluf feem griebenSfongrefs ju Stacken

roar er alS faiferlidjer ©efanbter tbäiig unb rourbe

fobann jum SBirflichen Konteren}« unb StaatSmini«

fter ernannt. 3(18 ©efanbter in Baris oon 1750
bis 1753 fudjte er auS §afi gegen griebricb b. ©r.,

ben er.oernid)ten roollte, ba$ fpätere BiinbniS jroi«

feiert Öfterreitb unb granfreicb anjubabnen unb
rourbe infolgebeffen 1753 jum ftof» unb Staats«

lanjler unb 1756 jum nieberlänbifcbcn unb italieni«

(eben Kanjler, 1764 aber 00m Raifergranj I. in ben

Kei<$8fürftenftanb erhoben. 3n biefer Stellung ae«

nofc er bis ju Maria DberefiaS lobe beren unoe«

grenjteS Vertrauen unb batte in allen fragen ber

äußern SJolitilroie berKriegführung bie entfdjeibenbe

Stimme. Slucb roaS in biefer Gpodje oon Bebeuten«

berm auf ben ©ebieten be$ Staats foroie ber 2Bif«

lenfd)aften unb Rünfte in Dfterreicb inS Beben trat,

48. bie Kunftftbule ju SBien, mehrere bebeutenbe

äfabemien ber Wieberlanbe unb ber flombarbei, bat

ihn jum ©d)öpfer. SBeniger grofs roar fein Ginflufc

unter 3ofepb O-i ber ihm jnmr fein Ob* lieb« aber

ni<bt immer feine Watfcbläge befolgte, noch geringer 1

unter Seopolb II., unb bei granj’ II. Dbronbeftei«

gung legte er feine §oftanjlerroürbe nieber. Gr ftarb

27. 3um 1794. K. roar ooll ©eift unb Sdjöpferfraft,

unermüblitbtbätig, emft, treu, rcbliibunb eingreunb
Kät %mYi U fimtö* f\tfrnh(rtW^n>\ iw Um*

alles Srranjöfiftbcn in ber Kleibung unb im Umgang
reijte ibn nur, jene um fo mehr beroortreten ju laf«

fen. Slucb bie frnnjöfifdje Sprache unb Sitteratur,

namentlidi bie Söerte SJoltaireS unb ber Gncptlo«
pdbiften, batten in ihm einen groben SJerebrer. Sin

ben Reformen 3ofepl)S II. nahm R. ben regften Sin«

teil. Sein Beben bcfArieb öorntapr (im «öfter«

reitbifdjen SHutarcb*, Bo. 6). Sgl. Seer, Denlfcbrif*

ten beS dürften K. (SBien 1872); 2>erfelbe, 3o-'

fcpb II., Seopolb II. unb R.; ihr Sriefroecbfel (baf.

1873).— 2)iemäbrifcbefürftli<beSinie beSÖefcblecbtS

K., ber gürft SBcniel Slnton angebörte, erlofcb mit
feinem Gntel SllotS SBenjel 1848 im SDlanneS«

ftamm; bie ältere böbmifebe gräfli*e Binie, 1617 ge«

griinbet, blüht noch; ibr^aupt ift ©raf Sllbrecfjt

R., geb. 28. 3uni 1829.

ftaup, 3 0 b a nn 3 a 1 0 b
,
3oolog, geb. 20. Slpril 1803

ju IDarmftabt, ftubierte inööttin’gen, Ipeibclberg unb
Seiben, roarb Slfftftent am ®armftäbter 3)iu|eum,

roelcbeS ihm einen groften leil feiner Schäfte oer«

bantt, bann 3nfpeftor bcSfelben unb 1858 Slrofeffor,

in welcher Stellung er 4. 3uli 1873 ftarb. Gr oer«

öffentlicbtc befonbcrS über Wirbeltiere, j. S. bie oon
ihm entbeetten foffilen Slrten unb mehrere Slbtei«

hingen ber gif<be, aber auch über allgemeine 300I0«

gifepe gragen (Klaffififation, GntroidlelungSgefchichte,

in ber er fchon 1826 ähnliche 3been roie fpäter Dar«
roin oertrat) oerfebiebene wichtige Schriften. §eroor«

jubeben finb : »DaS Tierreich in feinenfiauptformen«
(Darmft. 1835—37 , 3 Söbe.)

; «Desenption d’osse-

ments fossiles« (baf. 1833—35); »Die gaoialartigen

Weptilicn auS ber SiaSformation * (mit Bronn,Stuttg.
1842—44, 2 Die.); »Beiträge jur Kenntnis ber ur«

rocltlicben Säugetiere« (Darmft. 1855—62, 6 £>efte)

;

»Klaffififation ber Säugetiere unb Sögel« (baf.

1 844). SluS feinem Wachlab gab Wöber berauS * ©ruitb«

rifi ju einem Spftem ber 'Jlatur« (SBteSb. 1877).

ßauprrt, ©uftao, Bilbbauer, geb. 4. Slpril 1819
ju Raffel, lernte anfangs oon feinem Bater bie @ra«
oierfunft unb befugte bie bortige Kunftafabemie, roo

erScbülerfjenfcbelS rourbe. 1844 ging er ju Schwan«
tbaler nach SJiünchen, roo er ein Wclief für beffen

SHojarhDcnlmalmobetlierte unb bieSliarmorgruppe

ber BBroentöter fcf;uf ,
bie ihm ein Sieifeftipenbium

für gtalien einbrachte. 3n Siom arbeitete er junächft

einige mtjtbologifche ©ruppen unb mobellicrte nach

GraroforbS Gntiourf bie fämtlichcn Slebcnfiguren beS

2Bafbington»DeiifmalS foroie bie Koloffalftatue ber

Slmerifa unb bie giguren am grontifpij beS Bun«
beSpalafteS in SBafbington. Die meiften feiner eig-

nen Slrbeiten finb (prifchen, mptbologifcben ober

allegorifcben 3«baltS, j. B. eine SJenclope, eine

©nippe ber Mutterliebe, Goa, Sufanne, Slmor, eine

Borelei, eine Siftoria für granffurt, eine foloffale

Slorträtbüfte oon Börne unb baS §effenbcnfmal (ein

fchlafenber Böroe) in ber RarlSaue ju Raffel (1874).

Seit 1867 ift K. Sftofeffor ber Bilbbauerfunft am
Stäbelfcbengnfritut «u granlfurt a. Wt. 3n jüngft«
3eit bat er einen GbriftuS unb mehrere Slpoftelfta«

tuen für bie Bafilifa in Irier gefdiaffen.

Kauri (Schlangenföpf djen, Dttertöpf fien,
Cypraea ir.oneta L.), eine 1-2,5 cm grobe, gelblich 1

roeifie Borjcltanfchnede (f. b.). ©ie finbet fid) in

größter Menge bei ben aiialebioifchen 3nfeln unb
roirb nach Bengalen unb <£iam, oorjugSioeife ab«r
rtrtfh KmaI. ntrtf
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lanb gcfunben; fte bienen noch jc^it bei un« unb in ment, roonaefj ein Sloterbe, beffen ^fiirfjtteii jroar be*

Qberägqpten »um ©cfjmud oon Seberteug, unb bei fd)roert, aber bureb einen Vorteil roieber oermebrt
ben weftafiatifeben Völfern be« ruffifeben Sieidj« roorben ift, biefeö Vorteil« oerluftig fein foD, fall«

fdjmiiden ftd) biejrauen mit ßauri«. 3m 17. 3aJ)irf). ec bie Bef<f)roerung ftdj nid)t gefallen taffen roiH.

mürben biefetben noch in 3nbien unb auf ben Bbt 1 ftauterten (Cauterla), f. o. ro. ft&mittel.

tippinen al« @elb benufct, in Siam nodj beute (100 ftauterifation (neutat.), f. p. ro. &$ung, f. h|»
ß. = 2Vt—4 Bf.). 3tm roeiteften ift bas ßaurigelb mittet unb Jljermocautire.
in Slfrifa oerbreitet; e« gebt faft bureb ben ganjen Kaution (lat., ©idjerbeitSleiftung), ein &ft,

©ubbn unb ift auch on ben Müften im ©ebraueb; roobureb bie füuftige Verlegung eine« Siecht« ent«

©anfibar ift .^auptftapetptaff für ben ßauritjanbet. roeber oerbütet, ober tooburd) für ben Salt ifyre-? Gin»

ßaurifid)te, f. Dammara. tritt« bie Söicbcrberftetlung biefe« Sied)t« gefiebert

Äaurinarj, f. ßopnl. roerben fott. SBitl man lebigtidj feftftellen, bafe unb
Rauntm (tf<be$- ßounrn), ©tobt in ber böbm. in roeltbem Umfang ein Slnfprucb beftebe, fo genügt

BejirlSbauptmannfcbaft ßolin, an ber Sofatbabn in ber Siegel ein Vertrag bet Beteiligten < Verbal

»

5|}ecjef = 3®S>uul/ in fruchtbarer Gfetreibegegenb, mit faution), roobin bie oorläufige ^citftellung einer

attenSiingmaucrn, gotifdjerXelaneifircbe, 0*90)3006 ßonoentionalftrafe ober be« ju erfebenben Söerte«

Ginro., 3uderfabrit, SJiüblen u. einem BejirfSgeriebt. ober Schaben« für ben ff-all fünftiger Verlegung ge«

Raufalität (neutat.), Urfacblidjleit, f. Urfacbe. bört. Unter Umftänben fommt, um bie Slnreehtbar»

Raufältur, eine Heitmethobe, welche ficb auf Be» feit eine« SiedjtegefchäftS au«}ufcblie&en, ober auch

feitigung ber Urfncben ber ftranlheit richtet. lebiglidj beljuf« ber Ginroirfung auf ba« ©eroiffen

Kaufatitmm (tat., auch gaftitioum), ein abge« be« 'Beteiligten ein eiblicbe« Verfprechen (jurato»
leitete« Verbum, bn« bie Veranlaffung (causa) ju rifebe ß.) binju. Gine Slealfaution, bie bureb

einer Hattblung auSbriidt; f. Ber bum. Stellung tüchtiger Bürgen ober auSreicbenbc Bfanb»
Raufdjrr (jüb.), f. Hof djer. beftedung (ßautionSbqpothef) ober Hinterlegung

Uaufta, ber flache, breitlrempige gitebut ber alten einer ©elbiumntc getriftet roirb, ift nötig, roenn be--

SPafebonier, ben auch bie marebonifeben Hopliten abftebtigt roirb, bie ‘Durchführung eine« Slnfprucb«

trugen; roar bei hodjgeftcllten Berfonen in 'iturpur gegen ben SKaitgel eine« öegenftänbe«, au« bem er

gefärbt. 3" ben Staaten, welche au« bentSieichSUej» befriebigt roerben fantt, ober gegen fonftige §inber«

anber« b. ®r. ficb bitbeten, roar bie purpurne ß. mit niffe, 5 . B. Flucht be« Verpflichteten, ju fidjern. 3U‘

bem Diabem ba« 3«idjen be« Königtum«, ©pater weiten roerben gerichtliche SPa&regcln nötig, rot«

rourbe bie ß. auch oon ben römifetjen gifebern unb Befcblagnahme etner ftteitigen Sache ober eine« bie

iKatrofen unb in berßaiferjeit felbft oon Vornehmen HilfSooUftredung ficbernben Oegenftanbe« (Seque--

im Sweater junt Schub gegen bie ©onne getragen, ftration, Strreft) ober Ginroeifung be« Berechtigten

ttaufimfie«, f. SPartafit. in ben Befifc einer Sache, ß. fommt im 3ioiU roie im
Raueirr, gran c oon, Siilitärfchriftfteller, geb. Strafprozeß oor, im lehtern namentlich al« Sicher-

28. jyebr. 1704 ju Stuttgart, trat 1811 in bie roürt- heitSteiftung für bie greilaffung au« ber Unter«

tembergifche SlrtiUcrie. Slach ber Schlacht bei 2eip> fuchung«haft, roofern bte Verhaftung be« Slngefchul«

§ig erroirfte er üu Grfurt oon Slapoleon I. bie Gr= bigten lebiglich roegen be« Verbacht« ber p-luc^t an=

laubni«jurHeimfehrberroürttembergifchenXruppen. aeorbnet ift. (Vgl. Deutfche StrafproKBorönung,
Gr nahm bann an ben Setbjügen oon 1814 unb 1815 § 1 17 ff.) Vetroatter fremben Vermögen«, roießaffen«

in fjranfreich teil, roarb Sehrer ber Slrtitlerieioiffen« beamte, SiecbnungSfü&rer, Vormütiber, Slubniefjer

fchaften an ber ßrieg«fchule )u Stuttgart, 1842 al« u.bgt.,ftnboieIfach)ur®icherheit«Ieiftungocrpflicbtet.

Oberft penftoniert, ftarb 10. ®ej. 1848 inßarl«rube. Kaution«nrrncljrninß, f. ßrebitoerficherung.
Grfchrieb: »Vcrfudi einer ßrieg«gefchichte alter VÖI-- ftaution«lord)frl, f. ibepotroecbfel.
ter unb 3eiten« (Utm 1826 30, 4 Vbe.); »Sqnchro« ftautfdjuf (Gummi elasticum, Jiesina elastica),

niftifdje uberficht ber ßrteg«gefdjichte« (baf. 1825— ein im 'üftanjenreid) roeitoerbreiteter Stoff, tnelcber

1830); »Slapoleon« Qfrunbfäb«, Änfichten unb Äufee« au« mehreren Vflanjen, bie ben v?amrtien ber 3lpo>

rungen überßriegäfunft.ßriegägef^iöhteunbßrieg«- cqneen, Slrtotarpeen unb Guphorbiaceen angehören,
roefen«(2eipj.l828); =2)a« i'eben be«itrinjenGugen gewonnen roirb. IDiefe finben ftch in 3«üraI » unb
oon Saoopen« (Örcib. i.Vr. 1838 39, 2Vbe.)u. tie-- bem größten Deil oon Sübamerifa, tn faft aanj
ferte einen guten *9ttla« ber merfroürbigftenSdhfach= 3lfrifa,Strabicn,ben beibcn3nbien,auf bem3nbi(chen
ten, Xreffett unb Belagerungen* (baf. 1831—38, 210 Ptchipel unb ber nörbticben Hälfte oon Stuftralien;

Blätter). JRit Söörl gab er hcrau«: -Die ßriege oon fte gebeihen nur in Sänbern, beren Demperatur ficb

1792 bi« 1815 in Guropa unb agppten« (fyreiburg jroiftben33unb42" beroegt, unb in benen bie jährliche

1840—42 , 28 Sfgn.), mit o. Brcitbaupt bte »3eit* Siegenmengc burcbfcbntttlicb 69" betragt. Äu« ber

fdjrift für ftriegeroifienfehaft« (Stuttg. 1819— 24). gamilie ber Stpocpncen finb bie roid)tigften ßautfcbuf

=

ftaujlif (grieeb.), ««fünft ju Heitjroeden; auch bie pftanjen: Urceola elastica auf Borneo unb ©uma«
Siebrc oon ber Brettnlinie (f. b.). tra, Vahea prummifera auf 2Rabaga«far, Hancorniu
ßauRifA (arieeb.). äbenb: auch übertraaen in Be» sneciosa in Brafilien . mehrere Landoltin-'Prten in
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btn erhaltenen Bilcßfaft läßt man gerinnen unb
trodnet ben fuß abfcßeibenben Sahnt auf tellerartigcn

ober anberä geftalteten gönnen über einem Hohlen«

feuer (Braftlten). 'Sn anbem Orten icßt man, um
bie Slbfcßeibung beä Rautfcßufä auä bem Bitcßfaft

ju beförbern, ben wäfferigen Buäjuq einer 0d)ling*

pflanje ju, roorauf ber R. mit ben §änben gefnetet

ober mit fjöljern gerollt, tu einem Huchen ausgebtei*

tet unb getrocfnet wirb. 3n Dftinbien feßt man bem
Saft todjenbei 'Baffer ober älaun unb Rocßfalj $u,

unb an ber Beftfüfte non Slfrifa läßt man ben Bilcß*

faft in Gruben bur<h bie Sonne eintrodnen. Tiefe

oerfchicbene Beßanblungäweife bebingt große Bbwei*
jungen in ber Befcßaffenheit ber $anbe!äforten.
Ban unterfcfjeibct: ^aratautfchuf auä Brafilien,

a) in gorm fugeliger, bicfroanbiger giafcßen oon
15 cm Xurcßmetfer, außen bunfel, innen heller, ge*

roöhnlicß rein, biäweiten mit Sanb oerfälfdjt; b) in

runben Scheiben, auä ben aufgefcßnittenen Hügeln
bergeftellt; c) Specfgummi (Gu mmifpecf), in

tafeln oon 5— 8 cm Tiefe, burch ©introtfnen beä
Safteä in (?)ruben ober burcßSluffehneiben oon großen
giafchen hergeftetlt, außen rauh, faft feßwarj, innen
weiß, poröä, riecht mcift unangenehm; d) Siegro»
ßeabä, runbliche Blöde oerfeßiebener Größe oon
eringerer Dualität. ©eara*Scrapä, feßmale,

anbförmige, rötlichbraune Streifen, bie ju bieten

Knäueln gerollt toerben, burch ©introdnen beä Saf*
teä an ben Stämmen gewonnen, an Güte bem ‘iJara*

gummi gleich- Sartßagcna, 10 cm biete glatten,

ießroars, juroeilen etioad fiebrig, oon gefehlter Qua*
lität. Guapaquil, auä ©cunbor, grauweiß, in ge*

ringerer Qualität, häufig poröä, mit feßwarjer, übel*

rieeßenber giüffigfeit in ben Boten. Berugummi,
tommt feiten im ipanbel Dor. Be ft inbien, auä S)u*

fatan, inStücfen unb glatten, ift im$anbel gelcßäßt.

Guatemala, fiebrig, teerig, oon üblem Genuß,
poröä, enthält einen angeblich gcfunbbeitäfehäblichen

Saft. Tie geringfte amerifanifeße Sorte, aff am,
auf bem Schnitt marmoriert, fleifeßfarben biä bunfel*

rot, außen mit bünnem, grauweißem ^äuteßen, rein,

bisweilen aber auch ntit 8*ßm, Sanb ic. biä tu

35 Broj. Borneo, auä Borneo, Sumatra ic., weiß,

weich, poröä, fchwammig, meift naß, in ben Boren
Saljwaffer, auch SaljfriftaHe entßaltenb, wirb im
•älter bunfel, rötlich. Singapur, oon Singapur,
Sumatra, 3«®°* Banila, gleicht bem Slffam. di an-
aun, oon Chavannesift escnlenta (äpoepnee) unb
Wi]luirhbeia-9lrten, fommt feit 1875 in ben öanbel.
R. oon ber Beftfüfte Slfrifaä, in oerfdjiebenen gor*
men, riecht unangenehm, ift oft feßr fiebrig. Baba*
gaSfar ift fcfjr gefeßäßt, bem Bara ähnliq. öaupt*
auäfuhrbejirte Üfrtfaä: Gabun, ßonao, Slngola,

Benguela, Duillimane an berSDlünbung beäSambefi
in ben Kanal oon Bofambif.

Optmifcbt BriUnktcitc unb (figntfeSnften,

R. ift ein 'firobuft beä ^Bftanjenorganiämuä unb
wirb mit anbem feften unb flüfftgen Körpern alä

Bifeßfaft abgefonbert, in welchem eä in fleinenfiügel*

eßen, ähnlich wie bie Butter in ber Bilcß, fufpenbiert

ift. BieHeicßt enthalten alle Bilcßfäfte ber ^Sflanjen

Ä • hnnn ftnhet firfi «her her in lehr nielen in

Schichten ber Suft auägefeßt, troefnete er ein unb
hinterließ 45 Broj. R., roclcßcä alfo alle übrigen Saft*
beftanbteile unb auch einen Steil beä Baffere ein*

fchließt. Taä Ä. beä §anbelä ift gelb, bräunlich bie

braunfebwarj; baä bunflt geräucherte Ä. ift auf fri*

feher Schnittfläche fettglänjenb, baä nicht geräucherte

ift beinahe matt; ftetä iftjl. gefchmadloä, oon feßwa*

ißem eßarafteriftifeßen Geruch, in biefen Stücfen un*

burdjficßtig, an ben Kanten unb in bünnen Schichten

burchfcheinenb, fpej. Gew. 0,93— 0,m; biä 0° ift cä

6öd; ft elaftifch, in ber Kälte wirb eä hart, aber nidft

brüchig, beim ©rroärmen rniebet elaftifch unb weid).

Sie ©taftijität nimmt mit ber Temperatur in feljr

bebeutenbem Baß ab. Taä R. läßt fi<h nach jeber

Sichtung gleichmäßig unb gleich ftarf auäjiehen;

wirb eä im auägebehnten 3uftanb ftarfer Kälte auä*

gefeßt, fo behält eä feine fünftließe Sänge auch beim
erwärmen auf 20°, erhält aber feine oolie ©laftijität

bei 36—40° wieber. Birb auägebehnteä K. auf 106”

erhißt unb bann ber Kälte auägefeßt, fo jteßt eä fieß

nießt wieber jufammen, oerhäit fid) aber fonft ganj
wie normalem R. grifeße Schnittflächen haften, wenn
fie niebt berührt würben, beim 3>iiammenbrücfen

fehr feft aneinanber. R. leitet bie ©leftrijität nidjt

unb wirb burch Seihen eteftrifeß. ©ä ift in Baffer
oöllig unlöSlicß, fcßwillt barin bebeutenb an unb
wirb babei heller unb Söfungämitteln zugänglicher.

£>elle u nburdjficfjtige Kautfcfjüfforten, wtebaS Specf*

gummi, oerbanfen ihre helle garbe einem Baffer*
gehalt, ber bureß Irotfnen nur feßr langfam entfernt

werben fann. äbfoluterSlllohol bureßbringt baäR.
noch fcßnetler alä Baffer, befonberä beim irrhißen

;

in 'llther, Benjin, Terpentinöl unb einer Bifcßung
oon 100 Schwefelfohlenftoff mit 4 abfolutem üllfohol

quillt cä ungemein ftarf; babei löft ftfh ein Teil,

wirb aber oon bem ungetöften Iwrtnäcfig jurücf*

gehalten. S)ie relatioe Bienge beiber Teile oariiert

bon 80—70 Btt*!- 3" Sd)wefelfohlenftoff auf*

gequolteneä R. löft fteß in abfolutem Sllfoliol fehr

ieießt, wenn man auf 100 Sdjmefelloßlenftoff 6—8
SUfoßol nimmt. Scßmelienbeä 'Jfnpßthalin löft Ä. feßr

leicßt, ldjniete Steinfoßlenteeröle lofen etwa 5 Broj.,

bie leichtern biä ju 30 Broj. 3« getten, flüchtigen

unb fetten Ölen guiUt eä ebenfallä bebeutenb unb

löft fuß in oielen, feßr gut unb leicßt in Rautfcßuföl.

Terpentinöl wirb bureß mehrmalige Seftillation für

fteß ober über giegelfteine oiel geeigneter, baä R. ju

Iöfen. QurStfövberungberSöfungmußbaäSöfungä*
mittel unb baä K. wafferfret fein; leßtereä wirb oor*

teilßaft oorßer mit Sobalöfung gefoeßt, gewafeßen

unb getrocfnet. 3n ßößerer Temperatur löfen bie

oben genannten Bittet baä R. ooUftänbig, aber nicht

oßnt 3etftßim fl'. ber Berbunftungärücfftanb ber £ö=

fung wirb felbft in bünncr Scßicht nur feßwierig feft.

Bancße gemifeßte giüffigfeiten löfen baä Ä. bagegen
unoeränbert unb ßinterlaffen eä beim Berbunftcn
mit allen feinen wertoollen ©igenfeßnften. iureß
Kautfcßufhäutchen biffunbieren gleicße Bolumina ber
foIgenbenGafe in beiftehenben3*tten; Koßltnfäure 1,

Bafferftoff 2,4, Sauerfioff 5,3, Sumpfgaä 6,s, Suft
11,8, Roßlenosßb 12,», Sticfftoff 18,e. R. wiberftebt
9Ilfalien unb oerhünnf^n Säuren mirS TIA*« Irttt!
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unb SUToßol ISSlid^en Stoffen. Hn bet £uft unb be*

fonber* am £i<f>t wirb ft. oberflächlich b«rt nnb
brüchig, in fefjr biinner Stiebt hübet es allmählich

eine barjartiqe Vlaffe. 68 frfjmtljt bei 120°, bleibt

nach bem ©rfalten meid) unb fiebrig unb wirb auch

in febr bünnet Stiebt erft nach langet 3*Ü wieber

feft, übet 200° jerfeßi e8 fid) unb brennt mit leuchten»

ber, rußenber Stamme. -Bei ber troefnen Deftillation

gibt e8 wäfferige ^robufte, wenig ätberifebe« Dl, bann
cin©emcngeflüfftgerftoblenroafferftoffe(ftautfcbuf«

8 1, ftautfeßuein, garabapin, §eoeen).
SerarMhing.

Die Verarbeitung be* ftautfcßuf* grünbet ftiß auf

feine Gigenfcßaft, bureb Stneten im erwärmten 3"1

ftanb ju erweichen unb eine feljr plaftifcße, fauin

elaftifcße Vlaffe ju bilbeit, welche bie ihr gegebene

gormbeibebält. Vlan jerfleinertba*ft.aufSdjneibe*

laben ober bureb eine fcbnell rotierenbe, mit Jahnen
befehle Xrontmel, reinigt bie Seßnißel mit alfaliieben

Saugen, reinigt fie weiter bureb Vearbeiten jwifeßen

Söaljen unter 3ufluß oon SBaffer unb ocrwanbelt fie

bann auf einer ftnetmafeßine mit erwärmten ge»

riefelten Vlaljen in eine lompafte Stoffe, au* welcher

unter einem einige läge anbaltenben, febr ftarlen

Drud unb bei 50" bomogene Vlöde gebilbet werben.

Diefe Slöde jerfeßneibet eine rotierenbe Viefferfcßetbc

unter 3ufl“ß oon ffiaffer in Vlätter (patent»
Blätter), welche bie Vafi* für bie ganje übrige

gabrifation abgeben. SDtan ftcllt foldje Vlatten aud;

bureb Süaljcn ber, inbem man bas gereinigte ft.

auf 40—60" erläßt unb jmifeßen SBaljcn, bie bureb

cingeleitcten Si'affcrbantpf auf 80—100° erbiet

werben unb nach unb nach enger unb enger ge»

[teilt werben, mieberl)olt binburdigebett lägt. "SScnn
biefe glatten bie äüaljcn oerlaffen. Heben fee febr

ftarf, unb man beftreut fte baber not bem VufroLleu

mit Xall ober fließt fte bureb falte* SDnffer. Vtit

naßgcbnltenen Scheren unb Vteffern fann man au*
ben Vlatten beliebige Stiicfe idjneiben, bie bureb

Vereinigung ber frifeben SHänber ju allerlei 0e»
braueßögegenftänben geformt werben. Sehr biinne

Vlatten erhält man auch bureb wieberßolte* Stuf--

ftreieben eine* Sreie* au* ft. unb 'Jiapbtba auf ein

©ewebe, welche* mit einer Vtifdjung au* Sielaffe

unb ©elatine überjogen ift.

Die Verwenbbarleit be* ftautfcbuf* wirb wefent*

lid) babureb beeinträchtigt, baß er bei 0° ganj hart,

bei 30— 50" aber fd)On febr weich 'ft, foroie bureb bie

oerbältni*mäßig geringe VSiberftanbSfäbigfeit gegen
manche cßeniifebe Slgenjien. Durch eine eigeniüm*

ließe VerbittbungbeSftautfcbufä mit Schwefel werben
aber biefe Übelftänbe jum groben 3Teil befeitiat, unb
bieS logen, oulfanifiertc ft. bat be*balb für bie

Iceßnif eine niel gröbere Jöießtigfeit erlangt, a(* fie

ba* nicht oullanifierte jemal* befaß. £au<bt man
ft. bei 115—120° 2— 3 Stunben in gefeßmoljenen

Schwefel, fo nimmt e* 10—16 Vroj. Schwefel auf.

Gbenfo fann man e* bureb Ginfneten oon Schwefel*
blurnen ober mit Ipilfe einer Söfung oon Schwefel
in Scbwefelfoblenftoff mit Schwefel imprägnieren,
ohne baß e* feine Gigenfcßaften wefentlieb änbert.
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gemafebenen Sebwefelblumen Beftreut, jufammenge»
rollt unb wieber unter 3ufoß oon Schwefel jwifeben

gebeijten SBaljen auSgewaljt, bi* 12— 24 Vroj.

Schwefel gleichmäßig mit bem ft. gemifebt finb. Ser<

mifebt man ftautfcßuflöfungen mit Schwefel, ober

menbet man oon oornßerein ein mit Schwefel ge»

fättigte* BöfungSniittel an, fo binterbleibt beim Vcr«
bampfen beö £öfung*mittel* eine Waffe, bie ficb

gam wie ba* mit Schwefel imprägnierte St. oerbält.

9tu8 ber [extern werben alle Ärtifel, wie au* ge»

wohnlichem ft., bargeftellt, ba fie fuß noch genau wie
biefcä oerbält, namentlich auch ficb in Beliebige gor«
men brüden unb an frifeben Sänbem miteinanber
oereinigen läßt. Die geformten Sachen werben einer

Xemperatur oon etwa 120 — 130" auSgefefct (ge»

brannt), welche hinreicbenb lange einwirfen muß,
um bie Stüde ooUftänbig ju burdibringen. Die rieb*

tige SBabl ber Xcmperatur unb ber 3eitbaucr bilben

ben Scbwerpunft ber ganjen gabnfation. grüber
erbitte man bie ßegenftänbe in gemauerten ftam»

mern, bie oom gufjboben auS geheijt würben; jeßt

werben meift eifeme fteffel angewanbt, in welche

man gefpannten Dampf leitet. Da bie ©egenftänbe
hierbei bebeutenb erweichen, muß man fie über gor*

men brennen unb, um ba$ Slnflcben ju oermeiben,

mit Jalfpuloer beftreuen; bide Vlatten werben,
bamit fie ftcb nicht oerjieben, jwifeben Gifenplatten

gelegt, bünne mit einer Sattuniwifdjenlage auf eine

Irommel gewunben ic. 9tn Stelle be8 Schwefel*
bat man aud) fchwefelhaltigcVräparate, wie Schwefel»
barpum, S^wefelcalcium, ftermeä (Scbwefelanti*

mon), unterfebmefligiaureö Sleiojpb ober fünftliche*

Sdjwefelblei, jum Vulfaniftercn angewanbt, um be»

fonbere Gigenfchaftert beb gabrifät« ju erjtelen;

außerbem aber feßt man bent oulfanifiertenft. feine*

Vimöfteinpuloet ju, bamit eS aucblintenftricbe oom
Vapier wegnimmt, ober ftreibe, 3'ntospb unb anbre
Dinge, um eine billige unb hellere Vlare ju qewinnen.
Diefe 3"fäße (bi* 40 unb 50 Vr°l ) oerlcblecbtent

ba* gabrifat febr wefentlieb unb lönnen unter Um*
ftänben gefährlich werben (3inlojnb in Saugröbren
für ftinber). Sacß einer anbem Sletbobe Dulfani

fiert man ba* ft., inbem man e« in mit Schwefel»

foblenftoff oerbünnteä Scbwefelcblorür taucht, unb
jwar je nach *>cr Stärle ber Stüde nur wenige Se<
funben ober einige Winuten, unb bann rafcb in einem
warmen Suftftrom trodnet. Dide Stüde werben
wieberbolt in bie oorteilbaft mit mehr Schwefel»

Ioblenftoff gemifeßte glüfftafeit getaucht ;
ba* Vrennen

fällt hierbei ganj fort, i'öfungen niiicbt man mit

ber Scßwefelungbflüffigfeit unb läßt fie bann ein*

trodnen. Diefe SNetbobe gewährt manche Vorteile

unb wirb beöbalb für gewiffe 3lrtifel in ben meiften

gabrilen angewanbt. Statt be* Scbmefeltohlen*

ftoff* benußt man babei häufig forgfältig gereinigte*

Vetroleum. Önblicß ift auch eine oortrefflicbe SlRe*

tbobe ju erwähnen, nach welcher manbieöegenftänbe
brei Stunben in einer auf 140" erfaßten Söfung oon
Drei« ober günffaeß < Sehwefelcalcium (25

u
®.)

liegen läßt.

Da* oullanifierte ft. beftßt eine graue garbe, jeigt
HX V.—Xri- .* » r r • «. - " • '• '



643Rautfdjiif (gehärtete* Ä. ob« ®6ontt, Sertoenbung tc.).

auf unb gibt an bieie nur 4—5©roj. unoeränberte« fammenroaljen be« fti?®en, no® febr n>ei®cn unb
K. unb btn nii^t gebunbencn 6®roefelab. liut 1— fiebeiiben Kaut(®urblatte-J mit bem ©eroebe uoif®en
2 ©roj. be« betgemengten S®roetel« oetbinben fi® gebeijten Salden erhalten. Sk in« Stocintofh lag ba«
tritt bem ft.

; bn Keft ift mecbann® ««gemengt, roirlt Kctutf®utblatl jroif®en jtoti ©erocben. Sie S«=
aber bei lüngerm Siegen auf ba« Ä. unb ma®t e« arbeitung biefer ©eroebe tu ÄieibungSniiden ic. er.

hart unb iptöbt. Söei anftattonbcm ©ebrau® wirb folgt «ft na® bem Sulfaitifteren, tnbem man bi*

*t bur® ba* obroetbielnDc 2lu*bebtien unb 3ufam. jugei®nittenen Stüde an bcn SHatibtrn mit Kam
menjieben groiietiteil« entfernt; auct) fann man ihn tf®ufläfung beftrei®t, übereinanber legt unb burd)

bur® iSrbt?cn mit Äbnatroniauge (gntf®rocfcln) irud oemnigt, Keunbing« roenbet man allgemein

auäjieben. roäljrcnb ber, roie e« fcbeiut, ®emif® ge- einen au« 8. unb leistem’ Steinloblenteeröl trbal--

bunbene S®roefcl febr oiet fefter battet. 9Ja® bem tenen Teig an, roel®er mit öil>e eine« beionbcrn

©ebanbeln b.o Dulfanifi«ten 8aut[$ut< mit ailfali- 4lpparat« auf ba« ©eroebe geftridjen witb. Sie 9n»
lauge glei.bl e® pöUig bem reinen S.. beiint ober no® f!ri®e müffen jebr btlnn gemalt unb nach jebe«--

alle oorteilbaften enjenf®aitcii beb oultanifierten maligem Trodnen fe®4- bi* atbtma! roieberbolt iper>

Kautfdmt Sin* fo(®em ‘firäpara; befteben bie ben. 3ur Sjcrftellung eine® ibetjug« oon oulfani-

oaugpfropfen iür Kinber unb bie ©atentgummi. ficrlent 8. löft man in ben flii®tigen Teetdlen juerft

rühren, ioel®< notb roiberftanb«fäl)iger gegen $e< 3®roefel, bann ba* 8. unb färbt bie Waffe au® roobi

mifrtie älgenjien finb alt ba* oulfanijierte 8, unb f®roarj (Kegenmäntel). Sur® Jlufeinanberlegen
ni®t. roie bieie«, SSetallgegenftiinbe bei längerer ©e» jroeier io beftri®enei, notb clroa« tlcbenb« ©eroebe
riibrung f®roärjett. unb ffufammenroulsen «ball man bte Xoppelftoffe.
Äauti®ufplatien roerben auf oben angegebene Safst man aber ben «fttn Slnftri® DoHfommen trod<

ffietfe bargefteBt. 8autf®uffäbcn fdjneibet man nen unb uullanifiert ihn fait, io fann man audi bie

aut ber rogen $anbel*ioare, au« au«geroal}ten ©lät< anbre Seite be« ©eroebe« beftreitben. gilt billige

lern, Köhren ober Sglinbern; ruitbe Äaulftbuffäben Stoffe Dermiftbt man bie Sfnftri®maffe mit allerlei

roerben au« einem mit Stbroefelfoblenftoff unb !ä(> 3ujä$en, fo bafi fchliefift® ba« Ä. nur noch bie ©e=
fobol bereiteten Teig bargefleUt, inbem man ben» ftimmung bat, ben uberjug nicht btü®igno® fpröbe
teilten in einen iSulinber füllt unb burtb Boeder in roerben ju taffen. Wan benufct in biefer Seife Stein-
beffen ©obenplatte prefet. Sie friftben, roeiben foblenieer, namenilicb aber au® Söfungen oott Ä.
gaben roerben über enblofe Xiuber aefübrt, mit ZaR in Beinöt mit oerftbiebenen 3ufäben. — Sie Slb»
beftreut unb, ratbbem auf einem langen ffleg_, ben fälle oon oulfanifie rtem 8. finb feilt ftbroer ju oct<

fie fc^nett bur®taufen, ber Stbroefeilobtenfloit oer- arbeiten; ju ihrer ©enoertung finb mebrete Sor.

bunftet ift, aufgerollt. Sur® Streden, ©tljiben auf idjlägc gema®t, roeltbe meift aut eine Qrrocidtung be*
115" unb ©bfüblen tännen gäben au« reinem unb ©laterial* burtb Sänne ober SbfungSmitief, gfet-'

mit Stbroctel gemif®tem K. fetjr bünn gemait roer> fleinern betfelben unb ^ufammenfneten mit fvijdjer

ben. .Uöbren flellt man au« ben ©lättern ber jtbro*< JBajfe binautlaufen.
fetbaltigen Äautf®ufmaffe bar, inbem man biefelbe (frljibt man ba« Ä. mit mehr Sdiroefel auf eine

in ©änb« gerftbneibet , oiefe um einen Srabt oon bSfiere Temperatur (150°
i , fo erhält man bao tje.

entfpredienber Stärfe jufammenbiegi, mit einem lei. härtete, bornifierte Ä. (Sbonit, Äammmaffe),
nenen ©anb fpiralig feft umbinbet unb bann brennt, roeldte* fi® jur Verteilung tabllofertSegenftänbc eig.

®anj analog crljtilt man bie Siöbren mit ©eroebeein. net, oie manfonftau*.t)o(j,6om,©!etallic. anf«tigte.

läge, man brau®t nur bn« erfte Sebr mit einem mit ©tan mif®t ba*Ä. mit S®roefel bi* )ur|>Mfte feine«

Äjuit buflöjung befiri®en*n ©eroebe ju ttinroideln <üeroi®i«, roenbet flatt be« S®ioeftl« au® S®iocfct.

unb barm einen {toeittn Äauif®ufftreifen herumju- oerbinbungen an unb fegt aufeerbem Kteibe, :jtnf.

legen. Si«roeileii roerben dlöbrtn aber ati® au« toeig, ©leiroei^, gut Gtböinmg ber Värte unb (ilafti.

Zeig geprefet, inbem man in bie Cfjnungen ber »itäl S®eBad je. ju, roaljt bie SRafle au* unb erbijt

©obenplatte be« ©refjcqlinber« einen Sani einiebt fie 2 Stunben auf 100 ( unb bann 4 Stunben auf
unb in ba« au«tretenbe Sohr bur® ben bobjen ©orn 150°. ©ei lebterer Temperatur lä|t fi® bie ©taffe

Softer eintatet. Vobte ©egenftänbe fofit man roatjen, bei fleroöbn(i®er Temperatur aber f®nei.-

meift au« mehreren Stiiden, bie na® ®®aMonen ben, lägen, Itobetn tc. unb gut polieren, unb bähet
gef®uitten ftnb, jufammen, füllt »or bem uölligen roirb ba« gehärtete 8. tn ber Siegel not ber lebten

£®lieben etwa« Saffer ober foblenfaure« Ämmo. ©earbeitung gebrannt, ffeftigleit «mbülaHijttat be«

mal ein, legt fie bann in bie formen unb brennt fie. Ifbonit« f®einen roefentli® oom S®roefelgei)att ab.

$i«bei oerflü®tigt ft® bie eingefüllte Subftanj, unb liängig ju fein; febr bebeutenb ift bie Särmeau*«
bet Xampf pre»t ba« Ä. in alle ©ertiefungen bet bebnung be« ©bonit«, unb ein etron SO cm lang«
frorm. ©ummif®uhe routben früher birett au« Streifen beSfelben, mit einem glei® langen Slfen--

bem 3itl®faft ber Äauti®ulbäume tmrgeftelll
; beinflreifen an einem ©nbe jufammengeleimt, gibt

färbt man bie fthroefelbaltige Äautf®utmaffe mit ein febr empfmbli®e« .Thermometer; e« ift ein febr

Rtenrus, befeftigt fie bur® Saljen auf einem trifot. f®le®tet Seit« ber Glcftrijität unb roirb beim jiei«

artigen ©eroebe, f®neibet bie erfotber!i®en Stüde ben ungemein fiart eleftrif®, Söfnng«mitteln ift e*

na® S®abtonen, fehl biefelben über hohlen eifemen oollftänbig unjugängli®. Sit Hbfätle finb fo gut
gormen jufammen (nur bur® Kleben), übtrjieljt fit roie ni®t »erroertbar.

mit Släpbalttad unb brennt fie über ben gormen im »ertoenb**B be» thralfttif«. »tlcbttbilldit». erobnriio«.

guftbab. gin febr eigentümli®e« gabrifat finb bie 8. finbet bie mannigfa®fte ©erroenbung, unb ua*

Kautf®u!f®roämme, roel®e oieltei®t au« Kaut« mentli® ba« ouUanifierte unb geljärtetc K. roirb in

f®utteigbur®iebr raf®e«gehtbenbargeftellt roerben. jabllofengällen benuht. Seht au«gcbebnt iftbicSier»

Sie lebten üiefte be« Söfung«mittel5 bürften babei, atbeitung be« puKaniftetten Kautf®ut« in gorm
inbem fie ft® inSantof uerroanbeln, bieSiaffe ebenjo oon Kohren unb ©lauen unb be« damit« ju Kam.
auiblälien unb poro« ma®tn, roie bie Kohlenfäure men; roegen feinet afuftif®en gigen)®aft bient e«

btn ©rotteig. »u fjörrohren unb ©laäinftrumenten ;
ba e« oietlei®t

Safferbi®te ©eroebe routben juetft bur® 3«* bet fiätffie negatin ifoeleftrif®e ÄiSrper ift, bient e*

41
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al? Grfafe ber ®la8f<beif en bei ©leftrifiermafebinen;

ba e3 burdjauS nxcöt bpgrojfopifdj unb ein befferer

SHcbtleiter al3 alle bi? baljin bclannten Stoffe ift, fo

bient ti al? treffliche* 3folicrung8mittel für ober«

irbifdjeTelegrapljenleitungen; man benufet e? ferner

ju ©efäfeen m berBb°i°PraP&*e unb©alpanoplaftif,

biefetben fsnb unjerbredjlieb, febr inbifferent unb er«

tragen eine weit über ben Sicbepunft be? SBaffer?

hinau?gebenbe Temperatur. Wrofee Verbreitung ba «

ben in neuerer 3eit Äautfcfeufftempel, jum Teil mit

beweglichen Settern, gefunben. 68 eignet fidj enblieb

jur ^adjabmung pon Snrfebbom, Gbenbolj, ©agat,
Sabefdjroamm, ju SBinfeln für 3e *£6ncr » äu $1«*

idjinenteilen, mit Rinnober gefärbt ju Unterlagen

für fünftliebe ©ebiffe, ju ÄbgÜffen non fßatur» unb
Aunftgegenftänben jc.

3nbianerftämme Srafilien? f)“btn Ä. feit langer

3eit ju ©efäfeen, Schüben, garfein jc. benu(jt, unb
auch in Dftinbien feheint bie Serroenbung be8 flau«

tfdjuf? ju garfein, jum Ticfeten non flörben, in roel*

eben glüffigfeüen aufberoahrt werben follen, febr alt

ju fein. Sä Gonbamine lenfte 1751 bie Sufmerffam»
feit auf bie Gigenfcfeaften be8 fübamerifanifefeenflau»

tfdjuf?, unbSojburgfe, in beffen ftänbe 181Q enbifefee?

fl. gelangt roar, mact)te ben flautfdjuffeiaenbnum

(Ficus elastica) bet gnbuftrie bienfibar. 1761 unb
1768 oeröffentlichte Slacguer feine efeemifefeen Unter»

fuebungen über ba8fl„ ©roffart fteUte 1768 Söhren
au? fl. bar, inbem er Streifen bedfelben um ®!a?«

röbren roirfelte; auib benutzte man bamal8 fehort ba8
fl. jum Su?roif<ben oon Sleiftiftftridjen (ein roürfel«

förmige? Stürf non 12minSeitenlängefoftete32Rf.);

noch 1820 fannte man fnum anbre Serrcenbungen
al8 ju Serfdjlüffen unb Siöbrenoerbinbungen an che»

mifeben Apparaten, juelaftifcbenSBerbänbcn,Sougie8,
Äatbetem, luf tbicfjten girniffen, jum ®ajferbtd)t«

machen oon Seber unb ®eroeben ;
1820 nahm £ancof

ein {latent auf elaftifc^e öeroebc mit flautfefeufftrei»

fen, unb 1823 trat Wacintofb mit feinem weltberühmt
geworbenen roafferbidjten Stoff auf. flitelmafcbinen

gab juerft Dltdel? 1836 an, aber feit 1852 mürben
biefetben immer mehr burd) SBaljen oerbrängt. Sü« I

ber?borff Deröfftnttidjte 1832 feine Sntberfung, bafe

bem bureb Terpentinöl aufgeroeiebten fl. bie nach bem
Trodnen jurüdbleibenbefllebrigfeit benommen roirb,

roenn man ihm Scbroefel beiniifebt; Senjinger er«

reichte 1836 baöfelbe bureb Sdjroefelleberlöfung, aber

erft Woobijear in Sero $apen (Connecticut) entbedte
18:^59 ba8 Suffanifieren bureb 3m Prägnieren mit
Scbroefel unb Grljifeen, unb 1842 fame'n bie erften

oulfanifierten flautfcbufartifel nach 6uropa. Tie
übrigen Sletfjoben be8 Sulfanifteren? oon fiancod
(Gintaucbcn in Scbroefel) 1843, oon fleene (Ginroir»

fung oon Sdjroefelbämpfen) 1846 unb fJarfeS (Gin»
taudjen in Gblorfcbroefel) 1848 erreichten bei roeitem

nicht bie Sebeutung be? Verfahren? oon ©oobpear,
welcher 1852 auefe bie TarfteHung be? Gfeonit? fen»

nen lehrte. 3« Teutfefelanb erroärb fid) gonrobert
Vctbienfte bureb Vcrbejferung in ber Verarbeitung
be? flautfebuf?. 1830 betrug bie SRenge be# in Gng

|

flautfebufinbuftrie gemacht al? irgenb ein8 bet an»
bem Sänber; bie gröfjten gabrifeti ftnb inöarburg,
Hamburg, Mannheim, Sablon bei Sieb unb in Ser«
lin. Vgl. Gollin? unbSranbi?, Report on tho
üaoutehouc of coinmerce(8onb. 1875);Tcninger,
Tie Seber» u. flautfebufinbuftrie (im amtlichen Bericht

über bie ®icner 3üeltau?fteDung, Sraunfdjro. 1874)

;

$au?ner, Tejtil«, fl.« unb Seberinbuftrie (®ien
1879); Gloutfe, Die flautfebufinbuftrie (®eim.
1878); heinjerling, gabrifationberfl.»unb©utta»

perefearoären (Sraunfcbro. 1883); Koffer, Praotieal

trentise of caoutchouc and putta-percha (Sonb.

1883); Stefan, Tie gabrifation ber fl.» unb Seim»

maffetppen, Stempel ?c. (®ien 1886).

flautfthufbaum, f. Siphonia.

Äautfefeuffirm?, Söfungponflautfefeuf, welche man
roegen ber gnbifferenj be?flautfd)uf? gegen cbemifehe

Giiiflüffe unb ffiaffer, unb weil ber Überjug nicht

fpröbe roirb, häufig anroenbet. Säfet man 1 kg wei-

chen jerfebnittenen flautfdjuf in 0^ kc; Stber epietlen,

oerflüfflgt bie SRifcbung bureb Grroärmcn in ®affer,

febt 1 kp b*neS »
roarineS Seinöl unb nach einiger

«{eit 1 kg erwärmte? Terpentinöl ju unb filtriert

warm, fo erhält man einen aüerbing? etwa? lang«

fam trorfnenben gimi?. 3um Sentalen unb Se=
bruden oon öeroeben, Seber ic., namentlich jum
'löafferbicbtmacben oon feibenen unb baumwollenen
©eroeben, eignet fub ein gimi?, ben man erhält,

roenn man flautfebuf unb ©uttapereba in beliebigen

Serhältniffen mit Scbroefel mifdht,8— lOTeilcffiacb?

jufeft, ba? ©anje in Terpentinöl löft unb hi? jur

erforberlieben flonftflenj oerbampft. Ter girni?
fann beliebig gefärbt toerben. 3«r ÖcrfteHung eine?

flaren girniffe? läfet man ben flautfebuf in gut ge»

remigtemSebroefelfoblenftoff quellen, oerfebtibnmit
Senjol, aiefet bie Söfung burd) ein Tueb, perjagt ben
Scbroefeifoblenftoff burd) Teftidation unb oerbünnt
ben Siüdftanb mit Senjol. Tiefer gimi? läfet ftd)

mit fetten unb flüchtigen Ölen ntifeben, trodnet rafcb

unb gibt einen glanjlofen, febr bünn herjuftellcnben

Überjug,berftcbbefonber? jum Überjieben oon Stahl«

ftiefeen unb Sanbfarten, jum gifieren oon Rreibe«

unb Sleifeberjeicbnungen eignet. ®enn man Se-
troleum bureb ein befonbere? Verfahren entroäffert,

fo eignet e? fidj mit gut getrorfnetem flautfebuf jur

§erfteHung oon gimi?.
ÄantfehufRctncbr , f. Glaftif?.

Raufe, 3uliu*, ungar. Wationalöfonom, geh.

5. 31oo. 1829 ju Saab, ftubierte in Seft unb Seipjig,

routbe juerft an ben fHedjtSafabemien in Sreflburg
unb ©roferoarbein, bann am neuorganifterten Solij«

teebnifum in Ofen angefteUt unb 1862 jum Brofeffor
ber politifefeen Öfonämie unb be? Staat?recbt? an
ber Sefter Unioerfität, 1883 jum Sijegouoemeur ber

Öfterreiebifeb«llngarifeben Sanf unb neuerlich jum
lebenslänglichen Witglieb be? Dberbaufe? ernannt.

3113 ScbnftfteHer machte er ft^ befannt bureb ein

gröfeere? öanbbudj ber 'Jlationalöfonomie u.ginanj«

ioiffenfebaft (4. Sufi., S«ft 1879), bureb ein fuftema-

tifcbeS Scbvbuh berStaatSfunft(3.Su3g., baf. 1877)
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ein. Gr roar 1865— 81 älbgeorbneter feiner Bater* $en Gbene be« linfen 3?§obanu«ufer? oon ber 3Jiün»

[labt im ungarifchen Parlament, 1867 war er Se= bung berQfire bi« an bce ber Surance fejshaft, früh
jtrent ber SiuSglcichSoerhanblungen mit Öfterreich. romanifiert. 3^rcöauptfiabt roar 2fraufio (Drange).

ßauhfcft, Gmil griebrid), proteft. Sheolog, geh. RaoaB, o. ro. Äaroafj.

4. Sept. 1841 ju flauen, ftubierte 1859—63 in Seip« Rabatt (ital., »©ruhe«), gewölbter Unterbau einer

;ig, mürbe bafelbft 1869 flrioatbojent in ber tbeolo« fUrc^e; in ber gerijtfunft eine 'Jlarabe, wobei man bie

giften gafultät, 1871 au&erorbcntlicher Brofeffor, Klinge be«©cgner« umgebt, fre belegt unb eine Blö&e
ging 1872 al« orbentlicherBrofefformuf) Bafel, 1880 ju gewinnen Hiebt.

in gleicher Gigenfd)aft an bie Unioerfität Tübingen. Radatine (ital., auch Cavata), in ber Oper ein

Unter feinen Üeröffentlicbungen fmb anjufübren: tyrifcheS Soloaefnngftüd, ba« fich oon ber 2lrie burch

•De Veteris Testamenti locis a Paulo apostolo einfachere, mepr liebmäfiige Beftanblung unterfdjei*

allegatis« (Seipj. 1869); »Sie Gcfttheit ber moabiti* bet, b. h- Sertroieberholungen unb längere Rolora«

(eben Sütertümergeprüft« (mit ©ocin, @tra&b.l876); turen permeibet unb auch nur ein lempo bat. Sie
•3 oh. Bujtorf ber ältere« (Safe! 1879); »©rainma« fi.ift in ber neuen Oper in berSegtl eine felbftänbige

til be* Siblifd) » SttramäifAen« (Seipj. 1884). Gr be« Summer, tarn aber früher auch al« lftrifd)er abfcftlutl

forgte auch bie 10. unb 11. Sluflage oon $>agenba<ft« eine« Secitatio« nor.

Gncpflopäbie unb Sleihobologie« fowie bie 24.2luf« Rabeling (Rapelin), in $oHanb bei Berfteige«

läge non ©efeniuS’ »§ebräif<her ©rammatif«. rungen jufammengefa&te Bartien oon Stüden,
«auj, Boael, f. Guten. Su^enben, Sailen ic. einer SBare.

ftabalitrCfranj. Cavalier, o. lat. cnballus, »So&«), ßaöent (tat.), Bürge, Gewährsmann,
ursprünglich Leiter, Witter; bann Gbelmann, SWann Rabtrnr (lat.), höhte« ©rotte, Seiler; auch ©ejcich=

oon Stanbe
;
$err,befonber«al« Begleiter, Befchüfter nung für §öf)lenbilbungen ber Suitge, namentlich

einer Same. gm geftunaSbau helfet Ä. (Äafee, Sei« folche, welche im Berlciuf ber fiungenfchwinbfucht
ter) ein äüerf, welche«, ben hauptmaH überragenb, (f. b.) entfielen.

io angelegt wirb
;
bab e« bie umltegenbe ©egenb ju Rabiat lauSbem lürfifthen oberlatarifchen), ein«

uberfeben unb bie Batterien be« geinbe« gefabener Sogen be« häufen, Stör, Scherg unb Ster«

fepen im ftanbe ift. Srancheefaoatierefinb erhöhte iett, wirb befonber« am untern Sauf ber3BoIga,Gmba,
ülngriffSroerfe innerhalb ber Saufgräben auf bem be« ÜJiiu«, Son, Snjepr, Bug unb Snjeftr, am Ural,

©laci« jur Ginficbt u. Beftreichung be« gebedteniHeg«. Slralfee, Stforofctjen unb Äafpifdjen SDleer bereitet unb
ftabalitte(engl.Cavalier8), während beSenglifcften namentlich oonSlftrachan au« inbenhanbel gebracht.

Sürgerfrieg« 1642—49 bie 9lnbänaer be« Äönig«, Sie bei weitem grö&te Ulenge be« Saoiar« flammt
während bie puritaitifchen Anhänger be«Barlament« oom fjaufen, ber bisweilen bi« 3 3tr. Sogen enthält.

Sunbföpfe (Ronnd Heads) genannt würben. Ser bunfelgraue Sogen wirb auf einem Sieb gefnetet,

ftabalirrpcrfpeftioe, f. Bcrfpeftioe. bamit bie Gier burch beffen SDlafchen binburchfaHen,

Rabolfäbe (ital.), feierlicher älufjug }u Bferb, in«» mährenb Slembranen, gafern unb gett be« Gier«

befonbere derjenige, oon welchem ber in ber Beter«« ftode« auf bem Sieb jurüdbleiben. Sie reinen Gier

firche gefrönte Bapft nach bem Sateran begleitet werben mit 4— 6 Broj. feinem Salj gemengt unb
tourbe; bann überhaupt eine ©efeüfchaft reitenber liefern ben teuern fiüffigen S (3fra). 3e grofelör«

Berfontn. 3m frühem '.Olittelalter pieh Cavalcatus niger, loderer, frifehet unb je fdjwächer bcrfel&e gefal«

ber Seiterbienft ber Bafallen im Ärieg. jen ift, befto höher wirb er gefchäfct; aber biefe befte

RabaQrrie, f.
Seiterei. Sorte fann nur bei SÖinterfroft bereitet werben unb

Raoanagh (fpr. föwtoanoli), 3ulia, engl. Sihrift» ift am wenigften haltbar. B«6taoiar (BajuSnapa)
fceHerin, geb. 7. 3an. 1824 ju ihurle« in ber irüchen wirb mit Saljlafe gefatjen, bann in Süden geprefjt

©raffchaft Sippetnrp, lochtet be« Singuiften Blor« unb in Sonnten gefüllt, bie innen mit Seinmanb
gan R., warb in B«ri« erjogen, lehrte 1844 nach auSgefchlagen finb'fbaber Seroiettenfaoiar). 3n
Sonbon juriid unb begrünbete burch bie Grjählung neuefterReit wirb berR. auch >n bermetifrfiperfcblieji«

Madeleme« (1848, neuefte 9lu8g. 1873; beutfeh, bare Ble^büchfen gefüllt, in welken er fid) fehr lange

S»amb. 1852) ihren litterarifchen Suf. Slnmut ber hält. Sie B^obuftion be« Rüfftgen Raoiar« beträgt

Sarftellung, fDlenfchenfenntni« unb Sraft ber Schi!«
{h— l

l« (etwa 600,000 kg) non ber be« Bte&faoiar«.

berung jei^neten biefen wie niete ihrer folgenden Ser befte 51. ift ber ruffifdje, befonber« ber nonJlftra-

Jtomane au«, non benen junächft »Natalie« (1851) chan unb ber au« ber ftrim. ©auptbeftanbteile bcS

unb »Daisy liurnB« (1853) anjuführen finb. 'Jlach .«aoiar« ftnb Giweifi unb gett, er ift lcicf>t nerhaulich

einer tängern Seife burch granfreid) unb Stalien unb nahrhaft unb wirft in eigentümlicher SBeije an«

fhrieb fre noch eine Seifte oonSomanenunbBopellen, regenb unb reijenb auf ben Diagen. Gr munbet be«

non weieften nur »Ad«le*(1858), »Queen Mab« (1863), t'ohberä jumSUein; in ber ßücfte benuftt man ihn al«

«Sybil's second lote« (1867), »Sylvia« (1870) unb gatce für Bafteten unb Omeletten unb al« Rufaft iju

»John Dornen« (1874) genannt feien; fte würben feinen BJürften. Bei Sifcft figuriert er at« Gntremet
meift auch 'nS Seutfcbe überfeftt. Bufeerbem per« ober al«3ufpeife»u gebratenem gafan 2 c. gnSuftlanb
öffentliche ft. ein Sei) etagebuch: »A summerand geniejjt man ihnhauptfächlichalSBorfoftmitBrannt«

winter in the two Sieilies* (1858, 2 Bbe.l, unb ner« ioein, bei un« auf Brot, am heften auf geröftetem

fdjiebene tulturbiftorijcfte ffierfc, wie: «Women in ©eifebrot unb oftne Butter. 3TO > l'bcln unb ^ttronen«

France during tiie eighteeuth Century« (1850, faft nerberben ben BJoblgefcftmad be« guten Ä. Sie
2 Bbr.; neue 2lu«g. 1864), Schilberungen weiblicher Äaoiarprobuftion hat ftdh in ben lebten 3ahr*n fef>r
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man in bie gifchblafen füllt, faTjt unb hart räuchert, minifterium, habilitierte ft<5 aber fd)on 1844 an brr
9iorroegen faljt bcn Bogen beeDorfcbe*, bet Watrele WoSfauer Umoerfität. Bon 1848 bi« 1857 roar er

unb besSengcGadna Molva) «in. R. ift inbenBiebe* roieber al* Beamter im @rjichung«roefen thätig unb
rungen beb Dnjepr, beb Don unb ber SJolga ein nahm bann eine $rofeffuc an bet juriftifcfjen gaful*
rcidjtigeb BabrungSmittel beb Solle*; ber größte tat in BeterSburg an, legte biefeb 2lmt aber nieber,

Teil beb Gjport« gebt, nadj ber Türfei, Rumänien, um im Buftrag beb Wittifter* ©oloronin im Sluf---

Serbien, Berfien unb ätgppten, roäbtcnb er im roeft* lanb Waterialien jur Seform beb UnterricbiSroefen*

litten Guropa wegen ber Sänge unb Sc^roierigfeit ju fammeln, unb rourbe Gnbe ber 70er 3obre jum
beb Tran*porlS, ber geringen Sattbarfeit unb be* firofefior an ber militärijch* juriftifeben Bfabcmce
fchräntten ^robuftion al* Delifateffe gilt, bie fchon ernannt, eine Stellung, bie er bib ju feinem 3. Wai
3U Bnfang beb 16. 3al)rf|. beliebt roar. gtfebrogen 1886 in Beter«burg erfolgten Tob befleibete. S. roar

rourbe roabrjcbeinlül) uierft in 3talten eingefallen fein ganje* Sehen ein Sorfampfer gegen bie Scib*

unb geprefjt unb galt in Rlöftern alb ffaftenjpeife. eigenftfiaft unb für bie Serbefferung beb Sofe* ber

Der fiüffige R. ift eine Grfinbung ber Rojafen unb arbeitenben Klaffen, roobei er auch bie Ungunft nicht

jept befonber* in Deutftblanb gc i <(j ä fj t . fürchtete, welche er bafür einerntete.

Rabieren (o. lat. cavere), SJürgfc^aft leiften, Ijaf* Raroeri (engl. Gauoerp), glufe in ber britifcf>*inb.

ten (j. Snoent); reflejio: ftd) hüten, in acht nehmen ; Bräfibentfchaft Wabra«, entfpringt auf ben SSeft*

ferner (o. itaL cavare) f. o. ro. Skchfelbricfe ju ©elb gbat« in Kurg, burthfließt SDtaiffur, burrfjbntf)t bei

maiben; in ber gechtfunft eine Brt beb ^larierenb Raroeripura bie Dftgbatb, bilbet imRarnatif, 145km
(f. R a o a t e). oom Wecr, oon Tritfcbinapadi an ein Delta, bas fei*

RaDiUirren (lat.), irofmen, oerfpotten, j. B. mit ner Ärudjtbnrfeit wegen alb ©arten oon Qnbien«
Irugfchlüffcn; faoillö*, fpit.finbig, oerfänglith. gerühmt roirb, unb mimbet naefj 760km langem Sauf

Rabität (lat.), Höhlung, jiöljle. in ben Bengalilcben Weerbufcn. Befahren roirb ber

Haroa, aub ber BJurjel unb bem unterfien Teil glufj nur non tleinen Booten aub glccötroer!.

beb Stammeb oon Piper metiiysticum (f. Piper) ftawcrtfthcn (Karoetfdjer, Saroerjin), eine im
aut niclen auftralifdjen Unfein innerhalb ber BSenbe* Wittelalter neben Sombarben unbguben Diel ermähnte
(reife bereitete* ©etränf. Knaben unb Wäbdjen (auen Klaffe »on Jßudjeretn; fie hatten ihren Slamen (mit*

bab Waterial, ohne ben Saft ju oerfdjluden, roorauf tellnt. caorsinu«) non ber Stabt Gabor* inWupenne,
man ben Brei mit Blaffer mifdft unb nach furjer 3cit bem Sip beb Blutherb, unb trieben ihren ©eltenoerb
bie gafern abfonbert. Die glüffigfeit ift ftpntupig burd) ganj granfreief), Gnglanb unb Deutfcblanb, bib

graubraun, fehmedt im allgemeinen nicht angenehm, fie im 14. gahrb. aub bet ©efthitbte Derfcproanben.

inirb aber ganj allgemein unb (um Teil Icibenfcbaft* Rami, bte uralte L'itteratur'ptadje gana«, befteht

lith getnmren, namentlich bei gefllicbfeiten, Beioir* meift aub Sanbfritroorten mit jaoamfcpet gleyion,
tungen, Serfammlungeu, alb ©enufjmittel jur Gr* roar nie im Wunbe beb BoKeb, fonbern biente nur
jeugung angenehmer Stimmung, alb fcljmenbetäu* bn;u, bie Seligionblehren unbWptben ber höher lioi*

benbeb, Buhe für ben frnnfcn unb ermatteten Körper Iifierten inbifcbenGinroanberer bcn gapanen jugäng*
fchaffenbeb Webifament. Gb nermehrt bcn Slppetit, lieh J“ machen. Bbgefafjt finb in berfelben Uber*

bie Sdjroeib* unb $arnabfonberung, erjeugt ©efübt* fepungen aub ber inbiftpen religiöfen unb epifehen

lofigleit unb roirft ohne jegliche Grregung narfotiieb, Sitteratur, ©efchiehtbbüehcr, Sagenfammlungen,©«*
julept Schlaf bringenb. Daher ift bie R. mit bem iehbüeher tc. Sgl. Bl. ». jjumbolbt, Über bie Karou
fojialeit, religiöfen unb politifchen Seben ber Sübfee> fnrache (Bert. 1838-40, 3 Bbe.l; Soffen, Jnbiiche
infulaner innig oerroachfett. Blau hat auch oorge* Slltertumblunbe, Bb. 4 (Seipj. 1862).

fchlagen, bie Slurjel oon Piper metliysticum arjnei; Rap, Dorf bei cfüllithau in ber Warf Branben*
lieh ju benupen. SBirtfamer Beftanbteil ift ein öari, bürg, mit 660 Ginto

;
hier 23. Juli 1759 Schlacht

unb je nadibem größere ober geringere Wengen beb> jroifäen ben Breuf.cn unter ©eneral o. Blcbell unb
felbcn in bie R. fommen, fehmedt unb roirft btefelbe ben Siuffen unter Soltiforo, in roelchcr erfterc mit
oerfthieben ftarf. Sgl. Seroin, Über Piper metliy- einem Berluft non 8000 Wann gefdilagen mürben,
sticum (Berl. 1886). Rapftr, 1) Subroig, auSgeseichneter Bhilolog,
Ramaja, Stabt im türf. Albanien (BSilajet S(u< geh. 3. gehr. 1808 ju vcibelbcrg, ftubierte 1825— 30

tari), füböftlith oon Durajio unb 7 km oom Jlbria* bafelbft, machte mit Greujer eine Jieiie nach Bari#,
tifeben Bieer gelegen, mit 4200 Ginro. hahilitierteftd) 1 833 in SeiMberg, rourbe 1 84 1 äuget*

Raronla, Stabt im tiirf. Blilajet Salonichi, am orbentlicher, 1868 orbontlieher Brofeffor ber flafft*

Ägeifchen Weer, ber 3nfel ThafoCS gegenüber gelegen, fchen Bh'iolog'e unb ftarb 5. Wai 1872. Gr hat fuh
ah ber Stelle be« antifen Beapoliü, Sceimat Wehe* befonber« um BhiloftratoiS unb Gicero oerbient ge*

nteb Slliä oon Ägppten, ber hier ein Seminar (mit madjt. ^uerfterm oeröffentlichte er: *Notaocritifae
500—600 Schülern) unb eine Speifeanftalt grünbete, in Philostrafi vitaa Kophistarum« (Scibelb. 1831);
hot ea. 8000 Ginro. unb ift ber ßauptbaien beä norb* »Philostrati vitue sopliistarum* (baf. 1838); »Phi-

iftlithen Wafcbonien, wichtig bur<h gabrifation unb lostrati libri de gymnastica* (baf. 1840); »Pliilo-

Stu«ful]r oon Tobaf. strat.i qaae superetmt« (Kürich 1844—46, 3 Bbe.;

Ranmpfcfftr, f. Piper. 2. Slufl. 1853); »Philosiratt opera auctiora* (Seip;

Raroor, Oafe, f. Bilma. 1870—71, 2 Bbe.). Bon Gicero lieferte er mit Bai*
Raroah (arah., richtiger GharoroaS, *Sei6gar* ter eine Ptcfamtauägahe (Bb. 1—6, Seipj. 1860 ff.),

bift*), Bejeichnung ber türfifchen Bolijeibiener, auch nachbem eine BuSgäbc ber »Comilici rhetoricorum
ber B'ache, bie feiten« ber Bfarte bcn in Stamhut he* ad Hereniiinm libri IV* (baf. 1864) oorau«gegan*
glauhigten europäif^en ©efanbtfchaften beigegeben gen roar. Gine Buhgabe feiner Siomerifdjen Biilianb*

ju roerben pflegte. R.»Bafcbi, Ghcf berfelben. lungen beforgte Ufener (Seipj. 1881). Buch bat Jt.

Ratsclin, ruff. ©elehrter unb Staatsmann, geh. über muftfalifche ©egenjlänbe, j. B. «Über ©lud*
4.31oo 1818 ju St. BeterSburg al« Sohn be« Diref* Crpheu«*, gefdjrieben.

tor* ber bortigen Unioerfität, ftubierte in WoSfau 2) Heinrich, Brchiteft, geh. 28. gehr. 1842 ju

Bh'Iologie, bann bie He^te, trat 1842 in* 3uftij* Dui*burg, erlernte ba« Waurerbanbroerf, bitbete ftch
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bann in Serlin burd) praltifcfte Ißätigfeit in fiäbti*

fcßen Saubüreau« unb burd) ©tubien auf ber Sau*
otabemie weiter unb Bereinigte ftcb 1872 mit Start

d. ©ro&ßeim (geb. 15. Oft. 1841 ju Sübetf), welcher

nach einer praftiicßen üeßrjeit al« Rimmermann ftcb

ebenfall« burd) ©tubien auf bcr Slerliner Sauafa»
bcmie roeitergebilbet batte, jur ©rünbung eine« Site»

lier«. Sei bcr erften ftoufurrenj um ben Hau be«
Seicb«tag«gebäubeB (1872) errangen fie einen jroei-

ten ißrei«, ebenfo wie jebn gaßrc fpätcr bei ber jwei-

ten Ronfurrenj. Qn btefem gabrjeijnt waren fie au«»

icftlicßlid) im Srioatbau tbdtig , in welchem fie fiel;

anfang« ber ttalienifcben Senaiffance (Sorbbeutfdje

Örunbfrebitbanf jc.), fpäter mit großem ©rfotg ber

beutfeßen Senaiffance (ßaufßau« ©pinn, ©eicbäitS*

bau« ber ©ermanta, S3iHa 3kid)enbeim in SJerlin)

jurocitbeten. Slnbre Sauten finb : Silla Harbt, ®e*
fcbdftäbäufer oon.fvenninger unb9aer,@efd)äft«bau«
oetSero 'J)orf=©ermania in Setlinfowie bie Scßlöf*

fer fllitfcßborf in ©ebtefien unb SUtböbem in ber

Hauftb. Slit einem ftarf ausgeprägten ©efüßl für

eine malerifcbc JtompofitionDerbinben ft. unb o. ©roß*
beim auch ben ©inu für ftrenae ©liebcrung ber Sau*
teile jum 3roecf «ine« impofanten Dotafeinbrud«.

Durd) jablreidje ©ntwürfe für Decfcn-- unb SBaitb»

matereien, Stein», ©tuef» unb ©cbmiebearbeiten,
Stöbe! :c. haben fie einen beroorragenben Stnteil an
ber görberung be« Serliner ftunftgemerbe« im Sin*

fcßluB an bie Sienaiffance gewonnen, gür ihre Se*
teiliguna an ber Serliner 3ubiläum«au«fteHung oon
1888 erhielten fie bie große golbene SJebaiUe. ©ie
finb SJiiglieber ber (ömgttcben Slfabemie ber ftiinfte.

ftagjrrling, Storiß, jüb. Xbeolog unb ©ebrift*

fieller, geb. 17. Juni 1829 ;u Hannooer, machte in

SitolSburg unb SBürjburg talmubifcbe ©tubien, be»

50g 1851 bie llnioerfität iu Serlin, wo er befonber«
;

pbilofopbifdic unb biftorifetje ©tubien betrieb, würbe
1861 al« Jiabbiner nach ©nbingen (Santon Slargau)

j

unb 1870 at« fJrebiger ber iBraelitifcßen ©emeinbe
|

nach fJeft berufen, ft. machte fiel) in weitern Streifen

namentlich burd) feine '-Biographie Stofe« SJtenbelS*

lohn« (Steioj. 1862) befannt, welcher eine anbre
Schrift: »Stofe« SlenbelSfobnö pbilofopbifcbe unb
religiöfe ©runbfäße* (baf. 1856), oorßergegangen
war unb eine Stenographie: »Stofe« Stcnoe'lSfobn.

llngebrudte« unb tlnbefaunte« oon ihm unb über
ihn* (baf. 1883), folgte. Slufscrbem febrieb er: »©in
geiertag in Stabrib. 3ut ©efeßiebte ber fpanifd)*

portugiefifd)en 3uben* (Herl. 1859), »Stenaffe Sen
3«rael* (baf. 1861), »©efcßidlte ber Jubcn in ©pa*
nien unb Sortugal* (baf. 1861—67, 2 Sbe.), »Der
Siebter ©pbraim Stuf)* (baf. 1864), »(Die iübifdjen

grauen in bet 0efd)id|te, fiitteratur unb ftunft (Seipj.

1878) u. a. unb gab »©epbarbiin. iHomanifd)e fioe»

ften ber guben in Spanien* (baf. 1859) berau«.

»ahfersberg, Stabt imOberelfa6,f. ftaiferSberg.
«Qijhlcr, Seopolb, ^Jublijift unb ScbriftfteHer,

geb. 1828 ju SreSlau, ftubierte bafelbft unb in Ser»

lin 3uri«prubenj unb übilofopßic unb mibmete ficb

frübjeitig ber joumaliftijcben Caufbaßn, in welcher

er al« Solittfer ftet« eine gemäßigte Sichtung oer*

trat, ©r war bi« 1872 fflebafteur oer »Spenerfchen
3eitung unb begleitete 1870 al« offijietler Settreter

ber Serlintr Stege im Hauptquartier bie beutfeben

Ärmeen;
rv. * r

.

hoch b«ttc er ba« Stifegefcbicf, 10. 3top. 1870
i v f f « irr n i

fangenfehaft* b*rau8qcgebcn, 1872 berief ihn bie

freilonferoatioe unb beütfdje 3ieidj«partei jur publi*

S
'tifchen Sertretung ihrer gntereffen in beut Deut-
en Sftocßenblatt* , ba« 1874 burd) bie »$oft* er*

feßt würbe, welche bie Sartei anfaufte, unb ju bereu
©befrebaftcur ft. ebenfall« berufen würbe. $n btefer

Stellung ift er noch beute tbätig, a!« fBolitifet im*
mer befirebt, für bie ©rünbung gemäßigter Stittel*

Parteien ju rotrfen,al«$ublijift infebarfer unb febuei*

biger gönn bie ©cgner nach recht« unb linf« be*

fämpfenb. ©r überfeßte auch einige SooeHen oon
Durgenjew unb HifcmBfiöSoinan » iaufenb Seelen *

.

ftaqflros (ftapfter, jeßt ftütfcßttf Stenbere),

?

fluß in ftleinafiett, entfpringt auf beut DtnoIoSgebirgc

SojDagh) in fipbien unb ergiefet ficß nörbljcf) oöu
©pbefo«, ber gnfel ©amo« gegenüber, in« 'Ägeifcße

Stecr. ©r ift berühmt wegen ber Scharen oon ©djwä*
nen, bie fieß an feinen Ufern nieberjulaffen pflegen.

ita)a]a, ein au« 3uderrohrfaft ober Stetaffe be*

reitete« geiftige« ©etränf, welche« in Staranhao in

Srafilien oiel getrunfen wirb. ©« ift fd)wäeher al«

Sum unb wirb nicht burch ftarantel qefärbt.

fta;erun (ftaSrun), Stabt in ber perf. ^Jrooin3

garfiftan, in reijenber Scrglanbfdjaft, früher ein be»

beutenber Ort, jeßt herabgetommen, mit nur 5000
©inrn., welche treffliche Reugfchube (fogen. Stateti)
oerfertigen

; feit furtent Delegraphenftation.

(fpan. raeique), in frühem 3etten litel

ber ©tammhäupttinge im mitttern unb {üblichen

Slmerifa, jcßt Sejeichnung für ben©emeinbeoorftanb
in ben Don Qnbianem bewohnten ©emeinben in

Sterito unb ©uatemala.
ita)ilf«trr (Jt agilefcfjfer, eigentlich ftabi-ul*

n«fer, arab., »Siebter ber Slrmee*), ehebem in ber

Dürfei ber oberfte Siititärrid)ter, jeßt ber ©be f

StppeUationdgericht« in fotd)en SiechtSfällen, beren

©ntfdjeibung in« Sereicß ber religiöfen ©ejeße fällt;

3tumeli*ft., ber ^Sräfibent be« SlppeUßof« für bie

europaifebe, unb St na bo tu* ft., berjenige für bie

afiatifebe (Dürfet. Da« Stmt eine« ß. fann fclbftoer»

ftanbli^ nur oon einem ©eiftlicßen belleibet werben.

ßajiut}b(!»r.täflnjO,l)5erenc,ungar.Sebriitfte[Ier

unb Spracbreformator, geb. 27. Oft. 1759 3U Gr»

Semigen im Sibarer ftoiiiitat, ftubierte bie 3ted)te,

war 1786—91 Stuffeßcr ber Sationalfcßulen im fta*

feßauer Diftrift unb leitete bann 3U Heft eine ©cßau*
fpieIergefeUfd)aft, bi« er 1794, angeblich wegen Deil*

nabme an ber Serfcßwötung be« Siartinooicö, oer*

ßaftet würbe. Seit 1801 wieber frei, prioatifierte er

auf einer Siüa bei Ujßelg, waib 1830 oon ber unga*
rifeßen Älabemie jum Stitglieb ernannt unb ftarb

22. Stop. 1831. ß. bat ficß'Serbienfte um bie Stuf*

bilbung bcr ungarifcßen Spracfie uud Srofa erwor*
beit unb bießtete juerft ungarifche ©onette. Seine
tlberfeßungen be« ©efener (1788), Offian, mehrerer
Dramen non ©oetße, oon Sefftng« gabeln u. a. er*

feßienen gefammelt $eft 1814 -16, 9 Sbe. (neue
Stuft. 1843—44). äufierbem feßrieb er 3abtreicße

Sriefe unb Hiograpßien, gab mit Saröti unb Sa*
cfangi feit 1788 ba« »Magyar Museum* heran« unb
feit 1790 allein ben ‘Orpheus* (ftafeßau, 8 Sbe.)
iowie mehrere ungarifeße Sationalwerfe; 1818 er»

feßien (eine Selbftbiograpßie. Da« Dagebud) feiner
politcfcßen Haft: »Ors/.äggylilSsi Almanach

» (Seit

1848), ßat Saßot neröffentlicßt. ©ine neue Slusgate
f * cm • t t • m l •>« iMtn « «rav.. *
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unb Siebnet große Popularität, gum Piitgtkb bet

Plabcmieerroählt, führte et fid) mit einerüberfeftung

unb Ginleitung be$ iiierfeö oon Pi. ©aleotti über ftö*

nig PlattbiaS GoruttiuS ein. Pud) überlebte et melj*

rere Buftfpiele PloItireS in muftertjafter SBcife. Gr
ftatb 20. Sprit 1864.

Rajaiin, Stabt in bet petf. Prooinj Qral Pbfchmi,

in einet frönen, obftreiehen Gbene, an bet Strafte

uon ftefcht nach Xcfjeran, mit Jöebereien oon Srofat,

Samt unb groben ©aumroolfjeugen, Gifentoaren*

fabrifation, bebeutenber ftamel» unbPferbejucht unb
40,(XX) Ginto. ft. ift Paterftabt ober SlufenthaltSort

oieler ©eiehrten unb ^eiligen.

Rta (3ia, baS alte RcoS), 3nfel im Pgeifdjen

Plecr, bie nädjfte an ättila, «um grieehi?d)en PomoS
bet ftpHaben gehörig, oon faft ooater ©eftalt, um»
faftt 103 qkm (1,M DPI.) mit Ci87») 4311 Ginro. unb
erteilt im GliaSberg eine fcftlje oon 568 m. Sie ge<

hört ju ben frudjtbarftcn Qnfeln beS SlrdjipetS, yat

oiele Duellen unb ©äche unb jahlreiche ft uoppcr*

eidjen unb liefert namentlich Sübfrüdjte, trefflichen

SBein, §onig, geigen, Soffoneen unb Seibe. £aupt»
erroerbSquelle ift 2tder< unb SBeinbau, ber franbel

oertreibt befonberS Saüoneen unb SBein. Die einjige

Stabt, S., auf ber Stelle ber alten Stabt 3uliS er*

baut, oon ber man noch einen auS bem weifen gc*

Baucncn fotoffalen Bornen (roahrfdjetnlid) Örabbenl*

mal) unb nnbre Pefie ficht, liegt ungefähr in ber

SRitte ber 3nfel am Gtiaebera, hat enge unb fteite

Straften, SBein* unb ©etreibefcanbel unb 087s) 4295
Gimo. Porbroeftlich baoon liegt ber befte §afen unb
geioöhntiche Sanbunassplaft ber 3nfel (fiimani).

Rean Opr. «t>n), 1) Gbmunb, berühmter engl.

Schaufpieler, geb. 4. Poe. 1787 ju Bonbon, Sohn
oon Piift Garet) unb Slaron ft., trat früh in ftinber*

rolten auf, ging bann alS ftajüttenjunge nach Pia»

beira, lehrte nach Bonbon jurüd unb mar hiS Gnbe
beS JaljtS 1813 bei umherjichenben Gruppen in ber

Prooinj engagiert. Grft als eS ihm gelang, 1814 am
DrurqlnnetheaterinSonbonalSShhiod.Picharblll.,
DtheHo, Piacbettj, £>amlet unb ffago aufjutveten, er*

roarb er fich rafch einen groften Stuf. Slucft in Schott*

lanb, Srlanb unb (1820— 21) in Porbanierifa gab
er mit ungeheueren Grfolg ©aftroHen. ©ei einer

jrociten Stniocfenheit bafelbft (1825— 26) mürbe er

roeniger günftig aufgenommen, bagegen in Paris
(181Ö unb 1828) mit Gf)rcn überhäuft. Durch un»

orbentliche BebenSmeife lörperlid) unb geiftig jer»

vüttet, ftarb er in Sticfimonb, roo er julcftt als Direl»

tor gelebt, 15. SJtai 1833. Pathos, ftraft unb bie

gähigteit, Sdjredcn §u erregen, befaft ft. im höchften

Wrab; nur mar feine DarfteüungSroeife oft ju abge»

riffen unb hob nicht fetten ftatt beS ganjen Gharaf*
terS nur bie greüften Punfte bcSfelbcn heroor. Stier.

DumaS h«t fteanS Schicffate bramatifch beljanbclt.

Pgl. fcarolinS, Life of E. K. (Boitb. 1869, 2 ©be.).

2) 6 hartes, Sohn beS oorigen unb ebenfalls

gefeierter Schaufpieler, geb. 18. 3an. 1811 ju SÖa*
ierforb in ijrtanb, ftubierte ju Gton unb bebütirtc

1827 im Drurplanetbenter, bod) ohne Grfolg. Gr
oerfuchte barauf fein ©lüd auf Proointiatbühnen,
oermochte ftch aber nur allmählich ben ©eifall beS
publifumS ;u erringen. Seichter gelang ihm bieS

- ftebeä.

theaterS, jugletd) erfter Slcteur; 1861 ging er aber»

matS nach Slmenfa, unternahm 1863 eine Hunftreif«

nach Sluftratien unb gaftierte 1866 in ftalifornien.

Gr ftarb 22. 3an. 1868 in Sioerpool. Pgl. Gole,

Life and theatrical times of Charles K, (2. Slufl.,

Sonb. 1860, 2 SJbe.). — Seine ©attin Glien, ge»

borne Jree, geb. 1805, mar gleichfalls eine heroor*

tagenbe Sc^aufpielerin. Sie Setrat bie Bühne juerft

als Dlioia tm Gooentgarbentheater ju Bonbon, mar
fpäter ein gefeiertes Piitglieb beS DrunjlanetheaterS

bafelbft, gaftierte 1836—39 in Stmerita unb oerhei*

ratete fich 1842 mit ft., nach befftn Job fie btePütjne

oertieft. Sie ftarb 21. Äug. 1880 in Bonbon.

RearSleft (fpt. lerini, Stabt in Sancafhire (Gng*
lanb), am unb Jonge, bicht bei garnroortp,

mit gabrifation oon Papier unb PaumrooQroaren
unb uasi) 7253 Ginro.

ReatS dpt. cipti), 3ohn,engl. Dichter, geb. 29. Cft.

1796 ju Bonbon als Sohn etneS BohnfuticberS, et*

hielt einigen llaffifchen Unterricht uno fam bann ju

einem Chirurgen in bie Beljre, bei bem er jeboch nicht

lange blieb, ba eint Heine Grbfchaft ihm ein unab*

hängigeS Beben fieberte. 1817 oeröffenttichte er feine

3ugenbgcbicbte unb gleich darauf bie Pomanje
»Endymion* (1818), fanb aber an Si!. Gröler einen fo

gehäffigen Stejenienten im »Quarterly Review«, baft

ber reijbare 3üngling in bie äufterfte Slufregung ge*

riet unb bie Slntage jur SluSjchrung, bie er lange in

fich trug, fich tafd) unb jerftörenb entroidelte. vei*

Iung fuetjenb, begab er fich nacb 100 :i7«

gehr. 1821 in Pom ftarb. ©in rocitcrer Banb Dich*

tungen,enthattenb: -Lamia«, I.sabt*Ila«,»Theeveof

St,Agt)e8«,»Hyperion* unb Miseellaneotis poems*,
mar 1820 crfchicnen. ft. befaft ein rei*e8 unb fdiöneS

Datent, mar oolt tiefer unb jarter Gmpnnbung, fchöpfe*

rifefter pbantafie unb ©ebanlenfüBe. 3” feiner

Porliebe für bie poefie beS 3citalterS ber ftöniain

Glifabeth hulbigte er jeboch einer oeralteten Perfift*

fation; auch lieft er fich }“ f‘hr Don ^er 3Ro*t beS

PeimS unb JonS beftimmen. Shetlcp, bem ft. gei*

fteSoerroanbt, roibmete feinem Slitbenlen baS ©ebidjt

»Adonais«. Sein Beben befchrieben P. PJondton
'lRilncS (»Life, letters and literary remains of

J. K.*, Sonb. 1848, 2Bbe.), Borb ^oughton (neue

StuSg., baf. 1867) unb Goloin (baf. 1885). Peue
SluSgaben feiner SBerfe beforgten unter anbern Borb
fcougfjton (1869), gorman (1883, 4 ©be.) unb Pal*
graue (1885). gorman oeröffenttichte auch ft.' ©riefe

an ganmj ©rorone, ju roelchcr ber junge Dichter eine

heftige, aber unerroibertePeigunggefaftt hatte (Sonb.

1878). Pgl. bie Gharafterifiifen ft.’ oon 3- SK- Bo*
mell (»Among my books«, ©oft. 1876) unb Droen
(Sonb. 1880).

fttbab, tftrl. Sammbraten mit 3miebeln, Pfeffer

unb PeiS. Gine Parictät ift ber Schifch'ft-, ber in

Keinen Stüden mit Salj unb Pfeffer gerieben, auf

Keinen Spieften über glühenbenft ohlen gebraten totrb.

RcbeS, ein Jh^aoet* Schüler beS SofrateS, an»

geblid)cr Perfaffcr brtier philofopfjifther Dialoge im
Solratifchen ©eift, oon roelchen jeboch nur einer:

»l'inax* (»©emälbe«), alS beffen Perfaffer aber auch

ein gteichnamigerStoiler (unter Ptarf Pure!) gilt, fich

erhalten hat. DaSSBerfehen fdjrlbert ben3uftanb ber
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1SS7) unb Gonj (baf. 1864). Sgl. ©chaber, Ü6er
bas ©emätbe be« ft. (ftonft. 1862); Drofihn, Sic
„Heit beS tfSinar (Sleufiettin 1873); Frachter, Gebe-
ns tabula (Starlör. 1885).

Rebir (arab.), grofj (bei Ortsnamen häufig),

ftrblal) tSIibl ab, arab,), bei benSlobantmebanem
bic Sichtung bcS ©efichtS nach SSeffa beim ®ebet

(f. ftaaba linb SRojdjee). St. alem < .©enbepunft
ber ©eit«), einet her offijieKen Ditct bcS Schahs
oon Werften.

Rebft (SebSioeib, altbodjb. G ^ e p t S) , Sieben*

weih, SBeifchtäferm; ScbSche, f. o. n>. Stonlubinat.

Red, Heinrich, SthriftfteBer, geb. 20. SRärj 1824

ju Schleimig, ftubierte in Stiel imb Comt ‘libilologte,

beteiligte fid) 1848 atS gteitoiUiger am Befreiung«--

tampf gegen Dänemart, fiel jeboeb in i?ttegSge f aii-

genfepart, bie er in Kopenhagen oerbrarfiie, war fpä<

tet (»pmnafiaUehcer }u ©lüdflabt unb iUbit, 1864
Diteltor ber Dotnftbule in feiner Saterftabt unb ift

feit 1870 Direltor bes ©qmnaftumS ju »ufum. (5t

oeröffentlübte, teilmeife unter bem 'Jiamen ftart
Öeinrieb, bie beutid) •- pahiotijehen Sichtungen:
«Xnna. ein 3byD aus ber ,-{eit ber fchteSroig* hol*

fteinijehen Grbebung« (Kiel 1849; 4. Stuft-, ©otba
1880), »ßelbeniieber ooit 'Jlbol* IV., bem Schauen*
burger- (|>amb. 1851), ®eban<($>aBe 1873); ferner:

»SaterlänbiicbeS Befcbuch (10. Stuft., baf. 1885).

gbuna. Diejd)önftcn beutfcfien'3agen«(Bcip5.I875

bi8 1880, 4 Bbe.), Die Bfingflroeibe * , 3boB (3. Slufl.,

Oiotha 1882), -• Schleswig ’tiolfteinifcbev BoIlSfalen*
ber« (1880—81)u.a. äluchgabcr •’iftfnjlos'agamenu

non, griechifcb unb beutfth* (baf. 1863) heraus unb
rebigierte 1881- 84 ba« *Deut)che iiitternturblntt-

.

Rrrefemet (|»r. !«(«.), Stabi im Ungar. ftomitat

Ceft , Station ber ifttmi$ifch = ungarijden Staats-
Bahnlinie Subapeft * DemeSoAr, auf ber Sietölemeter

fieibe, oon grohenBufiten umgeben, mit obsi

)

44,992
ungar. ßutroohnem ('/» Reformierte'), bie DabalS*,

Obft* unb ©einbau, gabrifation oott Siebet unb cor*

trefflicher Seife unb nnfeljntiche Stebiucfii betreiben.

St. hat grobe Siehmärlte, mehrere Dampfmüblen, ift

Sip eines Öerithishofs unb einer Stboofatentammcr
unb befiftt eine faiholifcht unb mehrere «form. Sir*

chen, SSttöfter, eine refortn. :XccbtSafabemie, 2 Ober*
gpmnofien unb eine Jiealfehule.

(trbah, Wataienftaat, f. Suebn.
Rebar, ein Sohn gSmaelö, beffen Sachlommen,

(Rcbarim, Siäbarüer, Stebaiener), ein Iriege.

rifches tHomabenoolf, bie ©egenb um bie Stabt St.,

öftlid) oorn ©aliläifchen 'üieer, bewohnten unb ftar*

len Siehhanbel bi« nach Dpto« hin trieben.

^Rcbtfih, Beoiten* unb grciflabt in Batäftina,
Stamm Rapbtali, im nacherürrtjcn Zeitalter }u (Da*

liläa gehörig, früher fanaanitifche ÄbnigSftnbt. Sion
ft. (heute StebeS) flammte Sarai, bcr gclbberr ber
Deborafj, beren ©räber man fpäter hier jeiate.

ftefiirt, nieberlänb. Sefibentfcbaft im Cftteil ber

3nfel Jaoa, 6762 qkm (122,8 09)).) grob, mit cissai

802,878 Ginra. (barunter 1071 Guropäer unb 7290
Chinefen). Der wiebtigfte unb beroobntefte lei! ift

bie grobe Gbenc, welche ber glüh BtanteS burch-

ftrbmt, unb be«n Soben bei gehöriger Semäfferung
für ben Sau oon SeiS unb ,Ha(tce oorjüglid; geeignet

ift. SS begrenzen ihn bic bicht bewalbeten ‘itbhÄnge

ber Sulfone SBSiliS (2584 m) im 39. unb ärjuno
(3304 m) im D. Den ©übteil nimmt baS Stuften.Se beä ©unong Äibat ein, beffen Zöllen ebenfo

6 beoöltert ftnb wie baS hafenlofe Stüftenlanb

im ®. Der feauptort 8. liegt am SranteS, hot ein

[fort unb ift @i| beS Sefibenten.

Referflefti.

Rt#u (Habu), nieberlänb. Sleftbentfchaft tnt 3n*
nern oon 3<toa, 2048 qkm (37,* CcSt.) grob, mit
euwa) 717,538 ßinro. (barunter 624 Europäer unb
5559 Ghtnefen). bilbtt eine herrliche, nach ©. fich

hinjiehenbe hügelige Dhfllebene, roetche ber Srogo
burchfliebt, unb bie ju ben fruchtbarften leilcn oon
3a»n gebbrt; namentlich liefert fie ben beften Jabal.

Sie roirb oon hohen Sergen eingefchloffen: itn SB.

oon ben Sultanen ©umbing unb Senboro, im 31.

oon bem Ungarang, im D. oon betn Sletbabu unb
iffierapi. C’ouplott ift Hltagelang, ein fdiöner jaoa*

nifcher gteäen mit einem chineftfchen Dorf. ,in 51,

liegt auch ber berühmte Dempel Soro Subor ff.
b.),

Retufiha (hebr., «Heiligung -
), eins ber ioid)tcgften

iSraelit. ©ebetftütfe, mefentlicher Seftonbteil" ber
fogeit. DefiUa(8dimriue88i«),fprichtbieSlnerlennung

ber ^eiiictleit ©otte* aus unb ift eine mit Ginlei.

tungsoerjen oerfehene 3u!ommenfte!Iung ber brei

©dmftftellen: 3ef. 6, 3; fidel. 3, 12; Sf- 115, 10.

Reel (ist. lisn , engl, ©teinfohlcnmojs, = 8 Ehot«
brems = ca. 21 Jon.

RetlingSinfeln (für. t.tiins»., StoloÄinfeln), eine

jum angloinbtfchen Seiche gehörige (Gruppe oon 32Ä0*
raßenbönten, int (üblichen Icil bes Jnbifthen CjeanS

.

unter 12* filbl. Cr., 480 km iübroeftt.oon berSunba.-
ftrafee, 22 qkm gro|, mit 400 malaiifeben Ginrooh*
nern, tourbe ltüis burch ben tnglifchcn Kapitän ©.
Steeling entbedt. ©<hon oor ber förmlichen ©efih*
nähme (1857) fiebelte ftch 1823 ber Gnglänber §are
I828 ber ©djottc 3(oh in Cort SHlbion an, um bie

31üffe ber jalglreictjen RotoSpnlmen jur Ölbercituug

ju benu)jen. ©eit 1878 gehören bie St. abminiftrotib

ju Geplon.
Rcenc (ist. titm), gobritart im ®ffi. be« norbame*

ritan. Staats Slcnj^ampfhite, amäfhuelet, mit tim)
6784 Ginro.

Kec'psako (enal., ist. iujsIW), GrinnerungSgabe,
Stnbenlen; auch Xitel oon älmanachcn »c.

Rterlal, f. Acacia.

RreS, Jfcjeichmmg für ©letfeher in ben öfterreich.

Stlpen, insbefonbere im Dauerngebiet.

Rcetoatilt (ist. tiS*>, 1) ©ebiet in Critifth * 31orb-

amerito, roefttich oon ber (jubfonbai , reicht (üblich

bi* nach Wanitoba. 3» ihm liegt 3)or! gactorn. —
2) Crt an ber tanabifeben Cocificbahn, am ätusflufs

beä SSinnipeg aus bem 'lüälberfee, Satflortage (f.b.)

gegenüber.

Rcf ctiirt.), f. o. io. «elf.

Referftcin, Gbnftiau, ©cognoft, geb. 20. 3an.
1784 ju S?aUc

,
ftubierie bafcl Oft bic Rechte, warb

1809 DribunalSprofurator, 1815 (fuftiefommiffar,

roibmete fich aber halb auSfchliehlich ber ©eologie.

Gr bereifte Deutfchlanb, bic Slpen, Aron[reich, 5fta*

lien unb Ungarn, gab (mit SReinede) ein 'IRinera*

logifcheS Dajchenbuch jum Cetmf mineralogifcher

ßrfutfionen- ($aDe 1820), »ZabeDen über bie oer*

glcidieube ©eognofic* (baf. 1825), bic f(eitfd)rift

Deutfchlanb, geognoftifch geologifch bargeftetlt*

(ffleim. 1821—31, 7 ®be.) mit ber erften allgemeinen

geognoftifchen «arte oon ganj Deuifd)ianb (1821),

her bie geognoftifchen Starten ber einjelnen tiänber

folgten, eine *9?atiirgefc!)ichte beSGrbförperS* (jieipj.

1©4, 2 Cbe.), *0c'fd)idite unb Sitteratur ber ©eo>
gnofie« (^ade 1840), bie »Mineralogia polyglott««

(baf. 1849) unb »Grinnertmgen au« bem Beben eines

alten ©eognofien« (baf. 1851) heraus, ft. ftarb 26.

Slug. 186«. ©ein anregenber Ginfluh roirlte noch

fort, nachbem feilte fpejiefien gorfchunqörcfultate

längft oeraltet roaren. ©eringem ©crt haben feine

hifiorifch<archäologifchen Slrhetten: »Über bie fjaUo«
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ren- (§aHe 1848) unb »Knftditen übet bie feltifc^en

«Itertümer* (baf. 1846-51, 3 Bbe.).

Seifi, 'Jiame uetfcßiebener Stäbteim Seid) Sofoto
im SubDn. «nt bebeutenbften baru'nter: fl. «bb eb
Senga, einet bet größten afrifanifchen Marftplaße,
am flolona, nörblidjem Sebenflufi beb Sinuö, unter
9" nörbt. Sr. unb 8 ° öftl. 2. o. @r., in fe^t frucßt-

batet Öegeitb. 2ie Stabt i(l pon fiatlett Steins

mauern umgeben, befiebt aub runben, aber audj fcßon

oieredigen roeftafrifanifißcn Jütten unb jählt 30,000
(Sinn), (mohammebanifche gulbt unb fiauffa, fjetb;

nijche «fo). Sub allen Sichtungen laufen hier bie

SSegebcrlSlfenbeinlararoanen jufammen. 2ieStabt
mürbe 1819 oon «bb ei Senga gegriinbet, welcher

benfflobammebanibmub hier einfübrte. Ser jeßt hier

rooßnenbe fernher, bem noch 20 Crtfcßaften gebö*

ren, ift bem ffiouoerneur non Saria tributpflichtig.

ftcffieh (arab.), ein meift rot unb gelb gefcreifteb,

halb- ober ganj feibeneb 2udj mit langen granfen,
roelcheb bie «roher im heutigen SDtefopotamien alb

Äopfbebetfung gebrauchen. ©broirbmit einerSibnur
aub Äamelhaaren runb um ben Äopf befeftigt, fällt

in reichen galten über Schultern unb 91aden herab

unb ift ein oorjüglidjer Schuh gegen Staub unb
Sonne. 2ie beften fleffießb roerben in Bagbab oer-

fertigt, oon roo auch ein bebeutenber ©rport bib roeit

nach gnbien getrieben roirb. 3n 'fkrfien mirb bet fl.

alb «bleichen bet fabfcßiroütbe betrachtet.

Refir, f. flumpb.
Segel (Conus), in ber Stereometrie öfterb f. o. ro.

Regelftäche, b. h- biejenige fromme gläcße, roctche

eine gerabe Sinie befdjreibt, bie beftänbig burch einen

gegebenen feflenfymtt geht unb babei an einer gleich-

fallb gegebenen feften frommen Üinie hingleitet. 2er

fefte 'JSunlt beifit bie Spiße, bie fefte fromme üinie

bie Seitliiue unb bie beroegliche ©erabe bie ©rjeu-
genbe beb flegetb. 2 urdj jeben ^Junft beb flcgelb

geht eine ©erabe, nämlich eine Srjeugenbe, unb alle

auf ber flegelfläche gelegenen ©erabeh fdjneiben (ich

in ber Spiße. 2a eine ©erabe ton jebem ihrer

fünfte aub inb Unenbliche läuft, fo crftrcdt fich auch
bie Segelfläche ton bet Spihe aub nadj beiben Seiten
inb Unenbliche. gm engem Sinn uerfteht man unter

Ä. ober Äeaelfläthe biejenige glädjc, beren Seitlinic

tin flreib ift, alfo ben flreibfegel ober bie Äreib-
fegelfläche; ihre Schnitte mit einer ©bene nennt
man flegelfdjnitte (f. b.). fl. bebcutet aber auch ben
Körper, roelchet non einem Stücf Äegelfläche unb
einer ©bene begrenjt roirb; bie erftere gliche roirb

ber Mantel ober bie Mantelfläche, bie lehtere bie

Sofia ober ©runbftäcße beb flegelb genannt. 2ie
Senfredjie, welche man ton berSuiße auf bieörunb-

fläche ober bereu Verlängerung fällen fann, heißt bie

flöße beä flegelb. Steht bei bem flreibfegel bie Ser-

binbuitgblinie beb flreibmittclpunfteb unb berSpihe
(entrecht auf bet Safib, fo heißt ber fl. ein geraber
ober normaler flreibfegel, auefj ein Sotationb-
f e g e I, roeil et burch Umbrehungemeb rechtroinfeligen

2reiedb um eine Äathcte erjeugt werben fann; im
entgegengefehten gall ift er ein febief er flreibfegel.

Unter einem ahgeftumpftenfl. ober flegelftumpf
oerftefjt man ben flörper, welcher übrigbleibt, roenn
man oom fl. burch einen jur Safib parallelen Schnitt

ein Stücf mit ber Spiße roegnemmt; ber fenfrechte

«bftanb ber parallelen glasen ift bie föfie beb
Äörperb. 2ab Solumect eineb flegelb mit ber

©runbfläche G unb ber Söffe h ift V« Gh
; ift bie Sa-

fib ein flreib oom falbmeffer K, fo fann man bafür
‘«R’.-th feßen, roocr=: 3,uir,9*7 ...ift. 2ab Volumen
eineb flegelftumpfb mit ben parallelen glichen G

unb g unb ber flöhe h ift V» h (G+ v/’ö» + 1): ftnb

bie parallelen gläcßen Steife mit ben falbmeffern
R unb r, fo ift biefe gormel gleichbebeutenb mit

‘/»hnfR’-f-Rr-t-r1
). Steht in einem Bottich ton

ber gorm eineb aeroben flegelftumpfb mit bem So-
benfjalhmeffer R, tiem Obern Salbmeffer runb ber flöße
h bie glüfftgfeit bib jur f)öße x, fo ift ißr Solumen
[(Ax— B)x -CJx, roo A, B unb C bie oon x unab>

hängigen «Berte A =‘5-^'-, B= (
*~ rl * 1*

, C= R’cr

haben. 2ie Mantelfläche läßt ft<h nur beim nor-

malen fl. elementar barftellen. faben R unb li bie

obigen Sebeutungen, unb ift s = . h» bie

Seite beb flegelb, b. ß- bie Sänge ber ©craben,
roelcße bie Spiße mit einem fünfte beb Umfangb
ber Safib oerbinbet, fo ift bie Mantelfläche beb gern»

beb flrtibfegelb Ha»; beim aeroben abgeftumpiten

flreibfegel ift biefe Mantelfläche (R + r).us, roo

s --- \/(B _ ,)> + i,i bie Bange ber ©eraben bebeutet,

bie ftch auf bie Mantelfläche ließen läßt. — gn ber

Drograpbie ein mehr ober minber frei ftehenber Berg
oon fegeiförmiger ©eftalt; eine ©ruppe tolcßcr Serge
beißt flegelgcbirge. — 3" ber Sucßbnidcrfunft

.
bie gleichmäßige Stärfe bebXppenförperb in ber Sich-

tung ber flöße beb Suthftabcnbilbeb. 2er f ch i e f e fl.

rourbe beim ©uft einiger Scßreibfchriiten (f. Schrift-

|

arten) angeroanbt, ift aber jeßt in 2eutfdjlanb faft

gant außer Sraucß. grüher in beliebigen «bftufun-

j

gen, ift ber Ä. suerft in granfreid) fpftematifiert unb
finb babureß bie ippen in epafte iSafmerhältnifie

untereinanber gebracht roorben. — Sei ben Sano-
nen uerfteht man unter Ä. bab Sifier. — R. ift auch

ein alter «ubbrud für uneßelicßeb Äinb, woher bie

Sebenbart »Äinb unb Ä.-, f. u. ro. eßelicße unb un-

eheliche Amber. Sgl. flegelfpiel.

Regel Bad), f. 2 ach.

ScgelräBer, 3al)nräbcr, beren gähne auf bie Man-
telfläche eineb abgeftußten flegelb gefteüt ftnb, unb
roelcße unter reeßtem ober einem anbern Söinfel iit-

einanber greifen.

Stgelfdjnäblrr (Conirostres), nach ßuoier u. a.

gamilie aub ber Crbnung ber Sperlingboögel, mit
fegeljörmigem, meift ftarfem, furjem, gerabem ober

jdjroad) ßaligem Schnabel, fiierßergeßörenbieöat-
tungen: i'leife, 8erche,flreu 5fchnabe(,«mmer,giitfu.a.

Regelfißnecfe (t'onus Scßnedengattung aub
ber (Gruppe ber Sorberfiemer (Prosobr'anchia) unb
ber gamilie ber Segelfchncden (Conidae). 2ab ®e=
häufe ift meift oerfehrt-tegelförmigunbhateinflacbeb

©croinbe. Son bete 400 Srten, fänitlicß Meerberoöh-

ctent, gehören mehrere ju ben befonbern hieblingen

berSchnedenfainmlet unb roerben jumleilfeßr teuer

bejaßlt. gm nötigen 3aßrhunbcrt rourbcnfürC. Am-
iniralis 800, für C. cedo nulli bib 5000 Mf. bejaßlt.

Ginige Strten roerben gegeffen, uon C. marmoratus
L. in Ben inbifeßen ©eroäffern audj ber Baicß; in Cft»
inbien oerarbeitete man bie ©eßäufe früßet auch }u

Schmudfacßen, Singen :c. 0. Xafel -Scßneden-,

Kegclfdinitte (Section- s conlcae), fiinien, welche

fief) alb Seßnitte einer Cbene mit einer flreibfegel-

fläche (f. Regel) ergeben. 6b gibt brei mefenttieb

oerfeßiebene Ä. ;
bie Scßnittebene fann nämlicß 1 ) alle

erjeugenben beb flegelb in enblicßer gerne feßnetben,

ber Äegelfcßnitt hat bann feinen unenblicß fernen

öunft unb ift eine ©llipfe (f. b.); bie Scßnittebene
fann 2) parallel ju einer ©tjeugenben gehen, ber

flegelfcßnctt erftredt fteß bann nach einer Sichtung

inb Unenblicße unb ift eine Sarabel (f. b.j; bie

©bene fann cnblicß 3) parallel ju jroei ©rjeugeubeu
i geßen, bet Äegelfdhnitt läuft bann nach jroei Sich-
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hingen in* Unenbticbe unb ift (in( $t)perbf I (f. b.).

Serfchiebt mon brei Schnittebenen, roelche bcn Regel

in ein« GMpfe, Parabel unb §tjperbel fd)neiben,

parallel, bi* fte burd) bie Spiße geben, io erhält man
al* befonbere fformen biefer brei fiinien einen punlt,

eine (boppelt ju benlenbe) ©erabe unb jroei fid)

icßneibenbe ©erabe. Such jroei parallele ©crabe
betrachtet man al* einen Regelfchnitt, roeil fie fid)

al« ebener Schnitt einer Gplinberfläctie «geben unb
bieie al« eine Regelfiäcße mit unenblich entfernter

Spiße anjufehen cft. 3“ bcn etliptifehen Schnitten

?

;ebbrt auch ber Rrei« (f. b.). Pon allgemeinen Gigen*

[haften ber R. ermähnen roir folgenbe: 1) Gin Regel*

fchnitt roirb non einer ©eraben in höchften« jroei

puntten gefchnitten. 2) SBenn ein Secf)«eef einem

Regelfchnitt eingejeichnet iß, fo liegen bie Schnitt*

punlte ber brei ‘Paare non ©egenfeilen auf einer ge*

taben Pinie. Unter einem •Seehäed« ift hierbei bie

K‘ hen* fiinie ju °tr ’

,
roelche fech« ‘Punlte

(bie hier auf bem Umfang
eine« Äegelfchnitt« liegen)

in irgeitb einer Reihenfolge
nerbinbet, roie ABCDEF
in fyig. 1 ; ©egenfeiten finb

bie 1. unb 4., 2. unb
, 3.

unb 6., fo baR alfo in untrer

Rigur M, X unb P bie brei

Punlte fittb, bie auf einer

©eraben (in liegen). Siefer

fießrfaß rührt non pa«cal
heru. iftoon ihm jurWntnb
tage einer Sheorie ber R. ge*

macht roorben; bie gigur roirb auch al« mpftifche«
itejagramm bejei^net, bie ©erabe m heifit eine

Baäcalfdje Pinie. Ser Sah jeigt, baß ein Regel*

fchnitt burch fünf punlte, oonbenen nicht brei in gern*

ber Pinie liegen, beftimmt ift; beim finbA, B,C, L),E

neben, unb jielft man burd) E eine beliebige ©erabe

o ftnbet man ben auf ihr liegenben Punlt F be«

Regelfchnitt* roie folgt: man beftimmt bie Schnitt*

punlte M non AB unb DE, N oon BC unb f foroie

P oon CD unb MN ;
bann ift F ber Schnittpunlt oon

AP unb f. 3) Sie aOgemeinfte ©leichung eine« Re*

gelfchititt« in paraHelfoorbinaten x, y laittet:

Ax* + 2Bxy 4- Cy* 4- 2Dx 4 2Ey 4- F= 0,

in roelch« A, B, C, D, E, F fonftante ©rbßen finb ;

berfelhe ift eineGllipfe, roennAO >B’, eine Parabel,

roenn AC= B’, unb eine piqperbel, roenn AO < B*
ift. 4) ffeber Regelfchnitt roirb burch eine gerabe Pinie

\X, bie §auptachfe, in jroei fpmmetrifche Hälften

geteilt. Sluf berfelben

liegen jroei Punlte,

roelche oerfrtiiebenc

mertroürbige Gigen*

fdjaiten hefigen /bie
Srennpunlte, unb
ju jebem Prennpunlt
gehört eine jurSaupt*

achfe (entrechte ©era*

be, eine Sireltrir.
Sie Gntfernungen ei*

ne« Punlte« P oon
einem SrennpunltFunb non ber jugchörigenSireltrir

f (Äig. 2) flehen in einem fonftanten Pcrhiltni«:

PF —t. PL; bie fonftante ©röße » heifit bie uu=

merifche Gjjentrijität. Sinb AM unb MP bie

rechtroiuteligen Roorbinaten oon P, fo ergibt fich au«
biefem Sag bie ©leichung ber Äuroe:

y* = 2px + (•*— 1) x*,

|

roobei p bie Crbinate be« Prennpunlt* ift ^e
naegbem « < 1, ober « = 1, ober « > 1 ift, tfl

y* < 2px, ober y* = 2px, ober y* > 2px, unb ba*

nach beißt bie Ruroe fdion im flaffifchen Altertum
im erften Rad eine Gllipfe (o. griech. «lleipsia,

ein Piangel), im jroeiten eine Parabel (o. griech.

parabol«, ©leichheit) unb im britten eine Spperbel
(o. griech. liyperbole, Überfcbuß). Bezeichnet man
aber FP mtt r unb ben Söinlel AFP mit f, fo

ift r=
i + ,

P

eo, 6) Sie Entfernung eine« punlte*

P ber Ruroe oom Prennpunlt heißt ein Seitftrahl
ober Radius xettor. Sangente unb Normale halbieren

bie SOinfel jroifchen ben fieitftrahlen. 6) 3ft PN bie

bi« jur §auptad)fe oerlängerte Normale unb Jüinfel

|

FPN — y>, fo ift bei jebem Regelfchnitt PN. cos y>

gleich ber 8rennpunft«orbinate p. 7) Ser Rrüm*
mung*halbmeffer eine« Regelfchnitt« hat bie ©röße

PN
" ~

Voi» V ®*an fmbc * baI
>
cr ben Rrümmuiigemit*

telpunft R, roenn man in N auf b« Normalen eine

Senfrechte errichtet, roelche ben oerlängerten Seit*

ftrahl in Q fehncibet; errietet man bann in Q eine

Senfrechte auf QP, fo fdjneibet biefelbe bie ‘Jlormale

in R. 8) Sie iialbierung«punfte all« Sehnen eine«

Regelfchnitt«, bie einanber parallel finb, liegen auf
ein« ©eraben, bem Surcßmeffer, roelch« ben Seb*
uen fonjugiert ift; bie Sangenten an ben Gnb*
punlten eine« Surchmeff«« finb parallel ben Ion*

jugierten Sehnen. PeiGUipfc unbfiroperbel fd)neiben

fich alle Surchmeffet in einem punlt, bem Plittel*

punf t ber Ruroe; babei finb je jroei Sur djmeffet
einanber fonjugiert, fo baß jeber oon ihnen bie

Sehnen halbiert) bie mit bem anbent parallel gehen.

S« önuptacßle ift ber ju ihr [enlredjte Surchmeffcr,

bie SKebenachfe, fonjugiert, unb biefe beiben finb

bie ein jigenrcditroinleligen tonjugierten Surchmejfcr.

Pei ber Parabel gehen aBe Surchineffer parallel, bet

Slittelpunlt foroie ein Prennpunlt fallen in unenb*

ließe gerne. — Sie R. finb juetft in ber Schule be«

Platon ftubiert roorben ;
bie erfte ausführliche Sheorie

hat un« SpoUonio« oon P«ga (f Slpollonio« 2)

hintmlaffen; ogl. »Se« Spollönio« oon Perga fiebcn

Püch« über R. ic.' (beutfef) oon Palfam, Perl. 1861);

3e u t h en ,
Sie fießre oon ben Regelfchnitten im ‘Alter*

tum (Ropenlj. 1886). Seit ßartefiu« rourbe bie ana*

lhtifcf)*geometrifche Behanblung üblich, roie fie bie

heutigen Lehrbücher ber analptifdien ©eometrie ge*

ben; j. P. furj gefaßt gort, Änaltjtifche ©eometrie

ber Ebene (5. Äufl., fieipj. 1883), feßr ausführlich Sa l>

mon*giebler,‘3lnaIi)tifche@eometrieberR.(4.2lufl.,

baf. 1878). Elementar* geometrifch ift bie Pehanb«
tunginPehffel,SieR.(Praunfchro. 1862), Steiner,
Sie Sheorie ber R., Pb. 1 (2. Sufi., fieipj. 1876) unb
Rtinimel, Sie R. (Sübing. 1883). Slufbentftegel

erlcßeinen bie R. al* Rcntralprojcltionen be« Rreife«,

unb e« laffen fich baher jahlreidje Gigenfchaften be«

leßtern auf biefe fiinien übertragen. Siefe bem
Altertum frembe Sluffaffung rührt oon Se«argueS
(1593—1662) unb pa«cal (f. b.) her. Su* berfelben

hat fich bie planimetrifcße Petrachtung ber R. al«

Erjeugniffe projeftioer Punltreihen unb Strahlen*

büfchel entroidelt. Pgl. ferner Gßa«le«, Traite des

seetions coniqnes (par. 1865); Steiner, Sie Sßeo*

rie berR., Pb 2 (bearb. oon Sdjröber, fieipj. 1867);

©retfchcl, Crganifche ©eometrie (baf. 1668); 21 e tj e,

©eometrie ber Lage
(
vannoo. 1866—68, 2 Sie.).

Kegelfpirgel, Spiegel, roelcßer bcn Plante!, bie

gebogene Seitenfläche, eine« Regel« barftellt. Ser R.

roirft nur in ber fiinie oon ber Spiße jur Pafi« roie
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ein ebener, in jeber anbern wie ein fonoerer unb
jninr unter beftattbigcr Berlleinerung beS Rabiuö
non ber Saft« jur Spiße; er gibt beSfjalb fiel« oer-

jerrteBilber, wenn nicht bie ft cf; fptcgeltibegetchitimg

fpejieB für biefen 3,oect geeigneter Serjemtng
bargefteUt ift (Bnantorpßofen, f. b.).

Rcgelfpirl (flegelfchieben, Regeln), belannteS

Spiel, baS mit mannigfachen 2lbänberungen gefpielt

toirb. Sie Regelbaßn beftefjt auS einer 1/.— 2,n in

breiten, 12 -20 m langen, ganj ebenen unb ßorijon*

talen Balm, welche früher ganj allgemein nur mit

Schm ober Ifjon belegt unb mit feinem Sanb ober

beffer mit einer feftgeftampften Mifdjuttfl non Blut

unb $ammerftblag aufgefüllt mar, jeßt aber bei allen

beffern Anlagen mit gement, StSpßalt ober Marmor*
platten gebcdt toirb. Slm änfanc) ber Baßn ift ein

cttoa 2 m langes Brett in biefetbe etngelaffen; ei gibt

aber aud) Bahnen, too biefeSMittelbrctt ganj hinaus*

führt, unb folche, bie ganj mit Bofjlen, (Sifen ober

Marmor belegt finb. 9ln beiben Setten ift bie Bahn
längSbin mit emporftehenben Brettern (Banben) ein-

gefaxt, unb foll fie fich gut trotten unb gleich erßal*

ten, Jo muß fie überbaut fein. Sie Siegel, itt ber

Siegel neun an ber 3«ßl (an manchen Orten toirb

aber auch mit mehr, fo in Schleftcn oft mit 15 unb
17 Regeln gefpielt), fomnten am Gnbe ber Bahn auf

eine eingelaffene,ftartehöljerne(auchblecherne) Unter-

lage (Ärcuj, 2eg) fo ju flehen, baß brei Siegel hinter:

cinanber, bereit mittelfter, bunt) ®röße unb (form
ctinaS auöjjcjeichneter, ber flönig heißt, bem Spieler

entgegen bte Mittelreiße bilben; rechts unb lints non
biefen flehen jtoei, bann ein Siegel. 91acß ihnen toirb

mit harthöljernen, 10—20 cm im Surdjmeffer t»al=

tettben Äugeln gehoben, bie auf einer auf ber Seite

ber Bahn nach Bern Spieler ju abwärts laufenben

Siinne toieber jurüefbeförbert toerben. Hier unb ba

hat man noch Äugeln im ("gebrauch ,
tocldje jur 91uf:

nähme ber Ringer beS Spielers mit 2ötßcrn per*

fehen finb; eS hanbelt (ich bann mehr um ein Regel:

tnerfen als fiegelfchicben. Sic betannteften Spiele

ftnb: baS beutfdje Regeln ober Brettfpiel, baS bamit
nertoanbte .Hamburgern, baS BartenS, baS Sübectern

unb bie Boule. Beim beutfchenR., einer nortoiegenb

im nörblidjen Seutfchlatib üblichen Spielart, macht
jeber Spieler ßintereinanber 2—3 Söürfe, beten

BointS ihm non einem für jeben feftgcfetiten Stamm
(100) abgerechnet toerben. (Sine folche Bartie enbet,

toettn fämttiche Stämme bttreh bie Summe ber in

ben gemachten 91'ürfen gejäßlten BointS ausgeglichen

finb. Beim-Hamburgern teilen fnh (amtliche Spieler

in jtoei Bartcien; bte Bartei, toeldjc bei einer Ruttbe

bie ßöcßfte g«hl erreicht, geioinnt auch bie non ber

©egenpartei gemachten BointS. Sei bem in Mittel*

unb SübbeutfdjIanD gebräuchlichen BarteitS toirb

nicht toieber aufgeftelit, bis alle Regel gefallen ftnb

;

toirb in jtoei Barteicn gefpielt, fo gefchieljt bieS gleich*

faBS nicht, unb jebe Bartei thutiljrc (amtlichen iiiUirfc

nacheiitanber, bis alle gefallen finb ober eins berHon*
neurS, Homburg (bie brei mittelften Regel), flianj

ober große Schur (acht um ben Rönig), Heine Schur
(bie acht oorberften ober hinterften Regel), rjcfdjobon

ift. H>ee barf angebnnbet werben, wenn mißt mehr
alle Regel flehen, uttb bie Spieler fötttten in beliebiger

Reihenfolge fchieben. ähnlich ift baS Sübcdcrit, nur
wirft hier jeber Spieler auf eigne Rechnung. Bei
Äegelpoulc «aßlt jeber Spieler einen Saßin ben
Stamm, wirft Der jweite Spieler mehr als ber erfte,

fo belommt biefer einen Strich, umgefehrt befommt
er ben Strich fclber. Man fpielt um eine beftimmte
Slnjaßl non Strichen, wer biefe erreicht, ift tot. Bier

- 5tef)I.

überbleibt, gewinnt bie Ginfähe. 3n ben Bereinig*
ten Staaten fpielt man (angeblich weil bie(frömmler
in ber 9 eine Bcrleßung ber heiligen Sreijaßl fehen)

mit 10 gleichen Regeln, welche in einem Sreied
aufgefteBt werben, beffen Spiße bem Spieler juge*

lehrt ift. Sie
neuerlich Ion*

ftruierte Runb*
fegelbahn ift

non hofeifenför*

miger Bauart,

wobei Ruffeß*

bohle U. Sluftritt förunbtiß ber Stunbteqetbahn.
a (f. (ftgur) bem
Äegelbrett b gegenüberliegen, unb befaßt ganj auS
Holj. Serflur jfißuh befiehl auS einem ca. 0/.- l,»m
langen Brett mit Seitenränbern, etttweber fchmal,

nach Slrt ber gewöhnlichen Äegclbahn, wo bann bie

(leinen Regel an bem einen Gttbe flehen, bie Rüget
non bem anbern Gnbe mit einem Dueue hinauSge*

fißobcit wirb unb im ganjen bie Regeln beS gewöhn*
liehen RegelfpielS gelten; ober baS Brett ift breiter,

nach oben etwas aitffteigenb, oben ßalbrunb, an ber

Seite läuft bie Bahn, bie oben fich öffnet, mehr gegen
bie Mitte herab flehen bie Regel. Sie Rugel wirb

auf ber einen Seite ber Balm mit einem Dueue hin*

auSgeftoßen unb muß non htnten in bie Regel hinein*

faüen. Bon biefer jweiten 21rt gibt eS feßr oerfeßie*

bene Beränberuncjeii unb banaefj feßr oerfehiebene

Regeln, bie gemeiniglich in befonbern Jlnmcijungen
jumöebrauch beS refp. Bretts enthalten oberauf bem
Brett felbft bemertt finb. Bei bem fl. mit hängen*
ber Rugel, in ©arten ic., ift bie Rugel mit Sdjmtr
an einem ©alacn in folcßer Höhe über bem Heg auf*

gehangen, baß fie bie Regel gcrabe berührt. Sie
wirb feitmärtö utn bie Regel geworfen unb fällt non
hinten in biefelben hinein. — SaS R. ift mahrfeßein*

lieh germanifeßen UrjprungS (altliochbeutfch citegil)

unb auS bet Sitte beS StcinwerfenS nach beliebigem

3iel ßeroorgegangen. Sie Unterhaltung ber (freier

BenelopeS m ber Cbpffee, welche Boß mit »Steine*

fdjicben« iiberjeßt, barf woßl nicht als ein R. ge*

beutet werben. Da bie fpätere reiche 2itteratur ber

Hellenen baS Regeln nicht fennt. Sie erfte beutliehe

Bcfcßrcibung eine« RegelfpielS fittben wir im Ren*
ner« beS Hugo o. Irituberg (ReftorS am RoBegiat»

ftift ju Bamberg innerhalb ber 3eit non 12U0 bis

1309). SamalS benußte man nur brei Regel. 3“
Slitfang beS 16. (fahrt), feßrieb Murner baS oBego*

rifeße ©ebießt: 'Rögelfpil gebracttijiert auSj bem
peejigen jwptracßt beS glaubcttS, 1522*, woraus auf
allgemeine Bcrbreitung beS RegelnS gefcßloffen wer*

ben barf. Bon Seutfdjlanb aus muß baS Spiel früh*

jeitig naeß granfreieß, ben Rieberlanbcn unb nach

Gitgianb gefommen fein. 3n Sfranfreid) würbe eS

1370 oon Rarl V. unterfagt. 3n Gnglanb bebiente

man fieß anfangs nicht Der Äugeln, fottbtrn eines

SBurfftodS (club-kayles); bie goß! ber Regel war
bafelbft feßr oerfchieben. Bgl. Rotße, SaS R., Hil*

turhiftorijeße tc. Stubien (Halle 1879).

ftrgclfluhl, f. Sieben.
ftcbDingen, ßannöo. Sanbfcßaft, f. ffreiburg 5).

Reßl, Stabt im bab. Rreis Dffenburg, am Rhein,

an ber flinjig uttb an ber Üittie 21ppenweier*Straß=

bürg ber Babifcbeit StaatSbaßn, hat eine fteßenbe

Holj* unb eine eiferne Gifenbaßnbrüde über bie Rin*

jig fomie eine Scßiff* unb eine 303 ni lange Gifett*

baßitbrüde über Den Rßein, eine Simultanfircße, ein

älmtSgericßt, (vabrilatiou pon Hüten, GeUuIofe, Runft*
woUe, Srilots, ©olbleiften, 3«ment tc., eine leer*
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begiBation, 3 Dantpffägemüblen, Bierbrauerei, be«

beutenben Sotj», Data!#« unb ftoblenbanbel unb 1865
mit (Sarnifon (einfpionierbataiBonKr. 14)2559meift
epong. Ginroohncr. Unmittelbar füböglieb liegt ba#
Dorf ft., mit lebhafter Schiffahrt unb(i8»5i2929meig
eräug. Ginroobnem. — St. rourbe 1678 ocmt fron*

jögfcbenOeneratSKontgela« erobert unb l.Cft. 1683
ber Mnmbftetn $u bet neuen, bureb Saubnn erbaue

:en gegung gelebt. 3m fHpSrogfer gricben fiel

Stabt unb gefhing an ba# Meid; juriief unb würbe
al# Gntfcftäbigung' bem SRarfgrajen 2ub»ig non Sa»
ben jugeteilt. ?teue Groberungen bureb bie granjo«
fen panben 1703 unb <29. Cft.) 1733 fiatt, bodj fam
ft. immer miebcc an SDeutfdflnnb juriiet. 1783 aber«

mal# oon ben grattjofen beinahe jerftört unb 1796
erobert, nmrbe t# in bctnielben 3af)r vom Grsberjog
Sari genommen. 1808 gellten bie gramofen bie

gefmng#roerfc roiebtr her, welebe nach bem gricben#»

utjluB gcfcbltift nmrben. SBiibtenb bee ftrieg#

1870/71 befeboffen bie granjofen 19. unb 24. Slug.

1870 »on Shrafiburg au# bie offene Stabt unb rich-

teten arge Sietwüftungen an. 0cgen»ärtig ift St. in

ben Sereieb ber geftungäroerfe oon Strafeburg ge»

jogen worben; brei gort# (bei Sunblieim, Keumübl
unb Stuenbeim) be# großen JSaffenplnfe# befinben

ftd) aui babifdjem (itebict.

«rillSeid, f. Reblfopf.
Regit (Jugulnm), berjenige Dcil be# S>alfc«, in

bem ber ftebltopf (f. b.) liegt, giüieblicb fpriebt man
oon ber unredi ten St., in bie etroa# geraten fei, unb
meint bamit bie Vuftrbfire, fo bafs ai# bie recfjte ft.

bann bie Spei'erbfite ju p erfteben wäre. — 3n ber

©efegigung#funft Reifst ft. bie bem feinblieben Sin«

griff am meiften entlegene Seite pon Sefeftigunaen,

j, SB. Spangen, ©nfticinen, gort# ic : ba# SBerf ift

offen, trenn bie ft. feinen ober nur au# fortigfa»

torifeften §inberitiifen, ©erftau, Drabtgegedd tc., be«

gebenbeu . erfeblufe hat. gn gelungen wirb bie S.

»orgefebobener SBerf e meift bureb eine »erteibigung#»

fähige fteftlmauer, Refclgraben mit fteblwaB, ftcbl-

paliffabicruttg tc. jut Sicherung gegen geroaltfamen

«nariff gejebfoffen; f. geftung.
ftehlfloffen, f. gif ehe, S. 296.

Reblfopf (Larynx), bei ben SBirbeltieren , foiueit

ge mit einer Sunge perfchen finb, ber Eingang ju
bieier. ®r begeht bei ben Sltnpbibten au# jntei finor«

pelftreifcn, »riebe bureb ffllugfeln bi# «um ©erfeblufi

ber guftröfjrc, an bereu Hnfang fie liegen, genähert
»erben fönnett. ©ei ben Sieptilien fonbert fief) ein

ringförmiger ftnorpel, tpelcher jene erggeuannten
(bie iogen. Stellfnorpct) trägt, oon ber i'ugröhte
ab unb jerfätlt bei ben ©ögeln unb Saugetieren fclbft

ntieber «n jttjei ober mehrere Rnorpelftüefe IScbilb«
unb Klngfnorpel); jur ©croegung berfeiben gnb
at#bonn oerfebiebene SRuifetn oorhonben. Ser Gin»

gang jum K. roirb bet SRcptilien unb Sögeln unooB»
fommen, bei ben Säugetieren »oflfommen burrfi ei«

nen »eitern ftnorpet, ben Seblbecftl, oerfcbliesbar.

3m Jnnern be# fteblfopfe« hüben geb au« galten
ber bort gelegenen Schleimhaut bie Stimnibön-
ber, bie an ben Stellfnorpeln befeftigt gnb unb
bureb biele bcrnegt »erben tonnen, fo bag bie jroifegen

ihnen bleibenbe Spalte (Stimmribe) ihre SBeitc

änbern fann. Sie gnben geh bei Bielen großen
unb Gibeebfen foroie ben ftrofobilen unb benSougt»
tieren oor unb finb jur §er»orbringtmg ber Stimme
nötig; bei ben Sögeln »erben fte bureb ben fogen.

untern ft. (f. Sögel) erfefet.

Ser R. be« Slctiitben (f. Xnfet •SRunbhöhle, 91a«

fenböljten unb Reblfopf*) liegt am Simgenbetn bureb
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©Snber befeftigt, norn in ber Witte be# tsalfeS. Sion

feinen ftnorpeln ift ber Scbilbf norpel (eartilago
thyreoidea) ber gröftte; er bilbet bie oorbert unb feit»

liebe SBanb be# ftohlfopfeä. Sein am meigen bewor»
ragenber Xeil beift Slbamltapfel (f.b.). Xet Sing«
fnotpel (cartilaejo crieoielea) bilbet einen ooll«

fommenen, borijontalgebenben Sing, beffen oorbere

Mlfte aber »tel niebriger al« bie hintere ift; fein un<
terer Sanb hängt mit ben Snorpelringett ber Stift»

röhre bureh gafergeroebe sufammen. ®ie Stefffnor«

pel, Ihrer gorm »egen @ie jbedtenfnorpei (carti-

lagines »rytaenoiaeae) genannt, ftnb betoegiieb nnt

obern Sanbe be« Singfnorpel# eingelenft ünb bü«
ben ben obern Xeit ber'htnternffianb beöfteblfopfe#.

Xier ftehibeefel (epiglottis) enblieb ig eine bfinne,

berjfönnige Snorpelplatte, roeldie totest unter ber

gungenrourjel gintor bem Sebilbfnorpel unb gun»
gettbein ihre Sage bat. Gr gebt ge»öhnlieb aufrecht

unb etma# fdirag nach hinten geriebtet unb ift an
ber inttern fonfanen glatfie be« Sebilbfnorpel# (ber
Stelle be# StbamSapfel# entfpreebettb) angebeftet.

Xie St i mmJ6ä n ber fligamonta gloteidis ober voi-a-

Iia) ftnb «u j»ei Saaten jroifeben ber bintern glätbe

be# Sthtlbftiorpei« unb ber oorbem ßefe ber 0ie6»
beefenfnorpel au«gefpann», alfo »on oom nach h’ 1'.«

fen mitten butth bie »iJhle bc# Sehlfopfe« gejogen.

Sie «»iftben ihnen bleibenbe, länglich »breieefige

Spalte, Stimmribe (glottis), ift bet Männern
19—SB, bei SBeibern 14—17 mm lang, »om eng,

hinten roeiter, fann aber auch bureb bie Bewegungen
ber Oieftbetfenfnorpef tiocft befonber« er»ettert ober
»erengert »erben. Die beiben ohern Stimmbänber,
faiftfje Stimm-- ober Xafebenbäitber, b«beti mit
ber ©Übung ber Stimme niebt« ju thun

; fte finb

biinn unb feblaff unb begreitjett bieffiorgagniftfte

Xafcbe (bie niiebenartige ?(u#»eitung berftebtfopf«

holde Jiotfeben bem obern unb untern Stimmbanb)
naeb oben. Die untern ober echten Stimmluwt«
ber bagegen gnb ftnrfcr gejpnnnt, biebter unb faje«

riger al# lene. Sfufeer benjenigen Mubfeln, »elrtte

bie Sage be# fteljlfopfe« im ganien oeränbem unb
oon ihm naeb unten jum Stuft«, nach oben jum
Hungenbein »erlaufen, ftnb am ft. felbft fleinere

Mu#feln oorhnnbtn, raetefje bie ttnjelnen bureb ©än=
ber ober Dietcnfe mileinanbet oerhuttbenett ftnorpet

»iUfiirlieb unb utttpillfütlieb gegeneinanber betnegen

unb fo bie Stimmribe halb oerengern, halb erweitern.

Ein befonberetShiefel »iebt ben fteblbeefel herab unb
»ertcbliefet beim Stblucfen ben Eingang jum ft. Die
Sjöble be# Rebifopfe# ift mit einer Schleimhaut ttn®«

gefleibct, bie an ihrer freien JnttenfKitbe (mit Mu#>
nähme ber Stellen am fttblbcrfel unb an ben eebten

Stimmbänbem) mit StimmjeBen befebt unb auäer»

bem reieb an Sebteimbrüfen ift. Die Kerpen be#

fteblfopfe# gammen »om Vagus (f. b.). Uber bie

phpfioloaifebeSebeutung be# fteblfopfe« f. Stimme.
Der S. be# Wanne# ift bebeutenb gröber unb um»
fangreidhet al# ber be# SBeiöe«. Seim Kinb ift et

ttoeij fleitt, nimmt aber jur 3«it ber Su6ertiit jiem»

lieft Schnell feinen poBen Umfang an; 6eim 3üngting
erfolgt jugleieb ber Stimmweebtel. Die ftnorpet be#
ftebltopfe# (mit 9(u#nabmc be« ftehlbcefel#) baten

grobe Keigung jur StrfnÖeberung, »eiche oft febou

im 9Ranne#aIter, faft immer, jumaC beim mänttli»

eben ©efebleebt, im ©reifenatter ftattgnbet.

StehtfoptfraKfbtl fett.

Der ft., unb jttmal feine Sdhleimbaut, ift mannig»
faebtn Srfranfungen unterroorfen. Sfm häufigften

»on allen fommen leichtere Sefilcimhoutentjünbun»

gen »or (Rebif opffatarrhe), »eiche balb afut.
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halb d)ronifcp otrlaufen unb meift burd) Einatmung
einer rauben unb falten ober ftaubigen, Überhaupt
oerunreinigten Suft, nicpt feiten aud) burd) über;

ntäftiq angeftrengteS Sprechen unb Singen entfielen.

Sie cbronijcpen formen finb bei pertfranfen $erfo>

neu foroie bei ältem Seuten, roelcpe an Sungen-
einppbfem leiben, burd) bie bauernbe Überfüllung ber

Schleimhaut mit oenöfem 8 lut (Gtinnofe) bebtngt.

Heim Sehlfopffatarrp fonbert bie gerötete unb mehr
ober minber gefcproollene Schleimhaut einen reidjli;

cijen täben, oft eiteräbnlicpen Schleim ab. Ser ft raufe

empfinbet ein fortroabrenbeS fiipeln, einen Aeij im
ft., ber ihn ju öiterm duften nötigt. 3e ftärfer bie

Scplciittpautidiroellunq, um fo niefir ift aud) bie

Stimme oeränbert. ©eroöpnlid) ift öeiferlcit, manep-
mal oorübergepenbe Stimmlofigfeit oorpanben;

nitbt feiten fpringt bie Stimme aus bem ihr hierbei

eigentümlich rauben unb tiefen Son umoiUfürlicb in

eine febr fj c

h

e Sonlaae über, iütrb ber Jtehlfopf

fatarrb epronijep, fo bleibt ber Rebler ber Stimme
ein permanenter. (Sine fcbrocreGntumbung ber ftepl-

fopfftbleimbaut ift ber ft tupp (f. b.) ober bie pau-
tige Bräune. Gine feltcne, aber gefährliche Gntjün-
bung im Bereich beS fteplfopfeS ift bie Snorpel-
pautentjünbung (Perichomlritis laryngea),
meldje in einer Giterung um Sing; unb ©iegbeden-
fnorpel befteht, roelcbe gerabeju bie Abftofsung bie-

fer Seile berbeiiübren fanit, inelcbe bann burep §u-
ftenftöfee entfernt roerben. Sie Schleimhaut beS

fteplfopfeS ift päufig ber Sip oon ©efeputfiren, oon
roelcpen bie fgppilitiiepenunbtuberfulöfcn ©efdjroüre

in erfter Stinte ju nennen finb. Sie Sppbilis fann
an bem fteplfopf furchtbare 3erftörungen anriepten,

teil« burdj bie Don ber Scbleimbaut auSqepenbe 8er-

fcproärung, teilet burd) bie Aarbcitbilbung, roeldje

fiep an bie Teilung ber ©efeptoitre anfdjliefit. Sie
Stimme toirb oemicptet, es entftebt oft eine bis tum
Berfcplufi fitb fteigernbe Gnge ber Stimmripe, fo bafs

ber liuftröbrenfcbnitt gemacht roerben muH, roill man
nicht ben ftranten an Grftidung fterben taffen (ogl.

Safel -£alSfranfpeiten-). Gine fepr häufige ftranr-

beit beS Stimmorgans ift bie fogen. Äeblfopf-
fcpioinbfucpt. Ste befiehl in bciii Auftreten ntepr

ober roeniger jablreicper, oft febr auSgebepiiter tuber-

fulöfer ©efebroüre ber Keblfopficplcitnpatit, burd)

roelcpe bie Stimmbänbcr früh jerftört, einzelne ftnor-

pel bei fteplfopfeS ausgelöft unb auSgeftoftcii, ber

fteblbecfel manchmal ganj oemicptet roirb. Siefe
Setfcproärung führt jur »ciferfeit, felbft jur Stimm-
lofinfeit, bebtngt aber juroeilett auch burd) bie be-

glcitenbe Anfcproellung ber Schleimhaut eine lebenS-

gefäprlidpe Verengerung ber Stimmripe. Sie Hepl-

fopfjcproinbfucpt fommt nur bei folcpett Alenfcpen

oor, beren liungen bereits auSgcbepnte fterüönmqeit
aufjuroeifen haben, niemals roirb fie als felbftänbige

ftranfpeit beobachtet. Grroäbnt fei hier, bafs nicht

jebe heiferleit bei fchroinbfüchtigcn fjerjonen non
einerfteplfopföfcproinbjucpt abhängig ju fein braucht,

fonbern ihren Wrunb in einer Herfettung ber 3JluS>

fein haben fann, roäbrenb bie Schleimhaut burcpauS
aefunb geblieben ift. GS fommen ferner im ft. fogen.
Holppen oor (f. Safel *§aISfrantpeitcn ), fleine,

balbfcpmalgeftielte, balbbreit auffipcttbeöcfeproülfte

oon oerfepiebenem fflefüge, roelcpe im allgemeinen
baburep ftörenb roirfen, bap fie bie freie Scptoingung
ber Stimmbänber binbern, baper öeiierfeit ober
Dollftänbige Stimmlofigfeit erjeugen, ©röfsere 80 -

Ippen tönnen burd) Berengcruug ber Stimmripe
Atemnot, felbft GrftitfungSgcfapr pertorruien. Ste
meiften fteplfopfpolppen ftnb roarjenförmige ©e<

ßefilfopfSpfeifen.

fcproülfte oon an fiep gutartigem Gparafter, roelcpe

jeboep burep Umfang unb Anjapl pöcpft unbequem
roerben lönnen. Aud) bösartige ©efcproülfte, Srebfe
u. bgl. fommen nicht feiten tm ft. oor. Grroäbnt
feien enblid) ber Stimmripenlrampf (f. b.) unb
bieStimmbanbläbmung, toclcp leptere erfolgreich

burep ben galoanifcpen Strom bepanbelt roirb. 3n
ben lepten 20 ftapren pat fiep ein befonberer 3n>eig

ber Chirurgie, Die fogen. fiarongoepirurgie, ent-

roicfelt, roelcpe barauf abjielt, biefteblfopfpöple unter

Heleucptung oom Htunb per für blutige Gingriffe

jugänglicp tu machen , eine Spejialroiffenfcpaft, um
roelcpe fiep SBrunS in Sübingen gropeS Herbienft er-

roorben hat. Sie ücrooHfomntnung biefet SRethobe
bat halb naep ber Ginfübrung beS fteplfopffpiegelS

biefceilfuttbeum bieganjeiReihe ber 3 npalations>
furen bereichert, unb feit 1878 ift es mehrfach ge*

lungen, bei frebfigen fferftörungen ben ganten ober

halben S. ju entfernen, unb ipn nach einaetrete-

net »eilttng burep einen fünftlicpen Slpparat fo roeit

tu erfepen, bap bie ftranfen mit beutlicp pernebm-
barer, roenn auep fepnarrenber Stimme fpretpen lön-

nen. Sie Hepanblung ber fteblfopffrantbeitcn

läpt ftep nunmepr, roie atis bem Angeführten genug-
fam heroorgept, niept mepr fummarifcp befpreepen.

SaS Irageit eines ^effreqfcpen Aefpirators ift bei

fxiferfeit in jebem ju empfehlen, ba burep ipn

bie AtntungSluft roarm, feuept unb rein erhalten

roirb. Jn neuerer fteit roirb gegen bie Scpmer3paf-

tigfeit oon ftebllopfSgefcproürcn foroie gegen ben
Üuftenrei) bei eproniiepen .Katarrhen oielfacp baS
Holain angeroanbt. Sgl. Hierlel, Ser ft. (Seipj.

1873); HrunS, Sie Sarnngoffopie unb bie larpngo-

ifopifepe ßpirurgie (2. Auf!., Sübing. 1874); Ser-
fclbe, 23 neue Beobachtungen oon BoIhPen beS
ftehlfopfeSlbaf. 1874); Sobolb, fiarqngoffopie unb
fteplfopffranfpeiten (3. Slufl., Herl. 1874); Jöal-
benburg, Sie lofale Hepanblung ber ftranlpeiten

ber Atmungsorgane (2 . Auf!., baf. 1872); Ser-
felbe. Sie pnetintatifepe Hebanblung ber Sefpira-

tionS- unb ftirlulatiouc-franfpeiten (2. Aufl., baf.

1880); Suroro, Sarongoffopiicper ÄtlaS (Stuttg.

1877); ©ottftein. Sie ftranfpeiten beS fieplfopfeS

(Alien 1884).

ttrplfopfiipnitt (gried). Sarhngotomie), Gröff-

nung beS fteplfopfeS burd) S^nittoperation; roirb

auSgefüprt, um frembe »örper auS fteplfopf ober
tlujtröbre ju entfernen, ober bei bautigerStaune ober

SiphtperitiS, roenn ber fiuftröbrenfepnitt (Sracpeo-

tomie) bejonbere Scproierigleiten, etroa roegen einet

Scptlbbrüfcngeicproulft, barbietet.

tteplfopffiproiiibfuipt, f. fteplfopf.
fttplfopfspfeifen (pfeifenber Santpf,

f erbampf, §artfcpnaufigfeit, Siopren), eine

bei Bferbett häufig porfommenbe Abnormität beS
fteplfopfeS, roelcpe fiep baburep ju erlernten gibt, bap
ttaep einer balb genügen, halb erheblichen Anftren-

gung beim Atmen, oorroiegenb roäprenb bes Ginat-
inettS, iöne DerfcpiebenerArt (giemenbe.pfeifcnbe tc.)

pörbar roerben. Sa# Seibett berupt auf fettiger Ent-
artung unb Scprounb ber bie Stimmripe erweitern-

benSluSfeln, meift nur ber einen unb oorroiegenb ber

tinfen Seite, ©croöpnlicp entarten biefe HttiSfeln

infolge lläpmung beS turücflaufenben fteplfopfneroS

ber betreffenben Seite. SaS Seiben ift unheilbar
unb bie Anlage batu entfepieben erblicp; eS gilt in

oielen Säubern aI8 ©croäpr : mangel ober roirb als

rtortn ber Sämpfigfeit aufgefapt unb beurteilt. 3m
übrigen ftnb bei ber Heftimmung beS AiaffeS, um

l toelcpeS ber ffiert eines BfcrbeS burd) baS ft. fiep

Digitized by Google



Äeljlfopffyiegel — ßefjraitS. 655

ocrringert, bie oerfcfeiebenen ©rabe be« geljler« ju eine« fcoljlfpiegel« auf ben fl. geworfen roirb, nach

berüefftehtigen. Sei Sieitpferben roirb bemfelben bie unten fällt, ba« Stimmorgan beleuchtet unb fo ein

gröfete Sebeutung beigelcgt. PJagenpferbe fönnen Spicgelbilb in bem fl. entfteljen läfet. Sie Phhfio«
bagegen oft noch Sabre ijinburcb benutjt roerben, logie be« Stimmorgan« roie bie Pathologie be«

trohbem fie mit bem ft. behaftet finb. Siele biefer Äehlfopfe« oerbanfen bem fl. bie roiehtigften Suf»
Sferbe ftnb auch ju fernerer Srbeit in ber Schritt« flärungen. Tlenn man oermag mit bem R. nicht

beroegung ganj gut oerroenbbar. $a« fl. fann aber blofi bie Sageoeränberungen ber Stimmbänber, bie

einen fo hoh«n ©rab erreichen, bafe bie Pferbe für (form ber ©timmrifee ic. bei ber normalen Stimm«
jebe erhebliche Snftrenguna untauglich finb. 3n fol« bilbung ju oerfolgen, fonbern fann auch bie oerfehie«

dien (fällen läfet fich burch ben Luftröljrenfchnitt unb benartigften Iranfljaften Scränberungen am flef)I*

bie Spplifation einer aRetaHröfjre in bie Trachea bie fopf mit bemfelben nachroeifen unb biefelben, roa«

Serroenbbarfeit ber Tiere oft noch für lange Seit er- noch mehr roert ift, einer bireften mebifamentöfen
möglichen. 3>ie oon ©üntfjer oorgefchlagene Siabi« roie chirurgifchen Sefeanblung unterwerfen. (©. auch
lalöperation burch (Entfernung be« franlen ('liefe« Seleucfetungöapparate, mcbijinifche.) Sgl.

TannenfnorpelS au« bem flefelfopf ift im Grfolg fehr Gjermaf, Tier ft. ic. (2. Sufi., Leipj. 1803) ;
weitere

unfidjer unb roirb bed^alb in ber Praxis nicht mehr Litteratur bei flehltopf.

gemacht. ftehlleifle, eine mit ftehlung oerfehene ^öljerne

ftrhlfopffpiegel (Sarpngoffop), 3"f*niment, Seifte, f. Reh lung.
btftebenb au« einem fletnen, an einem ©riff be> ftrhllcfenitt, f. o. ro. Suftröhrenfchnitt.

ieftigten Spiegel, mittel« beffen man im ftanbe ift, ftejjlflimtne (ftefeltöne), Töne, bie ber giftel«

bie bem bireften Slicf unzugänglichen tiefem §al«= ftimme ober bem galfett (f. b.) oorhergehen, inbenr

gebilbe, namentlich ben flehltopf, ju fehen unb bie fie anfangen, roo bie Srufttöne aufhören.

(ranfbaften Seränberunaen be«felben ju erfennen. ftefelung, ©efim«profil, welche« an bie Salfen obei

Schon 1840 roar e« Sifton mittel« eine« langge» Sretter oom Holzarbeiter angehobelt roirb unbineift
ftietten Spiegel« gelungen, ben flehltopf ju fehen, au« jroei Plättchen beftcht, jwijdjen welchen fich ein

Ramie« (f. b.) befinbet.

ftehr,Rarl, Soll«fd)ulpäbagog, geh. Ö.Spril 1830
ju ©olbbach bei ©otpa, auf bem Seminar ju ©otlja

gebilbet, rourbe nach erfolgreicher SBirljamfcit m
Sifrmati »«blfopffpitBe t. Vj oerfchiebenen Lehrämtern 1883 Seminarinfpeftor,

1871 ©eminnrbireftor in ©otlja, oon roo er 1873 jur

unb 1855 hatte Slanuel ©arcia mehrere Seobach« Leitung be« föniolichen Seminar« nach §alberftabt

tungen veröffentlicht , roelche er mit einem folgen berufen rourbe. 1878 ehrenhalber oon 3«na jum
Snftrument in betreff ber Stimmbilbung an bem Doftor ber pfeilofophie, 1884 zum Schulrat er«

ftehlfopf gemacht hotte. Such Türf in Söien hotte nannt, übernahm er Dftern b. 3- bie ©teile be« Di«
bamit Serfuche angefteHt, al« Unterfuchungömittel reftor« am Seminar ju (Erfurt, roo er 18. 3an. 1885
bei Seiben be« flehifopfe« rourbe aber berfl. erft 18.58 ftarb. ©ein befanntefte« SBerf: «T)ie Praji« ber

burch Gjermaf eingeführt. Gr roanbte auch bie SolfSfcfeule* (Öotha 1868, 10. Sufi. 1885), ift bereit«

in fteben frembe Sprachen überfefet.

Stibre Schriften oon ihm finb: »Tier

diriftliche Scligioneunterricht in ber

Solföfchule« (4. Sufi., öotha 1881,

2 Sbe.); »55er beutfefee Spracfeunter«

rieht im erften Schuljahr« (mit 0.
Schlimbad), 7. Sufi., baf. 1882);
»Theoreti|ch<praftiiche Snroeifung jur

Sehanblung beutfeher Lefeftücfe« (8

Sufi., baf. 1883); »Praftifdjc ©eome»
trie für Soll«« unb gortbilbung8fcl)u>

len« (6. Sufi., baf. 1880); «Lefcbuch

für beutfehe LehrerbilbungSanftalten«

(mit Ph- ftriebifefeh, baf. 1874- 75,

4 Sbe., 6. Sufi. 188(1); »©efd)ichte ber
SRetfjobif be« beutfefeen Solfsfcfjul«

unterricht«« (mit mchrerenSchuImän«
nern, baf. 1877—82, 4 Sbe.; 2. Sufi.

1887); »päbagogifche Sieben unb Sb«
Betiutun« b«! fltitfopffptigcti. honblungen« (baf. 1881). Unterflchr«

SRebaftion erfefeienen bie »päbagogi«
t fünftliehe Seleuchtuna bei ber Laronaoffooie zuerfl i fehen Slätter für Lebrerbilbuna unb Sehmbilbunn««
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Samen ©rofjoalertanj fiat bet R. oon ben lert*

roorten, bie man ju bet altertümlichen Dlufit fang:

*Unb at« bet ©roftoater bie ©roBmutter nahm !c.<

Rcbrtin, 3<>fePh, lath. Schulmann unb Schrift*

fieller, geb. 20. Ott. 18ct8 ju &eibe«h«im in l'efien,

ftubierte 511 Sieben ^J^ifologit, mürbe 1855 öilr«=

lebtet am ©pmitafium ju Xarmfiabt, 1839 ©gm*
nafialtebrer ju SRatnj, 1846 flrorettor unb 1846

^iroieffor am ©gmtiafium ju öabamat, 1866 Xi«
reltor be4 Stbulleljterfeminarb ju Montabaur, roo

et 26. SSärj 1876 ftarb. Gr ocröffentlidjtt: «Sjcnen
au« bem Sibelungenlieb* (mit Sßörter6uch, Sßie«b.

1846); »Xie weltliche Serebfamleit ber Xeutfchen*
(Main) 1846); fiberblid bet beutfdjen Mgtbologie*
(ein SluSjug au« ©rimmS Slgtbologie*, ©öttirtg.

1848); «groben bet beutfeben ^loefie unb ißrofa*

(Jena 1849—50, 2 übe.); ©rammatil bet neuhodj*

beutidjen Sprache« (Seipj. 1842- -52,2 Söbe.); » ©ram«
matit btt beutf cfjen Sprache be« 15.- 17. jabtfjun«

bert«* (2. SuSg., baf. 1863); Xeutfcbe« Sefebuch«

(8 . Sufi., baf. 1886); Kommentar jurn beutfeben

Sefebud)- (6. Suff., baf. 1886); »Gntroürfe ju beut«

(eben Suffä^en unb Sehen« (7. Sufi., Üaberb. 1882);

»3ut ©efdjtctjte bet beutfeben SMbetübcrfebung por

Sutbcr* (Stuttg. 1851); «Dnomatijebcä ißörter&uch*

(2. Su«g., SBieäljab. 1860, 23)be.); »SottSfpracbeunb
5!oll«fitte im Serjogtum Saffau« (SBeilb. 1860-64,
3 übe.); >Siograpbii(b‘Itttetarifebe« fiejifon ber

(atbolifeb«beutf^en Xicbter be« 19. Jabrbunbert««
(Sßürjb. 1871); «ffiörterbucb beräBcibmannSfpracbe*
(Bieebab. 1871); «Sebulteben« (1875); Jiaubbud)

bet Grjieljung unb be« Unterricht«« (liaberb. 1876,

6 . Sufi. 1886); «Übetblicf ber ©efctiubte ber Gr«

jiebung ic.« (8. Sufi., baf. 1887); -grembroörterbuch

mitetgmologifchenGrllärungen unbSBetegen«(Stutig.

1877) u. a. Such gab et betau«: *RatbolcfcDe Kirchen*

liebet, »gmnen unb 3!fatmen« (ißürjb. 1859—66,
4 übe.)

;
* 8ateinifche Sequenzen be« Mittetatter«*

(Mainj 1873) unb '•ölumentefe au« fatbolifeben

Xiebtern be« 19. Jabrbunbert«« (?(a<h. 1876).

ftebren, Jofepb, Mater, geb. 30. Mai 1817 ju

Siüldjratb, bejog 1834 bie Xüffelbotfet Sfabemie
unb ftellte 1839 fein erfte« S3itb: bie heil. Sgne«
(Sttarbilb in einer Sehfofjlapeüe be« ©rafen Xrtp«),

au«. Such malte er eine beträchtliche Snjabl oon
Äirebenfabncn unb unterftübte beftcunbete Rünftler

bei bet Stuesjüljrung non Jreelogemälben, befonber«

Sltfreb Setbel bei ben jhtecsioinalereien au« ber @e«

febiebte Hart« b. ©r. im Satbau«faal ju Sachen. 311«

Setbel in eine unheilbare Kranfbeit oerfiel, erhielt

R. bett Stuftrag jur SoDenbung be« Berte«. 9iaeh

ben Gntroürfen Setbel« matte er bie laufe Bitte*

linb«, bie Raiierltönung Kart« b. ©r. bureb Seolll.,

bie Grbauung b 8 Sactjener Xom« unb bie ©rn n=

nunq Subroig« be« frommen jurn Saebfolger Kart«.

Sach üeenbigung jener ({retten (1862) febrte er nach

Xütlelborf jtiriid unb matte im Suftrag be« Kuttu«*
minifterium« ein grobe« liitb

:
Juftitia, nach einem

tteinen Clbilb Setbel« für ben Scb:nurgeriebt«faal ju

Marienroerber. Sei bem Sranbe be« Xiiffelborfer

Sllabemiegebaube« 19. SJiärj 1872 ging Kehren« 3tte<

lier mit fämtliehen Stubien unb mehreren angefan*
geneti Silbern ru ©ntnbe. 1874 erhielt er oon ber

preufcifeben Segierung ben Suftrag, mit bem$iftorien*
maler Gomman« u. $. Janffen bte Slula be« Siebter*

feminar« in Sior« mit grcelett ju febmücfen, bie in

einem grobenJrieäbieganjeSefcbtcbtenonGrfcbaffung
ber Belt bi« jur Raiferfrömtng BiUjelm« I. in Ser*

faille« jut Snfchauung bringen. Son fonftigen Ber*
fen Sehren« finb noch heruorjubeben: Maria mit bem

- Reil.

Ghriftu«finb (1842, für bie Kirche in SBeoelingbofen),
Sorelei (1847), Jofeph gi6 t ftd) feinen Srübem tu
etlennen (1849), Gbriftu« am Kreuj mit Maqbalena
(geftochen oon Sartbelmeb), bie fchmershafte Slutter

(1872), Saulu« an ber Seiche be« Steptjanu« (1873,
grober Karton). Kehren« Stuffaffung ioar ernft, oon
Kraft, ©eift unb Sehen. 3n bem Streben nach fchar*

fer Gh«alterifti( nahm fein Stil eine «ecoiffe Derb-
heit an. Gr ftarb 12. lliai 1880 in Xüffelborf.

Rehrherb. f. Sufbereitung.
RehtmafchtMe, f. StrabenretnigungSmafchine.
Rchrmünjen, Scbaumünjen, bie uerfchiebene fri*

guten jeigen, je naebbem man fte lehrt, j. S. einen

Sapft, umgefe|rt einen 2eufel«lopf, oon 1549.

RehrraO, ein oberfchlächtige« ffiafferrab, roelcbe«

an bet einen Hälfte feiner Scripberie eine ber ber

anbetn öätfte entgegengefebte Schaufetfteltung hat.

3e naebbem man nun fflaffer au« einem ©crinne

(Jlubet) auf bie eine ober bie anbre Smlfte beSSabe«
burch Slufjieben eine« Schüben (©efebüped) Rieben

labt, lauft ba* Sab nid* ober tonoärt«, eine Sc*
megung, roelche uorjugSroeife beiben görbermafchinen

für ©rieben oorlam. S-heibt auch jebe anbre Sorrieh*

tung jur Sjeroorbringung oon Reljrbetuequngen. Se*

finbet ftch J. S. auf einer gleichförmig gebrebten Sie Ile

ein Kegetrab, reelle« nur jur.'öälfte perjahnt ift, unb
greift bie« in jioei anbre, ebenfalls nur jur töälfte

perjahnte Kegelrdber, bie ficb auf einer jur erftem
recbtcoinlelig ctelagerten ffletle befinben, fo erhält biefe

tehtere eine h’tn* unb bergeljenbe Setoegung.

Rehrfal), unreine«, in ben Salinen jufammen*
gelehrte« Kochfalj, roirb al« ©eroerbe* ober Siefjfalj

permertet ober inieber aufgeläft.

Rei, Slu&, f. Kai.
Rei, Snfelgruppe im 3nbtfcbcn Srchipel, meftlich

non ben Srutnfeln, roirb ju ben Slotutlen gerechnet

unb enthält jroei gröbere 3nfeln, ©roblei (3 ut)

im 0. unb Äleinrei (Suhuroa), bie erfte bergig,

hoch unb fchön beroatbet, bie anbre flach, aber bei»«

fru^tbar, unb mehrere Heinere, non benen Jt. Xu*
lan bie bebeutenbfte. Xa« ©efamtareal beträgt

1211 qkm (22 CtfDJ.) mit 21,000 Ginn). (Malaien
unb Jttfuren), roonon 15,000 auf ©roglei roobnen.

glüchtlinge au« Sanba haben ben 3«!am eingeführt,

boch finb bie SJiebrjatjl ber Ginroohner noch immer
»eiben. Sie flehen bem Samen nach unter nicber*

tänbifdjer »errfchaft (SefibentfÄaft Smboina), fehen

ficb aber für unabhängig an; fie finb oorjugSrobife

im Schiffbau gefchidt uiib bie non ihnen hergefteHten

Soote im ganjen Srchipct berühmt, »aupttjanbe!«*

plah ift Xula auf ber ffieftlüfte non K.=Xulan.
Kciatiieq (fet.titm. Stabt in 9)o rlfhire (Gitglanb),

im tiefen Ib»t be« Sire, mitKammgam* unb Saum
rootlfpinnereien unb .-Siebereien, Siafchinenbau, jja*

brifation non SBerljeugen unb cism) 25,245 Ginro.

Reil, in ber Slechanil jebe« breifeitige $ri«ma,
tnelche« mit einer feiner Kanten (roiicfjcn (roei »inber*

niffe bringt, um biefe mittel« ber Seitenbrucfe burch

Änroenbung einer Kraft auf bie britte Seite oon*

einanber ju'entfemen. XieKante, roelcbe ftch jroifchen

bie $itiberniffe einfenlt, Reifet bie Schneibe ober

Schärfe, bie entgegenfiebenbe Seite ber Süden
ober Kopf; bie gläcijen, welche bie Schneibe bilben.

finb bie Seiten be« Keil«. Xie 'Birfung be« Seit«

tüfst fcch auf bie Söirlung ber fchiefeu Gbene jurüd*

führen. Serfucht man einen K. jroifchen jroei Sollen

hinbutchjujiehen, oon benen bie untere feft liegt,

roährenb bie obere beroeglidj ift, fo tann man mit
einet geringen Kraft eine oerhältuiSmäBig groBeSaft,

welche auf bie obere Soüe brüdt, heben, unb jroar
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eine um io gröftere, je ftbmältr bet Süden be« .Seit«

im Bergleid) )u feinet Sänge ift. Söirlt bie Stroit,

roeldje ben St treibt, recbtminfelig gegen ben dürfen,

unb bie Saft reebtwinfelig «uf bte Seitenfläche, fo gal-

ten ftdj beibe ba* ©leicbgemiebt, nienn ftcb bie Kraft

jut Saft oerbält wie bie Breite be* RtilrüdenS ;ur

gange be* Kerl«. Rn ber Braji* toerben ade tbeo»

retijdjen Berechnungen übet bie ffiirfung beb Keils

ittuforiftb, toeil berfelbe mental« anberb tenuft wer*

ben fann, alb wenn eine grofse Keibung oorljanben

tft. Ohne biefe würbe ber St. jurüdfliegen, wie eb ein

naffet Äitfdjfem jroiübcn ben briirfenben Ringern
tljut. Xie graße Seibung, burd) welche ber St. aBeiit

in bem ©patt feftgebalten wirb, würbe feine Sn<
wenbung fogar in febv otelen Rallen unoorteilbaft

erfd)elnen lajfen, wäre er nicht bie einjige aller ein»

fatben SSafifnnen, roeld)e burd) 2toR ober ©<f)lag ge»

trieben wirb. Xa mm bie ffiirfung eineb üoRenken
ober ftblagenben Körper* wie bab Duabrat ber ©e*

febwinbigteit roäcbfl unb bureb biefe ein grojjer ßffeft

nt erreichen ift, fo ift natürlich eine Siafdtine in allen

RäUen wiBtommen, montan eine Kraft auf jene SCQeite

roirffam werben taffen fann. Dian benu(jt ben K.

jum Suöeinanbertreiben oonsolj» unb Stemmaffen,
tum Sieben grober Saften unb um eine febr grofee

Breffung beroorjubringen. fote,Biule,3>ümer,®ciHe[,
©temmeiten, felbft Saget unb Stabein finb Keile.

Irin Steifet ftbneibei mit um lo geringem Irucf, je

fdfmäler fein Süden gegen bie ©eiten ift. Xie ©e*
roolbfteine fann man alb Keile mit abgefiumpfter

Sibneibe betratbten. 3n einem ©eroölbe bringt jeber

Stein oermöge feiner Schwere jwifebtn bie benad)*

barten ein, unb inbem et fte jn trennen fuibt, äufsert

er einen Xrud auf fte, ber, oon ihnen oermebtt, auf

bie jur Seite anftofsenben übertragen fnitb, bi* er

enblicb fenfr«bt auf ben Grbboben wirft unb hier in

bem SJiberftanb beefeiben feinen öiütf&ait finbet,

St. wirb auch ein üblanf oeriüngte*§0l)»ober’SJeta!l<

ftüd genannt, welche* man in eine Öffnung treibt,

um jjoei Kärger fo miteinanber ut oerbinben, baR fte

f$neü wieber getrennt werben lonntn.

flril, 1) Karl Rrtebr ich, lutfjer. £b*ofog< geh

1807 ju 8auterbae§ bei Ol*nip, ftubierie in Xorpat
unb Berlin, würbe 1888 Xojent, 1888 auberorbent.

lieber, 1838 orbentltifier firofeffor in Xorpat unb lebt,

1858 emeritiert, in Seipjig. Rn einer groben Seihe

son alt» unb neuieftamentlicien Kommentaren (teil*

weife in bem mit g. Xelibfd) betauägegebenert bän<

bereiten «Biblifd)en Kommentar über 6a* Sitte itefta*

ment») fe^te er feit 1833 bi* in bie jüngfie Seit bie

Stirbtu itg §eiigftcnberg« fort. Son feinen übrigen

Schriften nennen wir: XcrleirrftSalomo*« (Xor*

pat 1839); »Schrbutf) ber fjiftoriftf) »Irrtifc^en ®inleü

tung in bie S^riften be«SltcnIef: iment** (8. Sufi.,

Äranff.1873); »itembbueb berbutlii<henSrtbäologie*

(2. Sufi., baf. 1875).

2) ®rnft, Suibbänbltr, Segrünber ber ffeitührift

»@artenlau6e«, geb. 8. Xe). 1816 ju Saugenfalja,

erlernte in ilkimat ben Budfbanbel, trat 1837 al*

©eljilfe in bie ©etjgankühe Bucbbanblung ju Seip»

jig ein unb wanbte ntf) hier bntb auch bem Rounta»
li*mu* ju. 1838übernal)m erbieSebattionbesRour*

nal* »Unfer Sinnet* (fpäter »Slanbelftern«), ba*

unter feiner Leitung ein* ber gtlefenfien Blätter

bamaliger Reit würbe, '.'iadibem er 1845 ein eigne*

bu<bl|änbtertfbe40eftbäft in Seipjig gegriinbet batte,

rief er ein gabt fpäter ba* Sionatbbtatt »Ser
geudtiturm* in* geben, ba* er autb felbft rebigierte.

Xiefe* Organ bejeidmete in ber ©efebtehte be« oor>

mätjlicbenjournaliemu« eint bebeutfameffienbung,

iHtq«* Äom>.»8eji!on, 4. flufl. IX. UV

inbem eS.unterftübt oonbenangefebenftenScrtrefem
ber liberalen Bewegung (S. Slum, R, Racobi), ®i*«
licenu*, Ublicb ic.i, ber erfte oolfJtümlicbe Sluebrud
be* erwarten Befrciung*brange*auf politifcbemunb
Kligiäfem@ebiet würbe. UnaufbärltdieSerfofgungeu
oon feiten ber Sotijei jwangen ju Itäufigem fetcbfel

be* SerIng*ort*, bi* enblidj bie JRärjtage oon 1848
Sregireibeit brauten unb ba« Blatt felbft in Seipjtg

erlernen burfte. 3Kit bem 6ieg ber Sieaftiou be=

ganntn bie Verfolgungen oon neuem; bie 3ttfi<brtft

tnurbt 1851 unterbrueft unb St. felbft ju einer

nennmonatlidjen ®efängni«ftrafe oerurteilt, bie er

in SjubcrtuSburg oerbiibte. »ier, in ber StiBe ber

©efängnibjetle, reifte in ihm ber Slan ju feinem
.fjaupiimternetjmen, einem neuen illuftrierten Ra»
milienblatt, ba* oom 1. 3an. 1853 ab unter bem
Ittel: »Xie ©artcnlaube- trübten unb infolge ber
untüchtigen Sebaftion unb ber oolf«tümlid|tn, gc-

funbtn Icnbenjen, bie t* nerfolgte, in furjer 3*«t
eine unerbärte Verbreitung fanb. Xie beroorragenb»
ften Samen beutfeben Sdinjiium* waren halb unter
ben SRitarbeitcm be* Blatte* tu finben; bie Seele,

aber unb ber wirfliebe Seiter bt*felben war unb blieb St.

ftet« felbft bi* ju fernem lobe, ber am 23. SRärj 1878
ut £eip)ig etfolgte. Unter feinen übrigen Serlag*»
totrfen waren Bod« ‘Buch oom gefunben unb fran*

len Kenfcben* unb bie diomane oon IS. i'iarlitt unb
if. fflerner bie erfolgreicbften. Xa* ©efebäft, ba* in
ben Befi? ber ®itwe Keil* überging

,
würbe (Snbt

1883 oon ben ©ebriibern Kröner in Stuttgart fättf*

lieb übernommen unb unter bet Rirma »Urnft Keil*

Sfacbfolger* weitergefflbrt.

8) tpeinriefa, SW«!®!!, geb. 25. Kai 1822 )U

©rtffow bei iiU*nmr, gebübet )u®öttingen, ftubierte

feit 1839 hier unb in Bonn, würbe 1843 Ucbter an
btt föniglicfien Slealf^ule in Berlin, bereifte 1844 —46
tut Unterfucbung oon fjmibfdjriiieu Italien, warb
1847 l'ebtcr am Säbagogium unb ber lateinifc^en

^auptfcbule )u »alle, 1848 jugleidj Brioatbojent

bafelbft, 1855 Cbcrfebret aut Rriebrieb*werberf<bcn

©pmnafium unb Brioalboient in Berlin, lKjflorbcnt»

lieber Brofeffor ber UaffijtbtnSbiloIogte in erlangen,
1H69 in ßalle. ©eine öauptroerfe f;.nb bie frittfdje

Su«gabe ber »Grammatici lutini (Seip). 1856 -ft»,

J Bbe.; unb bie oon »Pliuii betuudi Kpistolae«

(baf. 1870), ber eine XejtauSgabe ibnf, 1853, 2. Sufi.

1867) oorauSgegangen war. SuRerbcm beiorgte er

bie Scholien in Werfel* Su«gobe be* Spoilern«*

dibobiu« (baf. 1853—54t unb inScbneiber« Subgabe
ber «Nicandrea (baf. 1856t fowie einen lertabbrud

be« Bl°Per} (baf. 1863) unb oeröffentlidite >Ana-
lecta «Tiunmatka (öallt 18I8j, »Observationen

criticae in ( atnuis et Varroms de re rustica lil.ros >

(baf. 1849), »Quaestiones gramroaticae* (tyriang.

1860) u. a. Bon bem »Corpus scrijitonim roi rustt-

cae ftnb bi« iejt »Catoms de agricnltura über

unb * Varroms rerum rnstitarnm libri III« (ireipj.

1882 -84) erfebienen.

4) Rtan), ©eoplaftifer, geb. 1829 ju ©raSli* in

Böhmen, wibmeie fub ber Bbarmajie, würbe 1846

Sffiftent beim Sebrfacb ber Botanif in ®rag unb
wohnte fpäter al* Bliarmajeut in ©raj, ©afiein unb
Sin,j, nebenbei eifrig mit geognoftifeben Splurfionen,

meteorologifdjen Beobachtungen rc. befebäfttgt. Suf
bem ©roRglocfnet fam er 1854 auf bie Rbee geapla*

fti|d)er XarfteUungen, Sein erfict gliidlicber Scrfucb

war ein'Jielief berKreujlofelgruppe in benKarmfobett

Stpen. füblid) oon Sienj. Rnfolgebeffett oon ber

f. f. Sfabemic ber ffliffenfebaften unterftübt, bcfihäf»

iigte er fleh nun eingebenb mit Siiuaiiott«jfid)nung

42
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unb geoplnftifdjen Stubien uub unternahm eine

Darftcllung ber Dauernlcttc, bie in brei Seftionen

(im Blafcftab 1 : 48,000) bie ©egenb oon SBicf t>aclj=

born bi« jutn ©ailthal, ein ©ebiet non 1320 qkm

(24 DSU.), umfafst unb auf weit über 300 eignen

'ööhenmeffungen beruht. Die au«gejeicbnctc ärbeit

würbe f
pater noch burdj bie ©egenb uon Berate«»

gaben unb anbre Partien ju einem großartigen Sie»

iiefbilb bc« halben Saljburger Sanbe« in jefin

Seftionen erweitert unb erfdjten in jweifacber Be»

arbeitung, einer topographifd) ausgearbeiteten unb

einer geologifd) foloricrten. Spätere ffierte non S.

finb bn« Slclicf bc« Schnccberq« in Sliebcröftcrreid)

unb ba« bc« UnterSberg«. Gr ftarb Slnfang 1870 ju

Blarburg in Steicrmart.

5) Sichert, Schriftftellcr, gcb. 22. 2tug. 1826 ju

SBcimar, ftubierte jlerijtsroiffenfdjaft in Jena unb lebt

al« SKcdjtSanwalt in feiner Satcrftabt. Die ©oethe»

Korfdjung uerbantt fl. einige wertoolle Beiträge, bc

fonber« m ben fclbftiinbig erfchienencn Schriften:

»grau Siatl). Briefweehfcl non Katharina Glifabetl)

@oetlje« (Seipj. 1871) ;
»Borhunbert fahren- (8b. 1:

»®oetf)e« Dagcbud)« ; Bb. 2: Gorona Schröter«,

1875). ©ememfchaftlid) mit feinemBruberSiicbarb

S. (geb. 17. Juni 1828 »u SBeimar, geft. 7. gebr.

1880 bafelbft al« Siat bei ber ©eneralfommiffion für

Jlblöfungen unb Separationen) oeröffentltchte er:

©eichidjte be« jenaifchcn Stubentcnleben«« (Seipj.

18öH > ;
Die ©rünbung ber beutfehen Burfehenfcfjatt

in Jena» (Jena 1865, 2. 2fuft. 1883); »Die butfdjen»

fdjaftliehen ülartburgfcftc uon 1817 unb 1867« (baf.

1868); »Deutfdje Stubentenlieber bc« 17. unb 18.

Jahrhunbert«« (liabr 1861); »Goethe, SBcimar unb

Jena 1806«, nach ©octhcS Briuataften (baf. 1882).

Slnfccrbem finb Stöbert Seil« 9led)tS(flted)i«mu8 für

ba« beuticbe Soll» (Seipj. 1856), bie mitSichbein ner»

fafitc Biographie Gruft Storih Slrnbt« (baf. 1861) fo«

wie bie Sdjriften »Süiclanb unb Steinholb, Original»

mitteilungcn (baf. 1885) unb »Da«0oethe»91ational»

mufeuin in SBeimar« (SBeim. 1886) ju ermähnen.

6) Sari, Bilbljauer, geb.31.3)lai 1838 ju SiSic«ba=

bett, begann feine fünftlerifdje'.'lucbilbung unter bem
Stofbilbhauer £>opfgarten in Biebrich, mürbe 1857 in

Berlin SdjülerDrate«, machte 1861 eineStubienreifc

nach Antwerpen unb in ben folacnben Jahren nach

Kopenhagen unbBari«. Seineerfienfelbftanbigen Sic-

herten roaren ba« für bcnBalaft be«©rafcn oonSial»

betäborf in SBieSbnben gefertigte SBappen mit jwei

Söwen in Sanbfteiit unb bie Siclief« ber oier Jahre«»
jeiten für einen Speifefnal. 1865 beauftragte ihn bet

Grjherjog Stephannon Öfterreich mitbcrS(ü«führung
non jroci loloffalcn .öerolben al« gadclträgern am
»auptportal be« Schlöffe« Schaumburg a. b. Sabn.
Seil« roeitcre Strbciten finb: bie 1860 mobeHierte

Büfte be« Äaifer« BJilhelnt an ber gaffabc ber Süil»

helmSheilanftalt in Biieebaben, ba« 12 w lange Sie«

lief an ber SScftfcitc bc« Siege«benfmaI8 in Berlin

(1871) mit ber Darftellung be« gelbjug« gegen
granfreid), ba« eherne flricgcrbcnfmal in Bremen
1 1875), bie (oloffale Bronjeftatute be« flaifer« SBil»

heim in einer ber Stifchen bc« Hauptportal« bc«
Berliner Stathaufe« unb 1880 bie Bronjeftatuc bc«
gelbmarfdjall« BJrangel für Berlin. Der Schwer»
punlt feiner fünftlcnfchen Begabung liegt in ber

Borträtplaftil, in roclcher er Schärfe unb Gnergic
be« 9lu«brud« mit uornef)mcr gormengebung ner«

binbet. Seine Büften be« beutfehen flaifer« utib be«

beutfehen Äronprinjen finb befonber« gcfchäft. Gr
ift töniglicher Brofeffor.

fttilbcin, f. Schäbel unb gufj.

Steilfdirift.

fteilbrrg, ber höchfte ©ipfel be« Grjgebirae«, füb.

füböftlich non Dbenniefenthal auf bet fäthfifch’böhnu'

fchen ©rente gelegen, 1235 m hoch, mit SuSfichtSturm.

Heilbutt, f. Spf opobiaceen.
»eilet, f. n. ro. Gbcr, ba« männliche SBilbfchwein.

ftcilhau, Dorf im fchroarjburg-rubolftäbt. 9lmt

Slubolftabt, in einem eng umfd)loffenen JBalbthal,

am edjaalbad), hat (tsss) 151 enang. Ginroohner unb

ift belannt burch bie non gr. gröbel 1817 begrünbete

Gniefjungä» unb Unternchtäanftalt.

»rilljau, Balthafar Btatthta«, ©eolog, geb.

2. 'Jloo. 1797 ju Birib in Storroegen, ftubierte ju

Ghriftiania unb im Sluälanb unb roarb 1826 2ehrer

ber Bergroiffenfchaften an berllninerfttät Ghriftiania.

211« Siefultat geologifcher Gpfurfioncn in bie weniger

crforfchtcn ©egettben Slonncgett« etfebien non ihm
im Herein mit anbem ein geognoflijche« SBcrf in

beutfeher Sprache: »Gaca norvegica«, mit »arten in

breifjeften 1838 - 50. Jm J. 1834 warb», tum Bro»

feffor ber iUiinernlogie, 1837 jum Sllitglieb ber Berg»

gefehgebung«lommtffion, 1840 jum Sliitglieb ber

Dtrettion ber föniglichen Seichen» unb Sunftfchule

tu Ghriftiania ernannt. Gr ftarb bafelbft 1. Jan.
1858. R. fchrieb noch: «Reise i Ost- og Vest-Fin-

marken samt til llceren-Eiland og Spitsbergen i

1827 og 1828« unb eine Sclbftbiographie in beut»

(eher Sprache (Ghriftiania 1857).

Rrrtljaur, ein mit einer mehr ober weniger fchar»

fett 3pi(je ncrfcfiene« batenförmige« Gifen an einem

bölternen Stil(6elm), bient beim Bergbau jum So«»

haden milbctt ©cfteiit«, beim flohlenberibau mit
ftar! gehärteter unb fehr bünner Spifje (Schram«
ober Schlihhaue), um bebuf« ©eminnung grober

Rohlen Schrame unb Schlihe in Rlöje ju machen,

ober mit fcharfer Schneibe, um bie päufia unmittel»

bar über ber flohlenlage »orfommenbe bünne Set»

tenfehicht wegjunchmen (Settenhaue).
»eilräber, f. SJri!tion«räber.
»rilfchrift, bte feilförmigen Sehriftjeichen, au«

betten bie in unb auf ben Sluinen nonBerfepoli«, Sli»

niue, Sabtilon unb an anbern Bläffen aufgefunbenen

alten Jnfdjriften (franj. inscriptions cunfciformes,

engl, cuneiform inscriptions) au« ben Reiten be« affp»

rifchen, babplonifchen unb perftfeben Sleich« beftehen.

Sie würben mit einem fpiben Jnftruntent auf Stein
ober Dijon eingegraben, ber Dijon nachher gebrannt.

Je ein Saut ober eine Silbe ober auch ein Jöort wirb

burch e'" e Gruppe oon fleilen au«gcbrfldt, wobei
bie ocrtilale ober fjorijontale ober triefe Stellung:

¥ ^ , bie Rufammenrüdung jweier »eile $u

einem SBinfelhafen: ^ unb bie Halbierung ber

fleile: t v bie mannigfaltigften flombinationen er»

möglichen; ein f(träger Reil allem: f bient jur

Drennuna ber SBörter (ogl. unfre »Schrifttafel«).

Obwohl fdjon im SInfang bc« 17. Jahrlj. oerfchtebcne

Steifenbc bie perfifdien ReilinfAnften geiehen unb
barüber berichtet hatten, fo hielten bod) bie meiften

©elebrten fie langefürbloheSteinjieratcn, mitbenen
e« nicht ber Blühe wert fei, fid) naher ju befchäftigen,

unb erft bie genauen Slbfdjriften, welche ber ältere

Stiebubr mitbrachtc unb in feinem Sleifewerl (1774
bi« 17(8) ocröffentlichte, riefen bie erften Gntjiffe«

ntngöocrfuche hcroor. Deutlich fonnte man auf ben
Jnfdjriften oon B e r f e p o 1 i « brei oerfchiebene

Schriftarten unterfcheiben, unb e« war ju oermuten,

bah biefelben bie gleichen Derte in brei oerfd)iebencn

Sprachen enthielten. Sluf bie erfte Gattung ober

llolumne ber Reilinfchriften, al« auf bie einfach fte.
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richtete ein junger beutidjcr ©pmnafiadehrcr, 3,
©rotefenb, feine Sufmerlfamlcit, unb eS gelang ihm
(1802—15), in einer Slnjaf)! öfter roiebertebrenber,

ourd) beit SBorttrcnner (bett fdjon ©rotefcnbö Vor*
ängtr erfannt Ratten) abgetedter cicidjengruppen

te Kamen bce Sareios, lerjeS unb flipftafpeS unb
ben alten perftfchen flönigStitel -König ber Könige«

nachjuroeifen. liefen Xitel oermutete er richtig in

einet öfter koppelt, nur baS jroeite Stal um pier‘3ei>

eben oermchrt erftfieinenbenöruppe; bie Ijinjutreten-

ben oiet 3eitke» brütfen kietbci bie ©enitioenbung
au». 2'ie oor bem Xitel ftef)cnben ÄömgSnamen er*

fckloR er aus bem Umfang ber betreffend ©ruppen
unb auS bemUmfianb, baß in einer bet , ujdjrirtcu,

ba, roo erben 'Jiamen bcs Sinters beS heireffenben

Königs oermutete, ber fiönigStitel hinter beweiben
fehlte, tporauS ©rotefenb entnahm , bap öpftafpeS

gemeint fein tniiffe, ber felbft niefjt König, aber ber

üatcr beS DareieS toar. Kfldfbemburckbiefetoidüige

ßntbeduug bet Sautrocrt oon jtpölf Reichen tintig

ieftimmt toar, ertannte man in ber Sprache ber

etilen ©attung, auf bie fid) junädift bie Sorfcljung

ietdjrantte, beutlid) eine inbogetmaiufdfc Sprache,
bie Uiutter beS Keuperfifdieu unb bie Schroetter bcs

gjenb, b. k- ber Sprache beS 3cnbaocfta, baS in

Citiran entflanben ift. XeilS bie gortfetfritt. in bet

tntjiffcrung ber lejtern, mit bem «ülcpecfijdien*,

ipie eS nun genannt ipurbe, fcljr nahe oenoanbten
Sprache (f. ejenb), teil« bie ölEmtidjfeit mit bem
SanSlrit, teils bie tjefd>icf te sienujung ber »an
flieroboi mb anbern griet^iidjen Autoren auf6eroalir*

ten Kntfiridjten über bic alte perfifdic öefd)idjtc bil«

beten bic@tunblage bet [darffinnigen Vermutungen
unbKombinationen, burd) roetcheDiaSl, Veer.iDeficr.-

gaarb, §i|)ig, Holtmann, Surttouf, Cppcir, Karo*

Sinfon u. a. nach unb nach bie etroci 60 .Reichen, auS
Denen bie ekehftabenfehrift ber erften ©attung bc=

•acht, mit Sicherheit feftftellten. Vgl. Spiegel, Sie
altperftfchen Keiliuidjriften, mit Überfettung, ©ratn-

matit unb ©loffar (fieipj. 1862). flajicus Unten
fudjungen iraren fel)r burd) bie juoerldffigen äb«
ftkriften erleichtert roorben, tselc^e ber aicögejcichnctc

bänifche Drienialift üBefieraaatb in ®erfepoliö mit
Öilfe eineS Sernrobte oon ben bärtigen jjnfi^riften

genommen hatte, rcaf)rcnb MaroUttfon bie gleichfalls

: adj oben an einem ijclfen angebrachte grofee gn*
ftkrift beS SarcioS ju Sifutun (Söef)iftun) felbf: mit

SebenSgefahr topiert kalte, ©ine unoerglcicblicb

größere Slniahl oon Reilinfchriften rourbe ; er gor--

fckung burd) bie Ausgrabungen oon Sotta ( 18-13—

1 346;, Aaparb (1848 ff.), Cppert (1852 ff.), Karo-

tinfon, ©eorgt itnitb, Staffam u. a. auf ben Suiiten

oon Kinioc unb «abplon jugefukrt. Stickt nur bie

auS ben Saläften Ser afinriideer unb babplcmiidjen

öerrftket ftannnenben Roloffalftatuen non ®ötter-

bilbern, beflügelten Stieren u. bat., bie jejt in ben
Sammlungen beS SBritife^en SSufeumS unb beS

flouore bic Kufmerffamlett ber Rremben feffeln, ftnb

mit Reilfeb bebedt, fonbern eS finb in

Kimoe-Ruiunbicbtf auck bie Xaufenbe oon bcfchrie-

benen 3^ontafeIn unb Xboncplütbern aufgefunben
toorben (äuerft burik flaparb 1850), leibet cum Xeit

in jerbrodjertem Quftaitb, au: benen bie Sibliotkel

Des berühmten affprifchen Kenias Sffur*bani = pa(,

beS SarbanapaluS ber Alten, beftanb. JüeitauS ber

größte Xeil ber kier auSgcgrabenen Reilinftkriften

befinbet fttk ieft in Sonbon, bie übrigen ftnb in

VatiS, unb eS ging baker autk ikte Gntjifferung non
linglanb unb granlreitk auS. Sckon bie Unter,

futkung ber altperfifcken Reilinftkriften katte ju bem

Ergebnis geführt, tonfe pon ben beiben anbern ©at*
tuiigen ber fi., roeldie bie altpecjifcken Äeilinitbriften

begleiten, bie jroeite ©attung eine gam eigentümliche

agglutinierenbe, bie brüte eine jemttifroe Sprache
enthalte. Süte heutäUtage ein türliftker Va'dm feine

ßrloffe in brei Sprachen oerfünbet, einer agglutinie*

renbeti, einer femwiftben unb einer inbogermanifAen,
nämtick Xiirttitk, Srabifck unb 9!eupcrftf<k, fo fajjten

bie altperjifd)<u ©roftlönige ihre ©bitte in ben brei

Öauptfprnchen ihres SfeithS ab: in bem inbogeroiani*

{dien attperfifd), in einer agglutinterenben Sprache,

bie in Sujiana oberSJiebiett gefprochen routbe, unb in

Der ftmitifcken Sprache oon SJabplonien. Sofort er»

(annten nun bic Gntjifferer in ben weiften neugefun

benen Reilinftkriften bie namlutjc femitijd)c Sprache
uiiebcr, bie fie in ber brüten ©attung ber perjifthcn

Seiliujdjviftcn potgefunben unb teils mit §ilfe Ber

perfiiehen Icrtc ,
teils burch Vcrglcidiung mit ben

übrigen fentitifiken Sprachen bereits grofeenteilS

cnijtjfcrt hatten, ©ine grofee erleichterung gemähr-
ten ferner bie itt Kinioe gefunbenen fogen. ©ptta-
bare,b. h.jur5ieguemlid;feitberaffhrifchett Schreibet

angefertiatebreifpaltige lüften uonÄeiljeicheu, roorin

bic mitteifte Spalte baS ju erflärcnbe Stkriftjeicken,

bie linfe mneit Uautroeri, bic reckte feilte ttebeutuna

als affpriidjcS 'Bort enthält SlnberfeitSöatten jeboep

bie ßntjifferer auch jek* groke S(k»ierigieiten ju

iiberioinbcn, rocltke ihnen bie auficvorbentlid) gvofie

Slnjahl ber niemals einjelnen flaute, fonbern ftetl

ganje Silben ober fogar ©nippen non Silben aus
Drüdenben Keidjen unb aufierbem bieSkkrbcutiglcit

(VolppkoniejeineSTeilSberjctbcnbereitetcn. fleptere

oon jlattlmjon gemadjte gutbedung erfepütterte ben

©lauben beS CublitumS an bie grgebttiife ber Cnt-

jifferung, toeShalb bie tlfiatifdje ©efelifdiaft in Seit'

bon ben oier heroorragenbften gntjifferern, Cppert,

.'binde, Kainünfon uno Xalbot, ju gleitket ejeit unb
ohne bafjfie t onetnanber muhten, eure umfangreidje

afiprifche ^nfekrift jur Grtlärung oorlcgtc. Sie
ÜbcrfepungcH, bie fie perfiegelt einfanbten, rourben

oon einer Kommiffion geprüft, in allen §auptpunlten
übereinftimmenb befunben unb 1857 peröffentlid)t

(»An ürscription of Tiglatii Pileter, King of An-

äyria, as translatcd by Kawlinson, Tal bot, I)r.

Hincko, and Oppert-). 2Rit ben 'Arbeiten OppertS,

ber oon Kapoleon III. bur<k Verleihung bes Volnep«

VrcifeS auSgejeicknet »urbe, trat baS Stubium beS

Jlffprijiken in baS grammatifibe unb lepifographifilic

Stabium, unb eS liegen jept bereits mehrere Jianb.

öülker für Sttifänger oor: Cppert, Element- de

la grammaire assyrieune (2. SuSg., ®ar. 1867);

SD! e nan t, Syliaba i re aasyrien (baf . 1869-72) ; X) e r -

fetbe,El(-ment*d'Spigraphieassyrienne(ba|,1880);

Sapce, Au elementnry gramtnar oftiie Assyrian

language (flonb. 1875), roofetbft etroa 500 affprijdje

Sckriftjeidjcn aufgegäkltroerben; S.Xielikftk, it'ip-

rijdje flejeftüde (2. Stufl., fleipj. 1878); jlerielbe,

SÄf)prij(keSäBö::erbutkäurgefamten bisher ocröffent-

iiepten Reiijckrtftlittcratur (baf. 1887); Vubge, As-

syrian teste (flonb. 1880) u. a.

§anb in flanb mit ber 6ntjifferungber3nf<kriften

ging aber ttodj eine roeitete (Sntbcaung, bie übet-

rafienbfte unb folgenreitkfte oon allen, bie auf biejern

©eöiet gemacht roorben finb. 3»an erlannte, bah

in ben erroähnten breifpattigen SpBabaren bie erfte

Spalte nickt 6lo6 eine befonbere, jur Serantdjau

licpung ber ÄuSfpraike bienenbe ©attung oon Rei-

chen, fonbern jugleük uberrefte einer fetbftänbigen

alten Sprache uotliegen, ber nämlichen, bte auch auf

I jaklreicken anbern Xkontäfetöhen oorfommt, roo fte
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in bcr erftcn Sfite erfcßeint, wäßrenb bie swcitc im
gewöhnlichen abgefaßt ift. 9)lit §ilfe be«

»ffprifeben ift c« gelungen, auch biefe Sprache ju

enträtfeln, obfcßon fic mit feiner befannten Spraye
näher 8ufammenßängt unb nur mit bem Xürfifcßcn

unb anbern agglutinierenben Sprachen eine ent»

femtc ^'Kjnlicßfeit »errät. 9!acß ben in ben ^n*
feßriften felbft oorfommenben Bescichnungcn rcirb

biefe Spraeße gewöhnlich bie affabifeße, oon Cp*
pert, Tclißfeß u. a. bie jumerijeße, pon einigen bie

protodialbäifcßc, b. p. bie Urfpradje oon Gßalbäa,

genannt. Tie oon ißr erhaltenen iiberrefte werfen

ein helfe« Sicht auf bie böcßft bebcutenbe Kultur ber

llrbeoölferung oon Gßalbäa, welche bie beiben SKeicße

•Mab unb Sumer, b. b. Süboft- unb 9lorbweftbabg*

lonien, begrünbctc. 3 (>rc älteften £errfcßet, oon
beneniinöbte^nfchriftenmelben, geboren roahrfchein»

lieh bcr erfteit ipälfte be« 3. 3abrtaufenb« o.Gßr. an;

jebenfatl« hörte ißre Sprache feßon um 1700 o. Gßr.

auf, eine lebenbc 3U fein, erhielt fieh aber in ©ebeten

unb mürbe in ben babplonifdjen, fpäter in ben affp*

rifchen ^Jricfterfchulen fortbauernb gepflegt bi« in«

6 . 3ahrh. o. Gßr. Tiefe uralte Kulturnation hat in

an j Sorbcrafien einen roeitreießenben Ginfluß ge*

bt, entweber bireft ober waßrfcßeinlicßer inbireft

burd) bie femitifchen Babplonier unb Slffprier, welcße

fuß ißreS Sanbe« bemächtigten, aber jugleich ihre

höhere 3t»üifation annaljmen unb fie ben ftamm:
oerioanbten Bhönifern unb Hebräern mitteilten,

worauf erftere fie loieber ju anbern Böllern, nament*
lieh nach ©ricßcnlanb, oerpflanjten. £eralle« ift ber

Wellart, ber Sonnengott oon Xpro«; leßtcrer ift

aber nur eine äüieberholung be« alfabifß=babploni-

fehen ©iebßubar, in beffen Öefßißte ftch bie gelben*

thaten be« fiierafle« wieberftnben. Slpßrobite ift bie

pßönififßc Slftartc, biefe aber bie affabifeße 9Jlonb*

göttin 3ftar, bie in bie Unterwelt hinabfteiat, um
tßren ©eliebten, ben Sonnengott Tammuj, 5U fußen,
ber wie ber grieeßifeße 9lboni« erfchlagen worben ift.

9!och genauer finb bie Übereinftimmungen swifßcn
ben trrjählunacn bcr ©eneft« unb ber alfabifß*

bnbplonifchen Wgtßologie; fo finben fuß bcrmofaifche

Sdjöpfung«berießt, bie beiben Cherubim be« Bara*
biefe«, bie gigur be« Siimrob, ber Turmbau ju

töabel unb namentlich bie ganje glutfage in ben
Keilinfßriftcn in älterer gaffung oor. 3luß in Kunft
unb ffiiffenfßaft ftnb bte Bffabier ober Sumerier
bie Seljnneiftcr fpätercr Kulturoölfer gewefen. Tie
affprifße Kunft, welche bie grießifdje fo ftarl be*

einflußt hat, ift affabifchen Urfpruna«, ebenfo wie
Waß unb ©ewißt bcr ©rießen unb anbrer alter

Bölfer, unb wenn im Xltertum Babgtonien al« bie

ßcimat ber Ülftronomie angefeßen würbe, fo finbet

biefe Slnfßauung in ber affabifd)>babi]lonifdjenSitte=

ratur ihre ooHe Beftätigung. Bon ben Bffabiern
rühren Die jwölf Seißen beä grießifßcn Xierfreife«

unb bie fteben Si'ocßentage, waßrfchtinliß überhaupt
ber ganje griecßifiß * römifeßc Kalenber her; felbft

Wonbftnfterniffe oenitochten fte fchon ganj richtig

ju berechnen. 3h»en ift auch oßne 3roe,fel bie Gr-
finbung bcr K. jujufeßreiben, welche urfprüngliß

feiten, welche bie affprifß* babplonifcße K. ber Gnt*
jifferung noch immer bietet, bie aber burß bie fort*

bauentben neuen gunbe ftetS oerringert werben.
Tie affabifeße Sitteratur ift un§ jum Teil nur in

affprifßen Überfeßungen erhalten, unb folcße Über*

feßungen feßeinen benipauptteil ber affprifcßcn Sitte*

ratur gebilbet ju haben; boeß haben bie affprifeßen

Gßrontfcn unb Kalenber auß ßößft wießtige ßifto*

rifeße unb ßronologifße Sfefultate geliefert unb
anbre Jnftßriften unö über bie au8 eenem ©emifcß
affabifeßer unb femitifeßer 'ilorftellungen befteßenbe

babplonifcße Jleligion, über baä große babplonifcße

'JlationalepoS unb über bie Sitten unb GinriCßtungcn

ber 'öabplonier unb Slffprer bie intereffanteuen

Sluffcßlüffc gebraeßt. 9ticßt minber bebeutfam finb

bie femitifchen Scßwefterbialefte oon Sabplon unb
ülffprien für bie Spracßforfcßung, ba fte alle anbern
femitifeßen Sprachen, felbft ^ebräifcß unb Slrabifcß,

an SHtcrtümlicßfett weit übertreffen. JJm 8. unb 7.

3aßrh. o. Gßr. finben fteß auf ben affpnfcßen Tßon*
täfelcßen, namentlich in Kauf* unb Scßulboerträgen,

neben ber K. häufig jugleicß Überfeßungen in ara*

mäifcßer Scßrift unb Spraeße, unb naeß ber 3er*
ftöruna oon 9linioe (606) unb Sabplon (536) »er*

feßwano bie K. für immer auS biefen ©egenben,
erhielt ftch aber bei ben ^Jerfern, wie bie anfangs
erwähnten 3nfcßriften ißrer Könige jeigen, bi« in«

4. 3aßrß. o. Gßr. im ©ebraueß. »ueß oon ber affn*

bifeßen Spraeße ßaben fteß wenigften« Slerwanbte

ebenfo lange erßalten in ben3nfcßriften oon Sufiana
unb in ber Sprache ber fogen. K. jweiter ©attung,
bie auf ben perftfeßen 3nfcßriften oorliegt unb naeß
Cppert bie Spraeße ber alten Weber fft. Seßtere

Annahme ift aUerbing« auf SBiberfprucß geftoßen,

wie überhaupt ntandje neuere Grgebniffe ber Keil*

feßriftforfeßung lebhaft Beftritten worben ftnb unb
3 . iö. oon »aleop bie Behauptung oerfoeßten würbe,
baß ba8 Stffabifcße gar feine Spraeße, fonbem nur
eine befonbere Scßreibweife bed Slftprifcßen fei; boeß

ftnb bureß biefe Kontrooerfen immer nur einseine

9lußenpoften ber Keilfeßriftenforfcßung gefallen,

wäbrenb ba« Spftem unb bie .tmuptergebniffe un*
erf^iittert blieben. 9!ur bie in ärmenien gefunbenen
Keilinfcßriften ftnb bi« in bie neuefte 3eit ein 9lätfel

geblieben. Worbtmann« Serfucß, fte au« bem 9leu*

armenifeßen au erflären, ift gefeßeitert; waßrfeßein*

licßer ift bie «nfteßt oon Senormant unb Sauce, baß
fte mit bem ©corgifcßen jufammenßängen. SBie weit

bie K. einft oerbreitet gewefen fein muß, beweift ber

Umftanb, baß fteß felbft auf ber ^nfcl Gppem in
alten Tenfmälem eine 2lbart betreiben gefunben
hat; bagegen ßat bcr Serfucß, bie pßönififcße Scßrift,

bie Wutter ber meiften neuern SUpßabete, au« ber
K. absuleiten, unter ben Kennern wenig Beifall ae-

funben. Bgl. Saparb, 9linioe unb feine Überrefte

(beutfeß oon Weißner, Seipj. 1850, 2 Bbe.); Dpper t,

Expedit iou en Mesopotamie(Bgr. 1857-64, 2Bbe.);
Terfelbe, Histoire des empires de Ch&ldbe et
d’Assyrie (baf. 1866); Terfelbe, La langne et la
peupledes Jlödes (baf. 18791; Senormant, Mannei
d’histoire ancienne de l’ünent (9. HufL, baf. 1880og[e
««• iaa* • mt c . xtJt. M-fa a cm—es A . • O
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poramfl, Hbriit bet babplontidj * afjpnfdxn ®e»
ic^ic^te (£cipj. 1880); ©cjotb, Rurjgefa&ter Über*

blid über bie babqlonifcb*afiorifd)e Sttteratur (baf.

1886);
*3eit[dinit für Steilfdjriftforfibung« (bräg.

oon ©ejolb u. Rommel, baf. 188-1 ff.').

Rdlidjtoiiiije, (jatnilie ber Papageien (f. b.).

Betljtuät, alte ©ejdjüpe, bereu Serfrjlufc bur*
«inen Reil fefiaefteDl mürbe; f. (Sefebüf), ©. 221.

Rtiljaljlcit, t'robulte oon brei ungteidjen 3aI)Ien,

j. 8. 30= 2 . 8 . 6.

Keim, in ber Zoologie bem Begriff Smbrpo (f. b.)

entfprecbenb, tomintin3ufammenfebungen wie Reim*
f*eibe, keimbldedjcn ic. oor; ober man uerftefft un<

ter R. bie Spore (Reitnforn), au« melier auf un<

gefcbleebUi*cm ffieg ein neue« 3nbioibuum bernor*

gebt. 4ie>e Keim* ober Sporenbilbutig ift nur
oei nieoern Drgnntbmen gebräuchlich; mitunter Iöft

fi* babei ba« gaitje Jimert beb Stuttertier« in

Sporen auf, roclbeburd) ©laben ber §aut frei wer*

ber. unb ft* weiter cntinirteln. — 3n ber ©otanif

nerftebt man unter R. teile Die äugen am SBurjel»

fünf, an ben 3»>iebdn unb Knollen autbauernoer

Sflanjen, teile ben ßmbrpo in ben Samen ber Söttt*

tenpflcm icn
,
teil« bie Sporen ber Rrpptogamen.

Keim, Zljeobor, protefl. Iheotog, geh. 17. Hej.

1825 jti Stuttgart, ftubierte in Zübingen unb Sonn,
wirfte 1851—55 alSHcpctent ju lübtttgcii unb über*

natjm 1856 ein Hiatonat in Cfslingcn; 1860 folgte

er einem 9iui alb orbenüirtjer Srofeffor ber Theo-

logie an bie ilniuerfiiät ftüridi , oou roo er 1873 in

gleitet Cigenidfaft na* ©icRen tiberfiebclte; er er*

trantte bajeibit aber balb unb ftarb 17. 3!oo. 1878.

'Unser einer Sammlung oon $rebiaten (Stuttg.
1861—02, 2 Sbe.) gab er wertooile leitrngc jur 0e*
fdjidjte be« 10. 3a|tfi. beraub: »Hie Deformation
Per Jiei*«ftabt Uim- (baf. 1851); -3*wül>tf*e De*
formation«ge(*i*te bi« rum Hug«burgcrHci*«tag •

(Zübimj. 1855); »Deformation- ) latter ber 9teie%<s-

fiabtßglingen« (ßfilittq. 1860); »ämbraftubSfaret*
(Stuttg. 1866), fomie brei epo*ema*enbe Hrbeiten

über bte £cbcii«gefd)i*te Jlefu: »Her gef*icb(Ii*e

Ctjriftui« (3. Stuft., Hüricb 1866), 0ef*ici)te3e|unon
'Jiajara* (baf. 1867—72

,
3 ©be.t, »<Sei*idite 3efu

naaj oen 6 rgebniffen heutiger Siffeufdiaft, für roei-

terc Jlreife überft*tli* erjdijlt* (2. Haft., baf. 1875).

Hubert :n erf*ienen non il)m: Her Übertritt Äon*
fta:;tin«b.®r. jumßbriftetitum*(3üti*1862i; »CSel*

fu«’ wahre« SBort« (baf. 1873); *Hu« bem Ur*riften<
tum« (baf. 1878); »Som unb ba« ßbriftentum
(mit einem Jladjruf oon 3’ c 3 Ict - Serl. 1881).

Rrimbl«8d)ea (Vesicula genninativa), be; Sern
ber tinbefru*teten ßijclte (f. S i, 6. 349) ;

in ber 8o>
tanil biejenige 3eHe in ben ©amenfnofpen ber Sb®'
nerogamen, au: wel*ei nach ber SSefrudjtung ber

ßmbrpo ftet) entroidelt.

Äriwllatifr, tn ber Sotanif, f. fi o t p t eb o n e n. —
3n ber ®nttoidelung«gc(*i*te ber Ziere frnb bie St.

bie wie ©lätter eine« Su*ef übereinanbet liegen*

ben Sd)i*ten be« no* jungen ßmbrpo«, au« benen

bei wetterm Sßa*«tum bie oerf*iebenen Organe
beroorgtben. ©efonber« beuilt* unb baber au* ju*

erft belannt geworben frnb bie St. im ßmbrpo be«

$t*n«, überhaupt ber äüirbeitiere, roäjjrenb fie bei

mamben niebtrn Zieren nitbt immer bie ©lattform
beftben. 'Ulan unterf*eibet am ßmbrpo non äugen
nadj innen (oben oon oben na* unten) brei R.: ba«
äu&ere (obere, ßltoberm, ßpiblaft,®autfin*
neäbtatt), au« meinem überbaut, fjautbrüjen,

3äbne, yorn ic,, Speubelbrüfen, ®ef)irn, Süden-
matt unb Sinnesorgane (babtr^autfmneäblait) fo*
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wie Spciferöbre unb ßnbbarnt beroorgeljen; ba«
innere (untere, Sn tobernt, f'ippoblaft, Harm*
brüf enbtatt), welche« bie innere S(u«fleibung be«
Ulittelbarme« unb feinerbrüfigen3tnbänge(SeberK.)
liefert; unb ba« jwiftben beiben gelegene mittlere
(Sief ober m, ®lu«Ielblatt), weldje« bw$auptteil
berU«'u8fuIatur tierfteüt unb fub in jmeiSagen (yaut-

unb Harmmubtelbiait) fpaltet. Sffiabreub bie beiben

erften K allen Zieren (mitäugnaljme ber 'flrotojoen,

f. b.)»utommen, tann ba« mittlere Keimbtatt feilten;

ba« ift bei ben ßölcntcratenif b., atfo OiiaHen, ©olq
pen ic.) ber Jall, inbem jmifdjen Sttoberm unb Cu
toberm eine gallertartig« fogen. Stüpfubftanj au«<

gefebieben wirb, wetibe nitbt« mit ber Uluitulatur

ju tbun bat. ©emötmtisb entitebt ba« mittlere ©latt

au« bem innern in ber 2irt, baj fiib im ßmbrpo nom
fflittelbarm (Urbarm, Gastnilul reibt« unb lint« jroei

Stbteilungen loäjdjniiren unb fitb fo gruppieren, bafs

ihre innere Sknb fid) al« ZarmmuStelblntt bem
Sarm non aufien, ihre äuSere bagegen fitb ai« öaut»

mutteiblatt ber $aut non innen anfebmiegt, wdbrenb
ber jwiftben ihnen gelegene fiolilraum jur Peifce-J

phle (©ruft* unb ©auibböble) wirb. Ziele ift a6o
hier ein Zeit be« Harme«; man nennt bie Ziere, bei

n-eldjen iie« bet galt ift (j S. SBirbeitiere,©Iieher=

ticre, ©licbermürme»), ßnterocötier im ©egenfab
ju ben Scb'joeöliern (j. ©. fUattwürmer). ©ei

biefen entftebt ba« Uiefoberm, Bier auibSiefendttim

genannt, babureb, bafe »on ben Beiben anbern ©lät*

tern einjeine 3<Qen fttb ablöfen unb bie ©Idtter au«
einanberbrSugen; bie 2eibe«BSbtc aber flammt nidit

com Harm ab, fonbcni fehlt entmeber ober Bilnet fid)

butcb 3ufammenftie)jen einjelner Süden im Ulefo*

bernt. Sal.ßertwia, HieSBiomtbeoriefJena 1881)

Mcimblatteribeorie, f.Sntwidelungägeftbicbte.
RcimPrüien,’ HrüjenunbScfcbtedjtäorgaiie-
(teimr«gcftbid|te, f. Sntmideiungsgefibidite
Reimfrubt, f. Sporangium.
fteimtöntrr, f. Sporen
Keimling, f, o. m. ßtntupo.

Reim(4eioe, f. St, ©. 350.

Keimung, ber Inbegriff afler ßrfbeinungen, mti

welken bie ßittmidetung ber Seime ber ©fltinjcn ju

neuen ^nbioibuen beginnt. Sei ben Ärpptogamen
roäbft biegnnenbaut ber Spore unter Hurcbbrecbung
ber äuftettbaut ju einer mehr ober weniger langen,

fcbfautbfijrmigen 3elie (R e i m f* tauep ) au«, in me tdi

e

ber 3eBinbatt ber Spore eintritt, unb biefe entwidclt

fi* bann meinen« unmittelbar jum Zpattu« bei ben

iiiljen unb Sttgen, jum Sorteim bei ben Sioofen unb
©efäRfruptogamen. manche Rrpptoaamen teimen

unter Silbung oon Stbwarmfporen. ©ei beit 'fdjane

rogamen beftebt bieR. in berSSetterentwidelung bei

im Samen febon oorbanbenen Keimling«; fie beginnt

mit bem Sufpuclteit be« ©amen« infolge ber Huf
nähme oon üBaffcr, unb gewöhntid) berflet bann bie

Samenfcbafe, bej. ba« Jrud)tgeliäuie. 3m aufgc*

quolleneii ©amen beginnen bie Zeile be« fletmltngS

ju watbfett unb bie jur ßrtidbfung be« Reimling«

beftimmten Deferoenübrftoffe in beit 3 l
‘tlcn be«

ßiibofpetm«, bej. ber Samenblätter, fi* unter Huf*

treten eine« Ferment« ju iöfen. 3llerfl ro ’rb ba«

SDürjclben au« bem Samen b*rd°tgefcboben unb
wenbet ft* fiel« in oertitai abwärt« getebrle Hi**
iung, in welcher e« al« feauptwurjel fortwäibfi unb
jugiei* Hebenwurjetn erjeugt. Hie fflonofotptebo

nen teimen mit einer in ber Hegel balb abfterbenben

•Vauptwurjet, welche früher ober fpäter bur* eine

ober mehrere, au« ber Äeimacbfe E)eroorbred)enbe

Hebenrourjetn erfejjt wirb. Her einjige Samentappen
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bcc Monolotpteboncn bleibt bei bcn meiften in bem
ßnbofpcrnt eirtgeft^lofTen; feine BafiS aber ftredt ftd?

bergeftalt in bie Sänge, bag ber ganje Äeimling aus
bem Santen hbrouSgejitioben rotrb, roorauf bcffen

Jfnofpe mit ihren Blättern an® Sidjt emporroächft,

roährcnb ber Same an feiner Steile bleibt. Ter
Samenlappen fpielt hier bie Kalte eines «ttfiaugen-

ben CrganS, roeldjes bie affimilierten 'JiäEjrftoffe aue
bem ßnbofpcrnt in ben Äeimling überführt. Sei bcn

©ramineen bleibt baS ganje Äeimblatt im Samen
eingefchloffen, unb nur bie auä mehreren fd)eibcnför.

migen 'Blättern beftehenbeÄnofpe tritt heroor, roeld)e

burtft ein befonbereS Saugorgan, baS Sdiilbdjcn

(scutellum), mit bem Snbofperm im Samen in Ber»

binbung bleibt unb bttrdj bie Keferoeftoffe beS log«

tern ernährt roirb. Unter ben Tifotglebonen, welche

meift jroei Samenblätter befihen, finb jroei öaupt»
formen ber Ä. ju unterftheiben. ßniroeber bleiben

bie oamcnlappen im Samen eingefthloffen, unb es

erfcheint nur bie flnofpe mit ben erften Saubbiät»

tern über bem Koben. Bei biefen Bflanjen finb bie

Samenlappen bie Behälter ber Kcferoenghrftoffc,

große, bitte unb flcifchige, nicht grüne Organe, roeldte

bei ber Ä. leine ipeitere üiuSbilbung «eigen, oielmelir

tn bem Maß rafth einfdjrumpfen unb abfterben, als

iie ihre Stoffe an bie Äeimpflanje abgeben. Ungleich

häufiger ftreeft fith, nathbem bas Würteldjen im Bo«
ben fid) befeftigt hat, ba« hbpolotqie ©lieb bcS Seim.
lingS ftarl in bie Sänge unb hebt ben ganten Samen
über ben Koben empor. Tarnt beginnen bie Santen--

blätter ftd) ju oergröftern, ftreifen bie Samenfthale
ab unb breiten fith 61attartig auä. 3« biefem gall

finb bie Samenblätter meift gtün gefärbt, hoben

Spaltöffnungen unb nähern ft cf) in Kau unb ©eftalt

mehr ben Saubblättern; fie finb baritm fthon roie

biefe fähig, rohe 'JtäfjrftofFe )U afftmilieren, bereiten

alfo bem 'jleimpffänjtheii bie erftc felbftänbige hJio f).-

rung unb haben auch längere Tauer Oft ftnb fie

rud) in biefem gatl bie alleinigen Behälter ber Sic--

ieroenährftoffe beS SamenS. enthalten aber bie Sa«
men ßnbofperm, fo bleiben bieÄottjiebonenfo lange
in biefem eingefchloffen, bis fie bie Slährftoffe beS»

ielben abforbiert haben, um ftd) bann erft als grüne
Blätter 3U enifaiten.

Tie Samen erlangen im allgemeinen bie Äeim«
fähigfeit mit ihrer Keife unb bewahren biefelbe

unter normalen Berhäitniffen bei TluSjdjluß ber Hei-

immgSbebingungen tntgleich fange; im allgemeinen

leimen bie Samen im erften gaiir am ficherften, in

ben ttächfifolgenben nerminbert fid) bie Jtcimlraft ju-

erft (angfamer, bann fehr rafch, ittbent immer roe»

ttiger Samen jur fi. lommett. Bei ben ©etreibcarten

gefchieht bieS nach 3-7 3ahrcn. Trodite ©emüte-
amen aus Tourneforts Herbarium leimten noch

im ^Jarifer ©arten, obgleich fie über 100 3#hre alt

roaren. Unter bcn Ärpptogomen hat man bie Sporen
oon Ustilaifo Carbo nach 2'/j, pon Ustilago Ma'idis

unb Tilletia Caries nach 2 unb bie pon Ustilago
destruens nod) nach 3V» 3ahrcn, biejenigeu geioiffer

Marsilia-Slrten nach 25 - 30 gnhren leimfähig ge»

iunben. Samen, roelche in allen Teilen rooblerhalten

ftnb, lann man nicht anfehen, ob fte feimfähig finb

ober nicht; eS läßt fid) bie« nur burth bcn iteriud)

felbft, bie foacn. Äeimprobe, entfeheiben. ßinfliiffe,

roelche bem Cflanteniebcn überhaupt oerbcrbtidi finb,

«erftören auch bie Äeimfraft; hoch finb bie Samen
Dagegen roett roiberftanbSfähiger als bie entroitfette

Bffanje. SoHfommene Trodenhfit roirb nicht nur
ertragen , fonbern ift eine ftauptbebingung ber (rr-

baltung ber Äeimlraft, t!lbfd)luß oon ber 2uft ift

unfdjäbfich, tocil am ruhenben Samen ohnebie« (eine

Kcfpiration ftattfmbet. Irodne Samen ertragen bie

ftärlftenfiältegrabe, ohne ihre Äeimlraft «unerlieren ;

gequollene Samen roerben jebod) bureh erfrieren be=

fdiäbigt, um fo mehr, je niebriger bie Hältcgrabe.

Jlaeh Such* roirb bei cinftünbiger Erwärmung in

Suft an getoöhnlich trodnen Samen bie Äeimfähig«
leit erft jerftört burd) eine lonftante Temperatur oott

j. B. 64—66° ß. bet »lai« unb ©erfte, 67- 68° ß.

bet Koggen unb Weiten, 71—73° ß. bei ßrbfen. ©ans
oollftähbig auSgetrodnete Wcijenldrner ertrugen fo-

gar eine mehrftünbigeßrroärtmmg non 100° ß.,Sot«

iieefamen eine Temperaiut bis beinahe 120° ß., ohne
ihre Äeimlraft ju terlieren; bei gequollenen Samen
gefchieht bies aber fthon bei 49—52° ß. ßin fchnell

oorübergchenbeS Überroallen mit !otf)enbem Weiter

ift unfdtäbiith, foü fogar bie Äeimfähialeit begünfti»

cn. 'ähnliches ift oon ben Sporen ber xrpptogamcn,
eionbere ber Siilje, belannt.

ÄeimungSbebingungen finb für Samen unb
Sporen änroeienheit oon freiem Sauerftoff, Wärter
unD einem gcniificrt Temperaturgrab. Tunlelbeit ijl

nicht noitoettbig; roentt Santen, bie ganj im Boben
netborgen ftnb, beffer ju leimen ftheitten als ober»

fiäthlidi liegenbe, fo hat baS in ben gleichmäßigem
geuthtigteitSnerhältniffen beS erftern gallcS feinen

©runb Samen leimen, auch roenn bie übrigen Be»

bingungen ber Ji. gegeben finb, in irrefpirabeln Suft»

arten ni ritt, tfttid) fthon ein ungenügenber Hutritt

ber atmofphärifthenSuftoerhinbert ober ftört bie Ä.;

baher rührt eS, baß Santen in außcrorbeiitlictien Tie-

fen beSBobettS nicht leimen, aber babet oft ihre Meint»

fähigleti behalten uttb in fpäterer Heit nach tieferer

Umarbeitung beS SobenS anfgehen. Siegen fie ber

Bobenoberftatbe näher, aber immer nod) tu tief, fo
beginnt jroar bie Ä.; aber bie Samen uttb Äeintlinge

fterben ab unb oerfaulen. Bei ben ©etreibelBmern

gefthiebt bie« «. 8., roenn fie tiefer aiS 16 cm liegen ;

für größere Samen liegt biefer Bunft tiefer, für f lei»

nere höher; hoher bie Kegel: man bringe Heine Sa-
men (eicht, größere tiefer unter. Turth Berfuth* hat

man auch bic gimftigfte Tiefe ber Sltisfaat für oer«

fchiebene Sämereien ermittelt, benn fehr feid)te Sa»
gen ftnb nur unter SormiSfetjung ftetig genügenber
gcud)ttgleit bie beften. Sie beträgt für Söeijen 3—

-

üV», Koggen lV>-3, ©erfte 3—6, ©afer S*Ä—4Vt,
ßrbjcn 4' .— 6, Süden 3— 4'.'i, Bohnen 4V«— 6,
fDfaiS47t—6,Kunleln3' »—3,Kap8,SübfenO,T— 1,;.,

Sleearten 0,7—1,5 cm. Bon ber Temperatur ift bic

Ä. in ber ffleife abhängig, baß fie, folange bas Ther»
ntometer unterhalb eines niebrigen ober oberhalb

cineS höf)ern tlrabeS lonftant fcch erhält, unterbleibt,

auch toenn alle anbern ÄeimungSbebingungen gc=

geben ftnb. 3enen nennt man bic untere, bieien bic

obere Tempev.tiurgrcmeberÄ.; biefe bei jeber Bflanjc

beftimmien Werte finb 6efonber8 burth Sachs', be
SrieS’ tmb itaherlanbiS 2'erfuct)e für geroiffe

Bflantett feftgcftellt. gür Weijen, Koggen, ©erfte,

.yafer, Kttnlelrübe, Budjroeijen.Jtanf, KapS, Kiibfen,

.«reffe, Kfobn, Sein, Kotllee, Sujerne, Sinfe, ßrbfe,

Saubohne lieat bic untere Temperaiurgreitje je nach

ber 9lrt troiidjeit l,s unb 7,5° 6. Tie Samen man«
cherBipenpflattjcn leimen noch bei -f-

2° ß. Tagegen
liegt baS Minimum für BiaiS unb geuerbotme bei

-r9biS9,6’ß.,beiTabafttnbÄürbiS + 13,7 bis 15“ß.,

bei ber Wurfe fogar unterhalb +18,5° E. Tie obett

Temperaturgretiif liegt bei Wetter, Koggen, ©erfte,

.Stafer, Tabat, Slohn, Sein, Äiimmcf, ßrbfe, Sau-
bohne, Buchroeiten, KapS, Kotllee jroifchen 28 unb
42,5° ß. unb bei BlaiS, £>anf, ÄürbiS, ©urfe, geuer»
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bühne ungefähr bei 46,

s

n
<L ^Denjenigen fonftanten

Temperaturgrab, bei welchem Me R. in ber färjeften

3eit erfolgt, nennt man ba« Optimum; je weiter fich

bie Temperatur oon bemfelbeu entfernt, eine befto

längere 3«'t ift jur R. erforberlid). golgenbe «fahlen

geben ba« Optimum in (Selfin8«@raben : Slotm jroc«

fthen 16 «nb 18, Gerfle 18, Roggen, Sein, Rummel,
ürbfe 23, Safer 26, SBeijen, Tabaf , Saubohne 27,

Stotllee3],Mai8unb®urfe33,$janf,9iapS,Rürbi836.
Tie Reimbauer, b. h- bie3eit, welche unter ge«

wohnlichen günftigen llmftänben oergeht oon bent

^eitpunlt au, in meinem bie ReimungSbebitcgungen
etirtreten, bis jum §erw>r6rechen be« Retmling« au«
bem Samen, ift fef)r ungleich- Sie ift bei ben Sporen
meift fehr furj. golgenbe 3aljlen geben bie Reim«
bauet für bie nattwerjcichnetcn Sämereien in einem
unbbemfelbenfreienöartenlanb unb unterbenfetben

Temperaturuertjältnifien (ungefähr + 12‘J 6. mitt«

ImTemperatur): fpirje2, Rübfen, Rreffe3, RürM86,
Säeijen, §afer8, 3*cf)oric, Gartcnfalat, Sein, ©enf 7,

Bortulal, aWat®, Tabaf 8, Grbfe 9, Spinat, Raputc«

jel 10, Rerbel 11, Saubohne, Mol)n 12, «eterftlie 14,

Spargel 19, Jiitteriporn 20, Ricipu« 26 Tage, Miftel

(Viscani album) IV» Monat, Kianbel V» - 1 gabt,

Bfirfich, 91 cf er«, äöachtelweycn 1 3«ht, Romelfirfcbe,

Beißborn IV» 3af)t. Tie R. ift immer begleitet doic

einem @a«aust auieft: e8 wirb ©nuerftoff auf«

genommen unb Rofjlenfäure a*«fl«Kbieben; ber

Sauerfioff bewirft Djpbation otganifcher Serbin«
bungen unb erf tjeint im allgemeinen ganj in bet
Roblenfäure roieber. »ußer ju biefer eigentlichen

Refpiration bient aber, befonber« bei ölretten Sa«
men, ber eingeatmete ©auerftoff teilraeifc aud) ju

ftofflicherr Reubilbungen, jur Umwanblung ber gelte

in Äoble^pbrtrte; bahtr bei foldjen Samen weniger
Rofjleniäure a»i8gef<hieben wirb, al« bem einaeat«

meten ©auerftoffoolumen entfpricf)t. Tie Betören«

nungSproseffe finb bie Urfac^e, baß bei ber R. eine

JBärmee ntmtrfelung eintritt, welche befonberS
bet ber Mahbereitung an ber feimenben Gerfie be«

mertbar wirb; feüncnbe (Srbfen, ju 100—200 ©tücf

angebäuft, »eigen eine Selbfterroärmung um ca. l,s°(E,

Tie Srnäptungbe8Reimpflänä«bena gefebieht ju«

«rft auöfdjlietilid) auf Roften ber oon ber Mutter«
pflanje ftammenben, im Samen niebetgelegien Re«
jtroenäbrftoffe. Tie Reimpflanjen ber Bhäneroga«
wen erreichen fogar eine roeitgebenbe Gntroictetung,

wenn man ihnen alle äußere 'Rafjnutg oorenthnü.
Ter geringfie Teil ber Rejeroenährftoffc befinbet fed)

tu löalidjctn 3“fianb in ben ©amen. Me meiften unb
wichtigsten in unlöslicher gorm, unb biefe erleiben

bei ber R. wichtige ©eränberungen. Ta« ©title«

mehl wirb burefj biaftatifefie, b. h. ber ©iaftafe bei

ber feimenben Öerfte germente in löbliche

Rohlehpbrate (Tejtrin, Ruder) übergeführt. 3»
©amen, welche feine ©tärte, bagegen viel fette® Ol
enthalten, oerminbert fich baSfelbe rafch, währenb
©tärfe unb erfcheinen: unter Aufnahme pon
Sauerftoff bilben ftch auS ben getten Äohlehpbrate.

Tie unlöslichen geformten GtweiBoerbinbungen
(Sfleuronförner) oerfchwinben gleichfalls au« Den
gellen; fie werben in lö«licfje »tbuminate umge«
wanbelt, bisweilen aber gefpalten, inbem äfparagin
aus ihnen h«n>otaeht, weiches währenb ber R. er«

febeint. gn,^ s,v ber Äefpiration geht bem Reim«
nnänteben Roblenftaff nertoren melcfier alä ftablctu

bi« bie feibpänbige Srnährung ciniriit. Siidtflog

oetfieren jeboch bei biefem ’pSrojefc bie Reime nicht,

fobalb nietjt unb Slbfterben oon Orga«
nen pattpnben. Über Reimfraft, ReimungSencrgie
unb Reimfraftprüfung f. Same.

ftein«S3rei6 (»Äüdgrat oberRamm ber Bretagne«),

bretonifeber ’Jiame fiir bie Gebirge bet Bretagne in

ihrer Öeiamtheit.

Rein fKenjäi mu| muffen, Citat auä SeffmgS
»9?atban ber ®eife« (1. «ft, 8. «uftritt).

Reifer, SReinharb, Romponift, geboren um 1673

bei Seipjig, befugt« bafelbft bie ifjomaefäiule unb
wibmete fich fobann auSictpieBlich ber St'ufif. Schon
1692 braute er ju tltoifenbüttei ein ©chaferfpiel:

»gSmene« , auf bie Bühne. 3®ct 3“hw fpäter fam
er nach Hamburg, wo furj juoor eine nationale Oper
mit glönjenben 'JA'itteln in« Sieben gerufen war, unb
inbem er fich biefer «nftait fowohl ale Romponift
wie auch (oon 1703 bi« 1706) als Tireftor wibmete,
fonnte er balb ju groferBelicbtheit gelangen. Dia cf) ft

bem Theater, für welche« er 120 Opern gefchrieben,

förberte er auch baä Hamburger Ronjertroefen butcf>

bie 1700 unb 1716 oon ihm mit SRatthefon oeran«

ftalteten Ronjerte fowie bie Rirchenmupf, ledere

namentlich, nachbem er 1728 als Rantor an ber

Ratfiarinenfirche angefteEt war. Mit einer genialen

tirfinbungS« unb ©efialtungSfraft begabt, wäre Ä.

ber Mann gewefen, in feiner Runft ba« jvöchfte ju

leifien, wenn feine fittlidhe Rraft feinet mufifalifthen

gleichgefommen wäre; ba er aber ba« fflohllebeu

über alles liebte, fo begnügte er ftd» in feinen fünft«

lerifc^ert Eeifiungen mit bem BeifaE be« großen
©ublifum«, unb bie golge bauen war, baß ber filert

feiner «rbeiten ftch ooit gaht ju 3ahr oerminberte.

(Sr ftarb 12. Sept. 1739 in Hamburg, bie bei feiner

«nfunft fo oiel uerfpredienbe Dpernbühne im ooB«
ftänbigen Berfan Ihinterlaffenb. Über feine hohe Be«
beutung als Romponift ift unter feinen 3eitgenoffen
nur (Sine Stimme; feine Opern, welche fogar bis nach
BariS brangen, tonnten, oon ben Tepten abgefehen,

teilweife nod) heute ihrenJieij bewähren. Bgl.fiinb«
ner, Tie erfie ftcfjenbe beutfehe Oper (Berl. 1855);
Ghrnfanber, Seinharb R. (in ber »«Egemeinen
beutfehen Biographie«),

Reith (lot.tibtb), Binnenftabt in Banffjhire (Schott«
Ianb), am 381a, mit großen Bieh« unb Bferbemärlten,
SüoBwarcnfahrifation unb (lesi) 4339 (Sinw.

Rrith(cngl., fpr. nn), l)@eorge, gewöhnlich Graf
ober 2orb Marifhat genannt, weil feine gamtlie bie

«iarfchaUSwürbe uon Schottlanb erölich befaß, geb.

2. «pril 1693 auf bem Schloß Qnoerugie bei Beter«
heab au« einer ber älteften unb berühmteften gami«
Iien Schottlanb«, Mente }uerft unter Marlborougfe,
beteiligte fich an ben ^afobitenauffiänben 1715 unb
1719, würbe nach beren Mißlingen geächtet unb jum
Tob oerurteilt, entfam aber na^i Spanien, wo er tu
Rrieg«bienfte trat. 1747 begab er fich oon ba nach
Berlin, warb oon griebeieb b. Gr., beffen philofo«
phifche Grunbfähe unb litterarifche gntereffen er
teilte, 1751 jum Gefanbten in Bari«, 1764 jum
Gouoemeur oon '.Reuenburg, 1759 jum Gefanbten
in Mabrib ernannt unb ertangte 1759 butch be«
Ronig« Sermittelung oon ber englifchcn Regierung
auch bie Biiebereinfebung in aEe feine Güter uni»
SBiltben. 1762 nadh 'Reüenburg jurüefgefehrt unb
17ÄS nrtfh 'Untfthftw (ttarn it ffttrh
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be« ooriqen, geb. 11. 3uni 1696 auf bem Sdjlof gn<
uerugie tn Scfjottlanb, beteiligte fid) 1715 an her

beroaffneten Grljebung bet Sünljänger ber Stuart«

für ben Brätenbentcn, entfloh nad) ber Bieberlage

bet 3afobitcn bei Dumlaine 22. Slloo. nach granf»

reich, beteiligte fich 1719 an bem jroeiten ebenfo et=

folglofen Bufftanb unb trat bann in fpanifebeftrieg«»

bienfte. 3n biefen machte et 1726—27 bie Belage-

rung oon Wibraltar mit, ging aber 1728 al« ©eneral»

major in ruffifdjen Dienft über. 1734 jurn ©enerat
[eutnant ernannt, beteiligte er fich am lürfenfrieg

uon 1736 bi« 1739, namentlich anber Grftürmungoon
Qtfdjaloro, mit Suäjeichnung, entfehieb im Atricge

gegen bie Sdjrocben ben Sieg ber Buffen bei Slil«

manftranb (3.Sept.l741) unb oertrieb bie Schtoebeii

uon ben 5llanb«infeln. Bad) bem grieben oon Stbo

(1743) ging er al« auferorbentlicher ©efanbter an
ben §of oon Stoctfjolm unb erhielt bei feiner SRüd»

lehr oon ber ftaijerin Glifabeth ben Warfdjallftab.

Siegen bet gntrigen be« englifchen ©efanbten Sorb
.(•'piibforb, ber bie StuSroeifung feine« Bruber« Sorb
Wariihal bei einem Sefuch ocSfelben oeranlafite,

nahm er 1747 feinen Slbfchieb unb ging nach Berlin,

reo ihn griebrid) b. ©r. jurn gclbmarfchall unb jioei

3al)re fpätcr jum ©ouDcrneur oon Berlin ernannte.

,-fugleid) gehörte er nebft feinem altern Bruber, Sorb
l'larifbal, ju ben Sertrauten be« ftönig«. 3t« Sie»
benjährigen fl l ieg focht er al« Befehlshaber eine«

Atorptt bciSoroofifj, Brag unb Sofbad) unb erhielt 1768
ba« ftommanbo ber Belagerung oon Olmüh- Bach
Aufhebung berfetben leitete fl. mufterhaft ben 3lüct>

jug be« BclagerungStrain«. Snfang September
(um Oberbefehlshaber ber in Sachfen gegen Daun
agierenben fllrmee ernannt, fchlofi er (ich im Jperbfte

berSlrmee be«_flönig« intSager bei£>od)lirchan. .vier

hatte er beim Überfall Daun« 14X11 bie öfterreicher

breimal juriidqctrieben, al« ein Schuh in bie Bruft
fein fieben enbigte. griebrid) b. ©r. lieh 1786 feine

Bilbfäulc auf bcmSSilhclmspIah ju Berlin aufftellen,

unb ein Serroanbter, Sir Slurraij ft., errichtete ihm
1776 in ber Dorflirdje ju &ocf)lireb ein Warmorbenl*
niat. Bai. »Memoire of J. M. K. (1714—34, Berl.

1789); Bombagen o. Gnfe, Sehen be« gelbmar»
fchall« gatob ft. (3. «ufl., Seipj. 1873).

3) Beter ftarl Ghriftop h oon, Seibpaqe be«
flronprinjengriebrich(fpätemftönig8griebriehb.©r.)

oon fßreufjen, geb. 24. Blai 1711 auf bem oater.

liehen ©ut Bobctoro in fcinterpommern, roar mit
bem Kronprinzen eng befreunbet, tourbe beShalb a!8
Seutnant nach fflefel oerfeht, unterftühte 1731 oon
hier au« griebrich« gludjtpläne, rettete fich nach
beren Gntbcefung nad) Gnglanb unb trat in portu=

iefifche Dienfte, niährcnb er in Bleiei in efflgie ge=

enftiourbe. 9!ach griebrich« Ihronbcfteigung lehrte

er nach Beeuhen jurüd, roarb StaHmeifter, Cberft»

(eutnant unb fturator ber Slfabemie ber Bliffen»

fchaften, fanb fich aber hierburch nicht genügenb be-

lohnt. Gr ftarb 27. De). 1756. — Buch ein jüngerer
Bruber, Sei6page be« König«, roar bei ben Sorbe»
reitimgcn jur glucht in Slürttemberg 1731 beteiligt.

'IHit ben beiben oorigen fleith« roaren biefe, obroohl
ebenfall« fehottifdjer fterfunft, nicht oerroanbt.

4) ©eorge GIphinftone, Biäcount, engl.

Bbmiral, geb. 12. 3an. 1746 p GIphinftone, trat

roährenb be« Siebenjährigen Krieg« in ben britifchen

Seebienft unb roar 1775 bereit« jum ftapitän auan»
eiert. 3mflriegegegen9!orbamerifa 1776- 83 leiftete

er roidjtige Dienfte, unb na* Beenbiguna beSfelben
rcurbe er jum Sefretär unb ftammerbern ©eorg« IIJ.

ernannt unb für bie fchottifche ©raffchaft Dumbar»

ÄcfropS.

ton in« Barlament geiuählt. 3m Kriege gegen
granlreidj zeichnete er ficb 1793 roährenb ber Belage»
rung oon Joulon au« unb roarb «um flonterabmirat
beförbert. 1796 erhielt er ben Oberbefehl ber gegen
ba« Borgebirge ber ©Uten Hoffnung abgefanbten
glotte, eroberte biefe Kolonie unb fegelte fobann
nach 3nbien, roo er Getjlon einnahm. 1797 rourbe
er nadj einem glänjenben Sieg über ein hoDänbifche«
©efdjroaber in ber Bai oon Salbanlja jum irifdjen

Beer erhoben. Später übernahm R. ben Oberbefehl
ber Wittelmeerflottc unb bedtel801 bie Suefchiffung
be« §eerS be« Sorb« Bbercrombp in ftgppten, roofür

er jum B*« »an ©rohbritannien mit bem Ittel

Baron fl. ernannt rourbe. Bon 1803 bi« 1807 führt«
ft.ba« flommanbo berGötabre in berSlorbfee, rourbe

barauf jum Bbmirat ber flanalflotte ernannt unb
leitete al« folcher bie Giitfchiffung Bapoleon« I. nach
St. Helena, 1814 rourbe er jum Biacount ft. erhoben
unb ftarb 10. Blärj 1823. Seine ältefte lochtet,

Wargaret, Baronejs Bairne unb ft., geb.

12. 3uni 1788, eine grau oon ungewöhnlicher Be»
beutung, ®emahlinbc«©rafenglahault(f.b.), raufte

ihren Salon« roährenb ber 3ulibpnaftie politifdje

BJidjtigleit ju oerleihen. Sie ftarb 11 . 9Joo. 1867
unb oererbte ihren Xitel auf ihre ältefte Xodjter
Gmi(p<3ane, bie feit 1. 9tor. 1843 mit bem SHarqui«
oon San«borone oermählt ift.

Keitum, Viiuptort ber fchleSroigfchen 3nfcl Sglt,

hat eine alte Bfarrfirche, Schiffahrt, Sluftemfifcherti

unb cissc,) 853 eoang. Ginroobncr.

fttjf ftürt.), eine Slrt Siefta bei ben Dürfen, bie

man meift an öffentlichen Orten, im SBinter in ben
Bajaren, im Sommer auf höher gelegenen Bunftcn
hält Ohne ft. fein, f. o. ro. unroohl fein,

ftefeni«, Ipalbinfel, f. BIfen.
ftefTOp«, erfter ftönig unb Begrünber ber ftultur

in Slttifa, roar nach ber Sage ein Butodjthone unb
oon ©eftalt halb Wann, halb Drache. So jeigt ihn

ein Bafenbilb be« Bationalmufeum« in Balermo

(f. Slbbitbung). Seine ©emahlin roar be« 3lftäo«

lochtet BgrauloS (auch «in Beiname berBthene, mit
Bejua auf ben Segen be« gelbbaue«), roelche ihm
ben Grpfihthon, bieSlgrauto«, ^erfe unbBanorofo«
(Siefen göttlicher 9!atur, roelche mit bem Dienfte ber
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Athene in ßtifammenhang ftnnben) gebar. Cr t>et=

einte bie Urbewohner bce t'anbeä in jrobli Semen
Semeinben), bunte bie Burg Äetropia tmb führte

bie 6^c, bie etftcn ftnaJlidjen teinrichtungen utib bas
Weeht beäCigentumö ein. AI® SdjicbSti.tter in bem
Streit jwifehen Bofeibon tmb Sttfiene um ben ©efih
oon Attila befümmte er bie SiüteticJjfeit eines ®e<
l'ebenl* alb ausfchlaggebenb. Bofeibon fchuf bnb

Ufer* ; Athene pflanjte am Banbrofeion bett jo toich»

tigert Ölbaum unb erhielt baraui bab 2anb, bem fit

oen Warnen Sttifa gab. Sem 11. fdjreibt man auch
sie Cinfuhning unblutiger Opfer unb bieSegrabung
ser Toten ;u. it.mar bet$ero* eineb altpeiaogifchen,

über Attifa, Bootien unb bie Umgcgeub oerbreiteten

Stamme®; bie ägpptifeh« $er(unft, welche man Umi
uüjbtjieren wollte, ift tängft roiberlegt. Aud anbre
jaaenhafte Jiönigc oon Attifa haben biefen Warnen.

«efule, 1) Stiebt ich Auguft, Sbemiter, gcb.

7. Sept. 1829 ju Sarntflabt, habilitierte fich 1 ^ r»

l

o(b Sojent bet Chemie in Qeibelberg
,
folgte 185«

einem auf alb Drofeffor bet Chemie nach ©ent unb
1865 nach Sonn, too et aud) bie Sireftion bei rfj*‘

tnifchen 3nftitut* übernahm. S. bat butdt jahiteidie

llnterfuchungen namentlich bie orgamjctic Chemie
gefötbert, not ailetn abet legte er burch feine Arbeit

über bie Sieratomigfeit be® floblenftoff» (1858) ba#
,junbament tu bcu neuen lln'idjtei: über ben Auf»
bau bet cbcntijdjcn Serbinbungeu. Sieie Arbeit gab
ber organischen Chemie eine neue Wichtung unb gilt

alb bab SBidjtigfte, roab auf jpclulaiioem ©eMct für
fie (£tjernte in neueftcr .•feit geleiflet würbe, M
'einem •• Sehrbud) ber oraattttdjeu Chemie« (Crtang,
1861—67. 3 Sbe.) unb »Chemie ber Senjolberioatc«
ibaf. 1887, beibe unoollenbet) brachte et bie neuen
Srntjipien iur Surthfübrung.

S e i n h a t b , Arch<in[og, Sermanbter beb ootigen,
geh. 6. 3Jlärj 1839 tu Sarmftn t :, ftubierte feit 1857
in Gtlangeit, ©öttingen unb Berlin, hielt fich 1863
bib 1868 m Italien urib ©riecbenlanb auf, habilitierte

itd) bann in Bonn, mürbe 186!» Äonieroator beb

Blufeum® in JBieibobcn unb 1870 oufterotbenttidier,

1878 otbcntlicher Brofef’or in Sonn. S. ift jugleich

Sorftanb beb afabemifchen SunfintufeumS bafelhft.

©r fchrieb unter anberm
:

§ebe eint ardjöologifc^e

Ahljanbtung« (Seipt. 1867); »Sie Baluftrabe bei

Tempel® ber Atbena 9tite« (baf. 186(1); »Sieantifen
Bilbwerte im Shcfcion* (baj. 1869); Sic ©nippe
beb flünftler® Bienetaob in Sitta Cubooifi» (baf.

1870); »Sa® afabemiidtc Jtunftmufeum tu Bonn-
(Bonn 1873); »Übet bte ©mftehung bet ©öttcribeale

ber griechifchen fttmft* vötuttg. 1877); »Übet ben

ffopf beb Brajitelifdien .fjcrmcb» (Stuttg. 1881);
3ut Seuiung utib .feitbeftimmung beb Saotoon»

(baf. 1883/; »Sab Sieben Stiebt, ©ottl. SÖelderS»

(Stipj. 1880), unb »eröffeittiichie einige umfang»
reiche BUbertoerfe, wie: »öriechi; .: eThonfigurenauä
ianagta* (baj. 1878), »Sie anttlen Terralotten',

Bb. 1 : »Pompeji« (mit ».Wohbtn, baf. 1880); Sb. 2:

-©yÜKi',* tgaf. 1884), »Sic Sieliefs an berSatu»
ftrabe bet SUljena SUe«, nach neuen Zeichnungen
unb Gntroürfen uon Dito (baf. 1881).

ftcfuneöf,
f.

Alenrites.

Seliinä, im Slltertum grojje unb bUihenbe Stabt
im füblichen Shrpgien, an ben Duetten bcbSKäanber,

befafi ein oon Serre« auf ftettem Seifen gebautes
fefteb Schloß, eine !dmg!irf)e Seftbenj utib einen

umfangreichen fflilbparf, fpäter Sigentum beb jiin>

gern Sytub. Sie Scfchichte beb Slarfgab (f. b.) fpielt

in Ä.; Siuinen bei Sintr.

Seist, Staat in Selutfchifian, umfa|i bie Sanb»

irf/aftenH.unb RatfcfiaCsIavibaita nelig Schal (Cuetta),
ferner Saraman mit Slaftung, Sfcbaloman mit ©hot'
bar, fiab mit Sela unb Sfiefran mitflebfeh alb Sjaupt»

orten; bach flehen bie beiben lehtern Stooinjen in

fe&r lofem Serhanb mit Ä. Set ©efamtumfang
beb ©ebietb, übet melcheb bet ©han non Ä. einige

Sjohfitstechte aubliben famt, beträgt 137,500 qlcni

(2540DSJ. i mit 600,000 Ginm. Sab sianb ift im gn
netn gebirgig. Sie Sjochtfidier fmb butchrocg roaflet»

arm, roafferreiche Slüifc finben fich nllt Siibtanb
beb 4'ochlanbeb. Servierbau ift bähet butchweg non
bet SeroSfferung ber gelber bebingt, unb ein grofeer

Teil ber Scoöllerung itihrt ein Womabenleben. ftfjr

Weichtimt befteht in gierten uon Schafen tmb Ster»
ben, bie in üitbien gefud)t finb. Sie Beodlfetung
ift eine gemifAte; Stamme inbifcheräblunft(Brahut
u. a.fmicaen im iiodilanb.intmidje'Scluijchcnu. a.)

im Slachlanb »or. Sie ffiacht bc« öhanb ift gering,

©ruhbnbgaben erhebt ernutoonbeftimmten Stabten
tntb Seifen feine Sinnahme beträgt jährlich etwa
6uo,0"OJ)ll. ©v hat eine erbärmlich aiibgerüiicte Seih»

mache oon 1000 Wann; bab äufgebot erfcheint nur,

roenneb ihm gut biiltft. Sie ßauptftabt Ä. liegt iu

2657 m Blecrebfiübe unb hat, ba fie ben Worbminben
aubgefeht ift, ein gemägigteb, fogar rauheb Älima
fo bah Scfmee ben Boben jtoei ihonate lang bebecti

Sie fteigt in Terraffen empor unb ift t>on Sfauetn
unb Baftioncn auä Seljm umgeben, burch roelcfie brei

Short führen. Sa fl. nur mit wenigen ©efdiüfen
armiert ift tmb üherbich oon ben untliegenben Jäheit
heherrfdit rcitb, fann eh atb JefhiM (einen SiJert

haben. Set roeitläufige Baiarüft mit 'Baren wohl»

oerfehen; ein alte», bie Stabt überfchauenbcs Sott

ift Weftbenj be® Chane. 3"' SB- unb D. breiten ftd)

auägebchntcSorftäbteaue.SteileBölferungfBraluit,

$inbu, Sehmar, äfghanen) wirb auf 14,000 Seelen
gcfchüfit. — 3m älrifang bem ©rofimogul in S-ehli

unterthan, machie ftch fl. im 18. 3ahti). unabhängig,

(am aber balb barauf unter bie feecridjaft be8 per»

fifdien Sättig* 'liabir Schah (f. Belutfdjiftan).
1839 eroberten bte Cnglänber bie SiabtS. tut Strafe

fiir mehrfache oon ben ©rensftämmen auf inbifchem

©ebiet unternommene 'llauhjüge, fehlen aber 1841

ben rechttnugigen ßerrfeber tuieber ein unb erhielten

1854 burch einen Schuh» unb .vanbeläpertrag ba*
Secbt, in beliebige Orte be* Sanbe* ©arnifonen ju

fegen. Ser gegenwärtige ßevrftber, Chobabab ©f;an,

würbe 1857jum Dberhmipt erwählt, 1863 oertrieben,

aber 1864 abermals auf ben Shron gefeit. Sott bem
im Vertrag oon 1854 ihm gewahrten Wccht macht?
Cnglattb 1876 ©ehraud), inbem e® 10 0 Siamt jut

Schlichtung innerer Strettigfeilen nach SKaftung ent

fanbte. ffugleicb würbe int SRärj 1877 ein neuer

Staatäoertrag abgefchfoffeu, wonach ber Chan eine

Sabreifubfibie oon 200,i KX) Sif. tmb iiberbte® mo
natlich 44,000 SSf. jur Berwenbung für SEege ic.

erhält, wogcgenCnglattblruppctt in beliebtgetStätfe

in jebe Stabt legen unb Befcftigungen fotoie Cifen-.

bahnen unb Sefegraphenliniett anlegen barf, wo ec-

ihm beliebt. 3nfofgebeffen würbe eine polihichc

»Slgentur S.« gefdjaffen, Ductta fotoie bie Stabt S,

würben mit je 400 3J!ann Bejahung belegt unb an
SBegctnotcnpunften, wie am Aiift be* Botampaffe*.
BofteuunbBIodhäufer erriehiet. Seitbent ift Duetta
(u einer fbrntlichcii geftung geworben, unb bte frühet

fehr rättberiicheii Btwofitter finb jur Sufje gebraut'.

SBähvenb bes afghantichen Krieg® hielt S. tu Cng»
lauf. Surch ben oftliehen Seit führt fett 1880 bie

©iienbahn oon Wobei am 3nbu* nach ®ibi an ber

afghanifchen ©rente.
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ÄtI6ra, Stabt im preujs. StegierungJbcjirf SDJcrie- oorgegangene, ftäufig angeroenbete Rapitälform be«
bürg, Rrei« ©angerftaufen, in ber ©olbcnen 3lue, romnnifdjen Stil« (f. Äftimbung).
an ber ,'öelmc unb ber fimie $aHe « Kflnben ber ftrlibfneg, f. o. ro. §u?fitentrieg.

Vreufctfdicn ©taat«6aftn, ftat ein 9tmt«geri$t, eine Är I di
i
r ei jen, geroifie Bfättcr an ben ®ra«äftrefjen

grofceSampf6rauerei,Seifenfabrifation,6teinbrüefte (f. 4t ft r cft e n unb ©räfer).
unb (i88s) 1158eoang. ©inroofmer. Unmittelbar ba« ftclftflaiibiäben, f. ©pifepal.
bei Dorf Slltenborf mit 14<>0 ©inro. unb fttblicft Reldjjlrrit, ber Streit, ber roegen be« ben Saien
ba« prächtig beroalbete Rpffftaufergebirge mit beim Kbenbmaftl cntjogenen Relcft« gefüftrt mürbe;
ben äuinen ber fRotftenburg unb be« «ptf^äufcr«. ogl. 'tlbenbmaftl unb jjuffiten.

Äclift (tat, Calix), ein Xrinfgeftftirr in ber gorm ReltoS (©eleu«), mfttftifefter Rönig ju ©leuii«,
eine« umgefeftrten, abgefüräten Reget« ober einer in beffen £>au« Demeter auf ber ©udjc naeft ^3erfe=

fralbfugel (cuppa genannt), mit einem ftoljen, bureft pftone einfebrte;
f. Demeter,

einen Rnauf (nodus) gegliebertcn Sdjaft unb breiten Rrleii, 1) Rart, ungar. ©tatiftifer, geb. 18. guli
gujj, roelcfter runb ober oteletfig ift ober im ®runb« 1833 ju ^reSburg, fliibierte in Ofen, trat 1849 in

rif? einen Srei«, Vier« ober Seeftäpafi bilbet. Ser bie Steiften bet §oiioeb«, praftijjicrte baraut meftrere

R„ beffen gorm bie ätteften Gftriften oon ben gubcn gaftre in Ämtern unb roanbte fieft naeft 1861 ber Vu«
unb (Römern übernaftmen.ift am ttblidjftenalSXrinf« blijiftif ju. 1866—66 rebigiertc er ba« »Bolitifefte

gefcftirr bei ber geier be« heiligen Sbenbtnaftl«; ba« JBocftenblatt« be« Baron« ©ötoö«, 1867 mürbe er

per aueft bie Benennung SlbenbmaftlSfelcft. Ur« ©e!tion«rat be« ©tatiftifcften Bürtau«, an beffen

tpriinglitft ftatte man nur einen R. 3(18 bie ©e» ©piftc er jeftt al« Kinifterialrat fteftt, unb 1868 jum
mcinben fieft oergröfjtrten, fiiftrte man neben bcm Kitglicb ber ungarifeften Slfabentie ernannt, ©r per*

eigentlichen Sütarfelcft, in roeteftem ber ©eiftlicfte ben öffentlicftte bamal« ein trefftiefte« Vkrf über»Rataftcr

Biein fonfefrierte, noeft einen jtoeiten §ur Verteilung unb ©runbfleuer«. 1869 oertrat er Ungarn auf bem
be« Blut« ©ftrifti an bie Rommunifanten ein. Diefe internationalen ftatiftifeften Rongrefj im §aag, roo-

Reltfte roaten jur beffern öanbftabung mit $enfeln iftm bie Bearbeitung ber europäi)djen ffieinbauftati»

uerieften. Slnfang« mären bergleicften Slbetibmahl«* ftif übertragen mürbe, roobnte aueft bem gleicften Ron*
feldje oon $ol§,'bann oon ©in«, Sfton, Gtj, Kar« gre6inVeter«burg(1872)bei,aufmeltftemerauma)iit.

mor, ijorn, bi« fie enblieft oon 3'un, Rupfer, ©ilber glieb ber permanenten Rongreftfommijfion gemäftlt

unb ©olb, biSrotilen aueft oon 0nijj unb ©Ifenbeiu mürbe, leitete ben [tatiftifcften Rongtefs in Subapeft
oer'ertigt mürben, ©läfcrne Rel4e, ju benen glä« 1876 unb mürbe ^räftbentberBermanenjtommiffion
ferne Batenen, Scftalen jum Sarbicten be« fteiligen bei beren ©iftungen in Bari« 1878. ©r peröffentlicftte

Brote« unb jum Bebecfen berRelcfte, geftörten, roaren in ungarifefter ©praefte: »Slmtliefte ftatiftifefte Kittet«

im diriftlicften Altertum am meiften üblieft. Sie an« lungcn« (18 §efte); »Ämtlicfte« ftatiftifefte« galjr»

icbltcft oon ©ftriftu« beim Slbenbmaftl gebraudjten bueft« (1872 ff., 15Bbe.); »UnferSaterlanb unb beffen

Reltfte au« ©la« (ber fogen. ©ral) unb Sieftat, bie in Beoölteruug« (Beft 1871, 2. 9lufl. 1873); »Sfijje ber

©enua unb Valencia aufberoaftrt rocrben,finbunccftt. SanbeStunbe Ungarn«« (1873, aueft beutfeft); «öanb«

Sefton bie älteften gläfernen Relefte mürben mit Sar» bueft ber praltifmen ©tatiftif« (baf. 1875)- »Kap-

ftellungen (Bilbern beä guten $irtcn) unb Crnamen« tmrt sur l’6tat eie l’agriculture en Hongne« (baf,

ten oerfeften, noeft reiefter biefenigen au« uneblem 1878); »Ungarn« Slationalitäten auf ©runb ber

unb eblem SDietatt, melefte« jubetu mit ©belfteincn, Vol!8)äftlung be« gaftr« 1880« (baf. 1882); »Un«

Berten unb ©mail oerjtert mürbe, ©pater nerfaft aaru im Sßeltoerfeftr. 3“r ©tatifti! ber ^ppotftetar«

man bie Relefte aueft mit gnfeftriften, roofür ber Xaf- feftulbeit in Ungarn« (baf. 1885) u. a.

filofeleft (f. b.), ber ättefte un« erftaltene, ein Beifpiel 2) ©uftao griebrieft, ungar. Kater unb Runft«

bietet, jm römifeften Kittetaltcr mürben bie Reltfte feftriftftcller, geb. 1834 ju V«*6&urg, roibmete fitft

mit Bruftbilbern ©ftrifti, ber ©oangeliften unb non anfang« jurifttfeften Stubien ju Veft unb V5ien unb

peiligcn gefeftmüett, an beren ©teile fpäter ganje trat al« ©rjiefter in ba« ^au« be« ungariieften Un«

[jiguren (j. B. ©ftriftu« am Äreuj) traten, gn ber tcrriefttSminifter« ©ötoi)8, beffen ©cifte«riefttungauf

gotifeften Goocftc mürben bie Guppa, bet Slobu« unb feine ©ntroicielung nacftftaltigen ©influfe übte. Sei'

ber guft rcieft mit 5Jia&« unb Üaubmert unb bureft« ner Steigung folgenb, roanbte fttft R. barauf ber

broeftenem Drnament überjogen, melefte« noeft mit Rünftlerlaufbaftn ju. 3B8ftrenb eine« meftrjaftrigeit

Keinen giguren belebt mürbe. Ser gufj mürbe in Vufentftalt« an.bet Runftafabemie ju Küntften fano

fpäterer meift im ©etftSpaft er unter bem ßinfluft oongifcftbacft.VolftunbScftleieft

geftaltet. Sie Senaiffance braeftte feine eignen 3öcge, bie iftn im gaeft ber Sanbfcftaftf

c« ju feiner befonbern3(u8bilbung malerei ber Iprifeft-fteroifcben Vicfttung jufüftrten.

beöReteftc«. SlurrourbebieGuppa Stebenbei oerfueftte er mit ©lüet feinen burtft roteber«

am Stanb au3gefeftroeift. Sem bei« ftolte Steifen getduterten Runftanfcbauungen aueft

ligen ©ebraueft roirb ber R. über« auf litterarifeftem ©ebiet in Ungarn ©eltung ju oer«

geben burtft bicRet^iroeifte, mel» ftftaffen unb bafelbft eine obfeftioere^unb oerftänb«
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fcpule, große ft all« unb SanbfteinbrÜcbe, eine CcHic«

lofefabrif , Bierbrauerei, ftarfen Hanbel mit ben fogen.

Äelfjeimer glatten, ©etreibc «nb §otj, Schiff«

bau unb (is«a) 3162 faft nur falb- Einroopncr. — ft.

roar bereits 843 Hauptort beS ftelSgaueS, im 12.

unb 13. F<»b«h- bis jut Ermorbung beS HerjogS
Subioig (1231) Kefibenj ber baprifeben Herzoge unb
warb 1181 burdj £>erjog Dtto I. Stabt. Bebeutenbe
Kecpte erfjiclt ber Crt aisbann itocp 1335 oon bem
jjerjoa Heinrich ton £anb8put. SBeftlicp non ft. auf
bem SÜicpaelSberg erbebt fiep bie bent Knbenfeit an
bie beutfdjen Befreiungskriege oon 1813—15 geroib«

mete, nach ©ärtncrS unb ftlenjeS Entwürfen auf Kn«
orbnung ftönig SubroigS I. 1342—63 im griechifdj«

römifepen Stil erbaute BefreiungSpalle. Die«
felbe ift ein 66 m bober Kunbbau, roelcper auf einer

breiftufigen Terraffc oon 7 m Höhe rubt unb auf

jroei Freitreppen jugänglicp ift. Die mit einer ftup«

pet überwölbte Kotunbe bat einen Durcpmeffer oon
55 m unb ift äugen oon 18 Strebepfeilern umgeben,
oon benen jeber mit ber ftoloffalftatue einer germa«
niftben Jungfrau gefrönt ift, unb benen gegenüber

am Sußerften Knnbe ber Terraffe 18 ftanbefaber

fteben. DaS ganj mit farbigem SJlarmor befleibctc

innere enthält 34 Siegesgöttinnen auä farrariftbem

Klarmor oon Sdjroantbalcr, bajroifdien.oon je jroeien

gehalten, 17 aus eroberten fraujofifepen ©efepügen
gegoffenc Broncefcpilbe mit ben Planten ber geroon«

nenen Schlachten; ferner auf roeißmarmomen Ta«
fein über ben Krfabenbogen 16 Kamen beutfeber

Heerführer unb noch weiter oben 18 Kamen oon er*

o6erten F«ftong«n. Die Erleuchtung gefebiebt bureb
eine 9 m im Durcbmeffer baltenbe Stcptöffnung in

ber reich faffettierten ftuppel. Eine Säulengalerie
im F«nern geftattet einen prächtigen Übcrblicf, bie

äußereQalerte eine oortreffliege Fernficht. Sgl.S toll,

©efepiepte ber Stabt ft. (Sanbsp. 1867); Derfelbe,
Die Befreiungsballe (6. Sufi., KegenSb. 1831).

fteBberg, Dorf im bapr. KegierungSbejirf Kieber»
bapem, 6tm norböftlicb oon Baffau, mit 700 Ginio.,

einer uralten ftirepe, Bapierfabrif unb Süneralguelle
nebft Babeanftalt. DaS Blaffer ift ein ftarfer Eifen»
fäuerling oon 10° C. Temperatur.

ftcdr, großer Söffet mit langem Stiel, entmeber
tief, toie j. B. bei ber SuppcnfeHe, ober in breiter

Form, toie bei ber Scböpftelle (junt Kbfcpöpfcn beS
SchattmS bei foebenbett Flüfftgfeiten), ober in ganj
platter Form, mic bei ber FtüPfeHe; Söerffcug ber
Slaurcr jum Schöpfen unb Knioerfen beS KlörtelS.

«rUrfS, aus Fellen jufammengenäpte unb mit
2uft gefüllte Schläuche, beren jicp bie Kffprer unb
anbre Sollet bebienten, um über Flüffe Ju fegen.

FnKintoeftnb Basreliefs aufgefunben, bie bieS bub«
heb barfteuen. Koch jegt bienen ft. jumffiarcntranS«
port auf bem Euphrat ftromabtoärts.

fteDeu, Fobann BpiliPP oan her, ©raoeur
unb ftunftfcpriftfteller, geb. 9. Fuli 1831 ju Utrecht
a(S Sohn bcö ©raoeurS Daoib oan ber ft., lernte

bei feinem Sater unb mürbe 1352 ©raoeur an bet

KriegSmünje ju Utrecht, Er führte oerfebiebene 9Jle-

— fleQer.

gleichmäßige Temperatur hefigen toll unb meift tur
aufbeioabrung oon Speifen unb ©etränfen, jur Ser«

richtung häuSiidjcrSlrbeiten, roieftocben^ilafcbenjc.,

foroie, bcjonberS in großen Stabten, ju KJopnungen
unb Sähen benugt roirb. Die normale ftellermänne

entfpridjt ber berrfebenben Bobentemperatur, roelcbe

§
emöbnlicb nur geringen Scbroanfungen unterliegt.

;e tiefer ber ft. ift, um Jo leichter laßt fiep biefe Dem»
peratur beroabren, toeSbalb man EiSfelter in ber Ke«
gel febr tief anlegt. SBo bieS nicht angebt, führt

man hoppelte Kleinern auf, jroifeben welchen man
eine bie Blänne fchlecht leitcnbeguftfchicpteinfcplkßt,

ober ju roelchen man Hoplfteine oerroenbet. Ober«
irbifche ft. bebeeft man mit einer 1,5—2 in ftarfen

©rbfepüttung unb befdjattet legtere mit eingepflanj*

ten Strätccbern ober Bäumen Der 3«tritt ju einem
folcpen ft. muß bunb einen möglichst langen, mit
hoppelten Tbüren oericplofienen ('lang führen. DaS«
felbe gilt für ft., welche in einen Abhang hinein«

gebaut finb, §. B. für Felfenfeller. Die Tiefe eines

loldjen ftellerd muß fiep nach bem Stanbe beSQnmb«
roafferS richten; muß berfclbc unter beffen Spiegel
reichen, fo lann man ben ft. bureb umgefebrte ©e»
roölbe, Ffolierfcpicbten oon aSpbalt, 3e>"ent u. bgl.

troden legen. SlnbernfaBS pflaftert man ben ft. et«

maS abfepüffig unb legt an ber tiefften Stelle ein

Sammcllocb mt, auS toelcbem ba? Sßaffer oon 3*'t

>U 3**1 b<rau39eJ43pft roirb. Unter ©ebäuben bil»

ben bie ReHerroänbe jugleid) bie Fnnbamentc ber
©eidjoßroänbe, roäbrenb epre Decte fchon ber Sieber«

peii gegen F*u«r*8efäbr wegen am heften geroolbt

roirb. Kaat ber ft. einige F«ß 116*0 bi« Oberfläche

ber Erbe, fo erleuchtet man benfclben burep F«n>l«o
unb hinter benfelben angebrachte fogen. ftefferpälfe;

bei tiefer liegenben fteHern bringt man Schlote an
unb bedt biefe auf ber Bobcnoberflacpe mit biden
gegoffenen ©laSfcpciben ober burepbroepenen Gifen»
platten. Die ftellertreppe roirb auS Badfteincn
ober beffer auS ©erffteinen pergefteHt unb fteigt bei

befepränftem ober ganj feplenbem Flur unter einem
ftellerpalS empor, roelcper in einen Sorbau beS
Häufe? münbet. liegen im ft. ©egenftänbe, bie

ftoplcnfäure cntroidelii, roie j. B. bei ©ärlellern für
Bier unb fflein, fo ift eine Scntilation notroenbig.

Unter ©ebauben erjielt man eine folcpc, wenn man
in ben Fußboben be? fteHerS einen ftanal münben
läßt, ber anberfeit? mit ber Effe in Serbinbung ftept

unb burep eine Tbür oerfcploffen roerben fattn. über
GiSleller f. Eis, über KHlcbfeller f. Ktilcp.

fteller (ftellerer, lat. Cellnrius), j. o. ro. fteuner,
ftellermcifter; Beamter, ber bie herrfcpaftlicpen 0e=
fäüe an SBein, F«ücptcn »c. erpebt unb oerre^net;
auch f. o. ro. Kentbeamter überhaupt. Sgl.ftellerei.

fteürr, 1) Fopann Baltpafar, ©olbfdpmieb unb
Erjgießcr, geh. 1638 ju 3üricb, patte bereits oortreff«
licpe ©erfe in getriebener Slrbeit oerfertigt, als er
naep Sari? ging unb fiep bort ausschließlich ber ©ießer«
fünft roibmete. Er lieferte außer einer Kienge oon
SKörfern unb ftanonen Statuen für bie C'ldrten oon
BerfaiHeS unb eine 6^ m pope Keitcrftatue 2ub«V f M Jm 9 •••». .. •> *



668 flelier (perfonenname).

1831 präfrbent be« Dbergertebt« unb Btitglieb bei

Grjiehung«rat«. 1830 in ben ©roften Slot aerpatjlt,

raar et 1832 unb 1834 beffen Präfibent 3U «lieber*

holten SRalen oertcat R. (einen Ranton auf ber eib<

genöfftft^en Sagfapung unb beteiligte fi<b in biefet

irigenfttjaft roefentlicb an ben Slrbeiten für bieBun-
bebreform (1833) unb ba« Dlilitärftraf- unb Projeft-

gefepbueb (1837 ). 3nÄncrfennungber leptem Arbeit

iotirbe er jum Dbcrften unb Gbef bei eibgenöffifeben

3uftijflab« ernannt. 1843 ging er alb Profeffor ber

liebte nach volle, 1847 in gleitet Gigenfdiaft alb

Uucbta« 9!aii)folger nach Säerlin, roo er 11. Scpt.
1860 ftarb. grübet ber liberalen Sichtung jugetban,

bulbigte er ipater bem entfebiebenften Ronferpati-

ui«mu« unb mar alb Diitglicb ber preujiidjen 3>oei=

ten Rammet foroie beb Grfurter Parlament« ein

imuptroortfuljrer ber realtionären Partei. Slacb fei«

ner Erhebung in ben Slbclftanb roarb er inb Herren«

baub berufen. Gin bleibenbeb Berbienft enöarb et

(ich burch Gntroidelung unb ffleubelcbung beb römi-

(eben proieftreebt«. feierber gehören feine ffierfe:

über Sitiblonteftation unb Urteil« (,8ünd) 1827)

unb »Ser römifebe 3>°ilptojeft unb bie SÄltioneu

(Leipj. 1852. 6. «uS. oon 51. JBach 1883). Sllb tüch-

tigen Philologen betunben ibn feine »Semestria ad

M. T. Ciceronem* (Süridi 1842—51, SBb. 1). Siocb

febrieb er: »S!onatbcbranifbcr3öticber:Recbtbpflegc

<3üritb 1833—38, 12 Bbe.) unb «Sie SBajeler Sei-

lungbfache« (baf. 1833). Seine Borlefunaen über

Panbeftcn gahgriebberg (Leipj. 1861) unb tu 2. Sluf-

läge Seroib (baf. 1867, 2 Pbe.i beraub.

3) gerbittanb, ältertumbforfcher, geb. 24. Sej.
1800 im Schlofe ju IDiarthalen (3üricb), ftubiertc in

3ürich unb ging nach Beendigung ber pbilologifchen

unb tpeologitcben Stubien 1825 nach Laufamie unb
1826 nach Pari«, um Olaturoiffenföaft ju ftubieren.

Sann lebte er nier 3ahre alb Grjieber in Gnglanb
unb lehrte 1831 nach 3004 jurüd. feiet mürbe er

Lehrer an bem neugegrünbeten teefenifefeen 3nftitut

unb Hftuar ber üiaturforfebenben ©efeQfchaft. 911b

folcher oeröffent!id)te er mehrere Arbeiten über bie

Rarrenfelber, bie Gi«bBf|Ien unb SBinblBeber in ben
Sllpen, bie lieferleauna beb Sungernfeeb ic. Sie
Gntbeiungunb Unter fudjung ber (Grabhügel imilurg-

höl(li, Senlmäler, roelchc Lub babin in ber Scbroeij
unbeachtet geblieben imren, führtenjurSrünbungber
Slntiquarifdjen ©efellfdjaft, beren görberung S. alb

feine Lebensaufgabe betrachtete, unb beb SRufeum«,
roelche» unter Keilers Leitung in furjerSeit ju graftet

Bcbeutung Ijeranmutb«. Grerforfchte bie Zrümmer-
Hätten römifchcr®ebaube in allen Seilen berScbmeij
unb bemühte fitfe , eine ftberficht ber teltifcfeen unb
alcmannifcijen Sltertümer beb Lanbe« ju geminnen.
3m Sßinter 1853/54 entbedte Ä. ju Dbermeilen am
3üricher See ben erften pfahlhau, bereifte . ba halb

barauf auch am Pielcr See ähnlicheb beobachtet

mürbe, alle bibber oermutclen ober befannt geroor.

benen Secftationen unb publijierle bann feinen erften

Bericht, ber in alle neuern Sprachen überfebt mürbe.
Später folgten noch Heben Berichte Überpfahlbauten.
3nben »SJtitteilunaenberStntiquarijcbcnÖefenfebaft

unb in bem
>
feilt orifeben unb antiquarifchen Jlnjei-

get< publijierle R. eine Seihe oon neuen Grjcbeinuii-

gen unb Zftatfadjen unb trug babureb nicht menig
jur Belebung beb gntereffe« für feiftorifefee unb ar-

dläologifche gragen ber nerfebiebenften Epochen bei.

R. führte iOgahre hinburdi, ht« 1871, bab präübium
ber 5lntiguarifchen OcfeIXfrfeaft. 51 l« Chrenpräfcbent
berfetben ftarb er 21. 3uli 1881 in 3>irich Gr pu>
blijierte noch: »BauriftbeSRIofter« St. ©allen pom

3at)r820< (Sprich 18441 unb eine archäologijcheRarte

ber Ofifchmeij (baf. 1874). Bgl. SReger p. Rnonau,
Le6en«abrift pan g. R. (3üruh 1882).

4) 3 o f e p h, (Ingenieur unb Seiftnber, geb. 20.gebt.

1801 *u ©erladibheim im Sauberthal, machte feine

tedjnifchen Stubien in Rarlbruhe unb SJien, mürbe
1839 jumPotfianb berffiaffer- unb Sirafienhauin*

fpeltion in SRannfjeiin ernannt unb 1841 nacpftarlb-

ruhe rerfeht. 1855 folgte er einem Ruf jur Leitung

pon Straftcnbauten in Braftlien. Stach BoDenbung
bet erften Siormalftrafee burch biefeb Lanb führte er

fechb Seifen in ba«3nnctebe«felben aub. 1869 le&rtc

R. nach Rarlbruhe jurüd, mo er in Olbitbern unb
SlguareHen perfchiebenen ©enreb ein reiche« Salent
beiunbete. Gr ftarb 31. Slug. 1877.

6) iluguftin, fchmeijer. Slaatbmann, geb. 11

9iop. 1805 ju 3 armenbtorf im Santon Stargau, mürbe
für ben geglichen Stanb erjogen, roibmete fiih aber
1826— 30 ju IBtiinchen, Brcblau unb Berlin bem
Stubium ber Philologie unbPhilofophie unb gehörte

ber beutfehen Sfurfdienfdjaft an, mürbe 1831 profei

for am ©pmnafium in Luiern, 1834 Sireftor bcs

aargauifcheu Lehrerfeminarö in iüottingen. Slufcer*

bem mar er SSitglieb beb (graften State unb roiebet-

holt lagfabungSgefanbter feiueb Äantonb unb tftat

(ich burd) hie energifche Belämpfung ber 3efuiten

unb beb UltramontänibmuS heruor. Sluf feinen Sin-

trag mürben nach heftigem Süiherftanb 1841 bie

OTannbltöfter im Slargau aufgehoben, er fteüte auch

1844 bei ber Sagfajjun'g ben Stntraa auf Slubroeijung

ber 3<fuiicn, ber icbocp erft 1847 burdiqing. 1856
mürbe er in ben ..argauifcheii Segierungerat geroählt

unb oerfoh ba« Slmt eine« Srjichung«oirettor4 unb
präfibenten beb latholifchen Rirchenrat«. ©leich

jeitig nertrat er feinen Ranton juerft im Stänberat
1 1848.40), bann im Stationalrat (1854— 66), feit

1866 mieber im Stänberat unb mar mieberholt S3or-

fifenber ber einen roie ber anbern Bcrfammlung.
1869 eröffnete er ben Rampf ber Bafeler Siöjcfan-

ftänbe gegen ben Bifchof Ladjat burch fein Buch über

bieamPnefterfeminarSolothurneiugeführtelRoral.
tljeologte be« Pater« ©urp (2. Stuft., Slatau 1870),

ftellte (ich 1870 an bie Spifc ber altlatfeolifcfeen Be
roegung in ber Schreeij unb mürbe 1875 Ptäfibcnl
be« Sijnobalratb ber fchioeijerijchen cferiftfatfeolifcfecn

Kirche. Gr ftarb, tnuhoem er nur 1881 pon allen

51in lern jurüdgejogen, 8. San. 1883 in Lenjburg.

Sgl. feuujiler, 8. R., ein LehcnSöilb ( äarau 1883);
feer jag, aphoritmen au« Sl. Keller« päbagogifcher.

Schriften (baf. 1883).

6) 3 o f e p h , Rupterftecher, gth. 81. SRän 1811 ju

Ltnj am Slhein, ging nach Bonn in bie Schulgen
Betlenborffche Rupferbtudcrei unb 1835 nach Süffel
borf, roo fiefe hefonber« 3ul. feübner feiner annahm,
unter beffen Beirat er einen Stich nach feühner« Sa-
fenbem üiolanb au«führte. Stach bem Sobe ihelott«

mürbe R. 183« juerft propijorifeh al« Lehrer ber Ru-
pferftechertunfc an bet Runflalabemie tu Süffelborf

angefleHt; 1816 mürbe et profeffot unb hilbete eine

anjaht Schüler. 1841 erhielt er oom Runftoerein

für bie fHfeeinlanbc unb SPeftfalen ben Huftrag, SHaf-

fael« Siäputa ju fteefien, uub ging noch in bemfelhen

3ahr nach Siam, um bort eine grafte Setebnung nach

Saffael« gre«Io ju fertigen. 1844 nach Süffelborf

jurüdgefehrt, begann er, nach SoIIenbung eine«

grofteii Stich« von Saffael« heiliger Sreifaltigfeit in

Perugia, feine Hrtieit, neben rcclchcr jeboch noch eine

Seihe’ gröfterer unb fleinerer Platten, fo eine feim-

mel«fönigin nach eine Mater dolorosa nach

bemfel6en,berfeeilanbim®rabnachärp3ehefferu.a..
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fertig rourbe. Tte iiJnito ift SeUcr« .ynuptroorf,

roortn fid) Sorgfalt be« Stiegel« unbmaiertfege ©eich»
beit in gleicher Seife geltenb machen. Sobann ging

ft. an ben Stieg bet Sijtinifcfjen Mabonna oon Kaf»
>ael, too)U er eine oon Srfjurig in Treiben gerge»

fteflte.ponigm felbft überarbeitete3<<4nting genügte.

Macht fieg in ben frühem Slrbciten ReBer« nod) bic

Manier bei ftartonftieg« geltetib, fo ift biefelbe bei

ber 6i|tinifcgen Mabonna gam abaeftreift; bei ber.

eiben ift jeboth bie iu gtoge feeid heit unb Unbe>
fthnmibeit ber gormengebutui 511 tabeln, fo bafs ber

Stieg hinter g. Müflcr nnb Sifonbel jurütfbleibt. ft.

Ftarb 30. Mai 1873 in Tiiffetborf.

7) §einricg Slbelbert t>on, ©ermanift unb Ko»
manif», geb. 5. 3uli 1812 tu Sleibel«b«<m in ®ürt»
letnberg. fiubiertt in Tübingen Theologie, roanbte

fleh aber jugleicg unter Ugianb« Leitung mittelalter»

lieben Spracgfmbten jn. 9(1« gruebt eine« 13monat=
liehen Kukntgaltä in $ati« erfehien: »Li Roronns
des sept sage«» (Tübing. 1836). fjtn §erbft 1833
habilitierte ftch ft. oI8 Sttnatboumt ber gertnanifehen

unb temtmifigen Sitteratur in Tübingen, too er oon
1837 fi« lau auch ba«2lmteine*Unterbibliothefar8
ber Uninerfität betleibet*. 3» biefer 3eit gab er her»

oiie: »SKtfranjhftfibe Sagen« (2.9lufl., $>eilbr. 1876),

irrcmftaltete mit floiter eine beutfehe Huägabe filmt»

lieber Somanc bei Gerpante« (Stuttg. 1838— 42,

12 Sbe ), ebierte ben Roniancero del Cid« (baj.

1840) unb >3>uet gabliaup« (baf. 1840) unb über«
legte äuget anbernt bie »©ubrun« (baf. 1840). älu«

©eiunbheitirüetftchten ging er 1840 nach 3tahen, too

erju Som unb ftenebig' bie bebeutenbften Sibliotbe»

fcnbungforfditc. ©ine reiche 9lu 'beute oon fAäitbaren
Beiträgen jur ©efehicbk mittelalterlicher Tiehtung
oeröffciitliet teer in feiner »RAiuvart« I Mannt). 1844).

Hoch feiner Kfitffeijr jtini auicrorbeiittidjen, 1814
tum orbentliehen f rofefior unb (ugletch jum Cher»
tibüothefar ernannt, gab er betau«: »Tioflctian«
rieben« »on Sähe! (Duebltnb. 1841); bie »Gesta Ro-
manorum« (Stuttg. 1842); »Li Roman« dou, Che-
valier an kon« (Tübing. 1841 ) ; mit Kapp eine Über«

iefuing6h«Iefpearc«i©tiittg.l843—lÖ);»'ältbeutfche
©ebitgte« (Tühing. 1846); »Älte gute Stgroänle»
(2. Huft., $eilbr 1876); »Sieber Heinrich* non ffiürt-

temberg« (Tüf ing. 1849); »Siebet ©uiBem« oon
Sutgunben « (SHttau 1849) ;

Meifter9t[lroert«9Detfe

(Stuttg. 1850); »3ti:iienifcherHopcBen!ebag« (Seip),

1851—52, 6 Sbe.) unb >gaf:;iacht«fpiete au« bem
15. galirbtmbert« (Stuttg. 1853). 1860 legte er feine

©teile al« Oberbibliothefar niebtr; bagegen roarb er

1849Sräfibent bee 'aitterarikben Herein«» in Stutt»
gort nnb bnt feitbein 'eine Iitterarifche TDätiafeit

j

oorjugSroeife tn ben Schriften besserem« entroicfelt,
|

für roefigcit er ben SimplicifftmuS« (1854 62,
4 Sbe.), »HprertTramen« (1884 -65, 6 Sbe.), »Ta«
beutfege gfetbimbuch' (1867), »$>an« Sach«» (1870

—

1881 , Sb. 1—18), 9t. Tünger« Facetwe* (1875),
»Sibmonn, getufiö Seben« (1881) unb »TaSKibe»
lungenlieb naeb bet S'aritienhanbfehrift« (1880)
tum Trud beförberie. Koch ift feine Segrift »Uhlanb
at« Tramattfer, mit Senuguna feine« banbfegrift-

liehen Kachtaffe« bargeflelti» (Stuttg. 1877) tu er»

inähnen. Cr ftarb 18. 9J!ärj 1883. Sgl. gif eher,

Ketrofog Hlr 9(. 0 . ft. (Scrl. 1884).

8

)

@ottfrieb, Tiehter, geboren 19. 3“!' 1819
u wibmete ftch juerft ber fianbfehaftöma»

erei unb Derroeilte ju feiner lünftlerifehen 9lu«btl»

bung 1840— 42 in 'öliimfien, lehrte bann aber in

feine ^eimat lurüef unb mürbe ftch hier halb barüber
flar, bah fein fehöpferifehe« Talent i|n meit mehr auf

: bie fjoefie ai« auf bie bitbenbe Sunft htnrnetfe. Tie
.?>etaii«gabe ber erfttn Sammlung feinet »Öebiehte
1 Veibeil». 1846), in btnen fi<h eine febarf geprägte

Criginalität neben tiefer gnnigfeit unb qiiellenber

Seben«füHe befunbete, entfehieb über feinen 4kruf.

©r ging, um Sh>!of°Pf)> c J“ ftubieren, 1848 naeh §ei

belbetg, 1850 naeh ‘-Berlin unb betätigte feinen pro»

buftioen Trana roie fein eigeniümliehe« Talent bureh

bieSammiung feiner »Kcueren0ebiehte«(Sraunfehm,

1

1851) foroie bureh ben groben Koman -Ter grüne
.Veinrid)« (baf. 1854, 4 Übe.; neue, roefentlieh iemge»

arbeitete Ku«g., ©tuttg. 1879 — 80), roeleher eine

j

giiBe Sufteter unb innerer ©rlebniffe, echt poetifeher

! Stimmungen in einer aUerbing« lodern unb ftetlen»

roeife über ben proiaifchtn Serieht fich nicht erheben

ben ©rpnbung unb Mompofition enthält unb jeben

faü« 311 ben an poetifebem Tetoil reiehften Komaneu
ber neuern beutfeßen Sitteratur gesählt merben muh.
(San) entieheibenb unb über jeben fjroeifet hinou«
bofumentierte ber Tiehter feine Sebeutung in beit

©nähltmgen: »Tie Seilte oonSetbropla (Srauufch».
1856i, tnelthe ihn unter bie erften KooeBenbiehter ber

beutfehen Sitteratur einreihen. 3n 6ntft unb^umor
enthält bie ©ammlung ooUenbete Kleifterftiicfe (bar»

unter: »Komeo unb 3ulie auf bem Torf«, »Tic brei

gereihten ftammmaehet«). ft. errote« barin neben bet

güBe unb ffiärme rinnlieh>anfehaulichen Seben« eine

feltene pfpehifehe Tiefe unb geinheit, ((hlaaenbe- ftraf

t

ber ©hüeatteriftif unb ben ItebenSroürbigften ^umor,
roeleher nuroereinjelt in fehneibige Satire unb3ronie

umfitägt. 1861 toarb ft tum erften Staatäfehteiber

be« Kanton« 3ärith erroählt Ta in bie erilen Japrc
nach feinem 9lmt«antritt mehrere Serfaffungöreoi»

fionen fielen, fo roarb ihm bie freie SRufie empfinb«

lieh oerliimmert. ©rft feit er 1878 non feiner amt-

lichen ©teflung juriiefgetreten, (onnte er eine Keihe
neuhegonnener poetifeher Arbeiten 31c ©nbe führen

Sorher mar bie um eine iHn jnt)t tüftlieher ©rjählun»
gen, roie: »Tietegen«, »TerSehmieb feine« GUüdf««

unb -ftleiber machen Seute«, oerniehrte 2 . Kuflage
ber Seute oon ©elbropla « (Stultg. 1873 —74,4 Sbe.

,

5. 9lufl. 1887 , 2 Sbe.) foroie bie humoriftiiehdeefen,

farhenreiehen »Stehen Stgenben« (baf. 1872, 3 Stuft

.

1883) erfihienen ; jeht trat bie obengebaehte groge
unb bielfach gliidliihe Keuhearbeitung be« »®rünen
Heinrich* unb bie Sammlung »3ürirfier KooeBen
(Stuttg. 1878, 2 Sbe.; 4. «uff., Ser!. 1886, 2 Sbe.»

heroor, bie in ihrer emrahmenben 6r)äl)tung roie in

ben einjelnen ©efihichten (namentlich »Ter Sanb
pogt oon ©teifenfee« unb »Ta« giihnlein ber fte6en

Hufrechten») roieberumeine rounberharegfiBcinnern

Sehen« unb Sleifterftücfe in Scher) unb ©rnil auf»

roie«. SBenn bie foigenben KooeBen (»Ta* Sinn»
gebicht», 4. iHufl., Seri. 1884) trog ein)e(ner norjüg.

lieber Momente eine geroiffe ©rmattung be« Tid)»

ter« befürchten I iefcen, fo roarb biefe Hcfürehtung bureb

aBe neuern ©ebiehte, roelche in ben »©efammelten
©ebidjten« fteBer* (Seri. 1883) )uTage traten, foroi»'

bureh ben Mufterroman »Martin Salanber« (baf.

1886) entfeheibenb roiberlegt. Segterer, oon höcgftei

©infuchgeit ber ftomporttion, birgt einen fcltenen

Keiegtum be« Sehen«, einegüBe charaderifrifthec ©e»

ftalten, fatirifeger 3eitfd)ilbening unb tief»poetifcger

Situationen, in muftergültiaer SoBenbung anfegnu»

liegen unb eigentümlichen Stil«, unb fiellt affein

fegon ft. ben tfeffien unb reiehften fdjiSpferijeben Ka
turen ber neueften beutjegen Sitteratur an bie Seite

fflgi. S r a h m, ©ottfrieb ft. (Seri. 18831.

9) Smile, fran). Sotititer, geh. 8. Dtt. 1828 )u

Seifort, hefuegte hie polpteegmfdje Schule, trat 1857
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al* Begierungäfanbibat in ben ©efehgebenbcn Sor-
tier, jorad) fid) entjchieben gegen bie Rollung Slapo-

Icons in ber römifdjen grage aus unb nmrbe bcr

Bortämpfer ultramontaner Bolitil in granlreid),

unterlag aber bei ben SBahlen oon 1863 unb (am crft

1869 roicber in bie Kammer. Kilo franjöfierter (lert-

(aler (Slfäffcr timt er tief) 1870 beim StuSbrudj be«
Krieg« burd) (einen Breuftenbafc beroor, crridjtete

unb befehligte bas erfte etfaffifrtje greitorp« in ben

Kämpfen gegen Siicrbcr unb proteftierte al« depu-
tierter de* Cberrbein« in ber Bationaloerfammlung
ju Borbeaur gegen bie Abtretung Glfafi-Sotbtingen«.

'Bach bcr Biebcrlcgung feine« Sfanbat« oon neuem
in 'Beifort gewählt, roar er einer ber gübrer ber lleri-

laMegitimiftifchcn Bartei in ber Batioualoerfamm-
lung unb jeicpnete fiel; burd) jeincn Gifcr in beit Unter-

fucbungSfontmiffionen gegen Bajaineu. a. au«. 1876
rourbe er in Beifort in bie deputicrtenlammer ge-

wählt 'litt fler einigen Brofcbüren über bie Gncpllcla

<1860 u. 1866) fdjrteber: -Histoire de France« (Bar.

1858, 2 Bbe.; 8. 2lufl., lour« 1883); -Le gini-ral

de LamoriciSre, ea vie militaire, politique et rcli-

gieuse« (1873, 2 Bbe.; 2. Slufl, 1880); -I-ca con-

grögath-ns religiensea cn France- (lour« 1880).

10) ©erarb, nicberlänb. Schriftftclicr, geb. 13.

gehr. 1829 ju ©ouba, tourbe im Haag gebilbet, roarb

1840 Stenograph ber Grften Kammer unb übernahm
1864 bie Bebattion be« -Arnhemeche Courant-.
Bon feinen Arbeiten nennen mir oor allen bie roeit-

verbreiteten Bcifebilber: »Een zomer in het noor-

den« (Slrnh. 1861); -Een zomer in het suiden* (baf.

1864); -Het belegerde l’arijs- (baf. 1871) unb
-Het vennoordc Parijs- (baf. 1872); -Weenen.
Ilezook aau Wilhelinshölie, Dresden, Praag etc.«

(baf. 1872); -Waldeck in vogelvlncht« (fiaarl. 1879,

bei Oelegenljcit ber Bermählung be« König« bcr

Siicberlanbe mit bcr roalbcdifchcn Btinjeffin) uub
-Europa in alzijn lieerlijklieid geaclietst« (Botterb.

1877 —80). Buch id)rieb er jablrcicpc (jum leil auch

in« deutidje überfepte) BoocUen (gefammelt, Haag
1882, 6 Bbe.), oon benen angejührt feien: »Het
liuisgezin van den praeceptor- (1858); -Binnen
en liiiiten« (1860); »De hypotheek opWaaenstein
(1866) ;-Vunlinis-( 1867); OniIckcnuis8en-(1871);
»Overkompleet* (1871); »Flikkerende vlamtnen-
(1884) unb -Nemesis- (1885). daneben toarK. al«

Bebalteur ber Kunstkronick« auf bem ©ebiet bcr

nieberlänbifchen Kunftgejd)id)tc tbätig unb trat auch

al« bramatifcher dichter (-Het blauwae lint«,

-Dnitsch en transch«, -De dochter van den bar-

bier-) forme al« beliebter gugeubfchtiftfteller auf.

11) granj, genannt K.-Seujinger, (Ingenieur,

SchriftfteHer unb Bialer, Sohn oori K. 4), geb. 30.

Slug. 1835 ju Blaunheim, befuchte bie polptechnifd)c

Schule in Karlsruhe unb begleitete 1855 feinen Bater
nad) Brafilien. Gr leitete nad) beffen Heimlebr noch

ein 3abr bie bortigen Slrbeiten. Bad) Karlsruhe
jurüdgefehrt, gab er bie oon ihm mit 3lluftrationen

oerfebene Beifebefchreibuug »Born Slmajotta« unb
Blabeira- (Stuttg.1874) heraus unb toibmete [ich in

ber golge ber Kunft, oornehmlich ber Hebung be«
Kunftgeioerbe«. Gr tourbe mit ber Leitung ber oon
ber ©rofeherjogin oon Baben gegrünbeten Schule für
Jtunftftideret tc. betraut unb nach jtoei3ahren inähn-
licher Stellung nach Hamburg berufen, oon roo er

jebod) 1879 nach Stuttgart juriidlebrtc. Cr befdjäf-

tigt fid) oornehmlich mit ber gHuftration geographi-

(eher unb ethnologifeher Sl'erle.

12) Otto, B&ilolog unb SlltertunrSforfcher, Sohn
oon R. 7), geb. 20. Slai 1838 ju Bübingen, ftubierte

JMermaim.

in Bonn, bereifte ©riechenlanb unb gtalien, roarb

in ber golge Bcftor be« Spceum« tu Chringen, 1872
Brofeffor an ber llnioerfität greiburg unb roirtt feit

1876 in gleicher Gigenfchaft an ber llnioerfität ©raj.
Gr fchrieb: Uttteriuchungen übet bie ©ejchichte ber

gricchifchen gäbet« (2eipt. 1862); »Vicus Aurelii,

ober ^bringen jur fjeit bcr Börner- (Bonn 1872);
•die Gntbedung glion« ju fjiffatli! « (greiburg 1875),
bie grud)t eine« SluSflug« nach Rlcinafien; -Gpi»
legomena ju Hotaj« (2eipt. 1879—80, 3 Ile.) unb
-der faturnifcbeBcrS al« rhpthmifch enoiefen- (Brag
1883—86). Seit 31. Holbcr oeranftaltete er eine (ri-

tifche SluSgabe oon Horaj’ Süerlen (Seipj. 1864 —70,
2 Bbe.; (leine SluSgabe in 1 Banb 1878), felbftänbig

gab er bie »Berum nntnraliam scriptores graect
minorcs- (baf. 1877, Bb. 1) heraus.

13) gerbinanb, Bialer, Sohn oon R. 4), geb.

5. Slug. 1842 ju Karlsruhe, befuchte ba« Sipceum ba>

felbft, folgte jebod) 1857 feinem Bater unb Brüher,
roelche als gngenieure ju Strafen- unb Brüden»
bauten nad) Brafilien berufen roorben roaren. inet
fammelte K. eine grofce Slnjahl Slaturftubien in ben
tropifdjen SSälberti. 1862 nach Karlsruhe jurüdge-

(ehrt, bilbete er fich an ber borttgenRunflfchule unter

3- SS. Schirmer« Leitung weiter au«. Seit 1864
lernte er unter Canon bie gigurenmalerei, ohne
jebod) ber tfcmbfchaft ganj untreu ju roerben. So»
bann befuchte er otcr Sötnter lang gtalien, befonberi

Born. Keller« erfte« gröjjere« iuftoricnbilb : lob
Bbilipp« II- »an Spanien, unter Canon für bie B<>-

rijer SÜcltauSftclIung oon 1867 gemalt, erhielt in
Bio be ganeiro ben erften Brei« ber bortigen inter-

nationalen RunftauSftellung. Bun folgten Heinere
Bilbet: bcr 2lld)imift, bie moberne diana, ferner
gröbere Banbfchaften: brafilifdjer Urtoalb ic., auch
öiele Bortriite, fobann Slero beim Branb Born«, roel-

che« Bilb bem SünftTer auf ber SBiener SBcltau«-

ftelluug 1873 bie Siebaille für Kunft enoarb. SlU-

gemein bclannt rourbe fein Bamc burch bie Kon-
(urrenj für ben neuen Iheateroorhang in dreöben,
bei roclcher er für feine Slijje ben Brei« gewann,
der ausgeführte Borhang jeigt bie geflügelte Bhan-
tafte mit ben Kiinften be« drama« unb ber Blufif.

K. oerfuchte fich auch imgreölo; nadibcm er fchon
um 1870 in bcr 3<fuiten(irche ju Heidelberg eine

Himmelfahrt Blariä a freaco gemalt, führte er im
Sommer 1875 ein SBanbgemäloe: bie Bertreter ber
Kunft unb bcr SQiffcnfd)aft im Slltertum, in einem
neuen StaatSgebäube feiner Baterftabt au«. Seine
ipätern Stierte: Sieg be« Slarfgrafen Subroig Siiil-

beim von Baben bei Salanlemen (Runfthalle ju

Karlsruhe), §cxo unb tieanber (1880), einige Bor-
träte, unb bc(oratioe Slrbeiten in ber Slula ber Uni-
oerfität ui Heidelberg unb für Brioathäufer, fiub

feine reifften Schöpfungen, roelche ihn al« einen ber

heroorragenbften Bertreter be« mobernen Kolon«-
ntu« (ennieichncn. Gr ift Brofeffor an ber Kunft-

fdjule ju Karlsruhe.

Kcdcrajfcf, f. Slffeln.

ftellcrbcrrcn, f. Daphne.
Krllcrbrrg, edjlofe, f. Battenberg.
KcOerri, bie ©efamtheit ber KeUerräume mit 3“-

bebör, j. B. an Höfen, in grofcen SBeinhäufent ; audi

bie ©efamtheit ber babei Bebienfteten foroie baSSlmt
unb bie Söohmmg be* KeHerS ober KcDerbeamten.

KeOerefel, f. 91 ff ein.

Rellerhal«, Bfianjengattung, f. Daphne.
RtUrrmann, 1) gran(oi« Ghriftooh«, Hetjog

oon Balmp, BlarfchaU oon granlreich, geb. 28.

Blai 1735 ju SBoIfSbuchroeiler a. b. lauber, trat
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1752 in ein franjöftfAeö Vufarenregiment, marfjie

alSUnteroffijiet mehrere gelbjiige im Siebenjährigen

ftrieg mit unb tjattc 1788 bereits ben San« eines

Generalmajors (i'farcrfml be Camp). Der Beoolu*
tion fdjlofi er ftA entJAtcben an unb erhielt 1792 a«
SudnerS Stelle baSftomntanbo über bie Biofelarntee.

Bor ben Bretifjen jog er fitf) bis ju ben Slrgonneu
turiid, Bereinigte fidj 19. Sept. mit Dumourtej unb
lieferte bem geinb 20. Sept, bie berühmte ftanonabe

oon Balmp, bie jroar uitcntfAwben blieb ; bo$ traten

bie ^reufeen hierauf ihren Büdjug auS ber Gbam*
pagne an, unb Napoleon I. ernannte baher ft. fpäter

<1804) }um Verjog oon Bahttg. 9lad) Bcenbiguttg

beS gclb}ugS warb er unter GuftineS Befehl gcftcllt

unb, non betnfelben ongeflagt, bie Belagerung oon
lipon nitfit energifA genug betrieben tu haben, 1793
inS Gefängnis geworfen. Der 6turj ÄobeSpiemS
27. gull 1794 batte jebotb feine Befreiung unb Gr*
ntnnung juin Oberbefehlshaber ber Älpenarmee $ur

golge, tn welAtr Stellung ft. aber wenig Gelegen»

beit fanb, ficb ausjujeiAnen. 1797 erhielt er ben
Befehl, bie Genbarmeric ju organifieren, unb wutbt
1801 jum Dffijier ber Ghrcniegion unb 1803 jum
Bröftbenten bcrfelben ernannt. Die rulsmoolle SBaf*

fenibat feineS SohnS (f.fteüermann ujbcifKarengo
befeftigte auch benBater immer mehr inberGunftbeS
Grften ftonfulS, ber ihmben Xitel SReidjSmarfdjall unb
bie Senatorenw&rbe oerlieh, ffiäbrenb beS gelbjugS
non 1806 organtfierte ft. bie Bationalgarbcn am
Dberrhein unb befehligte 18f/9 einCbfcruationSforpS
an ber Glbc. ÄaA ber Schlacht bei $anau (1813)

erhielt er baS Sommanbo über bie bei Sieh ocrcinig»

ten Äcfemtruppen. 1 814 fdfloft erfleh 8ubwig XVI ll.

an. Dicfer ernannte ihn jutn ftommiffar für bieSiili*

tärbioifion Sieh, bann jum Grofdreuj beS SubroigS*

orbenS unb Batr beS 9kicf)S, welch« SlUirbe ft., ba er

tsährenb ber jpunbert Xage fein öffentliches Ämt be-

fleibete, auch nach ber uu eiten SReftauration behiett.

Gr ftarb 12. Sept. 1820. Seinem SBJiHen gemäfj
würbe fein $erj unter bem ihm auf bem Sehlachtfelb

oon Baltnp errichteten Denlntal beigefeht.

2) gran?ois Gtienne, Verjog oon Balntp,
franj. General, Sohn beS porigen, geh. 4. Äug. 1770
|u Sieb, nahm unter feinem Baicr an ben erfiengelb*

? eigen beS BeoolutionSfriegö teil unb ftanb 1796 alS

Generalabjmant bei ber Ärmee Bonaparteb, wo er

ftA namentlich beim Überfchretten beS Dnaliamento
burch feinen cntfdjloffenen Ängtiff auf bie öfter»

reichtfehe ftaoallerie nuSjeirfjnete. 9US Brigabegene«

rat entfehieb er 1800 bie Schlacht bei Siarengo, in»

bem er mit feiner fchtoeren ftaoaHeriebrigabe ber auf

ber Strafte oon Äteffanbria oorriiefenben öfterreiAi«

fchen Grenabicrfofontic plöfcliA «nb fo ungeftüm in

me Erlaufe frei, baff biefelbe gefprengt röurbe; er

warb hierfür jum DioifionSgeneral ernannt. Siit

«letcher Äuäteichnung focht er bei Äufterlip unb in

(Spanien. 1813 nach Saufen berufen, nahm er an
ber SAlacht bei Bauben rühmlichen Änteil. 2ub»

toig Xvin. ernannte ihn 1814 jum Gencwtinfpef»
* t i M . ><w V <V% fi -t . .1. A « £ -

gen, geb. 16. Äpril 1802 tu Baris, betrat roätjrenb

ber Sieftauration bie biplomatifch« 2atiibabn. Den
Bourbonen ftetS fehr ergeben, trat er 1833 aus bem
StaatSbienft unb galt feitbem für eine Vauptftüffe
ber tegitimiftifAen Bartet in ber Bteffe foroohl alS

in ber ftammer, in welche er 1842 oom Departement
Douloufe gewählt würbe. 1848 jog er ftA ganj oom
politifchen Sehen juriid unb ftarb 2. Ott. 1868 in

Baffg. ft. fchrieb: »l>e la force du droit et du droit

de la force» (1860), Histoire de la campacme de
1800* (1854, nach Bam^en feines BnterS), »Le
genie des jseuplcs dan« les arts* (1867) unb einige

uolitifdfe Brofd)üren.

fteDfimeiflrr, ber $auebenmtc, welchem bie

jorge für ben Sücin unb B?einleller obtie it. f\rubet

eine Sofcharge bei ben Königen oon fjranfreich (o£Ü-

eier du golielet).

RcDerfihneilr, f. Äderfchnede.
ftrilrrtud), f. Schimmel.
ftdlmoalb, f, fitaina.

ÖeÖftioethffl (Sieitwechfel), Bejeichmma für
einen Bkdifcl, auf bem eine Unterfcfjrift gefälf^t ift.

Slamentlich nennt man fo ben BJechfel, auf welchen
baS angebliche Äccept einerBerfon obergirma gefept

ift, welche gar nicht egiftiert; auch bejeichnet mnuba»
mit einen fficchfel, ber auf eine Berion ober girma
gejogen ift, bie nicht ejifticrt ober bie infoloent ift.

Derartige SRaniputationen (Bkchfetreitereien), welche

jutoeiien oorgenommen werben, um augcnblidlicfi

Gelb $u befchciffen, inbem ber ft. weiter begeben wirb,

bis er mit Broteft jurüdfommt, werben unter Um»
ftänben als gätfAung ober atS Betrug beftraft. Bai.

©Aneiber, Der ft.unb feine gabrilanten(Berl.l876).

RfUrrwirtfdioft, bie Behandlung beS BJeinS cm
fteQer; Sdianimirtfchaft tn ben Saunten eines ftel-

lerS; in Bagern BejeiAnung ber mit ben außerhalb

bcrStabtbelegenengrohenBierfellctnberBrauereien
oerbimbenen SAnnlfwirtfchaften. gm Sommer wer«

ben bafelbft grofse BolfS- unb Bterfefte (ftellerfefte)

gefeiert.

ReOrtt, Str ^enrg, ein um bie Geographie hoch»

oerbienter engl. Seemann, geh. 1806, trat mit 14

gabren in bie iRarine, beteiligte fich bei ben SiaA»

forfchungen nach Sir gobn granllin unb entbeefte

babet 1849 oon berBeringSftrafee au# bie|)eralbinfel

(Bkangeü»2anb); 1862 machte er Beichers arftifdjc

Gjpebition mit unb nahm SJlacG Iure unb feine Statin»

fch'aft oom gnoeftigator auf. 1854 ginger als fiom«

mobore nach ffieftinbien, 1864 naA Blalta, 1869
atS ftommanbant ber engtifAen glottenftation naA
Ghiita. Gr ftarb alS Biteabmiral 1. Blärj 1875 ju

Glanocobg $ouft in ber GraffAaft Xipperarg.

ftrQgrrn, gohan ^enril, (Aweb. DiAter, geb.

l.Dej. 1751 juglobg in Söeftgotlanb, ftubierte ju

Äbo, lebte einige ftrit bafelbft als Brtoatlehrer, warb
1774 Dojent ber iftbetif, ging fpäter als ^auSlehrer

naA Stocfbolm unb oerbanb fiA 1778 mit fienngren

jur Verausgabe ber SritfArif 1 »stockholrasposten .

bie beim B'tblilum halb ju groftemÄnfehen gelangte.
ITT itt_ i*TiV\ ... 6»...>tt<7l .
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poetifche ©infleibting fein JBerf roar, roäbrenb Tlan
unbJInlage bemRömg©uftaogcbörten. Tie nteiften

feiner ©ebicfjte finb entroeber fatirifche ober ermittle,

bie erftem burtfi feinen, förnigen JBit), bie letjtcrn

burd) tiefe« öefühl, beibe aber ftet« burd) meifter-

hafte Beljanblung ber gorm auSgejeidjnet. Siele

berfelben geböten ju bem Sthönften, roa« bie fd)roc«

bifdje Spul fjeroorgebracht bat. Befonber« heroor-

jubeben r>nb non ben fatirifc^en ©ebichien: >Mina
löjen« (»TIeine Spüfie-) unb »Ljusets fiender*

(»Tie Stcbtfeinbe-); unter ben Siebern: *Nya ska-

pelsen« (»Tie neue Schöpfung«), »Till Krlstina«,

Sigvart oeb Hilma- unb ber SaterlanbSgefang
Cantaten den 1. Januar 1789«. Rellgren« Sette

erfhienen gefammeltStodbolm 1796,8 Bbe.(neuefte

2lu«g., Upfala 1884—88). Seine profaifdjen Schrif-

ten übtrfcfjtc Sappe (Jleuftrelih 18011 in« Teutfdje.

Reüinghufrn, gierten in ber preujs.'ProoinjSchleö«

roig-©olficin, Rrci« Steinburg, an ber Stör, 3 km
pon ber ©ifenbahnftation 2i)rift (an berSiniei'lltona-

Siel ber fjlreuftifcben Staat«bal)nl, bat eine enang.

flird)e, ein 2Imt«gerid)t, eine Jrrenpflegeanftalt,

©ifengiefteret unb Slafdiincnfabrilation, eine Thon-
roarenfabrif unb dsas) 2170 enang. ©inroohner.

Redner, Sorenj, namhafterfatf). Schulmann, geb.

28. gebr. 1811 in ©eiligenftabt, nmrbe bort Scini-

narlebrer, 1848 SegicrimgS- unb Scbulrat in JRa-

rienroerber, 1855 in Trier. Seine Sebrbücbcr über
ben Unterricbt in ber beutfrfjen Sprache haben ihrer

Seit ©poche gemacht, inbem er ftatt ber abftraften

Tenf- unb Sprechübungen ber Beeter -Elurftfchcn

Schule einen auf bie SRufterftücfe be« Sefebucbc« ge-

grünbeten Sprachunteniebt bureb fte in ber Soll«-

fcbule einführte. Ta« roid)tigfte berfelben ift: iiraf-
tifdjer Sebrgang für ben beutfeben Sprachunterricht«

(Grfurt 1837—40, 4 Tie. ; in zahlreichen Jluflagcn).

Son feinen übrigen Schriften ftnbju ermahnen: -Jur
Jldbagogil ber Schule unb be« Saufe««, 2(pbori«men
(ßfferi 1860, 11. Jlufl. 1883), -SolfSfchulfunbe (baf.

1865 , 8. 2tufl. 1886), »Slifjen unb Silber au« ber

©rjiehungSgefdjiehtc - (baf. 1862, 3 Sbe.; 3. 2lufl.

1880); -Rurje 0cfcf)id)te ber ©riiehung unb be« Un-
terricht«« (8. 2lufl. , greiburg 1885).

Rrilowahfihiihtcn, f. Juraformation.
Red«, altertümliche Stabt in ber irifdjen ©raf-

febaft Sleath. am Blactroater, mit lateinifeher Schule
unb 0801 ) 2822 ©inro. Tabei auf bem 129 m hoben
Slopb ©in ein 32 m hoher Kunbturm (im JRittelalter

5t e n 1 1 « genannt).

fielmis . Ort, f. SWoreSnet.
ßelnhof (Relfjof), in Sefiroaben unb ber Sehroeij

Karne geroiffer, urfprünglich unter einem Seiler-

meifter (Relmaier) ftehenber ©ofgüter (Stotler-

üter), ber auf benfelben haften blieb, auch nadjbem
ie ursprüngliche Bebeutung tljatfäehlich erlofchen

roar. Taber Relnfjofgut, alle«, n>a« )um R. ge-

hörte, Relnleute ic.

RtloiD (griech.), eigentümliche narbenähnliche, bei

Truef fehmerjbafte BinbegeroebSroucberung in ber
©aut, befonber« be« ©eficht«, welche fclbft hach ope-

ratioer ©ntfernung mit ©artnäetigfeit roieberjuleh-

ren pflegt. Sirehoro rechnet ba« R. »u ben bösartigen
©efchroülften.

Rrlp(in6nglanb unb Schottlanb, Sarecf), Sraic
in grantreich), au« fDleereSalgen (Tang), befonber«
au« Fucus- unb Laminaria-Krtcn an ben Hüften
Schottlanb« unb Jrlanb«, ber 'Bretagne unb Jlor-

manbie gewonnene fali» unb jobreidje 2lfche. 3Jlan

unterfcheibet getrifteten Tang, roelcher oon ben ffio-

gen an bie Hüften geworfen roirb, unb gefchnittenen

Tang, ber auf gelten unb Rlippen unb amWeereSufer
roäcbft unb gefammelt inerben rnufc. ©rfterer enthält

25 Sroj. mehr flali unb 300 Sroj. mehr Job al«
lebterer. 9Iach bem filtern Bewahren roerben bie

Tange getroefnet unb in ©ruben eingeäfchert, roobei

eine halboergtafte 3J!affe entfteht, bie im Turch-
fchnitt enthält: Unlösliche« 57 Sroj., fd)roefctfaurec-

Hali 10,e Sroj. , ©hlorlalium 13,-. Sroj., ©biomo-
trtum 16 Sroj., Job 0,e Sroj., anbre Satje 2,: giroi.

22 Tonnen feuchter Tang liefern 1 Tonne St.

Tiefe roirb methobifch auSgelaugt, ber Jtiictfianb

(Riefelfäure«, Ralf- unb Wagnefiafalje) roirb an ©lae-
hütten abgegeben

,
bie Sauge oerbampft (roobei fich

oiet fchroefelfaure« Hali auSfcheibet) unb in Rriftadi-

fation«gefäjie gebracht, ©ier fdjeibet ficöGblorfalium
ab, unb roenn man bieJJlutterlauge roeiter oerbampft
(roobei fich Ghlornatrium auSfcheibet), fo erhält man
abermal« unb in berfelben ÜSeife noch jum britten-

unb oiertenmal ©hlorfalium. Tie legteHiutterlauge

oerfegt man mit Sd)rocfe!füure, trennt fte oon bem
hierbei fich auSfcheibenben Schroefel unb oerarbeitet

fie bann auf Job (f. b.). Man unterwirft auch bie

Tange ber troefnen Teftiüation unb gewinnt babei

brennbare ©afe, ammoniafalifche« 3Ba)fet, Teer unb
einen fol)lchaItigen Siücfftanb, welchem bie Salje
burch Sßaffer entjogen roerben, roäbrenb bie au«ge-
laugte Hohle al« Surrogat ber Rnochcntohle be-

nuht roirb.

Rclpie (Äelpp), ein fehottifefier SBaffergeift.

fltlfo. Stabt in fHorburghfhire (Schottlanb), in

herrlicher Sage am 3ufammenflu& be« Teoiot unb
Xroccb, mit ©ochfchule (©pmnafium), glaneU- unb
2Sonroarenfabrifen unb (isst) 4687 ©enro. Tabei

g I o o r « © a ft I e , ber Si|) ber ©rafen oon Korburgh,
unb eine ber berühmteften Jlbtcien Schottlanb«.

Reit (Gelt), 21jt, f. Steinjeit unbSHe talljeit.
Reiten (Celti, Celtae), 'Jlarne eine« Solle« be«

inbogermanifchen ober arifchen Sprachftamme«. SBie

ber Käme ©ermanen, ift auch ber ber R. nicht in ber
eignen Sprache be« Solle« überliefert unb würbe in

tcitifcher Sprache Ccltos, Slural Celti, heiften, roel-

che« fich mit bem lateinifcben celsus, celsi, lautlich

unb begrifflich beett, alfo Die ©oben, ©rhabenen be-

beuten, roahrenb Galli (f. ©allien) oon einer lei-

tifchen Söurjel gal abgeleitet roirb, oon welcher Be-
)cichnungenbe«Rnmp'e«unbber355affengebilbetJcnb,
unb bie alfo wohl Rampf, Rrieg bebautet. Galli
beifttalfoviripngnaces, armati, fnegerifcheSlänner,

Rampfer. Jnnerhalb ber inbogermanifchen Sprach-
familie nehmen fie jroifchen Jtalilem unb ©ermanen
eine 2Irt SlittelfteQuna ein (f. Reltifcbe Sprachen).
JSährenb ber ‘Jlarne R. bie ©efamtheit aller bie tel-

tifche Sprache fprechenben Stämme umfajtt, roirb

ber Jlarne ©allier im Jlltertum hauptiächlich oon
ben teltifcheu Bewohnern grantreich« unb Jtalien«
gebraucht; Galatae (©alater) roerben bie nah Rlein-

afien oorgebrungenen R. genannt. Tie R. wohnten
in ältefter 3«it, tn oiele Stämme jerfpatten, im S).

©uropa«, in ©allien unb Britannien. Ohne Jlnbäng«
lichfeit an bie eigne Scholle, liebten fit ba« SBanber«
leben unb oerbreiteten fte© auch über anbre Sänbtr.
Tie älteften2(u«roanberungen gingen nach Spanien,
roo fich bie Ginbringlingc nach h{>Ben Rümpfen mit
ben fd)on oorhanbeiien Jberiern ju ©inem Solt, ben
Rettiberern, oeröanben. 2lber auch unoermifht
roohnten in oiefem Sanb feltijche Stämme, ©erobot,
Jlriftotele« unb©ipparch rechneten roegen ber groben
2lnjnl)l eingeioanbcrter R. Spanien jum Sanb Rel-
tita. )lach 600 o. ©hr. rourben bie JluSroanberun-
gen, be'onberS nach Jtalien, häufiger, beren roeiterm
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Vorbringen nac^i 0. fith im 4. 3ßf>rh bie Körner mit

Crfotg roiberfehten. Sa fte auch bie R. in Gallia
cisalpina um 220 ru unterjochen begannen unb ber

Bubrana ber lelttfchen Stämme in ba« überfüllte

Cberitatien immer noch fortbauerte, fo roanbte ftd)

ein Setl berfelben weiter gegen D. unb nahm Pan-
nonien unb bie umtiegen.ben £anbfd)aften ein; Rrain,

Kärnten , Steiermarf, Ofterntet), ba« wcftlidje Un*
garn, Slawonien, Kroatien, Seröien unb Bosnien
nnirben oon ben friegerildjen R. erobert, Pud) in

Xfirafien urö 3nhrien festen fidj bie St. feft. 280
brachen oon hier au« 212,000 feitifchc Rrieger oer»

heerenb in tDiafebonien, Sheffalien unb ©rieepentanb

ein unb tieften ftdj in Rleinaften (©alatia) nieber.

Sie R. waren groß unb ftar! gebaut, batten eine

roeiße&aut, blonbeäoba rötliche«, lange« oonStirn
unb Scheitet über btn Kaden gezogene« tpaar, bas
fie burd) Runft noch tötet |u machen fugten, blaue

Augen, lebhafte unb trojsige Blide unb ©efichtäjüge,

waren janffüdjtig, eitel, leichtgläubig, übermütig,
ptablerifch unb ltieg«luftig. Sie befaßen große gei«

ftigeSirbfamfeit, natürlichen Berftanb unb befonhere

Begabung für Siebe unb Sichtung. Überhaupt atmete

in cljnen ein ritterlicher (Seift. 3h« Sprache Hang
ben Körnern unb ©riechen rauh unb unfreunblich-

Planche R. froren ben Bart, anbre liegen ibn furj

ftef)en; bie Porncbmften trugen jwar ein glatte*

Kinn, aber einen ftarten Schnurrbart. Sie Rlecbung
befianb in bunten wollenen Steibröden, über reelle

manche einen ©ürtel oon ©olb ober Silber feftge»

fchnaöt trugen, inßofen (braceae) unb in einem tur«

jen glauSmantel. ©olbenePänber jicrten bie §anb*
wurrel unb ben Arm, golbene Kinge bie Singer unb
Retten oon gleichem PletaH ben $al$. PtannSfwhe
Stbetfchilbe mit bunten iSalereien, eherne Seime mit
großen Auffäßen, welche §örnet ober licrgcftalten

oorftelten, eifeme Panjer, oft oon Sraht geflochten,

waren bie Schußwaffen , unb feljr lange, ftarfe

Schwerter nourben an eifernen Retten fchräg an ber

rechten Seite getragen. Sie Üanjen roaren mit einer

mehr al8 handbreiten unb 30 cm langen eijemen

Spiße oetfehen; feiten bebiente mau fich ber Bogen
unb anbrer fflurfroaffen. Am liebften lämpften bie

St. ju Pferbe ober auf Streitwagen, unb ber oomeb«
mere Seil bilbete bie Kiiterfchaft, welche be8 An«
fehenS unb ber ffurthtbarfeit halber moglichft oiel

Anhänger unb RriegSgehilfen ju gewinnen ftrebte.

Diefe Kitter liebten ben (jinjellnmpf unb riefen im
Ingeficht ber fyeinbe bie Beherjteften baju auf. 3m
erften 'Angriff waren bie St. jeberjeit fürchterlich unb
fojt unwtberfiehlich. Kur burch bie gefdjidte Be<
nußung ihrer innern Streitigleiten unb baburch,

baß fi« bie erfte &iße be8 Angriff« oerbraufen liegen,

oermochlen bi* Körnet enblicf) bie Dberhanb über

fie ju gewinnen. Wir ©olb leiftete ber Reite gern

RrieqSbienfte ;
ber letHfche Sölbner war wegen fei«

ner Sapferfeit gejucht, aber auch aorn geinb leicht ju

erlaufen, unb oft brachen Empörungen unter ben

feltifchen SRietlingSfcharen nu8. Sen R. fehlte uor

allem bie^ähifl^i« unter ©efeßeu ju leben, ben Ein«

jefwilien ber ©efamtfieit ujiterjuoronen unb mit be«

karrHd/tm Sinn e inem höhern 3>P lujuftrebcn. 68
galt at8 fdhimpfric^ für ben freien Reiten, bas gelb

mit eignen §änben ju befteDen; ber freie Bauern.

unb feinen gegriinbet haben, baß weber ein bauern«
be« Keicf), noch eine eigne Rultur oon ihnen ge*

fchaffen würbe. Biegen ber Unficherheit bet Kach«
richten bei Altertum« über bie PSanberungen unb
Söohnfiße ber R„ wegen ber Scicßtigfeit, mit ber bie

St. in anbern Pollern aufgingen, beruht bie ^orfchung
ber ftlteften ©efdjichte ber R. auf lehr fchwanfenber
©runblage, unb ba« Streben ber fogen.Reltomanen,
welche überall Teltifche Spuren wittern, alle Kamen
burch baSReltifche erllären wollen, wirb htceburcf)

beförbert, obwohl nicht gerechtfertigt. Sgt.

Sie Seutfchen unb ihre Kachbarftämme c’Kiünchen

1837); Siefen bach, Celtica (Stuttg. 1839 -41,
2 Sie.}; Serfelöe, Origines europaeae (Sranff.

1861 i; Pr anbei, Sieethnograpbifchen Serhaltniffe

berR. unb ©ermanen (i'cipj. 1857); Songen, Sie
Säuberungen ber R. (baf. 1861); 6uito, Borge«
fchichteKom«, Pb.l: «SieR.» (tfeipj.1878); Saint«
Prieuc, fctnde* sur les Celtes et les Ganlois
(Par. 1875); Periranb, Arcliäologie celtiqne et

ganloise (baf. 1876); Se Palrogcr, Les Celtes,

Ja Gaule celtiqne (baf. 1879).

Reiter, f. Preffe unb Sein.
Keltiberer (lat. CeltibBri), ein« ber mätfitigfien

Böller be« alten Spanien, au« Permifehung ber ein»

gewanberten Rel ten (f.b.)mit ben eingeborneii 3berern
entfianben unb bafjer oon ben ©riechen R. benannt.

3hnen felbft war biefer Käme unbefannt, fie fannteu
nur bie Kamen ber cinjelnen Stämme, in welche

fie jerfieten, wie Kreoafer, Klurboger, Peronen,
Pelenboner, Sufonen, Peiler unb Sittaner. Sie R.
batten bie §ö(f)e6cne am obem 3beni« in Pefig.

Sa« 2anb war oon fteilen Perglettcn burch.jogen,

rauh unb unfruchtbar, ba« Poll ber R. aber infolge

baoon ba« hicgerifchte in ganj Spanien. Sie hatten

nur wenige Släbte, wie Elunta, Segooia, Kuman«
tia, unb wohnten meift in Sörfcrn ober halbnoma*
bifch al« Wirten, ba ba«Sanb faft blo| gur Schafwetbe
geeignet war. Sie hatten ben feltifchenRörpertiipu«

(blonbe ^>aare, blaue Kuaen unb hohe ©eftalt) bei«

behalten, aber iberifdie Sitte, Sracht unb Pewaff«
nung fowie auch iberifche Sprache angenommen.
Sie R. machten unter allen Böllerfchaften Spanien«
Den Körnern, benen fie anfang« gegen bie Rarthager
beiaeftanben hatten, am meiften ju fchaffen. 3h r

Kbfau führte 212 o. Sh*- ben Untergang ber Srüber
P. unb ©näu« Sorneliti« Scipio herbei. Ser ältere

PI. Poreiu« 6ato trat juerft 195 träftig gegen fie

auf. Sib. Semproniu« ©racchu« jerftörte 179 niete

ihrer feften piaje unb brachte fie in eine Ärt Don
Kbhängigleit oon Korn. Siele Kiebetlagen erlitten

bie Körner oon ben Bumantinem, unb felbft 91u«

mantia« Rerftörung 133 brach nicht ben ftoljen yrei«

S
eitSmut berR. Unter Sertoriu« erneuerten fie ben
rieg, unb trfi nach bejfen Untergang burch Pom«

peju« war bie Unterwerfung biefe« belbenmütigeu
Polle« oottftänbig. Kun fanbtn römifche Sprache,
Rleibung unb Sitten ungefjinbert überall tingang’
unb baSi'anb warb etnSeil beäConvcntus Chinien-
sis ber römifchen prooinj Hispania Tarraconensis.

Äeltifd|e Wltertümer, früher allgemeine Bereich«
nung für bie oorrömifcfien Altertümer, nicht nur ber
ehemaligen Reltenlänber, fonbem auch ber größten«
teil« in Seutfdjfanb entbeeften. 9Hit ben Änficfaten
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nennt man biefetbe ©allifcb (Gaulois). ®. auch

©et allzeit.

ßeUifaje Sprachen, einer ber ^auntjmeige be«

großen inbogerman. Sprachftamme« (|. 3«boger»
manen), ber in betreff be« ©ortfchape« ben ger>

manifchen, in grammatischer §infi<bt ben italifchen

Sprachen am riäcbften fteift unb früher ben ganzen
©eften non Guropa bcberrfchte (f. Selten), aber im
Sauf ber 3<*brbunberte immer mehr an Derrain oer-

loren bol- Gr jerfäUt in jtoei $>auptgruppeit: bie

fpmrifcbe ober britannifcbe unb bie gälifcbe
©ruppe. 3ur erftcrn ©nippe wirb meiften« auch

ba« audgeftorbene, fcfjr altertümliche MItgallifdjc
gerechnet ,

ba« man nur teil« au« Drt« « unb Gigen-

namen unb anbem ©örtern, bie non alten Äutoren
angeführt loerben, teil« au« gaüifcben ©ünzen unb
etroa brei Dupcnb Qnfcbriften fennt, bie meift an
bem mittlern Sauf ber Saöne gefunben rourbcn unb
im einzelnen noch nicht ftcber enlfirtfinb; nad» neuem
gorfdjüngen fcheint e« inbeffen ben beibcn noch lehen-

ben ©ruppen ber feltifcben Sprache gleich femju»
ftehcn. Die roicbtigfte lebenbe Sprache ber fijmri-

jcben ©ruppe ift ba« Sallififche (Welsh), bn« ftch

noch heutzutage mehr al« alle anbem feltifchen

3biomc eifriger Iitterarifcber pflege erfreut; bei ben

jährlich ftattfinbenben Wationalfeften, ben fogen.

Giftebbfob« (f. b.), werben bie heften Dichtungen
in roaüififcher Sprache mit greifen gefrönt. Seine
9)(ütejeit, au« ber manche intereffante Dichtungen
unb Gbrontfen auf unfre 3«*t gefommen ftnb, fällt

in« ©ittelalter; bie älteften 53ru«hftüde ber roaUifu

fchen Sprache rühren au« bem 8. ^ahrf). her - SH«
Slnjahl ber heutzutage noch wallififcb Webenben ift

auf nahezu 1 ©ill. auzufdjlagcn. Da« Bretonif ehe

in ber Bretagne, ba« erft itit 6. 3ahr *)- n. Ghr. ober

fpäter burd) au« ffiale« ober Gornioalli« au«gewan=
berte Selten bortljin fam, erscheint in ber Sitteratur

»om 14. Jahrh. an, ift al« Sähriftfpraihe bem Gr*

löfcbcn nahe, erhält ficf) aber al« 93olf«bialeft in brei

franjöfifchen Departement«. Schon im oorigenSahr»
hunbcrt au«geftorben ift ba« mit bem SZteiomfcben

nahe oerroanbte Gornifäfte oort Gornroalli«. Die
widjtigfte Sprache ber gälifdjen ©ruppe, jugleid) bie

altertümlichfte unb baher für bie Sprachforschung
roichtigfte leltifcpe Sprache überhaupt, ift ba« 3r i f <h e,

ba«, juerft in 3nfchriften bc« 5. 3<*brf)- n. Ghr. in

ber Ogham genannten Schriftart abgefafct, bann in

©[offen ju latcinifcben ©erteil auftrat, im Mittelalter

eine ftattlicfje Sitteratur, meift au« Ghroniten, Segen-

ben* unb ©cfepfatnmlungen beftchenb, erjeugtc, feit

ber Wenaiffancezeit in Serfall geriet unb heutzutage
nur nod) ooit höchften« 1 ©ill. Jnbioibuen, bie aber

gröfetcnteil« auch Gntjltfcb oerfteljen, gefprochen wirb.

GineÖefellfchaft jurGrbaltungberteitijchen(irifchen)

Sprache befteht in Dublin feit 1*77. Da« fcod}-
fchottifche ober Grfe, bie Sprache ber berühmten
Sieber Offian«, auch fpejieU ©älifch genannt, wirb
nur in bem gebirgigen Deil Schottland« gefprochen.

Da« ©ans, bie alte feltifdje Sprache ber 3nfel
©an, wirb bort nur fehr feiten gehört. Die ©efamt-
jahl ber leltifcb Webenben in Guropa beträgt jebt nur
noch etwa 3 1

/» ©ill. ©ahrfcheinlich burcf) bie friih)ei>

tigc Ginwirfuitg frember, namentlich ba«fifcher unb
uralaltaifcher Sprachtppen finb bie feltifchen Spra-
djenoon bem gemeinjmneninbogermanifchenStamm*

bem Sateinifdien entlehnt, anberfeit« ben ffranjofen
unb Gnglänbern einen nicht ganj unerheblichen S9e»

ftanbteil ihre« ffiortfdjabe« geliefert unb inaHen San*
bem, in benen fie einft gefprochen mürben, zahlreiche

Drt«namen jurüdgelaffen. Doch finb Gtpmologien
au« bem fieltifchen mitätorficht aufzunehmen (f. Kel-
ten). Sgl. 3 e u 6 ,

Grammatica celtica (2. Stufl. oon
Gbel, Serl. 1871); Sacmcifter, Seltifche Sriefe

(Straftb. 1874); Whp«, Lectures on Welsh philo-

logy (2. Slufl., Sonb. 1879); ©inbifch, 3rifc^e

©rammatit (Seipz. 1879); Gurtiu«, ©runbjüge ber

griechifchen Gtpmologie (6. WuflL, mtt feltifchen Sei-

trägen oon©inbifth, baf. 1879); ©inbifch, Seltifche

Sprachen (in Grfch unb ©ruber« »Gncpflopäbie«);

ferner bie »Revue celtique« (hr«g. Don ©aiboj, $ar.
1870 ff.) unb bie »Seitjehrift für oergleichenbe Sprach-
forfchung .

ßrltma, Warne zweier glüffe im norböftlichen

Wufjlanb, oon benen ber eine, bie Wörbliche S., im
©ouoernement ©ologba, 160 km lang unb auf

137km fchiffbar, oon linfe in bie©ptjchegoa münbet,
roäfjrenb ber anbre, bie S ü b l i ch e S-, im ©ouoeme-
ment $erm, 186 km lang, nach S. zur Sama ffiefst.

Seibe entfpringen nahe bei einanber (bie Wörbtidje

S. au« bem fumpfigen ©umenbfee) unb roaren burch

ben 1786—1807 gegrabenen, 1838 aber roieber ein-

gegangenen Satharinenfanal uerbunben.

tteltomanie, übertriebene Sorliebe für leltifche«

©cfen, in«6efonbere bie Sucht früherer ©«lehrten,

alte Warnen au« bem Seltifchen herzuleiten, woburcb
bie feltifchen Stubien in einen gemiffen ©ifefrcbit

S

erieten, bi« burch l>'e oergleichenbe Sprachroijfen-

haft Rlarheit in bie Sache fatn (f. Selten),

ßeltfch. Stabt in ber mähr. Sejirf«hauptmann-
fchaft©ei6ftrchen, an ber 3ucf)ina, mit einem Schloß,
Ossi) 23<M Ginm. unb ©öbel- unb 4>ol jpfeifertfabri»

fation. 3n ber Wähe ba« Ä c l tf eher ©ebirge, ein

9lrm ber ©eftfarpatljen (be« ©eifeen ©ebirge«), ber

bi« an bie Setfchroa reicht unb ftch in* 3a*oornif
bi« zu 857 m erbebt.

Ueiung, öafenftabt ber 3**fel gormofa (f. b.).

fteloin, Webcnflufe be« Glpbe bei ©la«goro in

Sdjottlanb, über welchen ber fforth- unb Glpbefanal

in einem 84 m langen Slquäbuft gebaut ift.

Sem, glüh im ruff. ©ouoernement Krdjangel,

424 km lang, münbet itt ba« ©eifee ©ecr; an feinen

Ufern finbet ftch ©ranit. Gr entfpringt au« bem
Suntoiec unb ift wegen oieler Slippen unb gälte

nicht fchiffbar.

ftem, Ztrei« be« ruff. ©ouoernement« Srchangel,

an ber ©eftfüfte be« Seiften ©eer«, umfangreich,

aber fehr wenig beoölfert (10 Ginn», auf 1 Ci©.).

Die Skmofmer im nörblichften leil finb Soparen,

fonft auöfchlicfjlich Sarelen, welche fich mit bem hier

fehr lohnenben gifchfang unb ber 3agb auf Pelztiere

bcfchäftigen. Die öauptftabt S., an ber ©ün-
bung be« gluffe« S., hat (twi) 2020 Ginw.
ßtm anarh (S em a n t f ch c), ara b. Streichinftrument

mit einer oaite, flcinem SdjaUförpcr (Sofo«i<hale mit

Scfalangenhaut bezogen), langem §al« unbguh. Sgl.

Wühlmann, ®efchid)tebcrSogeninftrumente, S. 17.

ßembrrg, Stabt im pfeuf. Wegkrungöheztrf ©er»
feburg, Srec« ©ittenherg, hai ein Wmtlgertcht ,

Se-
hern,' gabrifation oon Scberhaitbfchuhen unb uisü)

2569 eoana. Ginwohner.



Äentble -

Sfanhefler, Sioerpoot, g)orf, Dublin imb anbern
Stäbten, fett 1783am Xrunjtanelbeater inSonbon,
beffen Leitung er in ber Syolge übernahm unb M8
ISO! führte. 'J!arf)bem et 1802 unb 1803 Kunftreifen

nah granfrtih imb Spanien unternommen, erwarb
erfihrinenBnteitainSootntgarbrnXbeater, jog fiep

1812 juriid, betrat aber fhon 1814 bic Sühne wie-

ber, too er mit betn lauteften <£ntf)ufia8mu8 begrübt
tourbe. Gr [ianb febt auf bem ©ipfel feiner $opu>
faritat unb roar al« Der erfte Shaufpieler Gttglanb«

anerfannt ©efunbheitörücffühlen bewogen t|n je-

Docb, ftd) 1817 abermals jurürfjtijieben. Gr ftatb

26. Sehr. 1823 in Saujanne. Das geio, auf welchem
R. alänjte, mar bie Dragöbie, Gr war oon imponie-
render ©eftalt unb einnebmenbem Puffern. Seine
Stimme war beutlicb unb auSbrutfSooll, feine Xar«
üeBung grob unb tief, baS SHefutiat mübemjUen ©tu«
biums. füllt Wittel, bas Sublifum hinjureifjett, ftati*

ben ii)tn ju ©ebote. ()n berfjugenb war Hamlet feine

Hauptrolle; fpäter roirfte er in ernften Gfiarafter-

rollen, wie fflacbetb, 3°bann, Srutu« unb oor allen

Goriolattu«. Grfd)tiebauh einige bramatifdfeStüde,
Seine Statue oon fylajman würbe 1833 in ber ®eft-
minfterabtei aufgeftellt. Sgl. Soaben, Memoirs of

the life of J. Philip K. (Sonb. 1826, 2 Sbe.f; gig«

?
eralb, Account of the Kemble f&mily (baf.

871, 2 Sbc.).

2) GhotleS, ebenfalls Shaufpieler, geb. 27. 91oo.

1775 ju UretJnotf in ffialeS, Sruber beS notigen,

erhielt wie biefet feine Silbuttg im lathottfd)cn JtoIIe;

gium ju Xouai unb warb 1792 ju Sonbon bei ben
fonigiidjen Soften angeftellt, ging aber nod) in bem-
falben fjabr tn Sfiefficlb »ur Sühne über. Seit 1794
am Xrurplane*, feit 1797 am Hapmarfet.-Dbeater in

Sonbon engagiert, entmidelte er nun fein latent mit
übmafhenber ShneBigfeit. 1802 bereifte er btn
Kontinent, übernahm nah feiner ifiidfeljv gemein;

jam mit feinem Sruber bie Xirettion beS Gooent*
garben - Theater«, bie er oon 1817 an allein führte,

bereifte 1826 abermals Xeutfcfüanb unb gtanfreih
unb eröffnete nach feinet Siüdteljr bie Siü E) n e mit Hk»
berS .Oberon-, wie er fid) überhaupt um bie pflege

ber heutigen Jftufif in Sonbon Serbienfte erwarb.

fSathbem er 1832 mit feiner gamilie noch We Ser«
einigten Staaten oon Smerila befutht hatte, nahm
er 1842 oon ber Sühne iibfcfjicD unb ftarh, mm
Xheaterjenfor ernannt, 12. 9too. 1854 in Sonbon.

Sjhwefter ber betben Ä. war bie berühmte Sd)au=
foielerin Sarah SibbonS (f. b.). — Seine ©attin
Starte Xh ( tefc, geborne beGamp, geb. 1774 ju

23ien, trat fd;on in frühfter 3ugenb in fRooerreS

SaBetten auf unb wirftc bann als Xänjerin int

Xrurplane.-, Gopentgarben« unb Hatimarfet idealer
mit grofeem Seifall, währenb fte als Sdfaufpielerin

weniger bebeutenb war. Sie ftarb 3. Sept. 1838.

Buch jroei treffliche Suftfpielc: The first fault

(17991 unb «The day after the wedding* (1808),

hat fte oerfafit.

8) grancc« Bnne, Scfiaufpielerin, Doch i er beS
Borigen, geb. 27. Bob. 1809 ju Sonbon, würbe oon
ihrem Sater für bie Sühne gebübet, bebütierte 1829
als gulte mit Seifall unb befudite 1832 mit ihren

©Item Bmerifa, wo fie fid) 183t mit Siercc Stitler

auSSbilabelphia Berheiratete. Später trennte rtefich

non ihrem ©alten, um non neuem bie Sühne in Gug;
Ianb unb Bmerifa tu betreten, unb lieft fiel) 1856 ju

Senop in SlaffaihuiettS nieber, nott wo aus fie noch

jroeimal Guropa befudftc. Seit 1873 hatte fie ihren

SBohnfih in bet 9!ähe oon ShÜabetphia, gegenwärtig
lebt fte in Sonbon. Sie oeröffentlihte: «Journal of a

- fietntoit). G75

resident» in the United St ates* (2onb. 1834), »A
year of consolation* (baf. 1847), .Journal of a re-

sidence on a Georgian plantation« (baf. 1863),

»Poems« (baf. 1885 u. 1883), »Plays« (baf. 1864),

worin unter anberm eine Überfeburig ton Sd)tHer8
»Siaria Stuart* enthaften ift, unb Notes uponsome
of Shakespeares plays« (baf. 1882). Mt® Memoiren
erfhienen unter ben Xitefn: »Records of a girl-

hood« elfero ))or 1 187«) unb --Records of a later life*

(baf. 18«2). — 3hre jüngere Schweftct, Bbelaibe,
geh. 1814 gu Sonbon, bildete fth jur Opernfängerin
aus, machte Runftreifen auf bem Äontinent, feierte

feit 1841 ju Sonbon in ben Hauptrollen ber groben

Opern Dnumpfje, »og fid) aber nach ihre* Sermäb«
lung mit fyriebr. SartoriS oon ber Sühne jurücf.

Sie fchrieb: »A week in a French coontry-houie«
(Sonb. 1867), -Medusa, and other toles

• ( 1 868 1 u. a.

4) 3»bn Dütcbelf, engt. Sprach, unb ©efhichtS«

forfher, Srubcr ber ootigen, geb. 1807 ju Sonbon,
fiubierle in Gambribae, fehle feit 1829 ba« Sprach*
ftubtum unter .fafob ©rimm in ©öttingen fort

unb trat mit feiner flaffifhen BuSgabe beS »Anglo-
saxon poem of Beowulf* (Sonb. 1833, 2. Bufl. mit
ber engl. Überfettung 1837) als Shriftfteller auf.

1834 hielt ;r in Gambribgc bte erften Sorlefungen
über angellächfifh* Sitteratur, bte in (einer -First

history of theEuglish langnage* (Gambribgc 1834)

gebrudt oorliegen. 3Jon feinen iiiwigen ©htiften
nennen wir: »über bie Stammtafeln ber SOeftfach*

fen« (SKünchen 1836), Codex diplomaticns aevi

Saxonici« (Sonb. 1845 - 48, 6 Sbe.), ber auf Äofleu

ber non ihm mitbegriinbeten English historical So-

ciety of Science etfebien, unb -State papers and
correspondeuce illnstratire of the social and pedi-

tical state of Enrope« (baf. 1857). Son ber auf
4 Sänbe angefegten »History of the Samns in K:nr-

land - erfhienen 1848 nur28änbe (neue SluSg. 1876;

beutfh oon SranbeS, Seipj. 1863). Ä. mar langjälj«

riger Äebatteur ber »British and foreign Review*.
Gt ftarb 26. Diät.) 1857 in Xubün. Sein unfertig

binterlaffeneS SBerf -tforae ferales, or Studie? iu

thu archaeoiogy of nortbern natious* würbe uon
Satham oaU nbet unb herauSgegeben (Sonb, 1864).

Remntatc, f. ftemnate.
ftemttih (ipr, Kmmfni), 1) 3®hann, Ungar. SRe«

moirenfchreiber, geb. 1697 ju EöüfiSS in Siebenbür«

gen, ftubierte in JtarlSburg ,
war Tage am 6of beS

3ür(ten@nbriel©ethfen, ber ihn fpäter mit mehreren

wichtigen BlifFtonen betraute. 1661 »um gürften
uon Siebenbürgen gewählt, fiel er 24. »Jan. 1662 im
.Kampf gegen ben oon ben Dürfen unterftügten f?ür.

ften Bpaffp. Seine intcreffanie Butobtograpbie ift

juerft oon 3fump, fpäter im Stuftrag ber Bfabemie

non SabiSfauS Sjatap (ffleft 1856) betauSgcgeben

worben.

2) Siegmunb, SJaron oon, imgar. edjriftfietler

unb ^Jolitcfer, geb. 1816 in Siebenbürgen, ftubierte

ju 3atatbna unb 91agg*Gngeb, lebte bann meift auf

feinem ©ut WaroSfapub unb übernahm 1841 bie

Seitung beb Cppofitionbblatt* »Erdblyi Hiradft-,

währenb er gleichseitig auf bera neueröffneten fiebcn«

bürgifchen Sanbtag ein SKitführer ber Dppofition

wurde. ‘Jlachbem er fich buch fein ber Segiening wie

ben Siberalen gegenüber freimütig gehauene« SBerf

•Korteskedbs bs ellenszerei* (.©timmenwerbimg
unb beren ©cgemnittel*, Heft 1842) fowie burth ben

ffloman «Gytuai Pal* (baf. 1844 - 46 ,
5 ®bt.) in

weitern Sreifen befannt gemäht, ftebefte er @nbe
1848 nah Heft über, wo er SRitrebaftcur be® »Pcsti

Hirlap tourbe. Bl* Stitglieb ber Heftet Slational*

43*
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oerfammtung fpictte et eitle untcrgeorbneie Solle,

uiirfte aber bcfto tfiätiger in bet Journatiftil für bie

gniede berStnrotution unb nmrbebafürtmBpril 1849

jum Siat im SRinifterium be« Jnnera ernannt. 3!ad>

bet Rataflrophe non Bilägo« jur ©egenpartei übet»

gefenb, untennatf et in ben Serien: »Forradalom
ttttn» (»fjiab bet Keoolution», lieft 1860) unb »llbg

egy ezb a forradalom utan ( 3!odj ein Sott nach

bet Beooiution» , baf. 1861) bie ungarifbe SReootit»

tion einer ftbarfen Itritif. 9iab lurjer §aft oen ben

RriegSgetibten freigefproben, nahm er feine litte»

rarijbe ftbatigfeit im Ptsti N'aplö« triebet auf,

roetber ba« mafsgebenbe polittfd^e Organ in Ungarn
bi« jur Bereinigung bee [inten Zentrum« mit ber

2X-uf»Battei blieb. .«. ueröffentlidjte nob bie auSge»

»eigneten biographifben litaralterbilber bet bei»

ben ffieffelenpt unb be« ©rafeit Stephan ©jf^<n«i

(Heft 1860), bie Siomane: »Ferj es nd» (»Kann unb

ffleib , baf. 1862 , 2 Bbe.i; »Küdkbpek a kedely
lbthntiirun»(»3iebelbUbernm§orijont be«0emiit6 ,

baf. 1863); »Szerelem bs hiüsäg» (»Siebe unb Stiel»

feit » , baf. 1866); »Zord idö (»Silbe 3eit», baf.

1861- 62, 4 8be.) u.a. Seit 1K47 Sbrcmmtgltob ber

ungatifdjen ÜUnbemie unb bie 1873 Bräfibent ber

Ktsfalubp < ©efetlibaft ,
ftatb et 22. 2ej. 1875 auf

feinem Sanbgut 8ufita»Ramard« in Siebenbürgen.

Seine äftf)ettf<$»ltiti]$en arbeiten finb unter bent

Ittel: »K.Zäigmoudtanulmänyai« (»Stubien»,8eft

1870) gefammelt erfcfjieiteti, Ä. jäplt als $ublijift

tote als llomanbiditer tu ben ungarifben Schrift»

ftetlern erften Sange?.
Ätmi (finn. Remijoti), giufi im fiitn. ©otioente»

ment Utedborg, burdjftrömt, in fübtidrer Sirf)tung

fticfjenb, ben 46 km langen Remifee (Rcinifärmii,

bilbet mehrere bebeuter.be ffdUe unb miinbet nab
Aufnahme jahtreibev SKebenflüffc bei bem ÄrciSort
Ä. in ben Botmifben SReerbufctt; 2dnae 408 km.
Ktmma (Sfbetne), eine Art Irüffel in Sirabien,

bient ben Bebuinen einen guten Xcit beS Jahr« jur

faft aubfbüejiliben Speije.

Hemmern, befugter Babeort in bet jubmcftliben

Spipe beS ruff. ©ouuemement« Siotanb, 6 */t km
oom Migoifbett Keerbufen, an bet Sitga.-Iullumer

Bahn, mit SdiroerelgueUen unb Babeanftalt. 33a«

SBaffet bcS §auptbrunnen« bot eine lemperatur
non + 6°6 . unb foil ficb befonberS bei rbcumatifdjen,

fftofulöfen, fppbititifbennnb^ämorrboibalteibeii be»

todbren. ®gt..ö 0 lü,Ia«6breefelbabfl.(Sftiga 1880).

ftemnate (Kemenate, Rcmmat, turnt mittcllat.

caminata, sc. crunera, »jimmer mit einem Kamin«),
im äRiiteiatter baS hetjbare SBohntimtner einet Burg
(f. b. unb Xafel »Burgen«, gig. 4), fpäter bas einen

mlcbett Saum entbaltenbe fteinernc tBohnbau«, im
©egenfap jur eigentüben Burg (palas); aub gr&fiem
Burgen gegenüber ein lleinetet BurgftaD, befefiigte«

SüobnbauS. Solche Raufet nmeben auch in Sehen ge»

geben, habet Kemnatlehen.
ftcmnatlj, Bejiri«ftabt im bapr. SegietungSbejitf

Obecpfalj, am fttöp» unb Scbornifjbach unb an ber
Sinie SEBeiben < Seuenmarft bet Baprtfben Staat«»
babn, bat 3 Kittben, ein ftmtägcrictjt, ein fforftamt,

SJanbrnittfchaft, giaebsbau, fjanbel mit äUepjieinen

unb 08851 1448 meift fatlj. ffiinroobnet.

Kempelrn, Sföolfgaitg oon, SRedinniler, geb. 23.

Jan. 174t ju fSrefburg, bat im StaatSbienft tbätig

unb fiarb als fjofrat 26. Stdrs 1804 in ÜBictt. 6t
etfanb 1769 eine Sebadjmafchinc in ffotm einet

menfcbiicbtn Jigur, bie auf einem Stubt hinter einer

Äommobe, auf roclbet ba« Schachbrett aufaeftedt

toar, fafe unb mit gt08et®efchidU<hlett Schab fptelte.

Jn berfelben fall eine lebettbe ©erion nerborgett ge»

riefen fein (genaue ©efbreibung im »Seipjiger Sla«
aarin für Saturlunbe

,
iliatbematif unb t fonomie«

1784), R. bereifte mit feinet Schabntafchine gtanf»
reich unb 6ng!anb unb erregte überall grofse« äuf»
feben. 3)ie Stafdjine befanb üb 1822 in ©ari« unb
foit 1854 in ©htlabelpbia tierbrannt fein. S. baute

aub um 1788 ciiteSprebmafbine, rodctie bieStimme
eines KinbeS uon 3 bi« 4 Jahren tiacbahmie unb
1821 oom KcbaniluS ©ofb tn Stettin mit Set»
befferungen miebcrholt mürbe. S. tebrieb: Keba»
niSmu« Per menfblib« Sprabe» (Siett 1791, mit
27 Kupfern).

Kempen, DKreiSftabt im preus. SegierungSfresirf

Xüffetborf, Knotenpunlt ber Sintert Seu^Jerencat
unbK.>fieu[oober|lreuhifbrnStaatS6ahn toieSier»

fen»Sübteln bet Ktefelbet Sah«, 37 m ii. 3R., hat
2 fatholifdie unb eine epang. Kttbe, eine Spna»
goge, ein öprmtaftum, ein tatp. SdjuUebren'emtnar,
eine XaubftummcrtanjjaÜ, ein StmtSgenbt, Seiben»
unb Samtroeberei, Ktapen» unb Saucrtohtiabri»

fation, SüabSbletbctei, Seiet», @emüfe» unb giab*-
bau unb (188M 6952 meift fai|. ginroohnet. K. ge»

hörte ehemals jum SrjbiStum Köln unb ift ©eburtsort
beS Zhomaft a KempiS. §itt fiegte 17, Jan. 1642
ein heffifb : fran{öftfbeS Äorp« unterSuebriantüber
bie Raifetiiben unter Sambop. — 2) (Remptto)
KreiSftabt im pteufe. Segienttigäbejtrl Seien, Kreis
Sbitbberg, Knotenpunlt ber Ühtten 'liefen »Streu)»

bura unb ÖIS»3ßilbelm«brüd (®reSiau»äßarfcbau)

ber Sreufcii'beii Staatsbahn, hat eine enangetifbe unb
eine latl). lünrrlirdje, ein»; prachtoode Spnagoge, ettt

'Crogpinnartunt, ein SSmtigeribt, gabrifation oon
Sbnupftabat, Jigarren. 3eife, Sranntroein, fCarfj»

pappe unb iHSppalt, Rütfbnerci, eine Xampfmahi»
unb Xampffägcmüfrle, bebeutenben Sferbehanbel
joroie lebhaften 3«»fbenbonbet mit ©ölen unb (is»>
5787 einro., barunter 1622 Spangetifbt unb 1839
Juben. R. roatb 1661 ton tDangetifbcn Xeutfbert
gegrünbet, bie aber erft 1795 freie ÄetigienSübung
erhielten.

Kfiiiprntanb, f. 6ampine.
Kempten, unmittelbareStabt im bapt. StegierungS»

beiirl Sbroaben, an ber Jtter, Rnotenpuntt bet Stnten
®ünben»Subtee unb Ä.«)ieuultn ber Saprifben
Staatsbahn, 694 m ü. 2R., hat

ein SbtoB» «tue enangetifbe unb
eine latb. ©fartlirbc, ein ibönc«
Siathau«, mehrere freie^täpc mit

hübfben Anlagen, Äanaltjation,

@a«»u.ffiafferteitungunb(1885)

mit ©arnifon (ein Jägerbatai!»

ton Sir. 1) 14,368 meift latf).

Sinroohner. ®tt lebhafte Jnbu»
ftrie umfaftt ©aumraollfpinntrei

unb »SBeberci, Rapier», ftotj»

fioff», SRafbinen», Struinpfwa»
ren», SaummolTenjtoint», Sipen»,

3ünbhötjer», Jioljleiftcn», ®ul*

per» ic. gabrifation, fierftellung oon matbetnatiibert

Jnftrumenten u. Bierbrauerei
;
btr öanbcl ber Stabt,

bie Stapelplap be« SHgäuS ift, befafet üb m 't Kdfe,

Butter, Seintoanb, Jnibten ic. 2)ie ftäbtifben Be»
hötben jähten 14 KagiftratSmitgtieber unb 86 ®e»
meinbebenonmäbiigte. Sonft ift K. Sip eine« 2anb«
geribt« (für bie jepn Stmtsgencpte ju: Jüffen, Jm»
menftabt, Raufbeuren, R., «inbau, Dberborf, Ober»
aünjburg, Sbongau, Sonthofen unb SBeüer), einer

Sianbets'fammer unb eine« Jforftamte*. Bon höhern
Sbulcn btfinben fib bort ein ©pmnaftum unb eine
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fealfdjule. Stuf bem nahen Sinbenberg rourben

1886 bebeutenbe Stuegrabungen römifcher Älter*

tümer oorgtnommen,— K.,baö ©ambobunum bet

fömer, bitbete normal« jroei ©täbte, bie S1U* unb
feufiabt, bie fiel« auf feinbtidjem guB miteinanber
fianbeu. Die Siltftabt (im Dhal) errett 1389 feichS*

freihdt, trat 1331 bem 0d}tt>äMf{f}en ©täbtebunb bei

unb nahm 1527 bie fefotmation an; bie f)öber ge»

ltgene 91eu» ober ©tiftSftabt roar ber .pauptort bet

gefürfteten Abtei 51., ju ber im allgemeinen bie je tu-

nen Sanbgericbte K., Dbergünjburg unb ©rönenbad)

S

efjörten. Da <5 oormalige Senebifiinerfiofter würbe
iex 773 »on $itbegarb, ber brüten ©emahlin Sorte

b. @v., errichtet ; bte Itbte erretten 1860 non Kotier

Kart IV. bie reühöfürftliche äSürbe. 3*” Sreijjig*

jährigen Krieg fiel K. nad) tapferer ©egenroehr ber

Sürger unb Schweben 13. 3an. 1633 uttb abermals
1634 in bie §Änbe ber Raifertidjen, bis 12. Dej. 1646
bie ©daneben eS nochmals gewannen. Ulm 18. 9loo,

1703 tnarb cö non ben jjräiuofen erobert. Stm 17.

©ept. 1796 fiel Ijicr ein Drefftn jroifchen ben öfter«

reichem unbgranjofen oor, in tocldjcnt erftere Sieger
blieben. 1803 tarnen Stabt unb Sibtei an Sapern.

Senat (auch Dhctflitta, »SSenfcben«), inbianifcheS

Sägemolf im äujserften forbroeften ÄmeritaS, an
bte Göümo unb bie anbem SeringSoölfer ber forb>
roeftfüfte ftofjenb, itt mancher Sejiefnmg mit ben oft»

lieber roohnenben Ätbabaöfen oerwanbt, jetfäUi tn

mehrere §orbeit, unter benen bie RaLpulbostana
<bie gngalit ber Muffen), am Duton unb tm Xlyal

beS obern RuStolioim, bie Sit na (bie iJJelloro*

KnifeS ber ©nglänber) am obern Deil beb Ätna»
ober ftupferflufieg, bie roicfjtigften finb. 3bre 3aftl

beträgt nad) fetroro (»Report cm the Population of

Alaska 1880) f)öd)ften$ 9000. Die Sprache ber Ä.,

bargeflcttt non Mahlow in ben »SuHrtinS berfder«»
burger Mfabemic* (1852 u. 1858), tft bem großen

athabaStifcben Sprachftamm jujujählen.

fttnbal (Rirfbp4n*R., ipt. HnM»), gahril»

ftabl in ber engl, ©raffdtjaft ffleftmorelanb ,
im an«

mutigen Xbal oeS Rcnt, mit fchönem Stabtbauö,
alter, fünffdjifftgcr §auptlir<he, naturwiffenjdjaft*

liebem Diufeum, Xfteatcr unb (tssi) 13,696 ©tnrc.

Auf einer benachbarten £öhe fteht ein alteä Schiefe.

Die gnbuftrie ber Stabterftredt fub jumeift auf bie

Sjerfteliung oon Dud) unb wollenen Söaren, welch«

im 14. 3ahrt). bureb flämen b»icr eingefübrt rourbe.

Seng ( K e n 1 ,
japan. Sängenmafe,=6©chalu (f. b.).

Ärugtafee (Äenfafee), f. ©feanlafee.
Kenia, tirilierter ©ebirgSftod in Cftafrifa, nur

10* fübticb oom 'Äquator, etwa 400 km oon ber 9Jtün*

bung beS Dana, bent jafeireiche glüffe oon feinen

“Abhängen juftrömen. <rr erreicht eine S)öf>e oon
5400— 5500 m unb bietet ben StnMict einer unge*

heuern flauer, über roelcber mächtige turmartige

$ömer emporfteigen. 3uer ft fob Krapf 1849, bann
§ilbebranbt 1877 feinen fcfenecbebcdtcn ©ipfel, aber

«rft Dbomfon brang 1883 biä ju feinem gufeoor. ltgl.

Xbomfon, Durch flaffaiianb (beutfeb, Üeipj. 1885).

Reailroorth, ©tobt in SBarroidfijire (©nglanb),

tiörblich oon ffiarroief, mit (iwi) 4150 ©inro. Dabei

bie ntalerifdbert Ruinen be« gtd^namigen, bureb 3üat»

ter Scott berührt geroorbenen ScbloffeS, roetcbeS

einft fietfer CSbuarbSII., bann SuftfchtoB i’eicefUrS

war, roo biefer bie Königin ©tifabeth beroirtete.
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unb erhielt feinen fflohnflb an ber fübSfUicben^renje
KanaanS, fübticb oon Slrab.

Kenmart (fpr. icnnmäbt', Dorf in beririfdjen ©raf*

febaft Kerro, am obern ©nbe ber Scnmare Siioet

genannten »ai, mit dssn 1279 ©inro. Dabei Kupfer»
gruben.

Krnnebrr, im norbamerifan. Staat flaine,

entfpringt auS bem floofehenbtce unb tnünbei nach
einem Saufe oon 260 km in bie Kennebeebat beS
Sltlantifchen Djeanö. @r ift bis ju ben (Jarmington»
fätlen, 130 km aufwärts, fcbtffbar.

Kennebp, 1) ®racc, engl. Siomanfcbriftftellerin,

gcb. 1782 ju $inmore in ber ©raffebaft Äpr, lebte

meift in öbinburg, roo fie 28. ffpebr. 1825 ftarb. obre
befannteften Schriften, bie eine tiefe Äeligiofüat 5c»

lunben unb fortroährcnb in neuen Stuf tagen erfebd*

uen,ftnb: »Jessy Allan»
,
»The decision«, »Anna

Ross*. »Fatlier Clement« unb »Dunallan'. Jhre
»SämttidhenäBerfe« würben mehrfach (unter anbenn
oon ^tieninger, 2. Äufl., feutling. 1847, 3 SJbe.)

inS Deutfche überlebt.

2) Oof>n flenbtcton, amerifan. fotitifer unb
Schuftfteller, gcb. 25. Dft. 1795 ju Baltimore, ftu»

bierte bafctbft bie fechte, würbe 1816 Slboolat in

feiner Staterfiabt unb gab 1818— 20 mit f. Soff»

manu ©rufe »The rea book*, eine in

SJrofa unb Serfen, heraus, bie grofeen Slnftang fnnb.

Seit 1837 Slitgiicb beS KonareffeS, rourbe er 1846

jum Sprecher im ^au« ber Äbgeorbnetcn oon 'Dla=

r^lanb geroählt unb 1852 oon fftillmore jum fla»

rinefefretär ber SBcreinigien Staaten ernannt, in

welcher Stellung er eine ©jpebttion nach Aapan
fanbte unb aud) KaneS jroeite 'JiorbpoleEpebition

unterftübte. Doch trat er fchon 1853 oon bem Slmt
»urüd uitb hcfchnftigte ftdh fortan banptfächtich mit
üitteratur, Jäbrif» unb ©ifenbahnroefen. ßr ftarb

18. Äug. 1870 tn fern fort auf 3ibobc.-3Slanb.

fu&er mehreren politifcben Schriften oeröffenttichte

er bie mehrfach aufgelegten fooellen; »Swallow
Barn* (1832), »Horee-Shoe Robinson* (1835;
beutfeb, Üeipj. 1863) unb »Roh of the Bowl« (1838);
ferner »Life of William Wirt, attomey general
of the United States* (1849, 2 Sbe.; neue StuSg.

1854), »Mr. Ambroge’s letters on the rebellion«

(1865) u. a. ©efammeit erfchienen : »Political and
official papers* (1872). Sgl. Ducferman, Life of
John Pendl. K. (ferojor! 1871).

3) SBiltiam, brit. SJtatrincoffijier unb feifenber,

leitete 1851—52 eine ©ppebitien »ur Stuffucbung
granfltnS, fuhr mit bem franjöftfchen SWnrineoffi»

jier »cBot jur fleopotbSinfel an ber forboftede oon
'Jtorbfomerfet, entbedte hier b 'c wichtige ©eIIot=

fitafee jrotfeben Soothia unb forbfomerfet, unb fuhr
burd) biefetbc roefttidh jum frinj SBateS<Sanb, roel*

cheS er bi« jum Kap SBaifer burchreifte. Da K.

ben feetfunb fiiblich oon ber ©cIIotftraBe für ge»

febtofien hielt, unterlief) et eS, weiter nach Sübtn ju

fahren, roo er oieHeicht auf granflinS ©ebtife g*5

ftoften märe, unb lehrte läng« ber forblüfic ron

Slorbfomerfet unb über bie Seechepinfel nad) fing»

lanbjurüd. @r fefirieb: »A short narrative of the

second voyage of the Prince Albert in eeareb of

Sir John Franklin» (8onb. 1853).

Krnntbbfanal, fieereSftraBt, norblicb oom 9°-*

nörbl.fr., jroi{d)en9?ovbgrbnlanb(5öafhtugtonlanb)
i,i»b (Ummm

»
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JTopten, treibt über Äoffeir lebhaften £>anbel nach

Arabien unb^nbien. .‘öier werben bie beflen tijöncr

tten SBaffergefäße gefertigt; auch genießen bie Sat-
teln unb Sanierenneu non fl. eine« grolm Auf*.

S. ift Sip eine« beutfehen Äonfulat*. Sie Mubi«
rie p fl- fiat einefluttuvflächepoii UlOgkin (26DM.),
anfehnltcfie 3uderrohrfuitut (feit 1871) unb (u*s)

406.858 liinm.

ftenntl (engt), Stall für bie jur ^arforcejagb

tarifierte Meute.
Rrnnrnburg, 3rrcnanfta!t, f. düngen.
Rennet, Aehenfluß bet Tbemfe in Cnglanb, mün»

bet bei Seabing in ber ©raffepaft ®erf*. 33on feinet

Münbung läuft ber flennet- Aoonfanal bi* jum
Aoon bei Halb, 82 km lang.

Remigius, ©uftao Ab'olf, Mincraloa, geb, 8.

flau. 1818 ju BreStau, ftubierte bafelbft Matfjema«
ti( unb Saturwiffenfcpaft, befonbet* Mineralogie,

habilitierte fitb 1844 bafelbft al* ®rioatbojent, fte«

beite 1860 nach SBien über, erhielt aber noch in bem*
felben 3«hr bie firofeffur ber Jlatutgefcfiichte an ber

Cbetrenlfchule in ®re|burg unb warb 1862 Sufto*-

nbjunft am f. f. Qofmtneraiienfabinett in ffiien.

1866 ging er al* ^rofeffor bet Mineralogie an ba*
hJolgtethnifum in 3ürich unb mürbe im folgenben

3ahr auch Brofeffor au ber boritgen Unioerfität.

1872 übernahm er bie Eireftion ber Bereinigten mt*

tieralogifchcn, geologifchen unb paläontologifchen

Sammlungen beiber Anftalten, ftenngott« Bebeu*
tung liegt banptfäcbticb in ber non ihm beträchtlich

gefieberten friftallograpbiftbcn Dichtung, bie er aber

mit ber mineralchemifchen fowoht auf'bem ©ebiet

ber Mineralogie alSberßetrographiein hohem 0rab
in Gintlana ju bringen rou|te. Gr fchrieb: «gehrbutb

bet reinen Kriftaüograpbie* i®re*I. 1846); »Seprbucb

ber Mineralogie« (3Bicn 18511, bem ein Heinere«

(Earmft. 1867 ,
6. Aufl. 1880) folgte; »Spnonnmif

oer Äriftallogrnphie* (Siliert 1856); TabcBarifdjer

ifeitfaben ber Mineralogie« (,-jüvid) 1859); »Eie Mi«
nerale ber Schwei)« (bau 1866); »Clemente ber 93e»

trogtaphie (bnf.1868); »Grfter Unterricht in betMi*
ncralogte« (bal. 1877). Sud) beforgte er eine Bear«

beitung be# Moh?fchen Mineralfpftem« (ffiien 1858)

unb gab «Überlebten ber Aejuttate mineratogif<her

fforfchungen »on 1844 bi* 1849« (JBien 1852, bann
oeipjig, tortgefept bi*1865), 120flriftatlfonnennepe«

(Drag 1884 u. öfter) unb ba* »©anbroörterbueb ber

Mineralogie, ©eologie unb Taläontoloaie* (mit Sa«
jaulj u. a., 8reSI. 1882—86, 2 ®bc.) betau«.

Renningtan, ein Stabtteil im Süben SonbonS,
2 km oon ber feefüninfterbrüde, mit Barf, ber 1848

Sd)auplahter6hartifienbemonftrationitmr. 9(1* par«

lamentctrifdjer SJablbejirf h«t e* (i*8i) 68,566 (itnro.

Rennunj, f. Rem.
Renntiffer, f. fiogaritbmu«.
Renafha (In. tin6i#<i), Swuptftnbt einer ©raffchaft

im norbauterifan. Staat SMiccnfin, am Midiigan-

fee, 50 tan löblich non MUwaufee gelegen, hat einen

guten öafen, SBeijenauSfupt unb u«i) 6097 (iinro.

Renotaphton (griech., lat. Cenotaphium, »leere*

©rab«), ein Toienmal, ba* nur jur Erinnerung an
benAbgeichiebenen errichtet roat, ohne feine Überrefte

ju erhalten. Sie erfien Senoiapljten raaren einfache

©rnbmäter mm Anbeuten an jotebe, beren ©ebrine

nicht aufgefunbeit werben fonnten: ber fromme
©taube gebot, bie Manen roenigften* burdi biefe gif-

tion }u fiihnen. Set bet SBeilie eine* folchen Mat«
mürbe ber Aerfiothtne breimal mit 'Hamen gerufen

unb eingelaben, in bem leeren ©rab feine K-opnung
ju nehmen. EaSfelbe gefchah auch, wenn ein geehr-

ter Toter fern oon ber fjeimat begraben lag. 3tt

einem folchen gatl errichteten ihm bie 'Angehörigen

ober Mitbürger ber Saterftabt ein 6i*n»eilen febr

prachtnoDe* Ehrenmal. R. nannte man auch bie

©rabftätte, roelchc man für fteft unb bie Seinigen bei

gebleiten erbauen unb entrichten lieg.

RenntTTrr unb Rrhptltcr (griech-), Barieinamen
beröießener unb SübmgerStieoIogen in ben dirifto

[ogifepen StTtttigfeiten ju Anfang be* 17. gaMb-,
ba bie erftem, Salipafar Menjer an ber Spipe, bie

Anficht auffteDten, Cbriftns habe fid) wäbtenb fei«

ne« ©tbetilebenS ber göttlichen ßigenfehaften nöBig
entäufiert (Renofi«), bie ieptern hingegen, nament-
lich Sufa* Dfianber, behaupteten, er habe fit jipar

befeffen, aber peThüDt (RrppfiS) unb (einen @e=
brauch oon ihnen gemacht.

Renfaf ©reen dpi. finnisi nr bn), Sorfiabtim Horb«
roeften oon Sonbon (f. b.), mit gtolem Jriebhof.

Rrnfingtan, iafhionabfer Stabtteil im 3Befttn

Scnbon«, mit löntgitchem Schlol, großartigem 0e«
iperbemufeum ((.unten), ber Sllbertballe, bem ©arten
ber ©artenbaugefellfchaft, bem naturgefchidjtiichen

Mufeum unb lahlreidien flattlichen Srioath mfera.

Ser SHahlhejirt R. j et
f)

1 1 (tssi) 163,161 ßinro

Rcnfiiiglnii Miifrum, berühmte*, mit einer Äunft-

fduile t)erbunbcne«Rimfigiiper6emufeum in Srottbon.

1862 jumSmedberallgemeinengörbcrung bei Äimfi-

aemerbe« gegrünbet unb mit ca. 800,000 Mt. botieri.

3n berRu nft f ch ule (National Art Training School >

roerben nicht nur Rünftier unb Äunfthanbroerfer im
Zeichnen, Malen unb MobeOieren unterrichiet, fon-

bern auch Seljrer unb Sehrerinnen für Me Sunü--

fehuten im Snnb nuSgehilbct. Sie Drganifation ift

berart, ba| für jroei gleichjeitige Surfe, fogen. Sag«
unb 'Jiachtf^ulcit, pöBftänbige Einrichtungen unb
Aubrüftungen mit ben nötigen silfbmittetn heftehen.

Sie ©efchiechter fmb ftreng getrennt. Ser Htirfui

ift fünfmonatlich unb beginnt mit l.Mär} unb 1. Oft.

Sie Prüfungen erftreden fiefj auf fünf Abteilungen

nach ben befonbern Unterri^tSaegenftänben. Sie-,

jemgen 3ögl>"gc, melche mit giüdHidjem Erfolg b;.

nerfditebenen Rlaffen abfolnieren unb habet bie Au*«
jeichmmg jtoeijfihrigcr Stipenbien aenoffen hoben,

[inb bei bem Austritt au* bet Runftfchule berechtigt,

in jeber beliebigen Runftfchule be« Rönigreich* a'k-

2ehrcr cinjutreten. Heben biefen Sormalfchulen be-

fielien in bcnfelfcen Säumen be« Mufeum* Unter

richlSfchuIen für Silettanten, too für ben Sintritt bie

Ericingmig be« »weiten ©rabe« im Jteihanbjeichnen

fepon genügt. 800—900 Schüler bcfuchen gleiehlti«

tig biefe Rlaffen, unb mehr al* bie $ä!fte bauon
gehört bem roeihtichen ©efchlecht an. Set Betrag
ber UnierrichiSfoften ifi pcrfehicben, je nach bem Um-
fang ber erteilten Anroeitung. 3m Üaui eine« Se-
mefter* bezifferte fich berf ibeaufmehra[s60,©)0®lf.
Sie jährlichen Ausgaben tiirbie Sunftbibliotbef be*
i'iufeum* betragen 42,00" Alf., für ben Anfauf non
fiunnroerfen 123,000 Mf., für bie Hachbilbung non
Äunftmerfen 32,000 Ml, für ben Anfauf non CI
gemalben unb Aquarellen ber tnglifthen Schule

23.000 M!., für tUiotographien unb flupferftiche

1 1 .000 Slf. Sa« Mufeum befipt etwa 700ölgemälbe
unb 1500 Aquarelle oon i'leiflern ber euglifchen

Schule. Siefelben fmb nicht in elfter Sinte baju be-

ftimmt, bem Mufcumbefuchet jur Belehrung ober

Untcrhaihmg ju bienen, fembem man fenbet biefe

Silber großenteil* an bic Runüfchulen bc* Üanbe-:-

au*, um fie bafelbft al« Unterrichtsmaterial benupen
ju (affen. Sie Roh 1 ioldier Schulen im üanb beträgt

etwa 676 mit 45,000 Spülern, Bon ben jafjlreichen
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Schien bc§ KunfthanbwerfS, rt>er<^e im K. oereinigt

finb, werben gleichfalls nach ben ocrfchiebenen SluS«

Teilungen im 2anb ©egenftänbe auf fürjete ober

längere 3e*t abgegeben.

ftent, Wraffebaft in Snglanb, bie Sübofteefe beS
SanbeS bilbenb, grenjt norblicb an Sffej (bur* bie

Ebemfe baoon gefdfieben) unb an bie Norbfee, öftlidj

an ben Kanal oon (Doocr, fftblieb an Suffe;, roeftlicf)

an Surret) unb umfafjt 4028 qkm (73,t OBI.) mit
( isst) 977,706 Sinw. (Der größte Xeil ber ©raffdjaft

ift fruchtbares §ügellanb. (Die Kreibefette ber nörb-

lieben (DoronS tritt oon Surret) ber in baS 2anb unb
erftredt ficb (bis 196 m hoch) öftlicb bis nach golle«

ftone unb Eooer. ©ine jroeite §üqel(ette (Ragstone
Range), auS Kreibemergel unb ©rünfanb beftehenb,

lauft ber erften parallel. 3rc'f<ben beiben liegt ber

fruchtbare Sanbftrid) .polntSbale unb füblicf) oon
ihnen ber Slealb (f. b.), früher 2Balb, jept angebaut.

3ln ber Stüfte (ommen auSgebefinte Streden (warfd)«

lanb oor, befonberS auf ber Sbeppepinfel au ber

Norblüfte. (Der bebeutenbfte glüh ift bie Xhcmfe,
welche hier ben (Darent unb ben NaoenSbourne auf«

nimmt; näcbft ihr berSiebroap, ber einen geräumigen
Vafen bilbet, unb ber Stour. (Der Wranb (Dlilitarg

Sanal umfeblicfct bie Nomnepmarfcb (an ber Süb«
lüfte). (DaS Klima ift gefunb, nur in ben Nlarfd)«

lanbem fomnten gieber oor. idle ©etreibearten ge»

beihen; ©emüfebau toirb in ber Nähe SonbonS im
auSgebehntcftcn Bläh betrieben. Ülu&erbem erjeugt

K. Hopfen, Kirfchen, ‘Äpfel unb anbreS Dbft, Bohnen,
Srbfen, Bon ber Oberfläche beftehen 36 'fkoj. aus
'Xderlanb, 33, t ^Jroj.auS NJiefen, 8,3 Stoj.auSBSalb,

Biehjucht toirb befonberS in ben SRarfcbgegenben be«

trieben. Blan jählte ls85: 23,668 Slcferorerbe, 76,707
Ninber, 1,019,847 Schafe unb 63,929 Scbtoeine. (Die

©raffebaft hat wichtige ^apiennüljlen
,
3*egelbren»

nercien, 3ementwerfe unb Schiffswerften, bie 3"«
buftrie im allgemeinen aber ift gering. — K. fuefi baS
erfte ber angelfächfifcben Königreiche in Snglanb,
baS um 450 gegriinbet unb 823 mit SJlercia oer»

bunben würbe. 3)a8 2anb wirb feit alten Reiten

in fünf Bejirle (lathes) geteilt, beren jeher früher

feinen eignen ©ericbtSljof hatte. Serfcbiebene (Keile

ber ©raffebaft erfreuen ficb auch noch jept gewiffer

greibeiten unb finb ber Autorität bet ©raffdjaftS«

seamten nicht unterworfen. (Diefe ftnb: Santerhurp,

Äochefter, bie Sinque BortS, bie Nomnepmarfcb unb
Blaibftone. SeptereS ift §auptflabt. Sgl. 8 eo an,
Handbook to the connty of K. (4. Sufi., 2onb. 1882).

Kent, 1) Gbntunb, ©raf oon, Sohn König
SbuarbS I., ältefter Bruber SbuarbSIl., ben er 1325,

inbtnt er ficb mit ber Königin gfabetla unb anbertt

Unjufriebenen oerbanb, entthronen half. 3US ficb

fpäter bie Königin unb ihr Buple SWortimer bureb

©raufamfeit unb Übermut allgemein oerbafjt mach«
ten, beteiligte ficb K. nebft feinem Bruber, bent ©ra»
fen oon Norfolf, unb anbern ©rohen an einer Ser=

febwörung gegen biefelben, würbe aber 1330 oer«

haftet, beS fjoeboerratö fcbulbig erflärt unb 21.SRSrj

hingeriebtet. 3»n 3- 1465 würbe ber (Eitel eineS 0ra=

ien oon St., 1706 eines BlarquiS unb 1710 eineS

ijerjogä von a» bie gamilie ©rep oerliehen, bei

meldier er bis 1740 oerblieb.

2) Sbuarb, #erjog oon K. unb Strathearn,

©raf oon (Duf> »in» oierter Sohn König ©eorgS III.,

Sonbon unb begab ficb barauf, ftar! oerfcbulbet unb
feinen ©laubigem bie $ülfte feiner (Kpanage über«

laffenb, nach Trüffel, wo er jurüdgejogen lebte. 3m
3- 1818 oermdblte er ficb mit ber folgenben unb
(ehrte balb barauf nach Snglanb jurücf, bamit fein

Kinb, bie jepige Königin Stiftoria, auf englifchem

Stoben geboren würbe. Sr ftarb ju Sibmouth in

(Deoonfhire 23. 3an. 1820. Seine Sieben im S>arla=

ment, wo er gleich bem Jper^og oon Suffes, feinem

Bruber, ftetS mit berDppofition ftimmte, waren oon
Bebeulung. Sgl. 91 e a l , Life of Edward duke of K.
(2. Slufl. , Sonb. 1850).

3) Sliftoria Biarie Suife, Serjogin oon,
©emahlin beS oorigen, geb. 17. Slug. 1786, Eochter

beS fterjogS granj oon Sacbfen = Koburg=Saalfelb,
oermahlte ficb 1803 mit beni gürften Smicb Karl do.i

fieiningen unb lebte, 1814 alS Sormünberin ihres

SohnS griebricb Karl jur Segietung beS (leinen

SanbeS berufen, teüS ju Slmorliacb, teils ju Koburg
bei ihrem Struber, bem ^erjoa ©rnft. 1818 in jweiter

Che mit bem $>erjog oon K. oermählt, würbe fie

24. Sllai 1819 SJIutter ber jepigen Königin SJittoria

oon Snglanb. Seit 1820 SBitwe, wibmete fie ftd)

ganj ber Sr^iehunct ihrer Eochter, legte bieSlonnunb«

fchaft über ihren wohn, ben gürften oon Seiningen,

nieber unb würbe 1825 jur Slegentin oon ©rofi-

britannien ernannt, im gaü, bah S'idoria oor ihrer

9Jlünbig(eit mm Ehroit berufen würbe. Sie ftarb

16. SJlärj 1861. (Den Eitel ©raf oon K. unb Ulfter

führt feit 24. (Kai 1866 'firm} SUfreb, .fjerjog oon
Sbinburg; f. SUfreb 2).

ftent, 1) fflilliam, (Segrünber ber neuern engl,

©artenfunft, geb. 1685 in jSJorlfhire, war Kut)chen-

maler, wibmete (ich bann in Siom ber SJtalerei unb
ging auf ißeranlaffung Sorb SurlingtonS jur Slrchi-

telt'ur über. Sr baute ben SBenuStempel ju Stowe
unb ben Slalaft beS ©rafen Seicefter ju feollham in

(JlorfoK. Namentlich aber bemühte er fich um bie

®artenoerfd)önerung unb legte für bie Königin Karo«
line ben ©arten ju Kenfington an. Stm belannteften

mürbe et burch ben ©arten oon Claremont, unb balb

gewann er burch feine Arbeiten einen fo bebeulenbeit

Sinfluh auf feine SanbSleute, bah bie Sanbfcbafts«

gärten bie Slnlagen altern StilS in turjer 3i>l Det ’

drängten. K. ftarb 12. Slpril 1748 in Burlington.

2) 3® me ^. heroortagenbe juriftifche Slutorität

NorbameritaS, geb. 31. guü 1763 ju grebericfSburg

im Staat New f)orf, warb Kanjlcr beS höchften 0e=
richtShofS in New ?Jort, ftarb bafelbft 12. (Dej. 1847.

Sein (laffifcheS §auptmer( finb bie Commentaries
on American law« (New ^or( 1826— 30, 4 Bbe.;

13. Stuft, oon 6. SR. Barnes, Bofton 1881 ). Sgl.

3- (Du er, Disconrse on the life of J. K. (New
fort 1848).

Kent. ober Ky., Slblürjung für Kentucfp (Staat).

Kentauren (grieef).), nach uralter Sage ber ©ne«
eben ein robet, halb tierifeber, in SBälbern unb ©e>
bergen wobnenber tbeffalifeber BollSftamm, rauh-
haarig, ooll wilber Begierbe nach SBein unb grauen,
würbe oon ben Sapithen befehbet unb auS feinen
Sldlbern unb Bergen oerbrängt. Binbar lägt biefe

oon ©öttern unb Blenfebcn gemiebenen Ungetüme
oon 3jion (f. b.) abftammen, ber ben KentauroS, ben
Stammoater ber St., mit einem ber §era ähnlichen
SBolfengebilbe (Nephele) jeugte. Sind) nach (Diobor
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alb opferte gebaept. 6epon ßomer ermähnte btn

butd) ifjre Zrunlenpeit unb Süftempeit entftanbenen

Kampf mit ben üapit&en auf ber ßoepgeit beb ^Sciri«

tpoob {(. b.), ber alb ber Stampf beb gioiliiicrten §el»

lettentumb gegen barbarifepe Untultur aufgefafct unb

aud) non nnbem Zieptern nielfad) bebanbelt mürbe,

ebenfo roie it)re Sertrecbung nom Helion, infolge beren

aucp ber meife Gbeiron (f. b.) aubroanbern muffte.

3n ber bilbetiben Runft treten bic St. guerft in einer

noch unentroidelten 3mitterbilbung mit mcnfeplicpen

Borberbeinen, alfo in polier Slenfcpcngeftalt, mit bem
Slnbiingfel eineb Bfcrbeförperb auf, bann in ber be>

fannten fjorrn. toelcpe aud) bie neuere Äunft bei«

bepolten bat. Beliebt roaren Zustellungen beöj>eral>

lebabenteuerb bei bem Kentauren ftbotob (f.b.), not

adern aber ber ermähnte Stampf mit beit Bapitpen, bei

raelcpem Zpefeub Storlämpfer ber (eptern mar. Ziefe

Sgeite (Kentauromacpie) bilbet ben Sieblingb«

ftentaur unb Gros Ponore).

ftoff ber Zentpelfriefe unb »SRetopen (Zpefeion, $ar»
tbenon), ift aber aud) in ©emälbeti (non i’iilon,

^eujib, auf Safen) gern bepanbclt morben. Statua»
nftp gibt ihn tnieber bie non Sllfatneiteb entroorfene,

aber non elifcpen Bofalmciftern aubgeführte SBeft«

giebelgruppe beb geubtentpelb tu Dlpmpia. Zie
fpäterc Runft nerroenbet bie St. im ©efolge beb aub
3nbien im Zriumppgug fommenbcit Zionpfob, alb

ben Süagen beb ©otteb giepenb unb Slpmppen ober
(Tröten auf bem Siüden traaenb. 3n biefer Stuf»

fajfung ift bie nicht erhaltene ©ruppe beb 'Jlrtefilaob

ju berifen. SBir befipen aber ttoth groei in feproargem
ffiarmor aubgeführte Stentaurenftatucn non Slrifteab

unb fjapiab aub Slpprobifiab in Starien (gefunben
in ber Siüa ßabrianb bei Ziooli, jept im Stapito»

linifdicn Siufeum), eine ®ruppe, mclthe mehrfach im
Slltertum topiert morben ift ' SBieberpolungen im
Satifan, in Baris je.). Ser ältere, fehroermütig tu
figniert aubfdjauenbe Stentaur ift gefeffelt unb tragt

einen tleinen Siebebgott auf bem Siiidcn (f. Slbbil»

bung), roährenb ber jüngere in übermütiger Baunc
ein Schnippchen fdjlägt. (rb ift ein leicht oerftänb»

liehet, epigrammatifeper ©ebanle, ben bie neuere

flentuefy.

Äunftt. S^omialbfen) in ähnlichen ZarfteUungen tnie*

ber aufgenommen hat. SBab bie Gigmologie anlangt,

fo hot ber SlameRentaurob, bet oft alb »Stierjäger-

gebeutet mürbe, mit bem »Stier« (tauros) pöcpft

roaprftpemlitp nichtb gu thun, fonbetn entspricht ben
inbifd)en ©anbharoen, roie Kuhn (»geitfeprift für

oerglciehcnbe Spracpforfcpung«, Sb. 1) erfannt hot.

Sion Siofdjcr (»gaprbücper für Philologie«, 1872 u.

1874) toerben bie R. alb perfonifilationen toilber,

ooii SüalbgcPirgen nieberftrömenber Bäche, oon 6.

£>. SReper (»gnbogermanifepe Siptpen* I: ©anbpar»
pen>K., Bert. 1883) alb SBinbbämonen gefaßt.

Äentrrn, ein Seemannbaubbrud, f. p. in. umftür»

gen; »bab Schiff fentert« peipt: eb lehrt bob Unterfte

nadi oben.

Kentin Blume, ©attung ber Palmen, ben Areca-
ärten ähnliche ©eroäcpfe mit cinpäuftgen Blüten unb
cinfamiger Beere, fino befonbetb in »uftralien hei«

miieh unb alb fepöne unb harte gierpflanjen fehr be>

liebt. K. Cantfrburyana Bull., mit großen gefieber«

ten Blättern unb ocaleittUmrift, unblL Forsiiriana

Th. Moore fmb am päuflgften in ©eroäcpbpäufern

gu finben. K. gracilis Ad. Brongn. et Gries inett»

eifert in (Slegang mit Cocos Weddeliana.
ftentifiptb' treuer (engl. Kentish fire), bei ben 3t'

lätibcrn alb Beifaflbgeidjen hohen ©rabeb ein mit

ßänbellatfcpen unb gufjgefiampf aubgeführter, be»

tdubenber Barm.
Stcntudp (fpr. todi. abgelürjt Ky. ober Kent), einer

ber Unionbftaaten oon Siorbamerifa, liegt groifchcn

36" 86—86’ 6' nörbl.8r.unbgroifepcu82' ,2'—89 "40‘

roeftl. S. o. ®r. unb grengt gegen S. an lenneffee.

gegen D. an Birgiitia, gegen 9t. , roo ber CPioflus
bie ©renge bilbet, an Dpio, 3nbiana unb gUinoib
unb gegen SB. an SHiffouri, oon bem er burep ben

Sliffiffippi getrennt roirb. 3m SB. nehmen bie fogen.

Barrcnb, b.p. unfruchtbare Stredcn, eine bebeutenbe

Oberfläche ein, gepen aber in ben Rlufjtpälcm in

giemlicp frueptbareb ©elänbe über. 3hncn fcpliept

fid) bie fogen. blaue ©rabregion an, roelcpe ben
mittlem lei! beb Staatb einnimmt, eine ber ge»

I
fegnetften Zeile Siorbamerifab, berüpmt burep feine

fchönen grauen, fepönen Bferbe, feinen guten Zabaf.
feine prächtigen SBalbungen unb feinen natürlidjcr.

Sicicptum. 3hren Siamen oerbanlt biefe Stcgiou

einem blauen Jtaltftein, ber hier bie roeHenförmtgen
Tiügel bilbet. Cnblicp fteigt bab Sanb im 0. gu rotrf»

licpen Bergen an, bie inbeb eine ßöhe oon 800 m
ni^t ju überfchreitcn fcpcinen. Die Bemäflerung ift

ungemein günftig, unb bie Wchrgapl ber glüffe ift

fepiffbar. ifcer miditigfte unter allen, obgleich nur
©rengfluft, ift bet Dpio, in ben fiep fätntlicpc glüflc
beb Sanbeb ergiepen, fo namentlich ber glufl St.,

ber pier in ben Gumberlanbbergen entfprtngt unb
naep einem gerounbcneii Sauf burep eilt malcrifipeb

Zpal oberhalb BouiboiDe in ben Ohio tritt Zier

©reen Sioer gehört gleitpfaDb in feinem gangen
Sauf bem Staat an. Zier Guinberlanb unb ber

Zenneffee burep fließen ben roeftlicpenZeil beb Staatb,
unb beibe flnb nod) über bie ©renien bebfelben pin»

aub für (Dampfer fepiffbar. Zer SSiffiffippi bejpült

einen Zeit ber SBeftgrenge. St. gehört gani ber großen
glögregion beb SBeftenb an. ' Zie gepiepten liegen

Taft porigontal. Zie SRitte bilben filurifcpe unb
beoonifepe Ralfe, unb im SB. reidfl bab Koplenboffln
non 3li'toib unb 3"b>*uo in bab Banb hinein, aub
roelcpem man bic aubgegeiepnete Bradcnribgefoble
geminnt. Zie Koplcnforntation beb Oftenb gepört

bem arojjen appalmhifcpen Beden oon SJirginia unb
Bemifploanien an (f. unten); ber Rail btrjelben ift
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berühmt burdj feine herrlichen oerfteinerten Äoraüen
unb burrfj feine §öljlen, non benen j. 8. bie Slam-
mutei)ö^Ie (f. b.) ju ben merlroürbiiiften ber BSelt

gehört. 3n ben Etnfenlungen ber Ratfregion finben

iic$ flache, faljhaltige Sumpfe, fügen. SaltlidS,

bie oon 4>irfd)cn unb Elentieren befudjt roerben roie

ebebetn oon Büffeln unb in ber Sorjeit oon SKafto-

bonten, SHegalonpj, ^ferben ic., beren Knochen noch

in ber Umgeaenb gefunben tocrben; eins ber mert*

roürbigften ift baS ©rohe Rnochenlid fübroeftlich oon
Eincinnati. DaS Rlima non R. ift im ganjen fehr

gefunb, bie SBinter finb feudft, bochmilb; bie mittlere

AahreStemperatur beträgt 10° 9t, bie Sjtreme finb
30“ unb —7,5°, fo bafi Ktnber unb Sd)aje meift baS
ganje 3^r hinburd) im greien bleiben. Sie an*

genehmften ^nbreäjeiten finb grüfjling unb $erbft,

reo baS SBettcr bei Sübtoeftioinben fd)ön unb be-

ftänbig, nur oft ju trotten ift. Ä. h<U ein Slreal oon
104,632 qkm (1900,2 DKl.) mit 1870: 1,321,011,

1880: 1,648,690 Beroofjnem, roorunter 271,451 gar-
bige unb 59,612 ÄuSlänber (30,413 Deutfcbe). Die
ed)ten Rentudper, urfpriinglich aus Sitginia ein*

eroanbert, finb ein hocbherJige«, biebere« Soll unb
oben fidj in feiten, roo bem Saterlanb ©efahr

brobte, ftetS als SSänner beioiefen. Sie finb goftfrei

unb leibenfdjaftlitbe 'läget. Sie öffentlichen Spulen
mürben 1884 oon 238,440 Slinbern befucht, bod)

lötmen 22 flroj. bet über 10 3obre ölten Seiften unb
70 $t03 . ber Schroarjen nicht fdjreiben. Die Siegen
(inber roerben, roie au<b fonft, in befonbern Schulen
unterritbtet. An hohem Seljranftalten bot ber Staat
eine llnioerfität nebft 14 EoIIeqeS mit (tsse) 2017
Stilbenten. Die Sanbroirtfchaf t bilbet bie jjjaupt*

quelle beb KeidRumS. 1880 roaren 4,342,930 §c!tar

lanbroirtfcbaftlid) ocrroertet; 38 Broj. ber Oberfläche

beftanben aus üßälbern, in benen Ulmen, Eidien,

§idorp, Söalrtuft* unb Raftanienbäume unb ber

roertoolle gudetahom oorroiegen, roäbrenb Kabel*
böljer faft qänjlidj fehlen. Die Ernte ergab 1884:

31,818,155 hl ©etreibe (oorroiegenb Skais unb Blei*

Jen), Kartoffeln, 1880 : 77,« Still, kg Dabat unb
294 Ion. SBaumrooüe. Klein unb Sorghummelaffe
roerben aleichfaBS geroonnen. Die Bferbe unb 91inber

oon Ä. linb bo<b aefchäfet. 1880 täftlte man 373,000
Bferbe ,

1 16,000 Stauliiere, 844,200 Siinber, 1 Krill.

Schafe unb 2,225,000 Sd)coeine. Der Sieljftanb ift

ie*t gröber alb jur geit ber Sllapenarbeit, unb auch

bie $robuttion oon labat unb Käfjrpflanjen (mit

AuSnaIjmebe8K!aifeS)hat jugenomnten. DerBerg*
bau förbert SteinloMen (1884: 1,550,000 Don.),

Eiftnerje (1884:45,062D.Koheifen) unb Blei(1880:
10,681 7.). ilucb etwas Steinöl unb Salj (auS
Solen unb ben oben genannten SaltlidS) roerben

geroonnen. Die 3nbuftric bat fttb im Sauf ber 3®bt«
1870—80 bebeutenb gehoben. 1880 gab ee 5328 ge-

werbliche Anftalten mit 37,391 Arbeitern. Sie er*

jeugt Eifen* unb Stahtguftroaren unb Siafdjiiten,

Dabat« unb 3igarren, Sägholj, Branntwein ic.

3br §auptfib i|t ÜouiSoiHe. Den öanbel förbern

Eifcnbaljnen (1886: 3220 km) unb fef)ifft>ate glüffe
(1885 mit 74 Dampfern oon 17,315 D.). Die gegen«

lrärtige Berfaffung KentudpS rourbe burdi eine ju

Jranlfort -jujammengetretene Äommijfion 11. 3uni
1850 angenommen unb barauf burd) Abfiimtnung
be« ißolfes ratifijiert. 'Jiadj berfelben bät BJafjlrecht

jebet freie, toeifje, 21 ^labrc alte männlidje Sin«

roobner, bet jroei 3«bre i»1 Staat, ein 3abr in ber

läounlq unb 60 Dage in bem SBaljlbifirift gewohnt
bat, in bem er ftimmen roiU. Die epetutioe ®e<
malt ift einem ©ouoemeur unb einem Sijegouoer«

neur übertragen, roeldje aBe oier gab« u°m Solle

geroäblt roerben. Der ©ouoerneur ift für bie feiner

JlmtSjeit junätbft folgenbtn oier 3abre nicht wähl-
bar. Dem ©ouoemeur flehen jroei abmimfiratioe

Beamte jur Seite: ber Scba(jmeifter, roelcbcr bureb

bas Soll aBe jroei 3«bre gewählt coirb, unb ber

Staatöiefretär, welcher bureb ben ©ouoemeur er-

nannt roirb mit 3uft’mmund beS Senat«. Die
gefeggebenbe ©eroalt befiebt au« einem Senat
unb einem $au« berdiepräfentanten. Die Senatoren,
38 an ber 3abl, roerben oon ben einjelnen Diftritten

,

auf oier 3af)te gewählt, bie Jlepräfentanten, 100 an
bet 3n bl, auf jroei 3abr{ - Sifungcn ber gefe«-

gebenben Körper roerben jährlich gehalten, bürfen

nicht über 60 Dage währen unb nicht oft ne jroei Drittel

ber Stimmen aBer OTüglieber jebet Abteilung flatt«

finben. Die Siichter roerben oom Soll auf2—HSabrc
geroäblt Die ginanjen be« Staat« finb oon jeher

gut oerroaltet rootben, unb ba R. bet Union treu

blieb, erfparte e« ftc^ bie Ausbeutung bureb nor«

bifche Abenteurer. Die Staatseinnahme roar 1885:

3,233,364 DoB., bie StaatäauSgabe nur 2,825,150.

Die StaatSfebulb belief fich 3uli 1885 auf 1,174,000

Doll., bod) roaren711,346 DoB. bar in einem Amor.
tifationSfonb« oorhanben. Eingeteilt ift Ä. in 116
Eountie« unb hot granlfort jur Spauptflabt.

Erft 1754 entbedte man bie ÜRünbung beS gluffee

Ä., ber bem Staate ben Kamen gab. Derfclbe foB
»blutiger glujs* bebeuten unb an bie Kämpfe er-

innern, roeldje bort jroifchen 3nbiancm unb Bleiben

ftattfanben. Anbre beuten ihn (Ään-tud-ee) al«

2anb be« grünen Kohr««, nach einer hohen fchilf-

artigen BflanjelAmncUnariamacrosperma), roelche

ftatt ©rafe« ungeheure Streifen be« »oben« bebedte.

Durch einen inbifchen Dänbfer, 3ohn ginlap, auf
bie gruchtbarleit jener ©egenb aufmerlfam gemacht,

unternahm 1769 Cberft Boon eine Erforfdjung ber-

felben; bteEppebiiion rourbe aber oonbenSnbianem
überfallen, unb Boon aBein enttarn bem Dob unb
oerroeilte bi« 1771 gleich einem Einfteblcr in ber

ÜBilbniS. 1775 lieb er fidj barauf mit noch fünf an*

bem gamilien im heutigen Ä. nieber. Sie erbauten

an bem Ufer be« gluffe« ein gort, roetchem fie ben
Kamen BoonSborough gaben, unb faben bie Kie-

berlaffung oon 3ahr ju 3<>hr roaehfen. 1777 bilbete

fie bereit« einen eignen Äanton unb 1782 einen

Diftrilt Birginia«. 1788 löfie fi. ben Serbanb mit
Birginia, bie Drennung roarb 1790 oom Rongreb
anerlannt unb 1792 R. als eignerStaat in bie Union
aufgenommen. Die eingebomen gnbtaner rourben

oon 1778 bis 1830 aröbtenteilS über ben SKiffcffippi

unb nach Süben gebrängt, ben ^urüdgeblieöenen
laufte man ihre Sänbereien ab. Söäljrenb beS ame-
rilanifchen BürgerfriegS blieb R. ber Union treu.

Doä) rourbe eS 1861 unb 1862 jeitroeife oon ben Äon«
föberierten befetjt, unb bie Beoöllerung roar foroohl

gegen bie Aufhebung ber Sllaoerei aI8 namentlich

gegen bie Erteilung beS StimmredjtS an bie Kegct.

Der fügen. Rullup*Slan (f. b.) trieb namentlich in

R. fein Unroefen. S. Ratte »Bereinigte Staaten«.
Rfiitudij Kioer, glüh im norbamerifan. Staat

Äentudp (f. b.), flieht bureh ein liebliches Dhal unb
münbet bei Earrolton tn ben Dhio. Sänge 416 km

;

130 km weit für Dampfer fchiffbar.

Hentt), Stabt in Bleftgalijicn, BejivfShauptmann-

fchaft Btala, an ber Sola, mit BejirfSgericht, Ke-

formatenf(öfter, Dentmal beS 1412 h'« r gebomen
heil. 3oh. RantiuS, feiner Reit berühmten BrofefforS

an ber Äralnucr Unioerfität, Duchroeberei, ©erberei

unb (i8ao) 4925 Einro.
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ftcmingen, Stabt im bab. Ärei« greiburg, an bet

CI} unb an ber fiinie SWannfteim-ftonftang ber Babi*
fd&en StaatSbaftn, bat ein ämtSgerieftt , eine höhere

Vürgerfeftule, Sanbfteinbrüefte, iabafS* unb 3<<fto*

rienüau, Seibemoitiberei, Schäfte*, Segenfeftirm*

unb S'Snrrtnfabrifation unb (u-85) 24WI meiit fatb.

Gimooftner. Dabei baS SJlineralbab ftitnbalben.
ft. ift feit 1249 Stabt unb gebürte tum VreiSgau.

ftcotul titr. nt-oiüi), Stabt im norbamerilan. Staat
3oioa, am guft ber untern StromfeftneUen (Lower
rnpid*) beS 3Wiffiffippi , ber bis ju ibr für grafte

Dampfer ftftiffbor ift, unb an ber Slünbung beb
DeS Dfoineb, jum größten Deil auf hoben, ftcilen

gluftufern gelegen, ift gut gebaut, bat etne mebigi*

niftbe Sdjuie, bhiftenben §anbel, Siajeftinenbau unb
(ross) 13,151 Ginro.

Reo», ftgtlabeninfet, f. ftea.

Heftet, f. ftöper.
ftepftalonia (ff epballcnia, ital. Cefalonia),

nätbft florfu bie gröftte unb roicfttigfte ber 3oniftften

3nielit mit (isra) 60,321 Ginro,, liegt betn Wolf pon
flatra gegenüber, nur bureft eine fcftmale Uieerenge
non 3*bafa getrennt, füblicft non Sfeofab unb nörb*

lieft non 3nnte, umfaftt 66 t qkm (12,w Qikeilen)

unb bilbct mit einigen anltegenben 3nfe(n (barun>

ter 3tbata) einen griecftifeften 'JlomoS non 815 qkm
(14,« DSteilcn) gläcfteninftalt unb mit (187») 80,957

Ginnt. St. toirb non 913B. naeft 60. non bem ©ebirge
Clatonuni bureftjogen, beffen ftöcftfttr fiunft, ber

antite VinoS, 1820 m Sofie erreicht. Die Sage unb
§öfte beb ©cbirgeS ncrleiftt bem ftlima traft ber

fililbe, bie es im allgemeinen djaratterifiert , niele

raufte ©ettert't riefte; befonberS fallen im Serbft ftäu=

fige unbftarfeSiegengiiffe. Von ben nieten Hufen unb
Haien ber 3>'fel find bie non 2lrgoftoIi(18km langt,

Samob unb Slffob bie gröftten. glüffe ftat ft. nieftt,

botft meftrere gute Duellen. DerHoben ift feftr frueftt*

bar ; bie negeiabiliftfte Crbe ftat einen marinen Kalt*

ftein (Qippuriten* ober Siubiftenfalt) jur Unterlage,

fo baft fic jebeb gaftr eine hoppelte gruefttemtc ab*

initft. Der gleite ber Herooftncr ftat jebeb brauchbare

gleefeften bet 3nfel angebaut unb bie Vbftänge outtft

J erraffen oerbelfert. Slan getninnt oielCl unbVJein,
tneniger (betreibe; §auptprobult aber für ben leb*

haften Cyport finbbie ftorintften(1885: 9,i3!litt.kg),

roelcfte befonberb auf ber öalbinfel non Siyuri ge*

beiften unb )umeift naeft ben äieberlanben unb ©roft*
britannien geften. Üiufterbem roäcftft 3)!aftiy, Slloe

tmb auift JRanna. 3'e
fl
en ‘ unb Seftafftetben finb in

giemlicber 'ilniaftl norftanben. Der Scftiffsnerfeftr

belief fieft 1885 auf 571 einlaufenbe Stftiffe mit
201,926 Don. unb 568 aubtaufenbe mit 201,381 Don.
Die Ginmoftnet finb (bi* auf 246 SKuSlänber) ®rie>

(ften, nortrefflidje Seeleute unb flrieger. ginben fte

leinen genügcnbenCrmerb, fo geften fic )urGrnte}eit

natft SMoreg] non roo fie ftatt beb SoftnS geroöftnlieft

©etreibe unb anbre Scbenbmittel fteiinbringen. Die
grauen befteüen baS gelb, nerfertigen Zopfe unb
Cltrüge fomie BaumrooHinaren unb Deppicfte aus
rauften 3iegenftaaren. St. ift Sift eines beutftftrn

ffonfuis. fjauptftabt ber 3nfel ift 9lrgoftoli(f.b.)
am gleichnamigen Weerbufen. Vit bemfelben liegt

Siyuri (f. b.) unb an ber ‘Jlorbofttüfte bie altegeftung

SlffoS. 3luS ber ©fanggeit bet 3nfel im Altertum ift,

wenige SRauertrümmer ausgenommen (mie non bem
berühmten tlltar beS 3eu* ainefioS auf bem da*
toouni unb non ben oier unten genannten Stabten),

nicfttS auf uns gelommen. 3n mptftifcfter 3«it er*

iefteint ft. als non SeftnSfürften unter beS CbpffeuS

Cberftofteit befterrfeftt, fpäter als letrapoliS, b. ft.

RepljtfobotoiS.

unter oier felbftänbiqe Stäbte geteilt: im O. Hron*
noS unb bas fterrliefte Same (heute Suinen Sami),
non roo aus bie Dapftiet einft Scftiffafttt unb See*
räuberei trieben unb üppige 3ünglinge in bem flalait

beS CbpffeuS jur greiroerberei erfeftienen; im ffl.

Äranioi, beffen Ringmauer fuft üftlicft oonargofloli
erhalten ftat, unb 'fl a l e , toaftrfcfteinlicft eine tormtftifcfte

©rünbung, beim heutigen Siyuri. S. Harte »@rie*

cftenlanb*.

DaS jeftige ff. ftieft in ültefter 3eit Same ober

SamoS, fpüter flcpftallenta, bie Cinrooftner fle*

pft allen er. Die bebeutenbften Stabte im alter*

tum roaren fJale, ffranioi, Same unb fjronoi. 3U
einer bebeutenben Wolle erftob fich ff. in ber alten

©efeftieftte nie. 3m ’>• 3a ft
rft- v - ßftr. fcftloft eS ftd)

bcin atftenifcften Seebunb, im 3. 3aftrfi. bem atoli*

feften Sunb an. VI. gulntuS unterroarf ff. 189 ben
Wörnern, bie eS mit ber römifeften i'rooin} GpiruS
pereinigten. 'Hei ber Deilung beS römifeften WeieftS

tarn ff. }um oftrömifeften SRei^, befreite fitft aber unb
(teilte fieft unter ben gürften non aeftaia. an bie

ilencjianer fam St. 1224 bureft ©ajo, ben bamaligen
•Öerrn ber 3nfel, als ©efeftenf. 1479 eroberten es

bie Dürfen unb ncrpflanjten bie Cinrooftner nach

Äonftantinopel. Der Henejianer antonio befreite

jroar ff. non feinen fßeinigern, aber bie Senejianer

beftraften ben griebenSbrucft, inbem fro jenen be*

(riegten unb ben Dürfen bie gnfel jurüdgaben. 31m
24. Siai 1500 nahm eine fpanif<ft*oene}ianifcfte glotte

ft. ;
als bie gnfel 1571 einer neuen fllünberung feiten*

ber Dürfen erlag, mürbe 1695 bie geftung 3lffoS als

ffuflucfttSort für bie Cinrooftner gebaut. 3crftörenbe

Crberfdiiitterungen trafen bie 3nfel 1766 unb 1767.

3(18 1797 lüenebig unter öfterreieftifefte perrfeftaft

lam, tourbe ft. juerft non ben granjoien, bann non
ben Waffen erobert. 1807 roarb eS ber goniftften

Wepublit einoerleibt, 1809 non ben Gnglänbern be*

feftt unb 1815 mit ber 3onifcften Wepublif bem briti*

ftftenScftuft überlagen, 1863 aber mit bem ftönigreieft

©rieeftenlanb nereinigt. Sgl. Unger, SDiffenfcftaft*

liefte Crgebnige einerJleife naeft ©rieeftenlanb i At'-ien

1852 1
;
SBiebel, Die gnfel ft. unb bie SSeermüftlen

non Slrqoftoli (öamb. 1873).

ftepftaloB, attifefter SieroS, Softn beS SermeS unb
ber 4ierfe ober beS Deion unb ber Diomebe, roar ber

(üemaftl ber HrotriS, beS attifefien SünigSCreefttbeuS

Doeftter, roarb non GoS mit ber ©abe, fieft beliebig

nerroanbeln ju fönnen, befeftenlt unb benuftte bie*

fclbe, um bie Drcue feiner ©attin gu prüfen. HrolriS

beftanb bie fSrobe nieftt, ffoft, nerftofien, naeft ffreta }ur

artemiS unb erftielt non btefer ober non Diino« einen

fmnb (SailapS) unb einen3agbfpeer, roeleften beiben

fein aöilb entging. SSieber mit ihrem ©cmnftl ner*

föftnt, feftenfte fie rftm jene Söunbcrgaben. Später
ein fiiebeSnerftältni« bcsfelben mit GoS permutenb,

fcftlicft fee iftm auf ber 3«gb naeft unb rourbe, ba ff.

aus bem SHaufeften auf ein 3Biib fcftloft, non bem nie

feftlenben Speer getötet. Dureft ben areopng gu

einiger Verbannung nerurteilt, nahm ft. an bem 3ug
bcrXftebaner gegen bie Deleboer teil, ftiftete am Vor*

gebirge fieufettaS bem apoBon ein Heiligtum unb
ftürjte fieft gut Süftnung jenes Storbe« nom gelfen.

RcpfteiiS, naeft grieeft. SRqtftuS ftönig non Dcgea,

Softn beS aieoS unb Hrubcr ber äuge (f. b., S. 761,

fiel alS SunbeSgenoffe beS öeratleS famt feinen 20
Softnen im ftampf gegen fiippofoon noit Sparta. —
äueft ber Vater ber änbromeba (f. b.) ftieft ft.

itrpftifobotoS, ber ältere, aus äthen, grieeft.

Hitbftauer ber attifeften Seftule, um 400— 370 d. Gftr.

blüftenb, roaftrfcfteinlicft Vater unb Seftrer beS Vrari*
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tele«, fehuf faft auSfchfießftth ©Stterbifber in (frj unb
Karmor unb mar oielleicht bet erfte, bet bie neun
Kufen tünftlerifcfi auäprägte. Son feiner ßirene
(grtebtnigöttin) mit bem jungen ©luto« auf bem
2trm finbet (ich eine treffliche (früher Seufotfjea mit
bem Safcbo«fnaben genannte) Karmorfopie in bet

©hjptotbef ju Künden, bie mit bem großartigen

Stil be« ©beibia« eine befonberejnnigfeit oerbinbet

(f. Xafei >Silbbauerfunft II«, gtg. 6). — 2tucb bet

Sohn be« ©rarilele«, R. bet jüngere, mar ein in

©rj> unb Karmorarbeiten bebeutenbet flünftler.

Repbdo« (RepbiffoS, lat. ßepbiffu«), ©ame
jmeier glüffe im alten Sütita. Ser eine berfelben

(je$t Sarantapotamo) fommt oomflitbäron beruh

unb münbct üfilid) bei ßleufiä; ber anbre (jefct ©o«
bonipbti) entfprinat auf bem ©entelifon unb diar«

ne« unb firbmt burd) bie ©ebia« ipeftlich bei 'Athen

oorüber. 6in britter R. (je$t Kaoronero) burd)«

ftiefet ©bofi« unb ©dotiert unb münbetc in ben flo«

paibfee, au« bem er burd) untertrbifche Stbflüffe

(Ratabotbren) feinen 2tu«gang fanb.

Repler, gobanne«, ber ßntbedcr ber ©efefe bet

©lanetenbetoegung, geb. 27. Xej. 1571 ju Weil ber

Stabt in Württemberg al« Sprößling be« berabgc«

lommenen fihioäbiftbeii 8bel«gefd)leit|t« ber Kappel,

tarn al« fibroätblither Rnabe nach einer freublofen, in

SSeil.Seonberg unb Cllmenbingen oerlebtenjugenb«
jcit 1584 auf bie fllofterfcbule ju 21belbcrg, 1586 auf

bie ju Kaulbronn unb, nacbbem er 1588 bie Würbe
eine« ©alfalaureu« erlangt, 1589 auf ba« Stift ju

Tübingen, um Urologie ju ftubieren. Son roefent«

liebem Cinfluß auf fein fpätere« Sieben mar ber Um.
ftanb, bafs hier Käftlin fein Siebter in ber äftrono«

mie mürbe; non iljm erhielt et bie erfte Renntni« ber

Ropemilanifdien Siebte. Sladj eollenbctem Stubium
nahm er 1594, ba feine pom ortbobojen Xogma ab.

roeidjcnben religiöfen 21nfid)teri ihn für ben Sinken,
bienft in Württemberg untauglich machten, bie Stelle

eine« Sanbfibnftämatbematilu« ber proteftantifchen

Stäube non Steiermart an, mit melier ba« 8efjr>

amt für Kathematil unb Koral am ©rooinjialgpm.
naftum in ©raj nerbunben mar. Wäbrenb er gier

burcf) ba« (rintreffen oerfchiebener ©ropbejtiungen,
bie er, nach ber Sitte ber 3{it. bem non ihm dct.

öffentlicfjten Ralenber beigegeben, bei ber großen
Wenge rafd) in ben Stuf eine« erften Sftrologen tarn,

begrünbete er gfeichjeitig feinen loiffenfehaftlichen ©uf
bunt) ba« 1596 unter bem Xitel: »Prodromus dis-

sertationum cosmographicarum, continens rnyste-

rium cosmograpbicnra de admirabili prnportione

coclestium orbium etc.« neröjfentlidite tieffinnige

Wert , in meldjem er juerft ben toäbrenb feine« gan.

jtn Sieben« non ihm feftgefialtenen ©ebanten ent.

toidelte, bafs in unferm ©lanetenfgftem ein beftimm*
ter Crganibmu« nachioei«bar fein müffe. 3n«be|on-
bere suchte er hier mit fjilfe ber regulären flörper

(ogl. © o I p e b e r) bie gragen ju bcantroorten, roarum
e« nur bie fed)« bamal« betannten ©fanden gebe unb
meldjem ©efefc ihre ßntfernungen folgen. Xurd)
biefe« 2Bert mürbe R. mit Ipcpo 93ra fje belannt, uitb

at« nun burd) bie Aufhebung ber ©eligion«freiheit

in Steiermart (1598) bie Stellung flcpler# in ©raj
eine fet)ioierigc geroorben, folgte er 1600 einer ßin«

labung ©rapc«, ber ibn al« ©ebilfen nach ©rag rief.

Xodj gaben beibe Kätiner nur (urje^eit jufammen.
gelebt, ba Stabe fdjon 24. Clt. 1601 ftarb unb R.

injroifcben jroeimal nach Steiermarf reifen mußte.

©ad| ©rafie« lob Juni Katbematifu« unb öof>
aftronomen be« Raifer« SHubolf II. ernannt, lag ibm
oor adern bie Seredinung neuer ©fanetentafetn (ber

— fleplcr. 683

fogen. ©ubolfinilcben lafefti) mit Senußung be«

reichen, oon Stabe gefammelten ©cobacbtungemate«
rial« ob. Sic fiöfung biefer Slufgabe oerjügertc fidj

babureb, baß fl. junäcbft über bie ©eioegung be« ©la>

nelen Kar« in« Kare lommen roollte; getabe biefen

Planeten, beffen Calfn eine jiemlid) bebeutenbe ßj«
jentri jität heftet, batte Stabe febr genau beobachtet,

unb babureb roar «• in ben Stanb gefeht, bie ©eiepe

feiner ©eroegung ju ermitteln. Sind) jablteicben,

auferorbenilich mühfamen Serfuchen fanb er enblieb

bie beiben erften ber nach ihm benannten ©efefce ber

Sfanetenberoegung (f. ©laneten), bie er 1609 in

feinem $auptroerf * Astronomia nova seu Physica
coelestis tradita commentnriis de motibns stellae

Martis* (©rag) oeröffentlichte. 3mei Jahre fpäter er.

fchiert feine «Dioptrice« (2lug*h.), roelchc eine Ibeorie

unb mancherlei Serbefferungen be« Iut3 oorber er-

funbenen gernrobr« enthält. 3njmifchen geftatteten

f»h bie äufeern Serhäftniffe Repfer« fe^r trübe: au
bet ©elbnot, in bie er geraten, roeil bte laifetliche

Raffe ibm feinen ©ebaft nie regelmäßig auäjablen
formte, aefedte fitb noch bäuslicbe« Crlcnb, bet ©et«

luft oon grau unb Rinb, enblith bie Stbfehung feine«

©öiiner«, be« Raifer« Slubolf II., ber 1611 feine

Würben feinem ©ruber 'dlattbia« abtreten mußte.
Unter biefen Umftänben bot R. ben oberöfteneichi.

(eben sianöftanben feine Xienfte an unb ftebelie 1612

nach üiubolf« II. lob nach ätnj über, um an ber

bortigen Sanbfcbafiäfdjule SKatbemotif ju febren,

bie SJanbfarte ju reoibieren unb feine ©laneteniafeln

ju oodenben. Sei aden biefen arbeiten bebielt er ba«
3iel, roelche« er fi<h >n feinem .Mysterium cosmo-
graphicum. geftdlt, utmerriidt oor ilugen unb fuebte

inebefonbere eine Sejieljung jroifchen ben ©efchroin«

bigfeiten ober Umlauf«jeiten ber ©fanden aufju=

ftnben. Xie mannigiadjften Setfuche mürben ge«

macht unb felhft bie barinonifcben Serbäftniffe nach

Weife ber ©ptbagoreer mit bevangejogen; fo roollte

fl. aefunben hoben, baß fid) bie ©efchminbigfeiten

im idpbcl unb ©etißel beim Saturn unb Jupiter rote

4:5, beim Kar« aber mie 2:3 oerbalten, enl'predjenb

ben Sehroingung«jablen bei ber großen lerj unb
Quinte, unb barau« fcßloß er nun, baß jeber ©lanet
in feiner Saßn ein mufifalifebe« 3nteroad bureb«

laufe u. bgf. Crnb ficf), im Sflärj 1618, tarn er auf
ba« richtige ©efeß, unb 15. Kai toar ba«fefbe, nach
Sefeitigung eine« ©echenfebfer«, feftgeflellt. Xa«=
felbe rourbe al« ba« britie ber brei ©efejje ber ©la>
netenberoegung 1619 in ber Schrift »Ilarmonices

mundi libri V< iicrbffeutlidjt. 'JJochbcm R. 1620 unb
1621 längere 3‘it in feiner $eimot ocrroeilt batte,

um feiner in einen perenprojeß oenoicfelten hochbe«

jabrten Kutter beijuftehen, unb 1622 oom Raifer

gerbinanb II. nach längerm3ögcm in feinemämt al«

faifcrlicher Kathematitu« hefiätigt roorben mar, ood«

enbete er bie )!ubolfimidjen lafeln, beten Xriitf aber

bei ber Seere ber laiferlithenflaffen nur langfam oor«

fehritt unb erfl 1627 in Ulm oodenbet rourbe, toobin

fid) R. roegen ber nun auch in Oheröftcrreich einge«

trdetien©rotefiantenoerfo(gung jurüdgejogenbatte.

Sie äußern Serbäftniffe Regler« toaren imroifcben

nadl toic oor brüefenbe geblieben. 91ad)bem er bie

faiferlicbe Säoffammer Dertjeblid) um 21uciaf)lung fei«

ner auf 12,000 ©ulben angeroachfenen ©ebaltäcüef«

ftänbe gebrängt batte, rourbe er oom flaijer an Wal«
lenftein oenoiefen unb ging be«balb ju biefem nach

Sagan. 31 Hein Wadenfletii bieß R. roobl al« äftro-

logen loidtommcn, oerbalf ibm aber nicht ju feiner

gorbenmg, unb fo entfdjloß fid) R., nachbem er eine

thm angebotene ©rofeffux ju Softod abgefebnt, im
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§er6P 1630 über fieipjici nach SRegenSburg ju rei»

feit, um bort auf bem NeicbStag feine Änfprüche gel»

tenb *u madjen. §ter langte et 9. 9!oo. an, erlag

a6er ftfion 16. 9tot>. a. ©t. einem gicberanfaü, ben

er ftdj bur* bie Änftrengungen ber fangen, ju

^ferbe jurüdgelegten Seife juaejogen batte. ©eine
fflitrce erhielt Ipäterfämtlicbc ©ebaltSrüdftänbe, eine

Summe oon 12,694 ®ulben, auSbejablt. Der gütp
oon Dalberg liefe ihm 1808 ju SRegcnSburg burd)

©ubffription ein ©lonument fefeen; 1870 roarb ihm
ein foldieS (non Rreling) and) in SDeil errichtet. Sion

S
tnen Schriften fmb tiodj ju ermähnen: »Ad Vitel-

onem paralipomena, qnibus astronomiae pars op-
tica traditur* (grantf. 1604); »Ephcmerides novae
motuum coelestinm« (2inj 1616); »De cometis li-

bri III« (SfugSb. 1619); »Somnium s. opus posthu-

mum de astronomia sublunari« (6agan u. granlf.

1634). Die £>erau6gabe feiner ungebrudten SBerle

unternahm Sanfd) ju Slnfang be8 18. 3abrb-, bocfe

erfdjicn oon ben inÄuSfidp gepellten 20 goliobänben
nur ein einziger: »fleplerS ©riefe« (1718), unb bie3Ra«

nuflripte rourben 1778 oon ber flaiferin Katharina II.

oon Sufelanb angelauft unb ber Slfabemie tu ©eterS*

bürg gefdjenlt. (Sine neue ©efamtauSgabe lieferte

grifd) '(granlf. 1868—72, 8 ©be.); bie barin nicht

enthaltene itorrefponbcnj mit $erroart o. Hohenburg
gab Slnfchüfe in ben Sifeung8berichten berSöbmifcbcn
©efeüfcbaft ber ffliffenfcbaft heraus (©rag 1886).

Slgl. 8rem Per, Live» of Galileo, Tyeho de Brahe
and K. (8. Sufi., 2onb. 1874); Seitlinger, Neu-
mann unb ®runer,3oh.R.(©tuttg. 1868); Spelt,
3oh.Äepler8aflronomifche3ßeltanftcht(2eip5.1849);

i\ ©Ulller, Die ßeplcrfchcn ©efefee (©raunfcbro.

1870); Seufchle, fl. unb bie Sftronomie (granlf.

1871); ©öbel, Über fleplerS aftronomif^e Sn»
fchauungen (§alle 1872); o. §aSner, Dpcho Sralje

unb R. in ©rag (©rag 1872); DoorSfo, 9leueS über

Ä. (baf. 1880).

Ärplerfifet ©efrfee, f. ©laneten.
flepleridje® ©rohlfm, bie oon flepler (f. b.) in ber

» Astronomia nova- gcftellte Sufgabe, ben Drt eines

©laneten in feiner ©ahn für jeben Sluaenblitf amu»
geben, roenn bie ©affn unb bie

Seit be$ Durchganges bnnfi

baS ©eribel gegeben finb. 3 ft

in ber gigur Ä baS ©eribcl, S
bie Sonne, P ber Drt be8 ©la»
neten in feiner eUiptifchen ©ahn
}ur3titt(gered)net oomDurcb»
gang burcbS ©eribel) unb u
bie UmlaufSjeit be8 ©laneten,

fo oerhfilt fieh nach bem jroeiten fleplerfcben ©efeh t

tu u roie ber Seltor ASP jur gamen (SUipfenpäcbe.

©efchrciht man aberum ben GUipfenmittelpunlt einen
.Ureis mit bem fjalbmeffer OA, unb ift auf biefem

Q ein ©unft, fo bafe PQ fenfrecht auf OA fleht, fo

oerhält fuh ber elliptifebe Scftor ASP
s

«tr Güipfen»
fläche toie ber flreiSfeltor ASQ jur RreiSflädje, unb
baS fleplerfche ©roblem lommt alfo geometrifch bar»

auf hinaus, ben Seltor ASQ fo tu beftimmen, bafe

er fuh jur ganjen Kreisfläche roie t ju u oerhält.

Rrporfaf, f. ginnfiid).

»epotaph (grted).), ©rabmal in einem ©arten,
ftepprl, 1 )3 i r $ e n r p , brit. Sbmiral, geb. 14.3uni

* f\nn *n Ol C k *\ • « iti f

beitrug. 1865 fommanbierte er baS britifthe ©e»
fchroaber oor Sebaftopol, 1856 als Ronterabmiral
ein ©efchroaber im flriege gegen China, 1860— 67
toar er in ben afrifanifchen, bann in ben <hineftfihen

unb japanifdjen ©eroäffern ftationieri. (Sr mürbe
1869 roirllicher Slbmiral, 1877 Äbmiral ber glatte
unb ift gegenmärtia ber bemSiang na* bodififtebenbe

Dfpjier ber britifepen Seemacht. Gr fchrieb: »Expe-
dition to Borneo« (2onb. 1847, 2 Slbe.) unb »Visit

to the Indian archipelagna« (baf. 1863, 2 ©be.).

2) ©eorge DhomaS, ©raf, f. Sllbemarle.
Ker, bei hotan. ©amen für 3- 8 . fl er (©araler»),

engl, ©ärtner unb ©otaniler. 3«been.
ifleraf (baS alte flir ©ioab, bie §auptfeftung ber

alten ©loabiter), Stabt im türlifchen Dftiorbanianb,
am gleichnamigen, in baS lote ©leer mfinbenben
SUabi, ca. 970 m ü. 38., mit ca. 4000 Ginn». (V*

Ghrifien, V« 3Ko3lem8) unter einem befpotifeben

Scheich- Slnfehnlicher $anbel mit ben ©ebuinen. Die
Pari befeftigte Stabt, roelche bie flaraioanenftra&e

pon Serien nach Slgppten unb Hrabien beherrfchte,

mar in ber flreujfabrerjeit heftigumPritten
; fünf

3ahre bauerte eß, ehe Salabin 1188 bie oon Sainalo
oon Ghätiüon oerteibigte geftung bejroang. 9loch

roohl erhalten ift bie mächtige Äreujfahrerhurg aufeer-

halb bet biden Singmaucrn bet Stabt, ebenfo eine

chriftliche Kirche, jefet 38ofchee.

flrrämil (Rerameutif, grtech.; Dafel >fle«

ramil«), Döpferlunft ober ihonbilbnerei, bie Äunp,
aus DhonSefafee, giguren, Sieliefs, flachcln, ©latten
u. bgl. berjupetlen. Uber baS babei ju beobachtenbe

technifche ©erfahren f. Dhonrcaren.
Die ©efcbichte ber fl. reicht bis in bie altepen

geilen menfchlicher Rultur jurild. gür ba« Älter

berfelben jeugen unter anberm bie ©lotben oon ber

Grphaffung ber SJlenfchcn auS Dhon (Senefiß, ©ro>
metheuS sc.). Die griedjifchc Sage läßt 38alerei unb
©laftil in ber SDerlftatt beS DöpferS SutabeS (Dü
butabeS) ju florinth erfunben roerben. Dem Grj»

gufe, welchen bie oorhiftorifchen 3«**« bereits tann»

ten, mufete baS gormen unb ©rennen oon Dhon oor»

auSgegangen fein, unb noch früher hatte man foroohl

©aupeine' alS £auSgerät nur an bet Sonne hart

roerben laffen. Die Drchfchei6e fehen mir fihon auf

ägpptifdjen Söanbgemälben in Änroenbung, unb Mo-
nier oergleicht beit ©unbtanj mit bem drehen ber

löpferf^eibe. Die Drnamentation ber älteften @e=

fäfee, fei eS, bafe biefelhen mit eingeritten ober mit
aufgemalten Serjierungcn oerfehen fmb, jeigt grofee

Ühcreinpimtnung bei ben oerfchicbenpen Söller»

fchoften: einfache 2inien unb 2inienfombinationen,

primitioe Nachahmungen oon Dier» unb ©pati »en»

formen, roäbrenb bie höhere Stufe ber Gntroidelung

bereits bie gauna unb glora beS belreftenbcn 2an»

beS roieber ertennen läfet. Sltägpptifehe ©efäfee unb
©ötterbilber tommen mit einer ftarlen, meift blauen
ober grünen ©lafur, anbre mit roeifeer ©lafur unb
mehrfarbiger ©emalung, noch onbre nur mit geglät»

tetcr Oberfläche oor. DieäuSgrabungtnoon9Jinioe>e.

haben jahlreichc oon ©Janbbclltibungen herruhrenbe

3iegel mit mehrfarbigem Gmailüherjug anS 2icht

geförbert. (S. Dafel Ornamente I«, gig. 1—6.)
GpprijcheDhongefäfee, graugelb mit brauner 3Ralerei,

erinnern, roie überhaupt bie bort gefunbenen ftunp»
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Sei roeiiem am roidjitigften unb and) am griinb<

lidjfien crforfdjt fmb bte gried) i f cp cn Safen, trüber

oft fälic^ltc^ ctru«fifcbe genannt. Siefommeninben
manntflffllügften formen unb Stoffen uor «nb roe

r

ben nad; ihrer Scftimmung in fotgenbe fünf fjaupt.-

gruppen gebraut: 1) Sorrat«gefäjic, roie Per i’i-

ilios, ba« äiteinfap, bauchig, mit roeiter Cjfnung unb,
roeil junt Gingruben in bie Gebe beftimmi, ohne guf>,

1 munb meprhoch; betAmphorens (Amphora). trag:

bare« SSeingefäft mit jroei Sjenteln. bie Hydria, ber

Sünfievtrug, mit jtuei engem ( Cpren) unb einem roei.-

tern Rentei; bieLagynos, bie Jlicinfinftbe, bie auf bie

Dafel gefept rourbe; bie Lekythos, bie Dlflafdic, oon
'(planier gorm mit engem fral« unb einem Geniel;

ber Kothon, bie gelbftnjcpe. 2) Mifdjgef a fr e: bet

ipeite Krater mit porhontal angelegten fpenteln.

3) ScpöpfgefäBe, 4) Drinf getäfte, mcift fladje

Schalen mit unb ebne Senfe!, mie bie Filiale, bie

Kylix, ber Kantharos, ber Skyplios ic. 5) Spetfe«
gefdjirr. SBeitere« über bie Bemalung ber griechi-

schen Safen unb bie ©efdjidjtc ber artecftifeljen ©e«
fäffbilbnerei f. im Slrtilcl Safen (mit Dafel). SWe
fotepe ©efäfie fmb gebrannter Dhou (terra cotta),

au« toelcpem aud) Sauontomcnte ioraie giguren pon
ööttern

,
$croett unb aCertt ©enrenguren getilbet

mürben. Die ©väberftragen gricdji'd. er Stäbte tie«

fern fortrodfirenb reiche gunbe mm Derrafotten.

Kapere« f.im SIrtifet Derrafotten (mit Dafel). Die
gejdjäpteften römifdjen Dpongoflfie maren bie arre.-

tintfdjen (f. b.) aud ber roten Grbe iton Slrretium.

SBäprenb im Slbenbtanb in ben feiten ber Söller»

roanbenmg aller fiunfebetrieb auch auf bieicm ©ebiet

ertofd), brachten bieSlraber bie imCrient toaprjebein»

lieb au« bem JUtertum lebenbig gebliebene Kunft be«
Gmailticren« ber Dpongefätfe unb ber Dbonplatten
jum Sefieiben ber ffianbe unb gufsböben nadjßuropn.
DieMofcpeen Sgppten«, Serfter.« ;c. jeigen bunt be<

malte gliefen mit yjinnqlafur, junt Deit au« icijr

trügen feiten; bie maurijdjcn Sauroerfe in Spanien
mürben ebenfo oerjiert, unb in Italien ahmte man
foroopl biefc glatten (f. XafeC »Ornamente III«, gig.

20) a(« auch bie fpanifdpmaurifdjeii ©efäfe (f.SCafcl

Keramif », gig. B) nad), beten garben jurn Deil Me»
taüglanj haben. einet friifieit geit (13. gapr!).) ge«

hören auch bie perjifcben ober fogen. perfifd) « rbobi»

idjen gapencen au (f. Dafet, gig. 3). Die gnfcl Ma»
jorca ftpeint ber Stapelplap für bie nad) gtalien

auägefübrten bifpano-'maurtfdjen Dbonroarep qc«

nteien ju fein, roober bie irbenen ©efäffe mit farbiger

Bemalung unb ginnglofur ben Planten Majolifa er-

halten haben, roäbrenb bie granjofen au« gnenj«,
pon ido au« ihnen bie Kennlni« berattiger Dpon.
maren jugefommen ju fein fcheint, ba«5öortFaieiice
ntaditen. Übrigen« gerieten bie Italiener erft im
15. gajrfj. in ben Bcftp ber fjinnglafur; bi« bahin
batten fie nur Bletglafur, meldje bie ©runbfarbe be«
DhanS rurd)fd)einen lief), roe«baib man biejem einen

meifeen Übertug ('Sngufifarbe, engohb) gab. ginn;
glafur haben bie Relief« (f. Dafet, gig. 12), Siiften je.

aer berühmten giorentiner Bilbhauerfamüie bella

iltobbia (f. b.), bie jogen. terra invetriata. ,'n fle-

faro, ©ubbio, Urbino unb anbern Stabten outftanb

um biefcI6e yett bie mezza majolira, unedite ober

tyalbmaioiifa , mit Malereien, auf benen ber mcifte

(ärunb no<h ben gleifthton oertritt
;
in gaenja unb

glotenj in ber jioeiten Sälite be« 15. gafirf). bie

e^te ober majolica fina (mit gelben gleifippnrticn),

für melthe nielfath bie Äompofitionen ber grofien

Maler be« ßinguecento benupt roorben finb. gm
16. 3ahrh- maren §auptorte ber italiemfcheit i’iüio-

lifafabrifatioitßaffngiolo beig(oren3 (f. Dafel, gig.7),

©ubbio, roo SSaeftro ©iotgio (f. b.) SlajoHfen mit
illubinlüfter (f. Dafet, gig. 6) anfertigte, llrbino

(f.Dafei,gig,8)nnb6aftel Duronte. GinietncgabtiS*
otte lieferten bie fogen. Sgroffiti, roobei bn« Otnii-

ment mittel« eine« Metatlgritfel« in bie jlitqtijtfnrb*

grapieri unb hierauf farbig glafiert mürbe. Man
nimmt an, bajj biefe Methobe inGitti biGafiedo auf;

iicfommen fei, unb nennt ba« öenre and) :V In Ga*
ftedane. gu gtrrara erfreute fielt bie MajoUfa be-

foitbcrer Pflege unter fflljon« I. im 1«. gal)rh-, gegen
beffen Gnbe ber SeriaQ ber Mafolifa beginnt, gn-
jrotfdjen hatten Seit .'jirfrfiooget (f. b.) unb befielt

Söhne Äuguftin foroic Seit ber jüngere in 'Ji'iirn-

borg bereit« im tepten Drittel beffeibengahrhunbert«
bie beuij<$e Majclifa geftpaffen, roeltfte »ornclimlieh

für Krüge (f. Jitrlehuogcltrüge) unb Ofenfntfietn

(f. Dafel, gig. 1 u. 16) benupt mürbe, unb in roclcper

firi) bie farbige Gmailmalerei mit bemdieltef perbanb.

Diefer ytoeig, aber antp bie gapence mit ebener be>

malter Oberilätbe, ferner ba« graue ober gelblich«

Steingut mit Oleliefocrjienmgen ober mit' blauer
Malerei janben tafd) über ganj Deutidilaui Ser^
breitung. Durd» ein emaillierte« Dhongefafi, oermut
litp beutjdjcn Urfpruug«, fgm Sernarb Saliffp (f. b.)

auf ben ©ebanten, etma« SÄhiUithc« juerfinben, unb
bunt) berouubcrnäroürbige sSuöbauer bradjle er ba«
nadi ihm benannte ©eine ju ftnnbe: ©cjape mit
Sflaitjen unb Dieren, roeldfc er nad) ber Katar ab:

geformt hatte, in Sielief belegt unb mit Ginailfarben
gemalt (f. Dafet, gig.O). 3Iu« berMute be« 16.gabrh-
ftaimneit auep bie öenvi-beur (f. b.) geunmitcn merl
roürbigen ©efäpe oon gelblitper gttrbung mit braun«
licpen Crnamcmen, aufgelegten Ma«caron8 u, bol.,

DilettantenarbeitenauSDiron (f. Datei, gig. 4). Die
eigentliche franjöfifche gapence, toeificä ©ejd)irr, mit
Senupung djmeftfdjer, perfi'djer unb anbrer Motire
in Ü'Iau, Sraun unb ©elb bemalt, tft in Pieper« ju
Gnbe be« 16. unb in Jiouen im 17. gapch. aufije--

fommen. gn ben Plieberlanben mtiroc Delft int

16. gabrp. ber §auptfip einergapenceinbuftrie, bereu
ga6ritate, namentlich Krüge mit eiförmigem Kör»
per, feptanfem $al« unb f^än angefeptem §enfel

(i. Dafet, gig. 10), unb flattert jum Belegen ber

gufiböben, Kamine, Difcbe )f., mcift blau, bodi au©
braun bemalt, im 17. gahrb. bie grafte Sollenbung
erreidjten. Stuf bie ©ntroidelimg bieier boIUnbifcpen
roie überhaupt ber gapcnccmbuffrtc ber neuern gelt
geroann ba« Selanntmerben be« tftinefijdien Sarjel«
ian« beftintmenben Ginflup. Überall bemühte man
fid). basSoru'ltan ju erfinben, unb au« ben johllofen

Serfucpen rejultierte, ba bie .«auptjaepe, bie $or)e!<

ianevbc, mangelte, ba« Auftreten einer Menge per»

ich; ebener Sitten ber gapence, bereu gönnen unb
Deforationööil roonigften« paufig SlevmanbHcpaft

mit ben oftafialifdjen Grjeugnijfcn patten, mäprenb
bei anbern gabrifateu, befonber« im 18. geehrt)., bie

naturaliftifcpe Slumenmalerei ober bicSanbidjaft im
©efdimact ber geit oorperrfd)t. Strapburg, graulen»
tpal, §öcpft, .h’cimberg, 'Bnireuth,$otitfd) in Mähren
unb japlreicpe anbre beutfepe Stäbte befaften im
porigen gahrpunbert blüpcnbc gnbuflricn, beten

Grjeugniffc heute gefudjt roerben. ^ollänber unb
Deuttehe oerpflanjten ipre Dedjnif unb bereu Stil

nad) Guglanb, roo in ber jioeiten Själfte be« Jahr-
punbert« gofiap 'Bcbgmoob juerft in ‘Bur<Slem, feit

1 770 in Gtruria ein oorjüglicpe« ,
in antififierenber

Seife beforierte« Steingut, namentlich bieinfdiroa»

epem Sielief roeefe auf illau bemalte (Jueenswaro
(j. Dafel, gig. 11) pcrfteHte. Die gabrilen oon Kör»



08Ö JcCiamif (Grfinbung bc« BorjeBan«, mobeme St.).

fitanb unb Marieberg in Seproeben, Montelupo,
Mailanb, Gapo bi Monte in 3tn!ien timten fiep

ebenfalls burep «Öre gapenccn peroor, roäprenb ftd)

in Spanien unb Portugal in beit gliefen (azulejos,

f. b.) bie tnaurifcpc Zröbition Icbenbig erhielt. Sie
Äuffinbung be« Jlaolin« in mehreren Sänbem Guro-
pa« roie« aber fiir lange 3eit aller gapence eine un«
tergeorbnete Stellung an, unb bie Mehrjapl bet

gabrilen oerfcproartb, jptnn fte niept in ^JorjeUan»

fabrilen oerroanbelt rourben.

Tic Srftnbung »e« $orjell<mi.

Sie Bitgabeu über ba« Sitter be« BorjeBan« bei

ben Ghinefen finb noch äujierft unficper; bocp fcpeint

e« Icine«roeg« fo roeit jurücf ju batiercn, roie man
früher glaubte, piefleiept nur ettua bi« 200 t>. 45 Ejr.

Steingut mit (epr harter, palbburcpficptigcr ©lafur
in mannigfachen Schattierungen oott rötliepem ©rau
bi« Meergrün (Selabon), niitioenigem, oft etroa«

erhabenem Ornament ober abfieptticp mit einem 9?ep

ron £aarriffen (craqnelö) überzogen, foU mehrere
gaprtatifenbe oor Gprifto fabriziert roorbett fein;

nnbre garben toerben al« fpätere Gntbedungen an-

gefehen. Beftimmte Daten über bie djinefijdje Bor«
jellanfabritation haben mir au« bem Slnfang unfer«

3aprtaufenb«, um roelcpe 3eit bie gnbril ju Äingte«

tfthin gegründet mürbe; unter ber Ming-Spnaftie
im 14. 3abrf). nahmen äße Äiinfte in Epina einen

gröBem Stuffcproung, unb ba« 15. ift aud) bort bie

3eit ber pöcpfien Stunftblüte. (Samalä mürbe auth

ber Zurm ju Sanfing gebaut.) Sie Marien au«
jenen 3eiten roerbett aber im Sanb fehr gcfchidt ge>

falfept, unb ba bie Elemente ber Seloration faft un«
ocranbert bie nämlichen geblieben fcnb (©ottpeiten,

heilige Ziere, roie ber Sraepe Slang, bet §unb be«

go, ber einem Barabie«ooget ähnliche gong-$oartg,

gcomctrifche Kombinationen, naturaliftifepe Blu-
men ic.), fo bleibt al« einigermaften jupcrläfftge«

Kennjeidjen nur bie farbige ©lafur übrig. Sie blaue

©lafur gilt für bie iiltefte, unb jroar erfdjeint infolge

ber noch mangelhaften Zcchnit ba« Blau nicht gieidj-

neäftig tief unb gläitjcnb. Sie Seloration ber neuern
oielfarbigen ©efäfse ift faft immer oon gefugter Un«
rcgelmäiiiglcit, unb neben ben einpeimifepen Motioen
finben ficpfolcpt benachbarter Bölterfcpaften (f. Zafel,

gig. 14). Sach 3«Pnn foU ba« BorjeBan etroa um
ben Beginn unfrer 3eitrechnung oon China au« ge«

lommen fein, ift aber bort ju nie! höherer BoBlorn«
menheit in ber Bereitung ber Stoffe roie in ber Man«
nigfaltigleit unb Korrettpeit ber Seroration mit
Emailfarben gebracht toorben. Sa« japanifche Gier«

fepatenporjeUctn übertrifft an Sünne, Zran«parenj
unb ©Iattj jebe« anbte gabrilat; bie 3ei<pnungcn
oerraten eine oiel reichere unb beweglichere fpbirn«

tafie, al« an bem epinefifepen BorjeBan fiep lunbgibt.

3u ben Gigentümiichleiten 3aP«n« gehören: bie

Sadmalerei auf BorjeBan, ba« «mail cloisunne auf

BorjeKan, bie mit roeifeer Gmailfarbe auf rocifsen

örunb gemalten Blumen, ba« elfenbeinfarbige Sa«
tfuma- Steingut (f. Zafel, gig. 15) u. a. Such in

gnbieit unb Berfien rourbe Ba« chineftfchc BorjeBan
naepgcapmt, jeboch mufite fuh baäfelbc ben fpejieBen

Stilrichtungen jener Sänber anbeguemen.
Surch bie in -Vollanb gegrünbetc 3nbifche $an=

belsgefeßfepaft (amen im 17. 3aprp. Manen oon
Borieüatt au« ben oerfepicbenen Sänbern Cftafien«

nach Guropa, unb fepr halb fing man in China unb
3apau an, für ben europaifepen Slarft nach bem ®e»
fepmaef berBeftcBer ju arbeiten; gleichjeitig begannen
in gröjjerm Umfang bie (bereit« etu gaprpunbert
früher burep grance«co be’ Stebici in glorenj ange«

fteBten) Serfuche, BorjeBan in Guropa }u erjeugen.

©egen Gnbe be« 17. gaprp. mürbe ba« erfte «roetepe

BorjeBan« in ©t.«GIoub gemacht, 1740 bie gabrif
inBtncenne* gearünbet, roelcpe 1753 löniglicp rourbe

unb halb baräuf nach Store« überftebelte. 3n aBen
Säubern roarfen fiep gapencier« auf bie §erfteflung

biefe« uneigentlidbcn BorjeBan*, welchem burep ocr-

glafcnbe Stoffe bie Zran*parenj gegeben rourbe

(Stratforb (e Boro unb Gpeliea in dnglanb, Gapo
bi Monte bei Beapet rc.). 1706 erfanb ber SHcpimift

3op. gr. Böttger (f. b.) in SreSben ba« fogen. rote

BorjeUan (f. Zafel, gig. 17), unb 1709 entbeefte er

im Sjaarpuoer ba« Saolin, roelcpe« enblicp bie gabri«

lation eepten BorjeBan« ermöglichte, bie in Meif.en

fpftematifcp betrieben rourbe unb fcpneB ju pöcpfter

Blüte gelangte (vieur saie, f. Zafel, gig. 13). »lit

roe[cper Strenge auepba«®epeimni« auf berSlbrecpt««
bürg ju Meinen geroaprt rourbe, fo gelang eS boep

einjelnen Arbeitern, ju entlommen, ober frentben,

fiep einjufcpleicpen, unb balb batte jebe« Sanb unb
jebe« fiänbepen feine BorjeBanfabril (Bpmphenburg
feit 1754, Berlin etroa gleicpjeitig, fflien 1718, $>öd)it

1720 je.). 1765 rourbe mgranfreiep ba« erfteJtaolin«

lager entbeeft.

Sie maberae Bmcmlf.

3nfolge be« Bufieprounge« be« BorjeBan« rourben

gapence unb Steinjcug nur noch ju teepnifepen

3roeden ober al« gemeine« Surrogat be« Borjcllan«

gearbeitet. Seicpere Seloration biefer Materialien

erhielt fiep nur im bäucriicpenBetrieb. SieSammel«
tpätigfeit unb SIntiquitatcnlicbhaberei, roelcpe im
Beginn be« gohrpunbert« lebiiilicp ber antil römi«

fepen, grieepifepen unb ägpptifcpen Äunft gegolten

patte, fing erft tn ber romantifepen Beriobe teil 1820

an, fiep aud) ben Grjeugniffen be« Mittelalter« unb
ber Jieuniffance jujuroenben. Man fammelte bie

italienifdjen Majoliten, bie JSaren oon jcirfcpDogel

unb Baliffp uitb entbeefte aBmäplicp, bafi bieletben,

tropbem Scperbe unb ©lafur teepnifep fo tief unter

bem BorjeBan fiepen, einen fünftlerifdjcn Steij, eine

garbenglut, einen Scpmelj unb grifepe ber 3 f >*=

nung haben, roelcpe ba« füpl unb elegant gemalte

BorjeBan nie erlangen fann, ganj abgefepen baoon,

bafi 3ei<pnung unb SlobeBierung ber ©tanjjeit ebel«

fter Beninffance anaepörten. G« begann nun junäepft

in 3talien ein Betrieb, roelcper aui birette Badj-

apmung ber alten Stücfe bepuf« gälfepung gerichtet

roar, unb banl ber Zrabition, roelcpe fiep in bäuer«

licpen flreifen erhalten patte, erftaunlicp ©ute« lei«

ftete, roooon niele« noep heute in öffentlichen Samm-
lungen al« eepte alte SSJare ftept. Sie eigentlich

mobeme St. in gapence rourbe in be« 50er gapren
burep bie franjöfifcpc 3taat«manufa!tur oon Siore«
neben ihrem BbrjeBanbetrieb in« Seben gerufen;

biefelbe übertiefj febod), naepbem bie teepnifepen Bor«
arbeiten gelungen waren, ben Betrieb ben Brioat«

fabrilen, roelcpe folcpe gortfdjritte machten, bah auf
ber BSeltauSftellung oon 1867 bie mobeme franjö«

fifepe gapence bereit« al« lünftlerifcp gleichberechtigt

nebenben ftaatlicpenBorjeBanmanufalturen baftanb.

Seitbem pat fiep ba« Bcrpältni« immer mepr ju

gunften ber gapence oerfepoben, 3n ber gapence«

tecpnil fanb man bie Möglicpleit, ba« malcrifcpe Gle«

ment ju pflegen unb jeben loloriftifcpen GinfaB ,
bie

geiftreiepe aufbcnScperbengeroorfeneSfijje inlciept«

fcpmcljenber ©lafur feftjupaltcn. So roenbete ftep

ba«3ntereffe bcrBünftler, berSiebpaber unb Samm-
ler, roelcpe ipre in altertümlichem ©efepmad gehal-

tenen 3immcr mit ©erät fepmiiden roolltcn, iebigliep

ber gapence ju. 3ngranfreicp brachte man junäepft
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Seramoftalit

3tnttationen ber alten JSare (Bältffoware oon ?uB),
bann aber freie. neue Schöpfungen peroor, für treibe

namentlich Sed eine ganje Sethe oon felbftftnbigen

Rünftlem befepäftigte, ber auch ganje gtiefenbelora-

Honen in großem ffiujsftab cur Befteibung oon
gaffaben anjeriigte. Ginjelne Seiler biefer Rünftler

werben mit 2—4000 graut bejaMt Sann haben
bie gramofen jegliche 41rt älterer gapcncen, bie oon
Bauen, Beoersi, BlouftierS k., nachgeahmt, cum Seit

genau, jumteil mithilfe beüXrudocrfabtens, wobei

bie Konturen gebrudt uitb bie färben eingetragen

roerben. äuehfämtltrbe orientalische Japencen »erben

nachgeahmt unb alb SuSgangSpunft neuer Stpöpfun-

gen benupt, bie perfifdjen gliefen mit biden Gmailfar-

Benin mcmpfenSoniurcn meifterhaftoonB« voi 1 1 ier,

tabrifationemäjsig oon Gotlinot u. o. a. 3n Gng-
tanb übernehmen bie gtofsenXopfereien fnStafforb-

fhire, befonbete ffiinton, bie Führung. SepiereS

richtete eine fünfileriidje BerfudisanftaU im Bei-

(chiUB an baS South Renfingtcm-'Mufeum ein, unb
bereit? 1871 auf ber teramijehen SBeltauöfteUung in

Sonbon hatte Gnglanb granlreich erreicht. Der 'Be-

trieb in lünftieriidjer gapence in Gnglanb ift enorm

;

ber befie Maler, Goleman, ift Gnglänber, bie Möbel-
teure oietfach granjofen. Sehen Minton ift nor aBent

Gopctanb unb bie alte gabrit oonfflebgrooob ju

nennen. 4(m ftärtften geht bie^erfteßungponglafter-

teil gliefen »ut ffiaubbefleibung unb oon eingelegten

gliefen für ben gufebobett. Ser Stil englifdier Ma-
ierei ift mehr betoratio, »ährenb bie granjoieu auf

pödifte malerifche äßirfung auigeben. Sie Secpnif

ift baher bei ben Gngleinbern einfach, bei ben gran-

jofen bagegen jum böcbften Raffinement au«gebilbet.

2aS nationale engtcfche Steingut toirboon Soul ton
in fiambetp (ünftletifd) mit @iüd auSgebilbet. 3 t a

-

tien hat oornehmtich feine Siachahmung alter Majo-
Wen Tortpefept (@inori) unb ift hierbei oietfach

nuf gabrflwaren fierahgeiunfen, welche an »ielen

Orten (Siena, @ubbio :c.) oon [leinen Xöpfem her-

gefreut werben. Seutfcplanb hatte neben feinen

alten Staatbfabrifcr. für Borjeßan anbauernb bie

Xerrafotten für architeltonifche ,-jmede gepflegt

(.Mard) in Berlin). Bon glafterter SSJare finb nur bie

Öfen (ünfilerifch behanbelt worben (geilner in Ber-

lin). 3{n biefe fnüpfte auch bie Seugeftnltung an,

juerft in Socbahmung ber alten grünen, reich mobel-
tierten Ofen (gleifcpmann in Nürnberg). Seit etwa
cehn 3afiren ift biefer gweig (ehr reich nuSgebilbet

(Nürnberg, Berlin, 8anb4f)ut, Meißen, Wag'behurg,

Stannooer :c.). Gingelegte gliefen unb eingelegte

Steingutarheit liefern aanj norjiigltch JBiller op
unb Sech in Mettlach, Sa§ rheinifche Steinjeug ift

im alten Äannenbäderiänbcben in Saffau, in ber

Sfheinprooinj unb inSübbeutfcptanb aus beut bäuer-

lichen Setrieb mteber aufgerufen, bis jept jeboch noch

tebiglich jur gmitation alter gormen. Sie gapence-
malerei wirb oorjugömeifc oon grauen meift bilct-

tantifch betrieben, mit grober Btrfuofitäl bagegen
oon SUafftli Ximrn in SteSben. 3« ben 97 i e b er-

tauben werben bie alten Seiftet ®aren mit ®lüd
nadigeahmt. 3" ber Schwei) ift bie bäuerliche

Xörfenoarc atcS öeimherg bei X|nn [ünfilerifch oer-

ebelt worben (Reßer-fieujinger). Sic Xecbnif bet-

felben ift jefct auch in beit Sdmiarjwolb unb nach

Meijjen übertragen. gn Kopenhagen |at fiep bie

Racpmirfung beS antiten Stils unter bem GtnRufc
SeS Xborwaibfen-MufeuinS bis b<mH erhalten. Sic
iponroaren finb Racpbitbungen grieepifeber Seifen

unb XettafoKen (3pfen>. 3n Spanien, 'Portu-
gal unb Monaco werben gapencen auf ©nmb ber
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bäuerlichen Srabition in [ünfilerifch unbebcutenber

gönn gearbeitet. — Reben ben großartigen Grfolgen

ber gaptnee hot bas mobcrn'e üorjeltan einen

fdjmeren Stanb. Meifeen lebt lebiglich oon feinen

alten ffiobeüen bei oorigen 3ahrhunbertS. Sagegen
hat neuerbing« bie Berliner porjeflanmanuraftur in

ber 9iachahmung ofiaftatifcher Grjeugniffe eine grofee

Soßenbung erreicht unb burch bie Griinbung beö

; SegerporjeßanS ber Seforation ein weites gelb ge-

öffnet. 3n Kopenhagen, ffiten u. a. 0. finb bie

StaatSanftaltcn ganj eingegangen. Stores be-

wahrt Siefte feines alten 'JiuhmeS burep Bef<hä*tigung

erfter Äünftter unb hat bas hohe Berbienft, bie Se-

foration piite Bur pite gefdjaffen ju hohen, eine beT

glanjenbuen tünttlerif^en Grrungeufchaften auf

biefem ©ebiet. Sie Seforation wirb in hell burep-

fieptiger Borgcßanpafte wit ein feines Belief auf ben

buntein Örunb aufgetragen unb mit bem Körper cu-

gleicf) aehrannt. Ste Sirfung ift bie einet gefcpiutte-

nett Kamee, aber noep weichef, malerifcper. Solen,
berjjauptfünfticr bicfeS3™e>3®. arbeitet ieptingng-
lanb für Sciuton cf. Sajcl, gig. 9). 3a granfreid)

pat fiep auep bereits bie Briuatmbuftrie biefer pöcpft

prächtigen SeforationSweife bemächtigt — Ginetc

jehr loefentlicpen Gcnfluf« auf bie moberne St. üben,

wie fepon erwapnt, bie SJaren pon Gp'aa unh 3“ J

pan. SieGinwirlung ber glafierten ©efäfee oonSa-
tfuma,Kangpar,Kioto (inSapan) mit iptem reijenben,
leicbt ftilifierten Blumenicpmud unb ppantaftifepen

garbenreij geigt fuh in ben Grjeugniffen aller per-

horragenber Borjeßanfabrifen SeutfcplanbS, Gitg-

(aubS unb grontreicftS. Sie Gtnfupr biefer äBareu

nach ®uropa ift foloffal. Sluep bie inbifept R. ift

in Guropa eingefübtt. 3n Bontbap ift pon Gnglant
eine Srt Scpuic crriditet worben. Sie einfach befo-

rierten Xbongefäfse bienen für cngliicpe gliefen nid-

fad) als Borbilb. Ghcnfo werben btemobemen bäuer-

lichen Sponwaren ber Soncmlänber, ber Siirlei,

RIeinafienS, TOaroHos, Portugals oon Sammlern
gefepäpt. Sgl. Srongncart, Tratte dcsartsccrami-

quts (3. Sufi., Sar - 1877, 2 Bbe.); Sircp, Hisioryof

ancient pottery (2. Slufl., fionb. 1873); Salobtat,
Seforation oon Xpomoarcn (®ien 1871); Ser-
felbc, Lecjons de ehratniqne (Bar. 1875

,
2 Bbe.);

SubSlcp unb Bowes, Keramic art. of Japan
(fionb. 1876—81); Mager, On tlie art of pottery

(baf. 1877); g ä n n i d e , ©runbrifs ber K. (Stuttg.

1879); Stodbauer unb Cito, Sntife Shongefäbe
(Sürnb. 1876); 2e i r i d) ,

Spomoareninbuftrie auf

ber ffiiener Susfleßung (3Sien 1674); Seelbor [t.

Sie ©iaS- unb Xponwareninbuftrie auf ber Genien-

nial-'llueftellung oon 1876; 3 . fiejjtng, SaS Kunft-

gewerbe auf ber ffliener ffieitauSfteßung 1873 (Bcrl.

1874); Berichte oon berBarifer ffieltauSftcßung (baf.

1878); Öentd, «riccpifche X. (2. Sufi., baf. 1883,

40 SäfeEn, mit Sefcpteibung oon gurtwängler);

gacquemart, Les merveilles de 1» cüramique

(Bar. 1868 - 69, 3 Bbe.i; Serftlbe, Hhstoire de
la ceiamique (baf. 1873); Semmin, Guide de

l’amateurdefaienceg et porcelaines, etc. (baf. 1878);

bu Sattel, La poreelaine de Chine (baf. 1881);

Krell, ®efäjje ber R. (Stuttg. 1885); gäunide.
Sie gefamt* (eramifepe fiideratur (baf. 1832).

Rcramopaltt, f. .fsaarfatj.

Rerorgqnt, f. i&ornerj.

Rcrafin, f. Sletporner).
Reratus (tat. GerafuS), int SSttertum Stabt ati

ber Süblüfte beS Scpwargen Sieerb, roeftlich oon

Irapejunt, eine Kolonie pon Stctope. Bon K. fol!

SucuHu« 74n. Gpr. bie erften Kirfcpbäume, wefepe
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"davon ihren Ranten empfingen, nach Rom gebracht

haben. Ruinen im Ihal Rirefün-bere.
ReralitiS (gricdj.>

, f. o. n>. ßornhautentjünbung

(f. Sugenentjünbung, ßornhautf lede unb
ßppoppon).

RrratoiS (griech-), hornähnliche Verfeinerung.
ReratofönuS (griech.), Vortreibung ber Hornhaut

in ©eftalt eincSftumpfenRegelS, bcfonbetS alsgolge
häufiger Gntjünbunaen auftretenb.

Rrrntolith (griech-), oerfleinerteS ßorn.
Reratonpciö (griech.), Durchftechung berßomhaut

mit 3«vftüde!ung ber Sinfe jur Grmöglichung ber

Reforption reeicher Stare.

Rrratoplaflit (griech-), Srfah ber narbig entarte»

ten ßornhaut beS RugeS burch eingeheilte Stüde
menfcfjlicber ober tierif^er ßornhaut.

fteratäfiS (grieth-), Verbidung ber GpibermiS unb
Anhäufung ber ßornfubftanj in gorm non Schmie-
len , ©ühneraugentnarjen ,

ßauthornem.
Reratrt), 1) Stugufte ßilarion be, franj. Schrift-

fteHer unb Volitifer, geh. 28. Dlt. 1769 ju SleimeS

au* einer alten bretonifchen SlbelSfamilie, ftubierte

bie Mochte unb trat in ba$ Parlament ber Bretagne.
SBährenb ber Reoolution, beren ©runbfä{|en er an-

hing, unb ber Rapoleonifdjen ^eit lebte er m 3>irüd-

gejogenljeit feinen philofophcfchen unb reltgiöfen

Stubicn. Grft unter ber Meftauration trat er als

SJbgeorbneter gegen bie flerifale Reaftion auf, be-

teiligte fith an ber (fulireoolution ju gunften beS

ßaufeS CrleanS, ju beffen eifrigften Anhängern er

gehörte, unb roarb 1831 jutn StaatSrat unb $air
ernannt. Die LegiSlatioe oon 1849 eröffnete er als

SllterSpräfibent, gerate fith als entfehiebenen 3Ron-
nrcfjiften unb ©egner beS Vrinjen Rapoleon unbroarb
beim StaatSftreuh nethaftet. Gr ftarb im Ronem-
ber 1869. R. fchrieb: »Contes et idylles (1791);
»Voyage de vingt-quatre heures« (1800); »Mon
habit mordort* (1802 , 2 ©be.); »Rnth et Noömi-
(1811); »De l’existcnce de Dien et de l’immorta-
litfe de l’&me« (1815); »Indnetions morales et phi-

losophiqnes* (1817, 3. Sufi. 1841); »Du beau dans
les arte d’imitation* (1822. 3 Obe.); »Examen phi-

losophiqne de Kant* (1823); bie nietgelefenen Ro-
mane: »LedernierdesBeau-
manoir« (1824); »Frtdferio

Styndall* (1827); »Saphira«
(1836) unb niete Strtifel im
»Courrier Franqais-, ju bef-

fen Vegrünbem er jählte.

2) Gmile, ©raf, franj.

Volitifer, geb. 20. War) 1832
ju VariS, trat 1854 als gret«

roitliger bei ben Chasnenrs
»l’Afrique ein, machte ben
Ärimfrteg mit, mar 1861 -66
in SWerifo GStabronSchef bei

ben RontergueriüaS beS Ober-
ften Dupin unb Drbonnanj-
offiiierbeSSlarfdjallSVataine

unb ocröffentlicfjte, nachbem
er ben 9tbfd)ieb genommen u.

nach grantreich jurüdgelehrt

mar, tn mehreren 3*itfchrif-

ten, namentlich ber oon ihm
geleiteten 'Revue moderne*,
heftige Slnflagen gegen bie

me{tianif<he Votitif Rapo-
leonS unb beffen unb »ajaineS Verhalten bem Rei-

fer fRapmilian gegenüber, bie grofieS Sluffcljen er-

regten unb ber Regierung höd)ft unangenehm roaren.

1869 oom (Departement giniStire als DppontionS-
fanbibat in ben ©efehgebenben Rörper gereäblt,

machte er mehrere ©efejoorfchläge in miliiärifchen

Sngelegenheiten unb tljat ftch im 3uli 1870 burch
feinen (Deutfchenhafj beroor. Rach ber Reoolution
oom 4. Sept. 1870 roarb er Volijeipräfeft oon VariS
unb trieb 5. Sept. bie Deutzen auS, legte biele

Stelle inbeS fchon 12. Ott. toteber nieber, oerliefi

mit einem Luftballon bie ßauptftabt unb übernahm
erft für bie Regierung ber nationalen Verteibiguncr
eine SRiffton nach Blabrib, bann ben Vefehl über
baS Lager oon Gonlie. roelthen er jeboch roegen eines

heftigen Streits mit ©ambetta GnbeRopember 1870
toieber abgab. 5Bährtn)> berßerrfchaft berRommune
unterbräche et als Vföfeft non louloufe mit großer
Gnergie bie bortige infurreftioneHe Veroegung unb
roarb im Rooember 1871 nach SJlarfeitle oerfe(jt, roo

er inbeS fehr halb mit bem SRunijipalrat ber Stabt
unb bem ©eneralrat beS Departements in heftigen

Ronflift geriet. Da baS Riinifterium biefe Rörper-

fchaften nicht, roie er oerlangte, auflöfie, nahm er im
Suguft 1872 feine Gntlaffung. Gr fchrieb: »La contre-

guöriila franjaise au Slexiqne* (1867); -La crtance
Jecker« (1867); »L’öltvation et la chute de l’empe-
reur Maxitnilicn« (1867); »Le 4 septembre et le

gouvernement de la dbfense nationale- (1872);
»L’armSe de Bretagne 1870—71« (1874); »Mon-
rad V, prince, sultan, prisonnier d’fitat 1840—78«
(1878); auch oeröffentlichte et einige Vühnenftüde
(»La gnerre des blasons«, »La vie de club« u. a.).

ftcraunia, f. »froferaunio.
Rrrannfen (griech-), Donnerfeil; Reichen ber alten

Rritifer in gorm eines gefenften VteilS, rooburch

man eine Stelle befonberS ijeroorheben rooüte.

Rerbrl, Vflanjengattung, f. Anthriscns.

Rerbela, ßauptort eines Lima im aftatifch • türf

.

ffiilajet Vagbab, roeftlich oom Gupbrat, mit 16,000
Ginro. unb bem ©rabmat ßufeinS (f. b.). R ift baS
ffielfa ber Schiiten (jährlich 120,000 Vilger), roobin

oiele Leichen auS Verfien unb felbft auS 3"bien jur
Seftattung gefdjafft toerben.

RerberoS (lat. GetberuS), in ber JPptbologie-

ber Riten ber oiellöpfige, fchlangenhaarige ßunb, tncU

D'tllfttl mit h’if’ Pct O-rmcS btaltctbcrol rntfUfjTcnb iPtünitn. Salfnti't).

eher bie Untetroelt bemachte unb jebermann hinein-,

aber niemanb bernuSlieh. Gr roar nach ßefiob eine

grucht ber Liebe beS Dpphaon ju Gchibna, unb vor
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deinem Sellen erjitterte bie Untennelt. CrpheuS be*

fänftigte ihn jeboch burch bie '-Wacht feiner tieier, unb
Serafte« bejroang ihn burch feine Hraft unb fdjteppte

itjn gefeffelt auf bie Oberrodt. Diefc Sjene finbet

fub mehrfach auf Safenbitbern, roeltfje bie tlnterroelt

barfteHen, j. S. auf einer Smpbora ber SWünchener

Sammlung (f. abbilbung). 9luä bem feinem Wachen
entftrömenben ©iftfebaum enuueh« hier bie S flanje

Htonitum. Sgl. auch bie abbilbung bei »Sluton«.

Herbboi} (Herbftod), ebebern roeitoerbreiteter

Notbehelf für (Erinnerungen alleren, als Seitenftüd

ber Hnotenfnüpfung (f. b.), namentlich aber für ae*

jenfeitige abredjnung im Sefchaftonerfefjr. 6$ be*

uanb au« jtoei gleich groben ^oljfiäbcben, beten ein«

bem ©laubiger, ba« anbre bem Schulbner gehörte,

unb bie jebe«mal, roenn ein ^Boften ju notieren mar,

genau aneinanber gelegt unb gemeinfchaftlich einge*

ferbt mürben, um nach ber 3ai)l ber Äerbfcbnitte bie

Stbrecbnung oornehmen ju tonnen. Sie Herbböljer

galten bis int porigen 3a§th“’'öert in Gnglanb al«

geriebttiebe SeroeiSttüde unb ftnb bei un« auf bem
ianbe, bei SlüUem, im Sergbau tc. hier unb ba noch

heute im@ebraucb. Daher bte 9teben«art: »Seieinem
etroa« auf bem H. haben« u. a. Sgl. §au«marle.
Hcrbogba, türf. (Emir, ftürjte bie Söhne Sht«lim«

be« Uftiltben, Sli unb SJiohammeb, unb bemächtigte

fi<b ber ^errfdjaft oon 2Koful. 1098 jog er im iKuf»

trag be« Selbfcbuffenfultnu« Sarfijarof mit einem
grogen §eer jurSefreiung antioebia« oon benftreuj»

tabrem au«, oerfäumte jeboch mit einer vergeblichen

öelagerung Gbeffa« fo oiel 3«it, baß Sntiachia un*

tttbeffen fiel (3. 3uni). Gr fdjlofj nun ba« Jtreuj*

beer ein unb brachte e« burch Hungersnot in große

Sebrängni«, mürbe aber bei einem 3lu«fall 28. 3uni
oöllig gefdangen unb mußte nach 2Jioful jurüdlehren.

ßerifdinitt, eine jehr alte, mit bem Pfeffer au«ge*

führte 3lrt ber fjlächenoerjierung in §olt, melche ftd)

felbft bei Sötfern ber niebrigften Äulturftufen (Süb=
feeinfulanem) oorfinbet. ilian unterfcheibet babei

einen Drei* unb Sierfchnitt, einen inanbelförmigcn

3roecf<bnitt unb einen furdjenförmigen Schnitt. 3ur
böcbften 'Äuöbübung gelangte ber R. an ben lüften»

gegenben be« nörblicbcn (Europa, roo er fchon feit bem
frühen '.Wittelalter betrieben mürbe. Die äl teften erbat*

tenen Rcrbfdjnittarbeiten gehören bem 13. 3ahrh. an.

Seuerbingö ift bie Decbnit roieber belebt morben unb
finbet unter Slnroenbung oon mehreren äüerljeugen

tSchnifcmeffer, Hoffteifen, Stechbeutel ic.) jur De*
loration oon Sahnten, Decfeln, «äftr^en u. bgl. Ser*

mertung. Die arbeiten roerben gebetjt. Die SDtufter

fittb metft geomeirifchc. Sgl. ©runoro, Äerbfcbnitt*

oorlagen (Heipj. 188-1).

Herbtirrr, f. o. ro. 3nfeften (f. b.).

fterttja (ber Sbaa^pe« ber alten), gluß im roeft*

lieben ^erfien, entfpringt am Dalahogebirge, fließt

in fübmeftlicber, bann {üblicher Sichtung, mbem er

in roilben gelSHüften ba« @ebirg«lanb oonfiuriftan

burchbricbt, tritt, itacbbem er linl« benRarafu unb
ben ©bafebgun aufgenommen, in bie große (Ebene

ßhufiftan« unb münbet auf türlifebem ©ebiet linf«
... i.— IS -**-•*
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arbeiten unb Somane, oon b:nen mehrere, j. S.
»Daniel« unb jferbinanb, ber Seeräuber«, auch

roieberbolt in« Deutfdje übertragen morben ftnb.

Seine »Volledige werken* erfebienen in 13 San*
ben (Sntroerpen 1869—73).

Hertfringfdie galten, bie nach bem^amburgerarjt
Dhcobor Herdring (geft. 1693) benannten halbmonb*
förmigen Scbleimhautfalten, roelcbe querin bie§Bf)le

be« Dünnbarm« hineinragen unb bie Oberfläche ber

Schleimhaut unt,etroa bie fcälfte oergrößetn.

Herrfgliärtö, ülrpäb, namhafter Ungar, ©efchidit--

fdjreiber, geb. 19. 3uni 1818 ju 3d«jbetönp, gegen*

roärtig Srofeffor an ber Unioerfität in Subapeft;
fcbrieb(in ungarifeßer Sprache): »Rulturgefd)icbtelln*

garn«* (Seft 1859—65, 2 Sbe.; neu bearbeitet 1880);
•fjanbbuch ber ©efebiebte Ungant« (baf. 1866—
1874, 7 Sbe.); eine übcrficht ber ©efehiebte Ungarn«,
oon 884 bi« 1849 (»Hazbnk «vlapjai , baf. 1875);
Die miebtigften Xage Ungarn«* (baf. 1882); »Ste*

phait Sjecbenqi« Heben« (Sreßb. 1883).

Herrn (griecb-) ,
bei ben griccfj. Dicßtem bie ©öt<

tinnen be« Serbängniffe«, befonber« be« im ßrieg
erliticnenlotie«, bie tnitare«, Gntjo, flpboimo« unb
Gri« ba« Sdjlacbtfelb burebeiien, bie ©efaüenen mit

ihren ftratten ergreifen unb in ben Hn^eä liefern.

Sie ftnb bie Dö^ter ber Sacht unb bie Scbmeftern
be« Dobe«, oft auch ibentifcb mit biejem, unb bienen

bann überhaupt jut Sejeichnung alle« furchtbaren
unb Sernichienbett. abjehrenbe Sorgen unb l'eiben,

oerberbliche Seuchen u. bgl. heißen bei ben Dichtern
ebenfall« R.

Heren, öauptort ber Sogoö (f. b.) in Sbcffinien.

Hercn«f, HreiSftabt im ruff. ©oitocritement fknfa,
an ber Herenfa unb am Sßab, mit 5 llircben, einem
Sonnenllofter unb (tssn) 12,423 Ginm.

liieret j, See im ruff. ©ouoernement Srchangel,

ftrei« fient, 404 qkiu (7,:u DD!.) groß. Sein Sltt«*

Puß, ber (jluß münbet nach einem Saufe oon
52 kin in« 3Beiße Sleer unb ift befannt bureb bie in

ihm oorlommenben fdjönen Serien.

Herfe, f. o. ro. 3nfeften.

ftrrgurlculnnb (in. tcr«ttni*), unbetoohnle 3«!el

im Süoinbifcben Djean, unter 48“ 30'—49" 44' fübl.

Sr. unb 68" 4»5'—70" 33' öftl. 8. o. ©r., umfaßt etroa

3414 qkm (62 DSi.), roirt» oon jablreicben 3”feln

(130) unb fttippen (160) umgeben, hat jahlreidje, tief

in« Sanb einfebneibenbe Suchten (Gliriftma« .«mr*

bour mit bem merftoürbigen Jlrcheb Sod, Günther*

lanb», Jöhite», Shobe«*, äöhalo*, §in«borougbbai,
Sotjal Sounb u. a.), bie oortreffli^en anfergtunb
barbieten, unb ift burchroeg gebirgig. Die größten

Grlfebungen, oultanifchc Serge, liegen im S., roo bet

9Jlount3loß, mit eroiejem Schnee bebeeft, bi«}U 1865m
ftcb erhebt, .-fahlreiche ©letfihcr fteigen oon ben Ser*
gen in bie Schluchten unb Dhäter herab unb über*

beden ba« bafaltifcbe ober porphtjrifcbe ©eftein, au«
roelchem R. größtenteils befiehl, auffallcnb ift ba«
Sorfommen oon foffilein öolj unb jüngern Hohlen
in 1^ m ftarfen Hagen. Säume fehlen; bie größte
Sflanje ift ber eßbare, nur hier allein oovlotnmeitbe
©prfllipf« nfftfl rfPnn rrlaa atitiaonrliiifioo) «!••« ««•.* .
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©eflügelte 3nfeften fehlen, hoher oolljieht ftctj bie unb tücfjtigften Witgliebem ber Dedfpartei. (fr jeidj«

Betrachtung ber Rraciferen burtf) ben 9Binb. Da« nete fid) al« bebeutenber Bebner aus unb rourbe

Rlima ift ein höchft rauhe« unb nebelige«, baR.nodj toegen feiner ^dtigleit unb Bielfeitiglett bei ben
innerhalb ber gone be« (üblichen Dreibrife« liegt, meiften Rommi(fton«arbeiten in Änfpmch genotn*

(fntbedt rourbe bie 3nfel 1772 non bem franjöfifcljen men. Bach bem Schluß be« BeichStag« (1868) mürbe
Seefahrer Rerguelen=Xrrituirec(f.b.); Boäneoetnahni er jum ©taatSfefretär im 8anbe«oerteibigung«mini=
fte 1774 für granfreicb in Befi|j. 1776 nahm Goo! fterium ernannt. 1870 rourbe er ginanjminifter,

einenDeitberjelbenaufunbnanntefieDefolation» nahm aber 1878 feine ßntlaffung. ©eit 1874 bellet«

lanb; nähere Grforfchungen (teilten 1799 9i^obed bet R. bie ^rofeffur ber ©taatSroiffenfchaften an ber

unb namentlich 1840 ber jüngere 9toft an, bei roel* Hefter Unicerfitat.

<hem fich ber Botanifer §oofer befanb. Grft 1874 fterfena (Rarlenab)/ ju luni« gehörige 3nfel*

rourbe non ber englifchen gregatte ß hallenger ba« gruppe, im ©olf oon ©abe« (Rleine ©prte), öftlich

(übliche Rap (Rap Gljallenger) umfeaelt. 3n bem« oon Sfaj, befteljt au« ben 3nfeln Sharti unb ©harbe
felben gabt machten bie beutfchen @cf>iffe 9ltcona unb einigen deinem unb roirb oon 3000 gifehern unb
unb ©ajeüe hier Beobachtungen; ba« leptere brachte Sldcrbauem beroohnt. Bgl. G ercina.
bie beutidje Gjpebition jur Beobachtung be« SenuS» Rrrföbrn, in ber §erade«(age biebifche Robolbt,

burchgang« jurn itetfp Gone an ber Borblüfte, roäh> bie ben fflanberern auflauerten. Weift roerben ihrer

renb eine englifche unb eine amerifanifche ftch im jroei genannt unb an ben fEhermopplen lofaliftert.

Booal ©ounb Rationierten. ©ie oerachteten bie Warnung ihrer Wutter 2: heia,

icerguelrn« Xrrmam (ipr. tKgblnwtnnancr), 9)oe« fnh oor bem Wann »mit bem fchroarjen Sintern« ju

3ofep h be, franj. ©eemann, geh. 1746 ju Duimper hüten, unb rourben baher oon gerade«, ber al« fol«

in ber Bretagne, trat in franjüfifche ©eebienfte, fegelte eher !am, überwältigt, aber roieber laufen gelaffen.

1771 nach Dftinbicn, um ben oonörenier oorgefchla« ©djon ein Somerifche« nach ihnen genannte«©$«3
»

genen fürjeni Weg babin ju prüfen, unb entbedte gebubt hatte oon biefen Bagabunben gefungen, unb
auf bet Büdfabrt 12. gebr. 1772 bie nach ihm be» ein Belief be« älteften Tempel« oon ©elinunt jeigt

nannte 3nfel Rerguelenlanb (f. b.), bie er für fte oon gerades an berReule aufgehängt unb getra«

grantreich in Befip nahm. 3utn Rapitän ernannt, gen. 9lu« Rleinafien, roo roirßicbe 3nbioibuen oiefer

erhielt er barauf ben Auftrag ju neuen GntbedungS» »rt auf ben groben Warden ju finben roaren, rour«

reifen, boch nötigten ihn ©türm unb Wangel halb ben fie na* 5lthen auf bie Bühne »erpflanjt unb bort
}iir Biidfcljr. Slngedagt, einen (teil feinet Wann« ju humoriftifchen Uppen Berfchmipter Diebe, roie bie

ichaft an einer roüfien Rüfte im ©liehe gelaffen ju griechifche Äomöbie fie liebte. Die R. gehören recht

haben, roarb er jum Berluft feine« Bange« unb jur eigentlich Wärchenpoefte ber ©riechen. SgL D.
Saft in ©aumur oerurteilt, ©päter roieber im Dienft Wü Iler, Dorier (Bb. 1, ©. 457 ff.). Buch eine lang»

unb abermals entlaffcn, ftarb R. im Wärj 1797 in gefchroänVte Slffenart hieb R.

Bari«, (fr fchrieb: »Relation d'un royale dans la Rerfuf, §auptftabt eine« Siroa« im türf. SBilajet

mer du Nord en 1767—68« (Slmfterb. 1772); »Re- Woful, füböftlieh oon Woful, um einen tünftlichen

lation de deux voyages dans lea mera australes §ügel herumgebaut, ber ehebem ein je|t ju einem
et des Indes« (Bar. 1782); »Relation des combats eignen ©tabtteil umgebaute« ©chlob trug, unb auf
et des erbnements de la guerre maritime de 1778« bem eine Wofdjee (früher chriftliche Rirche) fleht mit
(baf. 1796). bem oermeintlichen ©rab be« Bropheten Daniel, ju

fterim Bafdja, f. ilbb ul Rerim Bafcha. bem bie 3uben am Bfingftfeft wallfahrten, hat etroa

»rrintho«, ©noftitcr, f. Gerinthu«. 15,000 (finro. (mohammebanifche Rurben) unb ift

Ärrfa (Rrfa), glub in Dalmatien, entfpringtam S.auptmarlt für bie Grjeugniffe be« füblichen Rur»
Dinara, Riebt in fiibroeftlicher Sichtung in einem tief biftan. _3« ber Bähe ftarte BaphtbagueOen.
in ben Rarftboben eingefchnittenen Bett, nimmt bie ftrrfhon, nach griedj- Sage Sohn be« Bofetbon,
Gilola auf, bilbet mehrere Blafferfälle, namentlich ein Unholb, ber bei ßleuft« häufte unb alle Borüber«
bei Riftanje unb oberhalb ©carbona, flieht bann faft jiehenben jroang, mit ihm ju ringen. Der junge Dtje»

ohne ©efäüe roeiter unb münbet nach 56 km langem feu« (f. b.) überioanb unb tötete ibn unb fepte feinen

Sauf bet ©ebenico in ba« Slbriatifche Weer. ‘ Gnlel §ippotf)oon in bie ßerrfchaft oon ßleufi* ein.

Rrrfäpolh, Rarl, ungar. Bublijift, Bebner unb ftrrfpra, 3«fri, f. Rorfu.
©elehrtcr, geb. 16. Wai 1824 ju ©jentgdl im BeSj» fterl, ©eorg Sciaricfj Bruno, Wetatlurg unb
PrinterRomctat,fhibierte inBdpa, Brc6burgu.SalIe, (Technolog, geb. 24. Ulärj 1824 ju ©t. SnbreaSberg
bi« bie ßreigniffe oon 1848 ihn in bie §eimat jurüd» auf bem Dberharj, befuchte 1840-48 bie Bergfchule

riefen. $ier biente er ber©achebe«gretheit«lampfe8 in Rlau«thal, ftubierte feit 1844 in ©öttingen 4h««
al« Bationalgatbift unb trat nach Beenbtgung ber mie, Wineralogie unb (Technologie, rourbe 1846 nach
Beoolution bte Btofeffur ber Bh>lofoph« e “in refor» lurjer Dhätigfeit al« Süttenelciw auf bet Dderhütte
niierten Roüegium in Bdpa an, bie er bi« 1865 be« bei ©o«lar Dojent für (S^cmie , Wetatt« unb ßijtn«
deibete. 3njroifchen hatte er 1869 ben 1. Banb fei« hüttenfunbe unb BrobierfunR in RlauSthal, 1851
ner »Vilügtörtdnelem« (»SBeltgefchichte ) oeröffent« Bicebüttenmeifter unb Hilfsarbeiter bei bem Berg»
licht unb rourbe infolgebeffen jum Witglieb ber unb gorftamt bafelbft unb 1853 §ttttenmeifter. 1®8
ungarifchen Bfabemie geroählt. 9118 1859 ba« gegen jum BergamtSaffeffor unb 1862 jum Brof*ffor er«
St* nnnmt# öieefis i *» 11mamch 1äA7 ^ rt i t «*««
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(ÄlauSth. 1857);»DteNammelflberger§üttenprojeffe in bet SotanH oerfchiebenartige leite, infofern Re
am Kommunion «Unterbot®« (2. Äuäg., baf. 1860); im Ämtern eine« Organ® fid) befinben unb burch

»DieD6ert)arjer£iüttenprojeffe« (2. Auf!., baf. 1860); härtere, bidjtere 33efc^affen^eit ober roobl auch nur
*$anbtiucf)bermetatlurgif(hen£)üttentunbe«(2.8tufl., burch abgegrenjte Uran e oon ben umgebenben Xei*

£eip). 1861-85, 4 ©be.); »fieitfaben bei qualitatioeu ten ftcb unterfcheiben ta fen, nämlich: an ben Stein*

unb quantitatioen 2ötToIjrunterfucbungen* (2. 2tufl., fruchten ber ©teinfern (f. §rueb t), an ben Samen*
JUau®tf|.1862); -3JletaIIurgifcbe©robierlunft (Seipj. (nofpen ber oon ben Integumenten umgebene 6i*

1806,2. AufL 1882); >0runbri& ber Satinenfunbe« fern, Nucleus (f. Samenfnofpe), am öoljförper

(üraunJAro.1868); »Äbrifj ber Xbonroareninbuftrie« bet bilotqlebonen ©äume unb Sträucher ba« ftem*

(baf. 1871); »Nepertorium ber teebnifdjen fiittera* bolj (f, §olj), an ber 3*11* ber 3ellfern, Nucleus
tur* (2eipj. 1871); »©runbrifs ber allgemeinen §üt* (f. 3 el1 *)- — 3” ber ©iefserei

ff.
b.) beifft fl. ber«

tenfunbe« (baf. 1872); »©runbrifs ber 3KetaQt)ütten> jeniqe mafftoe Xeü ber (johlen ©iefsfortnen, ber beim
funbe« (baf. 1873, 2. ÄufI, 1880); »©runbrifs ber ©iefsen beroirft, bafs (ich ihm entfprechenb eine §öf)*

©ifenljüttenfunbe- (baf. 1876); ©runbrifs bertiifen.- tunq bitbet, unb ber oem Blaniel entgegengefefct ift.

probietfunft (baf. 1876). Niit ©tohmann bearbei» — yn ber ©ferbefunbe Reifet fl. ober ftunbe (auch

teteerbie 3. Auflage oon NluSpratt« »©hemie in Nlarle, ©ohne, ftennuna) bie bunfelbraune ©er*

Anwenbung auf ftünfte unb ©enterbe (©raunfebro. tiefung auf ber Neihefläcbe ber Sehne ibejähtte, bie

1873 ff.), ©eit 1859 ift ft. SKitrebafteur btt fleipji* al® Alter® jeichen roohl oon gentifiem 2ßert, aber oon
ger »©erg« unb büttenmdnniftben 3*ituna«. feiner mafsgebenben ©ebeutung ift (f. 3 ä hne). ftal«

«crmnbcfinfeln. «eine ©ruppe im Stillen Djean, fche ftunbe (flontermarfe), ber bunfte gictf, ber

norböftlicb oon ©eufeelanb unb auf halbem 2Beg jur Xäuftbung, refp. Nachahmung ber natürlichen

pifchen biefem unb bem Xonga-Ardfipel, befiehl au® ftunbe mittels roher Sthntefelfdure in bie N.ibefläcbe

oier «einen oulfanifchen 3.nfeln: Naoul, Blacaulaq, ber Sebneibejäbne eingedpt ntirb. — 3n ber 2Beib*

Curti® unb Gfperance, jufammen 65 qkm (1 QBl.). mann^fprache heilst ft- ba® getroefnete Jfleifd) oon
Die Segetation ift neufeelänbifch, oon Vieren gibt nicht jagbbaren lieren, befonber® oon ©ferben unb
e® nur Natten unb einige Sanboögel. Die Unfein Ninboieb, ba«, in Niemen gefchnitten, jur £tunbefüt=

finb unbewohnt; eine amerifanifcht ^amilie, bie fich terung oerroenbet wirb.

auf Naoul nieberliefj, nturbe burch ein heftiges ©ob- flern, 1) Johann Ronrab, fdjroeijer. Staat®*
beben §ut Aubroanberung nach Norfoll getrieben, mann, geh. 1808 ju ©erlingen im ftanton Xljurgau,
ßnglatib ergriff im April 1886 ©eft|) oon ber ©ruppe. ftubierte in Sertin, £>eibelberg unb ©ari® bie ©echte

Kermatt, perf. ©rooin®, f. ftirman. unb rourbe 1837 ©räfibent be® thurgauifdjen Ober*
fltrwe« (älferme®, ftermeSförner, unechte gericht® foroie be® ©rjieljungerat«. Al® ^ranfreich

Äochenilte, Grana K.), bie getroefneten SEBeib* nach bem Straßburger 21 itentat 1838 oom Sdjweijer
eben ber ftermedfchilblau® (Coccus ilicis Fahr.), ©orort bie Auöroeifung Üubroig ©onaparte® for«

welche auf ber StecheiAe ((Juercus coccifera L.) lebt, berte, oerteibigte ft. al® ©ertreter feine® ftanton®,

Die Xiercpen faugen fiep im Blärj an ben Stengeln oon welchem eine ©emcinbe bem ©rinjen ba® ©ür=
ber ©icbe feft unb erleiben in biefem 3uflanil bi* gerrecht erteilt hatte, in bet Xagfapung ba® ©aft*

Begattung. 6® entnticfeln ftcp bann bie mit einem recht, bi® bie freiwillige ©ntfemung ©onaparte® bem
roten Saft gefüllten 1800 — 9600 CSier, unb ©nbe ftonflilt ein ©nbe machte, ©on ber Xagfafcung
2Rai finbet man bieje unter ber toten $üHe ber halb 1847/48 ;um Slitglieb ber Neoiftonäfommiffton er*

na* bem Segen ju ©runbe gegangenen SRutter. Um nannt, rebigierte ft. unter Drueq® ©eipilfe ben ©nt»
biefe3ett toirb ber ft. gefaminelt, mit©ffig befprengt tourf ber neuen ©unbe8oerfaffung, rourbe nach ©in«
unb getroefnet; er bilbet erbfengro&e, runbe ober ju* führung berfelben üRitglieb be® fchroeijerifchen Na«
fammengefaHene, braune, glatte, glänjenbe, burch tionalrat®, fpater be® Stänberat® unb oon ber ©uit*

bie StnheftungäfteHe genabelte ftbrtier unb gibt jtr* be8oerfammlungjum%lrä)'tbentenbc®©unbe®gerichtä
rieben ein rote® ©uloer. ft. enthält benfelben Jarb« gewählt. Nadibem et 1854 al® ©rdfibent be® cibge«

ftoR roie bie ftochcniUe (Rarminjäure), hat aber nur nßffifeben Schulrat® ba® fchroeijerifche ©olptecpnifum
Vi* be® Äärbeoermögen® ber leptern; er fdrbt auch hatte begründen helfen, rourbe er im 3anuar 1857 in

weniger fchön, aber echter. Den beften ft. liefert bie ber Ncuenburger Angelegenheit oom ©unbeSrat nach

©rooence, geringere Sorten Spanien, 3talien, ©rie* ©an® gefanbt unb im Nooember b. 3- jutn nufter*

chenlanb, ber Orient, Algerien unb Nlaroffo. ft. war orbentiiehen ©efanbten unb beoodmächtigten Ntini«

S
ion ben Alten befannt, man bebiente ft<h beSfelben fter ber fehroeijerif^en ©ibgenoffcnichaft in fyraufreict)

® erfte® garbebab für bie Stoffe, welche in ©urpur ernannt, welchen ©offen et bi® 1883 befleibete. ©r
gefärbt roerben foüten. Al® bie ftunff, tprifchen ©ur» oeröffentlichte Souvenirs politiques (©ern 1887).

pur ju fdrben, oerloren gegangen war, rourbe ft. ein 2) §ermann, ©äbagog, geb. 12. Sept. 1823 ju

wichtiger Auöfuhrartifel für mehrere [übliche Sänber. 3ütcrbog, ftubierte feit 1841 tu Seipcig OTathematif
Au^ un Ntittelalter rourbe er fehr geichäqt, feit ©in« unb ©hilologie, warb hi** burch Drobifch unb garten*
führung ber ftochenille aber ift er mehr unb mehr ju« Rein auch für bie ©Ijilofophie £»erhart® geroonnen,
rüdgebrdngt 3Jlan bemeqt ihn noch jum järben oon welche auf bie Nietung feine® fünftigen Streben®
Äonbitorroaren, Sffeht, Siför je. 3um färben ber beffimmenb einroirlte, rourbe 1846 Seljrer am fönig*

türfifchen fit8, welche namentlich granlretcp nach ber Uchen©dbagogium ju£>alle, 1848©rofcffor am@pm :

Zärtei liefert, bient ein ©emifch oon ftrapp unb ft. naffumjuftoburg, roo erl853 - 56bie»©dbagogtfchen
flemeSBeeren^ f. Ehytolacca. ©Idtter« rebigierte, 1861 Direltor ber Nealfchule
fltrmrsförner» f. fterme®. unb ber mit ihr oerbunbenen höhe*” ^Töchterfchule ®u
Eermes minerale, aRineratlenne® , f. Anti« 3Rülh*im a. b. Nuhr unb übernahm 1865 ba® Diret«

... * «tu i . i i - i i ft r. nt er » ft-* •



61*2 Kern. — Jterner.

}«r Nccßtfcrtigungber.§erbartf^en®dapßpfif« (Kob. Kern.fv. Kern.), bet naturroiffenfcßaftt. Samen
1849), »Zie Nralfcßule unb bie Bonjentration be« Slblürjung für 3o^awt Simon ». Berner, geb.

Unterricht« (Külljeim 1863), »3ur SRealfdjuffraae« 1755 ju Btt<ßßeim, geft. 1830 in Stuttgart alb Bro*
(Berl. 18691, befonber« aber ben ©runbtiß ber $ä- feffor (fBenbrolog, Scßariacßi&ufe).

baaogit« (baf. 1873, 4. Sufi. 1887). Rcrnbeißrr (CoocotbnuutM Brie».), ©attung
8)

'
§einticß, namhafter Spratbforfcßer unb au« ber Orbnung ber ©per!ing«oögel, ber gamilic

Erientalift, geb. 8. Bpnt 1833 ju Burroorebjo auf ber Linien (Fringillidae) unb bet Unterfamilie ber
ber gnfcl JaDa »on nieberlänbifißen Gltern, lam eigentlichen hinten (Fringülinae), Iräftig gebaute
1840 tiad) IjoBanb, ftubierte 1850—55 in U to<f)t Jim mit fetjr großem, bitfein, am ßrunb fej)r brev
unb Selben, aing bann nach Berlin, reo er natnent* tem Schnabel, bi« jut Spiße leitet gefrümmter
tief» beit Sanäfritiften S. SBeber hörte, unb begann Sthnabelfirfie, breiten Klügeln, unter beren Schrein«
1857 bereit« Beiträge ju bem großen BMdäburger gen btt britte am Iängjten ift, unb beren Hintere oor
3an«fritm6rterbutf) oon BiißtUnat unb Sott) ju tie-- bem fiumpfen Silbe auf ber Ütußeninbuc balig au#«
fern. 1858 erhielt er eine Stelle al«8ehrerbe# ßfrie» aef^rocift ift, futjen, fräftigen, mit mittellangen,

cßifcßenamSltßenäum ju ütaaftrid) t, gabbiefelbe aber ftharffpißigen Braßen bewehrten güßen unb funem,
18*12 auf, um fttb in gonbon ber Surcbforfdiung ber gabeligem Scßroanj. Zer ß i r f cß t e r n b e i {; e r

bortigen Sanbfritnanuflripte ju niibtuen, unb er> (Sirfeßfinf, Stein«, Nuß«, Bollenbeiber,
hielt bureß Sennittctung Zß. ©oibftüder« unb Map Kinfenfönig, ('. vulgaris Briss.), 18 cm lang,

Küflet« bie Snglo^SanMrttproftffur am Benares 31 cm breit, bittleibig, auf bem Borbetfopf graugelb,

SoBeae in Oritifdj Cftinbien übertragen
, bie er bi« auf bem giinterfopf btaungelb, auf bem Süden

1865 belleibete, fjfn btefem gaßr rourbe er in bie braun, auf ber Unterfeite graubraun, am Baucßgrau«
ßeimat an bie Umoerfitdt iteiben al# ilrofeffor be« reeifi, an ber fiepte feßroarj; bie glügel haben einen
SanSfrit# unb ber oergleidjenben Sprachforschung roeiiilitben Ried auf ber Kitte, ber Schnabel ift im
jurttdberufen, reo er notb jeßt reirft. Seine §aupt« grüßling blaugrau, im §erbft fcorngetb, ber Slugen«

reerfe finb neben jüblrcicßen fleinern Beiträgen in ftern graurot, bie fyüßc finb ßeQrötlicß. Sr finbet

ßoBcmbifcßen unb anbern gelehrten Reitfcßriften: fich im gemäßigten Gutopa unb «ften, bei un« oon
«Hnndleiding bij fit-t onderwfjs der neaerlandsehe Slärj bi« Nouember, roanbert hi« Slgerien tmb ®tn>
taal« (eine naeß ©rimm# ©runbfäßen bearbeiteten«.- rollo, roährenb nötblid) roohnenbe auch *n Zeutfcß«
berIönbifdjecch»!gramiiiati(,7.Sufi.,ämfterb.l884); lanb üherreintern, liebt bergigen Saubioatb, ftitfcß«

eine ßoHänbifcßeÜbcrfeßung ber •Sakuntali« (1862); gärten unb Rdbßöljer, ift eirea« plump unb trage,

bie lejtauägabe oon «ilribat-äauhitß« . einem aftro« fliegt fdjioerfällig, aber fdjneB unb ift feite oorfuhtig

logifchcn Bkrt be« 3nber# Siaraha SKibira, in ber unb (iftig. Sr nährt fich befonber« oon ben Berneii

Bibliotheca Indien« (7. Zeit 1865), unb eine eng« ber ffieiß« unb Sotbucßen, ber ßirftßen unb Bogd.
lifchc Überfeßung be« SBerfe« im Journal ber Sopal beeren, aber auch DOn ßornfämertien (in ©emüfe«
Slftatic Societg ju Sonbon (1869 ff.); ferner Xejt gärten), Änofpen, Ääfent,

i

!aroen te. unb ift febr ge.

unb beutfthe Überfettung ber -Yogii yfttrü« be« 8a> fräßig. Gr ntftet im 3Bat unb oft noch Anfang Jiuli

raha'Dtihtrain3llcberä»3nbifchenStubien«, »b. 10 auf fchroaihen 3roeigen unb [egt 3-5 ajehgroue,

tt. 14 (1867 u. 1878); *Xie ©[offen in ber Lex balica braun geftedte unb geftrichelte ®itr. Sach bet Srut-
unb bie ©prache ber faiifchen granfeti« (§aaa 1869); seit ftreicht er mit feinen Jungen im 2anb umher.
• Kawistudihn«

,
ben Itpt ber jreei etftcn ökjängc 25er ©efang ift nithtoiel inert; auch ruhtet ber Sögel

be-5 altiaoanifehen Sebtcht« »Arjuna-wiw&lia« ent. in fiirfehpffanjungen, auf @rbfenbeeten je. oft erhebt

balienb, ncbftllherfehung unbSrtlärung (baf.1871); liehen Schaben an. Jn ber ©efangenfehaft reirb et

»Aryabhati.ya,amanualofastroiioiny« (gcib.1874); fef)r jahm, ift aber tangreeilig, jänlifch unb beißt

»Wrttaa&Dc’aya«, ein altjaoanifche« ©ebicht über tüchtig.

Brofobie, in ffaroitest mit |t>Bdnbifcher Überfeßuna ßernen (engl. Kerne«), trifche Bauern, bie eßebem
(baf. 1875); «Eene indische sage in iavannsen mit Srtiraert unb Speer (fpät er auch mit geuetgetoehri

uew&nd« (Slmfterb. 1876); »Gegcmedem« van het alS leichte« gußoolf bienten, im ©egenfaß ju beit

Buddhisme in Indie« (»aarl. 1881 83; beutfeß oon ©altog laf feit (Galloglasses), bem mit furchtbaren

.tücobi, Seipj. 1882—84); eine cnglifcße Überfcßung Scßlacbtbeilen bewaffneten fcßioeren gußtiolf.

Bei bubbßifnfchen religiöfen Söucße« . Saddharnm Äerner, DOcorg, nanitjaiter beutfrtiec fjarteigän;

Pundarika« (Cjf. 1884) unb »De Fidji taai ver- ger ber franiöfifcheit Sieoolutioii, geh. 9. Äpril 1770
geleken met hare verwanten in Iudonesie enPoly- ju Subtoig«hurg, reo fein Batet 3iegierung«rat unb
nesie (Smfterb. 1886). Cberamtmann ioar, rourbe in ber StuttgnrterKart#»

4) Xßeobor ©ottßart, Sitter oon, ©eftßicßt«- fcßule gebilbet unb oerreeilte mit einigen Hnterbre.

iorfeßer, geb. 5. 'Kai 1836 tu Sruned im Bufterthal, cßungen oonSnbe 1791 biSSeplcmbet 1795 in Bari«
befueßte ba« Sduitenghmnartum in Jnnfbrud, reo albjeuae ber roichtigflenCreignitte btefe« Jeitraum«
er aueß juerft ftubierte, ipibmete ficß aber feit 1855 unb mehrfach perfänlicß bei benfvlben beteiligt. 1795
auf ben beutfeßen UniDerfitäten öetbdberg, öhttinc bi« 1801 toaren feine ©dtßide mit benen feine« BanbS-
gen unb Kündjen unter ipwuffcr, Ssjaiß unb Sobel manne« St. K. Sieinßarb (f. b.) cerbunben, bem er

hiftorifeßen Stubien, arbeitete 1859-65 mit großem roäßrenb beffen biplomatifcher unb ftaat«männifcßer

erfolg an ber $erau«gabe ber Sfironilcn ber Stabt gaufbaßn in Hamburg, glorenj, Bari« unb Bern
'•Nürnberg, reelle bie iiiüncßener ^ifiorifißc Bomntif« al« Selretdr »ur Seite ftanb. 2)er franjöfifcßen 3it«

fion oeranftaltete, habilitierte fuß 1865 in Kteiburg publif feine Rräfte reibmenb, reäßtite er unter bem
i. Sr. unb rourbe 1866 außerorbentlicßer, 1871 or« Sinfluß ber Wmopolitifcßen Slnjchauungen jene«
öentlicßer Brofeffot ber ©efhießte bafelbft, ftarh aber Jeitaltcr« mittelbar auch ®eutfchlanb« SBoßl ju for--

fcßoit 18. 'Jloo. 1873 in aeptcauE am ©enfre See. bem. Gin ftrenger Slritüer ber Jufiänbe, rodeße bie

3n ben 6 Sähben ber Nürnberger Gßronilen finb repolutionären Bolititer innerhalb unb außerhalb
bie merften unb beften Arbeiten oon ihm. Su« iet Ktanlteicß« heroorgetufen, ßielt er bennoeß frei« an
nein Nachlaß erschienen: »©efchicßtlicße Borträge unb feinen greißeit«ibeaten feft unb entfagte ben fran*

Buffaße iXübing. 1876). jöfifeßen Dienften erft, al« er bie monartßtfcßeii Zen<
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benjen Bonnparte« burchfehaut batte (Snbe 1801).

Son 1803 bi# 1812 roirfte et in Hamburg al« Xrjt.

©ram über bi« Xapoleonifrhe 3n>ingherrfchaft uttb

übergroße Xnörennung in ber opfermutigen Xu«.
Übung feine# Beruf# beicbteunigten fein SebenSenbe,
6r ftarb 7. Xptil 1812. Sgl. Stijtinu« «er net
(öeorg« 8ruber), Bilberbucö au« meiner ftnabenjeit

(neue Xu«g. Stuttg. 1888); ffioblwill, ®eorg «.,

«in beutitbe* i'ebenübilb ($amb. 1886).

2) »nbren«3uftinu«, heroorragenbet Dichter

tmb mebijimfcöer SdjriftfltHet, Brubet be« oorigen,

ae6. 18. Sept. 1786 ju SubwigSburg, erhielt feine

ixrtiehung im Rlofter Maulbronn, foDte nad) bem
Xobe be« Bater« wiber feine Steigung Raufntann
werben, bejog 180« bie Unioerfität Xübingen, um
üSebijin unb Siaturroiffenftboften juftubieren, unb
f<bloB bort mit tthlanb unb Schwab eine auf bie

gemeinfnme Steigung jur Soefte gegriinbete innige

greunbfchaft. 3?adj Seenbigung feiner otubien be*

gab f«b ft. 1809 auf Seifen unb lebte längere 3« it

m Hamburg, Berlin, SBien u. a. D. 3) ie Briefe, welche

er roäbtenb biefer 3eit an bie juriidgcbliebetten

greunbe ftbritb, bilben bie »fteifefchatten non bem
Scbattenjpieler hu;« (§eibelb. 1811), ba# beben,

tenbfte bi(bterii<bc Grjeugni« «etttet«, roelcbem i)«rt.

liebe Sieber unb btamafiftbe ©jenen poll feltencn,

pb#«taflif(ben$umor6eingeroebt finb. 3urüefgrfebrt,

famft. al« Sabearjt in ba«9H(bbab unb febrieb hier:

»DaSlBUbbab imftöntgreidj äBürttemberg* (Xiihing.

181 1,4. Stuft. 1839). Such gab er mit llhlanb, Schwab
u. a. ben »Soetifchen Xlmanaeb« (§eibelb. 1812) fo>

»ie ben »Deutjeben Diebtermalb« (Xüblng. 1813)
Betau«, welcher bie febönften, frifebeften uiib fang,

barften ©ebiette fterner# unb Beiträge oon llhlanb,

Schwab, Ä. Mager, Gidjenborff u. a. enthält, ix«

folgten: »SomantifdK Dichtungen« (Starlet. 1817).

3m 3. 1818 na<b SBeinfiberg a!« Oberantt«arjt »et«

feft, baute er fid) an bemgujt ber alten Burg SKriber»

treue unter grünen Bäumen an. §ier btfcbrteb er in

anmutiger unb altertümlicher Sprache »Sie Gin.

nähme oon ®ein«6erg im Bauerttfriege« (2. Xufl.,

§eibelb. 1848) unb lieferte bie mebijinild)- Schrift

»Da« gettgift, ober bie gettiäure unb ihre ffitrfun

ti«mu# maehte. Son bet Beobachtung einiger gälle

biefer Xrt, roie er fie in ber » Plefdjicfjte jioeter 3om=
nambulen« («arlär. 1834) betreibt, fd ritt er jcbnell

weiter unb gelangte in ber »Seherin oon Breoorft«

<©tuttg. 1829, 2 Bbe.
;

5. Xufl. 1877), in ben mit

€fehenmaptr herausgegebenen »Blättern nu« Sre«
norft« (1.— 7. Samml, «nrl#r. 1831 — 86; 8. -12.

Samml., Stuttg. 1836—39;fortgefelital«»'JJiflgi(wi«,
baf. 1812 - 53, 5 Bbe.), ben Stbriften: öefebiebten
Sefeffener neuerer 3eit- (ftar!«r. 1831, 2. Xufl. 1835),

.Gine Grfcbeinung nu« bem Xaebtgebiet ber Statur«

(Stuttg. 1836) unb .Statbrubt non bem Sorfommen
be« Sefeffenfein«- (baf. 1836) jurerufiftafienBehaup«

tuna brtöcrcinrngen« bet ©etflcrroelt in bie irbiftbe.

Daf) ft. übrigen« auch Momente hatte, wo er ton
bem ihn fonftb<berrfdjenben§ang;uinDämoni«mu8
frei war unb mit 'em bämonifti|then Spul, unier

brffen Ginfluß feine Bh«ntafie filr gewöhnlich ftnnb,

fetbft Spott treiben toimtc, beroeift fein munberlicbe#

Drama »Ser Bärenhäuter im Saljbabt* (Stuttg.

1837), ba« nur al« Serüflag« be« ganjen ©elfter«

Iram«, oon bem feine Shantafie erfüllt ttar, oer«

fiänblich wirb, gaft ganj erblinbet, (egte ft 1851

Xmt unbSraji« nieber. ftönigilubroig I. gon Bagern

batte bem Silier einen Heilten gahrgehalt au«ge<

fegt, bemftönig Bülheim oonBiürttembcrg 1853 noch
eine Summe julegte; er würbe jurn Sitter be« Cr.
ben« ber württembergifchen Krone foroic jum Mit«
glieb be« baprijäjen Majimilianoorben« ernannt
unb erhielt, al« er 1858 fein 50jährige« Doflor«
jubiläum feierte, oon nah »mb fern jabllofe Beroeife

oon ^oebfebähung unb Berehrung. Sie Schule be«

Siebter« R, roie bie Hbtanb« war ba« Stubtum ber

SolfSlteber, unb R. traf ben oolWmäfiigen Sieberton

in einer SSJeife, bah fetbft Renner, wie Mrnim nnb
Brrntano, ein Rerncrfibe« Kieb für ein SoltSlieb

nahmen. Söährenb aber llhlanb flar tmb ptafiifcb ift,

nmüet bet ft. mehr ba« Shantnflifihe unb bie Sei
fenfung in bunllere ffimpftnbungcn »or. ©eine Stufe
jeigt fid) am etgcntümlicbftcn ba, mo fie ba« gegebene

Stenicblich« oerflttditigt unb im 25ufte ber Sefjnfutbi

in bn« Unenbliehe mifittigen Iaht; baher iftberörunb
feiner Soefie wehmütiger unb ernfter al« im Soll«,

lieb. Übrigen« tragen alle feine Sieber ben wahr«
haften Gharatier be« Siebe«: fte finb fdjlagenb, furg
poB Seele unb ilbetrafchenber, juroeilen freilich feit,

famer Bilber. Die Siomanjen ftie|en ba« Schaurige,
®eifterhafte. Seine Dichtungen in tmgebunbener Siebe
unb in brnmatifdter gorm haben einen hier nnb bn

auch in ben Schichten uorllingeitben fernigen Sminor
unb mitunter icfiarfcn ihii«. Gine Sammlung feiner

»©ebichte« erfchienjuerft 1 826 (6. oerm. Xufl. u. b. X.:

»Sprifthe ©ebi^ite«, Stuttg. 1854), feine >Ii<btun
gen«, welche auch bie -Sleijefchatten«, ben «Bärenbäu.
ter« u. a.in Srofa enthalten, 1834(3.»ermchrteXuft.,
baf. 1841, 2 Bbe.). Gine anmutige Schilbmmg pou
fterner« gugenbjahren enthält fern «Bitberbuch au«
meiner ftnabenjeit« (Braunfthm. 1819; 2. Xbbrud,
Stuttg. 1886). Such gab ft. »Qebichte non gohanu
Sämmercr, einem Sßebcr inSfchmeitb (Smünb 1820)

herau«, 1853 peröffenttichte er noch eine Schrift:

Xiefomnamhulen Xiiciic . Stitbem «SegtenBIüten«

ftrnuh« (Stuttg. 1852) nahm ber Dichter oon ber

Soefie Ulbicfjicb. hoch folgte noch 1859 eine neue
Sammlung lprifcher©ebtd)t. unterbem Xitel: »ffiin«

terblüten . Seine 3lu«gewählten poetifchen Serie •

erfchienen in 2 Bänbcn (Stuttg. 1878). Gr ftarb

21.gebr. 1862 in Sllein«betg. Sgf. Sfarie Slie t ham
wer (fterner« Xocbter), 3. Rertier« 3ugenbliehe unb
mein Baterljau« (Stuttg. 1877); Seinharb, 3. S.

unb ba«Serner*Dau« ju li)ein«berg(2.XufI.,Xübing.

1886); Sümelin, 3uftinu« ft (in ber •'üflgemeineu

3eitung« 1862, Sr. 163-166 unb 168—171); «.

SRager, S. Uhlanb, feine greunbe je. (Stuttg. 1867),

mit oielen Brief en u. ©ebichteti fterner«
,
X, S trau f),

Qefammelte Schriften, Sb. IcBonn 1876); bu Brei,
3- ft. unb bie Seherin non Breoorft (Seipj. 1886).

Sein Sohn Xhcobalb R., geb. 14. 3uni 1817 ju

©ailborf, praltifcher Xrjt in
k2gcin«berg,l)atfuheben<

fall« al« Iprijdicr (auch politifcher) Dichter unb ta«

(entooDer Grjahler foroie burd) magnettfehe Suren,
in benen et eine Xbeorie feine« Bateröpraftifdjanju.

rotnben oerfudjte, betannt gemacht. Gr oeröffemlichte:

>©ebichte<(3ena 1845 u. Stuttg. 1852); »Brinjeffm
Rlatfchrofe. (baf. 1851); »Xu« bem Stinberleben«

(baf. 1852); .'Jlaturunb grieben- (2. Xu«g., granff.

1861); ©a(oont«mu« unb MagnetiSmu« al# .uetfc

Irnft i4. Slufl,, Rannfe. 1858); »IragiftheGrlcbniffe«

(iaamb. 1864).

3) Jlnton ft., Sitter Don Maritaun, Botanifer,

geb. 12. 'Hob. 1831 im ©d)lofi ju Blaulem in Sieber»

öfterreich, ftubierte OTcbtiin ir. Söien, würbe 1856
tum Brofcffpt an ber Cbcrrealfchule tmb 1858 jum
Brofeffor an ber tedjnifchen .fjochfcljule in Ofen er»
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nannt. Son hier aus bereifte er baS botanifcb bis

bat) in faft ganj unbefannte Hochgebirge an betörenje

non Ungarn unb Siebenbürgen^ ben Satonper SBalb

unb (ehr oft bie Dlieifmieberung Die Grgebniffe

biefer (fjfurftonen ftnb teils in feinem »Sflanjen*
leben ber Donaulänber- (gnnSbr. 1863), teils in bem
SBerf SegetationSnerbältniffe beS mittlem unb öft«

lieben Ungarn unb Siebenbürgen* (baf. 1875, Sief.

1 u. 2) niebergelegt. 1860 erhielt ft. bie ^Srofeffur

ber Saturgefcbicbte an bet Uninerfttüt 3nnSbrud.
ftier geftaitete er bie Alpenpflanjenanlage ju einer

SebenSroürbigfeit, legte Heine Serfucbögärten in

ber alpinen Siegion an unb befümmte roeit über
1000 Saumgrenjen burtb barometriftbe ffieffungen.

Auch bemüfjte er ftch um bie Serbefferung ber Alpen*
mirtfebaft unb grünbete auf bem Slafer eine Heine
SerfucbSftation für biefen 3n>ed. Seine Sibrift übet

bie ftultur ber Alpenpflanjen (SnnSbr. 1864) trug

niel jur Setbreitung biefer Siebbaberei bei. 1877 in

ben Sitterftanb erhoben, folgte er 1878 einem Stuf

als birofeffor ber Sotanil unb Dtreftor beS botani*

ftben ©artenS unb SDiufeumS an ber ffiiener Uni*
nerfttät. Hier geftaitete er ben botanifdjen ©arten
bem Slan entfprecbenb um, roeltben er in feiner

Schrift »Die botaniftben ©ärten, ihre Aufgabe in ber

Sergangenbeit, ©egenmart unb 3uhinft< (ffnnSbr.

1874) entrotdelt batte. (St ftbrieb notb unter anberm:
• glora berSnuernqärtenin Deutfeblanb*(»Scrbanb*
lungen ber 3oologifeb botaniftben ©efellfcbaft « 1 855);
»Die nieberöfterreitbiftben SBeiben* (SBien 1860);
»Stubien über bie obern ©renjen ber Holjpftanjen
in ben Ofterreicbifcben Alpen- (7 Sbbanblungen in

ber »DfletreiebifcbenSeoue* 1863—67); Herbarium
Bfierreitbiftber SBeiben (3nn8br. 1863 —70, 9Defa*
ben); »Die Alpenroirtfcbaft in Xirot* (SBien 1868);
»Der botnniftbe ©arten in 3nuSbrud* (2. Stufl.,

3nnSbr. 1869); »Die Abbcingigfeit ber Bflanjenge»
ftalt oon Rlima unb Soben* (baf. 1869); »Die na>

türlitben gloren im ©eldnbe ber Deutfdben Alpen*
(inSdjaubacbS -Deutfcben Alpen«, 3ena 1870); »Die
Stbubmittel beS Rollens gegen bie Stndjteile oorjei*

tiger Befruchtung* (gnnSbt. 1873); »Über bieBebcu*
tuna ber Afpngnmie für bie Gntftcbung ber Arten«
(baf.1874); »Wcfcbic&te bet Aurifel« (München 1875);
»6<bubmittel ber SJlüten gegen unberufene ©üfte»
(Sßien 1876,2. Aufl.l 879). Sein neuefteS Wert ift baS
»Sflanjenleben* (in bem Sammetroerf »Allgemeine
Satutiunbe*, Seipj. 1887, 28be. mit nieten Abbilb.j.

Rernfciulc, f. Sotfdule.
Rrrngub, bobleS ©ubroerf , toeltbeS über einen

ftern (f. b.) gegoffen roirb. Sgl. ©ie&c rei.

fternbol;, f. $ol}, S. 669.

Remärperibrn, f. 3 e 1 1 e.

RernfriftaD . f. Serimorpbofe.
Rernlinne, f. SBilblinge.
fternoift, i. n. to. Äpfel, Simen, Duitten.
Rernobflnrböljr, f. Somaceen.
Rtrnöl, f. 3t üb öl.

Rernpiüe OPgrenompceten), f. SHlje.
fleraröffm, ein bei fupferarmen Scbroefelliefen

betartig geleitetes Söflnerfabrcn, baf fttb berRupfer*
gebalt im Snnern, im Rem ber geröfteten Stüde,
an Scbroefel gebunben, angereitbert bat, roübrenb bie

HüBe auS febr lupferarmen Cjrgben unb Sulfaten
befiehl (f. Säften).

Rrrnfibaibt, baS baS 3nnere ber Stbatbtöfen bt-

grenjenbe feuerfefte ©emäuer, im ©egenfafc ju bem
äujjern,minberfeuerfeftenMauenoerf(Saubgemduer,
Kantel); pgl. Gifen, S. 410.

Rmtfdtäir, f. Sotfäule.

— flerpelg.

RrrafRnf , jeber SdjuB, bei bem bie Sifterlinie

parallel jur Seelenacbfe beS©efd)übeS Iduft unbbaS
©eftbofs baS 3ie! ohne Auffcfjlag erreitbt.

Rernf4)Uarj, f. granlfurter Schmor».
Rerneborfer Hope, ber böcfifte Sunlt auf bet oft*

preufsifefjen Semplatte (313 m hoch), liegt in einer

fablen Hfiqelgruppe, etnia 16km füblitb nonOfterobe
unb bem Dttrnenjfee.

Rerafictbm, oeraltete Metbobe beS ÄberlaffenS am
barten ©aumen ber Sßferbe. 3n SBirtlicbfeit tommt
bie ®eftbnmlft(5roftbgef(bn)ulft) an bem jroeiten ober
britten Duerroulft beS ©aumenS, gegen tnelcbe biefe

Slutentleeruna oorgenommen mürbe, nitbt por. Der
Appetitmangel, ber irrtümlich auf bie oermeintlicbe

Abnormität bejogen routbe, beruht auf anbem Ur*

facben, oorcugSroeife auf einer mangelhaften Ser*
bauung. SBirb beim Ä. bie ©aumenarterie oerleft,

fo ifl bie Applifation eines SerbanbeS jur Slutftil*

lung erforberlicb.

Rrramerf , ein meift in ber Reble belagerter ge»
ftungSroerfe liegenbeS fafemattierteS unb bomben»
ficber eingebedteS SBerf, baS nach Serluft ber äufeem
Umfaffuna felbfidnbig ffliberftanb Ieiftert foH. 3®
neupreufifeben Spftem legte man ein Jt. in ^ufeifen*

form, meift in jroei Gtagen, in bie Siitte ber gronte.

Sgl. geftung, S. 183.

Rero (©ero), um 750 ütöncb non St ©allen, bem
eine altbocbbeutfcbe 3uterlineatoerfton ber öenebif*

tinerregel (brSg. in fcattemerS »Denlmalen beS Kit*
telalterS*. Sb.' 1, St. ©allen 1844) fomie eine alt*

beutfefe uberfetjung beS apoftoliieben ©laubenSbe*
fenntniffeS unb baS fogen. *Glossarium Keronis«
(abgebnidt bei §attemer) ohne ©runb jugefebrieben

roerben.

Retolitb, f. Saponit.
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Rerpelb (|pr. Htpeip, Anton R., Sitter non Rtaf

»

fai, Metallurg, geb.5.gebr.l837 juArab in Ungarn,
arbeitete feit 1856 bei ber Berg* unb §üttennerrnal<

tuna in DognatSfa, mürbe 1867 SetretSr bei ber
f. t. StaatSeifenbabngefeBföaft unb nach 3Bien nerfept,
1868 aber auf bie Sergatabemie in Scbenmip ge*

febidt unb 1862 als gngenieur auf bem Gifenroerl

Aniita im Sanat angefteilt. 1864 fam er als Gbemi*
!er auf bie berSefellfcbaft ebenfalls gebörenbeSaraf*
finfabril »u Orainiba, ging aber fd)on im folgenben
3at|r als 3ngenicur ju ber Direltion beSRronftäbter
Bergbau* unb $üttennereinS--RompIefeS naib SuS»l*
berg unb baute eine GifemoerfSanlage in ber Sähe
non SuSälberg, bie er bis fterbft 1867 leitete. 1867
ging er als SerroaltungSabjunlt in ben Sboniber
GifenroerlSbiflritt unb 1868 als Sroicffor ber Stetal*

lurgie nach Stbemnig, 1872 mürbe er jum Sergrat
ernannt unb 1876 in ben Sitterftanb erhoben. 1869
machte R. eine StuMenreife burd) Belgien, Deutfcb*
lanb unb grontreid), unb 1870 befuebte et bie ffiifen*

roerfe Ungarns unb Siebenbürgens, morüber er »Das
eifenbüttenmefen in Ungarn, fein guftanb unb feine

3ulunft* (1872) neröffentliibte. Auf feine Seranlaf*
jung mürbe an ber Scbemnibcr Alabemie eine Siebr*

abteilung auSfdjliefslidj für Eifenbüttenmefen ein*

gerichtet Er febrieb: »Snnbbucb über Anlage unb
Einrichtung ber Gifenbütten (fieipj. 1873— 84);
»Ungarns Gifenftcine unb Gifenbüttenerjeugniffe*

(SBien 1877); »ÜberGifenbahnfcbienen* (Seipj 1878);
•UnterfcbeibungSmerfmale beäStablS* (SBien 1879).

Seit 1865 gibt er bie »Strichle über ben gortfebritt

ber Gifenbüttentecbnil* (Seipj.) heraus, auch rebi*

giert er eine ungarifebe büttenmännifebe 3eitung.
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Anten, Rieden im preuft. #egterung«bejitf Röln,

Rret« ©ergbeim, unweit bet (Srft, 88 in ü. St., f)at

eine eoangelijche unb eine faib. Rieche, eine Syna-
goge, ein 8mt*geri<$t unb 0»») 3016 (Simo. R.

ioat früh« Reftung unb pauptort ber reicbSunmit-

ietbarenöraffchan St. im perjogtum

^

5iUtd>. Sextett

geborte 1262—1410 einem Seitenjiptig bet Herren
o. Sitmbetfdjeib, bi« 1504 ben perreu p. Sedhetm,
fiel bann an bie perren n. Jlanbertcheib unb 1711
an bie ©rafen pon Schäeberg, bie fte noch be-

ftften. Surch ben 2üneoi0et SJtteben fam fte an
Jtunlceitb, 1815 an ©teuften unb bitbel fegt einen
xeti be* Rreifee ©ergbeim.
Kerrin Dcc., ®attung au* bet Rgmilie berStofa-

ceen. Strauber mit ganzen ©lättern unb gelben,

jiem lieb groben, einjeln am @nbe (urjet 3»eige ftefjen^

ben ©täten. K. japonica L. (Corchorus japo.in.n*

Thunb
, ®otbr5ä<ben, Solbneffel), ein au« pa«

pan ftammenbet, febr früh btiitjenber, [[einet ,t}ier=

ftraudj mit eirunb-tänglidjen, boppett gefägten ©ISt-
tetn unb meift gefüllten ©tüten, f)ätt bei urt* im
Rreien au*. Crrft feit einigen %af)ten ift bie unge»

füHle tform einaeiubtt.

Berti), @raf)d)flft in ber itiftften ©rooinj SHun-

fter, reidjt pom flftuar be« Shannon bi« jum Ren.
mate Stoer unb umraftt 4799 qkm (87,t 02R.) mit
1851: 238,254, 1881: 201,039 ginnt, (ipooon 96,«

©roj. !atf)oIijd>). ©od) 49,t ©toj. bet ©coölfcrung
finb bet irifchen Sprache machtiq. St. ift bie raubefte,

aber an SFlatuiftböt^eilen reicblte ©touinj non aanj
3tiaub. Sie ©aien non Uralte, Ringle unb Ren.
mate ftbneiben tief in ba« fianb ein unb bitben non
©ergen erfüllte palbinfetn. fftptfchen ben beibeit

erften erftredt fi(| bie palbinfel gottaguinep, auf
bet fid) im D. bet ©erg ©aurtregaum ju 852 m, im
©ffi.ber Siount Sranbonju 953m erbeben; btt toeft.

titbfle ©unlt betfclben iftSunmorepeab, nor bem bie

3nfelgruppe bet ©tastet« liegt. 3m Sfilicbenleil bet

jroifefien bet Single- unb bet Renntarebai lieaenben

palbmfel erbeben fi<h bie 9Hac ®illicubbn’4 Äeefä,

ba« höchfte ©ebirge 3tlanb«, mit bem 1041 in hoben
Ganantuo $10, unb am Oftfufi bet Seef« liegen bie

betrügen Seen non Riflantet), ber obere ganj non
©ebirqen eingeftbloffen, bet untere mit fteilem SBeft>,

aber flauem Dftufer. ©er Rluft Saune oerbinbet bie

Seen mit ber SingleOai. Süblid) non Rittamep ftebt

ber 840 m frohe SWangerton unb norböftüch banon,

ttabe btt ©tenje Sott«, bie 691 m hoben ©ap*. Set
Sorboftteit Don R. ift ein Sügettanb mit wenigen
breilen Shalebcnen. Set Slderbau liegt banieber,

nur bie ©iebäudit unb ©iilcbroirtfchafi finb oon eint!

get ©ebeutung. Son bet ganjen Cberfläc§e finb

etwa 14 ©toj. Stderlanb, 48 ©ro). SBcibcn, l,s ©toi.

©falb unb 2,7 ©toj.Sewäffet. Ser©tebftanb beftanb
1881 au* 209,739 iHinbern, 82,92« Stbafen, 46,630
Schweinen unb 15,373 ©fetben. Sin Slineralien ge-

winnt man febr fcfiöne Schiefer unb Riiefenfieine;

Rupfer, ©tei unb ifenerje fommen nor. Ser Sifd)--

fang befcbäfti«t43 t ©oote. Set ©emerbfleife ift un-
bebeuieno. Set ©anbei bringt ©uttet, Reife, gefal-

«ne* Jleifch unb Schlachtpieh jur Su*fubr. paupt-
gabt ift Sralee.

ÄttfaniilfRetfantön), buntle«, feinfötnige«, bis-

weilen fehr jähe« ©eftein, ein ©iimmerbiorit, befiehl

au« ©lagiotia« unb Slagnefiaglimmer unb enthält

aufterbent Stugit, Sotnbienbe, Gafcit, StjtStnchen tc.

6t btibet meift fdbmate, weithin jtehenbe, eruptine

Sänge in ben frifiaHimjcbtn Schiefern be« Gtjgebir--

aeS, im Dbethati, in Slaifau, tn ben ©ogefen, bet

Bretagne, im niebetäfletteichtfchen SBalbötertel, in
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Äfturien tc. unb wirb ju mamherlti ©aujwtden
benuht.

Werfel} (engl., (pt. Sirfepi, batbhubartiger,
aetäperter, ftarf gewallter glaitell, ber weift unb ge-

färbt, in (ehe oerfchiebencr Reinheit, wie ba* feine

Such jugerichtet unb bearbeitet ift, unb bet bem ber
Äöper butch ben baju genommenen ftarlen ginfchlag
bebedt wirb.

Acrtbenl) (t«. Mittni, eigentlich ©entert), fiat!
SSaria, beutfeh-ungar. SchtiftfieUet, geb. 28. §ebr.

1834 ju fflien, erlenite in ©efi ben ©uchhanbel, ging
bann jum ©lilitär, petliefi biefe« aber 1843 wiebtt
unb lebte feit 1845, mit litierarifchtn Srbeiten bes

(chäftigt, in ottf*tebenen Stabten be« 3n. unb Stu«>

[anbee, bi« et fich fthlie^iich in ©erlitt meberlieft.

©eit 1874 unbeilbat Itattl, ftarb et 23. 3an, 1882
in ©ubapefi. Ä. hat ft<h bejonber« butch feine itber<

fe$ungen ungatifcher Sichtet, namentlich ©etftfi«,

Sltantj«, ÜbtöSmarttjä unb 3btat«, netbteni gemacht.
Superbem Detoffentlidite er htflotifch-poiitijthe unb
[itteratgefthithtlithe Sfijjen, rote: .Silhouetten unb
Sieiiquien« (©tag 1861—63, 2 ©be.), »SiSfrete* unb
JlnbiSfrete*. (©rüffei 1864), "Spiegelbilbet bet Gr.
itmerung.(£etpj, 1869), »SroSeSeute, Keine Sehwä.
then« 18etl. 1871), .©eiöfi« lob. (8eipj. 1880) u. a.

ßrrtfdj (R..3enitale), ©afenftabt tut tuff. C'iou-

nernement Saunen, auf ber Dftfiifte btt ©albinfel
Rrim, an bet Strafte non St. (auch Strafte non
3enifaie, bei ben Stilen fttmmetifcher ©o«po =

tu« genannt), bie 42 km lang unb 4—40 km breit

ift, aber jum Seil nur 4,a tn Siefe hat, fo baftjur
Surthfahrt bie Schiffe gelichtet werben muffen. Sie
Siabt, am Juft be« [teilen BlithribatesbergS amphi.
theatraiifch tn ©alhmonbform gelegen, mit fjeftung,

4 Ritchen, einem berühmten Skufeum für Süteriti.

mer tc., würbe im Ärimftieg (11.— 14. 3«ni 1865)
non ben oerbünbetenSBeftmä^ien eingenommen unb
bemgtbboben gleich gemacht, ©athhet wiebet aufge*

haut, hat fte (ich rafch erholtunbmitbem henachbarten
3tntfaie jufammen eine Senbllcrung oon tt8«o)

22,449 ßinw. Sie 6efiftt 11 griechifch'lath. Äinhcrt,

6 Synagogen unb Slioicbeeit, ein @nmnaftum, ein

abiigeö(|rau(einfttft, «in Seminar unb niele jübijdje,

rufftfehe unb armenifche ©ol!«> unb ©nnatfchulen
(mit tufammen 1300 Schülern), ein Sfteattr, eine

ftäbtifche ©auf {Umiah 1881: 12 $tiü. SRubel), 2 ©i.

bliothelcn, eine ©uchhaitblung, pabrtlen für Raoiar,
Seife, lieber, Sabaf, @tf>iff*}ioiebad unb ben beleb

teilen Jiafen ber Rrim, obfehon fttfi ber Ipcmbel noch

nicht roieber |u ber ©äfte erhoben hat, bie et nor ber

Rataftrophe non 1855etnnabm. ©««geführt werben
befonbet« SBeijen, Werfte, 2einfaat, Sieber, gifche,

Raotar, im aanjen 1885 für 1,654,127 Stub.; bie

gittfuftt ift fegr unbebeutenb (25,736 Siub.). nament«
lieh Ipolj unb Sifchierar6eiten, fruchte unb Dl. Ä.

ift auch Station ber Sampfer oon ber Siinie Obefia--

Rrim-Ätoro unb ber Sc(j eine« beutfehen Äoniul«.

®egen 4 km fübtich oon ber Stabt liegt bie gleich«

namige fiatfe jjeftung, 86 m ü. SH., befttmmt,

bie Surchfahrt tn« ©fotnfehe ©leer ju htnbem. Sie
3 km lange Siinie bet Sefeftigungen ift fo gebaut,

baft auf jeben ©unK ein ftarfe# Rreuffeuer fonien

triert werben lann. Sie ©arnifon ift in bomben-
fefiett öebäuben untergebracht. 'Bon ber Sanb*
feite ift bie gante ijeftung butch einen hohen ®)all

oetbedt.— 2ln bet Stelle non R. lag im ©Itertum bie

Stabt ©o«poro« ober ©antifapäon, fpäter bie

auptftabt be« boSporatiifcheit, bann be«pontij*en
cidj« unter Slithribate« unb ©harnale«. 3m Mit»

telalter gehörte bie Stabt ben ©enuefen (6t« 1476),
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elfterer Art werben noch für Dalg» unb SßachSferjen,

geflochtene für Stearin», Paraffin» unb SKalratferien
berni^t. Die Dicfe ber Dochte roirb teil« burdj bie

oerfchiebene 3®hl ber ben Docht bübenben gäben,
teil« burch bie geinheit«nummcrn berfelben bebingt.

Dalgferjen erhalten wegen ber leichten Schmeljbarfeit
be« SRaterial« einen bictern SDodjt, um Die glamme
möglichft über ba« gett hinaufiurücfen. SRan be«

nußt aber auch bisweilen für fte febr (oder gefloch-

tene Dochte unb fpart bann ba« Julien ber glamme.
Unter bem ©inffuji ber Spannung, in welcher fidj

bie einjelnen gäben ber geflochtenen Dochte befinben,

erleibet ba« au« bet Rerje heroorragenbe ©nbe eine

Rrümmung , fo bafe bie Spifce in ben SDiantel ber

glamme reicht unb hi« »erbrennt. Damit aber ber

Docht bei un»oMommener Perbrennung nicht Rohle
hinterläfet, imprägniert man ihn mit einer fiöfung

oon Porfäure ober pho«phorfaurem Ammoniaf.
Dalglichte werben in ber Siegel gejogen. Silan

reiht 16— 18Dochte auf einen langen ©oljftab (Docht«

fpiefi) in gleichen ©ntfemungen »oneinanber auf

unb taucht 10 — 12 Spicfte juerft in heifee«, bann

ßifl. i.

flppaiat jum 304 '« btt fttT|tn.

bann ben Dürfen; 1771 würbe fee »on ben Stuffen

erobert, neu aufgebaut unb gelangte nun ju rajehem

Aufblühen. ©räbhügel (Rurgane) au« ber ©riechen-

jeit ftnb gruppenwetfe über bie ganje ©egenb »on

fi. jerftreut unb liefern eine reiche Ausbeute »on
Altertümern. Pefonber« in ben R. umgebenben ©tt»

?

eln JtuLDba (»Afchenhüael ) unb Ältun«Dba
»©olbberg«) hat man ©rabfammern mitSarfopha»

gen au« ©ppreffenbolj, Sfeletten unb Scfjmuiffachen

au« ben lebten gahrhunberten ». ©h*- eröffnet. Die
wertooUften Antiquitäten, b«en auch ba« SJlufeum

»on R. »iele befaß, befinben fich gegenwärtig in ber

Jährlichen ©remitage ju Petersburg (»gl. Plac»

pherfon, Antiquities of K., £onb. 1857; £. Ste»
phani. Die Altertümer oonR., PeterSb. 1880). gn
ber Slälje auch mehrere Schwefel < unb Slaphthaquel»

len fowie Schlammoulfane.
ftrruan, Stabt in Duni«, f. Rairuan.
Rerötjn be Kettrnhobe, gofepfj SWaria 8runo

R onftantin, namhafter bcla. ©efdffehtfchreiber, geb.

17. Aug. 1817 ju St.*9Richel in SBeftflanbern, lieferte

mehrere gute Ausgaben oon Cuelienfchriften, wie ber

- Commentaires de Charles - Quint«

(Prüffel 1862), ber »(Euvres de Georges
Chastellain« (1863— 66, 8 Pbe.), Der

»ChroniqueR de Froissart« (1863 ff., 26

©be.) unb ber »Lettres et n«gocia-

tions de Plxilippe de t’omminea« Ü867,
3 Pbe.), fowie eine Histoire de Flan-

dre« (1847-50, 6 ©be.; 3. Auff. 1874,

4Pbe.V, »Froissart; «tude litterairesur

le XIV. aiöcle« (1858 , 2 Pbe).), welch

lehtere« 5Berf oon ber franjöfffchen Afa«

bemie gefrönt würbe; ferner: «Jacques

d'Artevelde* (1863); » La Flandre pen-
dant les trois demiers siöcles« unb
»Histoire et chroniques de Flandre«

(1879 ff.)l »Kelations politiquea des

Paya-Baa et de l’Angleterre sous le

rögne de Philippe II* (1882 — 87, 8b.

1-6); »Les Huguenots et les Gueux«
(1883 -86, 68be.) unb »Documents in-

«dits, relatifsäl’histoireduXVI.siecle*

(1883 ff.), ©r ift SRitqlieb ber belgifcf>en wie ber

franiöfifchen Afabemie ber PJiffenfcbaften unb ber

belgifdjen Abgeorbnetenfammer, in ber er jur fleri«

falen Partei gehört; furje 3eÜ (1870—71) war er

au£ Unterricht«minifter.

flcrgfttf (grie*.), f. ». w ©omiletif.

ftmimlifche ©inbin, f. ©erafle«, S. 895.

Renjj (griech-), ©erolb ; baher Rerpfeion, f.o.w.

©erme« » ober ©erolböftab (f. Caducens).

ftrrjrn, au« lala, Stearin, Stearinfäure, Paraffin,

ÜDalrat, »lach« beftehenbe ©plinber, in beren Adffe

ein Docht »erläuft, beffen Pefchaffenfjeit ftch nach

bem Rerjenmaterial, befonber« nach beffen Sthmelj»

puntt, unb nach ber Stärfe ber R. richten mufc. 8ei

»erbältniSmäfeig ju biefen R. bleibt an ber Peripherie

berfelben ein ungefdjmoljenerSianb, innerhalb beffen

ftch tu oiel flüffige« gett anfammelt, burch welche«

bieglamme oerfleinert wirb, währenb beim enblichen

3ufammenbrechen be« Sanbe« ber Überfc^iug be«

ffüffigen gette« herabrinnt, gft bie Rerje tm 8er«

hältni« jutn Docht ju bünn, fo fchniiljt ba« gett ju

wieberholt in faft bi« jum ©rftarrunaSpunft nbge*

fühlte« gett, bi« bie R. bie (jeroünfehte Stärfe erlangt

haben, worauf fie noch einmal in etwa« h«ifcere*

gett gebracht werben, um eine möglichft glatte Cb«»
fläche ju erhalten. 3ur Erleichterung ber Arbeit

hängt man an ba« in gig. 1 abaebilbete Stab au«

mehreren Dochtfpiefjen gebtlbete Siahmen, bie leicht

gefenft unb gehoben unb burch Drehung be« Stabe«

über ben Dalgfaften gebracht werben fönnen. Die

gejogenen R. werben wefcntlich oerfchönert, wenn
man fie burch ben runben AuSfchnitt eine« warmen
8led)e« jieht; audj fann man ihnen leicht einen SRan«

tel au« befferm Ptaterial geben (plattierte R.).

Die R., welche gegenwärtig unter bem Sfamen

Stearinferjcn im ©anbei »orfommen, beftehen

nicht au« Stearin (unbPalmitin),welche« man burch

Äbpreffen be« ffüffigen Dlein« au« bem unjerießten

gett erhalten fann, fonbem au« Stearinfäure (unb

palmittnfäure), welche burch Serfcifung be« gette«

mit Ralf unb 3erfefcung ber Ralffeife mit Säure ge»

wonnen wirb. Die« Probutt fchmiljt um 10 20°
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meift au« einet Sleijinnlegierung beftefeen unb mit
«inern Triefeter jur ©rleiefeterung be« ©ingiefsen«
unb einem Steg jurSefeftigung be«Socfete«,'roelefeer

anberfeit« fnapp burct) eine C ffnung in ber Spifee gefet

«nb biefe oerfcfeliefit, oerfefeen finb. Sa« gett bnrf
txim ©iefeen nicht ju feeif) fein, fonbem mute an bet
Dberfläefee eben ju erftnrren beginnen, reeii bie ft.

fonft fefewer au« bergorm (ierau«geben. Seim ©iefjen
pon Stearin" unb 1<araffinterjen milffen bie formen
im ftaften burefe Sampf ober beifee« SBaffer angc-
wärmt werben. Sie« Serfaferen ift burefe jafelreiefee

©rfinbungen naefe allen Seiten fein au«gcbilbet roor-

ben unb geftattet jefet mit ßilfe befonberer Biafdjinen
fontinuierliefeen Setrieb. gig. 2 jeigt eint @iefe<
mafefeine für Stearinferjen.
Sei berfelben befinbtn fiefe 2<X>

gormen in berebemSlbteilung
a b, unb je 20 feaben einen ge-

meinfamen©ingu&aufberfjlat>
te aa; bie untere Slbteilung ent"

finit fo nitle Soefetfpulen, al«

formen oorbanben finb, unb
bie mittlere Abteilung Möferen,
burct) roelefee bie Socfeteben gor*
men jugefüfert werben. Uber
ben lejtem werben bie Soefete

burefe jweiSleefefefeienen gefafet,

unb wenn nun gegolfen werben
feil, wärmt man bie gormen
mittel« SBafferbampfe«, welcher

burefe ba« Stoferc unb bie §äbne
d juftrömt, an, füllt bann bie

Stearinfäure ein, bläft jur ra-

fefien Slbfüfelung ber gormen
burefe ba« weite Slofer h falte

Suft ein unb gtefit bann bie ft.

au« ben gormen, inbem manbie
auf eifemen Schienen laufenbe
ßebeoorriefetung über bie be<

treffenben gormen fefeiebt, bie

Sleefefefeienen mit ber Stange
e in Serbinbung bringt unb
burefe bie Surbel f fiebt. Sa"
mit bie« um fo ruberer gefefeefee, legt man in ben
gemeinfamen ©ingufs eiferne Sügel g ein, weltfee

naefe bemGrfaltenmit bemWiefjfopf entfernt werben.

3unäefeft aber fafet man naefe btm ipeben ber ft. ben

Soefet fofort wieber mit Sleefefefeienen unb füllt bie

gormen non neuem. Sie fertigen fl. werben bis-

weilen burefe 2uft unb Siebt gebleicht, mit Seife ober

Soba geroafdjen, bann auf einer befonbern SKafcfeine

mit einer ÄreiSfäge am untern ©nbe befd) ni tten unb
burefe Stollen jwijefeen Tucfe poliert. 3m ßanbet bes

mifet fiefe ber SMert ber Stearinferjen nai; iferer$ärte

unb garblofigfeit
; öfterreiefeifefee Stearinferjen finb

al« Sltillpferjen (naefe bem Segrünber ber erften

gabrif benannt) ober Slpodoferjen (naefe berSPie-

ner SlpoDogefellfefeaft benannt) im ßanbel; fl. au«
Stearinfäure, bie au« gjalmbl gewonnen würbe,
nennt man S3almwad>«fer jen. 6efer leiefet fcfemelj-

bar finb bieflompofitferjen, welefee febr nie! Stea<

rin au« flofoSnufeöl enthalten. SJaraffinferjen
werben wie Stearinferjen gegoffen; boefe fefet man,
um ben Sefemeljpunft be« Slintenal« ju erfeöfeen

unb ba« Ärummwerben im Seudjtcr ju permeiben,
3— 15 Sroj. Stearinfäure ju. Um bie Äriftallifation

unb ba« Slnfleben ber R. in ben gormen ju oerfein"

bern, erwärmt man bie Stoffe auf 60°, bie gormen
etwa auf 70" unb tauefet fie naefe einigen Stinuten

in falte« SBaffer. Seutfefee gabrifen unterfefeeiben:

flriftaDparaffinferjen , fanneliert unb glatt bei 54°

fefeme!jenb;Srillantparaffinferjen,fanneliertbei52",
glatt bei 49" fefemeljenb; SiatureHlerjen, bei 49“
fefemeljenb. Stelanplferjen beftefeen au« einem©e.
mifefe oon Stearinfäure mit weiefeem ‘Paraffin Uu
Irauerferjen wirb Saraffin mit SInacarbiumfefea-
len (©lefantcnläufen) fefewarj gefärbt; fie brennen
ofene Sampf unb ©eruefe. SPaefe«ftrjen bereitet
man auf bie einfoefefte SBeife, inbem man ba« SPaefe«
in warmem SBaffer erweiefet, mit ben $änben burefe.
fnetet, bi« e« oollftänbig gleiefemäfeig geworben ift,

bann Sänber barau« formt unb biefe um ben ge-
bannten Soefet wiefeit. Slaefe bem älteften Ser-
faferen brebt ber »rbeiter bie übet einer Pfanne auf.

S<« *•

_
Oi-femafebine für Ctfarlnterifn.

gehängten Soefete mit ber linfen ßanb um ftefe fclbft,

wäferenb er fie mit ber reefeten ßanb mit gefefemolje-

nem SPaefe« begiefet. Sie Temperatur be« SBaefeje«

barf nur fo feoefe fein, bafe immer noefe einige ungt.

fefemoljene Sefeeiben in bemfelben fefewimmen; nur
jum erften Sngicfeen wirb e« etwa« feeifeer genom-
men. ßaben bie ft. eine gewiffe Stärfe erlangt, fo

rollt man fie etwa« unb fahrt bann wieber mit btm
Stngiefeen fort. ©nbliefe werben bie fl. auf einer

Sla'rmortafe! pBIIig glatt gerollt. Seim ©iefeen bet

SBacfeSferjen werben bie gormen naefe bem ©rftarren

be« SPaefefc* rafefe in feeifee« SBaffer getauefet, um bie

ft. leiefet feerau«jiefeen ju fünnen. 3n neuerer 3«il

fleDt man auefe 2Baefe«ferjen au« einem ©emifefe oon
SBaraffin (au« Djoferit) unb SPaefe« bar. 3u SPaefe*-

ftäefen benufet man SPaefe« ober eine Blifefeung au«
SPaefe« unb Talg ober giefetenfearj unb Terpentin,

auefe wofei SJaraffin unb leitet ben Soefet, ber fiefe an
einer groften Trommel ab unb auf eine jmeite äfen-

liefee Trommel aufwiefelt, wiebeffeolt burefe bie ge-

fefemoljene Waffe, bi« ber SPatfeSftoef bie gewünfefete

Stärfe erreiefet feat. Um ifen oollftänbig runb ju er-

halten, lüfct man ifen naefe bem SJnffteren beSSPaefefe«

junäefeft burefe ein in einem Sleefe angebraefete« run-

be« Sotfe gefeen. SPalratferjen (Spermaceti-
f er jen), bie befonber« in ßnglanb unb Sorbamerifa

jtfet gebräuefelicfe finb, werben au* gereinigtem SBal«
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tat, beffen RriftaKifationSfäbigfeit burcp 3ufap oon
3 Sroj. ffiacp« ober Saraffin aufgehoben lourbe, roie

bie StearinfäureFerjen, nur ctroä« ^eifecr , gegoffcn.

Siefinb fefjr fepön burc^fic^tig u.farblo«, brennen mit
poper,bellleucbtenberglamme.Derjebren fiep aber jiem=

liep feinen uno fmb baßer teuer. Sgl. Gngelparbt,
§anbbucp ber praft. flerjenfabritation (SUien 1887).

©efeptep ttiepe«. Die Jtömer benupten anftatt

ber R. mit fjeep ober 9Dacp« getränfte glaepsfcpnüre,

fpätcr in Sech getauchte unb mit SBaep« überjogene
Streifen oon'i<apiergra«ober8infcn. gettgetränftc«
Start oom Schilfrohr mürbe als Jtaeptlupt neben ben
Seichen aufgefteüt. Die erften Jt. unfrer 21rt fcheinen

ur 3eit ber Ghriftcnocrfolgungen aufgefonnnen ju
ein, unb vielleicht hängt bamit ber auSgebebnte ®e>
brauch ber R. bei tirchluhen .Zeremonien jufamnten.
Slpuleju« unterjehieb ju Gnbe be« 2. 3ahrh- f<hon
fflaep«. unb lalgferjen, boch oerbrängten [entere erft

mit Stnfang be« 9. 3aprh. ben Rienfpan. 3m Mittel,

alter mürben SS5nd)*ferjcn unb SBacpöfadeln mit
Dochten oon gebreptem SJcrg in formen gegoffen.
Die Srennbauer ber SQacpSfcrjen oon beftimmter
Sänge unb Dicfc biente neben ber Sanbupr ju un<
gefährer Zeitbeftimmung, namentlich bei ©eriept«.

ocrhanblungen u. bat. ( •& rhanclelle«teinte<)- 50ncpö<
ferjen roaren im 14. 3<>hrh. an ben fjöfen reicher

dürften immer noch fparfam im ©ebrauep; aber bie

tatholifchc Rircpc bepntc ihren ©ebrauch in* gäbet,

hafte au«, unb eS mürben j. S. in ber Scploßfircpe

ju SBittenberg 3U Suther* 3eit 36,750 f!fb. in einem
.fahr oerbrannt. »I* burch ben Sroteftanti*mu«
biefe flonfumtion befchräntt mürbe, traten bie Ipöfe

befonber* im 18. 3«hrh- mit großartigem Supu« ba.

filr ein: in Dreäben oerbraucfjte ein c'mjiqe« (joffeft

14,OOOStildii!aip«[iipte. Seit bent lS.gabrp. tarnen

bie Dalglicpte in allgemeinen ©ebrauch- Sraeonnot
unb Simonin (1818) unb Sianjot (1820) in Sari«
fertigten R. au* Stearin. 1831 (teilte man in Gng-
lanb folcpe R. au* Salmöl bar, aber fchon 1825 hatte
Cheoreul mit ©ag.Suffac ein Satent auf R. au*
Stcarinföure genommen, beren tabellofe Sicrftellung

inbe* erft 1834 gelang, naepbem Gambacere« acfloip.

tone unb gebtefite Dodjte unb Millg bie Serfeifung
ber gettc burch Kalt erfunben hatte. Millg, roelcpem
bie Stearinferjeninbuftrie uiele rocfentliche Serbeffe.

rungen uerbantt, oerpflanjtebicfclbe 1837 mit großem
Grfolg nach äüien, unb um biefelbe 3eit mierbe in

Serlin bie erftc berartige gabril errietet. SliDp
träntte juerft bie Doepte mit Saljen, mußte ba«
Rriftallinifcproerben ber Stearinfäure ju befeitigen

unb führte bie Dampfhcijung, bie pgbraulifcpeSrcffe

unb ba* ©ießen in bie Stcarinfcrjenfabritation ein.

1839 (teilte Seligue in Sari* Saraffinferjen au«
bituminöfen Scpiefern bar; beffere Stcfultate geroann
aber erft ?Joung in Slancpefter, unb halb barauf ent.

roidelte fiep bie Saraffininbuftrie ber Srooinj £adj=
fen, roeldje feitbem ba«21u«gesciepnctfte leiftete. Gine
Ronlurrcnj ermuep* ber leptcrn burcp bie Selmon»
tinfer jen (nach bet im Sclmontquartier in Sonbon
liegenben gabril benannt) unb noep mepr burch bie

R. au« Djoferit, roelcpe« Material fepon oor ber Gnt>
bedang be«Saraffin« inber Molbau verarbeitet roarb.

Die erften Dalg. unb Süacp«Iieptc mürben gejogen,
bie Grfinbung de« ©ießen« fepeint niept über ba« 17.

3abrp. pinauöjugepen.

Rrrjenbrrrflrautp, f. Myrica.
Rrrjrmucibc, bie Übung ber (atpolifcpen Rirdjc,

am geft Mariä Steinigung (Sicptmeß), 2. gebr.,
unter gcroiffen ©ebeten unb Segnungen fflnehüferjen

juroeipen, roelcpe entroeber jumöottcäbicnft ober jum

©ebrauep in ben gamilien bei ©eroittem u. bgL Be-

ftimmt (mb. Gine R. finbet auep 3. gebr , bem Dag be*
peil. Slafiu* (f. b.), ftatt, unb amRarfonnabenb roirb

bie Dfterferje geroeipt (f. Dftern unb Stltarterjen).
ReSbinrr, mopammeban. Sette, f. Sioffairier.

Rrfd), Sij, ba« 3417 m pope $aupt einerber £ocp.
alpengruppen be« feproeijer. Ranton« ©raubünben,
roie fxe jroifepen Sijjo Stella unb Siloretta in einem
langen 3ug aufeinanber folgen. Derfjauptfiod, oom
Sij Uertfcp (3273 m), Sij gri*Ia (2822 m) unb
Sij gorun (3051 m) umlagert, beperrfept ba« @e=
birge jroifepen SUbula. unb Scalcttapaß. Die 8e^

fieigung erfolgt oon Siabutein (1681 m) im Unter,
engabin in 5—6 Stunben.

Hefipful c perf .) , ba« au* einer halben Rofo«nuß.
fcpale acbilbcte Drinfgefäß ber Derroifcpe, ba« ihnen
auch al« Stapf für bie erbettelten Speifen bient.

Rcfcpo, Stabt, f. £anoi.
fteje>bor(perf.), litel tiirf. Raffenbeamten, roelcpe

bie Stebenau«gabcn eine« Serroaltung«büreau* unb
bie Sllmofcnoerteilung beforgen.

ftrfer, türl. SJtünje, f. Seutel.
Rejmdrf, Stabt, f. Räämarf.
Reffei, meift größere unb runbe metallene ©efäße,

je nach bem 3>oed, ju roelcpem fte beftimmt fmb, oon
abroeiepenber gorm. 31m päufigüen fmb bie au«
Rupfer gefepmiebeten, au« Gifen gegoffenen unb au«
Gifenblccp getriebenen ober genieteten R.Dicfcpmiebe.
eifernen R. merben vielfach emailliert, um ba« 9(n>

greifen be* Gifen« ju oermeiben, auep boppclroanbig
burdp Scproeißen pergefteQt, jum 3mcd bei Rocpen*
mit Dampf. Die größten R. benupt man jur Gr.
jeuaung oon JBafferbampf (f. Dampffeffel). —
R. peißi auep eine oon allen Seiten burep Grhöpun.
gen begrenjte Vertiefung be« SBoben« oon runblicper

©eftalt. Die R. unterfepeiben ftep oon ben Dpalbeden
hauptfäcplicp baburep, baß fie entroeber gar feinen

ober boep nur einen emsigen 3lu«gang haben. — 3»
ber Slrtillcrie peißt R. bei ©efepüpen mit cplin<

brifeper Rammer (Jiaubipen unb SRörfer, f. b.) ber
palblugelförmige Seil ber Seele 3mifcpen Ramnter
unb ging. — 3n ber 3äqcrjpracpe nennt man R.
bie Vertiefung , roelcpe ftep bie Sauen in ben Soben
breepen, um ftep baritt ju lagern (einjufepieben), auep
bie Grroeiterungen in ben Söpren ber 8aue bet Dacpfe,

güepfe, Ranindjen jc., in roelcpen biefelben 3'ln3e
bringen; auep eine oon Sepiipcn unb ireibem um.
(teilte gläepe bei ber Dreibjagb (f. b.).

Reffrl, oan, nicberlänb. Riinftlerfamilie, oon roel>

eper folgcnbc Stitglieber bie befannteften fmb:
1 ) $) i e r o n g m u «, geboren ju Slntrocrpen, roar um

1594 Sdjiiler be« Gornel. glori«, ging bann nad)
Deutfdjlaub, roo er in granffurt a. St., 31ug«burg.
Straßburg unb Röln bi« 1620 tpätig roar. Gr foll

bann nad) feiner $eimat surüdgefeprt unb bafelbft

nach 1626 geftorben fein. Gr malte jumeift (Jorträte,

roelcpe oon 3t. Sabeler aeftoepen roorben ftnb.

2) Dpeobor, Rupferfteeper unb Stabierer, geboren
um 1620 in öodanb, ließ ftep um 1652 in Slnfroerpen

nieber unb rabierte unb ftaep bafelbft nach Stuben*
(3agb be« falqbonifcpen Gber«), oan Dpd, Dijian
(Rarl V.), 0. Steni u. a.

3) 3“n, ber ältere, Sopn oon R. 1), geb. 1626
ju Slntroerpen, roar Scpüler oon Simon be So«
unb Samtbniegpcl unb malte in ber 91rt be« lep>

lern oorjug«roeife Sögel, Slumenfränje, grüepte,

gnfelten. Da« SDtufcüm ju Slntroerpen befipt oon
ipm ein Sogelfonjert, ba« ju Stabrib einen Slumem
Irans mit 3efu« unb 3opanne« in ber Stifte, ba*
Seloebcre ju JOien eine 3Bitbfcproein«pepe, einen
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Bären mit einer ©cßlange fämpfenb unb eine Sanb»
fcßaft mit gucßS unb 8torcß. Sr ftarb 1679.

4) gerbtnattb, ©oßn beS oorigen, geb. 1648 ju
Äntroerpen, matte in bcr 3lrt feines BaterS ©tili*

leben, fianbfcßaften unb Dierftüde, führte aber auch

beloratioe Arbeiten für ben König $jobann SobieSli
non Idolen (oier Stementc unb oier Bleltteile) unb
für ben Palaft König BHlljelmS III. non Sngtanb tu

Breba auS, rool)in er 1696 überaefiebelt röar. Sr
ftarb bafelbft 1710. DaS Braunfcßroeiger BJufcum
befißt oon ihm einen §afen mit ©emüfe.

5)

3an, berfcollänber, geb. 1648 ju Bmfterbam,
fon Schüler oon 3- PuiSbael geroefen fein unb malte
in beffen unb §obbemaS 9trt Blalb», Sßinter* unb
glacßlanbfcßaften foroie Bnfidjten oon 2lmfterbain,

tote fehr gefugt ftnb. Gr ftarb 1698.

6) Jan, ber jüngere, Sohn oon K. 8), geb. 1654
juBntroerpen, ging 1680 nach Blabrib, roo er oorjugS*

roeife als Porträtmaler thätig mar, aber auch be»

foratioe Bilber (bie ©efcßicßte bet Pfpcße im Blfajar)

malte, ©r ftarb bafelbft 1708.

7) PiclaaS, Peffe oon K. 4), geb. 1684 ju 9lnt*

roerpen, malte BauerngefeUfcßaften, KirmeSfjenen,
Soloatenftüde unb anbre humoriftifcße ©enrebilber.

Gr mar eine 3eitlang in Paris thätig unb ftarb 1741
in Bntroerpen. Das SKufeum ju Sille befreit eine

SBacßtftube, baS ju Praunfchroeig einen Quatffalber
unb baS Beloebere juBlien jroei9iffenbilber oon ihm.

fteffelarniatur,
f. Dampffeffel, ©. 454.

ftcffrlblrtß,
f. Gifenbled).

Keffelbraun (Kaffeier Braun), f. o. ro. Um6ra.
ßcffclbampfmafcßine, f. Dampfmafcßine unb

fiofomobile.

Äeffelet (Keßler), früher §anbroerfer, toelche neue
Keffel fertigten unb jutn Berlauf herumtrugen (Kef*
felträger) ober alte auSbefferten (Keffefflid er);

außerbem (teilten fte aüe bem Solbaten nötigen me»
taüenen ©eräte (§elme, Bruftljarnifehc ic.) her, jogen
ben KriegSheercn nach unb befferten baS Befcßäbigte

auS. Der Pfaljaraf am Phein hatte als PeicßSleßen
ben Keffelerfcßuß, b. h- bie befonberc Scßußherr»
licßleit über bte im gränfifeßen unb in ben Pßein»
lanben rooßnenben K. Die K. roaren feßon 1386 in

Nürnberg jünftig.

ßcffeliang, f. Orbalien.
fteffrlfarben (Krappfarben), im 3eugbrud bie

bureß ©intauchen beS 3cugS in bie fyarbenbrithe er»

jeugten garben: Krapp, KochcniHe, Blaußolj, äßau,

Sumach ic.

Keffelgelb, eine befonbere gorm ber Beftcucrung
beS BranntroeinS als paufcßalterteBlafenfteuer; ogi.

Branntroeinfteuer.
Krffelhauhe (Bedenßaube), eiferner bedenför»

miger, oben eiförmig jugefpißter §elm, bcr im 13.

unb 14. 3aßrß. Jur Plattenrüftung getragen mürbe.

Die K. mar anfangs nur mit einem Pafenfcßuß oer»

ießen, ber fieß fpäter ju einem DOÜftänbigen beroeg»

ließen Sifier erroeiterte (Keffelßelm). Bgl. §elm.
KrffelßauS, baS ©ebäube, in rocldjem Dampffeffel

jum Betrieb ber SKafcßinen aufgeftellt ftnb.

Rrffclfrater. f. d. ro. Ulanr.

«tfieföftn.f. Äalf.S. 400.
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1814 nach SRaaftrießt jurüd, bann nach Pari#, roo er

oier SPonate ©irobetS Schule befudjte, unb enblich

nach Pom, roo er in DßorroalbfenS «telier bie BaS»
reliefS: lag unb Pacht ausführte unb 1819 mit fei»

nem Bilbc beS heil, ©ebaftian ben oon Sanooa auS»

aefeßten Preis geroann. gerner fchuf er einen Bmor
ben pfeil fchärfenb, ben ©eniuS ber Künfie, bie Büfte
beS 9lbmiraI8 Drontp, einen Gßriftusfopf unb eine

©jene auS ber Sünbflut: SRann, Bleib unb Kinb,
in foloffaler ©rößc, roeleße ihn als einen oon ber

DßorroalbfenfcßenScßule unabhängigen Paturaliften

fennjeießnet. K. ftarb 3. URärj 1836 in Pom.
RcfftlBÖorf, Dorf in bcr fächf. KreiShauptmann»

feßaft DreSben, 9lmtSßauptmannfcßaft Steißen, mit
774 Ginro.; berühmt burch bie Schlacht im jroeiten

Scßlefifcßcn Krieg jroifeßen ben Preußen unter bem
iirften Seopolb oon Dcffau unb ben ©aeßfen unb
fterreichern unter gelbmarfeßaU PutoroSfi 15. Dej.

1745. Diefe hatten, 32,000 Stann ftarf, jum ©cfjuß

DreSbenS, bei K. füblicß ootn 3f<ßonengrunb9lufftel*
luna genommen. ®a8 2>orf K. bilbete ben Scßlüffel

berfelben unb roar burcfj3Batterien mit340ef^üßen
gebedt. Diefe befcßloß bergürft oonSeffaujuerftür»
men unb fchritt um PUttag jum Angriff. (Eerfelbe

rourbe jroeimal unter furchtbaren Berluftcn für bie

Preußen abgefchlagen. Pber inbem bie Saufen unb
Ofterreicher bie jurüdroeichenben preußifchen Batail*

lone bis oor ihre Batterien oerfolgten, fo baß biefe

ihr geuer einftellen mußten, unb babei fid) auflöften,

gelang eS bem gürften, naeßbem er burrf) l c'ue Peite»

rei bie geinbe hatte jerfprengen laffen, mit ben glie«

henben juglei* in K.einjubnngen unb bie Batterien

ju erobern, ©leich^eitig hatte fein Sohn Prinj Ptoriß

ben rechten feinbltcßen glügei bei Pennrich umgan»
gen unb jurüdgeroorfen, fo baß bie Snchfen in Ber*
ioirrung ben Südjug antraten. 2)ie ©cßlacht bei K.
roar ber leßte Sieg beS alten 35effauerS, fte entfdjieb

ben Krieg Schon 18. 35ej. joa griebrich II. in ^DreSben

ein, unb SS.'Sej. rourbe hier oer griebe abgefcßloffen.

Kcffelßtin, bie beim Kochen oon hartem Blaffer

fid) bilbenbe, an ber innem ©efäßroanbung mehr ober
weniger feft Ijaftenbe fteinartige Krufte Plan bc*

obaeßtet bie Bilbung oon K. in jebent Kocßtopf, in

Jßecfcffciu ic.; befonbere BJichtigfeit aber erlangt

berfclbe in Dampfjfeffeln. 9118 f^lecßter Blärmeleiter

beeinträchtigt er bie Übertragung ber BJärmc an baS
Blaffer unb fteigert babureß ben Brennmaterialauf»
roatto, jugleicß aber roerben aueß bie Platten beS Kef»

felS ju ftart erßißt; ja, fie fönnen, roenn bie Keffel»

fteinablagerung ftarf ift, rotglüßenb roerben unb
geßen bann halb ju ©runbe, juntal roenn oon biefen

glüßenben platten ber K. abfpringt unb baS Blaffer

plößließ mit benfelben in Berührung fommt. Xie
Bilbung beS KeffelfteinS ift auS bem eßemifeßen

Berßalten ber Beftanbteile beS harten B3afferS beim
Grhißen leießt crflärlicß. Der boppeltfoßlenfaure Kalt
oerliert bie pälfte feiner Koßlenfäure unb feßlägt fi^)

alS unlöSlicßer neutraler foßlenfaurer Kalf ttieber,

roelcßem fieß auf gleicße Bleife foßlenfaure Plagnefta,
foßlenfaureS Gifen* unb P(anganojpbul beigefeüen.
gerner roirb fieß baS harte Blaffer beim Berbampfen
fcßneU mit ©ipS fättigen. unb bann finben bei roei*



700 Äcffetfkuer — Äcffelroagen.

(Scpniietöfi in ben Reffer, fo entfielen Ralf* unb ßifen*

ojtjbulfeifeti, roeldjL' fei)r <xefä^r(ic$ werben tonnen
§at fiep einmal St. gebt(bet, (o muh et mit Jam-

mer unb äHcifeet entfernt roerben. Sieb ift eine feist

miibi.ime Sfrbeit, ftört ben Betrieb unb greift bie

RefTelbleipe ftarf an. Wan bat ftep habet feit tanger

Seit bemüht, bie Bitbung beS Reffclftein« ju oerhm*
Bern, unb ju biefem 3n>*<f fepr Derfcpiebetit Wittel

empfohlen. Bon biefen erroiefen fiep mele alb burep*

au* unmirtfam; über anbte lauten bie auf Srfat)-

rungen aegrünbeten Urteile febt perSepteben, offen*

bar ein 3eupen, bah otrbältnismähig geringfügige

Sibroekpungen in ber Befcpat'fenheit beS ©affer«
unb im Betriebe (beftänbiger ober unterbrochener Be*
trieb) bie Jteffelfteinbilbung niept unroefentltcb mobi«
fixeren. Wancfje Wittel roirfeii rein meepamfep, roie

Sled)fcpni*et,©lnSS(petben ic., bie man oft in grober

Wenge in ben Reffei getban bat, batnit üe beftanbig

gegen bao Reffelbterf) reiben unb eS rein erhalten

;

fte finb toenig empfehlenswert, unb Ufte ©irffamfeit

erltftpt jebenfaBS ootlftänbig , fobalb fiep gröbere
Wengen non Sdjlamm abgejepieben haben. Sehr
ftnnreicp ftnb Borruptungen, roelcbe bie im Reffei

berrfepenben Strömungen benupen, um bie auöge*
febiebenen Subfianjen aufjufangen unb auf unftpab*
liepe Sl'eife abtulagern. §terbcr gehören bie pielfacp

günftig beurteilten BopperfdjenReffeletnlagen, mul*
benförmig jufammengebogene Gifenbtecpe, welche

gieitpfam einen jipeiten 4)oben im Reffet hüben, mit
ihren Dbetfanieit etroa bis unter bie Witte be« Sef*

felS reichen unb hier non ber Reffetmanb weiter ent«

fernt ftnb als am Bobeit. 3roif<pen Reffelmanb unb
Ginlage entflebt eine ftarfc Strömung, burd) roelcbe

äße SuShpeibungen tn bie Wutben geführt roerben,

roo fte fiep alSbnlb ablagem. Snbre Wittel toirfen

auch nicht oiel anberS als meepamfep, ittbem fie bte

Bereinigung bet auSgefcbiebenen Stoffe oerbinbem.
Sic« gilt ). B. »on Rartoffeln, Sertrin, Riete, Wcbl,
Sieporienrourjet, fbarbboljejtraften, Welaffe ;c., bie

ebcnfaüS fehr oft giinftig getoirft haben. Slucp i!op*

rinbenbrübebatfidjberoabrt (man bangt täglich «inen

Sad frifcp gtmnblene©erberlobe in ben Borroarttier)

unb in Sagemühlen ba« Speifen beS ReffelS mit bort

leitbt ju erlanaenbem lohigen ©affer. Bei gip-ibal«

tigern ©affet benupte mau mit Borteil eine Böfuna
oon Äatcebu unb Rochialj, oon rotlcherman täglich

ein bcftimmteS Cunntum beut Reffelmaffet jufepte.

Berfept man gipShaltigeS ©affet mit Gfjlorharpunt,

fo eutfteht löelüpe« ßblorcalaum, roelcbeS nie R.

hübet, unb unlöslicher fcbroefelfnurer Barpt, ber fieb

als Buloer auSfcbeibet, aber nicht feftbrennt. Wehr*
fach hat fid) ein 3ufap oon ©tpeerin (1 kg auf 380—
400 kg Dcrbramite Rohie) beroährt, unb in neueftcr

^eit roirb oielfacb gerühmt, bah ein im Reffet befinb*

ItcpeS unb mitbem Gifen in metaBifcbenRontaft ge*

hrachteS Stud 3inf bie Bitbungson St. oerhinbere,

3n alten bisher ermähnten gälten bleiben bie auS>

gefchtebenenStoffe im Reffei, unb oft roirb bie Wenge
be« Schlammes noch uermebrt burd) ben 3ufap eine«

unlöslichen Sebupmittel«. Bon biefem Schlamm
roerben aber eublicb namhafte Wengen burd) ben
Sampf mit fortgeriffen unb penmretnigen unb be*

fcbiibigen bie Bentile unb Wafcpinniteilc! Sehr oitl

rationeller finb baber fejfelfiemterbinbetttbe Wittel,

burch roeidie eine Shfcbcibiing ber etbigen Subftan*
jen aufiethnlb beS ReffelS bedürft roirb. Wan bat
bie« burd) Apparate ju erreichen gefuebt, in roelchen

bas ©affer mit Sampf in Berührung fonimt unb
bie burep benfelben jur ituSfcheibung geöradfien Rör*
per jurüdläjst, So hat $enfcpcl einen ( entrecht ü6er

bem Reffei angebrachten Sampffafien mit ßi^jaef*

ftreifen als Kerniger benupt; Suljer roenbet ein im
Wauerroerl licgettbeS Sampfgefäi att, in welchem
auf 8—4 Blatten boS Kaffer hin* unb bcrfltehen

mup; ber Schaufche Slpparat beftebt auS einem auf

bem Reffet angebrachten Sampfbom, in welchem baS
©peijeroaffet burep eine Braute fein oerteiit roirb

unb bann über flache Seiler herabriefelt ;
fjaSroeü (äfjt

baS Speiferoaffer butd) eine im Sampfraum beS Rcf*

felS porijontal aufgehängte Kinne mit Cuerroänben
fliehen je. 3n btefer Sinne roie auf ben Blatten ober

Zellern ber anbem Apparate fepen ftep bie ahgefepie*

benen feffelfteinbilbenben ffiafferbeftanbteilc (Hop*

tenfäurefalje) ab, unb baS Kaffer gelangt gereinigt

in ben Reffei. Wan fann aber autp jene Stoffe burep

(pemifcp rotrffame Rörper aus bem ©affet fällen unb
in befonbem ©efäfien fiep abfepen taffen, gügt man
j. B. ju gtpSpaltigem ©affer eine Sobalöfung, fo

entftetjt auS ©ipS (fcproefelfaurtm Sol!) unb Soba
1 fohlemaurem Slatron) foplenfaurer Ratt unb fdjroe*

felfaureS Saiton. Grfterer fcpeibet fiep als unlös*

licptS Bnloer ab unb fept fid) ju Beben; baS llare

©affer aber enthält fcpioefelfaureS Satron geläft,

roelcpeS niemals St. bifbet. Berfcpt man ©affer, roel*

cpeS reich ift an boppettfohlenfaurem Rail, mit Rat!*

milch, fo nimmt ber in tepterer enthaltene Spfalf
bie §älfte ber Roblenfäure bes boppeltfoblenfourrn

RallS für fiep in Slnfprucp, unb (amtlicher Ralf fepei*

bet fiep als unlöbticper foplenfaurer Rail au«. Sieft
5&Hung be* toplenfauren Ralfs ift ber StiSfcpetbung

mit Sitte bet ermähnten Stpparate oortuiiehen, roenn

baS SBafTer oiel Gplormagnefium enthält, roei! bie*

feS ben Wafcpinenteiien burep äbgabe oon Saljfcfurt

fipäbüih ift, burep Ralfmild) aber, befonberS beim
Grhipen, unter ausfcpeibung oon Wagnefta jerfept

roirb. ®tpS fann aud) burd) Ghlorbarptim entfernt

roerben; eS entftept unlöslicher fcproefelfaurer Barpt
unb leicpt lösliches Gblorcalcium, roelcpeS niemals
St. tiübet. Gntbält aber baS ©affer roie gewöhnlich
neben boppcltfoblenfaurem Raff auep ©ipS, fo muh
man jroei,"fä!lung«mittel amoenben, entroeberßplor*

barpum unb Raltmilcp ober foplenfaurcs Batron unb
Ralfmilcp. Sie ffdUuitg fann in gewöhnlichen Bot-
tichen porgenommen roerben, boep finb auch 3lppa<

rate fonftruiert roorben, roelcpe. bie gäflungSmittel

bem ©affer felhfttpätig jufflpren. 3mmer füllte bie

Steinigung beS fleffelfpeifeioafferS auf ©runb einer

tpemifiperi Änalpfe beSfclben erfolgen, um bariiber

cntfd)ciben ju fönntn, ob Gblorbnipum ober fohlen*

faureS Jiatron oorjuuepen t)t. üepttres fcpeibet niept

nur bie an Ralf, fotibern aticp bie an Wagnefta unb
©falten gebunbene (unfcpäblicpe) ©cproeftljäur« ab,

roäprcnb foplenfaureS Slatron nidjt nur ben Ralf be«

ftproefetfauren RalfS, fonbern auep ben (unfcpäblicpent

be« eplorcalcium«, bcS falpeterfauren Solls unb,

roenn ntipt genügenb« Wengen Ralfmilcp anaeroanbt
roerben, fämtlicpe Wagnefta fällt Bei ©affer, roel*

cpeS auher ©ipS auep (ihloccalciinn unb falpeterfau*

ren Ralf enthält, fteüt fiep Gptorbarpum ber Soba
gegenüber güuftiger, bagegen hei ©affer, roelcbe*

jdmiefctfaure ©fallen enthält, ungünstiger. Bgt. fyi«

f cp e r,Ghemifd)e XecpnofogiebeS ©äfferSfBraunfipro.
1880); be ©aön, iiher bie rabifale Befeitigung beS
ReffelfteinS unb fteffetfcplainmeS burep Gptorbarpum
unb Ralfmilcp (2. Sufi., Siaimoo. 1874).

Rrffelftrnrr, bie nach bem Sauminhalt be« Sup*
feffels hemeffene Bierfteuer (f. b.); heftept in Glfah*
2otI:ringen unb Baben.

Rcffeftreibrit, f. Ireibjagb.
ftrfftlroagen, f. Wetaltjett.
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Rrffeaid), Dorf im pteuft. Segierungibejirf Räln,

itei® Komi, unroeit be® äfteine, bat eine fall). 'itfam

itrtfte, eine Stil» unb Ufteganftalt für Qernüt«. unb
llersenFianf», Remenimarernabrilation, Dbft« unb
©emüfebau unb U8S'>> 2966 ßinm.

Heuler, f. Reffeter.
Reflenftotj (franj. Sftatenoi«), Rieden im beut,

ftften Öejirt Uiitcrcljaft ,
Krei« unb Kanton Stftlett*

tobt, am Ruft ber Slogefen (Eingang in ba« '©eilet.

tbal> unb an ber ©ifenbgftn ©cftletiftabt>SHarfir<ft,

fatRabrifationponRleiberftoffen aus iöotle. Saum
tolle unb Seibe, Säge» unb SXablmüftlen, Kammer
ieftuneben, SRineralgueCten mit Chlor., Soba., 3ob.

unb Sromgeftalt (jemperatur 19—26° 6.) nebfi

üabeanftalt, ®cinbau unb (iss») 3262 Istft. ßin>

rooftner. Übte bent Crte ber §aftnenberg.
Keftner, Charte®, Rnbuftrieüer, geb. 30. 3uni

1803 -,u Strgftburg at® ßntet non ©oeifte« ifrninb

K. unb ber Sftarlotte R.lf.Suff 1), ftubiette in ©öt>
tingen Cftemie, bereifte Rranlr : ti unb ©eftotttanb,

mürbe bann Slffocie feim e Kater® in ber »on btefem

1810 ju Zftann genriinbeten tftemiidjen Rabrif unb
nad) bellen lob 1840 alleiniger Qnftaber ber Rabrif,

bie er unter bem SJeiftant jeiner Scbmicgtriöftne,

befonbet® be® Gftcmifer« unb franjbfifdjen Sena.
tor« Scfteurer.R., leitete. Keftnei . jpauptoerbienft

liegt auf bem ©ebiet ber tccfjuifcficti Gftemie. ßr ftat

bie eftemifebe ©roftinbuftric im trtjaft begrünbet. Die
Rabrifation ber Sdmiei elfJute mürbe bürefe Um nebft

aßeit')lebenfabrifatü>n®iroeigeii in groftarti mSttaft.

'lab auögefüljri. Reritcr lieferte er aUe für bie elfäf.

iiiibe Rärberei unb Reiigbtucferet erforberlitften Gbe=

mifnlien, befonbeo dmnoerbtnbungen unb 9Btm>
faute. Die I arutttuna ber (efttem gab Serantaffung
sur Cntbedung ber XraubenfSure. R. fabrijierte

ierner ©uicjnctgriin unb oiele anbre Rarbftoffe,

nad) itnfaut gtbfter füalbungen auch Qoljtfftci unb
sie übrigen Defiiflatimriprobufte beb fiioljee. einen
bejonber® hohen Stanbpunft geroann bie Rabrif

burtft bie roatjrftnft oäterlidje Sorge für baä'iSSoftl

ber Arbeiter, beuen Ä. bie nüftlicbften Snftitutionen

gefeftenft bat. Ä. mar aurij Kolititer unb glühenber
*te»ub!ifaner. 3meimoI mäblten feine Vanbbleute
iljn in gefeftgebenbe Serfammlungen. 1848 roar er

in ber Ronftituantc, 1850 in ber liegiSIatiue Dcpu>
tierter be« Dberrljein« Set ©elegenbeit be« Staat«,

ftreitft® mürbe K. in HKajas eingeferfert unb bann
oerbannt, tonnte aber narb einiger Reit jurüd tefiren

unb beteiti te fuft, non feftroeten förpetlttfien reiben
heimge'uebt, feitbem nicht mehr am politifdfen geben.

Gr ftarb 12. äug. 1870.

ÄeSWtd, Stabt in ber engl, ©rafftftaft Gumber-
lanb, am Run bei Sfibbam unb bem untern 6nbe
beä malerijdien See« Derraent SBater gelegen, mit
um . 3220 (rinro.

Regjtftrlt) Op. fttftrij), Utartt im Ungar. flomitat

Rata, am fMattenfee, Station ber Sübbatmtinie
Stublroeiftenburg.Äanijfa, mit Scfttoft, 3 Rtoftern,

oorjüglidjctn Süeinbau, bebeutenbem Scefiftbfang,

©nmnafium, (anbmirtfiftaftlidjer Seftranftatt, 9e.
litfsgericbt unb (mal) 5393 ßinra. Rn bet SJäfte ba*
Hat beootj (f. b.).

SnaiKet ta, Duitta),^afenftabt ber brit.KoIo.

nie©olbfiifte inDbcrguinea, auf einerftftmalenSalb.

iuiel äroiftften bent SJteer unb ber Sagune nonjt., in

roelilie btrlobfcbi unb Groe münben, mitSOOOßinro.
unb einer ©nmifon. Station englif cfier unbbcutfdjer

Dampfer. Ä. ift auf btn Jtuinen be« bänifd)tn Rort«
'Ünnb’enfteen erbaut.

fletiftuba (perf., ..^auiftert«), Xitel ber Dorfrttft«

ter unb Dorfoorftefter in tpetfien unb in Den petfiffft

rebenben leüen SSitteiafien® (tiirf. ÄijiO-
Ktteggftajtt tlpe. Hte»|®4l<i), Dorf tm ungar. Koimtat

98fe®, mit (n-si) 8824 ßinro., Station ber Uiigari.

ftften Staatsbaftn, jmiieften Sfaba unb Srab/unb
Rnotenpuntt ber Rroeigbaftnen nad) Ri®. Rena unb
SS«öftegne®.

Ketliuftim (Kerubim, tjebr.l, t. ipagtograptin.
llrto, Sd^roefter be® Sftorfge (f. b.j.

Bctonr, j. b. ro. äcetone.

Rriittjisa, Rnbianer, f. Duidjuo.
ftriidtitiago (Ceteroaqo), Rutufönig, öoftn be«

König® Sanba, folgte btefem 1858, bilbete ben »on
feinem CtjeimScbata gegrünbeten SJiilitärfiaat unter

ben Rulu ltotft roeiter au® unb ftftuf ein Jieer »on
40,000 Sllaim. Da er roegen ber Krieger, roetifte nad)

9iatal flüchteten, mit ben ©nalünbern in Streft ge.

riet unb beten Rorberungen fdiroff ableftnte, titrf«

ten bieie 1879 in fein ©ebiet. Sie erlitten sroar 22.

Ran. bei RfanbMioana ff. b.feine empfittbfidie Slieber«

läge, tdilugen aber, ba Jt.benSieg nicht benuftte, ben«

feibett i Ruli bei Ulunbi unb nahmen ihn 28. Slug,

gefangen. 31 ach längerer Saft in ber Kapftabt reifte

fl. 1882 na.h ßnglanb unb mürbe na<h ferner Stuf,

lehr unter cnglifiher Oberhoheit at®4>err über einen

ieil be® Rututaiioe« mieber eingefefti. Doch ftarb

er ftfion 8. Rebr. 1884 in ßfboroe.

Ketta, 1) Dtt in Selutfchiftan, f. Duetta. —
2) Stabt in ffieftafrifa, f. fle ta.

Kette, eine Seifte furjer, metnanbergreifenberober
ffftamierartiger, burtft Sollen »erbunbener ©lieber,

roirb gemöftnlicft au® SletaB gefertigt unb bient mm
Slufftängen unb äufjicften »on Saften (flranletten,

Uftrfetten tc.),

}ur Rortpffan. &'* ’ 8®- 1 ’' 1®' *•

jung »on ile.

roegungen hei

Blafeftinen, al®

Serbinbung«.
mittel, jum
SSeffen (ISeft.

letten) u. jum
Siftmutf (Dgl.

&irb ba® erfte

©lieb einer R. **'>»***•'. •!»)!««*. Oafenttlim.

mit bereu lefttem ©tieb oethunben
,

fo entfteht bie

enbtofe R. Re naift ber Rorm bet ©lieber unterieftei.

bet man Singfetten (Rig. 1), Stegletten (Rig.

2), ^alenlettcn
(Saucanfonfdfte
Ketten, Rig.8),©e. j,, e.

[entfetten <®al.
iefifteRetten.Rig.
4 u. 5). Die grobem ,

8aft> u. Zriehtctten

merben au« Schmie, jl,

betifen ober Staftt *
|j)

hergeftellt unb jroar li

burtft Simieben, in.
1 K

bem bie ©liebet, au«
Sunbeifen gebogen,

ineinanber geftängt

unb einjein an ben

jufammenftoftenben ßnben aneitianbet gtftftmeiftt

merben. Sei ben Retten, beren ©lieberjuritcrmcibimg

»on Scrroidelungen Duerftege betommen, ftftmeiftt

man biefe oorgejätmiebeten Stege naeftfter ein. Die
©elentletten erjeugt man au® einjetnen Stätien

(SameUen), meltfte an beibeu ßnben itoefter jur

Gdrn(f(lt«it
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Sufnahme ber Surdjftedbotjen erhalten, bie ent- für fitfe felbfl Rurlanb unb Scmgallen al« roett»

roeber burch Umnieten (gig. 4) ober auch butch liehe«, oon Bolen ju fielen gefeenbe« ©rbherjogtura.

Sorftedfiifte feftgetjQtten roerben. Sie SameHen ffir oermäf)[te ftdj 1666 mit Snna oon Mecflenburg,

werben geroöhnltch burch grofee Xurcbfefinitte au« unterwarf ben Abel unter ®efc|) unb Kecfjt, grün-
6toben ober Blech ^ergefteut. Bei ffialenfetten wer» . bete jahlreidje eoangelifdje Rirdjen unb Schulen unb
ben bie ©liebet nicht jufammengefcferoeifet, fonbern

!

ftarb 17. Mai 1687. Rurlanb blieb bei feinen Sach-

nur au« Stahl- ober Stangenftüden geboten unb lommen bi« 1737, roo bie ruffift^e Raiferin Snna
fo tneinanber gelängt, wie gig. 3 jetgt Siefe Ret- bie RUrlauber jroang, ihren ©ünftling Btron jum
ten fdnnen beäfealb nicht für grofee Kräfte oerroenbet §erm ju wählen. Sie oon ©ottbarb gegrünbete

roerben, geftatten aber ein bequeme« unb fehneUe« sinie ftatb ju Snfang be« 19. 3a hrl). au«; bagegen

©in- unb Su«hafen. Bieijach forbert bie Slnroen- blüht ba« ©ejchleefet ber R. noch in Sücftfalen in jroei

bung ber Retten einen ©ingriff ber ©lieber mit 3älj« fiinten, einer proteftantifeben unb einer tatholifchen.

nen ober eigentümliiben (Erhöhungen auf bem unt- Sefcterer gebärt an:

fang oon Rettenrollen ; in folchen gälten müffen 2) Milhelm ©manuel, Bifcfeof ju Mairti, geb.

bie ©lieber febr genau paffen (lalibrierte Retten). 25. Sej. 1811 ju Münfter, rourbe in ber gefuiten-

Sie ftbroeten SebiffSfetten jum ©rfafe ber Saue füb- anftalt ju Briea in ber Schroeij erjogtn, fhibierte in

ren aud) ben Kamen Rettentaue. Mitunter, j. 8. ©öttingen, Berlin, Speibelöerg unb München bie Sachte

bei Rettenbrüden, bilbet man auch bie ©lieber au« unb roar 1834 - 38 Seferenbat in Münfter. 3nfo[ge
langem Stangen, bereu ©nben, ju Singen be«R6lner Bifchofftreit« oerlieb er ben Staatäbienft,

S**- * gebogen, ineinanber gehängt unbgefehroeifet ftubierte in Münzen unb Münfter Sb'ologie, erhielt

i

ftnb. 3u biefer ©attung gebären auib bie 1844bie ^Jriefterroeiljc unb 184«biefatbolifd)e Pfarrei
au« fcbmalen Blechftreifen jufammengefeh- ju$opften in SBeftfalen. 1848 oon bem roeftfalifihen

ten Retten (,'sig. 6

1

. Sie in mannigfaltigen fflaijlbejirf Sengerich in bie beutfdje Kationaloer-

gönnen oorfommenben (leinen Kingfetten fammlung ju granffurt abgeorbnet, erregte er bier

erjeugt man au« ineinanber gehängten, au« namentlich ®uffeben bureb eine freimütige Siebe, bie

Srabt gebogenen ©liebem, bie für beffere er am ©rab be« in ben Septemberunruhen ermorbe»

Retten jufammengelötet, oft auch gefpalten ten gürftenSicfenoroSfi hielt. 1849roarbR.al«Bropft

gelaffen roerben. 3U' fabrifmäfeigen §er= an bie SebroigSfircbe natb Berlin, im 3uli 1850 auf

Rettung foldjer ©lieber roidelt man run- ben Bifcfeofftt ju Mainj berufen. Stier oerfolgte er

ben, oieredigen, lorbierten je. Srabt um rüdfidjtelo« unb ronfequent ba« 3iel, bieRiribe nicht

„ eine runbe ober beliebig geformteStangeju nur oon ber 6taat«geroalt unabhängig, fonbern oiel-

ao« einer Spirale unb febneibet biefe ber Sange mehr biefe jur ergebenen Sienerin ber Rirche ju

ei,*, nach burib, rooburch bie Slinbuugen Singe machen unb in berfel6en ben papiftifib- jefuitifihen

greifen abgeben, bie ooülommen gleich finb. — ©eift jur unbebingten ^errfebaft ju erbeben. Surcb
Seuerbina« finb auch Mafchinen für bie Einführung oon Sibulbrübern unb Cchulfchroeftern,

Rettenfabrifation in Snroenbung gefommen, roelibe bieSrricfetiingoonfatholifibenSBaifen-unbKettung*-

in«6efonbere ba« Biegen unb jiufammenfehroeifeen bäufem, eine« Btieftcrfemmar« unb Rnabenfonoift«
ber einjelnen ©lieber auf meebanifeb (ehr oollfommene furzte et bie gugenberjiehung in bie ©eroatt be«Rle-
SBeife oomebmen. Manche Retten roerben julcit ru« ju bringen, burcbStiftungHäftcrliöergnftitute,

burih ein 3ieht'ftn mit runben ober oieredigen So- auch einer gefuitennitberlaffung in Mainj (1858),

ibern gleich Srabt gejogen. Bon ben gotbenen Be- oon Bereinen :c. ben ultramontanen, fanatifeben

nejianerfettchen finb bie fetnften oon folcber ©eift in ber fatholifcfeen Beoölferung grofejujiebcn.

geinbeit, bah 38 ©lieber jufammen nur 1 cm Sänge Sen rechtlichen 3uflänben in ber o6errbeinifthen Rir-

haben, unb fo leicht, bafe 1 m nur 1,4 g roiegt. Schntud» chenprooinj fünbigte er in feiner Schrift »Sa« Keifet

fetten au« Blech beftehen au« Blecferingen, bie mit unb becKcihtafcbueberfatbolifcbenRircbe inSeutjcb-
Srabtringen aneinanber gehängt finb. Sie Ru- lanb* einen Ramof auf Sehen unb 2ob an. 3n ber

gelletten beftefeen au« hohlen Blechfugetn mit jroei Xbat gelang c«R., ber oon bet fatljolifiben ©rofe-

Sägern unb au« Turjen Srabtfliften, welch lefetere, hferjogin unterftüfet rourbe, bieoomMiuifterSalroigf
bureb bie Söcfier jroeier benachbarter Rugeln ein- geleitete reaftionäre Segierung in einer geheimen
tretenb, innethalb jeher Rüge! ein Köpfchen haben; Konoention oom 23. Slug. 1854 ju (Jugeftänbniffen

fie finb fahr feft, aufeerorbentlicfe biegfam unb oer- ju beroegen, bureb bie ber Staat feine Batronat«--

roirren fub nie. — 3n ber JDeberei heifit R. (engl, rechte, feine Mitroirfung bei ber Befchuna be« Bi«-
Warp) ba« in einer ©bene aufgefpannte Softem oon tum«, ba* fjlacet, ba* SufflibtSrecht ü6er ba* fatho-

gäben, burch welche« mit 6üfe be« Schiffchen« ber lifche SereinSroefen unb bte geglichen Sebranftalten

Sinfcbuhfaben geführt roirb. Sann helfet R. oft eine prei«gab, ben freien Berfehr mit Som unb bie ®er-

Seihe gleicher ©egenftänbe, bie al« ©anje« betrachtet fteBung einer geiftlicfeen @ericbt«barfeit geftattete

roerben, fo befonber« oon Bergen (®e birg« fette, unb bem Bifcfeof nicht blofe bie $eranbilbung be«

f. ©ebirge); ferner mehrere gewöhnlich jufammen- Rleru« oöDig überliefe, roobureh bie fatholifch-theo-

fliegenbe Böget, j. 8. Seb-, Buer-, Birf- unb Sjafel- logifcfee gafultät in Wiefeen befettigt rourbe, fonbern
hühner, Xrnppen ic. (f. ©efperr). Sie R. ift ba« ifem auch einen erheblichen ©influfe auf bie 6chule,
Spmbol ber Sflaoerei ober ©efangenfehaft. namentlich bie Bolfbfchule, cinräumte. Soc£ roar

Rette, bi« 1884 beutfehe Bejeichnung für 1 Sefa- ber ©hrgeij Retteler« hierburch noch nicht befrtebigt

meter ober 10 m. ©r ftrebte banach, Grjbifchof oon greiburg ju roerbm
Retteler (Rettter), 1) ©ottfjarb oon, 6eer- unb baburd) an bie Spifee ber oberrheinifchen Rircfeen-

meifter be« Sehroertorben«, trat um 1540 in ben prooinj ju treten, roa« jeboch bie babifche Segierung
Drben, begab ftth 1559, oon ben Suffen bebrängt, oerfeinberte. Saneben fuefete er burch Beteiligung an
mit ben Drben«liinbem ©fthlanb, Rurlanb unb Sio- ber fojialen Betoegung (j. B. »Sie Arbeiterfrage unb
lanb, bie eoangelifdj geroorben waren, unter ben ba« (ihriftentum«, 3. Slufl., Main} 1864) bem ©in»

Schüfe Bolen«, überliefe 1661 bem Sänig Sieg- flufe ber Rirche auf ben Srbeiterftanb bie SBege ju
munb Ü. Suguft oon Bolen Siolanb unb behielt I bahnen, inbem biefe al« bet einjige SettungSanfer
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m Kampf gegen bat Kapital gepriejen mürbe. Sluep

fügte et fiep rafeg unb mit öefepid in bie 1866 in

Deutfcglanb eingetretene SBenbung ber politifepen

Serpältniffe
(
»Deutfegtanb naeg bem Krieg oon 1866«,

6. Slufl., Siainj 1867). Seine Slngängliegfeit an ba«
Bapftium behinbete er roieberpolt in bemonftratioer

ffieife: 1854 wognte er ber Bublifation be« Dogma«
oon ber unbefledten Empfängnis in Som bei, feierte

im 3uni 1855 mit großem $omp ba« llOOjdprige

Säfularfeft be« geil. Bonifaciu« unb roar 1860 unb
1867 mieber in Som. Stuf bem Konjil 1870 gehörte
er tu ben Bifcgöfen, welcge bie Opportunität be« Un«
feg[barfeit*bogmn<- be!ämpften,unb tbat noeg 15.3uli

einen (oergebliegen) gubfall oor fiiu« IX. Schon im
Sluguft 1870 unterwarf er (ich aber unb oerteibigte

bas Dogma in Betriebenen Hirtenbriefen, in benen
er Unterwerfung oon allen ©täubigen oerlangte.

Seitbem übernahm er bie Rührung ber ultramonta»
nen Partei im Kampf gegen baS Deutfege Seieg unb
biepreubifegeRiregengejeggebung. Jnlaubctbifcpoi««
beim 1871 in ben etilen oeutiegen Reichstag gcioäblt,

mürbe er güprer bet 3entrum«partei, legte tnoeS

fein SRanbat balb nieber, um fiep burep feinen Dom«
tapitutar SHoufang oertreten ju [affen. Stuben Ser«

fammlungen ber preuftifegen Bifegöfe in gulba napm
er regelmäßig teil, obroopl nur roenige ©emeinben
feiner Diöjefe feit 1866 pteußifeg waren, unb oertrat

pier mit Erfolg bie ffjolitil bee unbebingten SBiber«

fianbeS gegenbieftaatlicge®efeggebung. 1874 unter«

fagte er fogar in ben Rircgen feiner Diöjefe bie geier
besSebantagS u. nannte Ben Sgein einen tutgolifegen

Strom. Sem SifegofSjubiläum 1876rourbe ju einer

großen ultramontanen Demonftration benupt. Silo

«tacb bem Sturjbe« 9)iinifterium«DaIroigt(1871)ber

Biinifterßofmannl874 ben Kammern bie benpreußi«

ftpen nacpgeapmtenKiripengefepc oorlegte.proteftierte

R. 24. Sept. 1874 gegen biefelbcn u. emärte, baf) »er

btm Seegt unb bergreipeit bertatpolifcpenKircbeaucp

im Heiniten Bunltniegt« oergeber. roerbe«. gnbeSocr«
mieb er, obroopl et bie preujjitcgen Bifegöfe jurn rild«

fiegtSlofenRampi gegen ben Staat pegte, burep beren
Segidfal beleprt, ftüatieg offene Konflifte mit ber Me«
gierung. Gr ftarb auf ber Südreife oon Som 13. Juli
1877 in Burapaufen bei SlugSburg. R. befafe unftreitig

bebeutenbe ©eleprfamleit unb große geiftigeBegabung
ioroie ©croanbtbeit unb Scpiagfertigfeit im mfinb«

ließen toie fipriftlicpen ©ebrauep ber Sebe. SBogin
aber ein bebeutenber, energifiper, ja in geroiffem

Sinn freipeüSIiebenberiirieftcr burep bieRonfequen«
jen beS ultramontanen, jefuitifepen Sgflem« getrieben

werben lann, bafür ift K. ein belebrenbe« Beifpiel.

Don feinen japlreiepcn Sepriften finb noep ju er«

roägnen: »greipeit, Slutorität unb Kriege« (7. Slufl.,

Diainj 1862); »Die magren ©runblagen beS religiö«

>en griebenS« (8. Slufl., baf. 1868); »Da« allgemeine

Ronjil unb feine Bebeutung für unfre3eit« (6. Slufl.,

baf. 1869). »Briefe oon unb an SBilp. Gman. greip.

o. R.« gab Saiep perauS (SRainj 1879).

Retteibanm, f. SBeben.
Rettenbruep (fontinuierliepcr Bruep), ein

Bruep, beffen 3äPler eine ganje 3äpl unb beffen

Senner bie Summe au« einer ganjen 3apl unb einem
Bruep oon berfelben Bilbungäroetfe ift; j. B.

:

3 ober-

«+ 7

8+ 3

4+L
2

1

T+i
13+ 1

7 + 1

Diefe beiben Rettenbrüepe finb enbliep unb gaben

rationale SBerte; gört aber ber R. niept auf, fo geigt

er u n e n b I i cg unb gat einen irrationalen SBert. Die
Brücpe */«, */•, ‘/«, /« im erften unb */«, */u, V», V»
im {weiten Beifpiel nennt man bie ©lieber beS
Rettenbruep«; gaben alle ©lieber ben 3ägter 1, wie
im {weiten Beifpiel, fo geigt ber R. ein einfaeper.
Die einfaepen Rettenbrüepe finben pauptfäeptiep jur

Bereepnung oon SäpetungSroerten für Brücpe, beren
3äg(er unb Senner fegt große 3aplen finb, Slnwen«
buna. Simmt man nämltdg ftatt be« ganjen Retten*

bruep« bloß ba« erfte ©lieb, bann bie »roei erften

©lieber, gierauf bie btei erften ©lieber, fo belommt
man StägerunaSroerte, bie abmeegfelnb ju groß unb
ju Hein finb, fiep aber bem magren SBert immer megr
nägem, inbem bie SägerungSroerte ungeraber Drb«
nung, alfo ber erfte, britte, fünfte ic., abnegmen, bie«

jenigen geraber Orbnung bagegen, alfo ber {weite,

oiefte ic., waepfen. Diefe SägerungSroerte (Bartial«

brücpe) (affen fiep leiept berechnen. Sinb nämliep a,,

a* a, ic. bie Senner ber aufeinanber folgenben ©lie«

ber eine« einfaepen Rettenbruep«, fo finb bie Säge»
rungSroerte

1)

t)

•i _ Jf

»i *i

«»_ «« -t»i

n, n, s + ",

9

9

8)
‘- •»-t-*.

»• "« •» + "i

6_*i
o, *, •» + 1

** _ »«««+«»
°4 ">•« + »»

K- f. f

G« pat alfo beifpielSweife ber {weite ber obenftepen
ben Rettenbrüepe bie SägerungSmerte

1 13 13 13.7 + 1 92 92 . 3 + 13 289

2' 8. 13 + 1

—
27' 27. 7+2 191 ' 191.8 + 27

-
«ÖÖ'

beren Iegter ben richtigen SBert angibt. Der SBert
eine* einfaepen Rettenbruep* ift ftet* Heiner at« 1

;

um baper eine 3ogl in einen folepen R. ju oerwan«
beln, fonbere man erft bie ©anjen ab unb oerwanbte
ben übrigbleibenben eepten Brueb. 3u bem Gnbe
bioibiere man mit bem 3äpler >n ben Senner, bann
mit bem Seft in ben oorigen Dioifor (ben 3äpler
be« ju oermanbelnben Bruepe«) unb fapre fo fort, in«

bem man immer mit bem Seft in ben oorigen Di«
oifor bioibiert, bi« bie Secpnung aufgept. Die Duo«
tienten, welepe fiep pierbei ergeben, finb bie Senner
ber ©lieber be« Rettenbruep«. Bei ber Bermanblung
eine« DejimalbrucpS in einen R. pat man benfelben
junäepft at« gemeinen Bruig ju fepreiben. Die Um«

289
wanblung oon — in einen R. gibt j. 8. folgenbc

Secpnung: 000:239 = 2
678

239 : 22 = 13

22

89
88

22:3=7
21

8:1 = 8 .

unb man erpält fo bie Senner ber ©lieber be« oben

angegebenen einfaepen Rettenbruep«. äufser jur Er-
mittelung oon SäperungSwerten finben bie Retten«

brüepe auep in ber unbefttmmten Stnalptit jur Sojung
bioppantifeper ©leiepunaen, ferner in ber Sllgebra

jur Stuflöfung guabratifeper ©teiepungen ic. fowie in

ber Slnalpft« Slnwenbuna. Die Renntni« ber Retten«

brüepe batiert au« bem 17. 3aptp. SorbBrounfer
(1620—84) gat bereit* bie Subolffepe SoP 1 bur(P
einen R. bargeftetlt. ßupgen« jeigte bie Serwenbung
tut Ermittelung oon Siägerunggwerten, auSfüprlieper

I gat fie bann Seongarb Euler beganbelt. Eingegenbere
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Sarftetfungen finbet man bei 3 ft ( öm i ( ft , ßanb*

buft bet algebraifftcn Sfnalgft® <6. Stuft., gena 1881);

Serret, §anbbuft ber ft&ftemälgcbra.Sb. 1 (beutfft,

2. Stuft., Sieipj. 18(8); Stern, Scfttfmft bet alge-

brnifftert änalpft® tbai. 1880).

«ettrnbriidr, eine §ängeftrüde, beten Setfelirfi«

bahn oon Setten getragen roirb; f. ürüde, 3. 495.

Settenbrud unb Rttteitbntdtnafdjittt, f. geug*
bruef etei.

RtttenfaBen, biejotigen gäben eine« ©eroefteä,

roelctic naift btt t'ätige beBfetben oerlaufen.

Srttrngarn, ba® ©am, roelifte® jn bcnSettenfäben
eine« ©troefte« bemigt wirb unb qeroöftnltft etwa«
feftcr al« ba® Sftußgam ift.

Arltrnftemt (Kettenpanjer, Mafftenpanjer),
ein au® jufammengenictetenSmgen fteftebenbe® aber

au® (Sijcnbraftt geflofttene« ÄüftungSftüd, weifte«

oom 11. bi® jtim Snbc be® 18. gatjrft. übliift toar.

Da« S. entroidelte fuj halb tu einer ben ganjen
'Kann bebedenben Mütiung mit Setten ober King,
fapuje unb Stingftofen. diu® bet Serftärfung eintel--

net Seile bet Settenrüftung entroidelte fttft fpater

bie fllattenrüftung.

ftcttenfugeln, früfter gebrauftte« ©efftofs ff. b.),

au® troci mittel« einet Sette oewunbenen$a!bfugefn
befteftenb, mürbe au® großen Sanonen oorjugitueife

auf ber See sum gerreißett ber Safelage oenoenbet.
Setteafunft, f. o. to. ftjatemoftenoerf.

Wellenlinie (Cateuariai, in ber ©eometrie unb
Meftanif bie ebene 8init, roelifte etn feftrotrer, nicftt

btftnbater, ooütommen biegiamet gaben al« gortn
annintmt, menn man ifm aii jroei fünften aufftängt.

üerroanbt mit bet S. ift bie Settenftrücfcnlinie,
bie gönn, roelifte ber gaben annimmt, wenn bet*

ielbe eine in ftorijontaler Sifttung aleiftmäßig ott*

teilte Sag tragt. Sie S. lammt außerbem rauft al®

gorm oon ©eroülbeftogen in änroenbung.
Retlenmtffung, ba® ffieffen oon innen mit ber

Mcßtette <f. b.).

Settenoraament, ein

au« längliftin Singen
einer Sette geftilbctc®

Ornament be® anglo*

nonnänniftftei! Stil® (f.

Slbbilbung).

Stlienpaturr, f. Settenftemb.
Settcnpumpe, 'florrifttung jum heften unreiner

glüfjigletteii, roie gautfte (gauftepumpc), befteftt

m einer enbloienSeite mit baraufgeftedtenSfteiben,

raelfte ftei gngangfeguna ber Sette bie glüfftgfeit in

einem Steigroftr ln bie gjöfte fteffttbem. Sgl. fiater*
noflctroerfe.

Kettenregel iSettenretftnung, Rettenlag), ein

Jieftnung*otrfaftren,um ben BBert einer Oröfte in Sin*

Seiten einer anbem @röße auijubrilden, roenn jroi*

ftften beiben eine iliuaftl 3n>iftftcngfieber burtft ©leis

eftungen gegeben (mb, bie man fo orbnen lann, baß
immer bie linle Seite einer ©leiiftung mit ber redjten

ber oorftetgeftenben aleiiftnamig ift. 3- 9. toieoiel 3fr

gegen auf ben preußifften Morgen ju 180 OJiuten,
roenn bie Stute 12 gufs, ber preiißiffte guß 0,:sios m
unb ber 9tr 100 qm hal f Um ben dlnfag (Setten«
tag) ju ftitben, fitireibt man juerft bie graac nieber

unb jtoat lint« bte unftefamtte, reift!« bie befannte

©röfie, alfo: x Sr = 1 Morgen prcußifft. darunter
iiftreiftt man bie ©leitftung, tu elfte ltnf® Morgen ent*

ftält, aljo 1 'Morgen= lf» DJtuten, darunter muß
nun eine ©leitftung fotmnen, roelifte mit DSuten an
fangt, näutliift 1 DSiute 12 . 12 Dguß :c. Ser
Settenfag ifi »otlenbet, roenn bie reiftte Seite ber

legten ©leitftung btefeffte Benennung ftat roie bie un«
bekannte ©rijßc. Sen Bert ber legtern finbet man,
inbem man ba® ürobuft ber reiftte ftehenben gafttca

mit bem ber linf® fteftenben bioibiert. Man erftält

alfo ben fflnjag:

x Sit =1 SRotflrn prtu&.

1 SHorflfit Jfreufe. = 180 Ouabralmtrn

i Cuabrahrutr = 12 . 12 Citabcatfui; btrufe.

1 Cuabrotfu§ pttufe = 0«aiss.0.sus Quabrotmrttr

100 OuabtaiiJtrtir = I

180. 12. 12. 0.31 Ja 0.3HS = 25.»*» «r.

Sie S., bereit® im 1«. gafttft. ftclannt, ift ftefonber®

beim Taufiminnififtcn Jietftneit gebrauiftliift.

Settcnliftafel, tmfeiienförmige Bügel mit fteroeg*

liifttn Boljett a(® ilerftinbungbgtieber ber Mnferfet*

ten. Sine Stftäfellcttt ifi metft 15 gaben lang, e®

lammen aber auift fofifte oon 12,?. unb 14,5 gaben oor.

Äettenfiftrrmnfifttnf. f. SBeften.

Srttftifältppfiitffaftrt, f. Sauerei.
Retienfiftlug, im roettem Sinn ein au« anbern

Stftlüffen unb ©liebem jufammengefegter Scftluj,

im engem Sinn ber foaen. eoritci ii. b.).

ftrttenfeibe (Ctaanfinfttbe), f. Seibe.
Äetienfpulmafiftine, f. SSeften.

Srttenflali,
f.
Mehlet te.

8rlttnfli4, eine fHfiftcrct, bei roeltfter bie einjelntn

Stifte roie©lteber eincrSette inetnanber iaffen, oftne

rociter ftefeftigt }U fein. Eine Settenfiiftnaftt löft fuft,

iobalb ein einjtger Stift reifst. Sie erften Saftma
ffttnen lieferten nur S., fegt bient berfetfte nur noft
al® 3'^rftift.

fttttentaur, f. Sette.
RettentriBrr, f. Srillerlette.
Srttrmtmren, f. JSiclerei.

Rettering, alte Marttflabt in giert ftamptonffiire

(Sngtanb), ftat Scftuftfabrifation, JBoUlämmereien
unb ( 1B8D 11.093 6imo. Saftei Sifenroerfe.

Rettroifl (Setropl), Stabt im preuft. Segienmg®*
ftejirl Süffelborf, ',‘aubtrei® ßffen, an bet tHuftr unb
ben Sinien Supfetbreft * Süffelborf unb S.*Mül«
ftetm a. b. Sluftr ber Breufutcften Staatsfeaftn, hat

eine eoangeliffte unb eine fatft. Sitftc, ein ffiaifen«

ftau®, ftebeuienbe Suft. unb 3aneHafaftrtlation, gar*
berei unb Sammgamfpinnerei unb 0885) 4241 meift

eoang. (Sinrooftner. Mit ber Stabt ifi bie öanb*
ftürgermetfitrei B. mit 4089 meift fatft. Cinroaft*

nern ju einem Serroaltung«b<)itf oertinigt; hier

meftrere Stcinfoftlen* unb Güenfteingniben, ein be*

beutenbe® Safferroerf unb eine großartige Sitta be«
Sommettienrat« SUfreb Srupp in ßffen.

Retnbim. f. Saaioarapfta.
K. et ff". , bei naturroiffenfftaftl. Siamen flb*

fürjung für Knowles et Watcott (f. b.),

K. ct ftei naturroiffenfftaftl. Jlamen Stbtür*

jung für Karwinski et Zuccarini (f. b.).

Reger (§äretifer), ilfterftaupt aHe, roetft« Don
ber al« rcfttglaubig aHgemein anerfannten Sirften*

lefttt abroeiften, »u unterffteiben oon ben Ungläufti*

gen (infiileles*), b. ft.
allen bcitjenigen, roelifte feine

Cftriften finb, ben Sfpofiaten ( f. b. i unb btn Sftiäma*
iifera (f.b.). SerSameS, ift au« bem Sott Katftarer

(j.b.) entftanben unb fomutt juerft bei ben 3Rinneiän*

gern be® 12. gaftrft. oor. Softalb im Verlauf be®

2. gaftrft. bie fatftoliffte Sirfte fuft fonfolibiert ftatte,

rourben bie abroeiftenben Keftren al® t'arefien, b. ft.

Segeteicn, aubgefftieben. Sergleiften Scgereien

haben feit guftinu« Marliir, beffen Serjeiftm® oer*

loten gegangen ift, bie Sirftenoäter rafilcs juiam
mengefteut. Sfton bet gegen tSnbe be® 4. gaftrft.
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?chrei6enfce IrpipljaniuS »fthlt ihrer 80 auf. Salb er-- liehet Angft unb bei ficf;t[irf)er GrfticfungSnot nur
dienen ©efefce roiber bie W. Sie rourben non feiten tnühfam burch Anftrengung alter Vruftmusfeln über*

betSift^öfc burd) Aubfdjlieftung aub ber ftirche (®j* rounben roirb. GS erfolgen jablreidje §uftenfiöfte,

fommunifation) beftraft, unb crft nach otelfadjen oft toirb gleidjjeitig ber ynbalt beb Dtagenb erbro*

Sufeübungen rourben bie Reuigen roieber aufgenom* djen, gut»eilen roerben auch Urin unb Stubl entleert,

men. SoDenbS feit Äonftantin b. ©r. ftanben auf So folgen fi cf) Ipuftenftöfte unb geroaltfame Atem*
bab Verbrechen ber Hexerei ©üterfonftbfation unb jüge noch einigemal, bib ettblicb bie ©eroalt naebläftt,

lianbeSoerroeifung f@fil), Ser6rennuna fefterifdjer bie 3nfP*ral>onen ruhiger geiehehen unb mit bem
Sütber unb Serluft ber bürgerlieben Derote, halb fo= Suiten eine meift nicht beträchtliche Stenge läbcn

gar bie Xobeeftrafe. Das erftc Vetfptel ber lejjtern Schleimb entleert roirb. Das Sinb ift im böctiften

gaben 385 bie fpanifeben Sifcböfe, auf beten Setrei* ©rab erfdhopft unb erbolt ftef) erft nach einigen SRi*

ben SriSciUianuS (f. b.) enthauptet tourbe. Dod) nuten allmählich roieber. ^uroeilen treten in einem
ieblimmer erging eb ben Seftent, namentlich ben An* heftigen Anfall auch Slutungen aus SJtunb, Daie

fübrem bcrfelben, alb im 13.3af)rh- bureb@regor IX. unb Zungen ein. Die Sauer eines folgen Anfalls

auf ber SirchenDerfammlung ju louloufe (1229) bie ift '/i— 2 Diinuten, feiten länger. Die fjaijl ber An*
Seher geriebte (f. 3nguifition) angeorbnet unb fälle innerhalb eines Zagb ift gleichfalls fefjr »er*

faft in allen fiänbem ber ßljriftenheit eigne Seher« fehieben; auf ber SöE)e ber Ärantheit fommen ge*

meifter mit unumfebränfter SoUmaebt über yrei* roöhnlich 20—40 Varojpbmen auf 24 ©tunben. Die
heit, ©üter unb rieben »on folcben, bie roirflidj ober Anfdüe finb nicht an eine beftimmte 3eit gebunben,

angeblich oom ftircbenglauben abroicben, befteHt boeb abenbs unb nachts häufiger, befonbefs auf ber

rourben. 3u f)te*<h fänben förmliche Sreujpge gegen Söbe ber Äranfbeit. Die Dauer ber heftigen An*
bie S. ftatt; ifjnen erlagen im 13. 3ahrb. bie Albi* fälle unb beS Söbeftabiumb ber Ärantheit roährt °on
genfer unb bie ©tebinger. ©eit ber Deformation 14 lagen bis ju 2 SHonaten unb noch länger. Steift

irerben »on ber römifcb*fatbolifeben Äirehe »ornehrn* rotrbeii 10—14 Zage lang bie Unfälle immer ffefti*

lieb bie Sroteftanten unb in Ie(jter 3eit auch bie Alt* ger unb häufiger, bann aber erhalt fi<b bie §cftigfeit

(atholifen (f. b.) als Ä. bejeiebnet, roieroohl nach ben berfelben eine 3eitlang auf ber gleichen Söhe. Schon
Seftimmungen beS Jüeftfälifcben ftricbenb im Deut* nach ben erften Soeben finb bie fatarrbalifehen Gr*

'eben Deich bie Angehörigen beiber Sonfefftonen ftdj febeinungen geroöbnlicb »ollftänbig jurüefgetreten

;

gegenfettig jenen Damen nicht beilegen follten. Auch baS Sinb fiebert nicht mehr, befiribet ficb, folange

in ber proteftantifeben flirre fing man halb an, eS feinen Anfall hat* »ollftänbig roohl ober ift nur
Secbtgläubige («Drlhobose ) unb »äretifer (*$ete* mübe unb angegriffen. Die Anfälle treten meift ohne
roboje«) ju unterfebeiben. Deligiöfe llnbulbfamfeit alle Veranlaffuttg ein; boeb fann jebc flehte Seran*
ift noch beute berGbarafterjug berhcrrfcbenbcnZheo» laffung, namentlich aber Sßeinen unb Ärger, fie her*

logie, roennaleicb ihr ber Staat nicht mehr ben ©e* »orrufen. 3“ fcbnelleS Schlingen, falte L'uft, Dattcb

fallen thut, bie Ä. »on bürgerlichen Ghren, Ämtern unb ein Suftenanfaü bei einem anbern Äiitb bringt

unb 'IBürbert ober gar »om Dechte ber ©siftenj auS* fie gleichfalls leicht heroor. Dachbem bie Anfälle

tufcblieften. Sgl $ilgenfelb, Die Äe|ergefehiehte längere ober fürjere 3eit ftch auf ber ööhe erhalten

bts Urchriftenttimö (fieipj. 1883). hn6en * fangen fie untnerflich att, foroohl fcltener tu

ftrtmnüftr, f. Carocha. roerben, alb »on ihrer frampfhaften Art unb $eftig*

fteftertaufe, f. Zaufe. feit ;u »erlieren. So (oft ftch bie firanlbcit allmählich

fteftitt, Stabt im »reuft. Degterungbbejtrf fiotS* unb geht nach ca. 8—12 SUodjen unter immer (eich*

bam, SreiS Dfthaoellanb, an ber »aoel, hat bebeu« ter »or fich gehenbemAuSrourf in benDormaljuftanb
tenbe Zhongruben unb 3iegelbrenuerei unb etwas) über. Am häuftgften roirb bet S. »om }weiten bis

3033 meift eoang. Ginroofiner. fünften, feltener im erften iiebensjahrfoioie »ontfünf*

fteudhhuften (blauer SchafS*, ©tief». Stampf* ten bis fiebenteit beobachtet, ©rroachfcttc befällt er

hufien, Tussis convulsiva, Pertussis, franj. Coqtte- nur auSnabmiSrocife. TOäbchcn ober franfhaft reit«

luchc;), eine epibetnifche Sinberfranfhcit, roelche auS bare, ?arte Äinber finb bemfclben mehr unterworfen
»eriobefeh roieberfehrenben frampfhaften ^uftenan* alb Sttaben unb fräftige Sinber. ööchft feiten bc*

fänen befteht. Alb Aorfiabium ber Grfranfuitg jei* fällt ber S. jum jroeitenmal babfelbe ;)nbi»ibuum.
gen bie meiften Sinber bie Symptome eineb ©chnu* üieift herrfd)t ber S. in roahren Gpibetttien; auch >0°

»fenä,ju roelchemfich balbÄehIlopf«,2uftrÖhren* unb er fporabiieh »orfommt, finb immer mehrere Äinber
Sronchialfatarrh gejcllen. Sie haben babei leichtes ju gleicher 3cit befallen. Die Gpibemien treten am
Ijieber, thränenbe Äugen, eine etroab heilere Stimme, häufigfien am Gttbe beb öinterb unb im erften ffrüh*

leichten, troefnen puften, ber befonberb beb Dachtb jahr, etroab feltener im öerbft unb Aünter, am fei*

ftch einfteHt, unnthtgen Schlaf unb letben an geft&r* tenften im Sommer auf. Aiele unleugbare Zhat*
rer Serbauung, baher bie 3“ü0e belegt, ber Stuhl fachen machen eine fontagiöfe Verbreitung in hohem
cridjroert ober burchfällig ift. Diefer 3uftanb fann ©rab roahrfcheinlidh, toenn nicht gereift; hoch icheint
;

cbon nach 6—8 Zagen in ben eigentlichen Ärantpf* bie Anftectung meift nur tn ber Dähe üattutfitiben.

huften übergehen, aber auch 'K«htece äöodjen anhal* Die höchfte Jntenfttät ber AnüecfunaSfähiafeit «n*
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auch burch lange anbauemben ft unb burch bie ba-

oon abhängige Schroäihung bie TiSpofition gu ocr-

fdjiebenen chronifchenftinberfranfheiten geroedt ober
begrünbet.

SBa« bie Vehanblung anlangt, fo gibt eS unter
ber großen $“*>1 ber oerfuchten unb empfohlenen
bittet tein etngige« bewährte«. Tod) ift gur <SrIeidj=

terung unb Abfürgung be« Übel« unb gur Verhütung
ber geialjrbringenben ftomplifationen ärgtlicfje Über-

roacpung unb Vehanblung bringenb nötig, fterrftbt

eine Meuri)f)uftenepibemi^ fo muß jeber Vruftfatarrh
bei Rinbern mit oerboppeltcr Vorfidjt beljanbelt wer--

ben
; man fdjüße bie ftinber forgfältigft nor jeber ©r*

fäliung, namentlich aber beuge man jebem Verfefjr

berfelben mit am ft. (eibenbcn ftinbern nor. 3ft ein

Rinb aber tom ft. befallen, fo taffe man e«, toenn

nicht gang marine unb milbe Sitterung ift, aar nicht

in« ftreie. Sei .fjuftenanfaüen fomme man bem Va--

tienten mit Verabreichen roarmer fdjleimiger ©e;
trftnfe (Tbee au« präpariertem Beinmehl, Althee mit
Süßfjolg, SAilcb mit Selterroaffer, warme« 3uder*
roaffer) gu Hilf«- Turd) ftlpftiere, SJianna, gcbade»
ne« Cbft sc.' forge man für gehörige BeibeSö’ffnung.

Tabei fucf)e man ben Patienten burd) Verabreichung

nahrhafter, aber reiglofer ftoft (ungeroürgte VouiHorö
fuppe mit ®i, AHld; sc.) bei fträften gu erhalten, ihn
auch oor jeber gemütlichen ober förperluhen Stuf«

regung gu beroaf)ren. Sei heftigen HuftenanfäHen
ridjte man ihn auf, unterftühe ben ftopf, entferne

ben jähen Schleim au« bem SJiunb. ©rößere unb
fräftigere ftinber holle man bagu an, baß fte ben
ftuften fooiel roie möglich unterbrüefen, ba jeber $u*
ftenftoß bieftehlfopffcbteimhaut oon neuem reigt unb
baburch gu neuen Unfällen führt, ©ünftig unb oft

überrafchenb fchnetl roirtt ein OrtSroecpfel : nament--

lich ift ber Aufenthalt auf bem Banbin fonniger, trod*

ner Bage unb eine 3J}ild)lur fehr anjuempfehlen.
ftetibcO, Aobert oon, namhafter Staatsmann,

f

ieb. 27. gehr. 1824 gu Königsberg au« einem ur=

orünglich hefftWen, im 17. 3abrf). in Oftpreußen
eingeroanberten ©efdjlecht, ftubierte 1841 -45 in ftö*

nigöberg, ^eibelberg unb Serlin bie Sechte, roarb

1850@ericht«' unb 1851 AegierungSaffcffor inVot«.-
bam, 1858 an bie Regierung in VreSlau oerfeßt,

bafelhft 1862 AegierungSrat unb 1863 non ViSntard
al« Hilfsarbeiter in ba« SJiinifterium be« AuSroär*
tigen berufen, in bem er 1864 gum nortragenben
Aat, 1870 gunt ©eheimen SegationSrat beförbert

mürbe. Seine SBaht gum3Kitgliebbe«erftenbeutfchen
Sleich«tag« 1871 roie feine öriiennung gumSefanbten
be« Teutfchen Seich« in ftonftantinopel 1871 roaren

eine Anerfennung feiner in biefer Stellung erroor;

benen Verbienfte 1873 an ben italienifcben Hof in

Aom oerfeßt, erroarb er ftch, befonber« auch burch

feinen lebhaften Anteil an ben roiffenfchaftlicben unb
fiinft lerifchen Jntereffen aDfeitige Achtung unb rourbe
1876 bafelbft gum Votfchafter ernannt, welchen Vo=
ften er bi« gum Frühjahr 1887 befleibete.

fteule, ältefte Hieb; unb Süurf tröffe aller Söffer,

rourbe bie ft. mit Aägeln befchlagen, roorau« ber im
,14. unb 16. 3ahrh- in Teutfdftanb unb ber Schwei:

fehr oerbreitete Aforgenftern (f. b.) entftanb. 2Bäf) ;

renb ber Äreuggüge rourbe bie ft., au« ©ifen gefet,

tigt, gum Streitfolben (f.b.). Aeuerbing« ift ba«
Schwingen mit höljemenfteulen auch oon berium=
funft in ben Bereich ihrer Übungen aufgenommen
toorben (ogl.3ettler, Ta« Zürnen mit ber ft., Beipg.

1884; SBorttnann, Ta« fteulenfchroingen in föon
unb Vilb, Hof 1885).

Krulenbaum, f. C&suarina.
Reulenpilg (Reulenfcijroatnm), f. Clavaria.

Keuler (ftciler), ba« männliche SBilbfchroein.

Hcuperformation, oberfte« ©lieb ber ZriaSfor-.

mation (f. b.).

Hcufchbaum, VPangengattung, f. Vitex.

Itruidjbrrg, Torf im preuß. AegicrungSbegirf unb
ftrei« Slierfeburg, an ber Saale, mit fepöner VfarT*
tirdje, Vnootirrenanftalt, ©raunfoblengruben unb
dt«-,) 893 enang. ©inroohnem. ft. gilt otelfach, wie--

roopl fälfchlich, al« bet Ort, bei bem ftönig Heinrich L
16. 5Kärg 933 bie Ungarn fc^lug (f. Attteburg).

Krufihheit, al« Zugcnb btejciiige ©efinnung«--,

Aebe, unb HanblungSioeife, welche alle«, roa« “ftch

auf ba« ©efchlechtSoerhältni« begieht, mit Scham
unb Scheu betrachtet. Vgl. Pudicitia.

ftrufthheitegrrithte, f. ^uchtgerichte.
ttfiiichhciteBÜrtel (Florentiner ©ürtel), ben

Vorrichtungen ber 3nftbu(ation (f. b.) tntfprechenbe,

mit Schlöfjem oerfehene, befonber« in jtolien ge<

brauch lieh gewefene ©ürtel, um bie fteufchheit ber

grauen gu ftchern, werben oon Sehriftftellem be*
16. unb 16. 3 fl l)rb-f f-

oon Vrantöme, öfter« er-

mähnt. 9J!an beftßt einige alte ftupferftiche unbHolg :

fchnitte, welche bie Anlegung be« fteufchbeitSgürtel«

ober mit bemfelben oerfehene grauen barfteDen, un=
ter anbetn einen Türer gugefchriebenen Holgfcpnitt

(Vaffaoant, Ar. 282) mit fatirifchen Sprüchen. Tie
ft., welche in oerfchiebenen AltertumSfammlungen
(Slufee beßlunp) u. Aaritätenfabinetten gegeigt wer,
ben, finb nicht hiftorifch beglaubigt, unb man nimmt
an, baß hin fplfcijungen oorlicgen, oielleicht auch
Umarbeitungen oon Joltergürteln be« fRittelalter«.

fteufthlamm, f.
Vitex.

fteoelaer der. *Ut), Viarftpeden im preuß. Aegie*
rungSbegirf Tüftelborf, ftrei« ©elbern, unroett ber

Aier«, an ber Btnie Aeuß»3coenaor ber Vreußifchen
StaatSbaßn, bat ftarfe Schuhwarenfabrifation unb
(iss.',) 3992 meift tath- ©inwohner. 3U bem munber
thätigen AJarienbilb (feit 1642 aufgefteüt) wtrb, be=

fonber« in ben SAarienoftaoen, ftarf geroaQfabrtet.

3m 3ubiläum*jahr 1842 belief fi<h bic 3a hl ber $il>

ger auf 180,000.

Kern (ier. (ju(>), Torf in ber engl, ©raffchaft Surrep,
an ber Themfe, 8 km oom Hpbe ©arf (Bonbon), mit
berühmtem botanifehen ©arten. Terfelbe würbe im
18. 3°hrß- auf ftoften be« bamaligen Vriajen »on
SBale« angelegt, ging aber 1840 tn ben Vefiß b«
Aegterung über unb hat feitbem ur.tc; Bcitung Sir
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3»fef, mit (iwis 1184 Ginro., »eiche öolj unb ©ranit rie>; ÄolumbuS, oom ©öBet oerfpottet; Jaffa unb
ausführen. §ier rourbe bie gamilie J<uqatfc^oroS feine Schniefter in Sorrent: btt Job Maria? bt’

(f. b.) lange gefangen gehalten. ©ie gefhmg rourbe SRcbici (1845, Pationalgalerte in Berlin); ber Blinbe

bereit* 1295 angelegt, Mtlton, feinen Töchtern ba« Serlornc parabieä*
fitpftr, 1) Thomas be, feoHanb. Mater, geboren bittieteub; Sari V., fcir d&riftlidben SHnoen in Tunis

um 1595 }u Stmfterbam aiS Sohn beS Bilbhauer« befreienb. R. matte auch Porträte unb fcbmüdte oon
l'entmt be Ä., mar bafelbft fein lebenlang als 9ilb= 1884 6i* 1866 baS Treppenhaus be* Slntroerpenet

mSmaler, anfangs unterbem Ginfluß oon$aIS, bann Muieumo mit ©nippen belgtfrfier Rünftler in mat»
unter bemjenigen »on Jiembranbt, tptig unb flarb ter Ölmalerei aufSeimoanb. Grftarb 17. (Juli 1887
im Pooember 1679. Dbtooljl über feine Sieben?! tn Stntroerptn,

mnftänbe unb über feine PuSbilbung nichts Päh««* ttepferling, SUejanber, @raf, Seifenber, geb.

befannt ift, gebärt er mit öatS, Jiembranbt unb oan lö.Sug. 1815 auf Sabinen, einem ©ut feine? BaterS
bet SjeKt ju ben auSgejeicfmetften Porträtmalern ber in Äurianb, ftubierte Paturroiffenfchafttn in Berlin,

boltänbifcben S<bu(t. Gr oerbinbet außerorbentliche nahm bann an 91. ». Mepenborffs ffppebition jut

Star&eit bet Färbung unb ein feine? foloriftiftbe« Grforfehung be« eutopätfehen Pußlanb teil fotoie

Gefühl mit Gnergie ber Puffaffung unb Schärfe ber an ben Unterfmbungen uon Murehifon unb be Ser»
ejeitbnung. Seine fjauptroerte fmb: ein Schüßen» neuit im mittlem unb fübli<ben Pußlanb unb oer»

ffüct oon 1633 (StabthauS ju Jlmfterbaml
,

jroei öffentliefit« feineSeobatbtimgeninbemSert »Russia
©ruppenportrate (JieidjiSmufeum bafelbfti, bie oier and the Ural« (Sonb. 1845). Surf) bie SJiffenfdjaft*

Sürgermeifter (1638, im $>aag) , bie Silbniffe beä ließen Beobachtungen auf einer Pei fe in ba« JJetfc^o»

Siirgermeifter« GoraeliS be ®raef unb feiner grau ratanb im 3- 1843» (©eterSb. 1846), eine Rufam»
unb bie Silbniffe eines GhepaarS mit Sobn unb mtnfaffung Der mitpaul o. Rrufenflem im nörbliehen

Tochter (1625, im Berliner Mufturn) unb eine grau Pußlanb geroonnenen Pefultate, finb roefentlieh feine

mit einem fungen Mann an einem Xif<b (1860, Slrbeit Seit 1847 auf feinem ©ul paifüB in Gfth»

Münchener ©inalotbel). [anb lebenb, nmrbe et 1857 jum JiitterfebaftSbaupt!

2) 3alob Pubolf, ftanbinao. ©efebiebtS» unb mann bttjerPtooim geoäblt unb 1862 jum Rurator
Spraebforfcber, geb. 1. 3an. 1803 ju Cpriftiania, be# ©örptfdjen Se§rbe$ir!S ernannt, roeleheS Amt
ftubierte in feiner Saterftabt erft Theologie, bann et bi# 1869 beHeibete.

bifiotifebi .Siifeiife^aften unb erbiett 1825 bie Mittel Kcr-stonc Stute (im liHon ft», »Scplußftein»

meinem jroeijährigetc Aufenthalt in 3*lanb jum fiaat«), ber Staat pennjgtoanien, roeil er ben -Jen»

;froed! be- StubimnS ber altnorbifchtn Sprache. Paeh tralflaa» bilbete, a!« bieRonftitution btr Sereinigten

feiner Jiuettebr rourbe er ©ojent unb 1829 i'eltor Staaten angenommen nmrbe.

ber Gefdjiehte unb Statiftif an ber Unioerfität ju Rep fficßdpt. fip), (leine gnfel auf bem gloriba»

Ghriftiania. 6r flarb 9. Oft. 1864. ©u«h einen ®e. tiff unb an ber gloribaftraße, ßaoana gegenüber,

)<i;[uß ber SanbeSrepräfentation mit ber öerauSgabe mitbefeftigtem§afenunbq»ril3,200Ginro. Rament
ber altnorroegifdjen ©efeße beauftragt, peröftent- tid) früher jebtbemgtbmugget mit Seftinbien ergeben

liebte tr mitMumb »Nordes gamli Love- (Ghr'ftian. unb aud) bem Stranbraub nicht fremb (eS f<beitecu

1846—49
,
3 ©be.). Seme »Nordmaendenes Reli- hier jährlich au 50 Schiffe), bot ba# Snfelehen jept

gionsforfatninsr i Hedendommen« (ßhriftian. 1847) 80 (Jigarrenfabrüen unb bringt Srfjroämme, Schild
gilt für bie befte Mythologie be# PotbenS, unb fein (röten, Sah unb eingemachte Sübfriidjte jur 9(uS

firdbengefcbiibtlicbeS t'Jerf : »Den norske Kirkes Hi- fuhr. Sie Ginfuhr roertete 1885: 208,271 ©oB., bie

storie under Katholicismen (baf. 1856 58, 2©be.) SuSfuhr 703,394 ©oll. 3m ®>ärj 1886 brannte ber

jeiebnet {ich bunh ®rünbiicbfeit unb anjiebenbe ®e« ©efcbäftSteil ber Stabt ab.

hanblung gleichermaßen au*. Jiad) feinem Tob er» Rr.ijr. ®emahl ber ©alfpone (f. b.).

febienen: »EfterladteSkrifter» (2Sbe.)unb 'SoTget ftejlsi »U-nfcirpelt; dpr hb»i.»4itäri)tij), Sjeflerftabt

Historie« (2 ©be.). beibe oon Jingb berauSgegtben. im uttgar. Romuet JidromSjef (Siebenbürgen) mit

3) Picaife be, hottünb. Male:, geb. 26. «ug.1813 (ishi) 5183 Ungar. Gimoohneni, einiger (Jnbuftrie

ju Sanbolict bei Sntroerpen al* Sohn eine# iianb» unb lebhaftem panbel, (Somnaftum, ^olifchni{erfi--

»irtS, befuebte bie Rumtafabe: e ju Sntroerpen. irfiule unb einem ©eridneliof.

Sad; feiner Pücffefr oon mehr; ihrigen Seifen im ker, abfilrjung für ftilogramn»

©uslanb roarb eT l»6ö ©rrettor berfelben. 1834 ftbaihar, Paß, f. Ghaioet.
matte er eine Äteujigung Ghrifti für eine fatholifcht fihati, See, fG hat«.

Rieche in SRancheftcr, roanbte fiep aber na<h mehreren ttbalat, f. G f) a l a t.

anbemSerfuchen in berreligiöfen Malern ber oater- Sbatiba, Stabt, f. Äalgan.
länbifchen ©rfchichte ju. Sine feiten» Begabung, ba# ftbaltit ($alihin), Säiigenmaß in bet SSalachet,

gchlachtengetümmi'l überfirfjtlid) ju fomponieren, — 0,«as m.
ein fletßige* Paturftubium

,
großartige Stuffaffuna, fthambat, oftinb. Stabt, f.

Gambap.
ebenfo tüihne «oie torrefte Zeichnung unb energifepe fthamti, «H&Iferfcpaft im nörbltben Birma, an
garbengebung erroarben R, fcfjnell einen Pamen. ben Dueüpiifftn beS obem 3ratoabi unb tn Sitten»,

Seiner erften Periobe gehören bie ©arfleüungen ber ein 3®'<S ber großen Span > ober Xbai Paffe, bet

Schlaihten oon Rortrpti 1836), oon ffioringen (1889, llrbeoölferung feinterinbienS. ©ie S. ftnb oon bunt

im Mufeum ju ©rüffef) unb oon Pieüport an. 1er ©efidjtsfarbe unb ben ©pinefett ähnlich; fie fmb
Später roanbte fttp R. auch bem biftorifefien ©enre berPeligion nacbBubbhiften.fügenfichberStammeS-
ju, büßte jeboeb bie frühere Rraft unb griffe bei orbtmng unb finb fehr gefepidft tn allen geroerblicben

bem Streben napGleganj unb äußermgarbenprunt gertigteiten. Sie gelten als biebegabteften ber ropen

etn. Son biefen fpätern Kerfen finb ju nennen: Schanftämme. ©ie engtifebe Oberhoheit erfennen

3ufluS SipfiuS, oor bem Gtjheejog aibreipt unb ber bie in 91 ffam rooljnenben Jt. (1881: 2883) feit 1843

gnfantin eine Sortefuna haltenb; PubenS’ Stelier; an. Bgl.©aIton,Etlmologj'of BengolfRalf. 1872).

btt Hlterlümler; beS ÄatferS Marimüian ©efuch bei fthau, f. o. ro. Gban.

Memling; btt ©iaur (1845, Berliner Pationalgale» Rpanbefih, Sanbfchaft, f. Ranbefdj.
45*
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Rfeanbfifenr, f. o. ro. Hanbfifear (f. b.).

flfeanpnr (engl. G a ro n p o r e), Xiftrift ber britifd)--

inb. Borbroeftprooinjen, 6138 qkm (111j DBl.) groß

mit (ibsi) 1,181396 Ginto., roooon 92 Broj. H'nbu,

jroififeen ©äuge« im 3?. unb Xfcfeamna trn S. ,
roirb

pon ben jroet Hauptarmen bei ®ange«fanal« be<

roäffert unb ber Büaba6ab=2abor=Gifenbafen ber

Sänge naefe burifefifenitten; gehört ju bcn beftange«

bauten 3)iftriften Rnbien«. 3)ie Stabt fl., mit
161,444 Ginro., reifet« am ®ange« an ber BUafeabab«
baim, ift JltiSgangSpunlt ber natfe 'Jlubfe fülirenben

Bafen, mit ftarfer ©arnifon unb Slilitärlebcrroerf«

ftätten in bem alten Rort. 35ie fdjonen öffentliifeen

©arten mit Senfmälern barin rourben angelegt jur

(Erinnerung an bie grauenhafte (Ermorbung ber brrti-

fifeen ©efangenen imrtfe Bana 5afeib roäferenb be«

Bufftanbe« pon 1857. 3)ie Rnbuftrie liefert aufjer

Seber noifeBaumroollioaren; fl. ift aud) ein bebeuten«

bet ©etreibemarft. Sgl. Trepclqan, Cawnpore
(4. äufl., Sonb. 1886).

ftbarlum, Stabt, f. ©partum,
ftljarub, tunef. Blünje, 4 3 1

/* BSpem A 2 Barben
4 6 Butbinen, = ’/i« Biafter = Opii7 SJH.

flfeaffia« uni TfifeaiHiiaferrge (engl, ftfeafi anb
3aintia Hill«), Diftrift ber britifife;inb. Brcroinj

Slffam, 15,946 qkm (290 Dil.) grafe mit (iwi)

169360 (jinro. (barunter 160,976 Baturanbeter), be*

tiefet au« tnelligen, bicfet bearaften unb roofelberoäfjen

ten öotfe*&aun; bie feöifeften (Erhebungen ftnb mit
praifetigen ffialbbüumen bebedt. 31a« Klima ift

feucfet unb milb. Unerf<feöpflitfee Saget non Halb
ftein ipetben für Bengalen auigebeutet; aufeerbem

finbet man oortrefflitfee flofele unb Gifen. Stalaf«

titenfenfelen jiefeen fitfe roeit unter ber Grbe fein. ®e«
baut roerben Mm (nufet genügen!), Kai« unb für

bie BuSfufer Kartoffeln, Drangen, 2lnana«, Betel«

nüffe u. a. t)er Hanbel ift bebeutenb unb roirb burife

bie Bnlage guter Straffen gefärbert 35er 3)iftrilt

ftefet teil« unmittelbar unter bem in bet $auptftabt

(autfe non Slffam) Sqlfeet refibierenben engliftfeen

Beamten, teil« unter 25 einfeeimififecn Häuptlingen.
35a« Scfeulroefen ift faft ganj in ben Hänben ber

roeSlepaniftfeenSRiffton, roelifee nom Staat unterftüfet

toirb. eine ©rammatit btt ganj ifolirt baftefeenben

Äfeaffiafptatfee nebft SBörtcrbucfe lieferte ß- 6. o. b.

©abelenfe (in ben - Bbfeanblungen ber flönigliife

fHifeftftfeen ®efeHfcfeaft ber Jßiffenftfeaften« 1858), eine

©rammatil Sifeott (in ben »2lbfeanblungen« ber Ser

=

liner Mfabemie 1859).

ftfeatife (arab.), f. Efeatib.
Äbatmanbu, inb. Stabt, f. flat fern anb u.

flfefbide, f. Cfeebioe.

ftlltlat, Sanbjcfeaft, f.
flelat.

Rferrebbin Batbaroffa (6feairebbin8.),f. Bar.
baroffa 2).

flfeetebbin (flairebbin) Bafifea, türl. Staat«:
mann, geboren um 1820 in flaufafien non tf(feerfeffi=

fcfeenGltern, roarb al«flnabe in bie Sllanerei oertauft

unb tarn in ben Befife eine« tunefifefeen feofeen Beam«
ten, bet ifem eine oortrefflitfee ©rjiefeung ju teil roer«

ben liefe unb bann bie Rreifeeit ftfeenfte.' Gr trat bar«

auf in bie tunefiftbe «rmee ein unb rourbe Slbjutant
oon Sifemcb Bei, ben er 18-46 naefe Bari« begleitete.

1852—66 oertrat er bie Rntereffcn bc« Bei« oon
Tunis am ßof Napoleon« III. in Bari«, roo er fufe

bie franjöfififee Spracfee unb europäifefee Sultur an«
eignete. ©r aoancierte halb jum Karineminiftcr,
bann jum Btäftbenten be« ßofeen Bat« oon Zu«
ni«, toar 1872 Bräftbent ber internationalen flom«

miffion, roeltfee bie pnanjieHen Berfeältniffe oon

JlfjeoeufjiHIer.

Tunis orbnen follte, unb 1873 erfter äKinifter. Bah«
bem et 1871 Tunis burife ben Rennen pom 23. Dn.
roieber ena mit bem türfififeen Sieiife perbunben unb
unter bie Cberfeofeeit be« Sultan« gefteflt batte, ging

er mit 6mft unb einer bei ben Crientalen feltenen

unbeftetfelitfeen Sferlicfeleit an bie Keform ber innem
3uftänbe, foroofel ber Berroaltung al« ber Ruftij, be»

reu ©ninbfäfee unb bertnSluefüferbarleü er in einem

franjöfiftfe gefiferiebenen ffiert bargelcgt featte (»K5-
formi'S nece8s.'iires anx Etats musulmans', unter

feiner Seitung überfefet, Bar. 1868). 3)od) entjroeite

et fitfe barüber mit bem Bei unb nafem 20. Ruit 1877

feine ßntlaffung. 9facfe (nrjem Slufentfealt in Rranl
reiife iparb er 1878 oom Sultan naefe ftonftantinopel

berufen, um feiet bei ber beabfnfetigten Reform be«

türfififeen Staat«, befonbet« be« Rinanjioefen«, mit

Stat unb Tfeat befeilfliife ju fein, »m 4. Tej. 1878
ernannte ifen ber Sultan ju biefem 3n>ed jum ®rofe>

roefir; aber alle Bemüfeungtn flfeerebbin«, burife

Drbnung unb Sparfamfeii ba« jjinaniraefen <u

regeln, ber fflillfür, Trägfeeit unb Befteifeliifefeit ber

©fenbi« ein 6nbe ju maifeen unb eine geerbnete

Berroaltung unb Jieifetfpreifeung feerjuftellen , jifeei»

terten an ber unfeeilbaten Äorruption ber boten

türfififeen Süreaufratie, bem Sliberftanb D«man
Baftfea«, be« nümäifetigen Sriegsminifter«, unb ber

Sdjroätfee be« Sultan«. 211« biefer im Ruli 1879 einen

neuau«gcarbeitcteu9leformp[anÄfeerebbin«ablefente,

nafem berfelbe roieber feine ßntlaffung unb rourbe

jum SBitglieb be« Senat« ernannt.

RfeeaetifeüDrr (Äfeeoenfeiller), öfterreitfe. Sfbel««

gefifeleifet, ba« ber Ramilientrabition natfe im 1 1 .Raferfe.

au« fleoenfeüll (bei Bcilngrie« in bet Cberpfalj) in

Sarnten einroanberte, aber erft feit ber jroeiten Hoffte

be« W.Raferfe. urfunbliife nacfetoei«bar ift unb bereit*

al« reiife begütert erfifeeint. 3ofeann«(V., gefl. 1486)

Sofen äuguftin (geft. 1519) feinterltefe fetfe« Sbfene,

oon benen (Sferiftopfe Stiftet ber altem Rranfen»
burger, Siegmunb ber ber ältern Hotfeofter»
roifeer Sinie rourben, fo benannt natfe ben Haupt«
femftfeaften: Rranfenburg im Sanb öftemitfe, Hocfe«

ofterroife in Jtärnten. 35ie jüngere Rranfenbutger
Sinie fnüpft fiife an Sferiftopfe« Urenfel Rran j Eferi«

flopfe (f. roeiter unten), bie jüngere, jefet fürftliifee

Hodfeofterroifeer Sinie an Rofeann (Jofepfe (geft

1776), ber al« ©emafel ber Crbtoifetcrbe«®rafen oon
SRetfife ben Barnen fl. - Bl e tf tfe annafem unb 1 763 bie

Jieitfeäfürftenroürbe erfeielt. Sie blieb bie überlebenbe,

rodferenb bie Rronfenburger 1817 mit @raf Hugo Sn«
ton erloftfe. Refeigeä Haupt ift Sürfl flarl oon fl.«

®etfife(geb. 19. 35ej.l839). Sgl.Ejerroenfa, 3Mefl.

(fflien 1867). 33ie bebeutenbftcn Bertreter ber Rran»
fenburger Sinie flnb folgenbe:

1) Bartlmä (Sartfeolomäuä), jroeiter Sofen
au« ber erften ßfee Ebriftopfe« mit Glife oon Kan«,
borf, geb. 22. Sug. 1539 ju Sitlatfe, geft. 16. Sua.
1613. Rmflnabenalter bejoa er 1549 bte feofee Stfeufe

«u B«bua. 211« ber Bater 4. Spril 1557 ftarb, eilte

Bartlmä natfe Haufe unb trat bann Seifen an, roelifee

ifen natfe grau [reiife, Spanien, Italien unb Baläftina

füferten unb Stoff genug für fein forgfältig gefüferte»

Xagebutfe lieferten. Bah fünf Raferen roieber 3U Haufe
angelangt, oertaufifete er feit 1562 ba« Beifeleben

mit ber flugen unb erfpriejslttfeen Berroaltung unb
Bleferung feine« ©üterroefen«. Su« brei mit jafelrei«

tfecr Badifommenftfeaft gefeaneten ßfeen überlebten

ifen nur brei Sbfene, Rranj (Sferiftopfe, Hann« u.Bcm«
fearb. 6in eifriger, aber in jeber Bejiefeung loqcler

Broteftant, feinterliefe er eine fefer (ifeäfe6are, gemut«

liife oerftänbige .Gnitafenung« an feinen Sofen, offen«
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tat ben Sltern, granj Cbriftopt), ein intereffante*

fDenlmal redjtfcöaffcner unb lluger 2>entung«art.

S) granj (5
1;
ti ft o p 6 ,

jmeitgeborner Sohn be«

oorigen, geb. 21. gebt. 1588 au fttagenfurt, galt bi«

jum 7. Saht at* fchroadje*, früppelhafte* ftitib, ent>

roictelte fiel) ober bann »um flaültdien Jüngling oon
heroorragenben ©eifteSqaben. Seit 15% gelangte er

an ben erjljerjoglidjen Sof in ©raj unb oerlebte i/ict

al* ©beltnabe acht oaijrt, um bann, gut porgebilbet,

1604 fein Seijeleben unb UnioeriitätSftubium in

Stellten
,
grctnlreidi, ben Bieberianben unb Gngtanb

an.jutreten. 16011 tebrte er an ben latferlichen &of
jurüd, mo er nicht bloft at« trefflicher Weiter unb
geioanbter Xänjer, jonbern auch al« toelttimbiger

Wann non auägefprochencr Begabung »umSiploma*
ten Slnfeben genoß unb balbba* ooUe Vertrauen,

ja bie roärmfte Zuneigung bt« bamal« allmächtigen

Staat« minifterb Äfjlefl erwarb. 1613 mit Barbara
®. o. Steuff«! oermäblt, begann er feine politifc^e

geufbabn 1616 alb Botfdjajtev am fpanif^en §of,

um bieten für eine roerftptige Unterftüpung g-erbi*

nanb« IL ju geroin nett, roa* tljm auch gelang- 1631

tarn ft. mit ber fpanifchen Braut beb Thronfolger*
nach Dfterreich, um nicht toiebec nach Wabrib jurüd*

»ulebren. 3(m l.gebr. mürbe etjutn Oberfthofmeifier

berftaiferin ernannt unb befam mit aflerhanb neuen
biplomatifdjen Senbungen ju iguu. Slud) bei« @e*
neralat bei njtnbijthdroatt'rfjen ©renje befleibete er

oier (fahre tjinburct). 25odi erübrigte er noch fo oiet

SRujse, um eine ber njichtigiten Jöerle über bie ®t=

fehlte feiner Seit unter bem Xitel: - Annalen Fer-
dinande!« (gebrudt, aber nur bi« 1622 reicbenb,

WegenSb. u. Wien 1640—46, 9 8bc. Sol.
; ooüftanbig

Seip». 1716—26, 12 8be.), bie ©efchichte ftaifer Ser«

binanbS II. von feiner öeburt bi* ju beffen lob
(1578—1637), in beutfeher Sprache abaufaffen. ft.

flarb 13. Juni 1650 in Haben bei Wien. Sgl. Stüh,
gugenb- unb Wanberjabre be* ©rafen gr. Gbr. » ft.

nach beffen eignen 'llufu-ichnungen (im Mtchin für
ftunbe öfterreich- 0e!<hccbt«queHen , 1850).

3) §ann«, jüngerer Bruber beb nötigen, geb.

30. Wae 1597 ju fttagenfurt, befuchie feit 16l3granl*

reich, Italien, ßnglanb unb bie Siebertanbe unb
6Ueb bem proteftantifchen ©tauben treu, ©(eiche*

ipar bet bem jungem »ruber, Bernharb, ber Sali.

Sann* erbte nach bem Job feine*Batet* Barttma bie

Kärntner ©üter ber granlenburger Sinle, einige Seit

unter ber SSormunbfehaft feiner Stiefmuttet unb be*

altern »ruber«, granj Gbtiftoph- 1624 ehelichte er

bie Xocbter8arttmä*,gmherrno.2}ietriebf!ein. 1629

entfehloj er fich, gerabe fo rote fein Stiefbruber »aul,
um be* ©tauben* roiHen auSjuroanbern. Gr trat im
Sommer 1631 mit biefem in fchroebifthe Xienfte. Über--

bie* hatten fte bemftömg©uftau2IboIf mit bebeuten*

ben Skrfehen ausgeholfen. 1632 fianben beibe im Selb
oor®onauroörth,aug*burg,3ngolflabt. Sann* ftarb

fthon 4. Slug. b. 3- an ben golgen eine« Sehuffe*
unb mürbe jit Nürnberg begraben. 25rei Söhne über«

lebten ihn, bie famt ber SRutter burd) ben enblofen

ftonfiSlaiionöprojeh in feilt bebrängte 2eben*!age

gerieten, Weber bie Waeölontmcn oon Sann* noch

oon Bau! R. erhielten bie lonfiöjierten ©üter jurütt,

o&roohl e* im Weftfälifdjen grieben auSbrüdlich oer-

fprochen mürbe.

4)

äubroig Snbreaä, ©raf oon, Gnlel granj

©hrifioph«, geb. 11. 9ioo. 1683, trat früh i» öfter-

reidhif^e Stieg*bienfie, roarb Dberfl im Sragoner«
regiment be* Brinjen ßugen oon SaDopen, nahm
al* folther teil an bem Sieg bei 'fteterroarbein 1716

foroie an ber Belagerung unb Schlacht oon Beigrab

unb fchrieb at* ftommanbant oon ®ffe! roShrenb be*
grieben* bie belannten »Snftruftionen fürftapallerie

unb 3nfonterie« , bie al* ein 8ilb ber bamaligen
Ärieg*oerfaffung noch K?t »on gntereffe finb. 3n
Italien übernahm er 1734 nach bem tobe be« ®ene*
ral« äSerct) ben Oberbefehl über bie ilrmee. 3m 3-
1736 nach SBien juriiefgelehrt, erhielt er bie Sr-

nennung »um gelbmarfdiaE, ©cheimrat unb lom.-

manbierenben ©eneral in ©laroonien. 3m türfifch«

ruffifchen ftrieg, in ben ßfterretch al« Serbünbeter

Siutclanb* oenoidelt roarb, führte ft. 1737 unter

Sedenborf bie ftaoalterie, nahm 'Jiiffa, fch(o|Sibbin
ein unb lieferte beim Wüdmarfeh hinter ben limot
mit 4<XK> Wann gegen 28,000 Wann ba« ©efecht bei

Sabojaoacj. 9(t«tmöfierreichifchen®r6folgelrttgl741

Wien bebroht rourbe, fe(|te St. al« ftommanbant ber

Stabt, oon ber Sürgerfchaft bereitroiHig unterftüjt,

biefe(6e in Serteibigung*fianb, eroberte, at« fich bie

Bapem nach Böhmen roanbten, im Winter 1741—
1742 Sinj unb SJioffcui, reinigte ganj Ofterreich oom
Seinb unb brang in jroei Rolonnen in Bapern ein.

Slaria ihtrefta ehrte ihn burd) Überfeubung ihre*

Bübniffe« unb eine* aeruistootlen Sanbfchreiben« in

fein gelblager. Wtt aleichemSlüde fämpfte et gegen
Waiueboi«, befehle Banern, roelrfie« er 1742 hatte

räumen müjfen, im nächften 3«h l auf« neue unb
fchlofj 27. 3uiti ben Beitrag ton Ptieoerfcbönfelb, roo-

burch Ofterteich bie BefehungBapern* gcfcchert ipatb.

Woch in bemfelbtn 3«hr brang er burch Schmähen
an ben Shein jur Slrmee ftarl« oon Sothringen oor.

25er Übergang über biefen glüh mifjglüdte jeboch

nach breimaligem Serfuch, unb nachbem ft. bie Win=
terquartiere imBrei*gau unb in Bagern fich gefiebert,

lehrte er Gnbe 1743 nach Wien juriid, roo er, von
ber ftaiferin hoch geebvt, 26. 3an. 1774 ftarb. 25ie

intereffanten tagebmhartigen 'Jtuf»eichnungen fthe-

oenhüüer* umfaffen bie gafjte 1752—55, 1758—69
unb 1764—67, foroeit fte eben in ben fünf Uhtfter-

bänben be* heftet Wationalmufeum« enthalten fmb,
rourben au«jug«roeife bearbeitet oon 8. Wolf un-
ter bem ütet: »au* bem £e>fleben ffioria Ifiert«

ftaä« (Wien 1858) unb atmen ben lonferoatioen,

bem neuerung«luftigeu ©eifte unb eiilettefeinbüchen

Wefen be* laiferlichen Ihronfolger* abholben Gha-
ralter be* ehrenmertenSotmanne*. S8g!.©raf Xhür-
heim, £. a., ©raf non ft.»granfenburg (Wien 1878).

ffbima, f. ßhirea.
ftjlefl(auchftltfel oberftlefO, Welchior, öfter*

reich- Staatsmann, geb. 1362 ju Wien al« Sohn
eine* Bäder*, trat, oon ben 3efuiten belehrt, im
16. 3afir jur latfjolifchen ftirche über, lam fobann

al* päpftticher atumnu* in* fionoilt ber 3efuiten,

poücnbete feint Stubien injtngofftabt, roarb 1579
^triefte» unb Xompropft in Wien, fianjler bet Uni*

oerfttät unb 1580 Dffijial be« Bifchof« oon ffSaffau

im £anb unter ber Gnn«, 1582 frofprebiger in Wien,
1588 Serroattcr be« Bistum« 'Jlenfcabt unb 1598 ju-

gleich Bifchof oon Wien. Wit gröfetem Gifer unb er*

folgreicher Energie belämpfte er bie Broteftanten

unb fteHte
.

bie oerfaDene unb erfchtaffte fatholifche

ftirche in Dfterreich roiebtr her. 1599 trat er in bie

2>ienfte be« Grjherjoj« Watthia*, al* beffen ftanjler

er bie roidjtigften ©eichdftt faft mit fouoeräner Selb*

pnbigleit leitete. aiSSaupt bertatholiftben Siänbe-

S
artei oerfocht er jugleith bie Sache ber ftirche gegen

ie Broteftanten unb brachte 1606 ba* Bünirnt« ber

Grjbctjöge gegen ftaifer ftubolf ju fianbe. 1615

roarb er Äarbinal. 81« e* fich aber 1618 barum han*

bette, ob man ben Böhmen nachgeben ober e« auf

einen groben ftrieg anfotnmen taffen moDe, unb ft.
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jur Tlac^giebictfeit riet, enttebigten ftcb bie CSrj&er jöge

Retbinanb uhb Maximilian feiner, inbem fie ihn

20. 3uni 1618 in ber Burg gefangen nehmen unb
na d) bem Sd)lofi Hmbra« in lirol abfübren liefen,

mo er mehrere 3ai)re blieb, bi« bie päp

f

1 1 i cf)e Kurie

ibn 1622 al« Rarbinal ber römifeben Kirche por ifjre

®eri(bt*barfeit forberte. 3n Som nmrbe er aber ent«

taffen, lehrte 1627 in bie Heimat jurüef unb ftarb

18. Sept 1630 in JBien. Seine jafilreidjen Briefe

finb in biograpbifeber Darftellung non ©ammer«
SurgftaH (iöien 1847— 51, 4 Bbe.) veröffentlicht.

Sgl. Rerfcbbaunter, Rarbinal Riefe! (ffiien 1865).

itbofan, Sanbfcbaft, f. ßhofaub.
RboSroB, f. 61) oSroe« 'lluidjirroan.

ftuulm, 2anbfd)aft, f. 6I)ulm.

Sbgber, S«6, f. 6fiaiber.

«i adjta
,
©anbeläplab im afiatifcb=ruff. ©ebiet

Ztcmäbaifalien, liegt bidjt an bercbinefifcbenSrenje,

708 m ü. M., in einem non hoben Bergen umgebe-
nen Sanbfleppentfjal , ba« ber Sa cf) St. burefj flieht,

nur 500 m oomd)ineftfcbenStapeIp[af)Mnimatfcbin

(f. b.) entfernt unb bilbet bie Bor- ober Unterftabt

r
i ber 4 km nötblicber gelegenen geftung Zroip-
ofaro«! (f. b.), mit ber St’. burcf) eine oorjügItd)e

Strohe nerbunben ift. Seibe Crte bilben mit ber

noch ineiter gegen B. an ber Selenga liegenben Sta-

mm 11 ft •- 5t. eine Stabtljaupttnannfebaft non 0 *8»)

8961 6imo., tnooon etroa 950 auf 5t. felbft entfallen,

gettere« ift non böljernen Mauern unb Saftionen

eingefcbloffen, bat eine breite, au« «roei Seihen ftatt<

lieber Steinhäufer gebilbete öauptftrafie, eine fdföne

Rathebrale, einen mächtigen Kaufbof, mehrere Um
terriebtSanftalten unb einen öffentlichen Warten mit

SaoiDon«. 3m Bertraa non 31ertfd)in8f (1689) al«

einjiger ruffifeber®renshanbel«plat)beftimmt, mürbe
St. ber Mittetpunlt be« rf)inefifcf)--rufftfd)en ©anbei«,
befonber« al« Katharina IT. ba« Monopol ber Krone
für ben Bcljhanbel jttgleidj mit bem auäfeblieft-

lieben Sed)t, nach Bering Karnmanen ju fenben, auf-

hob. Berühmt mar namentlich bie feit 1727 befteljenbe

Dejembermeffe non Ä„ auf raelcber nrffcfcfje Grjeug«

niffe gegen djinefifebe SBaren bureb lauidjfjanbel um«

g
ejeht mürben, unb bureb beren Bermittelung allein

er iogen. Karamaneitthcc nach Guropa gelangte.

Die Kaufleute inR. genoffen feit 1762 faft ein Mono-
pol be« ebinefifeben ©anbei«, büftten aber niel ein,

al« ber Bertrag non Bering nom 14. Bon. 1860 bett

©anbei läng« ber ganjen rufftfeb - ebinefifeben Küfte
freigab unb auch ebineftfebe ©äfen ben rufftfeben

Schiffen eröffnete. Bon ba an batiert ber BerfaQ
Kiacbta«. Der ntffifcbc ©anbei nahm mit Senuffung
anbrer Strafen bureb bie Mongolei, jum Zeil aud)

be« Meer« feinen 2ßeg nach ben Seehäfen Zientfin,

©ongfong unb gutfebou; ber Slbfa« non rufftfeben

gabrifaten in ben nörblieben Brooinjen hörte auf,

unb bie Umläufe non Zbce u. a. roerben j«bt nid)t

mehr mit Staren, fonberit mit barer Münje aebeelt.

Daher betrag 1883 bie gefamte rufftfebc 'lluöfuhr über
K. nur 3,939,744 Bub., bie Einfuhrbagegen 18,681 ,9tl8

Bub. Die (entere befteht bauptfädjltd) mZ6ee,näcbft.
bem in BaumrooIIroaren, Seibe, Seibenroaren u. a.,

bie erftere in Juch, Bauntroollmaren, Beljtoerl, ge-
bet. K. roirb non ber rufftfeben Steppenpoft nach
Bering berührt; ber Serlebr nom Slntttr nach bem
europäifchen Bufilanb geht aber nörblieb non K.
©anbelöjüge brauchen non K. über Urga nach Kalgan

(f. b.). bem Sammelpuitlt ber Staren, 37 Zage bei

1363 km Entfernung; bie ©ntfernung non K. nach
ber ftbirifeb« europäischen ©renje beträgt 4132km.

ftiang, f. ßfel.

- ftibitfa.

ßiangfi, Brouint im füböftlieben 6hina, füblieb

nom 3antfeliang, umfaßt ba« Beelenbe« Ifebanglktng,
eine« Sebenfluf|e«be« 3antfeliang, unb bateinäreal

non 177,656 qkm (3226 DM.) mit (ihq) 5,151,327
Ijinro. Die Sraoinj nimmt teil an Klima unb Sro«
bulten be« tnittlern ßhina. ©auptftröme finb ber

Zfdjangriang unb ber 5tanriang, bie ftch beibe bureb

lahlreicbe Münbungen in ben B®iQngfee ergiefcen,

beffen hochgelegener JBafferfpiegel ba« umltegenbe

ganb funtpfig macht. Der Süboftranb ift nom Ban«
iebangebirge unb feinen Buelatifern augefüllt; ber

Boben ift aber felbft hier fruchtbar unb erjeugt grobe
Quantitäten Bei«, ®eijcn, Seibe, BaumrooHe, 3n«
bigo, Ihee unb ffuder. Die Brooinj liefert audb bie

©cioerb«probu!tc ber benachbarten Brontnjen, be>

fottber« inBanlingftoff unb Borjeüan. Bantfcbang,
bie Srooinjialbauptfiabt, liegt am Kanliang, nabe

am füblicbeti Ufer be« Bwongfee«; biefe Stabt mie

Kiuliang (nörblieb) unb 5cientieöang (füblieb baoon)

finb Sipe latholifeber Mifftoncn; tu erfterer Stabt
finbet fid) auch eine enangelifdje Miffion. ©auptoer«

fd)iffung«bafen ift ba« ant gantfefiang gelegene, bem
ffrembeithaitbcl geöffnete Kiuliang, non rooau« einige

ber heften Zbeeforten uttb ba« in Ringteebin unroett

be« B®jangfee«fabritierteBor,ieHnn bejogen roerben.

6. Karte -ßbina«.
ftiangfu, Brooinj im öftlicben China, am Selben

Meer gelegen, ©ot ein Breal non 103,959 qkm
(1888 DM.) mit (tMO 20,905,171 Sinro. Die Bro-
uinj, früher ba«Münbung«gcbict ber großen Ströme
©uangho unb 3antferiang, feit ber jmeiten öälrie

be« 19. 3ahr^. nur noch be« lebtem ffluffe« (ogl.

©uangho), ift ftarl non Kanälen burebfurebt unb
febr reich «u fianbfeen. Diefc unb bie benachbarten

Bronittjen gehörten jubenfebönften unb fraebtborften

be« ganbe«; ber Berfall be« Kaifertanal«, ber mit
ber Seränberung be« giuRlauf« be« ©uangho ;u>

fammenhängt, bat aber bie Broninj ihrer ©auptner-
[ehröaber beraubt unb grofie Überfchrocmmungett
hernorgerufen. 3>' St. liegen jroei ben Jremben ge«

öffneteiiäfen : Xfcbittliang unb ba« roicbtigeScbangbai

(f. b.); h'er mie in Sutfdjou unb Banring mitten
eoangelifebe unb fatholifcbe Mifftonäre. Die" Stapel-
erjeugniffe finb: Wetreibe, Baummolle, Ih«e, Bei«,
Seibe. S. Karte -6bina«.

ftiangtfibau(Kiungtfchau), ©auptftabt ber ebinef.

3nfel©ainan, am Borbenbe berfelben, 12 km non ber

Straffe non ©ainan, am linlen Ufer be« Zaliang,
roirb umgeben non einer 12 m hohen Mauer unb bat
<tt=78) 200,000 6inro. ©eroöhnlieb nerftebt man unter
K. bie Stabt ©oibau, ben©afen non K., mo ein beut«

fcberKonful feinen Si« hat. Der©afen ift ben Jrem-
ben geöffnet, aber fetebt unb Stürmen au«gefe«t,
bennoeb liefen 1885: 670 Dampfer mit 225^16 Ion.
ein. Die (Sittfuhr roertete 1,234,206, bie SuSfuhr
627,461 ©aifuan Zael«. Der ©anbei oertreibt Seibt,

BaumrooDenftoffe, Brjneien, Cpium, Zabaf, 3ucfer,

3iinbhöljer unb Betroleum.
ftiatib (arab., Schreiber«), in ber Zürfci Benen-

nung jebe« 3tuilbeamten mittlern unb hohem Ban-
ge«, für ben bie Kenntni« bet Scbriftfpracbe unbe-
binat nötig ift

ftihbrlophntt, f. n. ro. Zitaneifenerj.

ftibitfa (raff.), eigentlich ba« jerlegbare 3ett ber
ttomabifierenben Kirgifcn ; bann ein in SuRlanb ge-

bräuchliche« iruhrroerf, ba« bureb ein Dach non Matten
einigen Scbup gegen bie ffiittcrung barbietet, tpfib-

renb bie Zelega ein offener Brettermagen ohne Se«
beefung ift. Betbe gubrroerfe roerben geroöhnlicb mit
brei Sterben befpannt, non benen ein« im 3ocb läuft
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(Xroifa). Stuf fotepen ftibitfen mürben früher mi|»

liebigc Stanbe*perioncn in bie Sauber am Ural ge»

biacpt, baber ber Auäbrud ftibitlenjuftij.
Riblap (arah.),f. ftebtnf).

flibqra, Stabt im (üblichen ührMien (iianbfchaft

ftabatia), bitbete mitbreianbemStäBten eine Ictra»

poli«, mürbe burcf) ffiurena 84 p. t£^r. bem römifdjen
Seiep etnoerleibt unb mar nun 3i(f eine« Conventus
juridicns. Xurd) ein Grbbeben jerftört, mürbe fie

Unter Xiberiu« mieber aufgebaut unb ©äfarea ge»

nannt, marb aber, naepbem fte noep eine rfeittanq

Bifepoffip geroefen, im SRittclalter pottftänbig jer«

ftört. Suinen (baruntet ein Amphitheater mit 35
Sihreipen) beim heutigen ©porfum.
Rüper, heutige, f. Lathyrns.
Ritterrrtfe, Siflanjengattung, f. Cicer.

Ritterling, f. Cicer unb Lathyrus.
Rio, 3 an, botlänb. Sinter, mar um 1540—50

tpätig unb matte fflcnrebitbcr au« bem Sotbaten»

leben in ber Art pon X. ©at«, 3- Xud unb Sobbe.

Xie Berliner ©alerie beftht pon ihm ein bejeicpnete«

Stilb mit raftenben Sotbaten in einem Statt.

Riifelhahn, Berg im Xbüringer SBalb, nahe bei

3Imenau, 852 m poep, mit einem Ku«fiept«turm unb
bem 1870 abgebrannten, 1874 mieber aufgebauten
©äu«epen, in meinem ©oetpe im September 1783
fein betannte« Saepttieb »Über alten ffiipfetn ift

Sufj’ ic.' biihtete. Stahebci ber fflro|e fiermannftein,

ein impofanter Borphprfel* mit einer ©rotte.

Rit (engt., »Böddjen, 3'*'), rohe* unb gegerbte«

Seit einer jungen 3iege. Auf gleiche SBeife behanbette

SatbfeHe tiefem ba« ftibfalb- ober ©laceetatb»
teber, roetche« in fehr bebeutenber Stenge unb oon
porjügtidjer Befdjaffen&eit in Xeutfcptanb (Stüneben,

Xreiben) bargeftettt, ftet« fcproarj gefärbt unb ju

roeiepen Schäften für Scpuproetl benujjt roirb.

Ribäri 8 (perf. ft i t p a r i ä , oerroanbt mit bem hebr.

fteter, -Krone-), ber ftopffepmud ber perftfdjen ftö»

nige, ein oben fpi« jutaufenber Xurban; bei lateini-

idjen Scpriftfiettem ber ftopffepmud be« jübifchen

©openpnefler«.
ftibberraiafler.gabrifftabtinfflorcefterfpirefßng-

ft tft namentlich burep feine Xeppidje befannt, hat

aufserbemXtrahtjieherei, Brauerei :c. 3hren SSitbür»

gern Sir Sorotanb ©itl unb Sief). Barter (f. b.) hat

Sie Stabt Xenlmäter errichtet. Die hier geroebten

Xeppiepe finb boppett, b. p. fte beftrpen au« jroei ®e-
neben, roetepe burep ben Btaproecpfet ber ftette mit»

einanber oerbunben finb; in berSBaptber Stuftet tju[»

bigen bie gabritanten einem ftittofen SaturaliSmu«.
Hcbiufo (hebt., »ffleifie-), bie Benebiftion an Sab»

bat» unb gefttaqen, roetepe bie SBeipe unb Anetten»

nung be« lag« at« Jtupetag unb Xag ber retigiöfen

©rpebung aubbrüeft. Xie eilte Sitte, ben ftibouftp»

fegen beim gefüllten ffleinbeeper ju fpreepen, pat ftep

bi« peute erhalten. — ft. pa»teba na, iäraetit. ©ebet,

beim SBicbererfcpeinen be« Sionbr« ju fpreepen.

Ribron, Same eine« Xpat«, ba«, tm SR. oon 3eru>

fatem beginnenb, auf bet Dftfeite biefet Stabt bie

pifiorifcp beriipmte ©infenfung be« Spat« 3ofappat
(f. b.) bilbet unb oom Ötberg trennt,

fübtiep oon 3erufatem bei bem ©iob«brutinen (6n
Kogel) fiep mit bem non SB. fommenben Xpal ©in»

nom nerbinbet unb nun, in füböfttiepcr Sichtung; am
ftlofler War Saba oorüberftreiepenb, in ba« Xote

Steer münbet. ©« ift naep Art ber SBabi« meift ganj

troeten unb nur eine Sinne, in ber ba« Segenroaffer

abgefüprt mirb. Xa« Xpat enthält bie angeblichen

©rüber 3atob«, Abfatom«, 3ofappat« ic. 3n feinem

untern Sauf naep bem Xotcn SReer ju peilt e« SB a b i

en Sär (-geuertpat»). 3. ftarte fiatäftina*.

Riebet, Stabt im preup. SegietungSbyirf Sßofen,

ftrei« Bomft, pat ums) 1300 nieift fatp. ©inroopner.

Riebih ( V anellus /-.), ©attung au« ber Drbnung
ber Söatoöqel unb brr gamitie ber Segenpfeifet

(Charadriidae), feplanf gebaute Böget mit turjem

»at«, grolem ftopf, aufriiptbartr.'öotte, inittettangcm,

f eptanfem, auf bergirfte flaep gerunbetem,pom baücpig

geroötbtem Sepnabet, ftumpfen gtügeln, gerabem
Scproanj unb mittettangen, oierjepigen gü|en. Xer
nemeineft.(@ei|ooqet. Vancllnseristatnsä/eyer,

f. Xafet »Süatoöget I«) ift 34 cm lang, 70 cm breit.

Dberfopf, Borberpat«, Dber6ruft, bie au« fangen,

fepmaten gebem gebildete ©olle auf bem ftopf unb
bie ©ätfte be« SeproanjeS finb feproarj, bie fiebern

be« SRantet« buntetgrün, bie ©atäfeite, bie Unter»

bruft, ber Baucp unb bie hintere ©citfte ber Scproanj»

febern roei|, ba« Auge ift braun, berScpnabetfcproarj,

ber gu| bunfetrot. Xa« SBeibcpen pat einen jeproarj

unb mci| geftecftcii Borberpat«. Xer ft. finbet fidi

überall in ber Sitten SBett oom 61." nörbt. Br. bi«

Sorbinbien unb Sorbafrifa, am päufigften infioitanb

;

bei un« erfepeint er im erften grüpjapr unb roeilt

bi« September. Xem grölen SBanberbeer jiepen

ftet« einjelne Böget oorau«. ©r beroopnt fumpfige

SSiefen, ift ungemein tebpaft unb beroegtiep, läuft

jiertiep unb bepenb, fliegt oortrefitiep unb mit ben
mannigfaltigften SBenbüngen, fpiett beim ©eben unb
gliegen beftänbig mit feiner ©otte unb fä|t feine

Stimme ftei|ig ertönen. Xer ft. geigt aro|e geiftige

Begabung unb eine unermübticpeSBcicpfamfeit, bufcp

roctcpe er auep anbre Böget fepüpt unb ben 3ägern
oerpalt roirb. ©t naprt fiep oon Segenioiirmern,

3nfet}cntaroen, Scpnecfen ic. unb triiift unb habet

mehrmat« amXag. Sr niftet in feiepten Bertiefungen

auf SBiefen, feuepten Ädern, legt Gnbe Siärj ober

Anfang April oier gro|e, bimförmige, matt otioen»

grüne ober bräunliche, bunfei punftierte©ier(f.Xafet

»©ierll-, gig.8) unb perteibigtbiefe unb bit (Jungen
mit grö|ter ftüpnpeit. Xa« SBeibcpen jeitigt Bie

Bier in 16 lagen. 3 n b*r ©efangenfepaft hält er

jtep feprgut; fein gteifcp ift unfepmadpaft, roirb aber

tn Sübeuropa gegeffen. Bei un« bitben bie ©ier eine

Xetitateffe, boep flammen bie -ftiebipeier* be«©an»
bet« nur jum fteinern teil pom ft. per. Sie roerben

hart gefoept, roobei ba« Giroeil burchficptig bleibt.

Al* Surrogate gepen bie fepr fepmadpaften Bach»

möroen» unb anbre SRöroeneier, auch roobt fträpen«

unb Xetcphupneier. Auch Oie ©ier be« ©olbregen»

Pfeifer«, be« Sotfcpentel«, be« Kampfbahn«, ber Be»

tafftne unb Auocette fommen gelegentlich at« ftiehip»

eier auf ben SRarft. 3ung eiitgefangene ftiebipe roer-

ben jahm unb jutrautiep.

ftiebipei, Bftanje, f.
Fritillaria.

Riefenfug (Apus), f. 8tattfü|er.
ftiefrr (Maxilla, Mandibüla)

,
biejenigen oor ber

SRunböffming ber meiften Xitre gelegenen, mittet«

befonberer 3j)u*feln heroegtiepen patten leite, roetepe

bie 3erlteinerung ber Speifen, ba« ftauen, beforgen.

Bei manchen Streifen tä|t fiep au« ber©ntroidetungä»

gefepiepte ber Slacproei« führen , ba| biefethen ©lieb»

ina|cn, roetepe 6eim jungen Xier bie 3cproimmfii|e

barfteQen, bem erroaepfenen al« ft. bienen unb ju

biefem Bepuf ©eftatt unb Bau roefenttiep oeränbern.

SRan hejeiepnet baper auep biejenigen ©jtremitäten,

roetepe iroifepen eepten Beinen unb eepten ftiefem bie

SSitte patten, at« ftieferfü|e (f. b.). Bon befon»
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berct (form fittb bie R. bet manchen Seeigeln, inbem
fte, fünf an ber 3ahl, mit ben fte oerbinbenben barten

teilen be« SRunbffelett« eine fünffeitige iftpramib«

(fiaterne beS Sriftotele«, f. Tafel > Gd}inobet*

men*) bilbfcn. GbenfaH« febr tbaraltcriftifch unb
jtoar non ©eftalt eines SogelfdjnabelS ftnb bie R.

bei benTintenfcbneden. Sei benÄrebfen, ^nfeltemc.
beioegen fiel) bie R. in ihrer urfprünglic|en f^orm
feitlicfj gegeneinanber, oetiranbeln ftd) jeboch häufig
in röfjrenartige Saugapparate (j. S. bei Schmetter*
lingen in ben iftüffel) ober au* in Stecfiborften.

Sei ben SBirbeltieren beiocgt ftd) ber Unterliefet in

fenfredjter Sichtung gegen ben gero&fjntid) unbetoeg*

lidjen Dberliefer; reibe R. tragen meift 3äbne unb
ftnb nur feiten (j. S. bei ben Sögeln) jabnloS unb
mit frorn belleibet. 3)er Unterliefer bcftcljt auS jroei

feitlicpen, geroöbnlicb aber in ber SKittellinie beS

©efteift« mtteinanber oerftbmotjenen Stüden; bet

Dberliefer ift ebenfalls boppelt, jeboeb ftoßen fein

rechter unb linier Teil nicht bireft aneinander, fon-

bem ftnb bureb ben fogen. 3 n>ijcbenliefer ge*

trennt. lichterer trägt bei ben Säugetieren bie

Sdjneibejäbne unb ift meift bcutlicb als befonberer

Ruocben erlennbar, bei ben Äffen unb noch mehr
beim Stenftben aber fo innig mit ben Dberliefern

oertoaebfen, baft man lange 3eit an feiner Selbftän*
bigleit jtoeifelte. föegen ber R. be« SRenftben ogl.

Scbäbel.
ttiefer (göbre, Pinus Z,„bierju Tafel« Skiern ),

©attung auS ber ffamilte bet Sbietineen, Säume,
feiten Sträudjer, mit Sabeln , bie nur an febr

jugcnblicben Gjemplaren ober an jungen Trieben
einzeln, außerbem ju 2—5 an lurjen, nicht jur @nt-
toidelung gelommenen 3toetgen fteben, am ©runb
umgeben oott einer auö Keinen Sieberblättern be*

ftebenben Scheibe. Tie männlichen Slütenfäßcben

fteben gehäuft an ber Spijje ber oorjäbrigen 3'oeige,

bie weiblichen einzeln ober ju mehreren an ber 3p©c
ber bieSjäbrigen ftnofpen; bie 3apfen beftehen aus
jiegelbacbförmigen, offenen, holjigen ober leberarti*

gen, außen gegen bie Spiße mit einem mehr ober
weniger gewölbten Scbilb unb auf le^term mit einem
Sabel oerfebenen, jroeifamigett, bleibenben ffruebt*

blättern. Tic erft im jweiten'3abre reifenben Samen
hefigen meift einen abfallenben fflügel.

3ur erften ©ruppe (Pinea Enal.), mit ungeflügel*

ten (fruchten, lange gefchloffen bleibenben, am Gnbc
beS jroeiten, feiten im Snfang beS britten ^affr« ab-

faUcnben Rapfen, gehört bie nie (P. Pinea L.),

ein 16—30 m h<>her Saum mit meift fchirmförmig
auSgebreitcter Rrone, im Siter riffiger, äußerlich

graubrauner, innen lebhaft rotbrauner Sinbe, meift

gepaart ftebenben, 13—20 cm langen, fürs ftacbel*

fpißiejen, hellgrünen Sabeln, großen, eirunblicben,

bell zimtbraunen 3apfen, jiemltdj breiten unb biden
ffrud»tteHem, fhwacb ppramibenförmigem Scbilb,
ftumpfem Sabel unb jiemlicb harter A-rucfitfcbale.

Tie flink flammt roahrfcheinlich aus Sorberafien
ober Sorbafrifa, lam aber früh nach ©riccbenlanb
unb Italien unb hübet im leßtern Sanb noch heute
ben ntalerifcben Schmud ber Sillen unb ©ärten. Sie
ftnbet fichimRüftengebiet faft aller TOittelmeerlänber,
auf Siabeira unb ben Ranarifdien Unfein . tum Teil

(Saum),

halten einen weißen, öligen Rem, ber manbelartig
unb eigentümlich fein harjig fchmedt. Italien, ©ijü
lien, bie Öeoante,9SarfeiBe, (Barcelona liefern fHnien*

nüffe für ben franbel; fte bienen aI8 Teffert, werben
aber feljr leicht ranjig.

3ur ©ruppe ber jtoeinabeligen Riefern (Pinaster
Endl.), mit am ©nbe beS jroeiten, feiten im Snfang
beS britten JahrS abfallenben Sabeln, geflügelten

ffrächten, flachem ober ppramibenförmigem Scbilb
unb feiten mit einem mit ftechenber Spiße oerfebenen
Sabel, gehört bie gemeine R. (in Sübbeutfdjlanb

Söhre, ffahre, in SBürttemberg SRäbelbaum, in

Sorbbeutfcblanb Tanne, Tanger, in ber Srooini
Sreußen unb in Rurlanb3 i eß t e , tn ber ©<bweij Tale,
Tßäle, fonft auch 3<> rcb*, fjorle, Rienbaunt,
Tangelbaum, Pinus silvesrris L., f. Tafel), einer

ber roiebtigften SJalbbäume, ber an offenen Steller,

eine frohe' oon 25—30 m erreicht. Ter Stamm ift

je nach bem Soben unb bem Schluß gerabe unb bis

hoch hinauf ohne &fte oberniebrig, gelrümmt, ge*

fnidt unb teilt ft* bann febon in geringer frohe in

ftarfe , abftehenbe »fte. Ter untere Teil beS Stam*
me« ift mit bider, längSrifftger Sorte bebedt; nach
oben hin geht bie fjarbe ber Sinbe bureb Sotbraun
in leuchtenbe« Sraungelb über, welche« ben ftcb febr

leicht unb unaufhörlich ablöfenben papierbünnen
Sinbenhäuten angehört. 3" gutem Schluß toirft bie

R. feßr Ijodj hinauf bie aogeftorbenen &fte ab unb
biibet nur eine unbebeutenbe, lodere Rrone; in freiem

Stanbe bagegen belommt fie eine roeit auSgreifenbe,

faft fuppelförmtg gewölbte unb abgeftufte unb na*

mentlicb unter Saubbolj eine jebirmförmige Rrone,
bie täufebenb berjenigen ber fptnie gleicht. 3unge
Riefern erfdjeinen fpiß eiförmig unb erbalten im Siat

ein eigentümliches Snfehen, roenn ftcb bie neuen
(entrecht ftebenben Triebe mit ben ftlberglänjenben

Scheiben eben bis jum GrfÄeinen ber Sabeln ent*

roidelt haben. Tie Sabeln ftnb matt blaugrün unb
je nach ber Jnccbtbarfeit beS StanborteS 2/. bis faft

8 cm lang. Tie Slüten ftnb biStoeilen febr ungleich

oerteilt, unb eä gibt Säume, toelcbe febr reich an
männlichen Slüfen finb unb bagegen nur wenige
weibliche entroideln. Tie erftern enthalten ung'e*

mein otel fchwefelgelben Slütenftaub, ber, in Segen»

pfüfcen jufammengefebroemmt, Seranlaffung sur'ga«

bei oom Sdjroefelregen gegeben hat. 3)ie roeib*

liehen Slüten bilben etwa erbfenarofee, febmuhig
lirfchrote 3öpfcben. Tie 3apfen ftnb fegelförmig,

ftetS etroaS ungleichfeitia; Jte reifen im Drtober be«
jtoeiten 3“M, aber erft im Siärj ober Spril be«
britten 3ahr« fallen bie geflüaeltenSamen au«. Tie
fflurjeln bringen jiemlicb tief in ben Soben ein; ber

entfehieben aitSgebilbeten Sfahlmurjel aefeHen fub

fpäter fräftige Seitenrourjeln bei. Tie Retmpflanje
jeigtö—6Retmnabeln, unoam erften, biStoeilen auch

noch am jtoeiten unb britten JabreStrkb fteben bk
Sabeln einjeln. Tic R. roächft in ber erften frätfie

ihre« Sehen« oiel fchneHer alö in ber jtoeiten
; oom

50.— 80. gebenSjaljr toächft fte langfamer, aber gleich*

mäßig fort unb erreicht ein Älter oon ca. 300 3abren.
Tie S. befift unter ben europätfeben Sbictineen ben
größten Serbreitung«bejirl

; fte ftnbet ftcb oom toeft*

lieben Soanien bi« an ben Smur. oon Paunlanh hi«
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nörbltcben Deutfchlanb nadiniäfugemÜberidilagüber
Sä

1
/» mu. igeitar fflalbflätfje , hübet in SÜDbeütfdj.'

(aitb einen namhaften Brudjteit her ©efamtbemal*
bmtg, berrfdjt faft abfotut im Königreich Bolen, im
loeftlicben Sfufüanb, im fübliefjen Sfanbinaoien unb
bitiet Süaffcnroätber im nörMidjen gran(reid), in

Belgien, in Dielen leiten oon Öfierreid). Seit 100jab*
ren bat fte im miitlern ßuropa Diele früher mit 8aut»

bol} beftanbcne glasen eingenommen. UnDernüttf*

tige Streunubung, ftarle i-'n'lil'.mg ber Seftänbe,

übertriebene jßeibe, regellofe fcirtfcbaft überhaupt

haben an Dielen Orten }u einer Bobenerfdiöpfung

geführt, welche bie Üadinüht ber anfprucbSooBern
icubböljer unmöglich machte unb }um änbau ber

genüg'omen fl. jnxraa. Sabei empfiehlt fid) biefe

überaus wertvolle £oljart burcb rafdjen ä!ud)S, b»be

'Äubboljaubbeuie unb bebcutenben tecbnifdfen (fte*

braucpSroert; fie roäcfift noch auf Blöfieit, bie burdi

langes Blofilieaen ttefftet BobenDcrroilberung Der*

fallen finb, unb auf Sanbhöben, bie jeber anbern
‘Baumfultur fpotien. ITabei geftattet bie Ä. bie ein*

facbftengonncnbcS SihtagbetriebS.beimclcbengläcbe

angläcbe [ablabgetrieben unbburdjSaät oberBflan*
jung roieber angebaut wirb. (Sgl. 'IBeife, ßrtragS*

tafeln für bie S., Bert. 1880.) Seine anbre »olfart

unterliegt aberben Eingriffen fo jabtreicbergeinbemie
bie ft., unb biefe natürlichen (Hegner ihrer iilnffenoer*

breitung haben fich in ericfjrecfenbct Brcgrcifion Der

mehrt; bieau$gebetmtenreinenfticfernbeflänbc,roeld)e

feit 100 Jahren auf Sablflürfien angebaut worben finb,

bieten ben geinben ber fl. (fliefernfpinncr, Rönne,
flieferneule, fliefernfpanner, grofser unb Heiner Sie;

femrüffelfäfer, grobe unb (leine ftiefernblattmefpe,

Riefemmarftäfer, auch OTaifafet unb ällaulmurjö.

grille, f. lafel Jöalboerberl'er I u. II*) atteßpiften}*

bebingungen unb präbiSponieren bie einjelnenBaum*
inbiotbuen oon Dornherein für ihre jerftorenbeu Sin*

griffe. Jm Raturmalb (ommt bie S. nur auf ganj
armem Beben rein oor; übcrnlT auf ben beffern unb
mittlern Bobenarten finb bie BeftSnbe mit ßid)cn,

Buchen, Birten burchfprengt. ,in freier ftronenent*

faltung ftrebeh bie bertftbenben Stämme empor, unb
e§ bilbet ftd) eine reiche BeftrahlungSfläd)e; Statt*

unbSBurjeloenuögen entioicfeln fid» aufs ^dchfte, unb
roiberftanbsfähige ©efunbheit berBaumentwidelung
ift bie gotge bduon. dagegen gebeiht in bem auf
ftaljlfläcben angebauten ftunftroalb nur bie fl., bie

SRiftbböIjer fchminben. IKit eingeprefjten ftronen

ftrebt Stamm neben Stamm gleichberechtigt empor.
Blatt* unb Söurjelbilbung werben auf ein Sünimum
jurüdgebrängt; bic Beftänbe oerfallen tranlljafter

UMSpoftiion. 3>iefe Berbältniffe haben in ber ficu*

jeit gereihte Bebenfen gegen bie fttcfevn[abl|d>lag*

roirtflhafi erregt. 3J!an beginnt ju ben Srf)irm< unb
Samenfdjlägen jurüdjufebren unb begrünbet ftatt

reiner fliefernbeitänbe überall, ido biei möglich ift,

gemachte Beftänbe. Sie gemeine ft. trägt auf armem
Bobcn oft fdjon mit 12— 15 gafften Samen, Jhre
normale ©amenerjeugung beginnt erft mit bem 40; äf; *

rigen älter, äuS 1 hl Rapfen, welches etwa 65 kg
lutegt

,
gewinnt man etron 1 kg reinen Sorntameii.

3ut Bflan}encr}iehung rigolt man ben Boben unb
faet pro är l'/j— 2 kg reinen ftornfamen in Rillen.

Xie Bflanjen loerben jumcift einjährig, IjöchftenS

(njeijährig in bic Beftänbc gepflanjt. Sie ertragen

nur wenige gaffre eine mafeige Befchattung unb
müffen bann, follen fie nicht lümmern, frei gefteHt

werben. SRit Batten oerpflanjt man bie jungen Rio*

fern auch mobl noch oier* bis fünfjährig. Sijill man
einen fliefernbeftanb burch Samenjchlag Derjenigen,

(Baum).

fo genügen 30—35 SamenBSume pro Jieftar bem
3roed ootttommen. Schon im jroeiten unb britten

gahr nach erfolgter Befamung roerben bie Slutter«

bäume abgetrieben. 2>aS §olj ber fl. ift toeicb, grob,
etwa® glänjenb, läfet fich leicht unb fchön fpaltcn unb
ift forochl tm jrodnen al8 im geuchten ton grofeer

iauerhaftigleit; ees bient fehr allgemein als äu(j>

unb Brennholj. 3)ie Ä. liefert auch ßari; bie Minbe
enthält Serbjäure unb bient jum ©erben; aus ben
Sabeln genannt man SBalbmoIIe unb SDalbniollöl;

bie jungentric6e mürben früher alSBlutreinigungS*
mittel benufjt, in ßitglanb unb ftanaba bienen fie hei

ber Bereitung beS SproffenhierS.

Sie flniehol}liefer(ftrummholj(iefer.
Sumpftiefer, SÜegüefer, Satfche, Pinue mon-
tan« Mül , P. Jlugüiis Scop., I’. Pumilio Uänke.
f. laftl), ein Strauch mit liegenbem, fnieförmig auf*

fteigenbem, aber auch aufrechtem Stamm, fdjmarj!

grauer, in biden Blättern fich löfenber Rir.be, lurjen,

gepaart fiehenben Slabetn, aufrecht ftehenben ioei6s

liehen Blütenjäpfrhen unb eiförmigen Rapfen, gehört
bem ©ebirge be® fübltchen unb mittlern Curopa an,

tommt aber auch >n b” ©bene oor unb jeigt fo Der*

fdiiebene gönnen, b afs fte oon Dielen Botanifern in

mehrere 'Arten jcrfällt roorben ift, roäbrenb fie Don
anbern nut als gönn doii P. silvestris betrachtet

mirb. gebe rauhe ffodjlage bis in bie ^Sprenaen hat
ihre ftnicboljform, unb biefe gönnen finb oft auf
(leine ©ebicte hefchränlt. Das Snieholj ifl bis jept

feiten ©egenftanb forftlidjer Benuhung unb flultur,

bebedt jeboch in ben Alpen bei 1400—2000 m Mbc
noch weite glächen unb bilbet bort einen energifchen

Schuh gegen fiaioinen unb ßrbfälle. Wan bereitet

barauS bas Krummholjöl, roelcheS in feiner Be*
fcbnffenljeit bem Serpentinöl fehr nahe fteht unb als

Sollsheilmittel beiiubt roirb. SaS (oolj ift fehr bicht

unb fein, mit fehr fchmaien Jahresringen unb lebhaft

braunrotem Rem unb btent ju SrecbSlerarbeiten
unb Schnihereien. Sie corfifdie ft. (P. maritima
MM.

,

P. Larieio Poir., f. iafel), ein fehr fihöner,

30—35 m hoher Baum mit graufdiroarjem Stamm,
in Stüden fich löfenber Rinbe, fehr rauhen llflen,

pgrnmibenförmiger, im älter geroölhler Srone, lan-

gen, (räfligen, blaugrünen, ftachelfpihigeu üiabeltt

imb länglich* eiförmigen, faft fihenben Rapfen mit
braunem, glameitbem, rauten* unb ppramibenför*
migem 9tabet, finbet fid) oon Sfibfpanien btS flletn*

afien unb oom 2f ienermalb bis Sicilicn, am meiflen
in Spanien, auf (iorfiea, in ben äpenninen unb in

Bithpnien. Sie roirb in grantreich befjufö ber £iarj*

nuhung (ulttuiert. ßinc iutereffanle äbart ift bie

©eproat jliefer <ö ft e r r ci dj
i i cf) e S., P. austriaca

Hass.. P. uiericnuB Hast.), mit mehr ober weniger
roagerecht in Quirlen abfleheiiben ftaupläfteii, breiter

flrone, fehr bunleln, fteifen, flechenbcn 'Rabeln in faft

fchioarjen Scheiben, grofsen, hellen, (onifchen Rapfen
unb fehroarjer Rinbe.'l iefe äbart roächft in ben Öfter*

reithijdjen ätpen, bilbet hier fehr grofee Beftänbe
unb geroäl)rt eine einträglidje Siarjnupung. Bei
ftulturoerfuihen in Rorbfranireich unb Xeuifchlanb

hat fie ben gehegten (rrtoartungen nicht enifproiljen,

bagegen ift fie für bie SanbfchaflSgärtnetei fehr em*
pfeblenSroert. $*ie SfeerfiranbStiefcr (Jgel*
föbre, fl. dok Borbeaup, P.Pinastiirfl’ol., P. niari-

tima Poir., P. Larieio Sav.), ein hoher Baum mit
ppramibaler, ftd; wenig abroölbenber flrone, grau*

fchwarjcin Stamm, fdjott früh rauher unb gefurchter,

im älter tiefriifiger, buntclhrauner Rinbc, paarweife

ftehenben, 13- 18 cm langen, üemlid) biden, Itirj

ftacheljpidigen,oft gebrehten, lebhaft grünen 'kabeln.
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meift ju brei ftebenben, bi« 18 em langen, febr turj JBeqen bei fafl gänjlicb mangelnben Unter?(hieb®

geftietten Rapfen mit puramibenförmigem, matt: jrotfrfjen Jrübjabr«. unb .öerbffbolj treten bie '

grauem Stabei, finbet fid) im ©ebirge (oorjüglicb btr reäringe roenig betoor, e® ift be«balb febr fein unb
ftüftengebiete) Sübeuropa« unb Algerien®, namcnt. gleichmäßig unb mirb autf) ju Sietonanjböbeti gefugt,

ließ im ffieften, roo fte au®gebef)nte SBälber bitbet. Die Stüffe roerben beionber® in Xitol unb Stufelanb

3« SL'eftfranfreid) mirb fte befonber« auf bürrem gegeffen. SU« 3tet&0unl eignet fte fid) nur für raube
Öeibehoben jur ©eroinnung non Xerpeutin anae- Sagen; ihren qroteSfen ßparafter erreicht fit über«

baut ; in Xeutftblanb gebest fte nur am Stbein. CDie baupt erft im hoben älter,

äleppolief er (P. hafepensis Mil!., f. Xafel ®erb> 3UC fünften ©ruppe (Strobns Loud.), mit $u fünf,

materiatien ic.*), ein meift niebrig bleibenber, aber felttn ju oier ober fecb# fiebenben Stabein, oorbert.

febr breit gehäutet Saum mit 8 cm langen, feinen ftbenb länglichen , berabbängenben 3aPf‘». nterug

oberfeit« maugrünen Stabein, graubrauner ober entroicfeltem 3d)ilb unb anber« gefärbtem, breiedi.

fcbroärjlicber, gefurchter Siinbe unb beutlicb geftietten, gern Stabei, gebärt bie Söegmoutb' ober Sei-
fcbtieftlicb überbängenben 3«Pfen, bie geroobnlitb ju mutSf iefer (P. Strobus L.), ein bi« 66 m, bei

mehreren beifammenfteben, toäcbft in alten SRittet» un« noch über 25 m bober Saum, in Storbamerita

meertänbern unb an ber Oftfüfte be« Sdjroarjen fübticb bi« ju ben äüegbanie«, in ©eorgia unb Storb.

Steer« im faufaftfdjen ©ebirge; in Xeutfdftanb hält Carolina, mit jientlicb breiter, meift eirunber Krone,

fte idjioer ober gar nicht au«. SRan geroinnt non fthroärjlicbcr, rifftger, nitbt in Stätten fub ablöitnber

ber gefällten Slleppofiefcr in Stgerien unb Juni« Siinbe, an ber Spipe ber Seräftctungen jicmlicb ge.

bie non bet Sorte befreite 3nnenrinbe al« Snobar- brängt ftebenben, 8—10 cm langen, febr bünnen,
rinbe unb benufjt fte al« ©erbmaterial. 3« Süb. aber fteifen, in ber 3«genb blau», fpäter mattgrünen
italien ftbäli man, obne bie 3nnenrinbe ju oerIe|en, Stabein unb länglich roaljenfötmigen, etwa« gefrüntm»
nur bie äußenrinbe ab, bie ft<b «lieber erneuert, unb ten, taum barjigen, 16-18 cm langen 3apfen mit
benagt fte al« Scorza rossa ebenfattä jum ©erben, ctniaä betterm Sd)ilbe. Xic SöeimutSfiefer mürbe
Stutb inöriecfitnlanb (roiefcbon jut3eitIbeopbraft«) 1705 in ßuropa betannt unb burtb Sorb Siepmouib
unb in 3ranfrei<b rairb bie Stinbe ber äteppotiefer eifrig empfohlen. Sie hat jebocb ben (rrroartungen

al« ©erbmateriat nerroettet. toentg entfprotben. Sie liefert in ämerifa oortreff.

3ur britten ©ruppe (Taeda Koch), mit ju jroei liebe«, bei un« aber ein febroammige« Sotj non ge.

ober brei ftebenben Stabein, nach ber Seife nitbt ab= ringent Slug, unb Srennroert, mirb jebotb notb Kh*
faUcnben^apfenunbfteifer, jelbftbornartigerStabel. al« SRiftbbolj in Stabet, unb üaubhotibeftänben io.

fpiße, gebärt bie ameritanifcbe Xerpentinfiefer mie auf ganj armem Sanbboben jur Sinbung unb
<P. Taeda £.), in ben füböftlicbeii Staaten Storb.- Xecfung beSfelben hier unb ba angebaut. 3bri! Kultur
amerita«, ein ftböner, ftblanfer, bi« 25m hoher Saum erfolgt leibt burtb Saat unb fjftanjung, mie bei ber

mit ftblteßlicb jiemlitb tief gefurtbter Stinbe, ju brei gemeinen ft. äl« ftictboum ift fte in Sorten unb
ftehenben, bunfetgrünen, 10—16cm langen, lebhaft ©ärien »eit nerbreitct. Die SiambertSl iefer (P.

grünen Stabetn, ju 2—6 ftebenben, eirunb.läng. Lambertiana Dougl.), auf ber Storbmeftfeite Storb.

titben, etroa 10 cm langen 3apfen. Sie liefert em amerita« pom Solumbiafluß bi« SSepito, mit eirun.

febr harjreitbe«, bauerhafte« Stughota, mirb biäroei. ber Krone, fcbnm<b rifftger, graubräunlicher, oben
len bei un« angepflanjt, ift aber für unfer Klima rättiiber Stinbe, 8—13 cm langen, piemlidb fteifen,

febr empfinblitb. Sie mirb bäufiqmitbertftecbfiefer buntelgrünen Stabein, einjeln ftebenben unb über

(P. rijftda Mill.) ocnoetbfelt, bie ftib pon Steueng. 30 cm langen, bunfelbraunen 3apfen, mirb über
lanb bi« Sirginia finbet. Die meift in gröberer 3aijt 60 m hoch unb f(bliebt ftd/ fornit ben änbern Saum,
an ben ältern 3n>eigen ftgenben 3apfen geben Bern riefen Kalifornien« an. Sei un« gebeibt fte nur am
Saume mit bem am alten §olj büftbelförmig fttben. Shein.

benSIättemeinfrembartigeäänfeben. P.australis Äiefet.JJriebriib, Hbgeorbneter, geh. 14. 3an.
Mich., nieltbe non Sirginia bi« Äloriba biente SS8I< 1830 ju SSappacb im babifcbcn Dbetlanb, befudite

ber bilbet, liefert Xerpentin unb Sauholj. ba« gpeeum ju ^reiburg i. Sr., ftubierte 1850 —54
3ur oierten ©ruppe (Cembra Loud.), mit ju fünf bie Sterte in ^eibelberg , trat bann in ben Staat«,

ftehenben Stabein, eirunben, im jtoeiten 3abr ab. juftijbienft, inarb 1864 Staat«anroalt in Dffenbupg,
fatlenben 3flPfcn u«b niibt ober taum geflügelten 1807 Stinifterialrat im ^uftijminifterium ,

1868 in.

grütbten, gehört bie 3ürbei. ober 3>rbeltiefer folge eine« bamal« jniiftben ber nationalliberalen

(ärne, P.Cembra L„ f. Xafel), ein 12—15m hob«. Partei unb ber Siegierung au«gebro<benen Äonflift«

meift aber niebrigercr Saum mit ppramibenfärmiger al« ©eheimet Stegierung«rat jur ©eneralbireltion

Krone, auch ftraudjartig, mit graufrfiroärjtitijem ber Sertebräanftalten perfept, nahm be«inegen feine

Stamm, gefurtbter unb rifftger Stinbe, fein braun. Sntlaffung au« bem StaatSbienft unb lieg ft<b al®

molligen 3toeigen, 8—10 cm langen Stabein mit Sted)t«aninalt in Dffenburg nieber. 1870 inarb er jum
jroei bläulnbroeiften Streifen auf ber Hnterfeite, ein« Dberftaat«anroalt amÄrei«. unböofgeritbtinSltann.
leinen, ju jroei ober brei ftehenben, 8 cm langen, beim , 1880 jum Sanbgeriebtäbirettor in Äreiburg
fibmugig oioletten 3aPt cn. fpibem, gelblitbroeiBem unb 1885 jum £anbgerubt«präftbenten in Sonftani
Stabei unb ungeftüaeltcn

,
eilänglidhen, ftumpf brei. ernannt, ft. ift feit 1866 ununterbrochen SBitgtieb ber

tantigen, groften Stiiffcn (3irbeinüffen). Sie finbet babiftben 3roeiten Samraer, feit 1875 aiii Sije.

fieb in ben älpen bei 1530—2560 m , in ben ftar. präfibent berfelben, 1871—74 unb 1877—84 Stitglieb

pathen 6eil 130-1400 m, imältai bei 1160 1900m. be« beutftben 3teid|«tagä. 6r ift einer ber berebteften
Sie bilbet in ben Xeutftben älpen feinen jufammen. unb nerbienftpoOfien gübrer ber nationalliberalcn
bängenben fflalbailrtet, fonbem tritt nur an einjel. Partei in Sabcn.
nen Stellen maffenbaft auf unb perftbroinbet, bafilr ttieferftt|e (Pedee maxillares), bei ben ftretten

ihre Staibjucbt bisher roenig gegeben ift, unter ben unb einigen anbern ©ruppen ber ©lieberfüfter bie.

fteten Sthäbiguitgen btr3ungroüchfebur(bbaäSBeibe. jenigen bem SJtunb benaibbarten ©liebmaften, roclcbe

oieh mehr unb mehr. Da« §olj roirb non ben ®Up. ben Übergang jroifeben ben echten SJtunbroerfjeugen
lern ju allerlei Scbnigereien unb $au«gerät benugt. ober ftiefern unb ben echten ©ehbeinen nermitteln
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unk oicliach in bet göret ben lefetern, im Sebrauch
ben erftem nahetominen. Xcr gewöhnlich* gluf,

freb« (Astacus fluviatilis) j, ü. hat anfeer feinen

brei Haar Kiefern noch ebenfo pide Haar K
Kieferhöhle, f. Schab el.

ßicjrrr aitlb«l)igicb len nabe lb.),s\ Hab, S.221.
Äiejernabeibl , f. p. ro. gichtcnnobdöl.

Sfefö’l'
»irftrneule, f. (Sillen, 6. 9ns.

aitferufammhornwefpe, f. iUattspejpeit.
ftiftmitlfniinr, eine burch gefdjrpürcge Hrotcffe

ober Karbenbilbusta beroirfte Herlüriung bet Huden
ober eine Kenradifung ber Hadenichlcimhaut mit

bem Bahnfleifdj, oerurfadjt eine tbceintrddüiguctg

ber gähigfeit, ben Sitir.b ju öffnen, fo baß mitunter

nur nod) burch eine ,’ja&n ludt Habrung aufgenom«
men werben tonn. £a« Übel ift nur nur operntiucm

SBeg unb aud) fo rridjt immer mit bnuernbem Grfolg
ju befeitigen.

AieftrnfreM , f. Koftpiije.
fticfmtmamtfer, i. Aorten reifer,

ftieirrnmotte, f. AlinSler.
ttceiernpmiagn , f. Äreu ji cf, ;i a bei.

»irfrrnroube, f. KoftptUe.
ßiticrnraupr, bie Kaupe ber Siefetncule, f.

Guten, S. 90S.

ßiefrruniffelfairr, f. Küffelfdfer.
8iefrrnjihwnmm, f.

Tr.inn-tee.

Aiefentjditvärmet (giferen ••

, i d>

t

e n f d; ur ä r

>

mer, giiptenmotte, Hannettpfeil, Sphinx pi-

nnst« L.), Schmetterling au® ber Familie ber

Schwärmer (Spiuniridae), 7 cm breit, bräunlühgrau
mit bunflerer Schattierung, bic Üorberflügel mit

einigen fdjwarjen Längeftraiilon, am Leib mit roci

feen unb febwatjen Singen; febroet breitet. Eaö-'Jiteib;

chen fefet bie bleitfegrünen Gier tu je 10—15 Stüd
nn bie l'iabe In ber Äirier, feiten ber fiepte unb ffiei»

mutölicfcr, ab; nad) 10-14 lagen friertjert bie Rau-
pen au®, welche ftd) eon beit Kabeln ber fliefer näh»
ren; fte finb bräunluhgrün, mit 5 gelben SingSftreii

[en, in ber Kitte rötlidibraunem Küdenftreifen,

fdjwarj umrmtbeteit roten 2uftlöd;eni unb bräimlic^s

fchroarjem fjorn. Heim Hcrübreit ichlägt bie Kaupe
heftig um fidj unb erbricht eine braune Jlufftgfcit.

Sie lebtmeift in ben Wipfeln ber Bäume, nerpuppt

ft<h im September in ber Grbe ober im 2)!oo«, unb
au« ber fdmmrjen ‘(Suppe fditüpft im fliiii unb fluni

ber Schmetterling au«. Bisweilen er'rfjeittcn bie

Kaupen in nerbcrblidjer 'Illenge. S. Hasel i.amu;
tertinge I .

Aiefmfpanner, f. Spanner.
Sirfrrnjpinnrr fgidstenfpinncr, Gas-rropadut

[Lasiocampa] pini L.), Schmetterling au® bet ga=
milte ber Spinner (Bombvci lao) unb ber ©ottimg
©tuete (f. b,), 6 cm (bas feeibtfeen bi® 8,t uni breit,

grau ober braun, feljr oercinberlnl)
,
aber stetes mit

meifeem fsalbmonbfleddien auf bem Horbcrflügel

unb unregelinäfeiger, rotbrauner Duerbinbe hinter 1

lstmfelben, finbet fidj ist faft ganj ßutopa unb bi«

jum Rltai, fehlt im norbweftttchen Guropa manchen
ßlegenben ganj, etfeheint um Ufitte Juli iiberafl, too

Kiefern wachten, unb (befonber® ba« Seibcfcen) ift

fehttrdge. Bisweilen unternimmt ertpeitetcsfSanbe»

rangen. Da« Sßcibdjen legt 100 -201 blaugriitie,

fpäter graue Sicr oon ©’röfee unb Oieftalt' eine«

Esanfforn« an ben Stamm, bie Kabeln ober einen

gfroetg in fleincrn ober giöfecrn 'Partien, bidöoStud,
befonber« an bie untern Partien be« 5ol}ed. Kach
2—4 JBothen erscheinen bie SSupdjen, begeben fi<h

aläbalb jum ifrafe auf bie Kabeln unb beziehen im
Dftober ober Kooember, nveift halbmiuhftg, äBintcr»

taget unter SSoo« ober firaut am gufe bet Stämme,
ipo fie in einer fpSbluna uhrfeberartig jufammenge»
rollt liegen. Sie fmb buntelbraun, grau ober rot!

(ich mit UiSeifearau mannigfach roechfelnb, ftellemneife

mit fttjiger Sehaatung unb je einem ftahtbtauen

Samtfled (Spiegel) in ben ßini*nitten be« jmeiten

unb britten Kinge«, auf ben übrigen Kingen ftnb

buntle fylede angebeutet. glut Seite ber buntein

Küdenjeicfsnung, über ben öetnen unb funter bem
Stopf ftehen fflarjenreihen mit Schuppen - unb Sor-

ftenhaaren. Sie erftheinen jeitig ipieber im ftrüh-

jahr, bei 8“ Lufttemperatur, unb beginnen im Sftpril

ben ffrdfe. ©ine einjige Kaupe perjefert lur Grlan.-

gung ber Keife burchfthnittlich 1000 Kabeln, unb bie

hatbipüchfige Kaupe oerjehrt eine Kabel, wenn fie

fich nidjt unterbricht, in 5 fflinuteu. 3uni ftnb
bie Kaupen aubgemachfen unb oerfpinnen fich in ber

ftrotie an Kabeln unb 3»eigen, am Stamm ober

an ber ®tbe. 3)er Sofort ift ipattenartig, feft,

fchmu?ignjeife ober graubraun unb enthalt eine bun>
lelbrauiie Auppe, au« Speicher nach brei fflochen ber

Sihmetterling aubfehlüpft. Gier unb Kaupen finb

ben Angriffen ber Schlupfroefpen ftarl aubgefefet,

unb oft triedsen au« einer einjigen Kaupe ßunberte
oon Sehlupfirefpentärochen Iieroor, um fich auf ber

aBein noch übrigen Koupenhaut >u nerpuppen. Such
ein im Innern ber Kaupe nsuchernber teil) (Botrytia

Bassiana) fefet ber übermäfeigen 'Cerhreitung Sdiran*
fett. ®er Ä., weither hauptfdchli<h auf öliern Ätefern

lebt, gehört ju ben fchdbtichften Büfetten. Seionber«
gefdhrbet ftnb 60— SOjäfjrtge üeftiinbe, auch jüngere

Säume, welche auf fdjlethtem Hoben fümmerlich ge<

beiben, Xie Kaupe frifet bie Kiefern ganj falsl unb
aerftört auch bie Spifefnofpen, fo bafe ftch ber Stamm
nicht roieber poBftdnbig erholen fann. Je frifcher

unb beffet ber Hoben, befio fettener ift bie Kaupe;
naih mehreren heifeen, trodnen Sommern mufe man
in grofeen, reinen Äiefernforfien auf trodnem Sanb
ftet« auf ba« Grfchetnen ber Kaupe norbereitet fein

SJian repibiert jweimal im 3al)t, fuefet bie Kaupen
im SBinterlager (ba« häufige Snfoffen ber Kaupen
erjeugt bisweilen böfe Äranfheiten an ben jyingern),

fängt fie burch SnpteBen unb fammelt auch bie

Huppen, Schmetteritnge unb Gier. Kamentlich bei

ben Kaupen überzeugt man fich, ob fte Jchneumoue
enthalten, unb tätet fie in biefem S“B nicht, weit bie

auSfdjlüpfenben Ichneumone mehr jur Vertilgung
beitragen a!« bie angeftrengtefte Srbeit. Hian judst

bie Kaupen auch burch 3»rten oon Stäben, i(harte«

Jturchforften ber Stangenhöljer unb Schonungen
unb namentlich but(& Einbringen eine« leerrinae«
am Stamm ju betämpfen, hat aber tro| aBer 8e«
ntühungen immer nod) bie grofeten Serlufte ju be»

tlaaen gehabt. S. Jafcl »JBaiboerberber II«.

Riefernfjsinnerfiiheltatf)», f. Schlupfwefpen.
AieferüaMrl, Stabt im preufe. KegietungJbejtrf

Cppein, Äret« loft» Sleiwtfe , Schiofe, ein

Gifentpetf unb (laus) 1602 mcift fatfe. Ginwohner.
aitferwurm, f. Keunauge.
aietberre, eine burch bie Same einet fBiptcre

(Uormomvia juniperiua L.) neranlafete fleifchige

Wade an jungen jmeigfpifeen be« Sßacholber«, an
benen brei Kabeln fich monfträ« oerbreitern unb
brei anbre ganj fleine Htättchen einfehfiefeen.

Hiel, ber am 8d»iffSboben fich entlang ftreefenbe

Salten, bie ©runblagc ber »auf Ä. gebauten« ÜBaf*

ferfahrjeicge (f. Schiff). - 3n ber ?iotanit Reifet R.

(Carina) ein Heil ber Schtnetterlingäbiüte (f. fia=
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»ilionaceen); in bet 3<>bto8te f- »• w. Straft bet 73 Seefchiffen; in ben feafen tiefen ein 1885: 3465
gebetn. Stbiffe mit 532,189 Ion. Sabung, e* tiefen au«:

Riet, Stabt unb StabtfreiS in bet pmtß. Brooini 3510 Skiffe mit 538,755 1. i'abung. Untet ben
6<hle«roig=§o[fiein, in anmutiger Sage faft im §in- Bilbung«inftituten fleht bie Unioerfüat,
tergrunb be« Rietet Sufen« (f. b.) ,

Rnotenpunlt Clftiftiana Blbertina, obenan. Xct Beubau
bet Sinien 2lltona«R. unb R.*2lieheberg ber Breußi» berfetben im Schloftgarten nmtbe 1876 ootlenbet.

fcöert StaatSbaijtt fotrie ber Eifenbapn Ä. • Ettern« Sie jählic im fflinterfcmefterl88&'87: 74Brofefforen
fötbe>3-len*burg , beftefit au« ber eng gebauten 91t t. unb Xojenien unb 480 Stubierenbe. 21ußer bet bt*

Habt, auf einer $atbinfel jnnfdjen betn Sielet Bufen reit« oben erwähnten Bibliotbet unb bem ftunftmu*
unb bcm Äleinen St., unb au« ben freunbltdjen, feum fmb mit ihr ein joologiftbe« Sufcum, ein

1869 burch bie Sanbaemeinben Xüfie rnbroof unb Künjfabinet:, eine Sammlung norbifchet 9tltectü<

Brunätoicf ssergröBertctt neuem Stabtteilen. 91m met tc. oerbunben. Xer SuSbtibung im Secwefen
Cftenbe bet JUtftabt liegt ba« Schloß, ba« im bienen: eine Blarineafabemie, eine SKarine« unbeine
13. 3abtb. erbaut, im 18. 3<tbth- burch Sie ruffifche Xedoffijierfchule. 9(n fonftigeu öffentlichen Stnftalten

ftatferin Ratharina II. erweitert warb (bet ältere beftnben fttß bort: ein ©pmnaftmn, eine Oberreal-

Steil begfelben brannte 1838 ab unb würbe neu auf* fcfiule, eine lanbwirtfd)aftli<be Serfuch*ftation, ba«

geführt) unb in feinem gnnern bie Untptrfität*« Xhaulow=®tufeum (Sammlung oon icbleäwtg = bol«

bibliotbet (naßeju 200,000 Bänbe) unb eine «eine, fieinifdjen Scßmfroettcn au« bem 15.— 18. 3abrb-),

a6er Dortreff licfje Sammlung ein Theater, eine Siemroarie, eineBIinbcn« unb eine

oon ©tpSabaüffen narb 9tn= ^bioienar.ftait, mehrere gelehrte ©efeUfcbaften unb
tifen unb Sfulpturen oon Bereine (Berein für ©eographie unb Bniurwtffen«

Thorwalbfen birgt. Xaäfclbe ((haften, ©efeBfcbaft für Sammlung unb (Erhaltung

wirb jur «Jett »om Brinjen ncterläubtfdjer 21Iteriümer, für tiüterlänbiftfae ®e«
§einrtct) uon Preußen bt> fchübte, Sanbroirtfcbaftlicber Hemtaloerein ,

®tfeB-

toohtti. Xie Stabt hat 3toan« fdjaft freiwilliger 9trmenfrcu oe, feit 1798), ein große*

gelifthe Rlrthen : hie um 1240 Biilitärlajarett , 2 nfabemifrt e Ärantenhäufer, eine

erbaute, feit grimblicb reftau« 3ronait|niü int nahen Hontheim, eine grofse Bet«

rierte31iIotai(irthe mit hohem pfiegung«anftalt für arme 'Bürger unb beren Sitwen
Turm, bie ftlofter« ober £>ti« («Stab«!öfter- genannt, 1822 au« ber Pereinigung

Sepptn «eit Rief. lige«©eiftfircbe unb bie 1888 Dttn oter alten Rlöftem gebilbet) ic. Xie ftäotifdjen

»Oüenbete 3aIobifirtbe
; fer« PeßBrben jäljten 6 BlagiflratJmitglieber unb 24

ner eine ©arntfon« unb eine latholifthe Rircbe, etn Stabtoerorbnete Bon anbem Bebotben haben hier

alte« Matbau« (mit einer Xajel gut Erinnerung an ihren Stß: ba« faifcrticße Rommattbo ber Warme«
bie in bcmfelhen 24. Wätj 1848 erfolgte Profta« ftarionberOftfee,berStabb«r9.@enbarmeriebrigabe,
mteruttg ber pronijorifthen Megierung für bie fter« ein SRebtjtnalfoffegittm, ein eoaugelifAe« flonfifto«

jogtümer), ein Stahlbau« (Bcrroa(tung*gebäube), rium, ein Dherlanbc«geritht, ein (.'aubgeritßt, ein

eine in Xempelform erbaute RunftßaBe, mehrere (SauptsoBamt tmb bie Sianbesbireftiou ber ptopinj
aitertümitihe Prosa!häufet, oiele Billen mit freunb« Sthlchroig-'S'oifiein. 3uin SanbgericbtSbejirfft.
liehen ©ärten sc. Xie Bephtterung beläuft fids (1885) gehhren bie 22 21mt«getid}ic ju 9)orbe«holm, Bram--
mit ber ©amifon (1. Slatrofenbipifton, ein Sec; ftebt, Butiu'uif'fyehmarn, Eäentfötbe, ©ettorf, ßeibe,

unb ein f\iiiiIierbatai[Ioti 9ir. 86) auf 51,706 Seelen, ,i>eiHgenha?en,i?ohenwef(ebt,R.,2unben,Siütienhurg,

barunter 1036 SalhoMen unb 283 3uben. Snbuftrie Beumiinfter, BeufiaM, Bortorf, Olbenhurg, Blön,
unb ipanbel ftnb im fteten Stuffc&touna begriffen. Bteeft, Äeitb«burg, Sthenefelb, Sthbnberg, Segebtrg
ft. hat eine fatferlithe unb jwei Bnuatfd;iff«roerfien tmb BJeffelburen.

(erfiere jeutoeilig mit 8000 Arbeitern), 2 Stfjroimm. gtt ber näthftw Umgegenb erregen junäthft ba«
boef-s, fehr bebeutenbe KahlmüBerei, eine grobe öl« faiftritdje ®?arinebepot auf bem Xertain be«
müble, Etfenaieberei, 9Ra|thinenbau (StbiffSmafcbi* ehemaligen Seebabe« X-üflernbrool, nörbltä) oon St.,

nett) unbftupferfthmieberet, bebeutenbe Bietbrauerei, an ber Sßeftfetie bc« $afen«, unb bie neuen Rrieg«.-
Spiritu««, Sitör- unb Seifenfabriten, $oljjäaerei h«fenanlagen auf ber öftlicben Seite ber Bucht
unb .öoljbearbeitungSanftalten, bebeutenbe ©olblei« ttoif<hen Sanbtrua unb eUcrbeti ba« metfie SnteT*
ftenfabritution, 2 elettrotethnif^e g<t6ri!en, uerfdjic- effe, Xie letitern befiehen au« ber Sthtff*roerfte für

bette Buthbruetereien sc. Xer.-öanbel erftredt fidj auf bie faifetlttbe SBarine (mit jwei Baiftn« fttf Sthiff*

bie Einfuhr oon (betreibe, Sohlen, Bembels, Bieb sc., bau unb S<htffSau«rüftung, jene« 215 m im ©eoiert,

auSgefübrt werben befonber« ftoblen, SRebl, Bier, biefe« 248 nt lang unb 215m breit, betbe oerbmtben
Suiter, Haie, Saattom unb ftiftbe (Sieter Sprotten buttb einen 63 m langen Ranal), ben 3 Meningen
unb ireitbüdlingc). 9ln Banfinftitulen bat S. eine (jum Bblaufen neugetautev Säiiffe), ben 4 Trotten«

BetäjvbantfteUe (Umfab 1885: 165s
(« ®iB. H!.), eine boct« (je 94— 110 m lang unb 22 -23 m breit), bem

Berein«banf, bie ftieler Bant, bie ftieler Jfrebit- Sdjroimmbotf sc, Xte Befefiigungen be« ftrieg«ha>

banf u. a. Xie unter beut Bamett Riefet Umfdjlag fett«, wegen beren St. ju ben gelungen gehört, liegen

betannte Bieffe (oom 6.-17. 3an.) bient ,$tir Erlebt- meift an ber SteBe, wo ber Äielcr Bufcn eine Ein.
ung ber ©elbgcfiMfte, namentlich ber fihteSwig-- fchnürung jeigt. Sic befiehen au« ben beiben frort«

olfteinifchen ©utabefifter. Xen Serfebr in ber®tai)t fjriebrichSort (f. b.) unb galfenftein auf ber fdjle««

permtttell eine 'pferbebahn. Xer $afen, ber befic totgfdien unb ben Stranbbattericn gort« Stofth, 3“«
ber beutfehen Dftfecfüfie (f. ftieler Büfett), unter-- ger«berg, ftorügen unb Blöltenort auf ber holfteini«

halt regelmäßige Xampffcbtjf«oeil'tnbungen mit Äö. fepen Seite, R beftgt ettbltch auth 3 Seebabeanftal-
nigSbera, Xaitjig, Stettin, fiopenbagen, Bremen sc. ten unb bertlicbe Spatiergänge, namentlich bnreh
Bon befonberer Btbetliung ift bie jmeimal täglid) ba* ftäbtifche ©ebölj Xüflembroot nach BeBepue.
itattfinbenbeXampferoerbinbungft.-Sorför.bieeinen Setter btenett bie 9i)t!belminenhöbe (Sanbfrug) in

»inipttcil be« bcutfd) ffanbinaDijchen Bericht« oer> ©aarben, EBerbecf, ba« 6<hwentinentha( <f. b.),

mittelt. 1886 hatte bie Siabt eine $anbel«fiotte oon ftnoop unb i'oltenau mit ber EinfahrtSfehleuße be*
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WorboftfeefanalS,£>eifenborfunb2aboeanber5c>[)rbe

ol« BergnügungSorte.
R. (nmtjrf4ein(icb oon bem altiadinfcfjcn SBort

ÄiUe, 10a« einen fidjern für Schtffe bebrütete)

lommt fthon im 10. Jahrl). «nt« bem Warnen ffgl
not unb roirb bereits im 11. Jahrh. al$ Stabt er»

roäljnt. 'Jiarfjbcm bie Stabt 1072 oon ben Slaroen
jcrfibrt loorben, roarb fte oom ©rafen 2lbo!f II. (geft.

116-1) toieber aufgebaut. 1212 erhielt fte ba« lübifcfie

©tabtrecht 3U Anfang be8 14. Jahrh. ga& ihr Äö»
nig Cbriftopf) II. bie ©rlaubntS )um Stapel unb
Seebanbel unb 1318 aBunsgerecbtigfett; ba« metftc

tu ihrem Slufblühen tTug aber ©raf Jtbolf IV. bei.

welcher nach bem Sieg bei Bornfjüoebe m ff. feine

Seftbenj auffd)(ug. Seffen Solf« Johann I. arün>
bete bte fiinie $ o l fl e t n ff. ff. .ü o 1 ft c i n). Surch
ihre Wegenten mitoielen Freiheiten anSgeftattet, er»

bob ftd) bie Stabt fefjr rairf), unb fdjent 1363 gehörte

fte jur üanfa. 1644 fam fte an öerjog 'Jlbolf ju $ol»
ftein » ©ottorp, ber fie im jvlenelurger SCcilungSoer«

trag oom 12. äug. 1581 anfetnenWejfen.Äönig FrieD*

ritf) II., abttat Släbrenb be« Smfugjähnqcn ff riegS

mürbe fte oon ben Srnppcit beiber Parteien loieber*

hott erobert. Ijerjcg Ghriftiau begrünbete 1665 ba<

felbft eine Umoerfitat, bic feinen Warnen trügt.

Seit 1721 mar ff. roieber dieiibcnj bet Üerjbge oört

§olftetn=©ottorp unb fcauptftabt beö groyf ürftlidjett

(ru}ftftben)Änteil8 oouimlftcin, bi« e« 1778 mit bem
föniglüfien Änteil oercinigt mürbe h. Schiebung»
fiotftetn, ©efd)i4te). ©efchidjtlicb merfmürbig tft

ff. befonberS burtp ben bafclbft jiwifc^cn Sancmarl
unb Schweben unb jioifchen foänemar! unb ©roy»
britannien 14. Jan. 1814 gefchloffenen ftieler Frte*
ben, in bem Sänemarf Worioegen an Schweben,
Sdjroeben bagegen Sduoebifch» Pommern an Saite»

mar! abtrat. 1848— 50 mar ff. ber Siy ber prooi»

forifd)en Jiegiermtg. 2!ud) ber ijjerjog Frtebrid) oon
Suguftenburg refibierte 1864 66 tu ft. Pal. $ii>

feler, Rührer burch ff. (2.5(ufl., Kiel 1876); prahl,
Chronifa ber Stabt ff. (baf, 1856); Jicf, Pfitteilun»

gen au8 ÄietS Sergangenheii (bat. 1667 1
;
Bolbehr,

Beiträge jur Sopographie ber Stabt ff. (baf 1881,

Pb.l).

Äiel. JJriebritb, ffomponift, geb, 7. Oft. 1821 ju

Bubetbach a. b. 2af|n al« ber Sohn eine« Sdjulleh»

rer«, machte feine Stubien in ffoburg unter ftumraer,

nmtbe barauf oon feinem ©önner, bem dürften oon
SBittgenftein* Berleburg, in befielt yau«fapeUe au»

gefteOt unb ging 1843 nach Berlin, mo er unterScbn
mit einer tonigtichen llnterftühmig noch bret Jahre
lang fetneStubien, namentlich tmftontrapiinft, fort

fe$te, Wach beenbigter Jtuebilbung blieb er in 6er»

itn eine Wethe oon Jab ren aI8 ßebrer ttnbffomponift,

aber nur tn ber Stiue unb iit fteinem lireife mir»

fenb, bi8 bie 1862 oom Sternfchen ©eiangoeretn »er»

anftaltetc Äuffübrung feine« »Sequiem ihn mit

einem Schlag jur Berühmtheit erhob. Sret Jahre fpä*

ter mürbe er jum Kitglieb ber fönigliehen Slfabemie

ber Äünfte ernannt, 1867 jum fönigliehen profeffor

unb 1868 jum SenatSmitgüeb ber äfabemie. Jn

gröfeern SBerfen: »Tedeum«, Stabat mater« (1864),
»M issa solemni.s « ( 1866),bem Oratorium »Ghriftu«*

(1874) mie auch oon feinen Arbeiten für ffammer»
mufif, unter benen ft* eineBiolinfonate, einfflaoier»

quartett, etn Älaoierfontcrt u. a. auSjeichnen. ißie

qlücflich ff. in feinen ffompofttionen ben fünftleri«

fchen ©mft mit einer ebten Popularität ju oeretnen

meif, jeigen namentlich feine Seutfchen Weigen«

für Hlaoier unb Bioline (1870) unb feine KSaljer fiir

Streichquartett (1880).

fticlbogrn, f. Bogen (Jig. 18).

föielcr, ©ouoernement unb Stabt, f. ff feljq.

Äielrr Bufrit, eine oon ben Buchten ober Jöhrben

(

ber fchle8toig»holfteimfthen Oftjeefüft«, erftreeft ftch

Karte t> e r ttmqeluna »an Ritt

auf ber ©rcitje ber iperjogtümer SchteSioiq unb $oI«

fteiu auf eine Sänge oon 18 km in ba« l'anb hinein

utib befiehl au« jroei Seilen. Ser äufjere Seil h«t
jroiftheit bem Sendjiturm oonBül! unb berffolberger

öeibe eine Breite oon 7 km, ocrengert frcfi aber bei

§riebricti8ort ju einer nur 1ÄW m breiten Seeenge,
mit roelch*r ber innere Seil, ber eigentliche §afen
uo u ftiel, ber fchönüe unb befte an bet beutfdhen

Dftieefüfte, beginnt. Serielbe tft 9 km lana. enoei»
/ Google
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unb StationSort für bie beutft^e Oftfeeflotte, rooju

er fid) and) burch feint ©erteibigungäfähigleit oor«

;üglidj eignet
(f.

Kiel)- ©ei ©ÜB ift auch ein afufti=

id/c« Signal mit einer Dragfäbigfeit oon 6 -16 See«

weiten aufgefteüt. S. Karte »Schle«TOtg<§olftein*.

ftirlfüfer, f. Sonetten.
ftirtgang, ber unterfte Gang ber äufeem Schiff««

beplanfung (Rielplanlen).

Kielholen, ba« feitltdjc Umlegen beSSdjiff« bebuf«

ttnterfuäung unb Stuebefferung feiner Unterroafret»

teile an folgen Orten, roo Droaenbod« ic. nicht oor«

banben finb, ober roo oon beren (foftfpieligern) Be-

nutzung abgefeben roirb; aufserbetn früher ein barba«

rifche« Strafmittel, roobei ber tu Strafenbe mittel«

Seinen oon einer Siod ber ©rofsraa tur anbem quer«

tcbiff« ober oom Sua bi« ftcd langSfcbiff« unter bem
Sdiiff«fiel entlang beroegt rourbe.

»id&orn, Sorenj Rranj, San«fritift, geb.

31. SRai 1840 ju D«nabrücf, machte feine Stubien
auf bcn Unioerfitäten ju ©öttingen, ©rc«lau unb
©erlin, julefct in Bonbon unb Cjforb, roar 1866—81

©rofeffor besSanSlrit« am Dcccan ©ollege ju ©una
in Dftinbicn (oon ber Königin oon ©nglanb jum
Companion of the Order of the Indian Empire er«

nannt) unb betleibet feit 1882 bie gleite Stelle an
ber llnioerfität ©öttingen. ©on feinen ©erönent«
Hebungen finb beroorjubeben: »Cäntanava’s Phit-

sütra« (mit Überfe(jung, Beipj. 1866); »N&gojibbat-
ta’« Paribh&ahenduqekhara « (©b. 1, £ejt, ©ornbat)

1868; ©b. 2, Überfejjung, 1874, in ben oon ihm unb
©übler 1666gegrünbeten »Bombay SanskritScries«);

Sanskrit urammar« (©ombagl870, 2.äufl. 1880);
K&tyäyarm and Patanjali« (baf. 1876); »Vytlkura-

uamabäbh&shya« (©b. 1—3, baf. 1880—85); »Re-
port on the seareh for Sanskrit MSS.« (baf. 1881).

ftirlfront, ©flanje, f. Calotropis.

Kirllonb, Sllejanbcr 2., norroeg. ©omanfcbrift«
fteller, geb. 18. Rebr. 1849 ju Staoanger, ftubierte

in ßbti'ftiania, rourbe bafelbft Dottor, oerbracbte

bann einige jjeit in ©art« unb lebt je(yt in glänjen«

ben ©crbältniffen als ©efifier einer 3iegdfabrif in

Walt bei Staoanger. ©acbbem er fcbon roäljrenb fei«

ner Stubienjeit iii 3eitfdmften al«Scbriftftel(er auf«

getreten roar, gab er 1879 feine erftc Sammlung
»Novelletter« (4. Stuft. 1885) berau«, benen infurjer

3eit bie Romane «Garman andWorse «(ftopenb-1880)
unb Skipper Worse« (baf. 1882), brei Heinere bra«

matifcbe arbeiten (»For Scenen«, 1880), unb »Nye
Novelletter* (baf. 1880), bie roeitern SKomane: >Ar-
beidsfolk« (baf. 1881), Gift (baf. 1883), »Fortuna«
(baf. 1884) unb ncuerbing« -Sne unb ba« Buftfpiel
• Tre Par (1886) folgten, änfang« in ben Rufe«
ftapfen ber Rranjofcn gebenb, bat ft<$ R. fpäter gaitj

bem beimijdjen ©oben jugeroanbt unb ber realifti

irt)en Sd)ulc ber Dänen angefchloffen, inbem er feine

©eftalten mit glüdlidjer §anb au« bem oollen 2eben
ber ©egenroar’t greift unb ba« 8eiben unb fRingen
ber 3<it in lebhaften ©ilbem oor äugen führt. Die
ftomoofition feiner ©rjäblungen ermangelt hier unb

Äiemenfufj.

nöoerfdjerStaatäminifterf^TS - 62) bie ©erfaffung
oon 1848 aufbob unb eine ftreng realtronäre Siich«

tung oerfolqte, beffen Sohne inbe« aud) in öfterrei<bt«

fcheh Dienften unb jum Dell fatbolifd) ftnb. ©gl.

•Ramiliencbronif ber Herren, Rreiberren unb ©rafen
oon R.« (Beipj. 1872).

Kirifihrortn (ftolfchroien), beim Schiffbau ber auf
bem fjauptfiel liegende SerftärfungSbalfen.

Kirlroafftr (Sog), ber bureb ben Fortgang be«

Schiff« fich marfierenbe Söafferfireifen, ber um fo

länger fidjtbar ift, je fcbneller ba« Schiff fich fortbie»

roegt. ©om Schiff«6ug feitlich abgebrängte SBaffer*

mengen, bie fub am innterfchiff roieber oereinigen,

bilben burch fletne Strömungen fo lange ba« ft., bi«

Siube eintritt. Da« ft. !ennjci<hnet ba« Slbtreiben

be« Schiff« oon feinem ftur«; biefer fflinfel roirb

entroeber gcfchäbt ober mittel« beäftompaffe« gepeilt.

ftieltoaffrrltitie (Kiellinie), in ber Seetaltif bie

Rormation ber Schlachtfchiffe, in welcher fie in einer

8inie bintereinanber, im Kielroaffet, fegeln ober

bampfen. 3ur 3e'l ber Segelfchiffabrt mußten bie

Schiachtfdjiffe »am ®inbe fegelnb« eine 8inie

(baber -S i n t e n fe^iffe«), bie »Kiellinie«, formieren
unb jtonr fo bitht aufgefcbloffen , bafe bie 2inie oom
Reinb nicht burchbrocben roeroen tonnte. Sie jeigten

fo bem Rctnbe bie ©reitjeite, oon toelcher ba« ©efthüfc«

feuer tarn. Die Kiellinie ju öffnen, rourbe ba« ©e«
fdniffencr auf bie lalelage gerichtet, um bie Schiffe

manöorierunfähig ju machen, ©elfon roar ber erfte,

ber in ber Schlacht bei Trafalgar oon biefer taftiichen

Rorrn abroich, inbem er jroei parallele Schlachtlinien

formierte unb mit biefen fich jroifchen ©or» unb 31a<h«

but be« Reinbe« einbrängte. Die öinfübrung ber

Dampffchtffe machte biefer Daltif ein Snbe.

Kiemen, bie Organe, roelche bie Söafferatmung oer«

mittein unb fo bei SBaffertieren bem ©lute ben im
SBaffer gelöften Sauerftoff juführen. Sie finb baljer

im roefentlichen mit einer febr bünnen unb burch*

läfftgen $aut betleibet unb laffen in ihrem Jnnern
ba«©lut entroeber in befonbemäbern ober in 2üden
jirfulieren, fo bag e« bem SBaffer möglichft nahe ge»

bracht roirb. ©leift liegen bie K. frei ba, tönnen
jeboch geroöbnlich unter bie Saut juritefgesogen roer«

ben, ober ftnb in befonbern pöblungen gefebüht un»

tergebracht. Um bem SBaffer auf «einem ©aum
eine grofje Rläche banubieten, ftnb fie famm«, blatt»

ober baumförmig. Sie finben fich bei fehr oielen

nicbern SBaffer - unb auch manchen in feuchter 2uft

lebenben Banbtiercn oor, alfo bei Schneden (iCu*<

nähme: Bungenfcbneden, f. b.), SJlufcheln unb anbern
iffieiebtteren, bei SBürmern, bei Krebfen jc., ferner

ganj allgemein bei ben Rifchen unb bei ben 2amr.
(unb einigen erroad)fenen)berämpbibien. Die burch

fogen. Tracheen (f. b.) atmenben ^nfetten ftnb nur

auänabmätoetfe mit Kiemen (teil« ohne, teil« in ©er»

binbung mit Dradjeen) au«geftattet. Weift erftiden

bie burch K. atmenben Diere fehr rafch außerhalb be«

SBaffer«, roeil bie Riemrnblätt^en leicht eintrodnen,

aber auch im SBaffer, füimiu ber Sauerftoff be«felben
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fmb, btt untern jroei abroärt« gebogenen Körnern
gleichen, elf B«ar Ricmenfü|en unb vinterleib ohne

©liebmafscn. 2>trSalinenfiemenfufi(©aljfreb8»
eben, Artemis salina L.), 1 cm lang, finbet ficb nur
in febr ial(rei<bem JBaRer, nur an Rieften, wo ba«

Saftet oureb Berbunftung jaljreieber roirb, befonber«

aber in oaljften be« Binnenlanbe« unb in Salinen.

(Sine oemmnbte Art lebt in ben Saijfeen gejjan«
(ge jjanraurm) unb roirb, mit Tatteln jufammen«
gefnetet, gegeffen. Cr ((benimmt im ©affet lebhaft

timber unb roirbelt am Boben ben ©ebtamm auf,

roelebem er ntabrf(beinlieb Babtungäftoffe entnimmt.
An mehreren gunborten fommen nur SUeibdjen oor,

ioel(bt ji(b partbenogenetifd) fortpRanjen. ©iicbft ober

wrminbert fi<b ber Saljgebalt be« ©aRer«, fo follcn

ft(b bieSaljfrebSeben oeränbern unbgormen bilben,

Oie al« befonbere Arten beiebrieben roorben finb.

Sgl. Blattfü&er.
»iemtuluribe (Phanerobranchia), gamilie au«

ber Orbnung ber ©ebroanjlurebe (f. Amphibien).
ftienbaum, f. ». ro. gemeine Kiefer (f. b.).

Rirnbolj, ftarf mit $arj burebträntte« Kiefern«

bolj, ift febr leiebt entumblirti unb bient baber al«

3ünbmittel für anbre« Brennmaterial, ebebem aueb

alb 2eu<btmaterial für ärmere Sieute in Kicferotoalb»

gtgenben. Ta ba* batjretdje V°Ij jugleieb febr bauet«

baft ift, fo bient e« (namentlieb ba« pon Pinne ri-

gida) aueb jum Schiffbau, aufcerbem jur Teerfdjroe«

terei. Über bie Urfacbe Bes Rienigroerben« f.

$arjflu&.
Kitnmoger, Michael, grtiberr oon, ofterreieb.

©tneral, geb. 17. gan. 1/55 ju SBien, niarb 1775
Seutnant tn einem Sragonerregiment, 1778 Bitt-

meifter, 1788 JHajor, 1789 roegen feiner beroorragen«
ben Saffentbaten im Türfenfrieg (nantentlid) im
April 1788 bei Bobatpn, oor Cbotin unb inSbefon«

bere 22. Sept. 1789 bei Sfartinifcbtic) Dberft, 1794
©eneralmajor, 1799 roegen feiner tapfern Serteibi«

gung oon Anbeifingen (24. Bfai), mo er ftd) bureb

etneit fübnen Sprung in bie Tbur rettete (»Kien«

maperiprung«), gelbmarfibatlleutnant unb jetdjnete

lieb 1809 bei Stipern au«, roorauf er Böhmen mit Cr»
fotgrerteibigte. jfumöeneral bcrKapaHerie ernannt,

mürbe er nur nach in griebenSfiellungtn perroenbet,

nahm 1826 feinen Abfcbieb unb ftarb 28. Oft. 1828.

KienmaberfibeS Amalgam, f. Clettrifierma»
f ebene, ©. 598. •

Äienol, bureb iroetne fDeftillation pon Rienbolj
(barjreiebem Kiefernbolj) unb roieberbolte Beftififa-

tion ber juerft übergegangenenroeijjen unb gelblichen

Brobufte erhaltene« El, ift im roejentlicben mit Ter«
pentinöt ibentifeb, enthält aber brenjlige Brobufte
unb roirb baber an ber Suft gelb. G« roirb in Bufj«

tanb, Boten unb beutfeben ©albgegenben bargeftetlt

unb bient jur VerfteUung oon Cifenlaef, bunten öl»
färben, ©ebmiermitteln ec.

Kienporfl, f. o. ro. Ledum palustre L.
Rienntji, f. Bufi.
ftienfioef , buteb Blei entfitberte« Sebroarjfupfer.

Bientobf, f. Softpilje.
Kieper, f. Köper.
Kiepert, 1) V e i n r i <b ,

auSgejeiebneter ©eograpb
unbKartograpb, geb. 31. guli 1818 ju Berlin, ftubierte

bafelbft 1836—40 befonber« alte ©efebiebte. Spraeben
unb ©eograpbie unb begrünbete feinen roiffenfebaft»

lieben Stuf bureb ben unter Bitter« SKitroirfung be«

arbeiteten »Atla« oon V'RaS unb ben beUenifeben
Kolonien» (»erl. 1840—46 , 24 Blatt; neue Au«g.
m 15 Blatt 1870). Vierauf folgten fünf Karten ju

Bobinfon« unb Smith« »Baläftina« (Volle 1843)

unb ein - Bibelatla« (Bert. 1846, 8 Blatt mit Tort;

3. Auf!. 1864). ©citbem roenbete K. feine Stubien
befonber« ben orientalifeben @ebieten allflaffefeber

Kultur, porjugSroeife Rleinafeen, ju, beffen roeftliebe

Teile er 1841 — 42, 1870 unb 1886 bebuf* ber gor»

febung auf eigneKoften bereifte. AlSgruebt ber erften

Beife eriebien bie Karte oon Kleinafeen (Bert. 1843
bi« 1845 , 6 Blatt), roelebe anteilig bie böebfte An«
erfennung fanb unb nebft feiner »Karte be« o«ma«
ntfeben Beieb« in Äfeen« (baf. 1844 , 2 Blatt; neue
Bearbeitung in 4 Blatt 1869) bie öauptgrunblage
für bie ©eograpbie Kleinafien« bilbet. Grftere rourbe

1884 bureb bie »Nonvelle carte trbnSraie de« pro-

vinces asiatigues de l'Empire Ottejman-, leftere

bureb bie Carte generale de l’Empire Ottomau
erfegt. Cine grofee Karte oon Kleinafien in 20 Blatt

(1:500,000) befinbet feeb in Borbereitung. Seine
Abbanblung Viftorifeb > geograpliifebe Crläuterung
ber Kriege jroifeben bem bftromifeben Beieb unb ben

perfefeben Königen ber Saffanibenbpnaflie» ift bie

mit bem groben Brei« gefrönte, aber nicht publizierte

Beantiportuna einer 1844 oom franjöfifeben gnftitut

gefteßten Bree«aufgabe. Born Verbft 1845 bie 1852
icitete K. ba« geograpbifebe gnftitut in SBeimar unb
febrtebann nach Berlin jutücf, roo erl859jumaufter.-

orbcntlieben, 1874 jum orbentlicben Bro>effor ber

©eograpbie an ber llnioerfetät ernannt rourbe. Seit

1881 ift K. auch Mitglieb ber .Hentralbircftion be«

arebäologijeben gnftitut«. Bon feinen Kartenroerfen,

roelebe ndmenttieb aueb Don feinen auSgebreiteienlin»

guiftifeben unb etbnograpbifeben Kenntniffen f)eug«

ni« oblegen, fmb noch beroorjuheben: »Viftoriieb«

geograpbifeber Atla« bet Alten Hielt« (ffietm. 1848,

16 Blatt; mit erläuternbem Tepte); bie gortfebung
be« non ©ritnm unb Siablmann begonnenen »Atta«
oon Afien ju Bitter« Allgemeiner Crbfunbe« (Berl.

1862); »©eneralfarle ber europäifeben Tttrfei« (baf.

1853, neu bearbeitet 1880); »Karte non Rleinafeen«

(baf. 1854); »Karte ber Kaufafuälänbet« (baf. 1854);

Atla« autiejuus« (12 Karten ;ur alten ©efebiebte, in

»ablreicben Auflagen; auch in einer amerifan., engl.,

jfranj., bollänb., ital. unb ruff. Ausgabe erfebtenen);

»Beuer Vanbatlaä über ade Teilt bet Grbe« in 45
Karten (baf. 1865 ff, 2. Aufl. 1867-71); »fflanb«

farte non Baläftina in 8 Blättern« (baf. 1857, neue
Bearbeitung 1875); »Karte oon Armenien, Rurbi»
ftan ic.« (baf. 1858, 4 Blatt); roeitere Spejialtarten

über fflcjifo, ^entralamerifa, Curopa, Teutfeblanb,

Gljafj»£otbringen, SBittet- unb Unteritalien ic., jabt»

reicbeKarten im Corpus inscriptionum latinanim
,

in ber »3citfebrift für allgemeine Crbfunbe« unb
ber >3eitf<brift ber ©efeüfebafi für Crbfunbe«; ©ebul»
roanbfarten unb Sebulattanten jur alten unb mo»
bemen ©eograpbie in beutfeber, lateinifeber, neu«

grieebifeber Spradie foroie norjügliebe Crbgloben in

nerfebiebenen gormaten. Aueb neröffentlicbteR. niele

roiffenfebaftlicbc Abbanblungen, namenifieb übet alt«

orientalifbc ©eograpbie, in ben Berichten ber Afa=
bemie ber ffliffenfebaften, roeleber er feit 1853 al«

BlitgHeb angeljört. Cnblieb gab er ein > £ebrbueb ber

alten ©eograpbie (Bert. 1879) betau«, bem ber

»Settfaben ber alten ©eograpbie« (baf. 1879, 1881
in« Cnglifebc überlebt) folgte.

2)Biebarb,gleid)faU«Kartograpb,6obn u.6cbü!er
be« oorigen, geb. 13 Sept. 1846 ju SBeimar, ftubierte

in Berlin unb ßeibelberg ©efebidpte unb ©eograpbie,

bereifte 1870 ben Crient, napm am Krieg 1870 71

teil unb lebt feit 1871 al« Bnoatgetebrter tn Berlin.

Cr arbeitete 1874 —77 an p. Biditboren« Atla« pon
Cb<na, rebigiert feit 1876 ben ©tobu«. 3Huftriert«
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Seitfdjrift für £änber- unb Bölferfunbe« unb bat eine

Meihe non Karten herausgegeben, namentlich feit

1 877 bte neuen Stuftagen ber ©anbfarten, atlantcn ic.

feineä SaterS foroieMouienlarten ju benJorfchungS»

reifen oon Madrigal, £ilbebranbt, Scnj, Schütt,

Bogge, Klunjinger, o. Barth, Mfcherfon, Riegel,

Ataifer, Steid^arb unb Boßm, ©ißmann u. a. (in ber

3eitfcbrift ber ©efeUfchaft für Grbfunbe ju Berlin«

1873— 86 unb ben »^Mitteilungen ber Mfrifanifchen

©efeUfchaft in Deutftfjlanb«), unb einen ©anbfcbul»
atlas ber Sönbet GuropaS« (Bert. 1881 ff., bis jeßt

15 Sfqn.).

ßin fegaarb, S ö r e n 2t a b 9 , ber bcbeutenbfte Den*
fer unb eigentümlichfte ^ßrofaift Dänemarts, geh.

5. ©ai 1813 ju Kopenhagen, würbe bei fränfliwem

Körper ju ftrenger chriftlicher Stäteje erjogen, roib»

niete ftet) auf ber Kopcnhaaener Unioerfität iheologi*

fchen unb phüofopijifcfjen ©tubien, machte nach beren

Mbfcftluß 1841—42 eine wiffenfdhaftlidje Metfc burch

Deutfdjtanb unb führte bann in feiner Baterftabt

ein jurüdgejogencs Denfer» unb SchriftfteUerleben,

bis er 11. Mod. 1856 bafetbft ftarb. KierfegaarbS

g-orfchen roar auSfchlicfilich ber Meligion geroibmet,

aber nicht ben bogmatifchen Ginjelljeiten, fonbern

bem ©runbprinjip bcS GbrifteniumS, baS er in ganj
eigentümlicher ©eife auffaßte. Seine fchriftfteiteri*

fdjc Xhätigleit begann mit ber phitofoppifchen 9lb=

fjanblung -Om Begrabet Ironi« (»Überben Begriff

Sronie «, itopenf). 1 841)unb warb junächft mit jtoeien

feiner Jpauptwerfe : »Enten -Eller? (»Gntweber -

Cber«, baf. 1843; beutfeh oon ©idjelfeti unb ©leiß,

Seipj. 1885) unb »StadlerpaaLivetsVei« (»Stabien

auf bem SebenSwcg ,Kop. 1 845
;
beutfeh oouBärtholb,

Seipj. 1888), in benen ber äfthetifdje unb ber ethifche

©tanbpunft in ihrem ©egenfaß jum djriftlichen ent»

loidett merben, fortgefeßt. 3pnen folgte weiterhin

eine große Mnjaßl pfeubonpm (unter Benußung oer»

idjicbener Manien) herauSgegebcner Schriften, worin
er feinen religiöfen ©tanbpunft beS weitern barlegt,

unb oon benen »Afsiuttende uvidenskabelig Efter-

skrift« ( Dcfinitioe unwiffenfchaftliche Machfchrift«,

Kopenh- 1846), »Indevelse i Christendom« (»Gin*
Übung im Ghriftentum«, baf. 1850; beutfeh oon Bär»
tholb,$aUel878)u. »TilSeIvpr0vel8e«(»3urSetbft«

Prüfung«, Kop. 1851; beutfeh, 3.MufL, Grlang.1881)
bie bebeutenbften fein bürften. K. macht inbiefen Bier»
fen mit äußerfter Konfequenj bie abfotute ibeate fßor»

berung beS GhrifieiitumS geltenb unb hübet in biefer

fiinftcht eine merfroürbiqe parallele ju S. geuerhadj.

2(ber währenb beffen Sehre ftch oom Gbriftentum
abwenbet, ftrebt K. entfehieben nach btefem hin.

Ma^ feiner Muffaffung (fagt ©intet §om) ift baS
ßhriftentum baS Barabore, b. h- baS, objeftio be»

trachtet, Mbfurbe, welches nur für baS religiöfe Be»
roußtfein ©ültigfeit erlangt, bem Berftanb ein Br*

gerniS, für bcn'©(aubcn ein ©egenftanb ber Seibern

fehaft ift. DaS Seben im ©tauben ift ihm baher
auSjcßließlich eine Vereinbarung jjwifcßen ©ott unb

baS erftere herauSgeflofeen wirb, baS wirftiehe

Ghrifientum ift Berfagung ber ©eit«. 3n feinem
Flugblatt »öjeblikket (»Der Stugenbtid , Kopcnl).

185o), ber lebten feiner Schriften, ftieg bie Bitter»

feit, mit ber er ben Kampf gegen jenes offijieüe

Ghriftentum führte, aufs höcßfie. MUe ©erfe Sicrfe»

gaarbS »eichnen ftch auS burch bie feinfte unb qeift*

oollfte Diatettif, oerbunben mit leibenfc^aftfid&er

Begeifterungfür MufrechterhaltungbeSGhrilttntumS
als »Goangclium beS SeibenS*. Seint Sprache ift

ebet, ooU bichterifchen Schwunges unb oon hin»

retßenber Berebfamfeit, wenn auch nicht immer
leicht oerftänblid). Stuf feine ^eitgenoffen unb ben
GntwidelungSgang ber bänifch*norwegif<beti Sitte»

ratur waren feine Schriften oon mächtigem Giitffuß,

unb in manchem ©emüt haben fie ben Sinn für echte

SReligiofität gernedt. Giue Sfnjaßl oon KierfegaarbS

Schriften überfeßte Bartfjolb. Bgl. ©. Br a nb e S, Sö*
ren K. Gin IttterarifcheS Ghorafterbitb (Seipj. 1879),

unb fotgenbe Schriften oon BSrtholo: »Moten ju

S. KierfegaarbS Sebenögefchichte* (Salle 1875), »Sef»

ftng unb bie ohjeftioe ©ahrf)eu aus S. KierfegaarbS

Schriften jufammengefteut (baf. 1877), »Die Be*
beutung ber äftfjetifchen Schriften S. KierfegaarbS«

(baf. 1879) unb S. KierfegaarbS Bcrfönli^fett in

ihrer Berwirflichung ber 3beale-- (©üterSl. 1886).

ÄirS
f
im allgemeinen

J.
o. w. ©raub, fteinfömige

5tu6gefdjiebe, benen größere, oorjügtich aus Quarj«
broden oberDrümmern quarjiger ©efteine bcfteEjcnbr,

beigentengt finb; eS ift hauptfächlich SeeftranbfieS

unb SagerfieS ju unterfcheibcn, teßterer ältere Stranb»
bilbungen repräfenticrenb. Die Jtuß» unb Bachfiefe

fmb jumeift Sagerfiefe, welche burch baS ©erinne
beS ©afferS blofsgelegt finb. 3nber9KineraIogie
heilen Ä i e f e me taDgiänjenbe, härtere, fpröbe, meift

geI6e, abet auth weiße unb rötliche Schwefel», Mrfen»
unb Mntimonmetattc oou metatlifchem SiabituS, wie
SchwefetfieS, iJlarfaftt, MrfenifüeS, fiaarfieS (2Jiil=

lerit), KobaltfieS, ftupferfteS, MlagnettieS, ßionfiev,

Sfahterj k. Betrefaften, beren BerfteincrungSmittel

ein folcheS SchwefelmetatI, namentlich Schwefelfies,

ift, heißen o erlieft.

KieSabbränbe, bie heim Möften beS SdjmefelliefcS

in ber ©ihwefelfäurefabrifation bleibenben Müd»
ftänbe, heftehen im wejentlichen auS Gifenoftjb, ent»

halten aber inberMegcl4— 5, bisweilen über 10 Bro>.

Schwefel, baju oft Kupfer, Silber, Blei, efinf, ©an»
gan, Xbonerbe ic. Stau benußt fie teils jur Dar»

fteDung oon Gnqlifchrot, häufiger unb in größerer

©enge jum Muffchütten oon ©egen, auch jum Mei»

nigeti oon SeuehtgaS, jur DeSinfeftion oon 2fbtrittS»

gruben, bei ber Darfteüung oon Gifenoitriol jum
Mcutralifieren ber ©djwefelfäure, welche bei ber Ber»

Witterung ber fchmefelfieShaltigen, bituminöien Schie-

fer entfteht. Mach ooUftänbigerer Gntfchroefelung

werben bie Mbbränbe auf Gifen oerhüttet, unb aut

ben fupfer», füber» unb jinfhaltigen Kiefen gewinnt
man bie genannten ©etaHe.
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at6 jliefelfänreanbpbrib SiO, (Duatj, Cpal, freuer»

ftein tc.i unb in JJorm (iefelfaunr Satte (Stlilate),

roeldse bie artettrcidme Blaffe bet Mineralien Mlbcn.

»ächft Sauerftoff ift St. ber imuptbeftanbteil ber

trrbrtnbe. '.Hub Staiiumftliciumfluorib toirb St. burd)

Haliuiti als braune® amonibe® Buloer abgefdfiebcn,

meldj«? ber Salpeter» unb Sdnoetelfäure tuiberftebt,

beim (rrhipen an ber üuft ju Stiefelfäure oerbrennt
unb ftdj unterenttpidflung nett Blafferftoff in beiper

stalilaugc unb filufifäurc toft. $a® älomgcroicht
be* Stiefele ift ‘J8. Sterne!« man Stiefelfluorfalium

mit eftnf unb 'Natrium unb bcbanbelt baä erbaitenc

Metaß mitSaljfäure, fo bleibt st. im biamantartigen

Buttanb tingelöft mriid. tr« bilbet bann graufthroar je,

metaUglänjenbe Striftailc ,
jtf)riti!jt itt (ehr hoher

Semperatur, ift fetjr raiberftauberabig, perbrennt

nur langsam beim (Srhtpen iit Sauerftoff unb gibt,

spie bie anbetn Mobifttationcn, mit fdimeltenbcrn

fopfenfauren Stall unter pollftanbiger dlebuftion ber

stoblenfäure fiejelfauree stau. st. ift, tote Hohlen»

ftoff, oienoertig ;
et hübet mit Sauerftoff stiefelfäure- ,

onbqbrib SiO., unb einige niebere Ojiibarionsftttfcti,

perbinbet fiefs birett mit (ihlcu tu ftuffigem .Htciet-

tblorib (Stlicittmtblotib) Siel,, roelie« ftecpenb

fauer riecht, an ber V uft ftarf rundst unb mit Blaffer

inÄiefeljäure unb liblortsafferfloff jerfüllt. Ä. »er»

binbet fids aud) btreft mit Sdjtucfei, otitfitoff tmb
einigenIRetallen unb bubet mit Blafferftoff iarblofcn,

gasförmigen Miefelnsafferftoff Sill, , loelcher fids

tn ber S!uft enttüueet unb mit tneiiter »lammt unter

Bilbuitg poit »iefeljaurcanbbbrib »erbrennt., st. be»

fipt, rote biefc Serbinbuttgen teigen, grofce tjt&nlicb»

fett mitÄoblenftoff, unb biefe’Nfmlicbfett erftredt ftds
i

io roeit, bar, man Serbinbungen mit Blafferftoff unb
Sauerftoff barftellen fonnte, roeldje ooUftänbig ben

Stohienftoffoerhinbungen entipredsen. St, rourbe 1810
pon Berjeliu® juerft bargeftelft.

ftitfrl, Stonrab, Kater, geb. Ät. Nop. 1846 ju

Siiffelborf, nsibmete fidj anfangs in Berlin ber Sau
tunft unb bann bei Sdjapet ber 'Bildhauerei. Jiad)»

bem er einige Statuetten unb Düften geidjaffen,

glaubte er in ber SSalcrei ba« eigentliche -gelb feine«

Schaffens gefunben ju haben unb trat in ba« Stelier

pon g. Bauliett in Berlin ein, tpo er ben (Mrunb tu

feiner eleganten, glatten fyärbuug legte. Ifr perootl

lomrnie ftef) bann ineiter bei Bl. Sofm in Süffel»

borf, Don nso er fp.fter nach '.Berlin überfiebelte. (fr

toablt mit 'Borliebe feine Stotiuc au« bem rieben

oornefsmer Familien tmb fulitoierl ba» elegante

Salongenre, nsobei er ba® «mptgeioicbt auf ober»

iläiplühe Stoffmalerei legt. Seine jpauptbilber finb:

Mutter unb Sttnb, Stuf bem 'Baiton, ,\n mBibliothef,
Ser (Meburt&tagämorgen, Same mit tauben, sieib

»ott, Sltelierbciud), ffiänboltnata.

«irfrlbrrcdr, f, n. ns. Cuanbtotfenftl®.
Siefrltinlagtningrn. Bei ben hohem tiflansen

wirb Stiefelfäure oorjugenseife itt ben Beßroanbun»
gen ber lipibermi® abgelagert, veids baran finb bie

Schachtelhalme, Diele Wräjer, bie Blittfer uott Ficus
Svcomurus, Deutzia Rcalirau.a. Surrti 'Berlicfelung

luirb bie Slammobecflädse mancher Oalamns-Slrteu
io hart, bafs fte ant Stahl Junten gibt. (8(übt man
fiefttljaltige teile einer tlfianje auf einem Biotin-

bleeb, 1° bleibt ein jicrliche® stiefelfäureffelett in

.vorm ber urfpriittgltchen Bellen tunid. Unter ben
niebernlSfCanien finb beionbere bie Ziatomeen (j. b.)

burdt itrren Stiefelgef|alt aubgeteidsnet.

»ieffirifenftein , mit Stiefelfäure uerunrciitigler

tsifenfteiit, fei e® Brauneifenftein (gelber uttb brau»

tter St.) ober Soteifcnerj (roter St.).

IRnitil Aoiib-ol'riifon, 4. fttifl., IX.

Stiefeferbe, f. St ic ielffiu r e.

fiicfrljlMrib(Sitictumf[uorib, fyluortiefel,
fvluorfilicium) SiFl, entftebt beim Irrnsärmen

pon Jvlufiipat (A'luorcalcium) unb Cuargfanb <Kie»

|elfäureanbt|brib ) mit (onjentrierter Sdsnsefdfäurc,
ist ein farblofee (Mas, riedst tmb fdsmedt ftet^enb

fauer, bitbet an feuchter Stuft bid)!e Bebel, roirb un-

ter einem trud oon 30 Sdmofpbären ju einer färb»

bien Rlüffigfett perbiebtet, greift (Mia® nicht an, er

trögt höbe tetnperoturen unb jcrfäUt mit lilaffer in

gallertartig fids misidieibenbc stiefelfäure unb stie»

Sclfluorroafferftofffättreobcruiefelfluftiäurc
}[,SiFI,. 3ur tarflellung bet Kiefelftuotmafferftoff»

fäure leitet man babnsie oben angegeben entimdelte.H.

infflaifertinb labt babei bieSWftnbimgbeolMaärohr®,
bantit e« ftd) itidjt perftopfc, in Cttedfilber tauchen;

iftbie iplüffigtctt pon ber attbgefthicbcncn Stiefelfäure

breiig geroorben, fo preist man biefc ab, leitet in bie

dofung oon neuem st. unb fährt fo bis sur gemiinfth»

ten Slonsentmtion fort. Beim Htofsbctrieb löfst man
bah St. in einen mit Riegeln lofe auogefebten Sunn
ftrömen, in toelchem Bluffer herabriefelt. 'Jlud) bat

man.«, itt hothofenartigen tflpparaten Furch tringen
»on fffu^ipgt mit Sanb unb Stöhlen bargcfieltt ober

mit Stiefelfäure gemengten Strqolith burdt SdSraefel»

fäure jeriept. Ulan erhält eine färb» unb geruthiofe

Slüfftgreit, bie an bet ruft raucht, iebr fauer ichntedl,

(»Mia® nicht nitgreift, bei einer befiimmten Stonsentra»

tion aber in unb ff[uorroafferftoffjäure terfällt unb
bann and; i'Ua« upt. Utit ber bei ihrer Sarftellung

ausgefdiiebenen Stiefelfäure oerbampft, serfept fie fids

riidtpärt« ju St. Seit (Melinit ber Säure bei »er«

ijbiebenem fpcsüücben fMeroidjt jeigt bie Tabelle:

$ro). HjSiFl« 1 €|hj. Qknfidbt 'l’roj. HrSiFl, 6pri» ®ftt>id)t

34 1.3161 8 1,0061

30 1,5712 7 1,0676

‘25 i,nt» Ü 1,0401

20 1.1736 5 1,0*07

15 1,1281 4 1.0*24

11 1,0022 3 Mm
10 1,0*34 2 1,0160

0 1.07*7 1 1,00S0

Ulit Baien hilbetstiefelftuormatferftoffjäure Saise
(Stiefelfluormetalle, Silitofiuoribe), luelthr

meift in Blaffer loslid) mtb trinaUitierbar finb. 2)ie

Berbinbungen 6c« Stafiums, '.Natriums, ilitbiums,

Barpttm« unb iSalcium« finb gaßertartig unb fdjtpcr

löelich. Kan benupt >t icfelflüomtnfferftoff fäure jur

'Slbfthcibtmg mancher Satiren au« ihren Üalifaljen,

jur Earftcliung non chlorfnurem (Natron, and; als

Surrogat berliteinfäure in ber Jjärberei unb ftrnde-

rei; fte eignet ftch ferner jur iierfteUung lünftiither

Steine, jur ffiration ber garbeu in ber Stereothro»

mie, mm Bleibfieben »on Stednabeln, jur Soba»
fabrifation birelt aus Modsfalj unb jur flottafd)«»

geminnung au® iSOlortalium ,
junt Suffchliebett ber

stnochen imo 'JJlioeohorite :c. jiefe Berroenbbarleit

bet .'itcielfluorroafn’rftoftiaure ift um fo beachten«

inerter, als man bie bei ihrer SarfteKung iidi ab»

idteibenbe Jtiefclfäure jur Bereitung pon Blaffergla«,

3ement, alaunfeftem Ultramarin, jur öntfalftmg

be® »übenfaft® uttb junt Jluffthliehen be® Ärqolitb®

benutzen tarnt.

SirfeiguormettiQr
|

SticfrlfiuorioaffrTäofffäurr
}

f. stiefeifntorib.

tticfrlfluBfäure I

ftiffelfofftltm, nt ber üNineralogie älterer »ante

für Pie .Üiefelgefteinc; in ber Ideologie audi

Berfteineniitgen, toeldie in Hiefelfäitre tffeuerftein,

411



722 Aliefelgalmei

Gbalcebon, Cpal) umgcioatibelt ftub (»'rcuerfteins

ferne ber SWufSeln, Seeigel jc., uerfiefelte §öljer).

«icfclgalmei, f. (Galmei.

«irfrlReflrtnc (Quarj* uitb Silifntgeftcine),

©efteine, bie au« flicfelfäureanhobrib SiO* (Quart,

Cpnli ober au« Äiefelfäurcfaljen (Silifatcn) gebiU

bet fitib (ogl. ©efteine).
ftiefelgur (Hicfeltnehl, Vcrgntebl, §nfuforien>

erbe), im toefentliSen eine 'Anhäufung oott Xia*
tomeenpanjern, toeldje au« reiner Miefelfäurc befielen,

bitbet eine leichte, mehlartige, weifte, graue, bräun;

liSeoberbIaftgrütte3Jlaffe,fühlf fiS mager, aber fanft

an, InirfSt jroifSen ben gähnen, befaßt ein groftee

'Wafferauffaugungeoermögen , ift iinicbmcltbar, un=

oerbrcnnlirfj unb roiberfteht bei gemöfmlidjer lern;

peratur ben meiften Gbetmfalten. fl. bilbet oft bc=

tröstliche Säger int SSwentmlanb unb Braunfohlen»
gebirge, ba« größte Säger finbet ftch bei frühel in ber

Süneburger .'>eibe, fehr oiel fl. toirb aber auch auf

ber Örube Cbcrhohc, nahe ber Gifcnbabnftation 11m
terlöft (unweit Gelle), geroonnen. Sie fl. oon £mftel

ift wciftliSgrau, weift, fSroarj, grün ober blatt; fte

wirb nur an ber Suft getroefnet unb ift bann für

oiele groede penoenbbar, oft aber toirb fte junäSft
noS burS Sdflämmett gereinigt. 'Auftcrbem finbet

lieh ft. am Vogel«berg in Steifen, bei gaftraba in

Ungarn, JvranU’nsbab in 'Böhmen, in XoScana,
Schweben, ivinnlanb, aud) in ber Jikichfelnieberung

unb hier tridfterförmig eingefeilt jroifSen jwei'Serg:

bügeln als gelbliSwcifte, förmlich plaftifche ÜDtnfac,

welSefaS leist mittel« eine® SpatenöaueftcSenläftt.

gn 100 teilen enthielten:

KOiifjt fiicfclctur ©riinc Aiclclgnr

aut brr SitntburgfT Sjtibt

'öaßit uni Serluft . . .

}
0.3 15.0

Crsamirfit Suiftan) . . .

(»iftnoiuiul 1.« 2.«

Il)enterbt 1,0 1.9

«nlt o.s 0.3

‘JlHagnrfta 04 0.4

ttifieltrbe 974 79,8

'PbotObotföurt Spur

ft. bient jur Xarftellung oon Xpnamit, in ber Ul;

tramarin-, 'Anilin- unb 'Alijarinfabrilation, nament-
lid) auch jur Xarftellung pon 21'affergla«. Steinlitt,

gement, hnbraulifSer Störtet, fünftltSe Steine wer
ben häufig unter ^Kitbenuhung oon H. hergeftellt.

Wan benuljit fie jur 3SneUfiltrntion,jum Gntmäffern
oon 'Hieben dilägen.su^euchtigfeitabforbierenbenUn:
tcrlagen unb Sanbagen, als (erfaß ber gilterpreffen,

jur Xarftellung billiger Farben, ba fie fitf) tpie Bauim
ipoUc färben liifit. $n ber ^apierfabrifation benußt
man Ä. al« güÜmaterial, ebenfo bient fie jur Xar--

ftellung oott Siegellad, Öuttapcrdfa unb ftautfahuH
toaren, ju geuerwerlalörpern, jSwebifSeit StrciS-
böljern :c. ällit ftarbolfäure getränfte x. fteHt man
al« XeSinfeltionsmittel in Arbeit«-- unb ftranlem
jimmern unb jur Vertilgung ber SSimmelbilbttng
in ftcUern ober buntpfigen Häuntcn auf. Gbenio
wirb fl. mit Brom getränit (Bromum solitlißcntum).
Sehr gute Xienfte leiftet K. jum Bußen oon Sietall

- ßiffelfäure.

ten. ferner bient fl. jurwerftellungfünftliSerBim«;
fteine unb Schleiffteine, feuerfefter Steine, leistet

Riegel unb leisten Stud«, al« Umhüllung "material
für Xampfleitungeröbrcn unb ircitung«fanält für

gefStnoljenc« SDictall in ©ieftereien :c. gn ber Sanb
mirtfSaft mürben auf Uloorboben mit Miefclgur=

büngung fehr giinftige Hefultate erjielt, ba bie

leist lösliSe fliefeliäure ben ©raswudh« ungemein
beförbert. 'AuS ber (behalt manSer fl. an pffoSphor*

faurem Malt tuirft fehr günftig. gut Aonfafteni
ntaSung oon flüjftgem Xiingcr bat fl. jiemliS per

breitete 'Anroenbung gefunben. Jßolff hat naSg< ;

tuiefen, bah bie fl. in ber SanbmirtfSaft berufen tft,

einer Suruofonfumtion non ^JhoSpborfäure oorju-

beugen. 91aS Berjclius iperben in SSmeben jäbrliS
Äunberte non iüagenlabungen folSer fl. (Vergmebl)
al« Vrotmehl unb jtnar mehr au« Siebhaberei al«

au« 91ot non ben Sanbleuten uerbrnuSt; aud) in

ivinnlanb mirb niSt feiten Vcrgmehl bent Vrot bei

gemengt. 3« AriegSjeitcn (j. V. im Xreiftigjäbrigen

flrieg ju Aarnmin ü. a. C. fomie noS 1“10 ünb 1#33
ju tüittenberg) hat folSe« Vergmebl mehrfaS jur

Sättigung bienen müffen.
»ieffHolj,hartc0\>oljponAcacia-3lrtcnau«V}eft--

inbien ic.
,
toirb al« Hußhol) oerroertet.

ftirfeltalfftein, biSter, meift liSt gefärbter, oon
fliefeliäure burSbrungener flallftein. 'HiSt jetten

bilbet bie fliefeliäure äuS -Hbcrit unb flnollen oon
Siornftein ober erfdieint in .^oljlräumcn unb fl lüften

al« fiornftein, Ghalceboit ober in Duarjtriftallen.

£ft ift fie bent flalfftein fo innig beigemengt, baß fte

erft bei ber Verwitterung al« bimefteinartige Siaffe

beroortritt, wie bei ben fliefcllallcn be« norbifSen
Silur. Vußerbem fommeit Aieielfalffteine j. V. oor
in ber £ria«= unb ^urafonuation, im Xertiär.

ftiefelfußfer, f. flupfergrün.
«icfelmagnrftt, f. SHagncfit.
Kitfcluialadut, f. P. m. flupfergrün.

fliejelmrhl, f. p. ip. fliefclgur.

Kicfclbflanjcn, Vflanjen, bie ju ihrem ©ebetben
arohe Hiengcn oonfliefelfäure bebürfen, toie bie ©rei-

fer (alfo fämtliSe ©etreibearten), bie Gquifetaceen
unb Xiatomeen.

Kicfrlbulper, f. 3 S > e h p u l o e r.

fliefelfanbftein, ein au« Cuarjfornem mit liefe«

ligetn Vinbemittel gebilbeter Sattbftein.

fliefelfäart H,Silj, finbet ftS gelöft in nielen Quel-
len, befonber« rei^lid) (bi« 0,5 itrojU in ben heiften

Springquetten auf 3«lanb unb Heufeetanb. Slan
erhält reine Ä. burS ^erfehuna oon fiefelfauretn

Stlfali mit einer Säure ober oongluorfiefel mit Sktf
fer, unb jtoar fSeibet fiS babei ber gröhte Xeil ber

fl. gallertartig aus, roährenb nur etne Heine 3Henge
gelöft bleibt. Xie ©allerte löft ftS in mehr al« 1000
Xeilen 'It'afjer, toirb aber, toie ber Verbampfunge-
rüdftanb berSöfung, beim uollftänbigen9lu«trodnen
unlöSliS- ©iefit man eine Söfung oon fiefelfauretn

Hatron in überfSüfftge oerbünnie Saljfäure unb
bringt bieäHifSung auf benXialpfator, fo entroeiSen
ba« Ghlornatrium unb bie überfSüffige Saljfäure
burS bte iölembran be« Xialpfator«, unb bie fliefel

fäurelöfuttg fann über SS»»efelfäure bi« auf einen
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AriftaHe uon Hieielfäureanbubrib (Cuarj). SHan

'

fennt nufter ber Säure H*SiO, noch mehrere Mn* 1

tmbroiäuren mit jmei unb mehreren Mtomcn .Hiefel

lisolpfiefelfäure), unb auf iolcbc ift bic gufam=
inenfepung oieler in bet Matur oorfomntenber Hiefel*

fäureialje turiidjufübren. 39eim Wliihen ber K. bin

terbleibt ftets Hiefelfäureanbpbrib, weldje« in hoher

TemperaturfriftaUinifcbmirb. <'latlcrtartigcH.abfor=

'

hier! mit großer Gnergic garbftoffc aus beren iJöfun-
j

gen, unb man fann j. 33. 33autnwollc, welche burch

ffiafierglaslöfuitg unb bann burch Säuren gezogen .

würbe, alfo mit .H. gebeijt ift, frifth unb echt mit 3lni

linfarben färben.

Hiei'elfäureanbpbrib (Hicfclerbc, Silicium:

!

orpb) SiO, ftnbet fid) in ber Matur triftaltifiert al*

'

Cuarj (nebft Starietäten), Tribpmit unb Stamanit
unb fibeibet ftcb, wie ermähnt, bei nicht febr hoher

Temperatur aus Höflingen uon K. au«; es löft ficb

nur in gluftfäure, (,ej einem Drud uon 4—5 3ltnto*

,

ipbären auch in .Halilauge, mirb in fehr hoher Tem:
1

ueratur amorub, fchmiht uor bem HnaUgabgebläfe,
iaht ficb ju febr bünnen, elaftifcben Itäben austieben,

ift feuerbeftänbig, uerflüebtigt ficb aber in hoher lern*

peratur mit 3t?affcrbämpfen unb uerbiebtet ftcb mie>

ber in gorm eines jarten Schnee«. Amorphe« Ric*

ielfäureanhpbrib ftnbet ftcb waffcrbaltig als Opal,

Hiefelfinter, fiolierfcbiefer, Tripel (mit friftallifierter

H. innig gemengt im (Sbalcebon,3lcbat unb geuerftein),

in ben 'fjflan jen , befonber« in ben äufterften 3l’Uen

ber Oberhaut, namentlich bei Wräfern, Scbacbtelhal:

men, im Spanifcben Motir, in uielen Slättem, ben

äufterften gellen ber 33aumrinbe, berHartoffelfcbalen,

oieler ^BHatnenhaare, in Sogclfebern, Seefchroämmen
unb in beit Kantern ber Diatomeen (gnfuforienerbe,

j

Hiefelgur i :c. Ir« bilbet glafige Staffen, löft ficb oiel

leichter in gluftfäure unb Halilaugc als frifiall inerte«

. Änhobrib , aber nicht in SBaffer unb anbern Säuren
unb mirb erhalten, roenn inan bie au« Saljen ober

gluorfiefel abgefebiebene gallertartige H. febarf trod=
|

net unb aueroäfebt. Da« Präparat ift färb: unb ge=

febmaetto«, fühlt ficb rauh an, fniridjt uoiicfjen ben

.fäfjnen unb ncnoanbelt ficb beim Grbipen in Tri:

ogmtt. Schmelzt man H. mit Salten, io mirb beren

Säure au«getrieben, unb cs eittftehen Hiefelfäure:

falte (f. b.). Ä. finbet uielfacbe 3lenoenbung jur Dar*
itetluttg uon ölas, ftortellan, äüaffergla«; bie in ber

Matur borfommettben ‘itarietäten unb ber ikegfriftaU
j

bienen al« Schm uef ft eine, tu allerlei UtenfilienCHcib*

fchalen, üJetuicbten) ; auch bie gnfuforienerbe mirb

mannigfach benuftt.

Sicfrifiurrfalje (Sililate) ftnben iidi roeituer:

breitet imSItnernlreicb unb entftehen bei Ginwirfung

uon Hiefelfäure auf bie 33afen, auch beim Grbihen

non Hiefelfäure mit ben Saljen ber weniger feuer*

beftänbigen Säuren, bie unlöslichen auch burch TOech*

ielterfebung. gn Siaffer löelidj ftnb nur bie H. ber

aifalimetalle, alle H. finb fdjmeltbar, einige aber

nur hei fehr hoher Temperatur; fte erftarren frifial<

linifch ober glafig, unb befonber« bie Doppelftlilate

geben auSgejeichnete IHläfcr (Wla«, Schlacfe). 5lu«

ben löslichen mirb bie Hiefelfäure burch (tariere Sau*
ren dekalierte abgefchiebcn; bie unlöslichen werben

mm Teil burch Modicn mit Säuren unter Mbfchei*
]

renb manche anbre roafferbaltige Silifate nach bem
ölühen burch Säuren leichter terkljbat ftnb al« uor--

her. gm allgemeinen werben bic H. um fo leister jer=

fehl, je mehr bie Safte in ihnen oorwaltet, unb je

mehr Gaffer fte enthalten. Die H. «rfdjeinen, gleid}=

wie bic Saite ber meiften Säuren, in oerfchiebenen

Sättigungsftufen. gft Hiefelfäure H.SiO,, fo ent-

ipreeben bic normalen Saite mit einwertigen Sletal*

len ber gönnet H,SiOg , mit troeimcrtigeii Sietallen

ber gortttel HSiO., bic mit icchöroertigeh Ültomgrup*

pen (R,) ber gorntcl R*Si,U„. Diejenigen, in wel-

chen mehr Si enthalten ift, heißen fnure, bie aber mit

mehr R baftfeht Saite. G« ergeben ftcb folgcnbe Sät:

tigungeftufen:

«imotitiat

(tUmcntf

^iisrimatigf

(Htmtittt ‘fllsmgruppcit

,gn>«ifo(b?aurt R.

(Cuabtifililatd. . B^IA ltSftOj

anNtlpalbfiiblaun

St. (IrifUitattl . . BÄOb
jiomtaU ft. i»mti:

taU) BjSiO, B.'iO,

JOalbMlifdlc (eiuou-

lafili(att) .... B,SiO, n/io.
Tcilltlfditalt . . . RjSiO, K,«iOt

Sott ben fünftlidj bargefteUten Hiefelfäurtfaljen ift

ba« liefelfaure Slciorpb (33leifilifat),burcb3ii-

fammenfchmelten oou itleioppb mit Hiefelfäure er-

halten, Icicptflüffig unb bilbet mit fiefelfaurem 3U=

!ali Bleiglas, Straft, glüffe für f.torjeUan= unb klas
malcrei :c. Die H. beo Gijen« finben ficb in Schladen
unb orbinären kläfern, welche fie grünlich, gelb ober

braun färben Hiefelfäure* Hall (Haliumfilifati
ift 3)eftanbteil jablreichcr ^Mineralien, entftebt beim
33ef)anbelit von 'kftfali mit Hiefelfäure, auch beim
3chmeljen ber lefctcrn mit fohlenfaurem Hali :c. G«
reagiert alfalifch unb wirb Durch Hohlenfäure jer

fehl. 3 Teile!ohlenfaure«Hatigeben,mit 1 TeilOuart
tuiammengefchmolten, ein Siltfat, welche* geuchtig*

feit antieht unb mit wenig 3Baffcr eine ftrupartigeSo:

fung (Hicfclfeuchtigfcit) liefert, bic al« Äeagen«
bient. Gin fiefelfättrcrcichere« Sitifat ift bas Ma!i=

waffcrgla«. Hiefelf aurer Half (Galciumfilifati
unb fiefelfaure Sfagnefia (Stagnefiumfilifati
finben fich in oielen Scineralien, ba« Ralffiüfat no
ntentlid) auch mit ben3(lfalifilifatcn im gewöhnlichen
Hla«. 3lud) ba« fiefelfaure 'Matron <3latrium>
filifat) ift 33eftanbteil oieler Slineratien unb bes

(Hlnfes unb bilbet nufterbem bas Matronwafferglns.

HicfelfaureIhonerbc(3lluminiumfilifat)fin:
bet fid} in manchen Wläfcrn, in oielen Mineralien
unb tritt namentlich, wie bie H. überhaupt, in tabl s

reichen Doppclfilifaten auf. 3llle biefc H. mit sj{uö

nabttte be« Sletfalje« ftnb auch 33eftanbteile ber bei

bUttenmännifcbeu firoteffen entftebenben Schladen,
über bie in ber Matur oorfommenben H. f. Silifate.

ICirfrIfd|icfrr (Spbit), bichte« Hieielgeftein, ift »n ;

poUfommen fchieferig, mit ebenem, flad)inufd)cltgem,

fplitterigem, im groften fchieferigetn 3trucb
,
grau,

jdjmart, feiten rot ober braun, oft oerfebiebenfarbig

aeftreift, aud) gefledt, fchintmernb, matt, befteht au*
Cluarj, mit Thoiterbc. Half . Gifcnorpb, Hoblenftöfti
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tcrigcm fürud), ift faft immer oon Cuarjabern unb er bie mebijinifd&e unb naturroiffenfebaftlidjc Abtei*

Trümern bureb togen. Ser Ä. erfeheint namentlich lung ber *Acuen Rcnaifchcn allgemeinen Stittcratur*

als fcaaer im ölimtncrfchiefer, Thonfehiefer unb in äeitung*.

ft(urifc$en unb beooniidjen (Mrauroadefdjicfern, im ftieferit, 9Äineral auS ber Crbnung ber Sulfate,

Aogtiaitb, in Thüringen, im Harj sc. friftallifiert monoflinifdj, finbet ftdj meift mifrofri=

Hirfrlidiraammc, f. Schwämme. ftaUinifcft , berb in förnigen bis bitten Aggregaten,

Äirjdfintrr<fticfeltuff,Sinteropal, öeifirit), er ift farblos, grau, gelblich, fchintnternb/burehfdici;

ein Abfaß oonÄicfelfäureanbbbrib(Dpal) auS beißen nenb, wirb an ber guft burd) Aufnahme oon Söaffer

Quellen, berb, ftnlaftitifcb, traubig, poröS, jerfreffen, trübe, Sorte 3, fpej. Wem. 2/>?. beftebt aus fchmefeU

nie Überzug oon ^fianjen unb anbern Öegenftänben
j

faurer SKagnefta JlgSO^IIaÜ unb enthält etwa*
oorfommenb, mitflaebmufcheligemifruch, bermand); Gblormagncfium unb Mochfalj cingefd)lof)en. Gr
mal uneben ober jartfaferig roirb, oft biinnidjalig ab- finbet fidi in ben Abrauntfaljcn pon Staßfurt unb
gefonbert, milch-', gräulich’, gelblich’, rötlidjmeijt, bilbet ftarfe, mit Steinfalj rocehfclnbe Sagen in einer

rötlidj*, gelblich--, rauchgrau, auch wellenförmig ge; 56 m mächtigen Schicht. Auch im Saltttjon ju Sali;

ftreift
,
loenig glänjenb bie matt, burebidjeinenb bie ftatt, bei ÄaluSt in öalijicn unb in ben Afago 3Rinet-

unburdjfichtig. ’-üarietäten finb: ber weiße, fchroach !
imAorbenbeSitanbfehab inCftinbicnift er gefunben

perlmutterglänjenbe, wafferfreie, traubige fjjerlfin* i loorbcn. Sie itrobuftion in Staßfurt betrug 1868:

ter (Rtortt) non Santa Rtora bei Siena unb ber 27,327 3tr., 1883 ea. 90,000 3tr. Serfl. löftftch lang
gemeine Jt. (.öeifirit), menig wacheglänjenb, fant, aber uollftänbig unb reichlich in Sßaffer, unb
ichimmcrnb bie matt, waffcrljaltig. AuSgebehnt finb auS biefer Söfung friftallifiert beim '-Serbampien Öit=

ieineAblagcrungen burchbieintermittierenben heilen terfaljMfifS04-f7H,,0, non welchem et ficb nur burdi

üueHen, bie fogen. öeiier, auf RSfanb, auf ben Ajo-- ben äüaffergeljalt unterfcheibet. Dtifcht man bie Aie--

ren, in Äamtfdj'atfa, auf Aeufcdanb, am $eKoroftone feritlöfung mit einer Söfung oon flodjialj (Ghlor-
Aiocr im Aationnlparl AorbamcrifaS (pgl. öeifer). natriutn), fo friftaüificrt bei nieberer Temperatur

itiefelffelett, ber oorwiegenb aus Micfelfäure be= fchroefelfaureS Aatron (Ölauberfalj), unb in ber
ftebenbe Slüdftanb fiefelreicher fßflanjcn nach 3er* Söfung bleibt Ghlormagnefium. hierauf beruht bie

ftörung aller organischen Subftanj, an roeldient bie SSenufsung oon ft. jur Sarftcllung oonSitterfal; unb
Öeftalt ber 3«He oft in allen Reinheiten ber Struftur ölauberfalj. AuS ben Aüdftänben non bet Aerarbei
ber SHembran noch erfennbar ift, »nie an ben liefet* tung ber Abraumfalje auf Gblorfalium ipirb ber &.

reichen GpibcrmiSjellen non Equisetum unb beton-- burd) einen SSafchprojcfe abgeid)ieben unb in fonifebe

ber« an ben Sellen ber Siatomcen, toclche als noH* normen gefüllt, in welchen er fehr ichnell erhärtet,

ftänbiae Micjelpanjcr foffil bie iticfelgur bilben. inbem bie fßartifdehen Süaifer chemiid) binben unb
ftiefeltuff , f. Jtiefclfinter.

!

bureb einen MriftallifationSprojeß jufammcntnachfen.
fttefrljinfer; , f. Öalntei. SiefeÄieferitfteine enthalten etwa 60 ^Jroj. ichroc

ttitfer, Sietrid) öeorg, 2)iebitiner,gcb.24.Aug. felfaure Alagnefia; ber Aeft befteht auS ffiaffer (16 —
1779 ju Marburg, ftubierte in ööttingen unb Alürj* 26 ffjro}.), Tf)on, fchroefelfaurcm Sali unb roertig

bürg unb praltijierte oon 1804 bis 1812 in SBinfen Ghlornatriunt. Sie roerben non föitterfaltfabrifen,

unb Slortbeim, warb bann flrofeffor ber SDlcbijin in Appreturanftaltcn unb Süngerfabrifen benußt unb
Rena, madjte 1814 als Relbarjt ben Relbjug mit bienen auch Jur Sarftcllung anbrer Scbrocfelfäure=

unb birigierte 1815 als Sberarjt im prcufjtfdjen faire. Aübrt man Ä. mit A^talf unb JÖaffer tu einem
Sienftc bie Äriegsfpitäler in Süttid) unb ilerfaiUeS. ^rci an, fo erftarrt bie SWaffe unb gibt nach ftarfem
'Jiad) Rena jurudgefehrt, mar er 1831-48 Vertreter Ölühen, Aulnern unb abermaligem Aitrübren mit
ber Unincrfität am incimarifchen Üanbtag, ber ihn iüaffer eine marmorartige,iel)r harte,poltcrbareiKafie,
18-44—48 ju feinem Slijepräfibcnten ernannte, als i

bie jur Sarftellung non Crnamenten, 3ä5anbbeflei;

welcher er auch 1848 bem Rranffurter 93orparlament bungen, Ru^bobenplatten tc. empfohlen worben ift.

beiwohnte. Sion 1831 bis 1847 birigierte St. eine Itieferihfh» 2ioncl,Schad)fpielcr,geb. 1. Ran 1806
mebijinifch’chiruraifche unb ophtbalntologifche Tiri; in Siolanb, geft. 1853, fpielte nach Saint -- Amant*
uatfltnif, bie er aber, 1846 jum Sireftor ber grofi- .Seiten bie Hauptrolle im 'fiarifer Schachörfel. Son
hcnoglidjen Rrren--, Heil« unb itfleganftalt ernannt, ihm trägt eine oielgefpielte Gröffnung ben A'anten
1847 mit einer pfhchiatrifchenftlinif nertaufehte. Sa; Muöambit.
neben begrünbetc er auch eine ^5rioatanftalt für Öei= Äirfemetter, Siaphael Öeorg, Hiufifhiftorifer, geh.

IteSlranfe (Sophonifterium) unb wibntete oon biefer 29. Aug. 1773 ju Hollefchau in üRäbren, ftubierte tu
Seit an norjugSweife ben ÖeifteSfranfheiten feine Clmüh unb Sien bie Aechte unb erhielt 1794 in ber
Ihätigleit. Auf biefetn öebiet gewann er große 43e .Hricg-Mnntlei ber Aeidjearmee unter Grjherjog Mart
bcutung, währenb feine Aeigung jur nnturphilofo- eine Anftcllung. 1804 tum HoftriegSrat nach &ieu
Phifchen Aichtung ihn 3U manchen Rrrtümern oerlci= oerfcht, würbe er 1807 jum Hofrat beförbert unb
tete. SieS gilt befonbers oon feiner Stellung junt fpätcr mit betn Tträbifat eine# ’Gblcti non Siefen
tierifchen SlagnetiSmuS, bem baS Söcrf > Softem bes brunn in ben Abclftanb erhoben. 1845 in ben Aube
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uom frühen Mittelalter bis zurSrfinbuug bcu braut»
tifdjen Stils* (bof. 1841;; "Sie Mufitber äraber«
f baf. 1842); »Ser neuen Priitorcncr zerftreutc Puf*
iäbc übet b«4 irrige ber mufifalifcf)enPriibmeti(unb
bas eitle ihrer Semperatumchnungem (baf 1846),
nebft einem Pachtrag: Uber bie DÜtaoc bcs
goraS« (Sßien 1848). Seine reichhaltige Partituren*
jammlung, oon ber er 1847 einen Katalog oeröffent*

liebte, bat ft. ber PJicner Mfbibliotljet oermacht.
Wireofen, i. o. w. ftieSbrenner.

Äieflrtn (©raoibin), ba« farblofe Plölfciien, toel*

di«<S häufig nach IW—10 Stunben im £am entftebt,

allmählich an beffen Oberfläche fteigt unb ein $äut<
eben hübet. SaS Puftreteu biefeS Mütchen« galt

irrtümlich als Reichen ber 3d>roangcrjd)aft. Cs be>

üebt aus) Pibrionett unb phoSphorfaurem Kalt unb
ift baS 3eicben ber beginnenben 34ritSung ,

weldtje

jeber Mrn beim Stehen an ber £uft crleibet.

ftielj, ©uftao, Pilbhaucr, geh. 26. März 1826 tu

Seipjig
,
bitbete fid) unter Pietfchel in Srcsbcn , wo

et noch gegenwärtig tbätig ift. 9!adj feine« McifterS
lob würbe ihm unb Soiinborf bie Pollenbung beS
i:utber:Senlmalö für SÜormS übertragen. Sie erfte

gröbere monumentale Arbeit, welche ft. nach eignem
Cntrourf felbftänbig auSfübrtc, mar baS Seiifmal
beS Sattonalöfonomen iift für Peutlingen. Sann
icfiui er ba« Ublanb-Senfmat in Tübingen, einigere*

lief« für bie Sreöbcner Sophtentirche, eine innig

empfunbene Mabontta, welche in zahlreichen Pbgüffeit
oerbreitet ift, uerfcfiiebene lebenSooHe Püften, 3 . P.
Pidjarb Plagner« unb Öubroig PichtcrS, unb bie Sanb*
fttinfiguren beS 5yauft unb bcs MephiftopljeleS für
6a4 Mftheater tnSreöben. Paturroahrheit unb liebe»

uolle Surchbilbung ber ^jornt zeichnen alle btefe Pr»
beiten au«.

Kiew (beffer ftijero, poln. ftijoto), ruff. Wou<
oernement, begreift ben größten Seil ber ehemaligen

polnifcben llfraine unb bie Stabtft. mit ihrem ft reis*

gebiet in fid), grenzt im 91. an bas ©ouoernement
fJiinef, im D. an poltawa unb Sfd)ernigow, oon
benen es burch ben Snjepr gefdiieben wirb, im S.
an pobolien unb Cherfon unb im 5B. an Plolbpnien
unb pobolien unb umfaßt 50,098,

i

qkm (926 C.M.).
Sa« lianb ift im allgemeinen flach; boch finbet man
malerifcfcc punfte längs beS Snjepr, beffen Ufer an
einigen Stellen gegen 50 m Ml)e haben. 3m ftreiö

oon Sfcbigrin trennt ftd) eine (leine Peibc fftigcl

uom jyluß unb bilbet, itorbweftlid) bis nach pobolien
iieb erftreefenb, leichte Teilungen, roährenb ber füb*

lichfte Seil eine große Steppe ift. 3tt geognoftifcher

ijinfuht gehört ber öftliche Seil be«©ebietS bem alt*

tertiären (Cocän») Softem an, roährenb im roeftlichcn

plutonifdje Jormationen juSage treten. 3n ben Ser»

tiärformationen finben fid) fchöne Säger oon Sehnt,
Ihon, Sanbfiein,Schleifftein,Cifen, Stgnitunb Sorf,
Ser «oben befteht im (üblichen Seil aus Schwarz*
erbe, einer faft meterhohen .vmmusfchidjt, welche nach
U. immer bünner wirb unb mit Sebm unb Sanb ge*

ntifcht auftritt, bis fte im nörblichen Seil in reinen

Sanb unb Sehnt übergeht. Ser bebeutenbftc Muß
in ber Snjepr, ber jroar nur bie ©renjen berührt,
tu beffen Softem aber bie glttffe, welche baS Sanb

j

taoäffem, gehören. Periihmt finb bie ftajetanoro*

ichen Quellen. SaS ftlima ift fefjr troden, nament»

projentfaß Polen unb Sitauer finb. Sem Heligions*

hetenntni« nach gehören bicCimoohncrmeiftbci-grie.-

thi)'ch*(atholifd)cn Kirche an, unb uucctit ((einer Seil ift

römtfd)*(atholif(h,iübifeh,prateftantifchunbSeltierei.

Pom Prcal tommen auf Pderlmtb 57 Prot., auf äüie»

fen 16, auf Plälber 20 unb auf Unlanb 7
'pro). Sic

Jagb ift bei bem Peidjtunt an PSilb nicht un6ebeu>
tenb, weniger bebeutenb bie Jyifcperei. SaS pflan*

jenreid) liefert in orüüe Poggeit unb Safer, bann
iikijen, ©erfte, Punfelrübcn, Sirfe, türliiehen unb
Puchweitcn, Kartoffeln, ©emüfe, Cbft, Mnf unb
Sein. Sie Crntc betrug 1884 pro Settar ber be»

treffenben Pderflädje bei Poggen 13,s hl, bei PJinter-

weiten 14,7, bei Sommerweiten 9,s, bei öafer 17,»,

hei ftartoffeln 79,6 hl 3n ft. felbft gebeihen wclfthe

9tüffe, Pinten, ftaftanien, PJaffermeioncit, Picloncn,

Saba( unb Marbenbifteln febr gut; in oielen ©arten
finbet man 9Kaulbecrbäume tn groBerÜppig(eit. Ser
Piehftanb belief fich 1683 auf 454,000 Stüd öom*
oieh, 866,000 Schafe, 373,000 Schweine unb 283,000
pferbc (1861 : 117,000, 1851 : 112,000, woraus auf

einen bebcuteitben Puffchroung ber Pferbetucht ju

fthliehen ift). 3ähtUch finben 13 Pferbemärlte mit

fehr bebcutenbcm llmfah ftatt; bie anfehnlichften finb

bie oon Perbitühcro unb oon Pjelaga 3tt(on>). Sie
Piehjucht wirb burch bie fetten sfiteibeit fehr begün*

ftiat, unb bic in ft' gezogenen utrainifchen Dchfett

S
e^en in Siafie nach beni 3nncrn beS 9ieid)S bis nadi

(etcrSburg. Sie gnbuftrie ift in rafchem Steigen

begriffen, äßährenb 1843 ber probuftionSroert aüer

Jabrifate fiep auf 2Vi (Will, pubcl belief, betrug ber

fclbc 1859 : 14‘U 9RiU. unb 1883 ; 75 3Ria. Pub.
Sie 3ahl fämtlidjer inbuftriellen CtabliffementS war
1882 : 594 mit 39,403 Prbeitcm. Sie erfte Stelle

nimmt bie Puntelrübenjucterfabritation ein, welche

in großartigem Ülaßftab betrieben wirb, in ber ftam
pagne 1883-84 in 68 Jabrifen mit 22,868 Prbeiteru

fiir 47 Plill. Pub. 3« zweiter Sinie ftefjt bie Prannt*
roeinbrennerei ( 14,» JKill. Pub.) ; bann folgen Saba(S.

inbuftric (2,» lliill. Pub.), ©etreibemüllerei (2,s 3RiU.

Pub.), Plafchincninbuftrie ( 1 PUH. Pub.), ©erbe
reien (1,6 PiiK. Pub). 3>» geringe™ 2Raft werben
probuziert: Seife, Saig, PJachs, 9)iet allwaren, Platte.

Papier, Öl, 3®hmce unb 3tegelfteinc. Sie ufrat

nifchen Paucru fertigen faft alle ihr öauSgerät fo*

wie Poote, SBagen, Sdjlitten :c. felbft unb haben in

.polzfchnihereien eine bewunbernSwerte fyertigleit.

Ser »anbei befinbet ftd) gänzlich in ben Milben
ber fehr zahlreichen fübifchen Peoölterung. Sie wich

tigften PuSfuhrartifel finb ftorn mtb 3u£iler - 3” ben

Stabten roerbeit jährlich SReffen gehalten. Sie 3flbl

aller Sehranftnlten ift 1299, bic aller Schüler 54,176;

barunter eine Uiüoerfität, 28 mittlere tlehranfcalteii

mit 8184 Schülern, 1262(ilementarf<hulenmit42,437

Schülern unb Slfadjfchuleit mit t8762cmenben. Sie
iSrarchie oon ft. unb ©alitfeh batiert oon ben 3e' :

ten be« ^eil. PJlabtmir ber unb war bie erfte Pußlanb«

;

bie Siözefe begreift 1421 Kirchen (1359 griechifch*lO'

tholifchc, 51 romifeh*(atholif<he, 9 ber Settierer unb
2 lutberifche), worunter 12 ftatljebralen unb 30ftlö*
fter. Sanebeit gibt eS 683pnagogcn unb 268 jübifdbe

Pethäufer. Sas©ouoemement zerfällt in zwölfSreife
•

Perbitfchew, .ftancw,K.,Sipowch, pabotnpSl, S(wira,
Swcniaorobta, Sarafcbtfcba, Sjcherfaffp, Sfchigirin,
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M. au& Seiten beb jc^i^en Mictofdjcit , Holtaroafchen ' Sie .Jalil ber Cinroohner betrug 1884: 127,251,
unb Sjchernttjorojeben ©ouoernements gegrünbet; mooon 77, i» Brät. Rechtgläubige, 10,ms Broj. 3ubcn.
1796 erhielt fte bic jefeiße ftorm. ;

8 , im Broz. Katbolifen, 2,t5 $ro». Broteftanten waren.
Sic gleichnamige $auptftabt ift bie alle (Hcfn siäährenb beö Jahr* 1882 bot ftch bic inyioifcbcit

benz ber ©rofcfürften, eine ber ällefte.t Stäbte Muß- iefir geftiegene jübifdje Beoölferung bureb bie Mu*
lanbö unb bie Siege beö lihrtftentumö bafclbft. Sie loeifung non 18,728 Berfonen auf 1 1,200 oerminbert.
liegt 200m ft. 3TO. am rechten Ufer be« Snjepr, über Hon ber ©efamtbenölterung gehören 56,*r Brot. bem
ben eine großartige Mcttenbriide führt, unb an beit männlichen, 43^o Br°Z- bem weiblichen ©cfchledit

liijenbatinen ,K.;.Uuröt unb K.-Sdjmcrinta (mit Sn* an. Stuf inbuftriellem Webtet ragen 2obgerbereien
(diluß iiad) Waliuen unb Cbeffa), auf 100—130 m unb Salglichtefabrifen hcroor; auch h«t * eine 'Kit

iieb erbebenben Snhöhen erbaut, unb beftebt eigent* ftalt Mir Bereitung fünitlicber öRineraltnäficr. Ser
lid) auö brei Seilen, bic untercinanber oerbunben Hanbel ift beträditlidi. K. bat eine Hörte unb Hanf-
finb unb ben gemeinfcbaitlicbcn Hamen Ä. führen, inftitute, unter toelcben eine Mgrarbanl (auf (Hfticm,

Ser erfte Seil, Hobel genannt, liegt unmittelbar bie mit einem Wranbtapital non 2,570,850 Hubel
am Snjepr auf einer $lrt Borlanb, roelcheö firfj hier 1883 für 28,090,000 Hub. Hfanbbriefe emittiert bat.

voiftben bem Blaffer unb bem fteilen Ufer erftreeft. Berühmt ift ber Krefchtfcbenidjc Jabnnarft, ber nom
Hier hat ftcb ber Hanbel fonzentriert; zugleich bilbet 15. Jan. bis 1. (Jebr. abgebalten roirb. K. hat ein

bieierStabttcit ben Übergang zuben
.zwölf Borftabtcn. Hranfenbauö, ein Jyinbeibaus, uerichiebenc Sohl

Über Hobol auf ber Höbe liegen Mttfiero unb ffk= tbätigfeitöanftalten. Sie 1833 aus SÜna hierher

tf tberof, inelcbe burd) ben Krefdjtfchatif, bie clegan- übergefübrte Slabimir-Unioerfität ift febr reidi aus
tefte Straße, miteinanber oerbunben finb. Betfcberöf geftattet, bat niertoolle Sammlungen, ein fdjönc*
ift ber Stabtteil beb Hiilitärö unb ber ©eiftlicbfeit, pl)t)filali(d)cö Kabinett, ein Snatomifum unb einen
Jdtfieu) ber ber abminiftratioen Bebörbcn unb Beatn* bebeutenben meteorologifibcn Apparat nebft botani
ten. Sie bergige 2age unb bie geioaltigeu golbeneu (djem ©arten. Saö toologiidje Kabinett enthält na
.Kuppeln ber oielen Kirchen geben K. ein ungemein mentlid) eine fdjöne Sammlung non Stcppenfäuge-
maleriidieö Snfeben. Jm (üblichen Seil non He- tieren. Sie hat eine biftorifch- philologische, eine

tjdjeröf liegt ba* berühmte Klofter glcicben Hamen«, juriftifchc, eine matbematifebe unb eine mebUinifcho
baö ältefte Mufüanbö, welches icbott iebr frühzeitig Jalultät unb zählte 1883: 1700 Stubierenbc. ^tnölf

tum Schuh feiner .Heiligtümer non Jefuingömerfen Buchbanblungen unterftüben bie Bilbungöbeftrcbun
umgeben mar, unb tief unter bemfelben ba« unter- gen. H. bat äußer ber Unincrfität 56 fiebranftaltcit

irötfdjc fogen. Höhlenlloftcr, mo in weitoerjroeig- mit 10,761 Schülern, nämlich 34 (rlementaricbulen

ten Hängen bic zahlreichen Heiligen, jeber in einer mit 2521 Schülern, 16 mittlere Schulen mit 6556
beionbern Mifcbe, ruhen. Sie 3abl ber Hilger, welche Schülern unb 6 Spezialschulen mit 1674 Semenben.
jährlich biefeö Klofter befucheit, läßt fich annähernb Unter ben leßtem befinben ftch eine Jnfantcriejun-
beurteilen, wenn man erwägt, baß int 2ogierhaue- ferfchulc, 2 Briefterfeminare, 2 Jelbidjerichulen,

beb Kloftcrb 1882 : 107,669 Hilger einfebrtett. Sab eine Hanbwerferfehulc. Unter ben mittlem 2ehran
golbgebedtc Diidjaelbflofter (1008 gegrünbet) liegt ftalten finb 4 ©pmnafteit, ein Hrogpmnanum , ein

auf einem Berg unb enthält ein 1825 pom Kaifer JRilitärgtjmnafium, eine Mealfchule unb 2 Hfarriehu
Jitfolauö gefebenfteb, reich mit Brillanten uerjierteS len für bie männliche, 5 ©pmnafien (barunter 2 pri

vöilb beb (rrzcngclö Hüdjael, beb Schubpatrone ber nate), ein Jräuleininftitut unb eine Hfarrfchule für
Stabt, unb bas filbernc ©rabrnal ber beit. Barbara, bie weibliche Jugenb. K. ift Siß eineb (Metropoliten,
H. bat 67 Kirchen (60 griechi)<h=fatboli)<he, 5 römifch- eineb ©cncralgouoeroeurb unb beb Kotnmaitbob be*
fatholifcbc, eine lutherijchc unb eine ber Hasslolnifen), 12. Hrmeeforpb foroie eineb beutfehen Bentfbfonfulb.
7 Hlöfter unb 4 jiibifdie Bethäufer. Sie 1037 ge- K., ber Sage nach fchon nor ISbrifti Wcburt noit

grünbete Mathebrale ber heit. Sophia ftefjt auf (ilrieöben unb Slptben, nach anbem 430 n. Uhr. non
bemfelben Hlaß, mo Jaroblam 1 036 mit feinem ©c= Stamen gegrünbet, mar in ber nordbriftlichen ^eit
folge non SDarägem unb Horogorobern über bic Hauptfih bebaltflaroiichcnHöhenbieniteb. 802 grün
Hetfchenegen fiegte. Ser mit reichem tt’ofaifidimucf beten bie marägo-rufftjehen dürften Äbtolb unb Sir
bebeette ätttar ift fowoht bureb bic Mcinfjeit ber 3lub* baö Jürftcntum K. Schon um ba4 J. 882 mar m.

arbeitung alc- burch feine (Mifte berühmt unb nimmt bie Hauptftabt beo rufftfehen Heidje-. Hon 988 an.

brei ganze Stocftncrfc ein. Saö Jnnere ber Kirche alo HHabimir ber Heilige hier bie beibnifchen Höhen
ftellt eine 9lrt noit 2abprintb bar, baö aus Walerien, befcitigle unb baö (J firmentum einführte, würbe
Schcibemauent , Säulen unb ©emölben beftcht; in K. für lange 3«it auch bie geiftliche (Metropole Sui:

ben ümifchenräumen befinben ftch bie ©räber ber lanbö. Bäte rafch K. banadi aufgebläht fein muß,
©roßfürften fowie baö Hiarinorgrab non Jaroölaro lann tuan barauo fchlieftcn, baß alte Urtunben b<

Hälabimiromitfch. Sie Kathcbrale zur Himmel; lagen, bei einer großen Jcuerobrunft 1124 feien

fahr t SRa riä warb auf Kofteit beo BJarägcro Simon allein 60o Kirchen abgebrannt. 1169 warb K. non
non oier Baumeiftem auö Konftantinopel erbaut, bem ©roßfürften Bnbrej Bogoljuböttj erobert uito
«nbf/fiP in Senn aIii nSomiint StA um« V 4» *•.* r4* , Ii(«m4-> faUWmi» au» ctAuMlfi -*W» b«/i MilCtilitn <Bma-
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gungen, welche jd)on i>eter b. (Gr. 1706 3u bauen er um 690 ju Süürjburg prebiatc, mnti bcr üegenbc
anfing, befielen au« einer (Sitabelle mit mehreren aber, ba er bie Ghc bes oon ihm getauften feertogs
Lünetten unb einer etwa« über 6 km langen 2inie (Gosbert mit feine» Sruber« SBitwc für b(utfct)rtn=

befonberer Sefcftigungen, bombenfeften xafernen berifcb crUärte, famt feinen (Gefährten ermorbet
unb ebenfoldjem Sjofpital, bie mit betn anbern Ufer mürbe. Sßürjburg verehrt ibn al« feinen erften Si
bureb eine eiferne unb eine Kettenbrüde oerbunben feftof; fein Tag ift ber 8. Quli.

ftnb. 9la<b 9t. erftreefen ficb grofse Söälber unb ftilian, 1) Kupferftecberfamilie tu Äugsburg,
Sümpfe, bie für ein größere« Ärmeeforpö unpaffier: welche jafjlrettfje Ärbeiten meift hanöwerfSmäfsiga
bar ftnb, fo bafs Ä. ein wichtiger firategifeber SJunft Jtrt lieferte. Sula«, geb. 1579 ju Augsburg, geft.

ift Äujserbem bient eS al« ftauptftapelplab für I
1637 bafelbft, mar Spüler oon T. Gufto«, bilbete

Kriegsmaterial, Vorräte, 3euäbäufer :c. Qn K. ficb in Stenebig weiter aus unb ftacb meift nach ita=

raftete Katharina II. mehrere Soeben auf ihrer bc I lienifeben SKalent. Sein Sruber Solfgattg, geb.

rühmten Steife in bie Krim 1787. 1581 tu Äugäburg, geft. 1662 bafelbft, bilbete ficb

ttifffioufrr, Serg, f.^tpffbäufer. ebenfalls in Italien unb ftacb nach ucnejianifcben

ftilar (türf., »Keller*), ber Drt, too bie (Getränfe aJteiftern, malte baneben aber auch mblreicbe Sor
be« Sultan« bereitet unb aufberoabrt roerbett. träte. Ter bebeutenbfte ber Äantilie ift Söolfgang«

Äilarbfibi Bafdft (türf.), ber Dberfcbenf am öof Sohn Sartholomäu«, geb. 1630 ju Äugöburg,
be« Sultans, mit ber Äuf ficht über ben Kitar (f. b.). geft. 1696 bafelbft, bet bei bem Slater, bann bet

ftil«rfrt«!Rnba, ber Beamte am tttrltfc^en fiiof, SHerian unb fJoillg lernte, Gr mar einer ber befteu

welcher bie Äufftebt über bie Köche führt. Stecher feiner 3eit, namentlich in fJorträtcn, in wcl-

ftilauea, Sultan auf ber Cftfüfte ber Jfnfel »aroai, eben er Kraft, malerifcbe Seicbbeit unb iorgfältige

eigentlich nur ein bureb roieberbolte Ginftürje ber Sebanblung oereinigte. Äucb fein Sruber SG» li pp,
Sergfrufte gebilbetes, 200 m tiefe« Seden, roelcbcs geb. 1628 ju ÄugSlmrg, geft. 1693 bafelbft, mar ein

oon fteilen Saoabänfen umfcbloffen unb jum Teil guter Stecher. 25er fpätefte ber Jfamilie ift ShütPP
oon häufig ihre Stelle mctbfelnben l'aoafeen erfüllt Änbreas, geb. 1714 tu Slugsburg. Gr arbeitete

mirb. Tielhätigfcit beSK.ift eine aufterorbentlidje, namentlich für bas TrcsbcnerWalcrieroerf unbunter:
boeb ift ein ÄuStreten oon Äaoaftrömen über bie nahm ben Stich einer Silberbibcl, bie 130 biblifche

ißänbe feit langer 3cit nicht mehr oorgefontmen. Tarftellungen großer Skeifter im lleinen enthält.

Werfroürbig ftnb bie haarförmigen Schladen, Sieles Gr ftarb 1759.
paar genannt, entftanben bureb maffenhaft auf= 2) S)crmann3riebricb,SWebiäiner, geb.n.^ebr
fteigenbe

,
mit jäher d'aoa umhüllte SkfferbläScben. 1800 tu i'eipjig, ftubierte tn ffiilna, Seiptig, Sßürc

Seit einigen fahren ift berÄ-KieljablreicberTouriften burg,ööttingen unbGbinburg, roarbbann in Sieter«;

geroorben, baheran feinem Dftranb bereits ein SßirtS-- burg^rofefforabjunft berGfiemtc, fpäter ber Slbbfio

hau«, bas Slolcano Stoufe, entftanben ift. logic unb Slathologie an ber mebijinifchen Äfabemie
ftildj, Jifd), f. Keule. unbÄrtt am ÄrtiUeriehofpital. 1828 folgte er einem
Kilbare (irr. .W^t), Sinnengrafftbaft in ber irifchen Stuf als Sltofeffor ber (Geburtshilfe nach Sonn. Gr

Slrooinj Seinfter, 1693 qkm (30,7;, D9Jt.) grofs mit ftarb 7. Äug. 1863 im Sab Siebentem. K. lieferte

1851: 95,723, 1881: 75,804 Ginro. (tooDon 87 Sltc>3. fehr forgfäitige Unterfuchungen über baS ffiefen

Hatholilen). K. bilbet einen Teil ber 3«ntralebene ber Knochenerweichung (Ofteomalacie, oon K. Sjali=

3rlanbS unb toirb oom 2 iffep unb bem Sarroto be-- fterefi« genannt) unb bie baburch entftanbenen

roäffert unb oom (9ranb unb 9iopal Ganal bur<h= 2)eformitäten beS roci6lichcn Sedens; auch ift ba«
ichnitten. Ten 'Jtorboften nimmt bas grofee Torfmoor burdj fogen. 3üirbelfchicbung(TiSlofation beS lohten

(boft) oon ÄUoit ein. Som Slreal fommen 29 Slrot. aenbenmirbelSnachDornloeninftalteteunboerengerte
aur'.Uderlanb, 56 Slrot. auf Sßeibcn, 1,7 S>ro}. auf SÜalö Seden burch thnjuerftbelannt geroorben. Gr fchrieb:

unb auf (Geroäffer. wauptcnDerbstroeige finb »Setträge ;u einer genauem Kenntnis ber allgemein

Äderbau unb Siehjucht, befonbers Schaf- unb Äin» nen Knochenerweichung bcr grauen« (Sonn 1829);
bertucht. Siehftanb 1880: 13,797 Sferbe, 92,249Äin= »Tie OperationSlehrc für (Hcburtefielfcr (baf. 1834
beT, 117,770 Schafe, 12,9363chroeine. 3n inbuftrtel« bis 1835, 2 Tie.; 2. Äufl. 1812—56); »Tie (Geburt«»

ler pinftcht ift nur 3l<nh®fat,rifation ju erwähnen, lehre* (fvranff. 1839— 42; 2. Äufl. 1847—52, 3Sbe.);
pauptftabt ift fehl ÄaaS. »Schilberung neuer Scdenformett - (SKannb. 1854);

ftiftart (for. -WbO, ehemals eine bebeutenbe Stabt »Ta« fjalifteretifd^e Scdett in feiner Söeichheit unb
in ber gleichnamigen irifchen (Graffchaft, je«t mit nur Tehnbarlcit wahrenb ber (Geburt (Sonn 1857).
2091 (£inm., ben Äuinen einer Kathebrale unb einer Äilior (franj. kiliare) =s 1000 Är, wofür gewöhn
Äbtei unb einem 40 m hohen Äunbtunn, liegt in= lieh 10 fieftar getagt mirb.
mitten bes Gurragh (f. b.) oon K. ttilibfdpÄrslan , 1) K. I., Sohn Solintan«, Sul«

KilDerfin, engl. Siermafs, = 0,33 pogsheab = tan ber Selbfchutfen oon jtonion (Kunije) feit 1086,
2 Tirfin. würbe 1097 beim Serfuch, Äifäa tu entfefcen, oon
ÄilH, türf. Sejeiebnung für peftoliter. bcnKreujfahremgcfihlagen unb erlitt noch eine trocit*-'

itilia, ber nörblichfte 9künbung«anu bcr Tonau Slieberlage im 3uli bei Torpläoit. Gr ftarb llO".

(f. b.,S. 54). Än bemfelben liegt bie ju Äuffifch» 2)K. Ü., feit 1155 Sultan, fcblofj mit griebrich I.»

Seffarabien gehörige Stabt K. mit Jlufthafen, leb» Slotbart, 1189 ein Sünbni« unb Derfpraeb freien
baftem panbel uni) Bücherei unb (ihmii 9(479 Ginm. Turchtug unb Lieferung oon l'ebensmittcln für
Tiefelbe würbe 15. Ctt. 1790 oon ben Äuffen ein: beffenKrcutheer, würbe aber oon einem feiner Söhne,
fl u.V 1 0S I mam Vfl. It.u. Ak’... . r, >* 1 r • wer*. ...... wt fi ...
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bureb bao 'Ämanoögcbirgc (Wjaur 33agb) getrennt,

im SB. unb 3t. uom Tauruö begrenzt mar unb mit
3)ourten,i.'ptaoiiienunbitappabo{ienburtb©ebirgä:

paffe zufammenbing, barunter bie berühmten Pylne
Ciliciae jmifeben Tpana unb Tarfos, burd) weldje

Stleranber b. 0r. auS Xappabolien etnbrang. 33er

Statur bes Bobens nad) jerfiel es in baS ebene X.

< Cilicia Pedias), bie bamnlö bidjt beoölferte unb
dufeerft fruchtbare (jc^t oerjumpfte unb bünn be=

wohnte) Müftenlanbfdjaft, unb baS gebirgige Ä.

(Cilicia Trachea) im SB., bas, pon oielen ^roeigen
bes Taurus burebjogen, namentlich für bie berühmten
titififeben 3»eg«n gute ffieibepläBc barbot unb fpäter

toegen feines portreffticben Schiffbauholzes lange

ein 3an!apfel zwifdjen ben Seleufiben unb ffltole«

mäern mar, bis es pon ÄntiocboS b. ©r. erobert

tourbe. 33ie bebeutenbfteu ©ebirgSftrimte waren
aajjer bem eben genannten ber ^qramoS (3>fcf>iban),

SaroS (Seihan) unb Xaltjfabnos (©öffu). Jt. mar
fn fehr früher 3*it eine affprifdje Brooinj, bann
(feit 607 o. Cljr.» unter ber ipnaftie bes SpennefiS
felbftänbig, beffen Stacbfolger fpäter als Bafallen

ber Werfer erfebeinen. Stach mannigfachem Söecbfel

ber Iperrfcbaft jroifdjert einheimifeben dürften , per*

fifeben Satrapen, inatebonifd)en, fprifcfjen unb ägpp«
tifdjenXßnigen unb juIebtSKitbribateS unbTigräneS
rourbe Ä. bureb $ompejuS , welcher bie furchtbar ge-

worbenen fililifdjen Seeräuber befiegte, in feinem
öftlicben Teil eine römifebe fßrooinz, wäbrenb bie

Bewohner beS .'öotblanbeS noch lange 3eit ihre lln«

abhängigfeit behaupteten. 33er Bolledjarafter ber
Hiliter (ihrem Stamm nach Semiten oomaramäifeben
3roeig) ftanb bei ben ©riechen in febr üblem Stuf,

vauptftabt bes BanbeS war TarfoS, anbre ttant:

hafte Crte: 3ffo«. Seleutia, SelinuS ober Trajano:
poliS (Selinbi), Slbana k. Sgl. SJreufi, L'e Cilicia

Romanurum provincia (XönigSb. 1859); »ar*
tung, De Ciliciae Roiuanoram provinciae oriuine
(fcottc 1869).

ftilim (o. per), trilim), Stame wollener Teppiche
orientalifcben (Sbaralters, welche in öauteliffe- (Wo--

belinO Xedjnil bcrgcftellt finb. Sie werben in Süb*
rujilanb, Stutbenien, Bulgarien unb Hurbiftan per:

fertigt unb finb ncuerbings auch im übrigen Guropa
SJtobc geworben. Sie finb meift Grjeugniffe ber

,'gauSinbuftrie.

Rilima Stbftbaro, grobe, ifolierte oulfanijcbeBerg:

maffe in Cftafrifa, unter 3" 6' fübl. Br. unb 35" 3'

öftl. 2. p. ©r., im ©ebiet ber $eutfeb»Cftafrifa:
nijd;en ©efellfcbnft, etwa 300 km weftlicb oom §a:
feit SJiombaS, gelegen. 33er X. bezeichnet baS Süb-
enbe ber groben IrrbebungSlinie , welche im St. mit
bem Bergriefen Xenia (f. b.) abfdjliefet. (fr beftebt

aus iroci bomförmigen , burd) eine (finfenfung oon:
einanber getrennten ©ipfeln, einem böbern weft:

lidien, bem Xi ho, unb einem etwas niebrigern
öftlicben, bem Rimatoenbfi, unb würbe zuerft 1848
nrtti Ürrt nf unK Wafim/tnt« **>«• fnvt«

lebtere hielt ficb längere 3*it an feinem Stbhang in

ber Sanbfcbaft 33fchagga auf. Stach ZbomfanS Be-

rechnung ift ber Itibo 5746, ber Ximaroenbfi 4944 ni

hoch; 3obttfton fanb ben Xiho, auf welchem er bis

ju 4940 m ööbe emporbrang, 5730 m hoch. Sgl. o. b.

33eden, Steifen in Dftnfrifa (Seipj. 1869, 2 übe.);

Ibomfon, ftureb SJtaffaitanb (beutfeb, baf. 1884);

Sobnfton, 3)er Sk., tforfebungSreife im öftlicben

‘jjquatorialafrtfa (beutfeb, baf. 1886); 3ühlfe, £ie
Grroerbung beS Jt.:0ebietS (Berl. 1886).

Rilimanr, f. Qutllimane.
Riifrnnp, Binnengraffebaft in ber iriieben Bro

ninj Seinfeer, 2063 qkm (37,5 DSR.) grofc mit 1851

:

158,748, 1881 nur 99,631 l^inm. (baoon 95 Brot-
fatholifcb, 10 ^Jroj. fpreeben noch irifcb). 33er Suir
bilbet bieSübgreme, ber Narrow bieCftgrenze. roäb

renb ber le^term tributäre Store bie Bütte ber ©rar
febaft burebftrömt. 33as Sanb ift meift eben unb
fruchtbar; bic böebfte ©rbebung bilbet ber Üranboit
tritt (517 m) nabe ber Cftgrerice. Som Streo l finb

31 ^5ro(. Slcferlanb, 57 ^Jroj. SBeiben, 2 ffkoj. 2öalb.

91n Sieb white man 1881: 16,933 "Bferbe, 120,ÖJ4
Stinber, 85,393 Schafe, 39,777 Schweine. 33as SKine
ralreidj liefert fd)lccbte Steinfoblen (bei Gaftle Iso-

mer), Gifenerj, SHarmor unb oonüglicbf Üaufteinc.
33ie (Vtbuftrie befebränft ftcb auf etwas 3üoUwaren=
fabrifation. — 3)ie gleichnamige fcauptftabt ber

öraffebaft, am Store, jerfättt in jwei Teile: bie

eigentliche Stabt, um bas auf einem 12 m hoben
jfeljen am bluffe ftebenbe Schloß bes StarguiS oon
Crmonbt (mit ©emälbegalerie) gelegen, unb bie

^rifhtown (mit ber Maifjebrale), oon jener bureb ben
üaebürepah getrennt. Si.bat ein Jatboiifcbes College,

2 lateinifche Schulen, einen ©eriebtobof, ein Stabt
hauS, ein ©efängnis, eine Maferne, ein 9trbcitS: uno
einftranfenbaus, unbebeutenbe onbuftrie ( 'Sottweg >

unb Stärfefahrifation, SKannorfcbleiferei) unb uwi»
12,299 einm. Stabt unb Umgegenb finb reich an
Stuüicn oon Kirchen, runben Tünnen u. bgl. X.
ift Sib ber proteftantifeben unb fatbolifeben üifeböfc
oon Cfforp.

ttillala <it>r. tiuüidi, .'öafenftäbtdjcn in ber irifcbeii

©raffebaft SHapo, am ßinfluB bee SJtop in bie gleich

namige Bucht, früher Sip etttcSBifchofS, mit Kathen

brale unb nssii 700 (iinw. ftier (anbeten 22. 91ug.

1798 bie (frantoien unb marfebierten unter ©eneral
trumbert nach (Saftlehar (f. b.), wo fie bie irifebe Sie-

pubtif proflamicrten.

Rittaloe cfpr.tiuäiu», Stäbtcben in ber iriieben ©rar=

febaft Cläre, am äuSflufe bes Shannon aus bem
Stough 33erg, Sip eines fatholifcbcn unb eines pro;

teftantifchen BifchofS, hat eine Matfjebrale (1160 ge^

grünbet), berühmten üachS= unb ^oreUenfang, SÄar*

morbrüdje, lebhaften Berfebr unb nwn 1112 ©inw.
RiOarntb (ipt. fiDätHh, Stabt in ber iriieben Wraf*

febaft Äem), öftlicb in ber Stäbe ber Seen oon Ä., ift

Si() eines fath. BifebofS, bat ein ^Jriefterfeminar,Bef

>

(«••«MAÄAHftAfS ^m>AnftniiA tinV /iiui .
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bet Befuget auf Suincn alter Burgen «bet Itnhliiher gereicht bet Sagen imb bet jurüdgeiegten Iran«*
Bauten. Xie Seen haben burd) fieu Saune üU'jlup portftrede. ^>beeHe3^e[aftung«<ilometet,bie
nach bet Xinglehai. Summe bet von einet als (Einheit geüenben Brutto*

fiiUr, enge Xurchfahrt jroifdjen jroei Sanbbänlen. roagenbelaftung juriidgelegten Balmtilometer.

Hillen, b'a« $in* unb Oerf(plagen bet Segel, roel* ftilruff) i|pi.'fiurs>*i, Seeftabt in bet iriftben ©rar*

die« eintritt, roenn bet SBinb ihrer giidje parallel fc^aft iSIare, am untern Shannon, mit non bet Scat'

flebt. Kommt bcrfelbe mehr non hinten, io -füllt« tenjinfel gefügtem ftafen , gifth* unb Xorffjanbel,

et bie Segel; fommt er mehr non nom, fo -legt et Seebab unb (isst) 3805 Giitro.

fie bad*. Hilfi)tb iPr.tiaiWib),Stabtin3tirlingfl)ire(3(boti'

fiiüitrranfie (fpt. tuitiimiti), berühmter Gttgpafe in lanb), 20kmnorböftliihoon©la«goro, hatS>anbftuhl

ISerthfhire (Schottlanbi, am öarrp, roo bie »odi* tneberei unb 0«ti) 5405 Ginnt. Sjiet foll in Schott-

lanber 27. jjuli 1689 bie nom Weneral Madap ge-- lanb bie Kartoffel juerft angebaut inorben fein,

führten englifthen Xruppen fdilugen. fiilt, S<hurj bet il'etgfdjotten, ben fie ftatt ber

Hilli«, Stabt im afia»ifd)*türt. SlüIajet.Jlleppo, §ofen tragen.

60 km nörblid) non illeppo, mit trefflichen Dlbaum* ttiltr, Bflanjengattung, f. o. in. Hesperis.

pflanjungen, Siaiaren u.6000 meift arab. Gimoohnetn Hiltgang (R ilpgang , non f il ten, »jemanb einen

(barunter niete Süchfenmacher unb Schmiebe unb 'übenbbefuch machen«), in bet Schtneij (befonbets

eine fleine atmtnifth-enang. ©emcinbe). in ben Kantonen Bern unb Slatgau) ber Stand)

ÄiImamba»(ipr.tiUmtbnWm>,roefiIi(bei8orftabtDon bet Burfchen, bc« Sacht« ju ihren Mäbdjen burdi

Xublin (f. b.), mit 3noaIibenhau® unb gtogem 0e* ba« fjenfter einjufteigen unb bi« gegen Morgen bei

fänani«. ihnen ju oenoeiten (fenftetln). Xtefe nächtlichen

fiilmtrnod, Biimenftabt im nörblichen Slprfhtre Befudic, welche je nach bet totalen Sitte an befiimmte

(Sdjottlanb), am Sroine, hat eine Stabtbibtiothef, Süodientage ober auch an getoiffe geftjeiten gebunben
eine gelehrte (SefeBfchaft, ein0hmnaftum(3Ccabemn), finb, oerfiehen fief) poti fclbft, roenn ber Buridje bei

ein 3nftitut für .panbroerler (mit ^eichenidjule), be* bet Brautfchau nicht fofort non bem Mäbdjen ober

beutenbe Jabtifation non Xeppidjen, Sharol«, Stie« ben Gltern jtirüdgeroiefen rourbc. Sie Berlobung

fein unb Kappen unb (rosi) 26,844 Ginro. 3m Stabt« gilt erft al« oollgültig, roenn bereit« 3U fiilt gegan*

patt ein Xentmal jut Grinnerung an Burno. gen ift. Stehen unoerbeiratete Seute gemeinfchaftlid)

Hilmort (fpt. linmobt), Bistum in3rlanb, 1454 ge« ju öeoatter, fo ift ber Mann burd) bie Sitte oer-

grünbet, genannt nach bem Xöricbeii K, 5 km filb* pflichtet, bei feiner Mitgeoatterin ju Kilt ju gehen,

roeftlich oon Gaoan, roo ber bifchöflidre 'flalaft unb Bei ber iüahl ber ©eoattem roitb felbftoerftänblid)

bie Hatljebrate liegen. hierauf :Hüdfid)t genommen.
Hiln, Kiesbrenner, Ofen jumfHöften be« Schwefel* Hilroa, See in Oftafrifa, f. Schilroa.

liefe«; f. Schroefelfäure. ttilroinning. Stabt in Slprfhire (Sdjottlanb), am
fiilo, Beftimmungsroort im metrifchen Mafi* unb Marnocf, mit (um) 3469 Ginro. Xabei bie Gglinton*

('leroicht«fhfteni, je 1000 (griech.chilioi) Maßeinheiten eifenroerle unb bie Suinen ber berühmten, 1140 ge*

bejeidinenb, j. B. fiilogramm = 10CKJ g, Kilometer grünbeten St. äßinningabtei, roelche für bie ®iege
= 1000 m; auch fpejieü älhlürjung für Kilogramm. i>er fchottifchen 3-reimaurerei gilt.

flilö t.Hilloroi, Öetreibcmajj int türf. Sleid»; in Himherlei), 1) »auptftabt ber gleichnamigen Xi*
Konftantinopel = 35,36*; - 37,u Sit., in Sinpnia »ifion be« SUeft -Öriqualanbc« unb ber brit. Kap*
IV« mal, Burgo« jroei*, Salonichi oier*, Stuflfdjut folonie, nahe ber Örenje be« Cranjefreiftaat«, Gnb*
fech« , Bulgarien achtmal fooiel wie ba« H. oon Kon* ftation ber Gifenbahnlinie fiapftabt=H., mit ossi)

ftantinopel. Xa« roalachifche K. = 681 2., bie mol* 13,590 Ginro., baoon 6485 Bleifje (meift Buren), im
bauifche Hild = 435 S., ba« Kelfh oon Blejan* übrigen Raffern unb iiottentoten. Xie Stabt per*

bria = 23 S. bant't ihre Gntftehung ber Gntbedung reicher Xia*
Hiloa, afrifan. Stabt, f. C. ui loa. mantgriiben im 3* 1870; non ben oier jegt bearbei*

fiilogramm (abgel. kg) = 1000 g. teten großen (Gruben geboren bieK. unb Clb beBcero
Hilojrammomfter (Äi logramm me tcr), f. 31 r- genannten (1881 auf 2,850,000, refp. 2,065,551 '(lib.

beit, S. 746, unb Jufipfunb. Sterl. äilert gefchägt) ber Regierung ber Kolonie,

fiilograph (griech-, taufenbfebreiber*), ein bem bagegen Xu Xoit«pan unb Bultfontein (jufammcu
>)eltograph(f.b.) ähnlicher Beroielfaltigung«apparat. aut 10 Min. Bfb. Sterl. geicgägti einer englifchen

fiiloliter, irlüjfigteitJmafi, = 1000 Sit. CHefeUfchaft. Xer Stiert ber 1872—85 allein bu'rch ba«
Hilamettriabget.kin), ®eqma&,= 1000 m. 1 km Boftamt ju Ä. nach Guropa oerfanbten Xiamanten
= 3186,J rhein. guh = 3078,« Bar. ffug = 3280,o beträgt 38,680,522 Bfb. Sterl.; 1883 roaren in ben

engl.^uS— 0,i»*7 geogr.Bleile. lfflegftunbe= 6km. Oruben 2520 Arbeiter (420 Guropäer unb 2100
3m Gcfenbahnioefen 3uglilometer, ba« oon einem öottentoten unb Kaffem) befehäftigt. Gitte 30 km
Gifenbahnjug beliebiger '.Hrt jurüdgelegtc K. Bahn* lange Seitung oerforgt gegenioärtig bie früher unter

länge; Sugtilometer, ba« oor ^ügen ober jum ffiaffermangel leibehbe Stabt. K. ift Sig eine«

Schieben berfetben non Sofomotioen jurücfgelegte H. beutjehen Konful«. — 2) Xiftrift ber britifch*aufcral.

Bahnlänge; Seerfahrtltlonteter, basoonSofomo* Kolonie SBeftauftralien , im norböfilichen Xeil ber

tioen allein auf freier Strede ober lalt in Sügen ju* felben, ju heiben Seiten be« Kingfunbe« unb be«

rüdgetegte K. Bahnlänge; Solomotinlilomeier, in biefen münbenbtn Sigrogfluffe«. Xer roeftliche

ba« oott einerSofomotine por,*)ügen ober leer jurüd- Xeil fjiefl früher Xampierlanb. Xa« im C. oon
gelegte Ä. Bahnlänge. Ginc Stunbe Siangierbienft bem fteil abfallenben Slanbe ber König Seopolb Kette

ber Sofomotine= 10 km Solomotiofahrt. Brutto* begrenjte Sianb ift teilroeife non geölter fruchtbar

tonnentilometer, bie in ben 3ügen gejörbertc leit, namentlich hat e« nortreffliche Bieibcn. Anfang
Gfifamtlaft cin(ct)liefslict) bc« ©eroicht« ber Jyaijrjeuge, 1884 entbedtc man in ben Bergen Gioib, Worauf fo*

multipliziert mtt ber ijaht ber R. Bahnlänge, auf fort Xaufenbe oon ©olbgrähevn au« ben übrigen

welcher biefclhe transportiert worben ift. Xara* anflralifdjen Kolonien hierher jogen, oon benen in*

tonnentilometer, ba« Brobuft aus bem Gige:*. jbe« fehr piele enttäuicht jurüdtehrten. .«auptort ift
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Tcrbp unweit bet ORütibung bes fiprop in ben
ftingfunb, mit gutem Julien.

Stimberlcp <f»r. tfmmbtrn), 3obn ® o b e h o u i e,

©raf non, brit. Staatsmann, gcb. 7. 3an. 1826,

ftubierte in Crtorb unb folgte 1846 (einem ©rofe*

oater als britter Baron Sßobe houie. Gr tmirbc unter

bem Stinifterium Aberbcen 1852 llntcrftaatöfetretär

ber auswärtigen Angelegenheiten unb behielt bieb

Amt auch unter Halmerftoit bis 1856, in welchem 3abr

er als britiieper Botfetiafter nad) BeterSburg ging.

1858 jurüdberufen, erhielt er in BalmcrftonS eroec*

tem SRinifterium (einen alten Haften wieber unb be*

hauptete ihn bis 1881
.
3m 3. 1863 n>ar er in ber fehleö*

mig=boIfteinifd)en Angelegenheit mit einer fpejieflen

Senbung an bie norbifeben ßöfc beauftragt. 3" üorb

OtuffeBS (weitem SRinifterium war et rom Cftober

1864 bis 3uli 1866 2orb*Stattbaltcr oon 3rlanb, in

©labftone* SKinifterium com Tejember 1868 bis

3uti 1870 Siegelbewahrer, oon ba ab bis (um fc
bruar 1874SoIemiaIminifter, welche« Amt er im April

1880 in (SlabftoneS (weitem Slinifterium jum jmei*

tenmal übemahm, aber 1882 mit bem JRinifterium

für 3nbien oertaufchte. 1885 trat er mit ©labftone
jurüd. 3um ©tafen oon ft. warb er bei (einem Olüd*

tritt oon ber irifcfien Statthalterfehaft 1866 erhoben.

ftimbern, Soll, (. Cimbcrn.
8imd|i, 1) 3ofeph. bet erfte jüb. ©eleljrte, welcher

tu chriftlichen Sänbern (Broocncc) eine hebräifepe

©rammatit »erfaßte (um 1150—70) unb (ich als

Überieper unb rationeUer Scpriftertlärer (Sprüche
SalomoniS, fiohelieb u. a.) Berbienfte erwarb Sgl.

Sacher, J. K. et Aboulwalid (Bor. 1883).

2) SltofeS, war in gleicher Jßeiie wie ber Bater,

bem er an ©ebiegenbeit nncfiftanb, thätig. Serfaffer

tiner pebräifdien ©rammatit, welche unter bem Titel:

Liber viarom lingnae sanctae** (Har. 1520; mit
lat. Überfepung non Seb. ORiinfter, Bafel 1531; mit
ber Grflärung beS GliaS Seoita unb (Roten non
ftonft. Sempereur, 2rib. 1631 u. öfter) erfchien, unb
fpnagogaler ©cbirfite.

3) Taoib (abgefürjt 9tba(, b. h. Aabbi Taoib
ft.), ber berübmtefteSprofs bergamilieft., alS©ram<
matiler, Steritograph unb ©reget noch heute heutige*

fcpäpt, geboren um 1160 ju Aarbonne. Außer feieren

Bibelertlärungen jur ©enefts, Cbronit, ru ben Hro*
pheten unb ben Hfalmen fchrieb er eine ©rammatit:
Michlol« (Beneb. 1545, «eib. 1631 u. Sürth 1793),

ein hebraitöheSSBörterbudh: »Sefer haschorascbini

(äBurjelwörtcrbuch), bas nach alternTruden (-Jieapel

1490, Seneb. 1529 u. 1552) oon fiebreept unb Siefen*

thal (Sert. 1838—48 , 2 Tie.) neu berauögegeben
würbe. Acuerbing« würbe eine Keine SchriftKimepi«

unter bem Titel: Kt sofer . welche über Ataffora

unb Accente hanbett (find 1864), unb (ein Bfalmcn*
fommentar oon -3 rfjiUer-3 jineffn (Gambribge 1885)

herausgegeben. ftimchiSgrammatifchcSSpftemwarb
betämpft oon bem ftntalonicr Hroftat Turan, ge--

nannt Gfobi, um 1400 lebcnb. Sgl. Tauber, Taoib
ft. als ©rammatifer (SreSl. 1867).

Kimm (Stimmung), im Seeroefen ber fichtbare

öorijont; bie trumme Sinie bes Überganges oom
Soben ju ben Seiten beS SchiffSförperS, welche auf
ben Aupcnplanfen, bej. . glatten fonoer unb mitt*

fepiflS am weiften gelrömmt ift.

Stimme (in öfterreich ©rinfel), jefiarfe Bcrtie*

fung ober Grböbmtg, befonberS breiediger Ginfcönitt

im Sifier ber öanbfeuerwaffen unb ©efepüpe, burch

beffen untere fcharfe Spipe über baS ftorn bie (Rich-

tung genommen wirb; f. Sifier.
Stimmeribgcf(hinten, f. 3uraformation.

Stimmerirr (Cimmerii), fabelhaftes Soll, b«S »o*
nter in ben äuBcrften ffleften am Ojcan Perfept unp
ewig in ^infterniS unb Sebel eingehüBt fein laßt,

baher timmerifche SinfterniS. Tic hiftorifchen

ft., ein nomabifcheS Aeitcroolf an ber Sorbfüftc bes

Seproarjen AieerS, fielen, oon Sfptpen aus ihren

Sipen Dcrtriebcn, ru Anfang beS 7. 3ahrh. o. Ghr.
in ftleinafien ein unb plünberten um 650 Sarbes,
belagerten GphefoS unb jerftörten SJiagnefia, bis fie

burch Alpattc« non gpbien aufgerieben würben. Tie
Taurier auf ber ftrint fenb roafirf(peinlich ftpen ge

bliebene Acfte ber ft.

Stimmerifiher SoSpöruS, f.
Bosporus.

Stimmftud, f. Schiff.
Stimmtiefe, ber ffiinfel, um welchen baS über ben

3Rccre®horicont erhöhte Auge bie (hohe eines ©efttms
ju hoch tnifet.

Stimmung, f.Suftfpiegelung; auch f.o.w. Kimm.
StimölaS (bei ben Seefahrern' Argentiera), eine

ber ftptlabcn, jur Gparchie AtiloS gehörig, jwifchen

SWifoS unb SiphenoS gelegen, meift lahl, ohne Cuelfen

unb wenig angebaut, 42 qkm grob mit uv;») 1337

Ginrn. Berühmt ift bie timolifche Grbe, ein

Scifentfjon, ber, wie im Altertum, noch heute rum
SKafchen, Süatfen unbSaben benuptwirb. Aucptrefi*

liehet weifecrSauftcin wirb auSgeführt, bagegen nicht

mehr, wie im BSittelalter, Setbet gefuriben. Tie
Oiefee ber antiten Stabt ft. liegen auf einer heute

non ber 3«fel faft getrennten ftitppe im SC.
Stimon, 1) Sohn bes StcfagoraS unb Batet beS

SHiltiabes, warb unter SeififtratoS auS Athen oer-

bannt, bann jurüdgerufen, aber oon ben auf feine

in ben Clpmpifehen Spielen gewonnenen Siege eifer*

tüchtigen Söhnen bes Tpranncn ermorbet.

2) Gnlel beS porigen, Sohn bcS SRiltiabeS unb
ber tbrafifepen Jürftcntocpter Jiegefipple, einer ber

auSgereicpnctftcn jeibherren unb einflufcreichftcn

Staatsmänner feiner 3eit. ft. ocriebte eine traurige

3ugenb, ba fiep wegen ber Straffcputb oon 50 Ta*
lenten, bie fein Bater niept bejahten tonnte, bie Ati*

mie auf ihn forterhtc, bis er burch bie Serbinbung
feiner JiathfchwefterGlpinite mit bem reichen ftattias

bie Summe erhielt. Aber bas Ungtüd hatte ipn ge=

läutert: er entiagte bem frühem leicptfinnigeniieben,

unb in ben Stampfen gegen Serres gelang es ihm,

fiep burch Seweife oon SRut unb (riegetifepen Ta
lenten bie Achtung bcS SolfeS unb bie fjreunbfcpaft

beSArifteibeS, bcmerburcpAlahrheitSliebeunbAccht*

licpfeit nerwanbt war, ju erwerben. Seibe würben
nah ber Schlacht bei dRpfate 479 o. Gpr. an bie

Spipc ber attifepen glotte gefteBt unb erwarben fiep

bas Berbienft, bie mit ben i'afebämoniem unjufrie*

benen Sunbesgenoffen für Athen unb bamit biefem

bie Hegemonie jic gewinnen, ft. brachte bie Seite

Gton in feine ©ewait, eroberte bie bureb Seeräubern
ihrer Bewohner berüchtigte 3nfei SfproS unb brachte

oon ba bie ©ebeiue beS TpefeuS nach Athen. 465 er*

rang er ben berühmten Toppelfteg am Gurpmebon,
inbem er bie ,flotte unb bas Hanbbeer ber Hec'er

oencicptete unb auch noch eine ju Julie etlenbc pbö*
nitifSe flotte jerftreute, eroberte ben tbratifepen

GberfoueS unb unterwarf 462 baS 464 abgefaUenc

Tbafoö wieber. Gr ftanb nun im ooBcn Wlanie fei*

nos Aicpncs unb war ber mäcptigfte iltann in Athen
feit TpemiftotleS’ Serbannung unb ArifteibeS’ Toe.
Turcb weife IRäpigung fuepte er im Jnnem uito

nach aupen Athen* iRacpt ju träftigen unb benBunb
mit ben übrigen »cUcnett, namentlich mit Sparta,
aufreept ju erhalten. Tic bemofratijipe Hartei fuepte

ipn burch alle ORittcI ju ftiirjen, inbem fie ipn wegen
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fernes Verhaltens in Piafebonien ber Peftecpung an-

Hagte. (je lüurcc jioov freigefprodien, oermoepte eher

trob (einer Popularität nidit iu hinbern, baft bic

Poltipartei immer ntcbr erftarfte. Als halb barauf
bi’ -3 auf Kimm# dtat ben Spartanern loäbrenb bei

dritten SSeffenifcpen Kriegs tu öilfe gefepidte »eer
oon biefen lurüdgeioiefen tourbe, gelang ei (einen

Wegnern, (eine Verbannung auf lehn 3apre burd)»

lufepen (460). Murj oor ber Scplacpt bei Jattagra

(457) erjdjien er’ioieber, um in ben Heihett feiner

vanbeleute mitjuftreiteu. Ja man inbei feine pa*

iriotitcpe 'Abfict)t oerbäd)tigte, oertirft er bas jjeet;

feine greunbe aber, oon ipm jur Japferteit ermun»
tert, bcipiefcn biircp ihre Aufopferung iljre Grgcben»
beit gegen bai Vaterlanb. lies unb ber unglüdlicbe
Ausgang ber Sdjlacpt, ber ben äüunfcp nach <ytie»

ben mit Sparta immer lauter roerben liefe, brachte

eine ©efinnungsänberuiig ju gunften KimonS her»

oor. peiitlcs ielbft beantragte bic „Suriidberufung

besteiben. So lehrte er beim 454 nad) 'Athen junid
unb brachte 451 jmifepen Athen unb Sparta einen

ikJaffcnfttUftanb auf fünf 3<tbre }U ftanbe. KimonS
alleiniges Streben galt ber äßieberperfteüung ber

.Hube m ©riccbenlanb, um bie peUenifcpen Streit»

fräfte roieber cur Pefriegung ber perfer oenoenbeti

tu lijuncn. 3m ftrüpjapr 449 fegelte er mit 140
Schiffen aus, um bic^nfelMpproi roieberjuerobern.

irr icbloft Mition ein, ftarb aber bafelbft; nadi feinem
Job nod) errang ieinem Schlacptplau gcinäft bic

flotte über bie perfer ben Sieg bei Salamis, ft.

mürbe in Athen beftattet unb itim ein Xentmat er»

richtet, bas nod) tu VlutarcpS .feiten ftanb. ,fn H.
oerlor Athen einen feiner aubgejeupnetften Bürger,
ooll reiner paterlanbslicbe, opncGitelteitunbSelbft»

iud)t. Xer fogen. Kimoniiepe «riebe jroifepen Per»

üen unb ©riecpenlaiib, ben bie fpStern attifepen Sieb»

iier als nach KimonS Job cu ftanbe getommen er»

mahnen, ift in äüirtlicptei t nidit abgeicploffen morben,
er beceidinet nur ben thatjächlidien AriebenSjuftanb,
ber nach atimons Siegen troifepen ©riecpenlaiib unb
Perfien eintrat, unb ift bemnaep als bas Gnbc ber

perfertriege anjufehen.

»impolung, 1) i.Kampu Inugi S.'auplftabt bes
«reifes Piuticpct (INufcel) in ber ©roften äüalacpei,

in einem anmutigen Harpathenthal, an ber Strafte

über ben Jörtburger ptaft nach Siebenbürgen, mit
24 Kirchen unb 10,000 Ginro., Stapclplap ber auS
Siebenbürgen (antmenben äüareit. 3n ber Släpe baS
Xorf Paghia mit Scproefelquelleit. — 2) (Campo
longo) Ülarttfteden in berputoroina, Gnbpunft ber

Votalbahn \>atna»K., mit u>so) 5534 Ginto., Sip
einer Pejirtshauptmannfcpaft unb eines Pecirfs»

gericptS. Xer nape groftc Kimpol unqcr äüalb
liefert ausgezeichnete eepiffsmaften. äßefttiep oon M.
liegt pocoritta mit.Mupferherghau u.Stpmelcbütle.
Kimra, .Hircpborf im ruff. ©ouoemeinent Iwer,

MreisKortfcpema, init2Kird)en unb über SOOOGiniu.;

ift berühmt burdi feine Scpubmacperei. 1807 icnb

1812 oerforgte bieS eine Xorf einen groften Jeil ber

rufftfepen Armee mit «ufebetleibung.

Hin,
f. p. m. Haiti) (j. b.).

Rin, uraltes d;inef., litberartiges oiifirument,

beffen (5—25) Saiten auS Setbctifäben gedreht fireb.

ttinäbe igriecp.), f. p. ip. paberaft; KiitäbiS»
mos, Päberaftie.

Kinabon, ein Spartaner, ber unter bem König
AgefilaoS, erbittert über bie Vorrechte beS fpartani*

fipen ©eburtsabels, berSjomöcn, eine roeitoerjrocigte

Vericpioörung jur Grmorbung berfelhen anftiftete.

Xer plan mürbe aber perraten unb K. mit ben

übrigen .'xmptern ber Vericproörung bingerieptet

(307 o. Gpt.f.

Rinburn, Heine, 1800 gefcpleifte Heftung im rufi.

©ouocmement Jaunen, niedlich auf einer tianh

3unge an ber Sliinbung bes Xnjepr, füblicp gegen»

über CtjdjalotD, mürbe 1736 oon ben Auffen geftpleift,

uon ben Jurten toieber aufgebaut, im erfteti jürten
frieg unter Katharina 11. 1771 oon ben Suffen erobert

unb 1774 im «rieben oon Rütfdjüt Kainarbfepi an
Auftlanb abgetreten. Xer sioeite Jürtentrieg begann
1787 mit einem Angriff ber Jürten auf R., roelchen

Suroororo 3urüdfd)lug. Am 17. Ctt. 1855 erftpienen

bie Alliierten oor beffen brei JortS botnbarbiert

mürben, worauf bie 15ia> iSann ftarfe Pefapung
tapitulierte unb bem JJeinb 70 Kanonen überlieft.

3ept ift K. ein gatti unbebeutenber, nur oon einigen

jifdjstn unb ,-folIroäcptcrn bemobnter Crt.

KiHrarbiBflptre (irr. .Uibinjitiit, SHearns), ©raf»

fcpa't im norböftlicpeu Scpottlanb, erftredt fiep oon
ber Aorbfec bis 3um Kamm ber (MrampianS unb bat

einen Aläcpcnraum oon 000 qkm (18,t D3S.) mit

j

(is»i) 34,464 Ginro. Gine »ügelfette trennt ben un»

fruchtbaren Küftenftricp oon ber fruchtbaren öom
(>$iöblung<)«f Wearns, einer JortfepimgberStratb
more-Gbene, roelcpe fiep bis in bie Siiipe oon Stone
baoen erftredt. ,'jtoeige ber WrampianS (mit bem
748 m hoben Plount Pattod an ber Utenje) burd)

lieben ben'jlorbroeftteil berWrafjdhaft. Xer roicptigfic

,f tufe ift ber Xee, roelcper burdi ein fruchtbares Jbal
fliefttimbeinenlcilber 'Jlorbroeftgreuse bilbet. Ader»
bau,Pieblud)tunb3i(<Pfaiigbilbenbie.'iaupterrocrbs=

quellen. 46 pro3 . bes Areals finb (1885) angebaut;

;
3,»> proc. befteben aus JBeiben, 11 Pro(. aus äüalb.

Plan läbtte 1885: 25,922 Kinber, 20,087 Stpafe. AuS
bem Plineralteid) geroinnt mau Porpbpr, ©ranit,

Sanbftein, Kaliftein, im S. auep poriellctnerbe. Xic
inbuftrieUe Jbätigteit befcprdnlt fiep auf JücHroarcn
fabritation unb fvlaepsfpinnerei. Kincarbinc, bie

ehemalige .«auptftabt, ift bis auf ben Kircpbor unb
Auinen 'eines palafteS lutammengcfcprümpft unb
S tone pap en an ipre Stelle getreten.

ttintt (Iufans), im engern Sinn ber Plenfcp oon
ieiner (fleburt bis 311 feiner gefcplecbtlicpen Gntroidc»

hing cf. Pubertät); im meitern Sinn ber Pienfdi

foroobl roäbrenb biejer (ßeriobe als im ungebornen
^uftanb (f. Gtnbrpo). Xas Gnbe ber Rtnbbeit
Hufantia. aetas infantilis) ift auS bem ©runb nicht

genau iu beftimmen, toeit bie Pubertät (f. b.) bei

bem einen 3nbicibuum früher als bei bem anbern
eintritt. Pfau tarne folgeube Abfdjnitte beS Kinbes»

alters unterfepeiben: baS Slltcr beS Sleugeborncn,

bie erften 5—6 Jage naep ber ©eburt bis sum Ab»
fall ber Aabelfcpnut in fiep begreifenb; baS Alter bes

SäuglingS.bis 3UmO. ober 12. Oetinismoriat teiepenb

unb mit bem Gntroöbnen bes Kinbes enbigenb; baS
eigenttidje KinbeSntter, uom 1.— 7. SebenSjapr, mo
ber »apiimecpfel beginnt; bas 3 118tl'l'“Itfr » l, ont

7. Oebensjabr bis mm Gintritt ber SRannbarfeit.
1 Gin neugeborneS, reifes K. bat burepfepnittlid)

eine Körpcrlänge oon 45— 50 cm unb ein ©croicpt

oon 3—3,5 kg. Alle Jede bes Körpers finb gepörig

[

ooll unb abgerunbet. Xie Aägcl finb bornartig unb
ragen an ben (fingern über bie Spiften beroor. Xic

|

Cprcn finb part linb tuorpelig, bie Prüfte geroötbt,

bie Pruftroarsen etmaS peroörftepenb. Xer Soben»
: jad ift gerumelt, unb in bemfclben Pefinben fid) ge»

1 mölmlidl bic voben. Xer Kopf ift mit öaaren be-

jbedt, an ben Augen fiept man Augenbrauen unb
ißimpern. Xas ©efieht ift im PerpältniS 30m Schä«

I belgemölbe febr Hein unb niebrig, bie Äafe Hein,
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Iurt; bie tRafenljö&fen 7iub eng, bk ftinnfabctt fehr!

mcörig, bie älugeit groß, eie ftoprlnocheu in bcn

'Jläbten fchwach bcrocglicfj. Der ftopf ift oerbältniS

rnäftig grofc unb fifct auf einem büunen, furjett Sjals.
j

Die Saud)^öf)(c ift ocvbältniSmäßig langer als ber
|

Öruftlafieti. Die ©licbmafjen ftnb im tlierbältniS

tum Siumpfe oon geringerm Umfang, Dänbe unb
Füjje perbältniSmäßig Hein unb furt. Sei einem tu

\

früh gebortten ft. finb bie ©liebmajjen fdimäehtig,
]

well, mager; biefraut ift nicht gleichmäßig über beit

ftörper gefpannt, fonbern faltig, runjelig, rot unb
mit 9BoB6aaren befe(jt. Der Hopf ift auffaüenb groß

j

im Stergleidj $um übrigen ftörper; feine .Knochen ftnb

nicht feft, Fontaneffen unb flöhte roeit, bie ftopf*

baare weiß, fein, tart, bie Obren bünn, häutig, am
Hopf anliegcnb. Die §oben finb gcwöbnltdi nicf)t

im öobenfad. ©croicf|t unb Sänge rieten fid> nach
bem 5rud)tmouat, in bent ba$ St. geboren, finb aber

felbftöerftänblidj geringer alb bie oben angegebenen
Gewichte unb SHaße. Der beginnenbe 2Umungs=

|

projeß ift nad} erfolgter Geburt beb Minbcs bab
toidjtigfte 3«*tf)en beb neuen SebenS. Durdj bab
erfte Sltnten erweitert ftd) berStuftfaften, bie '.Hippen

treten rocitet aubeinanber, bcrDurcbmefferber Sruft
oon oorn nach hinten »wirb oergröftert, bie beiben

Seiten beb Sruftfafienb beben fich unb erfcßeitien in

einem grhßertt Sogen, bie gante Sruft wirb tttebr

gewölbt. DaSQwerdjfell bräiigt ficb gegen bie S3aucf)*

höhle, rooburtb cb ben 2lnfd)eiit geiuinitt, alb atmete
bab ft. oorjugSweife mit bem Sautb. Die bei bem
FötuS febr Heilten Zungen werben bei fräftigeni (?in*

atmen in wenigen SWinuten uoit ifuft angefüllt, bab
Sarembpm ber Sunaen wirb baburtb aufgelodert

unb bebeutenb oergrößert, bie buntel blaurote Jär*
bung ber Sungen ber Frucht oerroanbelt ftd) in eine

bell zinnoberrote. Die Sungett bleiben, toeitit bie

flefpiration erfolgt ift, auch nad) beut DobebeöftinbeS
oon ber 8uft auögebebnt, woburdi fte fpcjififd) leid)*

ter toerben, fo baft fte auf bau 'iBaffer fdjwimtnen.
Die Sungeit oon ftinbern, bie nid)t geatmet haben,
finb fpcjtftid) jdjrocrer alb 2l'affer. Such ber Slut--

umlauf befommt mit berüNcfpiration eine anbre Stieß*

tuttg. Sobalb baS ft. geatmet bat, oerfünbet baS*

fclbe gewöhnlich burd) lauteö Sd/reien fein Dafein.

3« früh geöotne ftinber geben in ber Siegel nur einen

toimmernben Don oon fidj, unb bieb um fo mehr, je

lürjcr ber Dermin berSdnoangerfdjaft ift, in rocldiem

fie geboren tuorben ftnb. Salb nactj bem erften

Schreien fcßläft bab ft. ein unb fdjläft, toenn eb ge*

iunb ift unb feine äußere Störung cintritt, fo lange

fort, bis e8 Sebiirfnib nad; 9!af)rung entpfinbet.

SBenn bab ft. jur 2Bclt lommt, tft cb mit einer

garten, fettigen, gelblid;en, feifenartigen Sdjntiere

tflinbSfchleim, smotrma. vernix caseosa) über*

zogen, namentlich reidjlid) in ben SBcithen, in ben
yicßfelböblen, in bettftttiebeugen, hinter ben Öhren ;e.

Diefclbe befteht aus einem innigen ©entengc oon
vauttalg unb Cberhautjellen. Die rötliche Färbung
ber Daut ber Sleugebornen nimmt in bcn erften

Dageit nach >>** ©eburt nach unb nad) ab unb geht
häufig allmählich in eine gelbliche, felbft gelbe über.

Die ÖpibermiS ift für; nad) ber ©eburt zart, toeich,

lehr menin feft mirh nher hctlh trnrfen tmb erfntiiert

hräunfichfchmarte SJiaife, bab fügen. SKeconium ober

lUnböpech (f. b.) Der Urin, ba anfangs toafferheU

unb oon gart-, fchroadient ©eruch tft, nach unb nad)

aber mehr gefärbt unb fonjentrierter erfcöcint, roirb

geroöbnlich in furjen 3n)ijchenr&umen entleert. Die
iiuofeln beb 'Ji'eugebornen ftnb noch fehr roenig ent*

toicfelt, toebbalb feine Setoegungen febr befchränlt

finb; nur bie ;um Saugen btettenben SHubleln ftnb

DoHtommen aubgehilbet. DaSftnochenfqftem ift noch

fehr unooUtommen. Die ©piphofen ber Söhren

-

fnochen befteben noch aub ftnorpcln unb bie mciften

platten .Hnod)ctt aub mehreren Stüden, jtoifchen

loeldjett fich noch .Hnorpelmaffebefinbtt. Dieftnocher.

inaffe felbft ift nod) roeniger tompaft unb oiel gefäft

reicher alb heim (rrtoachfenen. Die ftopftnochen ftnb

toenig aiibgebilbet, befteben teiltoeife noch aus meh-
reren Stüden unb haben bie Jontanellcn unb fRähte

jroifchett fich, woher eb lommt, baft bie ftnoehenrän*

ber, bie nicht, wie bei bem ©noachfenen, gebahnt finb.

ftd? nicht berühren. 5öo bie Stirn-, bie Kronen- unb
bie Sfrilnaht jufammentreffen, bilbet fich *in »ier=

edtger Staunt, ber getoöhnli^ fo groft ift, ba& er mit
ttoet (Jingcrfpihen bebedt toerben lantt, unb beti man
bie grofee ober oorberc Jontanelle nennt. SBo bie

Sfeilitaht unb bk.fjinterbauptSnaht jufammentreffen,

toirb ein Heiner, breiediger Inocheitfreier ;Haum ge*

bilbet, welchen man bie Heine ober hintere Fontanelle
nennt. Die fnochenfreien Steffen twifchctt bem Sei*
tenwanbbein, bem Keil* unb Schläfenbein unb bie

jmtldjen bem .'öinterhauptS*. bem Schläfen* unb Sei*

tenwanbbein auf jeber Seite nennt man Seitenfott-

iatietten. Die Sedettlnochen beftehen bei bent neu
gehonten ft. aus brei Stüden, bem Hüftbein, bem
Sifcbein unb bem Seljofibein. Dicfc brei Stüde ftnb

burd) Hnorpcl miteinanber oerbunben unb oer*

einigen ftch ba, wo bie Sfaaat ®aS ©ebint
besyiettgebomen ift weither als bei bem (rrmadtfenen.

Die Hirnhäute fowot)l als baS ©ehirn ftnb äufcerft

reich mit Slutgefäfecn oerfe^en. gaujett beftbt

baS neugehortte ft. oerbältntSmäßig weit mehr Öe*
hirttmaffe als ber (Srwachfene. Das ;Hüdenmarl unb
bie einzelnen Sieroenfaben ftnb ebenfalls oerhältnis

mäfeig ftärler als bei bem ©rwachfenen. Die einjel

nen Sinne ftnb bei bem neugebornen ft. noch ^iäcbft

wenig auSgcbilbet. 2lm mciften feheint ber ©e=
fchmadSftnn enttoidelt ju fein, benn gleich na£h ber

©eburi gibt baS ft. tmoerfennbare 'Werlmale, baft e*

Dinge burch ben ©efchmad unterfcheiben fann. DaS
Wefithl wirb burch bie neuen 31 ei je (2uft, Sicht,

ffiärnte :c.), bie auf baS eben gebome ft. etntoirlen,

pielfach angeregt unb fchnell enttoidelt. SBohl* unb
Ubelgerüehe unterftheibet baS neugeborn« ft. nicht.

9lttch ber ©ehöröftnn beS neugebornen ft inbcS fcheint

oöllig unentwidelt ju fein, benn eS gibt felbft bet

großem Weräufch fein 3t‘ (hen ber SBabmehmung,
obgleich baS DrommelfeU bei ihm fehr oberflächlich

liegt. Der ©eftchiSftnn ift ebenfalls noch nicht ent*

toidelt. Die Siegenbogenhaut aller 3leugebornen bat

eine buttlelblaue Färbung. SMnficbtlidjber Jlahrung
ift bas neugebornc ft. gant auf bie ÜRutterbrufi an

gewiefen, für bie es in ber lünftlichen 3luffütterung

(f. b.) nur einen noibiirftigen (Jrfaß finbet. 2luth
ttrtffx her ^nftnahminn hnd W nnnuAAnuiic
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eine ganj altmäMid) fteigenbe Nbhärhutg ftnb bic

joauptmomente ber phhfifchen Grjiebung bed Äinbed,

Xie weitere Gntroidelung beb 5tinbed f. Älter. Sgl.

and; bie folgenben Slrtifei: Äinbergärten, SHnberhetl*

Hätten, fitnberfranfheiten , .Kinbcridjufe 2 c., ferner

Bebnar, Äinberbiätetif (Seien 1857); fyiirft, Xad
X. unb feine Sfiege (2. Äufl., £eip). 1877); 51 rüg,

XieStinbercrttehungfürbaöerfte2e6cnSjabrf2.9luff.,

bat. 1884); Slofe, Xnd Ä in Braud) unb Sitte ber

Söltcr (2. Äufl., baf. 1884); r, Xie Seele bed
Minbed (2. Äufl., bnf. 1884).

Stint), D^obannfyrtebrtch, Siebterunb Stfirif t

»

Heller, geb. 4. SDiarj 1788 ju ü!eipctg, ttubiertebafelbft

Nechtdroiffenfchaften, liefe fid) 1793 nid Nedftbanroalt

tnXredben nieber, entfagte aber 1814 ber juriftifdjen

Srarib, um fid) ungeftört feiner fdjriftftellerifdien

Xhätigfeit toibmen jü tonnen. Gr ftarb 25. 3uni 1843
in SDrebben. Unter feinen belletriftiftfeen Arbeiten
fanben feine 'Jtooellen unb Gablungen bei ihrer

platt romantifchen Xarftellungbroctfe, rote: *Natalia«
(3üUicf)au 1802 1804, 3 Bbe), »2cben unb Siebe

Npnod unb feinet Sthtoefter Nlittotta« (baf. 1805,

2 Bbe.), -Nlalocn« (baf. 1805 , 2 Bbe.), »Xulpen«
(baf. 18)8—10, 7 Bbe.), »Xie $arft« (baf. 1814-19,
8 Bbe.), »Ücnbenblflten« (baf. 1819, 4 Bbe.) u. a.,

oielen Beifall. Ättch oon feinen bramatiftfeen Xid)*

tungen ( »Ibenterfdjriftcn', Seipj. 1821—27,4 Bbe.)
hielten fid) einige, roic *3BilfeelmberGroberer*, »San
Xpdd ianblebcn* tc., längere 3e>t auf ber Sühne,
dm meiften ölüd aber machten feine Opernteirte:

Bad Nachtlager uon ©ranata« (oon itreufeer föm*
poniert), »Ser feoljbieb= (Ntufif oon N(arfchner)

tmb befonberd ber burch St. o. Bkberd Nluftf un»
fterbtid) gemachte »ftreifcfjüfe« (mit Briefen bed ftont-

ooniften heraubgegeben, Seipj. 1843). 1815 gab St.

Bederd Xaithcnbuch 3um gefelligen Sergtiügen*

beraub; 1817—26 beforgte er mit Sßinller (Xh- -yetl)

bie Nebaltion ber »Äbenbjeitung* , fpäter auch eine

3eitlang bie ber »XrcdbenerNlorgenieitung«. fiinbd

»«ebichte» (i'eipt. 1808, 5 Bbe.; 2. 9luft., baf. 1817
bid 1825) trugen burchaud bad ©epräge fchroächlichcr

Nach- unbMnempftnbung, roelchcd nahejtt allen Xid)*

tem bed Xrebbcner 3lbcnb$eitungblreifed eigen roar.

2) Start Xheobor,neugriech.Shilolog,geb.7.Dft.
1799 ju Seipjig, ftubierte bafclbft bie Necfite, liefe

ftch 1824 ald Nbootat nieber, roar 1&35—46 Nlitglieb

ber 3uriftenfa(ultät, bann mit bem Xitel Sufttjrot

bid 1856 Nlitglieb bed Spruchfollegtumd utib ftarb

7. Xe). 1868 in Seipsig. Neben ber juriftifchen

Nrarig befchäftigte ifen feit 1821 indbefonbere bad
Stubium ber neugried)iidjcn Sprache, um beren all-.

gemeine Stenntnid er ftch roefentlich oerbient gemacht
hat. Sott feinen hierher gehörigen Schriften nennen
wir: Neugriethiiche Nollölicber im Original unb
mit beutfeher Überfettung« (©rtmma 1827); »Neu*
i,ried)iicbe Gbreftomatbie« (Veip). 1835); bed Nler.

Sutfod »’ftanoramaöriechenlaitbg«, mit granntialt*

fdjen Grfhirungen unb einem Sörterbuch (baf. 1835);

»OJefchichte ber griechifchen Neoolution- (baf. 1833,
*1 'UXa \ • Htnorforfitief« Sa»* i ttefion «*hS n«u

.

feiten jroei Bohrlöcher her. 1835 unternahm er bic er*

ften Seilbohroerfudje nach ber Niethobe ber Ghinefen.

Seit 1836 arbeitet" er in Suremburg, erreichte bei

Geffingen bie gröfete bamald befannte Xiefe oon
535m unb roanbte bei Gchternach an ber Sauer 3uerft

höljerne Bohrftangen unb ftreifallbohrer an. 1848

fafete er bie Qbee, fein oerbefferted Boitroerfahren

jum Äbteufen febr roeiter, fahrbarer Bohrlöcher

(Schäihte) 3u oerroenben, unb crjielte inSchöttefett

bei ftorbadj mit einem 4,15 in roeiten Bohrloch bic

giinftigften Grfolge. 3” Solge führte er mit
Ghaubron nach einem oerbefferten Serfabren ntelt«

rere feljr roeitc Bohrungen aud. 18'i5— 61 erbohrtc

er einen arteiifdjcn Brunnen in Sofft) bei Sarid, ber

pro Stunbc 1300 ebra SPnffer lieferte. Seit 1868
lebte 5t. 3urüdgc 3ogen auf feinem ©ute »bie golbene

Bremm«, am Aiife ber Spichercr £>öben, unb ftarb

hier 9. Ntärj 1873. Seine burchgreifenbften Berbei=

ferungen unb Grfinbungen roareit: bad Bohren mit

hölzernen Stangen, ber ^rrifaUbobrer, ber Grroeite;

rungd> oberNachnahmcbohrer, Scrfcchcrungen, burd)

roel^e oorfommenbe Bohrerbrüche fogleich erfannt

unb mit 3U Xagc geförbert tuerben förinen, Schacht^

bohrer unb Nuttel 3 tir Safferbichtmacljung ber ab=

gebohrten Schädjte. Gr fchrieb: »Anleitung jum 5lb»

teufen ber Bohrlöcher« (Suremb. 1842).

Stinbai, f. Liquidambar.
Minbhrtt, f. Blodienbett.
St i itb brttfirbcr (Suerperalfieber, Febris puer-

peralis), eine fcbneQ oertaufenbe, feljr gefährliche

Hranfffeit ber Blöchnerinnen, roelche )u ben SBunb*
ober Nnftedungdfranfheitcn gerechnet roerben tnufe.

Xad 5t. fommt teitioeife in epibemifcherBerbreitung,

feltener in oereinjelten fvällen oor unb fucht nament-
lich bie Gnthinbungdanftalten heim, um fo mehr, je

gröfeer unb je mehr fie belegt fittb. ®ie ilrfache bec-

itinbbettfieberd befteljt in ber Nnftebelung nieberfter

pflanjlicher Drganidmen (NlÜrofolfen) auf ber bei

ber Gtitbinbung entftehenben grofeen SDunbfläd)e ber
©ebärmutter unb im Übertritt berfelben in bad Blut
ber Nlutter. Xiefe mifroffopifch flcinen 'Ptlje roerben

niemald burch bie Suft aHettt, fonbem ftetd burch

Unterfuchungen unb Dperationen mit unreinen fyin-

gern unb ^inftrumenten in bie )ur Aufnahme oorbe-

leiteten Oefdjlechtdteile eingeführt. 3e nach ber

Stelle, an welcher ftch bic ftetme anftebeln, unb nach
ber Sjcftigfeit, mit toelchcr fie am eigentlichen Gr*
franfungdherb felbft unb bann in ber Blutbahn ihre

3erfefeungen citileiten, ift ber Berlnuf halb ein leid)*

terer, halb ein fdjroercrer ober unter ftürmifchem fvie*

ber unb neroöfen Änfällen rafch jum töblichen Gttbe

fiihrenb (Soämte). Befchränlen ftch bic Beränbe*
rungen auf bie äiUinbfläche im ber Webär*
mutter, toeldie nach jeber Gntbinbung ;urüdbleibt,

fo cntftcht eine Endometritis puerperalis, welche

ftch von einfacher Gitcrabfonberung tu biphtberiühev
ober branbigerGnttüiibuttg, ^auchebilbung uttb allge-

meiner Slutoergiftung fteigern fann. §at bie N-attb
ber ©ebärmutter ftch beteiligt, fo liegt eine Metriti*
wat* fiiiX Xtn "uaSS a «(•)<

•

»Mif/SiAM V««. nw.ii««
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ÄuS biefer SarfteHung ergibt fiel), baß Du- ftranl-
j

Der* ift, fo große trrfolge (einen gerate hier geeig«

beitSerfcbeimingen unmöglich \u einem gemeinfd)aft= netc Vorbcugungsmaßregeln. Sa es feftfeeijt , ban
Heben iötlb fid) Dereinigen (affen. Gntweber trübt nur burch eine Verunreinigung ber Geburtöwegc bie

fufi (angfam baS ÄUgcmeinbefinben, ber ÄSochenfluf; .Heime ber IrnUünbungäerrcger in biefelben gc£an=

wirb fpariam, iibelriecbenb, ober baS ft . feßt plößlich gen tonnen, fo ift bie peinlichfte Aeinlid)leit unb
mit heiligen ftieberberoegungen unb Scbüttelfroft Sesinfeltion oherfteS Gefeß. Sa« AJoctjenjimmer

ein. Sic 2JIi(<babfonberung labt nad), tiefer Srud mufs hoch, luftig, fauber, ber Jufcboben ftaubfrei

auf bie Vedenorgauc ift fchmerjfjaft , bie Schmer}; fein, alle überflülfigen iSöbd, namentlich Volftermö;
haftigfeit fteigert ficb halb bis rum Unerträglichen, bei, Icppidje, finb p entfernen. Sas VSochcnbett,

ber Seib wirb bureb (Safe aufgetrieben, fdjon ttacb bie Vettmäfd)e, bas Äachtgefehirr, Swnbtücher, fieib=

wenigen Sagen fann ber Sob cintreten. ,'jft ber Ver : wäfdje mub tabcllos rein gehalten roerben. Skr mit
lauf (angfamer, fo gefellen ficb 'Hebt feiten Gnt-

1
ber Gntbinbimg p tbun bat, mub fränbe unb alle

rünbungen ber fterülappen, ber Vungen ober bes ettoa notwenbtgen ^nftrumente nicht nur roajeben,

Vruftfells h»np, welche bie ftraitfen p Grunbe rieb fonbenc abbürften, mit Sublimatlöfung 1 : 1000 ober

ten, ober cs fann auch ein Vungeufcblag bureb Ver»

,

öproj Harbollöjung besinfijieren. niemals barf

ftopfung (f. Gntbolie) ber tiungenarterie mit abae- eine .'öebamme ober äßärterin eine Gntbinbunc^ lei»

riffenen Vlutgerinnfeln bem Sebeit ein jabeS Gnoe ten, wenn fie oorber bei einer am ft. tränten tfrau
feßen. ,-juwetlen nimmt bas M. einen ebronifeben Sienfie getban bot, unb bieö ift bie Stelle, an. roel»

Verlauf
;
bie SJunbfläcbe im Innern ber Gebännut- eher bie Gefeßgebung nicht ftreng genug leichtfertige

ter heilt aus, bie fibro mustuläre SDanb riebt Heb P» Übertretungen beftrafen fann. Ser Grfolg biefer Vor

.

famnten unb bilbet fid; normal prüd, wäbrenb in beugungsmafercgeln ift ein fo burchfdjlagenber, baß
ber Umgebung, namentlich in ben breiten 9Rutter« ! auS gut geleiteten GntbinbungSanftalten bas ft fo

bänbern, SCbfceffc prüdbleiben, toelche febr langfam gut wie ber ftofpitalbranb aus ben djirurgifchen ftli-

auSheilen, p Vcrwadjfungeit ber Vedenorgane füll* nifen befeitigt ober boch auf feltene Ausnahmefälle
ren unb oft noch jahrelang febr läftige unb fchmerj» . befchräntt roorben ift.

hafte 3uft«nbe hinterlaffeü. Sie leßtern bilben ben l ftinbbrttfluij, f. SBodjenbcttfluß.
«auptantecl ber fogen. fyrauenfranfheiten (f. b.). ftinbelbrud, Stabt im preufj. Jiegierungsbejirt

Sie Vcbanblung bes Hinbbettfiebers folgt doH Grfurt, Hreis Akifjcnfee, an ber SJipper, bat «ine

ftänbig ben Vorfdjriften, roelche für bie Veljanblung Vapierfabrit unb eis») 1668 eoang. Ginroobner.

äufkrer SBunben mafegebenb ftnb, b. h- Gntfemung ftinberarbeit. Über bie ft. in ber ^nbuftrie, bie

beb SunbfetrctSlfflochenfluffest nach außen, Gntfer- Übelftänbe berfelben unb bie Aotwenbigfeit einer

nung unb Äbtötung ber entrünbungserregenben
'

gefeßlidjen AegeHmg f. bie Ariifel »^nbuftrielle

‘JRitrofoffen, Verhütung ihrer weitem Ausbreitung Arbeiterfrage^ unb Sof'nfgefebgebung . 3« ber

unb fträftigung bcS gaiiten Organismus ber Kran tianbioirtfcbaft b<U bie H. nicht bie fchlimmen
ten. 3Ran oerfucht bteS ju erreichen burch AuSfpii= folgen wie in ber 3 *ü>uftrie. @je fjnbet oorjugs^

lung ber öeburtsroege mit reichlichen »iengen oon meife im Sommer ftatt unb nur ju beftimmten

'Ifiaffer, roelcbem faulniSroibrtge SWittel (Äarbol- ten, namentlich mabrenb ber Gmte unb bei gutem
iäure, Salicplfäure :c.) jugefebt ftnb. 3* häufiger SJetter, fchäbigt nicht bie (Sefunbbeit unb bie iVoral.

unb energischer bie« gef^iefit, je forgfaltiger etroa Sagegen hat fte ben Vorteil, bafj fie bas Ginfommen
norhanbene Vlutgerinnfel, Gihautrefte ober ionftige ber Arbeiterfamilie erhöht, bie ftinber frühseitig au
jerfebungsfähige Vlaffen aus ber UteruSböblc aus= eine für ihre lörperliche unb geiftige AuSbilbung
geräumt morben finb, um fo mehr Ausficbt ift oor> förberliche Sbätigfeit gewöhnt Aber eine mißbrauch;

banben, bah bie Gntjünbung auf bie VSimbflacbc
;

liebe Ausbehnung ber A. fann auch h'« ftattfinben,

felbft befehränlt bleibt. 2Benn bereits eine Ausbrei; namentlich auf Höften ber Sdjulbilbung ber Hinber.

tung auf bie tiefem Schichten ber Gebärmutter ober Siefer Übelftanb fann inbeS leicht ohne Schäbigung
«gar itt bie Viuttcrbänber erfolgt ift, fo wirten reich-- bes tanbwirtfd»aftlichen Vetriebes uermieben werben
liehe Vlutegel, Ginreibung mit grauer CUiedfilber* burch (wedmäfsigeSchufDorfchriften unb berenftrrnge

falbe, GiSbeutel auf bett Unterleib juwcilen günftig; Sachführung fowic burch eine obrigfeitliche Übet;

jebodh ift eine energtfehe lofale Sehanblung burch wachung auch biefer ft. Vgl. o. b. Golß, Sie länb^

AuSfpiilen immer noch notmenbig, bamit nicht immer i liehe Arbeiterfrage :c. (2. Aufl., Sanj. 1874).

oon neuem Gntjünbungserreger oon ber Süunbfläche ftinbtrau8ft$ung, f. Äusfetjung.
auS in bicSiefc gelangen unb bie Giterang im Veden ftinbrrbewahranflallen, f. Hlcinlt nberi chulen.
unterhalten fönnett. Sobatb bie Gitermtg ju einer ftinberbiehflahi, f. Vlcnfchenraub.
allgemeinen Vauchfellcntjünbung führt, ift bie AuS-- ftinbrrgärten, Anftalten (Vorfhulcn) für Heine

ficht auf Teilung äufeerft gering. 3n allen Stabieu ftinber im oorfdiulfähigen Älter (ton 3—6 Wahrem,
ift für Velämpfung beö Jiebers, für Grljaltung ber eine Schöpfung beS Väbagogen S^wörich frröbel
»erjthätigfeit unb allgemeine Grnährung vu forgen,

! (f. b.). JJröbel würbe p ber Grünbung ber ft. nicht

wobei nach ärjtlichem Grmeficn Kälte (in tfortn lal=
|

nur burd) bie Aiidficht auf bie fyamilien geleitet,

ter Umfchläge, GiSblafcn, Väber) mit Sarrcicbung welche burch irgenb welche Urfad)en (Armut, gcfeBigc

pouGbimn, Vfcin, ftarfem ftaffee, AlofhuS, ftampfer Vcjiehungen je.) gefjinbert finb, ihren unmünbigen
unb Ginfübrung fräftiger Aahrung (coent. ftlp- Glicbcm bie gehörige Veachtung unb Anregung p
fHerc von Veptonlöfung) miteinanber abraechfeln gewähren, fonbern er wollte oieitne^r bas acmce Un
müffen. Sas ft. ift eine unter allen Uinftänben lc= t terrichtS» unb GrjiehungSwefen oon Grunb aus um
bensaefährliche ftranfheit; je weiter bie Giterung im aeftalten. unb batu feilte burch bie ft. ber Grunb ae;
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meinichaft fühlen lernen. Xu her peinigt aurf; ntcm

im ponchulfaljigen, jartcn Alter bie häusliche Grjie*

huna nic^t. Tvrbbel pcreinigte beobolb bie Hinber roe-

nigitenS einige Stunben beb Bomüttag« in feinem

Ainbergarten ju genteinfamem Spiel unb gemeinfa

mer Beflhäftigung. Xtn tarnen mahlte er, roeil ein

«arten cur Beobachtung beb orgamichen Lebens ber

Aatur, cur Grfrifchung jc. rocientlichcr Beflanbtcil

ber Anftalt ift, unb roeil in biefer bie Hinber al«

Uflanccn Gottes gepflegt unb entroictclt roerben fol=

len. Cr fagt: «>Xer Rinbergarten foll bic .Hinber beb

porfdjulfäbigen Alters nicht nur in Aufficpt nehmen,
ionbem ihnen auch eine ihrem ganten Söefen ent;

fprtchenbe Beflhäftigung geben, ihren Rörpcr friifti«

gen, ihre Sinne üben unb ben erroachenben Geifl be=

nheiftigen, fte finnig mit ber Statur unb Bccnfchen«

weit befannt machen, befonberb auchfierj unb Gemüt
richtig leiten unb cur Ginigteit mit fich führen*. 3«
&iefem 3roect läfet er bie Hinber beobachten, befon«

berb licre unb Bilanzen, auch fonft ichöne unb be=

beutfame Hörperformen, unb biefc Beobachtungen
aubfpredjen unb befmgen. Xancbctt leitet er fee Ltu

allerhanb Spielen an. Xiefe finb Bewegung Sfpiele

(Jreiübungen, f. b.) unb GeifleSfpiele. Xie er*

ftern beginnen mit bem Ball unb fehreiten bann jur

(harten) .Hügel, junt SJürfel, cur Alalie, cum Bauen
mit oerfchiebenen Hörpern fort. Xurch bie Baufpiele

ioroie burch bao flechten, falten, Ausfchneiben,

3cichncn je. roirb ber Übergang oom Spiel ju ern»

fterer Beftpäftigung angebahnt, Auch biefen Spielen

gehen Sprcch« unb Singübungen cur Seite, fürroel«

ctje fröhel fclbft Sprüche unb Sieber in großer 3abl
herausgegeben hat. Xie Leitung bcrH. tollte eigens

bacu auegebilbeten Hinbergärtnerinnen übertragen

roerben. 3« ber Ausführung feiner Blanc finbet fiel»

bei fröbel manches Seltfame unb Schiefe. Scnnocf)

hat baS Unternehmen einen geiunben Hern unb per-

biente nicht bie feinbfeligleit ber ^Regierungen unb
bie Abneigung ber Leprer unb Grcieher, ber eS oiel»

iach begegnete. IRit ber roachfenben Bcrbreitung (be--

fonberS burch bie eifrige Bropaganba ber frmt p.

Atarenholh = iöüloro in Xreobcn unb baS Gintreten

uon H. Scpmibt unb A. Hohler in Gotha, Al. Sange
in Hamburg u. a.) ift manches fehlerhafte abgeftreift.

Born päbagogifchcn roie oollSroirtfchaftiichen Stanb«
punlt aus ift ihnen ferneres Alachstum cu roünfchen.

Rur muffen fie ben beftehenben Schulen nicht feinb«

lieh gegenübertreten ober beren Lehrplänen in fa(<

ichein dhrgeij oorgreifen, fonbern ber 3ef)u(crcichung

oerftänbig oorarbeiten. fn öfterreich rourbc burcii

Grlaß beS SBJinifterS p. Stremapr oom 22. funi
1872 bie Grünbung pon H. unb bie $eranbilbung

oon Hinbergärtnerinnen amtlich empfohlen unb ge

regelt. Xagegcn ift in Brcufjen croar baS frühere

Berbot fchon 1861 aufgehohen, aber bie Beoorcugung
berR. oor ähnlichen Beranftaltungen für bie porfdjuü

pflichtige fugenb flets abgelehnt roorben, namentlich

bureb Grlaß beS SRiniflcrS fall oom 31. 9Rärt 1876.

Bietfach berühren fiep bie R. in ber BrariS mit ben

nabe perroanbten Hleinfinberfcbulen ff. b.), Be«

roabr« ober Bfleganftaltcn. Bgl. bie Schriften pon

friebrich fröbel (f. b.), namentlich beffen Bäbago«
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garten (2. Aufl., Xresb. 1878); Xiciclbe, Ipso««
tifchcS unb praltiiches äanbbuip ber fröbclfchen Gr»

Ciehungolehre (Raffel 188«, 2 Bbc.); Seibel, Ratc-

epismue ber prattifchen Rinbergärtnerei (3. Aufl.,

Leipj. 1887); Gaffau, fr. frobel unb bie Bäba«
gogil beS RinbergartenS (Alien 1882).

ftinbrrhrilflättrn, Anflalten cur ärmlichen Bflegc

unb cur flimatifchen Grfrifchung Iranler ober Iränf-

licpcr, burch mangelhafte Gmäbrung unb ungefunbe
Berhältniffe beruntergetommener Hinber. SeitGnbe
bcs porigen fahrpunbcrtS befinbet fich eine lönig«

liehe Anftalt für flrofulöfe Hinber ju SRargate in

Gttglanb. 1856 begrünbete Barellai ju florent in

Biareggio bei Bifa ein Ospizio marino für Hinber,

bem feither mehr a(S 20 ähnliche Anflalten in fta«
lien nachgebilbet rourben. fn franfreich, Gnglanb,
Aorbamerüa, fcollanb, Belgien unb Xänemarf fanb
biefer Borgang Aachfolge, unb nicht bloß an ber See«
füfte, fonbern auch fonft in Babeorten, flimatifchen

Hurorten :c. rourben nach unb nach tablrcichc H. er-

richtet. fn Xeutfchlanb unb Öfterreich ift etroa

feit 1850 eine Seihe befonberer Ä. errichtet, teils als

Hranlenhäufet in Stabten, teils als BenfionSfjäufer

in Babeorten; in Berbinbung mit Solbäbem be«

flehen allein 18 betartige ftäufer unb Baracfenanflal«

ten (AJilbbab, fagflfelb, Aotpenfelbe [61 Betten],

Aauheim, franfenhauien, Glmcn, ClbcSloe, Hreuv
nach :c.). fn ben mciften biefer Anflalten haben bie

Hinber ein geringes BerpflegungSgclb, in fronten«
häufen c- B. bei ArmutSteugniS 45 Bll. bei polier

Bcnfion, cu cahlen unb ein GeroiffeS an HleibungS«
ftücfen mitcubringen. Xie Xauer beS AuienthaltS

ift fcf)t iocci)felnb unb fchroanlt meifl croiidjen brei

Soeben unb mehreren Monaten. fn ben großen
Scehofpi?en ftalienS unb GnglanbS ift bie Xauer
bes Aufenthalts auf 45—80 jage bemeffen, fo bafl

ein tninbeftenS croeimaligerXumuö flattfinbet. Xen
genannten Anflalten fciflie&en fleh bie länblidjert

Sanatorien ober AelonoaleSccntenhäufer
an, welche ben Hinbern neben bem Aufenthalt in

guter 2uft auch ben itotroenbigften Schulunterricht

geroähren. Solcher Schulfanatciricn eriftieren infta«
iien brei, eins bei Xurin, c«oei bei Biailanb; in Bel»

gten foll eine großartige Anftalt an ben Ufern beS

BleerS gleichseitig 4(Hi Hinbern nebfl Sehrern unb
AJartepcrional Aufnahme geroähren. GS follen oom
1. Blai bi« 1. Cft. jebco fahrS 500 Hipber 4 Soeben,
1000; 14 läge unb 4000: 8 läge fich bafelbft auf»

halten fönneii, um bic gute Luft \u genießen, Bäber
Cu nehmen unb gleichseitig im freien Unterricht cu

empfangen, fn Xeutfchlanb haben mir ein Sana«
torium su Auguftusbab bei Aabeberg, einS juGobcc =

berg bei Bonn, ferner baS eoangelifcbe fohanneSflift

Cu Blößenfee bei Berlin, roclehes allerbingS launt

als außerhalb ber Stabt liegenb ancufehen ift, unb
bas GlifabethenhouS cu 'Marburg. Spät erft ift man
barauf gefommen, bie Seehofpise GnglanbS unb
ftalien« bei unS eincufiihren. Seeflationen« per«

fdiiebener Xiafoniffenhäufer beftehen in Aoibemep
(1876 oom .öenriettenftiit, »annoner), Großmürib
(1880 oon Lubiuigoluft), JöcriitgSborf (pon Betha«
nien, Berlin), Holberg. Seit 1880 bcflelit in Berlin



736 Jtinber!)orte -

ftinberljorte (fl nabcnhorte), Grziehungdanftal;

len, welche fc^u(pflic^ti<^e ftinber roäbrenb ber 3**t

aufnehmen, in ber fie nidjt burd) ben Schulunterricht

in Pnfprucf) genommen finb unb babeim, roeil bie

Eltern außer bem ßaufe arbeiten, ebne Pufft d)t (ein

loürben. Sluf bad Bebürfnio berartiger Pnftatten,

befonberd für ftnaben, machte 1871 ber Grlanger

profeffor odjmib > Stfnoarzenberg aufmerffam unb
begründete, ihm abzuhelfen, ben Herein für Holfs=

crzieljung«, ber ed fich angelegen fein liefe, für auf;

iichtölofe Sthulfnaben einenftnabenljort einjuriehten.

tiefer Hergang fanb in Hauern manche erfreuliche

'.Nachfolge, namentlich traten 1878 inPugdburg, 1881

in SHtinflben, 1883 in fyürth, 1884 in Hamberg unb
'.Nürnberg Hereine zur Förderung ber ftnabenfjorte

.zufammen. Pachbem im lefetbe^eicbneten 3abr bic

Hegrünbung ähnlicher Pfple uom batjrifdjcn unb eom
preufeifefeen 3)1 inifterium bed Innern empfohlen mar,

entftanben beren in neriefeiebenen grofeen Stabten;
jeboeb errichtete man (fo namentlich in Herlin) neben

ben ftnabenhorten auch 3Näbchenf)orte. biefen

Stnftalten mirb ben ftinbern neben gefunbem Puf»
enthalt unb einfacher, fräftiger ftoft angemeffene He;

fdjäftigung (Stublflecfeten, fylidfchncibem, ©arten;
arbeit, 8ud)binben ic.) unb Unterhaltung (ileftüre,

Spiel, Spajiergang) gemährt. 3(udj bie Seutfche Ge-

feüfdbaft zur Herbreitung eon Holfdbtlbung hat fid)

ber Sache angenommen unb bie ft. ju roeitefter Her-

breitung bringenb empfohlen.
ftinber 3btae(

r f. o. ra. Hebräer, f. 3 “ben.
ftinberfranf heilen, uorjugdroeifc bie iogen. aluten

trjantfeeme, roie 3Nafem, Scharlach, Söafferpodcn,

auch 5leudhhu(4en, bie meift ftinber unb nur aud=

nahmdroeife Grroadjfene befallen, roelchc fie in ihrer

Hinbheit nicht burchgemaeht haben. Cd gibt jeboch

noch eine Seihe oon ftranfheilen, melche tcild nur
im Sinbbcitdalter oorfommen, roie bicPbnchitib ober

bie englifche Rranfheit, teile auch foldje, melche oor;

zugdroeife bei bem ftinb beobachtet roerben, roie $. H.
bic tuberfulöfe ßimhautentjünbung, ber 8nipp, bie

Slrofulofc; audj geroitfe chronifdje ßautfranlheiten,

V 8. ber 3Nild)grinb (Cfjem), ftnb hierher zu wählen.

.San ftöfet nielfach auf bie Pnfidjt, jebeä ftinb müffe
notrnenbigerroeife bie fogen. ft. burchgemaeht haben.

Sied ift irtbeffen burchaud unrichtig. Sie meiften

.Hinber allerbingd machen geroiffe ftranfheiten, roie

SNafern, HJaffypocfen jc., bürch, weil bie Gelegenheit

zur Slnfteduttg fo leicht gegeben roirb unb faft alle

ftinber gleiihmä&ig bafür bidponiert finb. Hietet (ich

aber zufällig feine Gelegenheit jur Slnftecfung, fo

bleibt ber SBenfch für immer frei oon biefen ftranf-

Ijeiten, ober er erfranft erft fpäter baran, roenn er

zufällig angeftedt roirb unb inzroifchen bie Sidpofi*

tion für bie betreffende ftrantbeit nicht getilgt roov--

ben ift. Sie ft. bilben heute einen Spciialjrocig ber

SJlebijin; es gibt eine befonbere Sebrc oon ben ft.

(Päbiatrif), unb Spezialärzte für ft. (päbiater),

roelcfee feit 1879 jährlich ju einem .Hongrefe für ftin>

SUnbertieber.

fer 9Crt ber lorifcfeen Sichtung ift oont päbagogifdjen

Öefichtdpuntt aud befonbere SÖicbtigfeit beijumeffen,

inbem fie nicht nur bie (jenen ber ftinber erfreut,

fonbern auch ihren ©eift roeeft unb ihr Gefühl«; unb
Horftellungdleben beftimmenb beeinflufet. Sie be

rührt (ich nach ber einen Seite mit ben SBiegenlic;

bem ber 'Dlütter unb Slmnten, nach ber anbern mit
bet iiitteratur ber 3“3*nbf(hriften (f. b.). ft. bat ed

geroife oon jeher gegeben, aber man bat in früherer

3eit ihrer nicht grofe geachtet. SBenn baber auch in

ben neuerlich angefteliten Sammlungen (bie erfte bc;

beutenbere in Prnitnd unb Hrentanöo HJunbcrborn,
180«) mandjed Sllte jufammengcftellt ift, fo fann hoch

für bic ältere 3*tt oon einer ftinberpoefte ald etroad

3ufammenhängenbem unb Ganzem nicht gerebet

roerben. Slucfe ift oieled unter biefem Stilen nur ent;

ftellt auf unfre 3eit gerontmen. Slbfichtlich für ftin=

ber gebidjtete Sieber begegnen und juerft auf religio;

fern Gebiet. Sutber j. H. bidftetc »ein fein ftinber;

lieb, auf bie 2ßeifenacbt zu fingen« ( »Hom ßirnmel

hoch, ba fomm’ ich feer i£ -*); «uefe Graf 3*n5enbori

unb 3- ä. Saoater oerfafeten Sieber für ben SNunb
der ftleinen. Sehr beliebt rourbe bann biefe 31rt ber

Sichtung im Zeitalter ber Philanthropen; aber ed

roar jenem rationaliftifchen ©efcfelecht nicht gegeben,

ben rechten finblichen Son ju treffen. 3)lan legte

ben ftinbern eine gereimte unb babei oberflächlich;

eubätnoniftifche Sittenlehre in ben 3Runb, bie Hhan-
tafie unb Gemüt oöllig unberührt liefe unb barum
ber 3ugenb nicht ju eigen roerben tonnte. Hiel befier

trafen i>en tinblicfeen Son ungefudft einige ber ^abel;

dichter beb 3“ferhunbertd, oor allen »Geliert, unb
namentlich einige Sichter bed Göttinger ftreifed, roie

fcöltp, Hofe uiib SRatth. Glaubiud. Huch Goethe
(»3Banbclnbe©locfe»)unb ScfeiHerf Schühenlieb« im
Seil) roufeten (ich tu ben ftleinen herabjulaffen, ohne
oon ihrer ißürbe ju oerlicren. 3m Beginn bed 19.

3ahrh. gaben oor allen 3- 9C. ftrummacher (»3öie

rubeft bu fo ftille», »Sinf, o Hörnlein, benn hinab« :c.)

unb (r. 3)1. Slntbt (»Su lieber, frommer heil’ger

Gbrift«, Sie Sonne, fie macht ben roeiten Pitt« je.)

gute Diufter für ft. im emftern Stil, unb 3r. Pudert
traf in feinen SJtärlein u. Peimcn (»Hom Hüblein, bad
überall mitgenommen hat fein rooDcn -

, Hom Bäum;
lein, bad fpajteren ging , » Hom Bäumlein, ba« anbre
Hlätter hat gewollt«, »Su haft jroei Chren unb einen

3)lunb« ic.) fehr glüdlich ben leichtern, anmutig fcher

lenben Son, ber fich bid ju -finblichen Späfeen
(»(Kännlein in ber Gand , »Spielmann*) toagen

burfte. ß. Sl. ßoffmann oon gallerdleben fchlofe fid)

an bie leichtern Söne Prnbtd fehr gliidlid) an , unb
gleichzeitig bilbete Siuife ßenfel ( lilübc bin ich, geb'

jur Puh’« te.) bad fromme ftinberlieb in lieblicher

HJeife roeiter. Pn fleinere ftinber rocubet fid) Hj.ßeo
mit feinen ftinberfabeln zu SpedterdHiIbcm unb ben
angehängten frommen Üiebern. ,für ba« wrte Plter.

roelched er oor Slugen hatte, bürfen btefe barmlofen
Sidjtungen flnffifch genannt roerben. Puch 3- i!

-



Jtinbemann — Äinberfd&rifteu. 737

§offmann gani auf bie fomifcbe Seite oerk.it u. in fei»
|

ne nt fd)on in 130 Auflagen oerbreitcten »Strunnoel»

petcr« 1 1851) eine Sammlung oon Rarifaturen unb
Satirliebern für Rinber geliefert, bie troß aüeßKopf»
fdjüttelnß ber I^eoretifer unb Rrititerbaß junge Bolf
unßcbingt für ft cf) gewonnen haben unbbiefetn unenb«

tid) tute re nenter ftnb alt bie bet (rIlern unb Rinber»
]

m-unbcn mit Stecht beliebten, bei aller iyröl)lidj£cit bodi

tmcö fdjallbaften unb tronifdienRinbetbilberu. «Reime
oon Dßtar Sütfd) u. a. Der reiche Scf)aß ber St., im
Hannen genommen, tft eine 3»«be ber beutf^cn 2ii«

teraturunb ein toertooHerSefiß beßbeittfcßen SoReß.
SBempfe^lendroerte SammlungenoonRinberliebern
fmb stt nennen: ©cfierer, Deutfcßeß Rinberbucß

(Ceipj. 1877, 2 Sbe.); ©tmrod, Deutfcficß Rinber«

buch (3. 3lut[., 'Jyranff. 1879); F- Scbmibt, Reueß
ffiunberbora für bie Tugenb ( 2eip|. 1855); ©olß»
hont, Deß beutfdjen Rnabcn Smtberbotu (2. Slufl.,

$annoo. 1880); Rochfeol}, Sieberfibel (8. Slufl.,

«tpj. 1872); Siobl unbSöenßel, DeßRinbeß Cuft

unb greube (6. Äufl., Berl. 1878); König, Blüten
auß fern jarten Rinbeßalter (2. Slufl., Dlbenb. 1868);

iöatferti agel, Tie aolbcne (Iribel (2, Slufl. , SDießb.

1869). Sgl.audjbieSitteratur bci'Jugenbfaiviften.

ftiuBermann, l)F«rbinanb, fpater geabelt alß

Sitter o. Srimtftetn, tatljol. ©eiftltdier unb Schul-

mann, geb. 27 . ©ept. 1740 ju Mönigßtoalbe bei

Sdftudenau in Böhmen, fhibierte in Sragunbtourbe
1771 Pfarrer ju Ragliß in Böhmen, tot* er bie ba

mala berühmte Scfjuletnritbtunq beß ilbteß o. JeO
biger in ©agan, nac^bem er btefe an Drt unb stelle

1

ftubiert batte, nachahmte. Steu führte er felbft ben

täglichen SÖecfifel jroifcben Öeljrfdjule u. »3nbuftrie* i

itfiule« ein, roorin roieber er felbft oiele Rachalnnung
fanb. 1772 Dechant, 177»; Schulrat unb Btofeffor

ber Bäbagogif tu Brag, 1777 oon illaria Tberefia

geabelt, 1790 Sifthof oon Seitmeriß, ftavb er bort

26. SSai 1801. Sgl. Sügncr, Der BoRß« unb 3n>
buftriefchuleii »Reformator Bifdjof R. (Söieit 1867).

9) Ä uguft, Bühnenlänger (Bariton), geb. 6.F«bt.

1818 |u flotßbam, begann mit 163ahren feineRiir.lt

!erlaufbaßn alt 6 bort ft bei ber Berliner £ofoper unb

mürbe oon ©pontini auch ju tleincn Solopartien

betangejogen, roar 1839 46 am Seipjigar Dbeater

engagiert," too er fid) biß jum erften Baritoniften

emootarbettete unb bie grcunbfdjaft Sorßingß er»

marb, rer ben »£>anß Sadjß für tim lebrieb, unb ge.

bietefeitbem alb iRitglieb bei l’lüncpener^oftbeaterß

(eit 1855 auch C 6erregiffeur)ui ben gefeiertften Sieb-

Ingen bei UuMtlumö" ©ein fonoreßC rgan unb feine

'onftüjtt» tfatatralifthen Daknte befähigten ilin bc»

fonbaß tu Rotten roic fjigato, Äafpar, Driftan (tu

Jeffoitba«) u. a.; aud) Bagnerß SSotnn unb Xiturel

(im »Sarfifal») fanben in ihm einen treff lirften 3n =

unsteten.

Hinbermeljlf, Präparate, welche alß ©rfaß ber

SRuttermild) bienen füllen ,
biefent Boecf aber ent'

toeb« gar nidit ober nur unooffftänbig entipreAen.

2Ran<h« Ä. ftnb in ber SÖeife barnefteHt , bajj Ruf)--

ntifA ««* (iw.', örtHfiftoru niPnrtltttlft imh Hrtlttl

ober SUifc^en mit Dialj tu erreichen aefucht. Dabei
foH bie Stürfe in Dejtrin unb ^utfer oenoanbelt

»erben, bieß '»fiel wirb aber nie roUftänbig erreicht,

unb ba Rinber in ben erften fiebenßmonaten Starle

nicht oerbauen, fo bitben bie R. in tiefer 3e*t lein

gecigneteß 'Jlalirunaßmittel für biefelben. ivrauen*

mild) enthält auf lleil (f iioetftftoff reichlich 1,’> Teile

ifett unb 2,r> Teile SÄilAjucfer, unb biefem ftährftof?»

oerbältniß müftte bie ^itfammtnfefung ber R. ent»

fpreAen, roenn fte für bte erften Sebenßmonate geeig-

net fein follten. ©pater lann woljl ber Fettgehalt

aßmählieh etioaß jurüeftreten unb burch .noble»

tujbrate etieict »erben, ohne bat; baß Rtnb Schaben
leibet. Siele R. enthalten aber gar feine erhöhte

Slenge Fett unb eignen ftch beßpalb bhcbftenß alß

3ufa"h ju guter ganzer «ul milcb Dabei tft ju be=

rilcfficbtigen, baft, roie bertitß gefagt, toenigftati ein

Teil ber Robkbpbrate tu nicht aujgefthloffenem 3u»
fianb oorbanben ift, unbbnfi femtrbte oegetabilifchen

Sitoeisfloffe oicl fd ttierer oerbauluti ftnb alß bte

animalifcbcn, ftülfenfrüchte oerb.alten ftch «; biefer

toinficht ungitnftiqer alß (betreibe, unb ber gröfeere

Kult» unb Sboßpijorfäuwgebalt bebt biefen Rad) teil

nicht auf. R eignen ftcf) auß allen biefen ©rünben
nicht für bie Grnäbrung ber Rinber in ben erften

Sebenßmoitaten, erft fpäter linnen fte mit Sorteil

uttb .war Jttnäcfift alß ,'jiijaf; ju guter Rubmtlcb b<*

mißt werben. Sie ftnb um fo helfet, je mehr game
SJlilch fte enthalten. Die Ufenge, b. tj. baß Serhaftniß

oerfelben tu Stiebt, läftt ftch «u* beut Fettgehalt ber

R. erjdjlif»». Da SJlebk nur ctroa '.
• Svct F«tt

enthalten, fo ftnb für ein Hutbermebl mit 4-5 Sroj.

Fett auf 1" i Teile SJlebl 12 15 Tale Milchtrocten

fuhftanj ober 100- 125 Teile frifefje Sflilcb aiigeroanbt

toorbett. öuteß Äinbcrmebl füll ferner böcbftenß

1 Srot. ^oljiafer unb auf ettoa 20 Sroj. unlößlicbe

Äof)tebi)brate (Starte) minbeftenß 60 Sr0J-
15*1*4«

in Form oon 3ut!er unb Dertrin enthalten. Die 3«»

fammenfehunn ber betannteftenR. ift auß natbftebrn»

ber Tabelle (©. 7.38
.
erRAtlicb.

Rinörrpulber (Ribf eftheß R., Pulvig mjsrneiiae

cum rlteo, P. infantum, P. antacidns), SMifdjnng

außflODcilen fohlenfaurer SHagttefla, 40 SCeilen Fen»

cbelöljucfer unb 15 teilen Jibohatberpulocr, toirb alß

Slbfübnuittel bet Rinbem benußt.

Rittörrraub , f. SU e n feb e n r a tt b.

Äinberfthaufplfle, Heute bramat. otücfe, toelcbe

bie Süelt ber finbli^en Begriffe nicht überfdjrnieu

unb jtir Settüre für Rinber, uu Slnffübrung oon

ihnen, curÜbung beß ©ebäcütniffeß unb jur Bilbung
ber Detlamation unb ber äufsem Darfkßung be»

ftimmt ftnb. Die älteften St. ftnb bie fogen. Schul»

bramen ;
bann folgten bte bramatifeben Sprichroörter,

eine ©rfinbung beß Fwnjofen Bloiffg. o. ©en»
liß fchricb »Thäätre d’ßdncfttion« ( Bar 1779, beutfeb

I

oon ©otten. 3« Deutfchlanb lieferte bie erften R.
iöeifee (geipj. 1792, 3 Bbe.); Slatibiuß gab unter
anberm ein »Rinbertfeeater« (Franff. 18052—1804)
berauß, Sartoriu* eine Sammlung oonRinberf(i)au>

c ;oog!e
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SttfnmmrtifctiHin »er bcfanwtfftrn flin»rrt*r»if (jtt 6. IST)

- 1

i l

!
ßotjlfbotratf.

—
3n brr 2rodrn.

£ti<!« in SBafift fubfianj

SBafifr ftoff. 3«« holl-
«Id*

MM- 2 -

S«ici*nunß iub* IM« unIM« fajrt €ti«f. lidw

fton| lieb lid) ft«ff ßoMf
bobratf

y s

Broj. pro). gitot. Pt»), PlO|. Ttt>i üroi ftoj. Proj 1:

A. 5*i«fuil*ftittbf tmc^lr:

1) O. «fflK in iPttift) 8.5» 9.01 4.3 4 42.*9 34,41 0.43 1.7t 1.05 45,89 8.0

2) Wfrb« u. Pomp in Sbun 4.o« 13.01 4.56 44,5» 32,99 0,50 1,40 2,10 46,01 64
3) 9Iitn!o- £rotf;*lio. in 6,«r 11.33 5,05 47.li 26,99 0,50 1.03 1,93 50.3« 74
4) ftiffri), €d)ia u. flomp. in SHoljrbfl^ 5.57 11,71 4.99 47,11 29.76 — l.tt 1.07 49,78 7.9

5) Sraufl u. €d)ufirt in iü&ttiiiflrn 0,53 11,01 4.43 44,04 32.19 — l.'ö 1.03 47,1« 7,6

6) Ctili in Bcöf») 6,89 10.11 5,16 12,30 33.19 0,50 1,76 L73 45,96 8.«

K. eonftlflf ßinbmnrljlr:

1) ßafto firauminoft pon (Ü«rb»r 6,33 16,07 5.68 13,17 24.57 1,01 2.87 2.05 46.07 4.«

8> Öifbifl# Walto*t*fflumin 9,43 20.47 1,34 6,35 40.41 — 3,01 |8.«1 17,0i 3.»

9) UJdIto*Skfluminof< P. €tarff c u.^obuba in€hil!flöri 8,01 21.03 1,73 07.70 67.78 — 3.06 3,03 — 3.9

io) SiebißS Ämbrrfuppe 40.4« 8.41 0.82 48.61 4S.81 — 1,71 3,30 — 5 9

11) Dr. ^rrttdj« ßinbfrmfbl 7.3* 15.84 4.3« 50.08 20 st — 2.91 2.71 — 44
12) 6«inbu« $f5»rinnubl 0.46 10.3« 0,76 57.06 2'^5 — 1.09 1.7T 53.00 8.0

18) Bon Uslar unb Boistorf 6.7 3 11.51 — 79,97 79,07 — 1.70 1,07 61.07 6.9

U) i'obb in firmbon 9,47 11.30 6,81 36,81 34.59 0,50 1.58 1.00 39.56 <4

15) Dr. Rtbflr in Vonbon t^afrrmt^l) 6.81 7,7* 1,55 7,38 74,73 1,03 0.70 1.39 7,91 11,0

Hi) Dr. aoffiu in 'Jifiu Dorf 8.79 17.15 1.69 85.19 34.81 — 3.0

1

2 99 38.90 4.9

17) 5- in 9Jfu»itb 10.14 1.06 1.93 Ü6.37 86,37 — 0.33 0,35 — 15.9

18) ßraflgrirg oon 2b 2 impf in BidQbfburg . . .

19) Btäparirrtf« ^afrrmrbf Oon SB tt. f). SBcibfiabn

6.11 7,83 2,93 84,7« 84,7« — 0.05 1.33 — 11.«

in ^ürtjbfi 9.08 10.43 6.94 3.03 67,33 145 1.95 1.83 8,0« T.o

20) Trtfll. oon Q. ßnorr in f^filbronn .... 10.03 12.01 6,14 5.04 63,60 047 1,36 2,14 6.97 6.3

21) Slrro,)oroot*flinb(rbilfuil (^unlieb u. Boi'nfrt) 6.53 7.36 12,91 78,67 7 ),07 — 04» 1.36 — 124
22) , •ßinbfrjlüicbüi! Don f}. ednuiM . . . 6.60 8,17 2.39 8 J ,96 81,96 — 0,89 1*4® — lO.Of

23) lfdflunbl ßinbrmabruno 32.50 3,43 — 62.36 62.36 — 1.71 0,0t — .•»

24) Sifbf# ftinbrrnubruitfl 23,90 3.66 — 71,90 71,90 — |1,I6 0.76 — 2".*

25) fiöslidjf Ürnumtnofr oon 2impf 14.66 21,10 1.07 14,55 44.91 — 8,93 8,96 17.il 2.0

2S) Kabrunglntiltfl oon B fiirbr 24.40 3.51 — 70.65 — — 1.3« 0,74 91,56 *0,1

Rinftcripurfafint, (. ©pariaffen,
ftiiiberlcljuh, ber Inbegriff ftaatlic^er

, gefefflich

geregelter uni prioater, bcr öffentlichen SDohltbätig.

fett entfprungenerSMaffnahmen jum fanitären 3d)tit)

untnüitbiger tmb jur trfjoltuna jcbioäcbiidKr Hinter,

Die ©ejehgehtmg t) a
t ftth juerft ntit ber lötung bcss

(fmbrpoe tf.Slb treib tut g bcr Sieihchfrucht), mit
oer lötung beb Sieugeborntn ((. Hin beb nt erb),
mit ber abfithtlidjeii Scrroctbfelung tmb Un=
terftbiebung tittb mit ber ätuSfeffung (f. b.i »on
Sintern tu befchäftigcn. Ser meitere Schritt he.

trifft bie Sorge für bie aubaefefeten unb bie tter>

roaiftcnHinber ((. ginbetbäufer, SBaifenbüufer)
tmb bie Siegelung beb ämtnenroefenS foroie ber

fogen. ^3ftege= itnb ©altelinber. Sie aufferor*

bentlicb hohe Sterbticbteit biefer Hinber, bei bereu

lobe bas ^ntereffe geroiffeitlofer SSütter unb Soft;

trauen §nnb in vanb gebt, bat lefftem bett Slamcn
6 n g e lm a dj c r i ff n en ( f , b.) eingetragen. 3n Seutfrf) ••

lanb nimmt eine SlooeUe jur (betuerbeorbnung oottt

*J3.^uni 1 M79bie Grjiebung oonHittbern gegen E ntgelt

iiubbriKttut) »on ber ©enterbtfreibeit aub. Von20,000
Vflegetinbcrn, welche fiariS jährlich in bie ffrooingen
ienbet, fterben im erftett Siebeubjabr "5 ^iroj., roäb=

renb für gattj ftranfteieb bab Sterblicbfeitst'erbätt:

ttib beb erftett iicbcnbjaljrb im Surdiidjnitt 20-21
firoj. beträgt. (Jitter ber ntitbtigften ,Sn>cige ber öf*

fentliehen ©cfunbäcitSpftegc ift bie Sdntlbflgieine,
toelebe ficb bauptfädjlibb mit bett gefunbbeitegemä*
ftett 6inrid)tungen ber Schulen bcfdjäitigt. 3n alten

Jtutturftaaten ift gegenwärtig ber Schuf ber Hin*
ber in bett gabriren unb OHbern gewerblichen Gta=

bliffementb gefe^lich geregelt (f. gabrifgefebge,
buttg), auch bcfteljen überall 11 inberfpitäte r ober

ntenigftenb in großen Sranlenljäufern eigne Slb>

teilungen für Äinber. Sab etfie berartige Spital
würbe ju Anfang beb 18. 3al)t^. }u Sionbon, »ab
troeite 1802 »u VariS gegrünbet, bem bann DaS
Slubolffpital tn SlUen folgte. Vei bem 5t. [äfft aub
met)rfad)en©rünben bie ©efeffgebung gröfeere Süden
alb auf anbern ©ebieten unb gewährt ber fteintil-

ligen Vlilblbätigfeit, bie fuff mehr mit bem ein>

jeinen 3nbit>ibuum unb feinem JBoblergcben be

((ffäftigen fattn, «teilen Spielraum. 3" ©amburg.
granffurt, Sanjig unb attbern Stabten finb Ver=

eine jur prinaten Üeauffidjtigung unb Siegelung beb

Jialtelinberntefenb gegrünbet roorben, baten aber int

allgemeinen unjuretebenbe Grfolge gehabt Sehr
wobltbätig haben f ich überall bie Krippen emtiefen,

welche bie Aufnahme, Verpflegung unb Vcauffttb

tigung bet Äinber tagsüber befchäitigter Kutter be.

jmeden. ftbnen fthltcffett fid) bte fliartejehuien
ober fileinlinbcrberoahranftalten an, roelthe,

oon SiSilberfpin in Souboit ins Seben gerufen, bie

Veauffidi tigung, Grjiebung unb lörpcrlicbe Pflege
fotther fleittett Äinber bejnteden, bereu Gltem tag*;

über auf Arbeit gehen, ©an} armen Sinbem wirb
auch n>obl unentgeltlich ob« gegen geringes Gntgclt

SJiittagSfoft gegeben. Anbre Vereine fueffen burch

;

Unterftübuna itnb Belehrung ber Gltern in ihrer

yäuötid)feit foroobl »cm ntoralifchen atS auch 00m
gefunbbeitticben Stanbpunlt auS auf baS SoS ber

Kleinen helfenb unb förbernb eilt juroirlcn. (rrioät)

nung oerbienen nud) biegröbelfcbenÄinbergärten,
weltbe freilich in erfler Sinie nur bie Defchäftigung
bet Äinber itn Singe haben, unb bieSinberhorte (f. b.i.

3ür franfe Äinber hat inan in ben Ämberbeit*
ft ä 1

1

e 11 (f. b.) fegensreithe Ginrichtungen getroffen,

benen fith bie Sanatorien unb StefonualcSiicn-
tenffäufer unb baS ^nftitut ber Jerienlolonie n
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rj. b.) anfchlieftcn. 8 gl. Sammer«, Öffentlitpe Äm« 8 inbc»toegIegung, im öftemidjifehen ©trafgefe^»
Berfiirforgc (8er(. bui|ba*8erbre4«n wAuSfebung<f.b.)etnt*Äinbe*.

ftinbtrlag, f.p.ro.UnfthulbigetÄmb«rtag(28,Se< «inb folgt Sfr ärgern fitonb, f. Ärgere i'anb.
sembtrl. Uintlrrfipfr Ofen, f . 3 udcr.

«in#rroensrihfelMt0,f.«inbeeuntetfchtebung. Ai«M|ri|(Meconium), ber bunlet gefärbte Sarm«
fltpbfSabtrtibuim, f. Abtreibung. inbatt beb altern menlcfjlicben (Smbrpo*, befiehl

«iitSf«BiorS (8 tnbe*tötung, Infanlicidium), au« (Halle, Schleim, abgelöften Stiiden ber Samt«
bieoorfäiluheTotung eine« unehelichen Rmbe« burh fcpleimpaut, CholeftcrintriftaUen ic.

beffen Mutter in ober gleich nad) ber ©eburt. SBäb« KinisnjaRer, f. SrudMmaffet.
renb bie fröbere ©efepgebung unb namentlich bie ftinfa«, griech. «ebner unb Staatsmann, ein ge«

peinliche ©ericptSorbnuiig RatlS V. (bie fogen. Ca« borner Xbeffalier unb Schüler be« Semoftbene* in

tolinal ben Ä. alb üiorb beftrafte, tag bie gemein« Athen, trat in bte Stenfte be* König« ilprrpo* oon
techtliche Prayi* unb bie moberite ©efepgebung bie ßpiru«, bem er btereb feine biplomatifcpe tHeroanbt«

befonbem Ibatumftänbe biefe* Scrbrecpen* in'nul« heit fo nie! nttpte, baft man tu fagen pflegte, be« A.
bernbe ikrüdfieptigung, namentlich bie Aufregung Stertbfamfeii habe ihm mehr Stabte geöffnet al« bte

ber Mutter jut .-feit ber Iba!, bie gurept oor ©nt« eignen ÜBaffen. AI« 'Üprrhoe Italien erobern wollte

beefung ihre« Fehltritt* unb not einer traurigen (380 n. ßpr.), janbte er A. mit 8000 SRann nacb

Rulunft unb bas noch unentroidette SBerouhtfein be* Tarent oorau« unb fdjidte ihn bann nach berScblad)t
"Jleugebornen, ben bie Mutter noch mehr ai« einen bcijierallcia mit griebenSanträgen an ben römtfepen
Teil ihrer eignen ©piftenj benn al« felhftänbtge Per« Senat, ben er Purrlioe a(* eine Perfammtung non
jönluhleit tu betrauten geneigt ifi. Sagegen unter. Königen fchilberte. Später, n 3- 279, geleitete er

iepeibet ba« englifche «echt "ebtnforoenig roie ba« bie römif eher. HriegSgefangenennachiHom unb machte
iraniöfifcpe ben St. oon ben jonftigtn fällen be* hier, roieroopl »ergeoiup, neue Snebenäoorjcblägc.
JRorbe« unb beftraft benfelben bähet roie ben I'iorb ehe Pptrho* nach Sitilien überlebte, routbe St. ab«

mit bem Tob. Stach bem beutfehen ©trafgefepbuep gefchictt, um mit ben 'bortigen Stabten Unterpanb«
ift ber Thatbeftanb ber fiinbeetöiuug folgenber: fungen anaufnüpfen. Später wirb feiner nicht mehr
1) C bjeft be* 3ScrbrecpenS ift ein uneheliche* Siinb; gebacht.

iei e* auch “®n etner ehefrau, jeboch im ehebruch, 8inrnmtif <o. griech- kinenia, »»eroegung«), nah
empfangen unb geboren. Sa*felbe muh aber gelebt AmprtesPeteidjnungicmewatiqucfbiePiiffenfchcit,
haben, gleicpotel, ob e* jum gortleben geeignet mar. bereit Inhalt: bie Theorie ber ®eioeguitg«me<pam*«
Cb bie* ber gall gttoefen, ift nötigen galt« burth men, früher in anbern Si«aiplinen, ©eoenetrie, 3Ke«

Sacpoerftänbige, namentlich bicrch Amoenbung ber chanit unb Ptafcpinenlepre, oerftreut behanbelt tu

logen. hungenproht 0 . b.), feftjuftellen. 2)®uhjeft roetben pflegte, Kura nach ber ©rünbunß ber potn«

ber Ih#i tarnt nur bie aufterebeliebe Hutter felbft technifchen Schute ju Pari« 1794 fanb eine Sonbe«
ietn, inbem bei anbern Tpatem, Anftnient obet (He« nmg ber peroeguitgSmeepaniämenlebre oon ber all

hitfen jene oben heroorgebobenen milbttnben Um« gemeinen Mafebinenlebre burch SJionae unb (Jarno;

ftänbe nicht in Anbetracht lommen, baher für biefe featt, unbbieneueöiffenfchaft rourbe fortan an jener

lebiglicp bie StTafbeftimmungen über ®otb unb Schule al« Unterabteilung ber barftellenben ©eome«
Totfchlag mahgebenb fein tonnen. 3» Sie »anb« trie junächf» oon Stachelte gelehrt, eifrig gepflegt unb
tung felbft mu| oorfähliihgef(hctKn; bei fahrlaffiger geförbeit. Ser bebeutfamfte gortfepritt, welcher na«

ÄinbeStötuna finb bie ©runbiäje über fahtläjftge mentlid) für ben heutigen Stnnb ber Ä. grunblegenb

Tötung überhaupt entfepeibenb, fte muj) auch in ober roat, erfolgte, al« non 1830 an auf Atnpire* söer«

gleich nach ber öeburt gefchelieu. fDianche ©trafge« anlaffung fcurch ßhasle« unb Stoinlot bie bereit* int

leiblicher, j. 8 . ba* thüringifche, hatten in Iej)terer oorigen yahrhunbert oon Suter gegebene geometri«

8ejiebung einen beftimmten Zeitraum, bie nächften fche 8etrachtung*n)eife ber Seroegungen fefter Ron
34 Stunben nach ber ©eburt, angenommen. Sa* per nach ihrem aanaen ffiert erfannt rourbe. Set
Äeich*ftrafgefebbudj flellt jeboch feine fol*e ©reute ooflftanbig neue ©efichtöpunft, unter toetcljem butep

auf; bte That wirb al* Ä. beftraft, toenn fie in ober (Suter* fiehre oom momentanen Srehung*pol bie

gletch nach ber (Heburt, b. f). folange noch bie oben ©eometrie ber Üeroegung erfchien, gab tu rocriooUen

beteichneten, mit bet ©eburt tufammenhängenben mathematifchen Arbeiten Anftoh unb Deranlafite,

Umfiinbe anbauem, begangen roirb. Sie Strafe bah fich biefclben untet bem 3iamen cinöraitiqne

ber Rinbcstötung ifi eine geringere al* bie be« SRor pure nach Siefat 1863 mit einem befonbem Sahmen
be* unb be« Totfchlag«, nämlich 3u^*h«ü«fltafe umgaben, oon ber gegenüberftehenben cinömatique

oon 3—16 3<tbren unb, roenn mitbembe Umftänbe appliquhe Io*fagten unb in eine Siichtimg gerieten,

»orhanben, ©efungni* oon 3 — 5 fahren. Auch ber roelche in Stutfctflanb oon Siebtenbadjer eingeichla«

Üerfucb roirb Beftraft. Sßgl. Seutfcpe« Strafgefep« gen coar. ©egenroärtig ift Jieuleaup ber »auoioer

buch, § 217, 43ff.;o. Ra&rice, Sie Sepre oon ber tretet bet Ä„ Me er bte Theorie be« äSaf^inemoefen*
Äinbeeahtrctbung unb oom R. (irrlang. 1868). ober äflaichinengetriebelehre nennt tmb roefentlich

ftinbcsteil, Anteil eine* Äinbe« an ber ©rbfehaft auber« al* feine ilorgauger behanbelt, inbem er ben

feiner (rltetn; bann f. o. io. Pflichtteil. JtauSatjufam menhang ber 8eraegung«erfcheinungen

aiBbr*u»tfrfd)iebiing(Suppo!>iiin?.Subjectiopar- in ber SMnfehine auffucht, heieuditet unb auf ein paar

tos), bie Strafbare Stanbiung beSjenigen, roeichtr einfach« ©runbgebanfen unb linematifche ©le«
roiffentlichunb fälfehlich einÄinb al« baijenige freut« mente iurüdfüfjrt, roelct) (eitere er }u ©lernen«
ber (jltern beaeiepnet. Sa« beutfdhe Strafgeietibud) tenpaaren oereinigt, um biefe fobann tu fine«

(J
169) beftraft bie Ä., ebenio roie ba* oorfäplichc maiiftpen Stetten tu oetbinben. ©ine beftimmte

'IJcrtaufchenoonSinbern(Rinbernerroechfe(uiigi, Anorbnung biefer Retten, nämlich bie, »bah jebe

mit öefängni« bi« au bret fahren unb, roenn bie SteUungöperänbcrung eine« i'fliebc« gegen ba« be«

$anb(ung in geroinnfücptiger Abficht gejehah, mit nachharte eine 8teHimg*neränberung aller anbern

3ud)tbaue bi* tu aepn 3abren. Audj ift ber Perfucp ©lieber gegen ba* genannte peroorruft« , nennt er

eine« folcpen Serbrecpen* für ftrafbar erflärt. eine gefdjlofftite Rette. 3ft hierin ein ©lieb feft»

.17*
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geftellt unb bamit fine gelungene abiolute Seroe»

gung erreicht
, fo entfielt ber Sftedjaniämu« ober

ba# Getriebe al# Grunblage ber Siafcpine. Der
Alert be# Sculeaujfcheit Spftem# liegt nicht in ber

©robultion neuer, nod) nie angeroenbeter Alecfiani#»

men, fonbern barin, baft e« ihm gelungen ift, (djein--

bar fein oerfcpiebene ®!ecbani?men burcfj obige fflrunb«

ebanlen unter gemeinschaftliche ©eftdjtSpunlte ju

ringen unb fo einen innern Zufammenbanq berju--

ftellen, burch melden ein ooMommnere« ©erftänbni«
unb jroecfntäBigere ©enuhuna be# reichen oorhan»
benen Acaterial« ermöglicht ift. ©gl. Seuleauj,
X^eorcttfc^e R. (©rauitfchro. 1876). Berühmt ftnb

Seuleauj’ finematifche SRobeHe, roelche fiep in ber

tec$nifd)en öochfchule ju ©erlin öefinben. Sieben

Seuleaujr haben namentlich Aronpolb unb ©urmefter
(»$>anbbü<h ber R.«, 2eipj. 1886) ben geometrifchen
Zeil ber R.ober bie linematifche Geometrie geförbert.

Rinefthma, Rreiäftabt im ruff. Gouoemement
Roftroma , recht# an ber ©Sorga unb an ber eifern

bahn Sd>ujnrR., ein Stapelplap für ben §anbel mit
Seinroanb, Zeer, SKetaH, Zucfer, ©all, §orn unb
Getreibe, hat 6 Rircpen (eine Ratfiebrale) unb desi)

4004 ©inro., roelche Leinroanb, Zifcpjeug, ©apter unb
$eiligetibilber fertigen. Der Rrei# ift ein fehr inbu»

ftriellcr, namentlich Saumroollroeberei roirb gepflegt.

RinrjTaS, griech- Dithprambenbfehter ber jüngem
Schule, au# Athen, um 420 o. Gpr., forberte burch
feine Neuerungen in ber ntuftlalifchen Rompofttion
roie im Inhalt bie ftharfe Rritil unb ben bittern

Spott ber tonferoatioern Zeitgenoffen, befonber#
be# AriftophaneS, herau#.

Ritirfithrrapie (griech-, Rinefiatrif), f. o. ro. §eil«

gqmnaftir.

Rinetif fgrieefi.), Lehre non ber ©rjeugung ber
©eroegung burch Kräfte ;

li ne t i f <h , auf bte ©eroegung
©ejug habenb, beroegenb; linetifche Gnetgie,
f.Rraft;tinetifcheZheorieberGafe,f.SSärme;
iinetifepe Rünfte, f. o. ro. mimifche Rünfte.

Ring, djinef. Schlaginftrument, untrer ©tropftebel

nicht unähnlich, aber mit Steinplatten anftatt mit
§cU[täben.

Kiuir (engl.), König; bie roeiblicpegorm iftQaeen.
Ring WeorgfsSunb der. bkbortd*-), bureb glinber#

1801 entbedte Heine ©ai an ber Sübroeftfüfte oon
Äuftralien, an beren roeftlicbftem ©nbe ba# Stäbt>
chen Albamj liegt, roo bie Boftbampfer ber Peninsn-
l&r and Oriental Steam Navigation Co. anlegen.

Ringlafe dst.ting.ieti, Äle|anber Söilliam, engl,

©olitifer unb §iftorifer, geb. 1809, ftubierte in ©am.
bribge, rourbe 1837 Sacbroatter ju Lonbon, hörte

aber 1856 auf ju profitieren. 1867— 68 roar er

Sertreter ber Liberalen für ©ribgeroater im ©arla»
ment, in bem er ftth burch feine Interpellationen unb
Anträge über auswärtige Angelegenheiten heroor«

that. Sein erfte# SBetf: »Eothen« (1844, neue Au#g.
1864), ©riefe über eine Seife in ben Orient, erregte
rtrrtfi <»Ä Qfumfian ftain a mavf«

- ßingSlep.

Derbheit au#. G# ift geuer unb ©egeifterung in

ihnen, allein auch Demut unb SJeltentfagung fpriept

barau#. Sie rourben gleich bei ihrem ©rfepeinen mit

hoher Anerfennung aufgenommen unb bienen §um
grofsen Zeil noch geutigeetag# jur ©rbauung beim
©otte#bienft. Die roeltlichen Gebicpte Ringo#, ber

ein ftrenger Lutheraner roar, haben fett feine ©eben*
tung mepr. Seine »Paalmerog aandelige Sange«
gab genger (Ropenh- 1827) herau«. ©gl. §eiberg,
Thomas K. (Obctnfe 1852).

Klng’s Beuch (ft>t. butte*, Court of King'« ober

Queen’s beuch, engl., »RönigSbanf«, Bancusregis),

ehemal# baöDberhofgericht ju Lonbon; feit 1873 ©e»
nennung einer Abteilung (Oueeu s Bencli division)

be# oberften Gerichtshof# (High Court of Justice)

für ©nalanb unb ©lale« (f. ©nglanb, S. 641 f.).

Ringle Siegel, ber nach feinem Autor benannte
Sa(j, welcher bte Abhängigleit ber Getreibepreife oom
©rnteauSfaH in einer beftimmten Zahlenreihe nach»

roeifen foüte. ©ine foldje Seihe fann roobl au# einer

ober au# einjelnen Beobachtungen ermittelt roerben,

ohne bafi fte jeboep allgemeine Gültigleit hat. ©ei
bem heutigen SBeltmarft«oer!ehr hat ber GrnteauS»
fall eine« einjelnen 2anbe« überhaupt feinen fo

groften ©influfj mehr roie früher.

Ring’# Gountp (ln. «taunii, >Rönig#graffchaft«),

©innengraffchaft in ber irifchen ©rooinj Leinfter,

1999 qkm (36,3 D9Ji.)gro6 mit 1851 : 1 12,076, 1881

:

72,862 ©inro. (baoon 89 ©roj. fatholifdj>- DerNorb-
teil ber ©raffchaft ift ^odjebene, im D. bi# 85 m hoch
unb nach SB. gegen ben Shannon allmählich bi# 34 in

finfenb. Unter ben ifolierten ^ügeln, roel^e fich auf
ber ©bene erheben, ift ber Groghan (232 m) ber be«

beutenbfte. Zorfmoore nehmen einen großen Zeil
ber ©bene ein; gute# Acferlanb haben taft nur bie

giufjufer. Der Sübroeften enthält hügelige« ©leibe»

lanb, ba# nach ber örenje oon Ducem« ©ountp an»
fteigt unb hier im Arberin bet Slieoe»©loomberge
628 m Stoffe emicht. Der ^auptflufs ift ber bie Säeft«

grenje bilbenbe ©bannon, ber hier für Schiffe oon
äOO Zon. fahrbar ift unb bie©ro#na aufnimmt. Der
©ranb ©anal burchfchneibet bie (Mraffchaft oon SB.

naAD. ©om Areal finb 24©roj. Acferlanb, 47©roj.
Söetben, l,f. ©roj.ffialb unbO,s©roj. öeroäffer. ©ieh»
ftanb 1880: 13,505 ©ferbe, 68,165 Sinber, 97,570
Schafe unb 20,526 Sdjroeine. §auptort ift Zullamore.

RingBinfel, ju ZaSmania gehörige ^nfei« mitten
in ber Säefteinfahrt ber ©afftrafe, ho^, gut beroal»

bet unb beroäffert unb 1123 qkm (20 CA?.) grob,

aber nur gelegentlich oon gifepem beroohnt. 5?it

Ausnahme ber Oftfeite ift bie 3nfel oon gefährlichen

Siffen umgeben, an benen oiele Scpiffbrüche ftatt»

aefunben haben. 3n neuefter Z*i* rourben an §roei

ber aefährlichpen ©unfte Leucpttünne errichtet.

RtngSlrh um t(n«*m, 1) ©parle«, engl. Schrift»

fteHer unb Sojialreformer, geb. 12. 3uni 1819 m
fcolne in Dtoonfpire, ftubierte ju ©ambribge Zbeo»
Trtrt*<» mrtrX «ftrfiKom 1 Vit#
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©otba 1885); bieftomane: »Alton Locke, tailor and
poet« (1850, 2 üb«.), «in ergreifcnbe# Bilb ber @e=
»reißen unb Serirrungen bet mobemen ©efeflfcßaft,

ba# b«n Sonflitt jroiftßen mobemen Ruftänben unb
ben Slnforberungen cßtiftlidjer Sinneiart barfteBt;

Yeast, a Problem« (1851), äßnlitße Tenbenjen oer«

folgenb; «Phaeton, or loose thouglits on loose thin-

kers« (1852); «Hvpatia, or new foes witli an old
t'ace* (1862; beutid) non ©illa, 4. Sufi., 2eipj.

1885), roorin ber tragifcfje ftonflilt jroiftßen ber poe-

tifcben llljtloloplju besßeibentumi unb ber Jjugenb«

traft bei Gßriftentum# mit fiinftlerifcfeem Sinn be<

banbeit mirb, unb »Westward ho!« (1855 , 3 Sbe.;
bcutfcß non Stßüd, ©otba 1886), eine reliniö#<pa.

triotifcbe ©rjäßlung aui Dem Roitaltcr ber Glifabetf).

Reibe teßtem Romane finb Rtngiteg# bebeutenbfte

ffierfe. Slußerbem erftßicnen: »Two years ago«
(1857); »MiacellanieB from Fraser's .Magazine«

(1859); bie pßantaftiftße ßuntorccsfe -The water-
babies« (1863; beutftß, Ücipj. 1886); ber jurReit
ffiilbelm# bei Gröberer# fpielenbe Roman »Here-
ward. the last of the English« (1866); »The Her-
niits (1867); «Howaud why?« (1889); At last: a
christmas in the West Indies« (1872, 2 übe.) u. a.

©in Bänbcßen Toeften non ft. raar 1858 unter bem
Titel: »Andromeda, and other poems* erf(bienen;

eine ooUftänbige Sammlung feiner »Poems« erftßien

juleßt 1884 Seit 16>9 ai« Srofcftor ber neuern
©eftßitßte an ber Uninerfität ©ambribge angefteBt,

bieit ft. eine Steiße »on Sorträgcn, bie unter bem
Titel: »The Roman and the Teuton« (1864) erftßie*

nen. Slatß feinem SRücftritt 1869 mürbe er ftanoni«

fui »on Gßefter unb ftarb, natßbcm er 1874 jum
jmeitenmal Storbamerita befudjt unb bafelbfi Bor«
lefungen (gefammelt 1875) gebalten batte, 23. 3an.
1875 tn Goeriteg. ©ine ©efamtauiaabe feiner ffierfe

erftbien in 28 Bänben; eine beutfdje Uberfeßung aui«
geroäßlter firebigten beforgte ®. fträßinger (©otba
1885— 86 , 2 Sbe.). Sgl. »Charles K., letters and
memories of his life» (ßrig. »on feiner fflitrae 1876;

beut(tb,2.3lufl., ©otba 1882); 3,Sdjmibt, Torirät#
aui bem 19. 3aßrbunbcrt (Serl. 1878).

2) ßenrg, engl. StßriftfieUer, Sruber bei »ori«

gen, geb. 1830, ftubiertc in Drfarb, ging 1853 natb

»ufträlien, mo er mehrere 3aßre blieb, unb roibmete

fi<b natb feiner iHüdfeßr bet litterarifcßen Seftßäfti«

?

una. Sein erfter Roman: »The recollections of

leoffry Hamlyn« (1869), blieb fein befter. Son ben
joblreicben nacßfolgenben nennen t»ir: »Ravcnshoe«
(1862; beutfcb, 2«ipj. 1863); »Austin Elliot« (1863);
»The Hillyars and theBurtons« (1865); »Silcote

ofSilcotes (1867);»MademoiselleMathi]de«(1868);
»Tales of old travel« (1869 u. 1871); »Old Mar-
garet« (1871) u. a. Spannenbe ßanblung unb an«

ftßaulicße Stßilbenmgen, befonberi auflraltftben 2e«

beni, finben fttß in feinen Söerfen, bod) auch mantbe
Siatßläffigfeiten im Stil. 1870 —71 Rebafteur ber

»Daily Review*
,
matbie er ali fein eigner ftriegi«

lomjponbent ben beutfcß-franjöfttcben «felbjug mit,

mobnte ber Stblatbt »on Scban bei unb betrat ali

ber erfte ©nglänber bie Stabt. 6r fiatb 24. Mai
1876. Seine teßten ffierfe roaren: »The Harveys«
(1872); »Hornby Mills« (1872); »Valentin: aFrench
boy's story of Sedan« (1872); »Oaksliott Castle«

(1873); »Reginald Hetherege« (1874); «Orange
garden*(1876)unb»Firesidestudies (1876). ©ine
Sammlung feinerRomane trftbitn 1872 in 7 Bänben.

fting'i lfgnn, f. 2gnn.
ftinpimiUinfeln, mifronef. 3nfelgrttppe, f. ©il«

hertinfetn.
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Kiug’s rooms (tut. rußmi), Seebäber bei Totti*
moutb.

ftingitsn (In. fmtll’a), Tarne mehrerer Stabte in

Gnglanb unb Stmerifa, beren bebeutenbfte fotgenbe

ftne: 1) ft. upon ßutl, f. ßiill. — 2) S. on
Tbamei (Ist. ttmmn. Stabt in ber engl, ©rafjdjaft

Surreg, 16 km (ttbroeftlitb »on ©baring ©roß(2on«
bon), ein alter, unregelmäßig gebauter, aberbiftoriftb

intereffanter Drt am retbten Ufer ber Tßemfe, über
bie eine Srüde »on 20 Sogen führt, bat ein 3lfgl für
Solbatenroitroen, ein Spital, bebeutenben ©emüfe*
bau, gabrifation »on lanbroirticßaftlicben ©eräten,
Töpfermaren unb flofoinußfieben, Mattaßen unb
tisso 19,876 Ginro. ft. mar früher ftrönungiort ber

angelfätbfiftben ftönige, bie bei oiefetn Borgang auf
einem notb jeßt »or bem Satßau# ßefinbtitßen Stein

gefeffen haben foflen. — 3) Stabt in ber britifd)«

amerifan. Trooinj Ontario, am Dntariofce, beim
Sluitritt bei St, Üorenjfitom# unb an bet Münbung
bei ©ataraqui unb bei Ribeaufanati, b«t einen fiebern

ßafen, ben ftarfe Befestigungen oerteibigen, unb
Ossi) 14,091 ©inm. ft. ift Siß einei angluaniftben

unb eine# faibotiftßen Biftßofi, ber Dueen’i Uni«

»erfttg (1847 gegrünbet), bei fatb- Segiopoli# Gol«
(ege unb einer Siilitarafabemie unb gat Bau »on
SJlaftßinen unb Sianofortei, ©erbereien unb Braue-
reien. Rum ßafen gehörten 1885: 217 Schiffe »on
26,409 Ton. ©ebalt, unb 1884—85 liefen 2754 Schiffe

»on 611,800 T. ein. ffiert bcr ©infubt au# ben Ber-

einigten Staaten 1885; 1,267,000 ToB., berSluifubr

697,000 ToB. ft. mürbe 1781an SteBebe# 1672- 1762
im Beftß granfreitß# befinblithen gort# grontcnac
gegrünbet. — 4) $auptflabt ber brit. 3nfel 3amaica
in ffieftinbien, am ©roßen öaff ($unt Bag), rocldjei

burtß bie 16 km lange 'Jlelintng Talifaboei« »om
Sleer getrennt, unb beffen ©infabrt burtß bie fiarleit

Batterien »on T or t Togal (f. ».) »erteibigt mirb.

Tie Stabt ift auf fanft anfteigenbem ©elänbe ge-

baut, bat. aögefeben »om fting'i Jioufe (Tegierungi«
gebäube), bem ©eritßtibof, §ofpitaI, 3rrenbaui,
3ud)tbau# unb Theater, faft nur einftotf iae ©ebäube
unb (iso) 38,568 ©inm. 3n ber TäbeUpTarf Camp
in bcr reithbebauten 2iguanea«6bene, Stong SjiB

(60 m) mit ftafeme unb bet 10 km entfernte bota«

nifthe ©arten, ft. ift Siß eine# beutftßen ftonful#.—

6) Stabt im norbamerilan. Staat Tem Dorf, am
Smbfon, bitßt bei Tonbout (f. b.), mit bem e# (isso)

18,344 ©inm. jäbtt. ft. mürbe 1663 »on ben $>oBän«

bem gegrünbet.

ftingitan (|pt. Iingb'n), ©lifabetb ©bubteigh,
ßerjogin oon, geb. 1720 ali Totßter bei Dberften

Tbomai ©bubteigh, mürbe 1743 natß bem Tobe bei«

felben ßofbame bei ber Srinjeffin »on ffiatei, ber

Mutter ©eorgi III. Tiird) Schönheit unb ©eift aui*

gejeithnet, batte fie jablreithe äitbeter, unter betten

fic ben ßerjog »on ßantilton begünftigte, »ermablte

fid) aber, ali ber ßerjog eine größere Steife antrat,

mit bem ftayitan ßcroeg, fpäterm ©rafen »on Bri«

ftol. Tie ©ge mar jeboeß ungtütflich, unb ©lifabetß

feßrie an ben ßof jurütf , roäbrenb ihr ©entabt natß

ffieftinbien fcgelte. ©in Sinb au# biefet ©be ftarb,

uttb bie Serbinbung blieb geheim. Rurje Reit bar«

auf begab fuß ©lifabetß in Begleitung eine# SRajor#

Some natß Teutfcßlanb unb taub an ben ßöfen ju

Treiben unb Berlin bie fcßmeitßelbaftefte Stufnaßme.

Slaiß Gngtanb jurüdgetebrt, naßm fie ißre SieBung
ali ©ßrenbatne ber Brinjeffin roitber ein unb per*

mablte fttß, naeßbem ißre ©ße mit ßeroeg enblitß mit

beffen ©iumiüigung getrennt mar, im 3J!ä rj 1769

mit bem ßerjog uonft. Terfelbe feßte fie burtß Tefta«
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ment ju feiner Grbin ein, unb nad) feinem lob 1773 [übliche Tfrantreicfi unb Dberitalien nad) Som an,

[am fie in ben lebenslänglichen Wenuft feinet bebeu» 100 et bis junt Srüfjjaljt beS folgenben oabtS blieb,

tenben Wüter, rotldje nach ihrem lob auf einen jün» Bach feiner Südfehr fam er mit Simrod, grtilig»

gern Seffen beS Berfteibenen übergehen folllen, in» rath, Biaferath unb Sloifgang SSüller in nähere Bet»

bem ein älterer ganj uon ber (rrbfdjaft auSgcfdfloffen binbung unb lernte um bcefelbe 3eit feine nad)f)*rige

mürbe. liefet, barüber erbittert, juchte bie lefte ©attin Johanna, geborne Woctel (f. unten), fennen,

Gf)e feines CbeimS für ungültig ju crtlären unb bie bei ihrem flaren unb hoch pbantafiereichen Weift

flagte bie oerroitraete £er)ogin ber Bigamie au, ba einen großen Ginfhcft auf ihn geroann. Sie gab ben

bie ßhefcheibung oon fctrveij non feinem tompeten« erften 91 n ft oft jur Wrünbung beS »JHaifäferbunbeS»,

ten ÖerichtShof ooBjogen fei. Sie eilte aus Italien, ber unter anberm Snlah 511 ber frifdien unb lieblichen

ipo fee gerabe oerweilte, nach Gnglcnö jurüd, fanb Sichtung »Dtto berSchü», eine rheinifche ©eichiehte

)toar hohe gürfpracbe, warb aber gIctd)wof)i oom in jroölf Slbenteuem (Stuttg. 1846, 66. Suff. 1881 1 ,

Oberhaus im Slpril 1776 für fdjuibtg befunben unb im Ion beS altbeutfchen furjjeiligen GpoS, warb. fl.

oerurteilt; nur ii)r hoher 9lbel bewahrte fte oorfeftimpf roar injwiichen BcligtonSlehrer am ©pmnafium unb
lieber Strafe. Sie h>ef» fortan ©räfin non Sriftnl, 1840 jugleich »ilfSprebigcr ber tnangelifchtn @e»

hoch blieb bas Zeftament beS $erjogS non St. gültig meinbe in Köln geworben, wohin ex alle Sonntage
unb fte felbft im Wenufj feines BermögenS. Sie fuhr, unb erntete mit feinen rhetorifih glänjenben

lebte fortan abroechfelnb in Korn unb Petersburg auf prebigten, non benen er eine Sammlung (Köln 1842)

glänjenbftem ffufie, fpätet auf bem Sdjio& ju Ste.» herausgab, ungeteilten Beifall. Der Crthobojie im

Slffife bei gontainebleau, wo fte 28. '.'lug. 1788 met mehr fcch entfrembenb, machte er fich baburch

ftarb. Pal. gaterolIeS, La dnehesse de R. (Par. bie ©eiftlichfeit jum ffeinb, unb oollenbs fein Ser»

1813); -bleuer pitaoal«, Sb. 25 (Seipj. 1868). hältniS ju Johanna als einer gefchiebenen Satho
RingStown (int. cmjii.iuni, 1) Seeftabt in jrlanb, lifin, mit ber er fich 22- ®ai 1843 oermählte, erregte

7 km oon Dublin, mit oiclen jehönen ©ebäuben, bermafcen 9lnftofi, baft man ihm fogar bie pitfs»

einem Sonnenflofter, beliebtem Seebab unb liest) prebigerfteüe entjog. Balb barauf mit ber Iheologie

18,586 Ginw. BormalS Dunleari) genannt, nahm offen brechenb, trat et 1845 in bie pbilofophüche

bie Stabt 1821 ihren jegigen Samen an ju Ghren Äafultät ju Bonn über, inbem er Sorleiungen über

©eorgSIV., ber bamalS hier lanbete. Der .fiafen, Äiinftgcfet)id|te unb Poefie erbffnete. Schon juoor

1817 angefangen, wirb burch jwei 1067 in unb 1493m hatte feie Sammlung feiner ©ebichte« (Stuttg. 1843,

lange Dämme gebilbet unb hat 101 üeftar Oberfläche. 7 Sufi. 1872) bie günftigfteSufnahmegefunbcn. 3e?t

Gr ift Borhafen oon Dublin. — 2) öauptftabt ber erfchien fein Buch »Die '.'Ihr. Sanbfd)aft, ©efdncfet

Jnfel St. Bincent
( f. b.) in SJeftinbien. u.SolfSleben», welchem ber l.Banbfeiner »©efchuhte

Äingfunb, großer Wolf beS limormecrS an ber ber bilbenben Äünfte bei ben djriftlichen Bölfem«
Borbweftlüfte oon Buftralien, in beffen Ginfahrt (Bonn 1846) folgte. Bon Dichtungen aus jenen 3afp

jahlreidjc Unfein gelagert ftnb. Ginjelne Heile beS ren nennen wir ben Bnfang ber erft oiel fpäter

flingfunbeS ftnb bteWoobenough», Dteafter:, StofeS» (1872) oollenbeten poetifehen Grtahlung »Der Wrob-

unb Gonebai. Die Ginfahrt würbe bereits 1821 oon fepmieb oon 9lntwerpcn> unb Siargret, eine Dorf»
Aittg gefunben, ber Wolf fpäter oon StoteS erforfcht, gefchicht**, legiere eine beroorjüglichftenGrjäblungen

welcher auch ben in feinen (üblichen Gipfel münben» ber neuem beutfd)en fiitteratur. 1846 würbe fl. jum
ben gigropfluft entbedte. Beffer befannt würbe ber aufeerorbentlichen profeffor ber Äunft» unb flultur

fl. aber erft nach ber GntbedungbeSÄimbcrletjbiitriftS gefchichte ernannt unb erhielt balb barauf einen Sui
burch 91. gorreft unb bie Bufftnbung oon Wolbfelbern rtadj Berlin, ber jeboch infolge eines oon ihnt oeröffent»

in biefem (f. «imberteg 2). lichten WebtdjtSl »Sidimerlieb.) wieberjurüdgemrat»
ÄingS3iUiamslown,Siauptftabt bergleichnamigen men würbe. Satte ft. fchon feit ber Ihronbefteigung

t'iraffctjaft in bet britifd)»afrifan. Äaptolonie, am griebrid) BJilhclmS IV. regen Änteil an ber pole»

Buffaloflufe unb ber Gifenbahn Gaft £onbon»fl., mit tifchen Bewegung genommen, fo erregte bie .flata-

einer fchiinen lath. flirche, grofeent StabthauS, mo» ftvophe oon 1848 fein ganjcS SCefen aufs beftigfte,

numentalem «rattfenhaus, mehreren Banfcn unb unb er entwidelte eine auficrorbentlichc unb uner
0871) 5170 Gitim., worunter oiele flaffern unb eine mübliche Ihätigleit auf feiten ber republitanifchen

Bnjahl Deutfcher, bie auch in ber fehr aut angebau» Partei. GrnahmtcilanbemSturmberBonnerDemo-
ten Umgebung ber Stabt oiele Söfe befthen, ba hier [raten auf baS Zeughaus ju3iegburg(10.91ai 1849i,

bie für ben Krimfrieg angeworbene beutfehe fiegion begab ftdj nach bem unglüctliehen üfuSgang beS Un
anaeftebelt würbe, um als Wrenjpoften gegen bie temehtnrnS in bie Pfalj unb fchlofe ftch bem pfäljiid;

flaffern ju bienen. St. ift Sauptquartier ber flolo» babifchen Bufftanb an. 9lm 20. 3«ni oenounbet
nialarmee unb Si() eines beutfehen ÄonfuIS. Der unb gefangen, würbe er oom flriegSgerieht ju [ebene

Safen oon fl. ift Gaft Sonbon (f. b.). längiidjer' geftungsftrafc oemrtetlt, bie ber flönig

ftialel, 1) ©ottfrieb. Dichter unb flunfthifto» in lebenslängliches3ud|tbauS oerwanbelte. ft. würbe
riler, geb. 11. Bug. 1815 ju Cberfaffel bei Bonn, in baS 3uebtbauS ju Baugarb abgeführt unb hier jn

wo fein Batet ©eiftlichet war, wuchs unter pietifti» ben gemöhnlichenSträflingSarbeiienangebalten. 3Ü1

fchen Ginflüffen heran unb wibmete ftch nach erhal» Jlpril 1860 ntußte er wegen feiner Zeitnahme an
lener Borbilbung ju Bonn bem Stubium ber Ih'°! bem 3ug nach Siegburg oor feen Bfftfen in flöln

logie, baS er fett 1834 in Berlin unter Biarheinefe, erfd)einen, mürbe aber oon biefen infolge feiner glän»

$engftenbcrg unb Beanber fortfebte. Bach Bonn tu» 5enben SerteibigungSrebe freigcfprochen. Stachbem
rücfgelehrt, habilitierte et ftch lHiMi nad) beftanbe» er auf ber Büdfehr oon flöln einen oergeblichen
nein tiijentiatenermnen an ber bortigeu Unioerfität ^luchtoeriud) gemacht, würbe er nunbochjurJeftunqS»
als Dojent für Sirchengefchichte; jugleich würbe er •, (träfe nad) Spanbau abgeführt uttb muhte ftdj hier

mit Weibel bclatmt, welcher fein Zalent jur Poefie
;

berfelbtn BehanblungSweiic wie bie übrigen ©e»
mächtig anregte. 91uS WefunbljeUSrüdfuhtcnunb ju» fattgenen unterwerfen, bis er im Booember 1850
gleich iin^ntereife eines begonnenen funfthiftorifchen burch einen begeifterten Berchrer, ben bamaligen
ÜBerteS trat Ä. im §erbft 1837 eine Seife burch baS ! Stubcnten flari Sdjurj (f. b.), auf faft wunberbate
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'Seift befreit würbe. X. roanbte [ich junädjft nach merifd)et ßmpfinbung unb nüchterner Kealitüt fett«

Sonbon, wohin iljm ba Ib feine Jamilte nodjfotgte, famgemifihte'.Jlatur, bie fich nudt in ihren genieinfam

bann im September 1851 »u poiitifchen 3roeden nacfj mit Ä. b«rau«gegebenen »Grjdblungtn« (Stuttg.

Borbamerita, wo er inbeffcn nur furje yjeit Derblieb. 1819, 3. jfnfi. 1H83) offenbarte. 3f|r binter(affe net

Ratbllonbon uirüdgetebrt, joo er ft<h mehr unb mehr Vornan »»an« 3bcleä in Sonbon« (Stuttg. 1860,
oon bent poiitifchen 'f.tarteiroefen gurüd, ttabm 1853 2 Bbe.) weift Diel febettbige Sriniteruug unb fcharfe

eine Stnftettung al« Hehrer ber heutigen Sprache unb Gbaralteriflil auf. Bon ihren muflfalifchen fiompo«
Sitteratur am Seftbourue College an unb ipibmete fitionen ift bie «llogclfantate

, ein launige« ©efang«
ieineganjeXbätigleitfeinenBorlefungenüberbcutjche ftüd, populnrgeioovbcn. 'flrattifeben Seri hatten ifjre

ntteratur an ber Sonbon Unioecfitp unb in $rioat< »31(61 Briefe über Rlaoierunterricht
.
(Stuttg. 1862).

(reifen, Buch feine fehriftfteflerifche Saufbabn nahm Hintborn, f. XritonSbötner.
er oon neuem auf in bem Xrama «•'Jiimrob- (»annou. itinn (Mentnm. Genimi), bei ben Ifblfem fflirbel«

1857) unb grünbete 1859 bie beutfehe äüodieniiljriit tieren ber mittlere, nmblidje löorfpning am untern
»ermann *, welche er jeboch nur ein halbe« yabr Gnbe be« ©efidjt«, welcher welfad) ( j. 3». beim Men«

lang rebigierte. Sach bem lob feiner erften ©e= fchen) nach oben buttb eine quer laufenbe Sertiefung
mablin jum jtoeitennml oermählt, fch<en f«h ber uon ber Unterlippe getrennt ift.

Sichter ganj tn ©nglanb eingelebt ju haben, al« et (tinnairb (ipt. ihmlvi), Xorf in Stirliitgfhtre

im Spril 1866 einen Suf nactj 3ürich alb flrofeffor < Schottlanb), am Gatmore, 8eburt«ortbe«9ieifenben
berSnhäologie unbHunftgcfehichteamcibgenöjfifchen Bruce, mit 336 (rin®.

Bolptectmifum erhielt, bem er fjolge leimte. Sie fllmtamo« (Ginnamu«), Johanne«, bojam.
neue X»httigfeit belebte forooht ferne tunfthiftorijeben ©efehiebtjehttiber, gebeten um 1145, roac 'Jioiar am
a!« feine poeiifehen Arbeiten. SRit einer Spejtat« faiferlidien »of )ti Ronftaminopel, begleitete ben

ichrift: »Sie Brüffeler Sathaubbilber be« Belgier Raifer SlerioS II. Ronineno« auf mehreren Steifer:

uan ber ffiepben« ijurid) 1867), lehrte er uir Sanft« unb ifelbjügtn unb betrieb al« Rortfehung ju bem
iitteratur jurütf, bie er feitbem burch eine Seihe non Serf ber ütnna Äomnena bie ©efd)iihte beb griedü«

Slbbanblunqen, bie teilweife unter bem Xitel: >9Ro« fchen Seich« in feef)« Büchern, bie aber nur bie

fait jur ftunftgefdficbte* (Berl. 1876) gefammelt er« 1176 reichen. 3um erftenmal erfchien fein 'Werl au«
Schienen, fieter Bau! Buben«« (SBaitI 1874 ) u. a. be< einer oattfanifeben »anbjd)rift mit Iateinifcher Über«

reichert hat. ®tne weite Sammlung feinet »®e» fefcung tc. (Utrecht 1652), oerheffert mit Überfegung
buhle« (Stuttg. 1868) brachte auch ben oollenbeten unb Kommentar uon bu jfreine unb bu Gange ( Bar.
• Srobfchmitb uon Slntroerpen« (4. Stuft. 1887), uon 1670) unb tutejjt non Sieinefe (Bonn 1836), Bgl.

bem in bet erften Sammlung nur ein Bruiiftütt Go im. De Liceta et Cinnamo bvzant. historieis

mitgetcilt roorben war, unb bet an frifcher Kraft (Xübina. 1878).

unb poetncberjjülle beSBubbrud« »DttobemSthüh« Rinnbadett, f. d. ro. Kiefer, f. Scbäbel.
wohl gleichlam, ohne jeboch fo populär fu werben Rinnbadenlrampf (Munbfperre), f. Starr«
wie ba« Iej)tere®ebicht. Xurch gleich glitdltchett ffluh trampf.
bei Bortrag« unb lebenbtge« Kolorit auggejei^net Rinnet), iigppt. Stabt, f. Kennet,
war auch feine lebte Heine epifchc Xichtung: «Xa« JtinnrfuHr, iioliette, weithin fiditbare iktgfitppe

naara, 3bpU au« ©rtechenfanb« (öraunichw. 1883, ainSenerlec in Schweben, 279 m hoch, 16 km lang

3. iÄufl. 1886). üufserbem erfchienett: ffeftreben auf unb etwa 8 km breit, in Xmaffen abfallenb. 9lnbau

•griebrid) Sücfert« (3ürubl867)ii. gerbinanbjjret« übergebt Um an tuelen Stellen, unb bie Vegetation

ligratb, 1867« (Sieipj. 1867); *®ie dinglichen Unter« ift auffatlenb reich; Käufer unb Kirchen unb :ah(>

thanen bet Xürtei« (Bafel 1876;; «ffiir bie ffeuer« reiche ftlrotten hebecJett feine Setten; ber (Kipfel ge

beftattung« (Berl. 1877), Ä.flarb 13.3ion. 1883tn ;(ü« tpälirl eine prächtige '.Huifidjt. ®ec S. ift auch geo«

rid; Sgl.Strobtmann, ©ottfrieb S. (§amb.l850, logtfeh intereffant; et hefteht au« ftfurifchen Schieb«

2 Bbe.); kenne« .'1m S h
i)
n, Ä., ein Vcben«hilb teil

,
überbedt mit Xrapp.

i .Hürich 1883); Sb. Stern,©. R. («ffieflennann« ftiiinrrrrt), See, f. ©enejareth
Bionntshbfle«, DU. 1888).— SeinSohn (Kottfrieb, itinntaben, f. n. ro. Kiefer, f. Schäbel.
•teb. 1 1. 3uti 1844 )uBoppeI«bori,fiufto« berÄupfer« Kinnor, althebr. jithet« ober harfenartige« Saiten
'Uchfammlung in Zürich, machte fid) b:uch eine Seihe inftrument, ba« ^nftrument ber Sebraet, weichet

Ueiitererfultur mbfimftgcfihichtlieljerSehtiftenunb Xaoib jur Beruhigung Saul« jpielie.

Sorträge (»Guripfbe« unb bie bttbenbe ftunft«,8erl. Kino, eingetrocineter gerbfäurehaltiger Bflanjen«

1872; Kumt unb Kultur im allen (Italien uor ber faft uon oeriebtebener Sthfiammung. Xa« ® a Ki

yecrfdjaft ber Börner«, Bafel 1878; »Btacaulap, fein hartino uon Pterocarpna Marsnpmni Roxb. wirb

Üebeit unb iHcfchichtbwerf-, Berl. 1879; Xie Kultur« auf ber »lalaharfüfie bttreh Gmfdjnittc in bie Jüube

tuftänbe ber Beftaurationöepochc in Gnglanb«, ^ei» bc« Saum« gewonnen, flieht al« rötlidjer Saft au«
belb. 1882, «. a.) belannt. unb erftarrt fehr halb ohne lünftliche ißanne; e«

2) Johanna, SehWriü'Uerin. ©attinbe« porigen, hübet Meine, glän)enbe, etfige ©tütfe uon fthioär)«

geh. 8. ;)uli 1810 (nid)t 1807) ui »omi, Xochter bc« lidier, in« Bote fnllettber ,^arbe, fehmecU abfirinate«

©pmnaftallehrerS älotfel, heiratete früh ben SRuft« renb, bann füfelich, löft fidj fait uollftänbig in beigem

falicnhänbler Siathieur, ben fie jeboch fefjon nach SDaffer unb 2Kfo|o( unb hefteht im wefentlichen au*

wenigen Monaten wteber oerlteh.unb lebte feitbem ber Äi n o ae r b f ä u t e. Xie üoimigen febeiben an ber Sin ft

.äubbitbungihre« bebeutcnbenmufitalifthenXalent«. unter «ufnabme non Sauerftoff unlösliche« Kino«
Um ©ottfrieb Ä. (f. oben) ihre »atib reichen ju tön« rot ab. G« tommen nur geringe Quantitäten tn ben

ntn, trat fie jur proteftantifchen Kirche über tmb »anbei; man benupt eo bisweilen al« Slbftringen«,

warb nach erfolgter gerichtlicher Xrennmtg ihrer erften sic3ni)npiilcerii :e„ teafirichemlich auch bei ber gabri«

eh« 1643 mit jenem getraut. Bach bet Befreiung fation oon KBein unb, wenn e« btUig genug ju haben

ihre« Saiten auSSparibau folgtefte biefem nad)8on’= ift
, in ber Berbern. S. würbe juerft feit 1733 in

bon, wo fie 15, 'Jloo. 1858 infolge eine« Sturje« au« jlfrifa uon Pterocarpus eriuaceus gewonnen unb

bem genfter ftarb. 3obanna K. war eine au« Ichroär« in ben airjncifcha? eingeführt. Schon ju Snfang
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biefeß Qa^r^unbert# würbe ober baß Slalabarfino be*

fannt, ioelrfjes halb bie teure afrifaniftbe 2)rogue oer*

brängte. 3)aß bengalifcbe R. (flalafalino) wirb

auß ber SRinbe oon Butea frondosa Roxb. burd) Gin*

icbnitte gewonnen, baß auftralifcbe (Sotanpbap*
ft no) ftammt oon Eucalyptus resinifera Smith unb
anbem Eucalyjitus-Strten, ftimmt in mannen Sor-
ten mit bem txalabarfino überein, toäf)renb anbre

Sorten Schleim enthalten. 2tmerilanifd)e8 ober

weftinbif cbeß St., f. Coccoloba.

dinroi, Sauptftabt ber narb ihr benannten ©raf*

fAaft in Scfottlanb, am fiod) fieoen, mit (mi) 1960
Gtnro. auf einer 3»ifel im See fteljt ein 3d)lof(, in

welchem SDiaria Stuart elf SRonate alß ©efangene
jubraebte.

Rinrofjfbire, ©raffdjaft in Scbottlanb, umfdjloffen

non ben ©raffebaften ^Jcrtf» unb gife, 201 Qkm
(3,6 D9R.) grob mit 0680 6697 Ginro., oon §iigeln

umgeben, mit bem 13 qkm groften fiod) fieoen (91 ra

ii. 3R.) im öftlicben Xctl. S)ie §ülfte ber Dberflädje

ift angebaut.

Rinfale <it>r. HnnfW), Seeftabt in ber irifeben ©raf*

ftbaft Gor!, an ber SRünbung beß Sanbon, ein inter*

effanter Drt mit oielen alten Käufern oon fpaniftber

Bauart, oorjüglid)em£>afen, bebeutenberSeefif(berei

unb (tost) 6386 ®inw. 3mifcben 1381 unb 1601 unter*

hielt bie Stabt lebhaften Serlebr mit Spanien.
ftinsbrrgen, Jan §enrit oan R., ©raf oon

Xoggerßbanf, nieberlänb. abmiral, geb. 1. 9Hat

1735 ju 2>oeßborg in ©elberlanb, trat im 15. 3abr
in ben Siarinebienft unb ftieg fd)neU juttt Btje*

abmiral. Seim Stußbrucb beß Rricgß jroifeben ber

Sforte unb Sufjlattb 1771 trat er in bie 2)ienfte ber

Haiferin Ratbarma II. unb erhielt oon berfelben baß
Jtommanbo über ein ©efcbioaber imScbwarjenSleer.
2)ort fcblug er im September 1773 bureb bamalß noch
neue glottenberoeguugen bie an Stätte bei weitem
überlegene türlifebe fjlotte unb erprobte jum erfteu*

mal ben 9?u|en ber beweglichen Signale. Sein Gut*
tourf über bie Grbauung oon Äanonenbooten foroie

eine Xenlfcbrift, bie er ber Raiferin über bie freie

Schiffahrt auf bem Scbwarjen SDleer einreidjte, be*

tunben ibn alß tüchtigen ^Diplomaten unb Seemann.
1776 inß Saterlanb j'urücfgelebrt, erhielt er ben auf*
trag, mit bem Saifer oon ÜJJarotlo einen grieben ju
unterbanbeln, fommanbierte 1781 eine Abteilung
ber glotte beß 2lbmiralß Routmann unb lämpft'e

tapfer bei ber 35oggerß6anf gegen bie (rnglänber.

Sei ben Ginfätlen ber granjofen in §oHanb unter
Xumouriej 1793 unb 1794 waren eß Äinßbergenß
Släne jur Serteibigung beß Sloerbpf unb beß ^ui*
berfeeß, welche bie gortfehritte ber geinbe einige 3eit

aufbielten. 91acb ber Grricbtung ber Sataotfcben
Stepublit (1795) jog er ftcb auf fein Sanbgut bei äp*
pelboom in Selbem jurücf unb trat fpater in bä*

nifcbe25ienfle. 1806 nad)§otlanb jurüefgcfebrt, warb
er oon Rönig fiubwig jum ©rafen unb 1811 oon
'.Napoleon jum Senator ernannt. Ipoüanb oerbanft
ibm bie ©rünbuna ber lllarineanftalt »u Slmfterbam.

Ätnpraa.

ber R. erfd^eint , welthe ftch im 16. unb 17. 3<Jbrb.

jur utraquifttfcben unb reformierten Rircbe befann*

ten unb an ben ftänbifeben Rümpfen berüorragen*
ben Slnteil nahmen. 2)ie ©rafenwürbe erhielt juerft

im 3. 1628 auf Btrweitbung SBaHenfteinß xöil*

beim R., Sohn 3°b“nnß, ©emabl ber Glifabetb

Xerjfa, Dberft unb Sertrauter beß grieblänberß,

welcher 25. gebt. 1634 ju Gaer ennorbet würbe,
naebbem er ben Serbacbt beß Serratß oorjugßweife

babureb auf ftcb flelenlt hatte, bafe er Sßallenfteinß Ser*

banblunaen mit bem franjöftfcben ©efanbten geu*
quiireß führte. (Sgl. S cb e b e ( , R. unb geuquifreß,

Serl. 1882.) Der größte Xeil ber Rinßfpfcbcn ©ü*
ter fiel bem gißluß anheim unb fam ben Sltbrin*

aer, ©orbon unb ©alluß ju gute, nur bet Sieffc beß

u^tgenannten, 3°h an « Cttaoian, geh. 1612,

Sohn beß 1672 gehomen, 1626 geftorbenen ffien*

jel III. R. (ber bureb fei« hewegteß fieben unb eba*

ratterlofeß politifebeß agitieren übel berufen war,
1622 aber wieber rehabilitiert würbe), behielt ©hiu*
meb unb Söhmif<b*Ramuib unb trat jum latbolif^en

©lauben über. Xie beiben je^t noch lebenben fiinien

beß ©efAIecbtß flammen oon SJenjel Norbert Dlta*
oian, geft. 1719, §offan»ler, bann Dberftfanjler oon
Söhnten, beffen älterer Sohn, granj gerbinanb, geb.

1678, geft. 1741, alß Staatsmann rcirlte unb Se*
grünber ber gräflichen fiinie würbe, unb beffen

jüngerer ©obn, Stephan SUlhelm, geft. 1749, bie

fürftlicbe 2Bürbe erlangte. Sie lefctere oererbte

auf bie Dcachfommen oon beffen Sruber Shilipp 3o*

feph, geb. 1700, geft. 1749, feit 1738 oberfter Ranj*
ler Söbmenß, oon Siaria Xherefta mit ihrem ganjen
Sertrauen beehrt, aber ein ftarrftnniger autonomift.
3)er nambaftefteSpröjjling beß gräflichen ©cftbledhtß

ift granj gofeph. ®tofoonR., geb. 1739, öfter*

reirt)ifch«r gelbjeuatneifter. Gr begann feine fiaufbahn
alß Äat bet bem böbmifeben 9lppeltationßgericbt, trat

bann a6er feit 1759 in Rriegßbiettfte unb nahm an
ben lebten gelbjügen beß SiebenjährigettRriegß teil.

Gr würbe fjeroorragenber SKitbegrünber ber Öfterrei

ebiftben SJiüitärfchule unb inß6efonbere Xireltor ber

Seuftäbter SRilitärafabemie, wo ihm 1829 oon Schü
lern ein Xenfntal gefebt würbe. 3m 3- t788 war
er währenb beß türfiWjen gclbjugß bem Grjhertog,
nachmaligem Raifer granj II., an bie Seite geftellt,

macbtebieRriegeponl792analßgelbjeuqmeiftermit;
ftarb 9. guni 1806. Gr febrieb eine anfebnlicbe Sn*
jahl militärwiffenfcbaftlicber ffierfe (2. Sufi. , 3Bien
1806—25 , 6 Sbe.). Sn ber Spi^e beß gräflichen

3meigß fteljt gegenwärtig Dltaoian, geb. 1813,
erblicbeß SJitglteb beß öfterreiebifeben fiierrenhaujeß,

an berjenigen ber fürftlieben Sittie gerbinattb So*
naoentura, geb. 1834, gletcbfallß erblicbeß ®?itgj;eb

beß Meicbßratß. Sgl, golfmann, 2)ie gefürftete

fiiniebeßuraltenunb eblen@efcble(htßR.(Sragl861).
Rintal, ^anbelßgewicbt in ber Xürfet, im ©roß*

hanbel it 100 Sottef= 66,10« k« (f. Gantaro).
Rintar, ^anbelßgewicbt in SRarollo, int ©roß*

banbel = 60.ftos kc*1

. beim RoH = 45.an kc.
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unb <r erft fpäter nad) Jtgpro® ilbetgcfiebelt fein, wo
er bic Stabt üapljoS grihibete. Irr jcugte mit (einer

eignen Xoepter fii'grrfja ben SlSoniS (f. b.) unb tötete

fiel), nadjbem er feinet grenelS inne geworben. Xas
SSÖortft hängt mitbem phänilifchen kmnor(»Rarfe*)
jufammen. (Sr galt für ben Urheber pon mufifati*

(epen geftfeiern.

Rinjelbath, ©ottlob Xpeobor, Slttiforcifenber,

geb. 24. 3uni 1822 $u Stuttgart, erlernte Btecpnmi
unb grünbete 1854 ein ©efipaft in Honftantinopel,

nad) betten Sluflöfung er mehrere 3al)rc lang per»

fepiebeiic teile beb türtifepen JleupS bereifte. 1859

nach Seutfcplanb jurüdgeleprt, fcploft er fid) ber

Reuglinfcpen Grpebitiou an, befuepte 1860-62 ben
(Horben pon Stbejfimcn unb ging bann mit ®uu*
singer über Ghattum nach Jtorbofan, wobei ihm bie

OrtSbeftimmungen, Röhenmeffutigen unb meteoros

logilcpen Beobachtungen sufielen. 1862—6t ftubierte

et in Stuttgart orientaliidpc Sprayen unb lieft ftUp
bann in flairo gejepäfttiep nieber. Slber fepon 1866
trat er inieber eine Seife nad) ber Somallüftc an,

um bem Scfitdfnl p. b. Seitens nachjuforfcpen, ging

int Januar 1867 oon Sanfibar nad) Bararoa, bann
nach Bfafbifcpu utib oon bort nad) ©clibi am 3Bebi*

SoPot, wo er ßnbe beöfelbeit Monats fiarb.

»tintig, 1) rechter tlieienfl uft bei Slpem® in Baben
unb ber Rauptfluft im mittlern Scproarjroalb, ent*

fpringt nafte ber Oftgrenie beS Sd)ipursroalbe8 im
Kürttenibergifcpcii.füHicp pon greubciiftabtbei Dop*
bürg, flieftt naep 36., empfängt linf# bie Sdjiltad)

unb bie oom fleffelberg lominenbe ©utaep (mit bem
linf® einmünbenben gallbad), roelcper bei Iriberg
einen 170 m popen 3ßafferfall in fieben Slbfäften bil*

bet), reept® bie oom SuiebiS fommenbe äöolfacp,

menbet fid) bei Ra8lad) nach SMB-, tritt bei Offen-
bürg in bie Gbene, nimmt in berfelben linti bie oom
Rünerfcbel fommenbe Scputter auf unb münbet,
tiacpbem fte eine 3njcl gebilbet, bei ftcljl, 75 m breit.

Sie ft. ift 112 km lang unb wirb ftarf tur Rolj*

flöfterei benupt. Bon ipr batte früher ber Sinjig*
iretS in Baben jeinen Samen, ber Dffenburg jur

»auptftabt hatte. —
- 2) gluft in ber preuft. Brouinj

Reffen * Saffau , entfpringt am Sterbfriper Gifeii*

baljntunnel im Streife Scplücptetn, burepfirömt in

Sübweftricptimg ein anfepnlidjeS Spat, baS er bei

©elnpaufen oeriäftt, unb münbet nad) 82 km langem
Sauf bei Ranau reeptü in ben Main.

Rieb, epinef. gelbmaft, f. ®a*u.
ftiolo (Ouioco), afnfan, BoItSftamm im Seid)

beS JRuata 3amno (f. b.), welchem er tributär ift.

Sie flnb wohlgebaute Deute, lpclibe bas paar in

lange, bleifeberbicfe Strähne geflochten tragen nnb
tüchtige Säger unb Bicnenjücptf r ftmb. 3lucp beuten

fte ihre Kälber nad) ©ummi aus. SHS Beftptum
fcpäjjcm fie aber por allem bic ©flauen, bic fie gut

behanbeln. 3pre Sörfer legen fie in Kälbern an,

wo fie fich Saum burep Jiicberbrennen ber Bäume
oerfspaffen. Sin Raubtieren jiidjten fie giegen, Riifj*

ner unb Runbe, feltener Sdjmeine unb Schafe,

unb pftanjen Wauiof, 3)lai6, Rirfe, (Srbnüffe, Bol)*

nen. Sa im 2anbe ber S. bas Gifen ju Sage liegt,

befaffen fie fich mit oberflncblidjer ©«»Innung unb
Verarbeitung beSfelben in Scpmcltöfen, unb bie Jlio

tofehmiebe finb im Sunbnteicp geiepupt. Bon hoher
Bebeutung ift für bie fl. bet in groftem Maftftab
betriebene Saubbau auf ©ummi, infolge beffen bie

öummifelber feftr gclidiiet werben unb, weil feine

'Jiathpflanjung porgenommeii wirb, ba8 Bolf in

einer norbwärt« gerichteten Bewegung (ich beftmbet,

um immer wicber neues SJlaieriai fiir biefen Saub>
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bau in Singriff ju nehme«. Sas Sanb ber fi. ift

in Siftrilte eingeteilt, non benen jeber unter einem
groften RäupUing mit Bauten Siena fleht. Jjebeo
ber Sörfer hat einen fleinen Räuptling, welcher au
ben Sioiia Sribut tu jahlen hat, welcher benfelbeu
alljährlich ober alle 2-3 3af|re an ben SDluata 3amoo
abführt. Sgl. fiogge, 3m Gleich be« fflluata 3atnno
C'Berl. 1880); Schütt, Steifen im fübmeftlichen
Becfen be« Gongo (baf. 1881).

Rips (oulgär ®io, tiirf. ©emtif), afiatifch * türf.

Rafeufiabt im Kilajet GbobamenbifjSr, am 3»bfcf)ir:

«iman, einem ©olf beä StarmarameerS, ift ©ift beS
Grjbifdhofä oon Sitfäa, eine® Äaimafam® unb eines

griechifchen Slonfulä, hat beträchtlichen Ranbel (Seibe,
fclioen, Baumwolle), Sampferoerbinbung mit Jiotp

ftantiuopel, Schiffswerften ber türfifcRen .Regierung
imb 7050 meift grieeft. einmohnet. — Ser Sigthus
läfti Ä. pon Retalle? gegrünbet werben, als ihm bie

Bpmphen hier ben RplaS geraubt unb erbeimSurijen
nach ihm bie Slbfahrt be® Schiff® oerfäumt batte.

Später wohnten bort milefifefie Sioloniften, unb in
ber inafebonifchen 3ei* h'bfe jeitweijc BrufiaS.

ffiobf (o. perf. kogchk, »2uft|chloft-), jeltartiger

OSartenbau, nmb ober oieredig, auf Säulen ruljeiib,

«orn offen ober mit ©iüerwetf gefchloffen. äm üuftet.-

ften Seil ber obern ©emächer orientalifdier Sflolafte

fmbet fich faft ftei® ein Ä., ber wie ein Grfer ooritebt

unb 50 ein über ben @runb bcS Siwan® erhöht ift,

oon welchem er gleidjfam eine Jortfehung bilbet. 3n
groften Barfanlagen, befonbcnS in Gnglanb, finb

.fliosteintürfifchem oberd)inejifcheiii®cfchm«d( üblich;
ebenfo bienen berartige Bauten in gröftern Stabten
al® BerlaufSfiellen fiir Leitungen (ffeitungslioSt) je.

Rioto, japan. Stabt, f. Saifio.
Ripfenhrrg, Sieden im batjr. Siegieruugsbejirf

Siittelfranfen, BejirfSamt Gichftätt, int engen Shal
ber SlltmüRI, Rat ein Bergfchloft, eine fall). Bfarr«
firche, ein StmtSgeridjt, eine Dberförfterei, Ropfen=
bau unb (is^s) 8oo ©tnw.

Rippe, f. Ghebra labifcba.

Ripper unt Kipper (n. iticbcrb. fippen, b. h- ab=

fchnciben, unb wippen, b. p. fchncllen, fo in bieJBagj

fcftale werfen, baft bieie finft), im 17. Jaftrh. ©enen«
nuttg beteiligen Siüitsherren, welche baS gute Glelb

einfchmoljen unb geringhaltiges auSprägten. Siefcs
Unwefen fjcrrfcfjte bcfoitberS jur ftjeit beS Srciftig»

jahrtgen Siriegs, unb ber 3l!ert beS guten ©clbes
flieg baburd) jo feljr, baft 1621 ein guter Spater 7-8
unb 1623 fogar 16 20 iftlr galt. Saher nannte
man ben geuraum oon 1621 bis 1623 porjugSwcife
bie 3«it bet St. u. 3B., leichte utib uerfälfcpte äjf unjert

aber fiipper> ober Mipfcrgelb.
«ipprrgtl, im Betein mit bem Dicfttifd) ber Raupt*

apparat fiir bie topograpbifche SluOiahme, bient als

'DrojettionSinflninient, als Rorijontal» uub 'Bertital*

loinfel* uub als GntfernungSmeffer. Sie ft. ((. Sigur,
3. 746) befteftt auS einem ineffingeneit Sineal, über

welchem auf einem Sräger (Säule) ein um eine Rori*

jontalachfe bvef)bareS gernrohr berart fiept, baft bei

genau borijontaler Sage beS SinealSeine ftaitte beS*

(eiben, bieefichfante.inbieburch bieÄernroftrarf)fe

gelegteSlertifalebene fallt. SBirb bafter basgtntrobr
nach einem ^Jiel gerichtet, fo ift bie an ber fjiehfauic

gejogene fiinie bte Brojeftion ber Sifierlime auf bie

Bteftiifchplatte 3um Bieffentott Bcrtifalroinfeln ift

am gernropr ein ©rabbogen befeftigt, ber fiep an
einem ant Iräger (Säule) angetdiraubten SiottiuS

potbeifepiebt. eju-’i RoriiontalfteHen beS genirolirS

ift uiitei ober über bemfelbeit eine diöhreitlibelle lor*

tigierbar an ipm befeftigt. 3Ö mit Rilfe biefeS 31c*
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oeauS ba« jfernrohr horizontal gefleHt, fo muft für

.'öbljcnmeflungen btt SBinlel in Setracht gezogen
werben, ben nun bcr 3nbej am örabbogen zeigt

(Rorreltioneroinfel). 3ur Sefeitigung biefe« täftigen

Romftion8roinlel3 ift bei neuern Rippregeln ber Ro^
niud fein oerfchieb6ar fjergefteHt worben, unb eä fann

bann jebe Sertifatwinfelmeffung bireft am ©rab=
bogen unb RoniuS abgelefen werben. Um rii<froär=

tige3llignementbauffu(benjutönnen,finb bie neuern
Rippregeln zum Xurchfchlagen eingerichtet, b. b. bas
jjemrohr tann um 360° gebrefjt werben. ,^ur Drien=

tierungbe8Sfefstifche8 ift auf bemSineal etne jcf)male

'Suffoie mit 13—18 cm langer SJiagnetnabel be*

feftigt, welche an ben fcfimalen Seiten einen SimbuS
oon etwa 30" trägt, beffen Rorb> (Rull>) Sinie genau
parallel ber ^Jie^fante liegt, worauf auch bie felbftäm

2)iopterlineal(f.b.)entwictelt. Sefonberä bat Reichen:

bachlgeft. 1826) in 3Hüncf)en ftch umlrrfinbung berR.
oerbient gemacht, Ru ben oorjüglichften Äonftruf»

tionen gehört jept bie oon Sreitfiaupt in Raffel;

ogl. Aufnahme, topographifche.
Aiku t_ /n r v 1 : ü Arte
Rips, in Snglanb zweijährige Rälber; im §anbet

getrocfnete leichte JiinbSbäute au« Dft« unb Söeft*

inbien unb ber Rapfolonie, auf ber Jleiichfeite mit
einem Rnftrich au« Salz, Ralf ober S<hmu| oer--

fehen, ober oom fjleifdj befreit unb mit Rrfenif prä<

pariert; fie geben ein Cberleber, welcheä bie Dritte

Zmifdjcn Rinb$ < unb Ralbleber hält,

ftiptf4af (R a p t f ch af), Solleftamm in Witte lafien,

befonberd in bem ebema;
ligen ßhonat ©hofanb
(ber jefct ruiftfchen 4Jro=

oinz ixerghana) wob
nenb. Rach Samberp ift

eö ber ältefte türtifche

Stamm, welcher tu

Spraye unb Sttten fo>

wie in Shhfiognomi.-
unb Gbarafter ferner al

ten 'Rationalität am mei=

ften treu geblieben ift.

3n ihrer (HefichtibUbung

ähneln bie R. ben Korn
ölen, inbem fie wie jene

WfSWA ntbg ffipptfcul Bon S?rfil&nuOt tn flalftl.

bige Scrwcnbbarfeit ber R. zum Steffen oon S>orO
zoutalwinfeln bis ju 15° heroorgeht. SCufeerbem ift

auf bem Sincal noch ein Xofentiioeau zunt ^orijon«
talftellcn beö SMefitifcijcS befeftigt. HJie Vorrichtung
Zum ®iftanzmeffen beftef)t in' einem gabenfreuj,
beffen Rreuzung8punrt in ber optifchen 3ld}fe beä
,fernrohr§ liegt, SarnUel zum horizontalen ffaben
iinb in gleichen Sfbftänben oon biefetn noch zroei 5ä*
ben auägefpannt. 2)iefe8 graben freuz nuS Rofon--
ober Spinnenfäben ift in einem Ring befeftigt, ber
im Ofularrobr burch oier Stellfchrciuben gehalten

iefe Säugen, oorfteben=

De Sacfentnocben unb ein

barilofeä Rinn haben.

Sei Heiner Statur finb

fte feht gewanbt unb
tapfer. Sie haben bei

allen Äufftänben unb
Rriegen bc3 ehemaligen
IShanatö ßhofanb eine

fefjr wichtige unb beroor
ragenbe Stolle geipielt.

3ept wenbet ftch biefer

friegerifche Stamm bem
frieblidjen f>anbel unb
Äcferbauju. Sgl. Sam
btrp, Reife ift Stittel.

afien (Seipj. 1873); Roftenfo, Materialien fürOeo
graphie u.®efchichte9lufilanb8(ruff., 1880).

Riraatsdjane (arab.=perf.), Ratne einer auöfchliefc

lieh zuw liefen beä Roranä beftimmten Örtlichfeit

in ber Rälje bcr Siofdjeen.

ftirrilphogö (»RönigSfteig«), 589 in hoher Sattel

beö ÄraeznagebirgeS in Ungarn, iiher ben bie

ftrafie oon Örofcwarbcin nach Sänffi=$unpab unb
Rlaufettburg führt, irr liegt unfern ber ungarischen
Staatöbalmftation Sucfa, jroifdzen bem Xhal ber

Schnellen Rörö« unb ber Szamoä, unb bilbet ben
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bifdje« giftger ju feinem Xarfteßungfgebiet }u n>4g«

Jen, unb (o cntftanb al« fein erftes gröbere* Serf:
ba« Opfer ber See (1876), roeltge« für Sie SJerliner

Sationatgaierie angetauft mürbe unb ifjm bie deine

aolbeneSHebaiile betSetlinerStu«fteßung «inbratgie,

G8 folgten: forgenooOe gtunben (1880), ein bollän»

biftge« Siftgerpnat om Seit feine« trauten Äinbe«,

eine goBänbiftge Äinneäfjene (1883 t unb einige tlei*

ncte ©citrebilber ou« bem giitgotleben.

ftirdjbaig,»ugo Groalb,®raf oon,pteu6.@ene*
rni, geb. 83. Sfai 1809 ju Keumnrtt in gebleiten, be»

iudite bie Habcttengäufer ju Kulm unb Slertin unb
trat 23. fDJat 1826 al« Jdfnnitg beim 26. Regiment
ein. find) regelmafetgem, aber langsamem Sloance»

mentmarb Jt. 1851 al« Siofor in ben ©enerafftab otr»

‘egt, tun narbet )um 3lbteilung«tgef im ©rogen
©eneralftab unb bann jum ©enerafftabitgcf bc« 3.

IHnneetorp« ernannt. Sfon 1859 an (ommanbierte
er al« Oberft natgeittaitber ba« 36., 26, unb 66. Siegi»

ment unb warb 1863 Kommanbeur ber 19. (tnfan»

teriebrigabe unb ©eneratmajor. 1864 befehligte

er bie mobile 21. ^nfantertebrignbe in Stbiesroig,

unb 1866 im bögmi|d)en gelbjuq führte er ol« Giene»

ralleutnant bie 10 . Znfanterieoioifum mit großer

auSieidntung, gfir feinen erfolqreitgen Slnteil an
öen Stglatglen oon Siatgob unb Sfalig unb am @e«
feigt bei Stgroeinftgäbel erhielt er ben Crben pour
le inbrite. Seim SluSbrucg be* beutftg »trantäfiftgen

Strieg« erhielt et ba« Kommanbo be« 5. Slrmeelorp«

unb 'roarb 10. Slug. 1870 mm ©eneral ber Znfan»
terie ernannt. Br nahm gcrDorragenben Slnteil am
ifSefecftt oon SKeifsenburg uub an ber Stglatgi bet

SÜörtg, in roeicg legterm Äampf et ieicbt am @e=
nid oerrounbet mürbe, bann an ber Sdjlacgt bei

Seban, mo er beu grunjofen ben Siüetjug lifid) SHt»

ut're« »erlegte. 2>urtg bie Sejegunq oon SSerfaiße«

19. Sept. fdilofs er bie Zernierung oon 'fSnrtS im
Sübroeftcn ab unb gatte lodlireub ber ganjeit Sauer
berfelben (bi« 9. Äebr. 1871) ba« fmuptquartier be«

itönig« unb be« .ttronprinjci in SerfatBe« gu betten,

irr ftgiug alle 2tu«fdße bet : arijer jitrüd, nament»
iidi ben legten großen stusfaB oom 19. gan. 1871
rätglacgt am Mont Stattrien). gm g-ebruar mar»
fcgierie er mit feinem Jtorp« ttatg Crlcan«, im SBärj

natb SBefoul; im SBal tebrte er nacg Slofen turüd".

St 18 er 1880 feinen Slbftbieb nagnt, roarb er in ben
©rafettftanb erbeben. @r lebt auf feinem ®ut SJ!o.

bolj in ber Uuufig.

Bird)berg, 1) Stabt im preug. Segienmgbbejirl
Sohlen*, Xrei« Stmmtrn, 427 m ü. SB., bat eine

coangclif$e unb eine fall). Ätrtge, eine Spnaaoge,
eine iiateinftgule, ein 3tmi«geridit, bobeutenbe Sieg»

unb grudjtmdrtte unb oiw.’.) 1348 meift eoanq.

Gimcolmer. S., bie ättefte Stabt be« .fjsunSrüden«

(feit 1249), gegärte egebem ben ©raten oon Sporn
beim, nad) bereu 2fu«fierben e« in ben gemeinfamen
Hefig ber fflfalj unbSaben« tarn. Son 1707 bi« 1794

mar e« ganj bei ‘Haben, fiel ai«bann an Sranfreidj

unb 1614 an ‘ßreußen, — 2) Stabt in ber fätgf.Ärei«»

unb ämtägauptmamiftgaft ,S»ittau, an ber Sinie

s£i!fau»3auper«borf ber Sacgfiicgen Staatfbaßn,
360m ü. SB., bat eine Jttnge, ein Slmtdqertcgt, be»

beutenbe Streitggarnfpinnerei, lud)» uub SBoB»
roarenfabrifation, eine Stampf geijroßrfabrif, eine

metgantftge Sieberei für SXöbclftoffe unb Oeg'.i 6949
faft nur coang. Ginroogner. — 3) Stabt im rourttem*

berg, Zagftfrei«, Cberamt ©crabronn, an ber (\agft,

bat ein Sdjtoß be« güvften »on »ogenloge mit Hart,

Äunft« und Siltertümerfammluiig, ftarle ©erberei

unb 0686)1238 metfle»ang.®tntpogner. — 4)(Dber»

— JRirdge.

tirtgberg) rfjfnrrborf im mürttemberg. I>onaufrei«,

CberamtVaupbetm, an ber (Itter, in einer in patäon
tologijeber fcinfidjt fegt bemertensroerten Hegen»
(Setfteinerungen oon Stgneden, Sufuoaffertieren.

Siftgen je.), bat575tatg. (Sinroognerunb ift$auptort
ber fierrf egaft Jt., meitge ben ©raren ftugqer au«
berfi’inielt. SUeigenborngebört. — 5)(Jt. am Slnlb)
SBarttfleden in ber nieberoftmeid). He*irf«baupt<
mannftgaft SUaibgofen, an bet Xftaqa, mit Stglofs

unb Hart unb 848 Gimo., umrbe lange Zeit oon
JtarIX. oon ifranlreitg beroognt. Jt. ift ber weburt«»
ort be« Xidjter« Stöbert Ipametling. — 6) i.H, a m
Söetgfel) SBarttfleden in ber nieaerofterreirfi. Se»
}irt«gauptmann|tgoftiBeuuringen, mitfegäneiKirdre,

dsti*') 1161 ginro. unb jaglreitgen fcantmer» unb
Sägemerfen. labet bie ipermannogötile, eine au fge»
bebnte Slaloftitengrotte

Jtird)brrgrr Wriin, ber. Sdjmeinfurter ©rfin alm*
iiige arfengaltige Äupferfarbe

Hirigborf, Siorf mit eigner Jtircge.

Jtingborf, SBarttfledenTtu U rjgerjoqtum Cflerreug
ob ber Gnn«, am Zrem«flufi unb an ber «rem*»
tgatbagn, Sig einer Hejiridgaupimamifcgaft unb
eine« 91etirf«geritgt8, gat eine geiptrbliige ijort6ii<

bung#fd)ute, eine fegt alte Äirtge, Znbuftrte unb
»anbei in Bifenroaren, Sparfaffe unb inwo) 1443
ginro. Ä. ift mit bem nage gefegenen SBttgelborf
(1880: 2568 Gimp.) ein -fHuiptfig bet Ufterreiegtfegen

Senfenfabrifation.

Jtirigbrauf (urigar. S|epe«»Sära!ia>, Stabt im
unqar. flomiiat Zip«, eine bet 16 Zipfer Stäbte unb
Station ber «afigau.Dbttberger Siagn, mit Jtiofter,

jreei Spitälern, gegrerpriiparanbie, (issi) 3256
meift flam. Ginroognern, ©etrcibe» unb 0io(g«ganbel
unb HejirfSgericgt. 2)i(gt über ber Stabt ergebt fid)

ba« feftungeiignlicgeZipferfDomfapitcl, Stgeince
tatgotifegen Siftgof« mit tgeoiogiftger itegrauftatt

unb Seminar, unb 1 km äjUfcg ba-? Z'Pl’ er Stgiofi
auf gogen, fpigtn®ranitfeifeii. 3n ber Stäbe megrere
‘.Mineralquellen unb merlioürbige Rafltuffbilbuuqen

foioie bie Siregbraufer Gi«-- u. Iropffteingogte (80 m
tief, 40 in breit) in bem öerg Dreoenpit.

»it$e beieidmet im ©eqentag tu ben Xempeln ber
Slitcn, ben flloidieen ber SBogantmebaner uub ben
Sonagogen ber (fuben ba« ber (griftlicgen ©otte*--

oeregrung gemeigte öebdube (f. Ätngenbaufunft),
bann baib bie©emeinf(gaft ber dgrifiltcgenSIftitbiqeii

im ©egenfab tu anberu Steligion«genoffenfignften,

baib ben duSerltcgen DraaniSmu« bcrfelöcn, roie er

fitg in beftimmten ÖefeUjcgaftSformen, fluftu« unb
Serfaffung barfteßt, bafb qant aßgemetn bie au«»
fdjtiefdid) retigiöfe ®emeinfdiaft«form feibft, in mei»

igem Sinn aubg uon einer jübiftgtn, mogammebani»
fdien ic. 2. gefprotgen roerben lann, baib autg roteber

bie jum Ggriftentum fitg belenncnbe Seoäireruiig

eine« einjelnen Smtbe« ober Staatt(2anbeStircge)
in yinfitgt auf igre befonbere Seraffung k., baib

enblitg eine einteine Startet ber ßgriften, fofern fte

al« eine befonbere, burtg ©laubensfpmboie unb
Sietgte, autg roogi Zeremonien oon anbern fitg unter»

ftgeibenbe größere SieligionStjefcßfdiaft angefegen
roirb, fo rßmiftg.fatgolif^e, gnetgifdpfatgollftge, lu»

tgerifdie, reformierte Ä. im Öegeniag tu Sette. Sludi

bie Gipmoiogie bc« SSorte« t)t ftreitig, menngleidi
jegt bie meiften ©elegttcn ben llrfpritng be«felben

auf ba« griecfetfdje Kyrinkbn <|>errcngau«, öau«),
in roeitgem f'd) bie ©emeiube bc« ©errit *u feinem

Xienft uerfammelt, iurädfügrtn. ®afotmtg toeber

Spratggebrautg notg Gtpmoiogie ju einem irgenb

ftegern Siefuitat pergelfeu, fo giift nur eine teil« be»
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grifflidje, teils ^iflorifcfie Ableitung \ur Orientierung
in bem Öcivirr oon Änfiehten unb Meinungen, ben
baS fdjon nach SutherS Urteil »blinbe, unbeutliche*

Sort veranlaßt bat.

I. ftljrt oon brr Hiri^r.

Senn bie Religion ein roefentlit^eS Moment in

bem geiftigen ©efamtleben ber Menfchheit ift, roie

fte fid) benn in bem bisherigen Verlauf ber ®e«
fd)i<hte als umfajfenbfteS Th«tna berfelben erroiefen

hat: fo roirb eS auch alS eine bem Menfcfjengeift

inneroofmenbe aUgemetne Kotroenbigfeit bejeidjnet

merben miiffen, baß er fidj behufs Söfung biefeS

Teils feiner Aufgabe eine etgne, alfo auSfcßlteßlich

religiöfe ©emeinfdjaftSform fchafft, im Unterfcbieb

tu politifchen, fojialen, roiffenfchaftlithen, lunftle*

rifchen ©emeinfdjaitSforntcn. 3« biefem rein ibealen

Sinn ift biefl.berDrganiSmuS beS religiöfenSebenS
ber Mcnfdjheit überhaupt. Strflich oorbanben ift

biefe Ecclesia (f. b.) immer nur in einer ©cmeinbe,
roie Staat unb Sol! immer nur in einer Kationa«
lität mit beftimmter Staatsform, Säljrenb aber
in ber oorcbriftlichen ßeit baS religiöfe unb baS
oolitifche Seben ber Menfchheit ununterfcheibbar §u»

iammenfaHen unb ineinanber aufgehen, hot baS
iShriftentum eine über bie nationalen ©egenfäße
iibergreifenbe, auf geiftigen 3ul“mtnenfchluß ber

Menfdjheit abjroedcnbe, rein religiöfe ©emeinfehaft
eingeführt, unb eS ift baijer fein 3ufa^» baß bem
Sort fl. troß feiner allgemeinen Bebeutung hoch

eine fpejiftfcße Bejahung auf bie chriftliche Seligion
anljaftet (f. Gfitiftentum). Ter leitenbe ©ebanfe
bei ber theoretifchen Turchbilbung beS Begriffs ber

Ä. ift ber eines gefeüfchaftlichen SunberS, loelcbeS

bem Suitber ber Berfon dprifti alS beS menfd)«

geworbenen ©otteSfohnS entspricht unb feine gort'
>eßung barftellt. 3« biefem Sinn führen bie Briefe

an bie Gphefer unb ßoloffer baS fonft oon ipauluö

gebrauchteBilb oomSeib, barin (ShriftuS ber (Seift ift,

bahinroeiter, baß bie fl. alS eine bte irbifche unb über«

irbifdje Seit umfaffenbe ©emeinfehaft ber ©eifter

erfdjeint, toooon ber im Fimmel erhöhte ©hriftuS
bas §aupt ift Tarnit roar bie Vorftetlung eines

fimtlich'überfinnlichen Organismus gegeben, welcher
iein eigentliches Sefen tn ber überirbifchen Seit,
feine irbifche (rrfcheinung aber in ben einzelnen ©e«
meinben unb in beröefamtheit aller biefereinjelnen

©emeinben hat. TieS baS roefentliche unb ftehenbe

Schema, in roelcheS bann alle chriftlichen KeligionS«

genoffenfchaften unb Sehrbegriffe ihre eigentümlichen

iKuffaffungen nont Sefen ber fl. hineingejeichnet

haben, inbctn fie halb mehr baS eine, halb mehr baS
anbre Moment heroorheben ober ihreSonberfteHung
burch bie Gigentümlid)feit ber Verbinbung beiber

Momente bejeichnen. Ticfelbe alS ein Verhältnis
faft burchgängiger Ginerleibeit aufjufaffen , ift oon
jeher ber heroorftechenbe Gharalterjug beS flatho«
(ijiSmuS (f. b.) geroefen. Tiefer oerftcht unter fl.

unmittelbar bie irbifche ©rfcbetnung felbft, bie mit
rounberbaten Kräften auS ber überfinnlichen Seit
auSgeftattete, angeblich »an GbnftuS felbft gcftiftete

»eilsanftalt. beren roefentliche Draatie hie Bilchäfe

auf beffen ÄuSbilbung namentlich baS Aufblühen
ber fl. unter bem Schuh beS Staats foroie ber Sieg
beS äuguftiniSmuS über bie Sehre ber Belaginner,

Manichäer unb Tonatiften einroirften. 3m Streit

mit ben leßtern erfannte Äuguftin in ber Ä. bie

©efamtheit aller ©etauften unb beförberte burch
Jede Vereinerleiung beS in ber Sir!lid)leit gegebenen
Organismus mit bem Steife ©otteS bie fatboliidje

Seltanfchauung, welche, oon ber Theologie ber römi»
fetjen Bifchöfe auf ben bortigen Brimat auSgebebnt,
bie Hierarchie beS Mittelalters vorbereiten unb
ooHenben half. TaS gefchichtliche ©eroächS beS ben
Seltftaat fidb bienftbar machenben unb bie Kationen
crjiehenben flntholijiSmuS mürbe f)\n gleichfam mit
Haut unb Haaren jum ©laubenSgegenftanb erhoben.

Tem flatholijiSmuS ift bie fl. bie unmittelbar gegen«

roartige Srfcheinung ber überirbifchen Drbnung ©ot»
teS, begabt mit Achtbarem Oberhaupt, unfehlbarer
Sei) re, rounberbaren ©nabenmittein

,
über alle fon«

fügen Drbnungen beS MenfdjenlebenS fo erhaben
roie ber ©eift über baS gleifdj, auS himmlifeben
Kegionen herabgefenft auf bie Erbe, um möglichft

viele Menidjen auf Grben fraft ber Salramente cu

retten unb in bie überfinnliche Seit emporjuheben. 3"
biefem vom römifchett flatechiSmuS aufgenommenen
Unterfdjieb oon ftreitenber unb triumphieren«
berfl.begegnetunSbie leßtefdjroadieSpur einer Un«
teifcheibung von Sirflichleit unb 3beal. 2luS ber

notroenbigen Unterfcheibung im ©egenteil eine Tren-
nung ju machen, bie tbeale ©emeinjehaft loSjureiBen

oon ber empirifchen fl., roar ber gemeinfame @e«
banfe aller reformatorifchen, aber auch aller fchroär«

merifch aufgeregten Setten beS Mittelalters. Ter
©eaenfah Jivifchen äußerlicher unb innerlicher Stuf-

faffung beS Begriffs ber fl. trat in bem flampf
jroifchen ÄatholyiSmuS unb BrotcftantiSmuS in ber

Seife hervor, baß nach römifch'fathotifcher Slnfuht

bie fl. m ber fichtbaren, unter bem Bapft alS ihrem
Oberhaupt vereinigten ©emeinfehaft ber auf ein

äußerliches BelenntniS unb auf einen unb benfelben

©ebrauch ber Salramente hin ©etauften, alfo in ber

empirifchen rechtlichen Slbgreujung ber ©laubenS«
gemeinfehaft, nach proteftantifcher änficht aber oor«

nehmliih in ber »©emeinfehaft ber Haififl*«' (f- b.)

befteht, an bie, alS an bie berSrlöfung Durch Ebriftuc-

entfprechenbc ©efamtroirfung, man glaubt, bie man
aber nicht fieht. Kach ber einen Änficht gelangt ber

einjelne burch bie fl. ju GhriftuS , nach ber anbem
burch GhriftuS jur fl. Tod) (entt auch bie proteftan«

tifche Togmati! vom abfoluten 3bealiSmu3 ein, in«

bem fte unftdjtbnre unb ftchtbare Ä. unterfeheibet

unb beibe im 3ufammenhang miteinanber hält burd)

bie Sehre oon ben Mertmalen ber wahren Ä. Äls
foldje gelten, jumal bem Suthertum, reine Sehre unb
ftiftungSgemaßeSaframentSoerroaltung Ta immer
roirb »©emeinfehaft ber Heiligen 5 ftetig erjeugt unb
bie unftdflbare fl. am meiften geförbert, roo iii einer

fichtbaren baS Sort ©otteS unoerfälfeht gelehrt, bie

Salramente einfeßungSgentäß oerroaltet merben,
b. h- bie lutherifche fl. erfchien als ber oerhältniS«

mäßig abäquatefte ÄuSbrud ber 3bee ber fl. Tie
reformierte Sehre unterfcfaeihe.t ficft bannn nur hurdi
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tinUfafcen in bte rocttlid^cn gorm genutete Denbenj;

bis Religion felbft fing an, ft<h non ber Geologie tu

emanjipieren, unb ec fiel ber ft. immer ffbroerer, ein

fic&ert! unb Hart! ©ewufftfetn non ihrer ©giften) in

fish ju tragen. Die ©ertöte her äufflärung fah

gerabeju in jebcr Selbftänbigfeit bei tirc^lictjen

«eben« bein Staat gegenüber etmal §ierard)ifihcl.

Diefer Mangel an allgemein lirdjlichem rieben aber

beitnrüe, baj in ben einjelneu ber ©emeinfcfiaftitrieb

fuh um io {tarier regte, unb io entftanben ftirdjtein

in ber ft., ). ©. bie ©rüberganeinbe, roät)renb

anbre, ». ©. Swebenborq, an ber'Qegenmart oerjroei«

felnb, bie ft, eine! neuen 3*nifalem in ihre ibeat»

oiftonäre Bett Imtnnbauten. Die Jicaftion bei

19. 3ahrb. aber belebte fofort auch wieber ben ftir*

ihenbegriff in allen tfjitftlicheu Denominationen, unb
fo bat" namentlich auch bie neuere proteftantifche

Rheologie feit SchleietTn«d)cr bal Dogma oon ber

ft. m bearbeiten unb el felbft über bie noch unooli«

fommenenAnfänge im dlefonnattonljeitalter hinaul-

jutühten terfucht. Mit ber Äulbilbung bei Dogmal
hält auch bie äulbilbung bei fttrthcnredjtl unb ber

Jtirchenoerfaffung gleichen Schritt.

burcf) biegninbfahmäfcige©ebunbenheit an bie 2(uto«

rität bei Stilen Deftamentl nicht febr beengt fühlte.

Die erfien Cibriftertgemeinben waren ©emeinfehaften
oon Qnfpirierten mit beweglichen, mannigfaltig nüan*
eierten Berfaffunglfomten, bie balb mehr an bie jü*

bifdjen ©uuagogenoerbänbe, batb mehr an bie gric»

chüdien ftultoereine unb römifdien ftolfegien erinnere

tcn. Dal ©emeinbrieben felbft trug ein heroorftechenb

fojialiftifdK-i', aber bureb utto burch

II. 9efä)tihUiihe (Sntroidielung brr djriftlidyrn Sirdjt.

C®flt bierju bi* BciJagt »ftdttaff! b<r ftirdnngtftStdjlt«.)

QMit Beriobt: bi« auf Souftantin feen (Wro&ctt.

eine richtige Sürbigung bei firchengefchichtlichen

fhojeffel ieht oor allem einficht in bie religioni-

gefdjichtlidjen Jbatiadjen »oraul, bafebicSLUrhmgen
ber fchöpferifchen ©crfönlu©erfönlidfteiten, nach welchen bie

großen ©podben ber religiöfcn ©ntroicfelung benannt
ju werben pflegen, nur )ehr teilteeife jufammenfaHen
mit bem, wal auf ihren ©amen bin gethatt unb ge*

wirft, gefprochen unb gebacht wirb. .Huds bie cbrift*

liehe flirdjengefchichte {teilt nicht! weniger all gerat«

iinige ©tmoidelung oon ocjul ober oon ©aulul aul
bar, fonbem einen ber lomplijicrtcften ©rojeffe,

welche wir fermen. Die «hriftli^e ß. tft im eminenten
Sinn bei SBortel «bal Ding mit ben oielen llr«

fachen«, baoon bie ©Liilofophie weife, unb el bebarf

einer uidjt eben alltäglichen ©orurteilllofigfeit unb
Unbefangenheit, um jebern rer hier mitwirlenben

Jaftoren bal ©ein* ju gehen. Da! ©oangeliunt 3efu
unb biegemeinfame apoftoliidie Berlünbigung fommt
hier öüerbingl in erfter Üinie, barum aber nicht!

weniger all tn eiitjiger Seife in ©etradit. Denn
mit biefer ©rebigt oom Weiche Gotte! (f. b.) ift nod)

lange nicht baljenige gemeint gewefen ober gar ml
£eb*n gerufen worben, mal man ft. nennt. Jm
Gegenteil war el ber ®runbirrtum einer bogmaltfd)

behängten ©efchithllbarftellung unb jraar ebenfo auf

proteftantifcher wie auf fatholifdjer Seite, bafe bie

©ntfiehung ber 5t. mit ber ©nrieimng bei ©briften«

tum! (f. b.) gegeben gewefen fei. Die chriftlichen

Gemeinten waren oiclmehr urfprünqlidj lebiglich

©erbaute ju einem heiligen geben auf ©ruttb etner

getnefnfaincn Hoffnung unb Sehnfudjt nach bem«
nätbftigerlöeltoollenbung burch benmieberfehrenben

Mtffial. Bon feinen Sprüchen, bie )U lüfmem Gott«

vertrauen unb afiec- aufopfernber ©ruberli«6e mahn*
ten, con feinen ©letdiniffen, bie bal leife Diahen

einer göttlichen Sebenlorbnung. einel »Fimmel*
mAOl-" nhhiihi’to-n nnrt (einen Wfiätanunnen metcfif

burch religiös bebing«

tel Gepräge; ber fjeibmfdjen ftulturwelt ftanb e! in

©rroartung eine! balbtgen UMtenbel burdiau! ab;

lehnenb gegenüber.

©rft etwa feit Mitte bei 3. 3af)rf). feljeu wir bte

jielbewufetern, oon praftifchernDrieben befeelten unb
allmählich oom ©ewufetfein einer Söeltmiffton burch«

brungenen unter biefen ©emeinben im römifcheii

Weltreich aHmähitäf f'<h jufammenfinben in jener

nach aufeen immer weiter reichenben, nach innen im«

mer fefter gefügten ftonföberation, welche fid) bie

»©rofelircfie«, bie allgemeine«, bic »fathblifcbe ft.

(f. b.) nannte, 3n ber Mitte bei 3. 3ahrh- fteht bie«

felbe wefentlich aulgewachfen unb fertig oor uni.

Stber wie ganj anbre 3“0 e weift bal ©hriftentum
nunmehr in biefer neuen ©cftalt auf, in weichet bie

utfprüngliche '.Hbgefchlofjenheit gegen Die Seit, wenn
nicht in ber Dheorie, fo bod) füftifdj bcrcitl auf

gegeben war! 3Bal uni |ier entgegentritt, bal ift

ein mit feften, hierarchifdi geglieberten Berfaffungl«

formen aulgeftattetel ©emetnwefen, eine ftultul«

anftalt nut Dpfer unb ©rieftertum, neben ber alt*

teftamentlichen jegt auch eine ncutcftamcntiiche

Dffenbatunglurfunbe, ein nicht blofe oon ©ropheten,
fonbem auch oon Slpofttln gefdjriebenerftanon (f. b.),

ein bcrcitl in Daufbcfenntniö unb ©laubenlregel
formulierter ©laube, eine eigentlidje Dheologie

(f. b.), unb in bem allen ift jumeift griechifdi renn«

fthetGeiftfpiirbar, nichtetwa jübifther. Derhellentfche

©eift ift in ber Slbroanblung, bic er bamall erfalt«

ren hatte, ju allen ©oren bei neuen ©emetnwefen!
eingeftrömt, ber urfprimgltdie ©ntbufioonuil, bie

aul eigner giille fthöpfenbe apofalpptifche ©egeifte*

rung ift oerbuftei. Sine ft. ift geworben, welche nicht

mehr lebiglich eine ©emeinf^aft ber $offmmg unb
bei 3u^i, bei ©laubenl unb giebenl, jctibern oor

allem einen Staat im Staate barfteüt, nominell ge»

grünbet auf bal ©oangeliunt 3efu, thatfächlith etne

ganj eigenütmliche Organifatiott reltgtöl empfinbens

ber, oon gemeinjamen ^bealen jebrenber Maffen, bie

fid) berufen wußten, in ber grofeen ftenfurreng ber

oerfchiebenften Seligionlweifen, ftulte, Mpft rien

unb Schulen, welche fid) um ben genügen ©efife bei

römifch«grie4ifth*n Seltreichl ftritten, bie ©atme
baoonjutragen. Demnach repräjentierte bie Groß«
firche« eine pierarchifchefieiloermittelunglanftalt für
bie Maffen, unb bte fUtlicfeen Änfotberungen au
i^re einjclnen TOtglicber erlitten notwenbigerweife
eine immer größere Sinbufec an ^bcnlitat. «ul ben
©emeinben bei Urcbriftentmn! fdjl.'fe «ine Dobfünne
aus; nur Slfpiranten bei üimmelreicbl lauten m©e«
traitt, nicht Seitbürger, S toatlbiener. Gelehrte, Ju«
buftrieüe,ftünftler, (aolbaten je. 3n ber Gemcinfcbaft
ber fatholiiihcn ft. bagegen lonnte jeber feine ©teile
finben, fofem er nur ftdh geroiffen prbnungen unb
Wfneltt mitermorf nrtntft* 4t*«*nntnifta artevt,
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berffieltgefchichte eingerichtete unb infofembaäfäfu*
tarifierte, bas mitbem Ünftintt berffieltberrfchafi oet-

iebenc, allerorts prafttfcf) jurechtgelegte Ghriftentum.

Sicht* ift begreiflicher, al« baß ba* Sömerreich nic&t

freiwillig abbanfte ju gunften ber fich anmelbenben
geiftigen ©roßmadjt; e* waren belanntlid) aetabe

Bie enterten erben unb gortleiter ber alten Trabi-

tionen römifeher Volitit, welche in ber djrtjllit^ert S.

eine Tobfeinbin ertennen unb fte bi« auf« Vlut be-

tämpfen ju muffen glaubten, «ber eigenfte Rraft

unb eine Verfettung qünftiger UmftSnbe uerbaifen

leßterer «um Sieg. ein genialer eroberet tbat ben
fiibnen SSurf ;

er Rente fich anfänglich über bie $ar>
teien, um je länger, befto mefir in ber chrifilieben Ä.

bie eigentliche Trägerin aller jufunftiootlen Wachte
ju crfennen unb in ihrer bereit« beftebenben einbeit

bie Unterlage einer erft berjufteüenben einbeit be«

Seich® jit fliehen. Die Vifchöfe ber R. follten ben
irnnlenben Raifertljron ftüßen, ihm im ©tauben ber

Voller ben eingebüßten Rrebit wieber uerfchaffen.

©a« Ronftantin (306—337) wollte, ba* mar eine

banbliche 6taat«tirche. «ber nur in ber öftliihen

Scälfte be« Seich« tonnte feine 3bee Durchführung
finben, unb jroat mar e« roefcntlich ba« Dogma,
bei beffen «uSbilbung bie bpjantinifchcn Ratfer unb

faft mehr noch ihre grauen fid) beteiligten.

Snette «Jtrioke: kl« auf Sari ktu i«ro|t*.

fflir fcfjreiten bannt Don ber erften Spodie ber al-

ten R. hinüber lu bet »weiten. Die «nfä«e be«
bogmenbilbenben Vrojeffe* hotte fchon jene gefeben

(f.Dogma, Dogmatil, Dogmengefchichte). Die
Verweltlichung be* Cbriftentum« auf bem (Gebiet

ber ilehre unb VorfteHuna roar cingeleitet worben
non ber ©noft« (f. b.). 3hr ift bie firdiliche Theo-
logie nur nachgereaehfen. Sie hat in miibem, popu-

lärem gormen, in gemäßigtem Tempo wicberholt,

wa« bic ©nofi« in füfinen Sprüngen gewagt batte:

eine DarfteDung ber neuen Siieltanfchauung mittel«

ber gönnen griedjifdier «eligionbpbilofopbie unb
SHpfterienwciöhcit. ©ährenb aber oon ber lirdjlich

werbenben Ghriflenheit oor allem ba« gange 3«ben-
tum al« Seligion mit Sejdjlag belegt, bie game alt-

tefiamentliche ©efchichte al« Vorgef<bid)te ber R. in

«nlpruch genommen mürbe, rechnete ber ©noftiji«-

mu« biefe* «Ite Zeftament uielmehr in ba« pon ihm
noch »iel heftiger al« oon ber R. oerroorfene guben-
tum ein unb ging bebßalb ber R. mit Vilbung eine«

eignen, eine« neuteftamentlicben Ranon« fogar ooran.

3n ben ©irren be« mitber©nofi«geführtehRampfe«
erfuhr bie R. erftmalig ba« Vebürfni«, ihr einfadje«

Dauibefenntni« burdf Grroeiteningen ju erläutern

unb in eine bie lirchlich forrefte Überlieferung firie-

renbe ©Iauben«regel umjumanbeln. «ri biefe ®täu-
benöregel fefjt fich fofort bie noch ganj embruonale
unb fragmentarifche Theologie bet antignofti|<hen

Rirchenoäter, eine« 3uftinu«, 3renao«, Tertutlian,

an. Grft burch ba« iJ’obium ber al« »Sleue« Tefta-

ment* fanonifierten Schriften ber apoftolifchen unb
nachapoftolifchen ©poche im Verein mit ber ©lauben«-
reget werben je(jt auch bie treibenben 3been be« Ur-
djriftentum« felbft in biefer R. eine mirffame «lacht,

«her ben gut chriftlichen ©lementen, mit welchen auf
biefem Sieg ba« Dogma auägcftattet würbe, halten

bie fich mehreitben gtiedjifchen bie ©agfchale. $anb
in fjanb mit ber im Verlauf be* 3. gahrl)- fich ood=

jiehenben Umbilbung ber Ä. in einen heiligen Staat
erfolgt eine Umfeßung ber ©laubetihtegel in bie

heOenifch funbamentierte, au« ber Stoa unb au*
bem ’Clatoniemu« abtuleitenbe SeligionSphilofophie

eine« Giemen« unb Crigene«. Den Rriftallifation«-

im 4.—8. Jahrhunbert).

punft für biefen Sßrojeß bilbet bie non Tertuffian,

irippolpt u. a. in bie©[auben«regel eingeführte Sichre

noml'ogo* (f.b.), mit weichet berRem ber firchlichen

SBeltanichauung in« Dafein getreten ift. Denn ba-

mit mar bie «nroeifung gegeben, ba« ©öttlid)f in

Ghriftu« al« bie im ffieltbau unb in ber ©efchichte

ber IRenfchheit nerwirflichte Vernunft ©otte« ju

benfen; f. (5 hrcftologie. Der OTenfdjwerbung be*

Sogo« entfpricht aber al« ihr Grfolg fchon bei 3re
näo« bie Vergöttlichung be* SJIenfchen. 3je länger,

befto mehr rüdt biefer ©ebanfe in ben SJlittelpuntt

ber Theologie ber Rirchenoäter (f. b.), unb in gleicher:

«laß wirb ber einfach religiöfe unb fittliche Snhalt
be« ©oanaelium« burch «Öen biefen Überwurf non

SRetaphbfif unbXheofopbie oerbeeft. SRofteriöie, abei

reale Umbilbung be* SJIenfchen in unoergängliche*

SOefen, abaebilbet in ben gehcimni«ooUen Slatur-

oorgängen ber Saframente (f. b.) unb betoerfftettigt

burch ihren ©enuß, feilte bie ©abe ©otte* inßhrtfiuc-

fein. Diefer fpmbolifchen SRagie eine« (um guten

Teil ben heibnifchen SSpfterien nachgehilbeten Rul
tu« entfprach ein ©rlöfer, welcher in feiner $exfon
bie menfchliche Satur mit ber göttlichen »treinigt,

genauer jene oergottet hat. Die« führt auf SJefen*

einheit be® Sohn« mit bem Vater, auf Doppclnatur
Ghrifti, für} auf alle jene gönnein, welche feit ben:

Ronjil oon Sicäa bem eigentlich bogmenbilbenben
3eitalter einleucbtenb unb annehmbar erfchienen,

um bie höchfte änfehauung nom ©erte ber chriftlichen

Seligion unb ber burch f|e »ermittelten .treilegüter

auSjubrüden. S. Sicäifche*, Sieäifch-Ronftan-
tinopolitanifche«, Göalcebonifche* ©lau-
ben«befenntni«.

ßiner irrtümlichen©efchicht®phjfofophie entfpnm
gen ift bic oft gehörte SJIeinung, biefe unb ähnliche

gorntein hätten unter ben Sebingungen, welche bei

ber bogmatifdjenGntfaltung be« hriftlichen Vewußt-
fein* maßgebenb unb wirliam gewefetr fmb, gerabe

fo au«faDen müffen, wie fte tljatfdchtiih ausgefallen

finb. 3n ©abrßeit hätte fich bie Snbacbt ber S.

aber j. V. mit bem gottähnlichen ®hr'ftu« be® Slria-

niemu« ebenfogut befriebigen fönnen wie bei bem
gottgleichen be« Stthanafiu«, unb wie bie Dinge ju

Sicäa lagen hat fogar alle« ju ber erftern Rörmci
gebrängt. Daß bi« leßtere fiegreich wurbe, ift bem
perfönlidjen ©ingreifen be« Ronftantin wie fpäter

be« Theobofui« ju oerbanfen. (ihenfo hatte im Se-

ftorianifch«@utpdh'anifchen Streit bereit« ber SKono
phpfetieenu« ben Sieg in ben öänben, al« er ibm
nachträglich auf ber oierten öfumenifchen Spnooe
burch ba« im Vunb mit bem römifd;en Vifchof er

folgenbe Sinfchreiten ber Raifetin fluicheria wieber

entcounben wurbe. ©egenteil« ift ber inonophpü
tifche Sücffchlag, welcher bann auf ber fünften ötu-

menifchen Spnobe eintrat, ba« perfönliche ©er.'

3uftinian« unb Theobora* geroefen. Der monotbe
letifdje Streit ift burch bie fiolitif be« Raifet® $rra
flio« heroorgemifen unb in feinem Verlauf ganj burdi

bie Raifer ßonftan« unb ßonftantinu« ^ogonatue
beftimmt worben. Den Vilberftreit haben erftmali 1

unb enbgültlg bie beiben Raiferinnen 3rene unb
Theobora abgefdiloffen. Da« Slhenblanb ift biefer

©ntmicfelung be* Dogma«, wie c« ber }weiten §älfte

ber Wefchiditc ber alten R. ihr hejetchnenbe« @e
präge oerleiht, nur einfach jiiftimmenb gefolgt, unb
ma* e« Selbflanbigc« auf biefem ©ebiet leiftete, bfe

Siinben- unb Wnabentehre be« Suguftfnu«, ba« hat

im firchlichen Sieben unb in ber tfjeologifchcn Vtam
feine*weg« jii einer fo großen ©ntferming oon her

griedjifdien Theologie geführt, al« e« gemäß bem
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barten Wortlaut ber äuguftinifhen Säge, bie ja nur
feht bebingt unb abgefhwäht jur itnnahme gelangt

finb, fheinen mochte.

SBäbrenbfober imenblidje Streit um bie ©taubenä«
begriffe B. unb Staat jugleih in beftanbiger fteber»

bafter Crrtgung erhielt, würbe bas tlaffifhc »eiben«

tum fpftematif ib nerniebtet, pietfah unter Stnraen«

bung betfetben brutalen Wittel, welche in ben not--

fonfcantiiiifhen feiten gegenüber ber jungen 'Upan*

jung in SInwenbiing gelommen waren, weihe ben
grogett söau beb Süeltreicfjä }u burhwuhern unb ju

jerjprengtn brotjte. Stau beffen bat fit biejeS Stielt«

reich in beit testen gabrlmnberten feineä ©eftanbeä,

wenigften« oon äugen, mit einem neuen Walter«
unb SSlütcnfhmucf umgeben; fic bat cä mit ihrem
Xttft erfüllt, aber feinen gcrfall iriji tcfili cö nicht auf«

juhalten permoht, eine Zhatfahe, bie fei* ber Irr«

obenmg Siam» burh Sllarih fdion ben Äirdjenoätern

su bentcn gab. Slu|ctbem war bas ßljrijtentum io

'.ehr ibentifh mit ber römifhen ©taatärcligion, cä
war fo febr 3tcid)$religion geworben, bafj ei in bem
mäebtigften Staat, wtiherhoh neben bem Imperium
beftanb, mSJetficn, moed weit umfid) gegriffen batte,

gerabe auä nationalen uns politischen ©rüitbcn
unterbriidt unb fo feiner Stuäbehnung im Offen
fchon oor ben feiten be» gälam ein 3iel geiegt

tourbe. Diefer bat bann über bie ganje ©hriffenbcit

Oeä Worgenlanbe#, foroeit er fte nicht einfach per«

nietete, ein Seichentuch gebreitet, unter raeldjem fie

einen langen, Dictteicbt ewigen Wintcefhlaf ange-
treten hat. S. ©riehrihe Ätrdje.

SUie SchisJfale beä Cbriftentumä foHten fidj im
Stbcnblanb ettiftheiben. SWeä hing bauon ab, ob bah
Schiff ber St. ben gufammcnprall ber alten tömifthen
unb ber neuen germanifchen Strömung ber Sielt«

geeichte, roie folhcr in ber Htotterwahberung er-,

folgte, auäbalten, ober ob et, roie ba« ftaatliche gat)r>

jeug, batin jerf^ellen mürbe. gn ber Zitat oolljog

uch ber Übergang in baä neue gabrroaffer aufo gtüd«

Uchfte. 5n - ee fthieit, alb ob bie St erft in ben
germanildien, bei. romanifchen, in jmeiler Bfnie auch
tn ben flawifdten ©öllerfdjaftcn, bie (ich legt por bem
.'treui beugten, ben richtigen unb entfpreebenben

i?i*atur6oben gefunben habe, auf meinem ihre Saaten
ein tutoetiümmerteö unb babei jugleih auch roieber

ncrhdlmiSmdgtg originellem ©ebeiben finben foHten,

-ln bie Stelle ber löeEenifienmg beä Ghripenlumä
trat jehtjeineöfermantfierung.' 'Jfidjt blofi wuthfen
auä bem altgermamitben ßeibentum jahlreithe hin«

fehauungen unb Sitten hinüber tn ben cbrijtlidjen

©laubenä* unb Stultuäfreiä (barunter namentlich

mancherlei Zeufelä« unb §eienfpul), fonbern auch

germanifhe Seditäbräudje erroiejen (ich wirffam roie

in ber Zogmatif (». 3. Hierfölmungälcbre beä Slnfel«

muä), fo nuch in ber Sluäbilbung beä Atrcfremechtä

tj. SB. (rbetreten); auch roaä bem Chtifteniuin in ife«

jug auf Hebung unb Wertung beo roeibticheit ®e«

fchiechtä naAgerühmi tpirb, ift rocnigftenä teilroeife

cur germanifchen (Ithfchafl ju fchlagen.

Iritte Srrioke: kW auf Itnnocenj UL
Damit finb roir auä ben feiten ber alten St. in bie«

jenigen beä Wcttelaltere h' !'“6ergttreten. Waä
fuh in jenen a(ä ein fortfehreitenber 'firoeeg barfteUt,

baä ift iegt jurooBcnbeten, inncrbolbbcätatbolijhen
Siahmeno nicht mein riiclgangig ;u macbenben Zfjat«

jache getoorben: bie gcim(t$e Ontmünbigung beröe«
meinbe jugunflenber^Sriefterjdjaft. Dieie allein fteUt

bie >1. im altioen Sinn bar; bie Üaien finb bloh Ob«
jeft bee priefterlichen Stanbelnä. Sliur ffreefter ton-

nen ber Üehte unbSahamente warten ;
alle« Steil für

im 8. unb 9. 3abrbunbert).

bie titelt ift bahec cm baä ^rieftertum gefnüpft unb
auger ber H. überhaupt fein ivtl. X>afl urfprünglcche

ffiahlrecht ber ©emeinben war fchon oor Bonftanrin
piclfach erfchiiltcrt ; fetbft nachher würben jebodj nod>

Stimmen gehört, bie ooneinem allgemeinen Cneftct
tum aller libriften por ©ott muhten. 3e länger, je

meht befchränfte ft<h jeboch bie Saienthätiflfeit in

ben obemSchichten auf Beteiligung anbpjantimfcheii

hoffahalen unb ^alaftreoolutionen, in ben untern

auf geiegentlicbeä Zumultuieren unb Sloäjchfagen im
3ntcreffe irgenb eine* getftlicben 3ugführerä. äber
cä gab auch ernftere ©elfter in biefer h'oienwelt, unb
bie urchrifiliche 3bee ber SöeUentjagung unb Stielt-

feinbfebaft fchuf ftch, alä ihr oon fetten eineä oon ben
Haften beä Staatcä befreiten, in ©lanj unb Wacht«
füBe getleibeten Bleruä immer weniger entfprochcn

würbe, halb eine neue Jorm chtiftlicher Hebenäfüh«
rung im Bfofter (f. b.l. Söon »auä auä galten bie

Wönche burchauä alä Haien; fie oertraten jene ber

Sielt abgewanbte Seite beä Chriftentumä ,
jene ur«

diriftlidic iloUtominetiheii«, welche nichi blog baä in

ieincr Waffe feetä unnollfonimene Birchenpolf, fon«

betn auch ber mbicWefcbäfte biefer Sielt immer tiefer

»ermittelte Bleruä nicht mehr barfteBen unb pcrwirf«

liehen tonnte, ©alb abet empfingen bie Älofter-

äbte bie flriefterweihe unb fingen bie Stlöfter an,

Siflanafchulen beä Bleruä ju werben, wie baä wenig
ftcnä in Siccug auf bie höhere ©eifilichfeit in bei

griechifchen K. biä auf ben heutigen Zag fo ge«

blieben ift. Zhatfächlich h“l ber Bleruä bie anfäng-

lich bebenllich erjeheinenbe Äonfurrenj beä Wbmh-
tumä rafch, wenn auch «ie PoBfianbig befiegt. 3«
ben bogmatifeheit ßämpfen ber Sieicfjefirchc jehen wir

feetä ganje »eere Don Wörtchen für baäilnfeheu biefeä

ober jeneä ©atriarchen ine gelb nuten, unb j. SB. auf

ber Siäuberfpnobe haben i|re Bnüttel unb gaufee
einen blutigen Sieg erfochten. ®ie ßehtfeitc ju einer

folchen atuten Sfetoätiauna beä Wönd)tmnä bilbete

tm Orient bie diroitiictje ©efchüftigung ber Kontern«

plation, ber llöftertiche Ouietcämuä, weicher fi<h be«

mühte, ftch auf bem Weg efftatiicherS'aUHjtnationen

in roemguetts momentanen Siorgenug eineä rein

jenfeitigim Steilä ju oerfehen. Xaä eblcre, fuliur

freunbltche Wönchtum bagegen, weldjcm infonberheit

Sritamücn unb Xeulfchlanb ihre Chriftianifierimg,

ganje Schichten bet itfeoölterung Slrieftruttg unb
untermetfung, Werfe bei flof fifctjen äfltertumä Cr
hattung, Wüfteneien Urbarmachung oerbanftn, ift

eine Schöpfung beä Äbenbianbeä. ©anj befonbero

in ben änfangäjeiten beä Wcttelalterä erwiefen feeh

bie ©enebiftener (f. b.) alä bie praftijch wieffam«

ften llertretcr beä chriftlichcn ©ebanfenä in ben gor«
men, wie biegeit ihn ju perjtehen »ermodjte. Überall

bilben bamalä bie Blöfter bie Wiltelpunlte beä

firthlichen Heben#, bie Sluägangäpunltc ber Wiffton

(f. b.), bie fpflegeftätten ber SBiffenfAaft, bie Serbe
auch aller weltlichen Kultur, beoor auf biefent legtern

öebiei cinjelne aewaftigt fcerrf^er, wie Barl unb
SMfreb, mit fetbftänbigem $rogramm ootangingen.

Slber auch in folchtm gaH war nachhaltige Wirt-

famfeii nur im engen Hinein mit ber S. möglich,

beten Würbenträger im Siate ber ©rogeu fajeen, bereu

X eener bie auäübenben Organe lieferten auch fü r öie

Äulturmiffcon beäStaatä, foweit einefolcbc juben
becoufit ergriffenen Stufgabeu ber ,‘Jeit gehörte.

gn biefer erften §älfte beä Wittelnlterä bietet bie

abenblänbifche St. überhaupt oietleicht ben befricbi«

aenbften Stnbüef bar, weihen fie im ganjen Sterlauf

ihrer Spifieiu erreiht hat. ghr; Slufgabt unb Siel«

hing tn ber Wett war ihr ein für nHemal gefteHt unb



752 ßitdje (bie c^riftlic^e R. im 9.—13. 3ahrf|unbert).

in Nuguftin« Pücheru »oorn Staate 0otte«< jum
flaffijchen Slu«bnicf gefommen : al« bcm bereit« gegen«

wärtcgen Seiche ©ottc«, ber Perwirflichung ber ober»

ften fittlidjen 3bee, bem hödjften ©ut haben ih* ftcb

alle anbem SebenSfpljärcn einfach unterjuorbnen,

unb namentlich fann auch ber Staat nur burcty folche

Unterorbnung unter ein höhere« >}iel Nbfoluhon für

feine fünbigcn Urfprünge unb mebrtg menfchlichen

3wecfe fuiben. So fam bie R. baju, bie Qewäljr für

ihre göttliche SNiffion halb genug im Sieg über beit

Staat ju fudjen. 3roar in ®en 3abrhunberten nach

Rarl b. ©r. erfcheint auch f,e oielfach in ben allgemein

nen Verfall hineingejogen, burch «reichen bie farolin«

gifcheu Ruituranfähe fo rafch wieber oerfchüttet unb
begraben worben finb. Da« bunlle 3ahrhunbert tft

auch für bie R. ein folche« geroefen. Der Papft (f. b.),

beffenNlachtftellung halb ben heroorragenbften©rab«

meffer für bie Tiefe unb Rraft ber oon ber R. auf

ba« Nölferleben auSgehenben ffiirfungen barfteüen

iollte, erfcheint ju Nnfang biefe« Zeitraum« noch al«

2efjn«mann be« Raifer« unb wirb audh im weitern

Verlauf mehr al« einmal nach beffeu SDillen gewählt,

ja gerabeju oon ihm ein« ober auch abgefc|jt. 3u«

gleich faß fi<h ber Nachfolger St. Peter« in alle bie

Parteißänbel unb blutigen Naufereien hineingerif«

fen, toelche bamal« bie ©efcf)icfc Italien« entfehieben,

unb ba« halbe 3af)rhunbert ber pornofratie fleht in

ber ©cfchichte ba wie eine bittere Satire auf alle

Heiligfeit«« unb Unfehlbarfeitöanfprüche, welche ber

röntijehe Stuhl, ja bie chriftliche R. überhaupt er«

heben mochte.

Nbcr bie Not ber $eit, welche ba« Übel geraffen
hatte, brachte auch bte Teilung; fle ftärfte oen ©in-

heit«brang berR., unb halb mär biefe ©laubenä« unb
SerfaffungSeinfjeit ba«jenige 3beal ber Pölfer be«

chriftlichen Nbenblanbe«, welche« ber Serwirflichung

amnächften gebracht febien. Slber hoch nicht ba« einzige

unter ben realifierten ybealen. ©in anbre« war ihm
fogar juoorgefommen; e« war wieber ba«9Wönchtum,
au« beffen Schoß erft jene« flahlljarte Napfttum her«

ooraegangen ift, welchem tn oer jwetten Hälfte be«

11. gahrh- ber Sieg belieben war. Da« larolinaifche

3eitalter fennt bie Rlöfter jumeift al« Sehen unb ©rben
weltlicher Herren; bie hoffe ©eburt unb Stellung oieler

Nbte, bieöelehrfamfett, bie in nicht wenigen Rlöftern

ihren Sifc aufgefcßlagen hatte, bieNeicßtümer, bie fich

hier anfammelten, boten feine ©ntfehäbigung für bie

junehmenbe ©inbuße an tnnerm ©efjalt. Nber jener

©eift ber Söeltoerachtung unb ©ntfagung, barau«
ba« flöfterliche Seben urfprünglid) heroorgegangen

war, entfprach fo manchen Neigungen auch ber ger«

manifchen unb romanifchen Solfer, welche ftch je^t

an ber Spije ber ©hriftenheit bewegten. Nimmer«
mehr ocrmodjte ein herabgefommene«, oerwilberte«

SNöndbtum auf bie Dauer feinen Rrebit ju behaup«

ten. Daher eine lange Neige oon mehr ober weniger

erfolgreichen Pertuchen, bem Rlofter feine Stellung

unb Pcbcutung burch Erneuerung unb Schärfung
ber Negel be« geil, »enebift ju fiebern, enblicb bie

energifc^e Ronjentration innerhalb be« Drben« felbft

burch bte Rongregation oon ©lung, barau« jener

§ilbebranb heroorgegangen ift, in beffen Perfönlidi«

ber SNiffton, Polf«belehrung unb Reßerbelämpfung
»ur Perfügung tu fteHen.

Diefe unter bem monarchifchen Haupt jufammen»
gefaxte R. war jegt fragelo« bie erfte Nlaebt ber 3<*t.

Sie allein fpenbete ben Pölfem be« Nbenblanbe«
jahrhunbertefang fämtliche geiftige Nahrung unb
fittliche Pereicßerung. Süäßrenb auf ftaatlicßem unb
bürgerlichem ©ebiet bie ©hriftenheit ftch möglichft

bifferenjterte unb nicht bloß jebe Nation, fonbern

auch jeber ©tanb, jebe Stabt, jebe ©enoffenfcljaft ba«

nach ftrebte, möglichft für ftch ba tu fein, ^tett bie

allenthalben in wefentlicß gleichen Rultu«formen jur

©rfcheinung fommenbe R. fraft berfelben immer
ftrenger hierarchifch jugefpißten Perfaffung bie au«-

tinanber ftrebenben Piaffen jufammen. 3n alle Ser«

hältniffe be« mittelalterlichen Staat« ragte fte bin»

ein, in alle Pölferiämpfe unb öürgerfriege mifchte

fte fich, oft genug nur, um ihr eigne« ^ntereffe ju

wahren, aber nur feiten, ohne in oiefen jerriffenen

Pienfcßenhaufen bie Nßnuttg erweeft unb aufgefrifcht

ju haben, baß fie alle im ©runb eine chriftliche

Pölfertamilie ju bilben unb gewiffe Heiligtümer hoch

ju halten unb ju wahren haben, welche ber bamali«

gen Ptenfcßbeit ohne bie einfeitig religiöfe Raffung,
barein bie R. fte gebracht hatte, nur aUju letcht oer-

loren gegangen wären.
Vierte Veriabc: bi« «ur 9)e(ormatisn.

ün ber jweiten Hälfte be« Nlittelalter«, oon ben

3ettcn ber fulntinierenben fJapftmacht an, treten

Sicht unb Schatten ftch fc^on oiel fchärfer entgegen.

Der ©lattj be« abenblänbifchen ^Briefterftaat« wirft

blenbenber, jutttal feit bem Sieg über bie Hoben«
ftaufen; aber auch bie Dppofttion nimmt weitere Di«

menftonen an, jeigt ein immer ernftere« unb ent-

fdjloffcnere« ©eficht. 3 1” beginn ber ^Jcriobe tritt

unä bie R. auf bem großen Sateranfonjil oon 121 .i

unter bem firäfibium be« hopfte« Jnnocenj III.

(1198-1216) auf ber höchften Staffel ber SRachtooll

fommenheit entgegen, bte fie je erliegen hat. Die
oon ben köpften tn« 2eben gerufenen Rreunüge
hatten ba« Nnfehen be« Statthalter« ©hrifti an

ihrem Heil gefteigert unb teilweife felbft im Orient

befeftigt. 2ßar auch 3erufalem wieber ocrloren ge*

S

angen, fo war bafür in Ronftantinopel ba« lateini*

heRaifertum aufgerichtet, unb ber bpjantinifche Pa-

triarch warb in Nom ernannt. Die gleichfall« oon

hier au« geleiteten Rönige ©uropa« oerglich 3nno>
cenj mit bem Nlonbe, ber fein Sicht oon oer Sonne,
bie in Nom ftrablt, tu Sehen trägt. Der R. unb ihrrt

Hcrrlidhfeit bienten bie SBaffen ber Pölfer; fogar ba*

Nittcrtum nahm religiöfe ^arbe unb fileihe an in ben

eift liehen Nitterorben. Der R. biente aber auth

ie äöiffenfchaft in ber Scbolaftif. Hat bie lehtere

ftch auch nicht mehr probuftio auf bem ©ebiet ber

©lauhen«lehre erwiefen (e« fei benn im Slrtifel oon

ben Saframenten, ber erft im Serlauf be« Nüttel«

alter« aßfeitige Durcßbilbung empfing), fo beftanb

boch ber höchfte Triumph biefer fpejififch mittelatter»

liehen Sdhulgelehrfamfeit wie in einer ooOenbe
ten Technif be« Denfen«, fo weiterhin in ber Dienft«

barmaebuna unb ÄuSbeutung biefer formalen fffer«

tiafeit im 3”tereffe ber Rirchcnlehre. NI« Nlbert



Zeittafel der Kirchengeschichte.

Welt, Kirf he and Staat
Ianrrkirr hiirhi «, Verf»««ung and I Wlmensrhaft and Lehrbildaagt

Knltu«
|

Opposition

Kampf and Sieg des Christentums bis Konstantin 1 Gr.

1) Apostolisches Zeitalter.

sÄlteste» (Presbyter) und sonstige
»Vorsteher«. Später Bischöfe und Dia-
konen.

2) Nachapostolisches nnd apologetisches Zeitalter.

*8-58 Panlua.
VI N «ironischer Schrecken.
70 Zerstörung Jerusalems.

117 Christentum religio llliclta.

Ml—180 Harros Aurellus Antonlna«
Kater. Die MArtyrerkirche: Justin.
Polvkarp, die gallischen Gemeinden.

i71 Apologeten seit Justin u. Tat lau.

ChrbtllcheGenn inden allenthalben
Im römischen Brich, auch bei Kelten
und Germanen, Skythen and Persern.

Svnkretismnst orientalische Kalte
und Mysterien.

26U 200 Systematische Verfolgung
unlrr Drei ok. Dann AOjAbrlger Friede.

1»J3 811 Größte und letzte Verfol-

gung unter Diokletian.
311 -818 Toleranzedikte. Konstan-

tia d. (Ir.

Verbindung der Lokalgomeindon
durch wandsrudo Lehrer. Entstehung
des Episkopats.

Moutanlsiuus. Aufhören der Pro-
phetie, dafür Scheidung zwischen Kle-
rus und Laien. Osterbirettlgkeitcn.

3) Der alte Katholizismus.

Bischöfe als Nachfolger der Apostel
und TrAger der Tradition. Vorrang der
römischen Gemeinde als der einzigen
apostolischen des Abendlandes.

Schisma des Novatianus ln Kar-
thago, der Novatlaner in Rom.

Cyprians Bischofsklrche: extra cc-

clesiam nulla salus. Hierarchie.

811 Ansbruch des donatistischcn
Schismas.

Streit um das Gesetz. Paulusbriefe
nnd Apokalypse.

Juhanneischo Ära and Litteratur.
Aussonderung des Judenchristcn-

tum» (Ebionitismut) and Kampf gegen
die Gnosis. Apostolische VItcr. Bo-
gota fidei. IgnatianUche Litteratur; der
Name »katholische Kirche«.

Verschiedene Richtungen nnd Schu-
len: Abendländer (realistisch, traditio-
nell): Innaus, Hippolytuz, Tertulllan
nnd Cyprian. Alexandriner (idealistisch,

gelehrt): Clemens, Origem** and Dio-
uysius, die Lehrer der Katecheten-
hchnle.

Rivalität des NenplatonLmus und
des Christentums. L*hn»treitigkciten,
betreffend die Christologie.

Verbreitung des Mamchiismu*.

Die Staatskirche des römischen Reichs bis auf Karl d. Gr.

1) Epoche der trinitariechen Streitigkeiten.

Das Christentum Staat,sreligion im
römischen Reich, dafür verfolgt in Per-
sien and Armenien.

837 Konstantin wird getauft nnd
stirbt. Unter seinen 8Öhnen ist das
Abendland aibanasianisch, das Morgen-
land srtanlscb . bez. scmiarianUch.

761 368 Julian der Apostat.
879-386 ThcodoMtt». Gewaltsame

Unterdrückung des Heidentums.
Erste Ketzerhinrichtung: Pris-

cilUanus.

Machtstellung des Klerus, Glauz
des Koitus, Ausbildung der Liturgie,
zunehmender Heiligen- und Reliquien-
dienst. HierarcbUmus und AtketUtnu*.

Verbreitung des Mönchtums von
Agypten über 8yrien, Klelnasicn, Ar-
menien und das Abendland.

An Ostern reihen sich weitere
Feste; das Kirchenjahr.

Ausbildung de» Dogmas, dessen
spekulative Elemente das Werk des
Morgenlandes sind, die ethischen das
Werk des Abendlandes.

8555 Xicia. Erstes der Ökumenischen
KonxiU. Athanasius. ßemiarianismu*.
Kirchenväter : ln Palästina Euscbios von
Casarea und Cyrillus von Jeni-alern, in

8yrien EphrAm, lm Abendland Hilarius
uud Ambrosius. inKappadokicn Basilius
und die Gregore (von Nazianz nnd von
Nyssa)

;
Gegensatz deralexanlriniscben

und der antlochenUrhen Schule.
881 7.xveites ökumenische* Kanal in

Konstantinopel.
884-401 OrigeniHtisebe Streitigkei-

ten. Abschluß dos Kanons.

2) Epoche der christologiscben and pelagiauischen
,
bez. semipelagianischen Streitigkeiten.

Arlanlsche Kirchen germanischer
Völkerschaften in Südgallien Spanien,
Nvrdafrika. Nestorianiscbe Kirche in

Persien nnd Indien. Die altbritische
Kirche nnt erliegt den Angelsachsen.

498-626 Theoderlrh, arianischer Be-
herrscher Italiens

496 Der Frankenkönig Chlodwig
wird katholischer Christ.

627 665 Justlnlan in Ost-Rom.
666 Sueven werden katholisch,
Monopbysitische Kirchen in Ägyp-

ten. Syrien. Armenien. Mesopotamien.
687 Der Westgotenkönig Kckkared

wird katholisch.
667 Römische Mission unter den

AugGsachken.
Co Jum hau and Gallas am Oberrhein.

Eifersucht der Patriarchate von
Alexandria und Konstantinopt-l.

Klostergolchr»ainkeU in Südgallien:
Semlpclagianismut.

44o Kaiserliches Edikt über Roms
Vorrang.

451 Leo L bringt den christologi-
schen Streit zum Abschluß.

629 Entstehnng de« Benediktiner-
ordens.

Kirchenrecbtliche Sammlungen in
Könnt antinopel.

590—<k>4 Gregor L , Bischof von
Rom- Ausbildung der Messe, des Kir-
chengesangs. des Kultns. Streit mit
dem Bischof von Konstantinopel nro den
Titel eines ökumenischen Patriarchen.

Augustinus beendet den douatistl-

schen, führt den polagianischen. eröff-

net den semipelagiam-chen StftlU
42S— 488 NestorlanUcher Streit.

431 Dritte* ökumenisches Konzil zu
Ephesos.

448—461 EntychUnischcr Streit.

451 Vierte* ökumenische* Konzil zn
Chalcedon.

476 Semipclagianizche Synoden.
529 Reaktion des Augustiuismus

(ohne Prädestination) auf den Synoden
von Orange und Valeuce.

Die MyMik desDionysiosAreopagit a.

644— im.1 Dreikapitel streit.
653 Fünfte» ökumenische* Konzil ln

Konstant i nopel.

680 Synode zu Toledo: Filioquo.

8) Rikkzng des Ctiristentnms vor dem Islam.

•9 Hedtcbrn. ' 625—838 Der Monotheist Honoris,
®Mtl Araber erobern Syrien und BUcbof Ton Rom.

Afjptrn. 619 Latoranaynnde Martin, I.

6Ü Hereklio, TCrnnlaht die inono-
tbelrtix'be Krage. Maximu» Conf<‘»,or.

(NI Sechstes Ökumenische. Konzil io

loogle



II Zeittafel der Kirchengeschichte (9. bis 14. Jahrhundert).

Welt, Kirche und Staat
Innerkirchliche«, Verfassung and

knltas
Wissenschaft and Lehrbildung {

Opposition

Die mittelalterliche Papstkirche bis zu ihrem Triumph unter Innocenz III.

1) NenbegTündong des Kaisertums und neue Rechtsstellung des Papsttums.

800 Kaiserkröuung Karl* d. Gr. Zu-
sammaufassnng der abendländischen
Völker unter dem Kaisertum und Papst-
tum.

838 Harald von Jütland getauft.

Am gart Mission in JQtland und Schwe-

Machtstellung Nikolaus’ I. 858—807.
662 Cyrillus und Methodius bekeh-

ren die Mähren.

Verbindung von Kirche und Staat
im karolingischen Reich.

Donatio Constantlui (Begründung
de« Kirchenstaat«) und Jaidoriacha Dt~
kretalm (Konzentration der Kirche im
Papsttum, Unabhängigkeit de* Kloru*
vom 8taat).

901 962 Pornokratie. Verwilde-
rung des Klerus und Mönchtum».

Verfrühte Kulturblüte. Kloster-

schulen: Alkuin, Urabantu Maurut.
Walafried Strabo. »Heliand: n. »Kri*t«.

Enter Abendmahlsatrelt, Vergött-
lichung der Jungfrau Maria, Pridwrti-
nationast reit (Gottschalk). Johanne*
Seotu« Erlgena.

867-809 Erster Brach «wische«
Rom (Nikolaus L) und Konstwntinop«!
(Photlus).

2) Erhebung des Kaisertum« über das Papsttum.
963 Kaiscrkrönung Ottos I. Deutsch-

römisches Reich.
906 Mlcislaw von Polen getauft.

967 Christentum in Böhmen.
973 Christentum in Ungarn.
IN) Christentum ln Kulilaud.
1)97— 1088 Stephan der Heilige in

Ungarn. Christentum iu Siebenbürgen
und der Walachei.

Christentum in Dänemark, Schwe-
den und Norwegen.

903 Der Kaiser bestätigt die Schen-
kungen, wahrt sich aber das Ilestätl-

gungsrccht bol Papst wählen. Das Pajist-

tum in den Händen italienischer Pak-
tionen.

961 8jruodo zu Reim«. Fränkischer
Klerus gegen Papsttum. Reform de»

' Mönchtum.« nud des Papsttums von
> Cluny au*.

1940 Synode von 8utrL Uolnrieh Ul.
besetst den päpstlichen Stuhl.

Neue Bildungstriebe. Ratheritu von
Verona. Blüte der Wissenschaften im
arabischen Spanien (Cordova). Paoli-

ciaoer nach Thrakien verpflanzt.

999 1003 Der gelehrte Papst Sil-

vester IL

Bogomllen (entstanden an* Paull-

cianera und Maasalianero) im oztrömi-

I #chea Reich.

3) Erhebung den Papsttums über du Kaisertum.

1048—64 Leo IX. eröffnet die Reihe
der Papao Hildcbrandinl.

1073 ST» Gregor Y1L
1077 Heinrich IY. ln Canossa.
1096—99 Erster Krenäzug.
1133 Wormser Konkordat: Verzicht

de» Kaisertums auf geistliche Hoheits-
rechte.

1133 Brate Lateransynode.

1138 63 Konrad 111., dor Hohen-
»tauf«, in Deutschland. Beginn des
Kampfes zwischen Guelfen uud Ghibel-
linen. Christianisierung der Slawen.

1147—49 Zweiter Kreuzzug.
1153-90 Kaiser Friedrich 1.

1157 Erich der Heilige ln Schwe-
den christianisiert die Pinnen.

1159-81 Alexander 111.

1189-93 Dritter Kreuzzug.
1198—1310 Inuoccnz IU.

1064 Endgültiger Bruch «wischen
Rom und Kon^tantinopeL

1059 Ncuo Form der Papstwahl.
Gregorianisches Kirchenrecht: Uni-

vcrsalmonarchle de* Papstes.
1133—66 Petrus Venerabilis luCluny.

Orden von Grammont, Citeaux, Clair-
vaux. Karthuser und Prämonstraten-
ser. Geistliche Ritterorden.

Blüte de* roman. Klrchcnbauea.
Die Stürmer Peter von Bruyi und

Arnold von Brescia.
Begründung des kanonischen Rechts

durch Gratlanua.
Infolge der Kreuzxüge weiteres

Steigen der päpstlichen Macht, aber
auch de» Heiligen- und Reliquiendien-
stes, des Abla&wesena.

1164 Heinrich IL uud Thoma» Bocket.
1179 Drittea LaterankonxiL Die Wal-

denser.

Berengar tob Tour«. Zweiter Abend-
mahlsstreit. Laufraue und Peter Da-
tnlani.

Katharer lu Norl Italien.

Anfänge der römischen Rechtssta-

dien ln Italien. Ausbildung der Scho-
lastik in Frankreich : der Realist Anselm
vo« Canterbnry, der Nominalist Boa-

cellin, der Neuerer Ahälard. Romani-
sche Mystik vertreten durch Bernhard
von Clairvaux und die Viktoriner.

Griechische Theologen: Enthymius
Zig&bcn us, Eustath Iu» von Thcssalomch.

Studium generale tu Paria.

Otto von Freising.

Die Sententiariur: Petras Lombar-
dus. Sieben Sakramente.

Apokalyptische und panthelstlache
Regungeu: Joachim von Ploria, Amal-
rich von Bena.

Verfall des mittelalterlichen Katholizismus.

1) Der romanische Katholizismus auf »einer Höhe (13. Jahrhundert).

1300 Interdikt über Frankreich.
1302—1294 Vierter Kreuzzug.
1394 - 61 Lateinische?- Kaisertum in

Kcu-tautinopeL
1395- 39 Kreuzzug gegen dlo Albi-

genser.
1313 England päpstliches L> hen.
1317 Kreuzzug des Königs An-

drea» IL von Ungarn.
1327 41 Gregor IX.
1338 3!) Fünfter Kreuzzug. Kaiser

Friedrich IL in Jerusalem.
1289—88 Christentum in Preuften,

Livland und Esthland.
1284 Kreuzzug gegen die Stodingcr.

Höhepunkt dc-s Kampfes zwischen Kai-
ser und Papst.

1343-64 Innocenz IY.

1244 Verlust Jerusalems.
1349—63 Sechster Kronzzug Lud-

wigs IX. von Frankreich.
1308 Untergang der Hohenstaufen.
1370 Neuer Kreuzzag Ludwigs IX.

1291 Ende der Krouzzüge.
1394 - 1393 Ronlfaeias VIII.

Innocenz IILVicarius Christi, nicht
mehr Petri; dlo Bischöfe Vikare des
Unlvcrsalbifichoft; iu seinen Dienst
treten die neuen Bettelorden. Weltliche
Hachtetellung dee l'apatra.

1315 Viertea LaterankondL
Triumph romanDch-kathol. Fröm-

migkeit ln den Stiftungen des Domini-
kas und Franz von Assisi.

1229 Konzil cn Toulouse. Inquisi-
tion und Bibolverbot.

St. Elisabeth und Konrad von Mar-
burg. Antonias von Padas.

1283 Dominikaner im Beaitz der
Inquisition. Spiritualen and Joachi-
miteu im Franziskanerorden.

1346 Kouzll zu Lyon.
1248 Dom zu Köln. Die Gotik.

Deutsch«! Volksprodigt ßeriholds vou
Regensbarg.

1264 Fronleichnamsfest.
1309 Pragmatische Sanktion: fran-

zösische Nationalkirche.
1374 Konzil zu Lyon.
Niedergang des K&tharertoms ln

Italien.

Universitäten Cambridge u. Oxford.
Allmähliches Bekanntwerden des

AristotvlUmn* unter anfänglichem Wi-
derstand der Kirche. Katharer Ln Ita-

lien, Frankreich, Deutschland.
Ohrenbeichte and Transsubstantis-

tlon.
1333—34 Universitäten za Padua

und Neapel.
Sieg des AriJioteliamiu in der

Scholastik. Kampf der Universitäten
(Paris) gegen das Eindringen der Bet-

telmönche. Die Snmmisten. Franzis-
kaner: Alexander von ilalea and Joban-
noa Bonaveatura. Dominikaner: Alber-
tus Magnus and Thomas von Aqnlna
Höhepunkt der Scholastik. Stiftung dei

Sorbonne. Vlncentins von Bcanvai
Roger Bacon. Raimundna Lu llut.

Aufänge der deutschen Mystik.

2) Erniedrigung des Papsttum» angesichts de» erwachenden Staats- u.Nationalitatsgcdankens(l4. Jabrh.).

1302-1891 Siegreicher Kampf Phi-
lipps IV. von Frankreich gegm den
Papst.

1806—14 Clemens Y. eröffnet die
Reihe der französischen Päpste.

1316 34 Johann XX1L
1334 Interdikt über Deutschland.

13U0 Einführung des Jubeljahrs.
|

Jährliche Verfluchung der Ketzer am
Gründonnerstag.

1807 14 Prozeä de« Templerordens.
18U9-77 -Babylonische Gefangen-

1 schalt«: Papst in Avignon.
| 1811—17 Konzil zu Vionno.

Beginnende Auflösung der Schola-
stik: Dans Scotas; Scotisten gegen
Thomisten. Erneuerung und Sieg de«
Kominalismua seit Wilhelm von Orcaa.
Zunammcufassung der mittelalterliches
Weltanschauung bei Daat«.



Zeittafel der Kirchengeschichte (14. bis 16. Jahrhundert). Ul

Welt, Kirche uad Staat
innorklrchtlrhe't, VerhuaDg and

Kultu
Wissenschaft and Lehrbildung

;

Opposition

18Ö8 Kaiserkrönung Ludwig» ln Rom
Auf seiner Seite die Minoriten (Occam).

• 1335 Christentam unter den Lappen.
1396 England wirft den pftpstHchen

Lehn** ins ab.
1378 Beginn des päpstlichen Schis*

mas: die romanischeu Völker für Avi-
gnon, die germanischen für Rom.

Verfolgung der PratrioeUen, Be-
gharden. Heghinen, Lollharden, Brüder
und Schwertern Tom freien Geist und
andrer oppositioneller Regungen. Voll«
kummencverweUlichungdo« Papsttums.
Ausbildung de» kanonischen Rechts und
Begründung des Kurlalsystems (gegen
Ludwig den Bayern).

13*9 Schwarzer Tod. Geiülerzüge.

Deutsch* Mystik im Dominikaner«
orden: Eckart, Taulcr, Suso. Die Got*
tesfrennde. In den Niederlanden die

Brüder vom gemeinsamen Leben.
Deutsche Universitäten.
Wlclef in Eugiand, Peter d’AIlly,

Johannes Qerson und Nikolaiu von
Clemanges ln Frankreich für Reform
der Kirche and Theologie.

3) Die Reformbestrebungen und ihre Vereitelung.

lttO -16 Johann XXUI.
14IJ-81 Martin V. zantört dio Bo-

itrabungeu der Synodo von Kouitauz.
ltXI-47 Engen IV. siegt über die

Synode von Basel.
1487 Konzil von Ferrara.
143b Pragmat. Sanktion von Boorges.
1489 42 Florentiner Konzil.
1463 Fall Konstautinopela.
1458- 64 Plus II., früher Partei-

gänger des Baseler Konzils.
1471—64 Sixtus IT. Nepotismus.
IW-W Innocenz Y1IL
HW Fall Granadas.
HW 1 508 Alexander YL
läuft -13 Julius II. Kirchenstaat.
Ki IS 21 Leo X.
1616 Frauzö»lbchcs Konkordat (Auf-

hebung dor Pragmatischen Sanktion).

1409 Konzil zu Pisa: 3 Päpste.
1414— 18 Konzil zu Konstanz.

1431—42 Konzil zu Basel.
1488 Frledo mit den Kalixtinern.
Ziele der Reformbewcguug: Durch-

brechung des päpstlichen Absolutismus
zu gunsten des Synodalregimenls; Stro-
ben nach Natioualkirchcn im Gegen-
satz zum römischen Unlvorsaleplskopat

I

und Infallibilltät, aber auch zum Idea-
listischen Kirchenbegriff des Wiclef
und Huft.

Orgien der Inquisition in ßpanion,
der Hezcngerichto in Deutschland.

1512—17 h'iuyfte* Laterankonzil.

1414 Abendmahl in beiderlei Ge-
stalt in Prag.

14 15 - 10 Feuertod des lluO und
Hieronymus.

Hussitischo Bewegung und Hussi-
tenkriege.

Siechtum der Scholastik. Mystisch-
asketische Andacht des Thomas von
Kempen.

Wiedorerwachen des klassischen
Altertums. Humanismus und Renais-

sance. Buchdrui kurkunst.
Reformtheologen: Goch, Johann

vou Wesol, Johann Wessel.
1498 Feuertod Kavotinrolas.

Erasmus uud Reuchliu.

Die Kirchenspaltung bis zu ihrer endgültigen Feststellung im Westfälischen Frieden.

1) Das Zeitalter der Reformation bis zam Westfalischen Frieden.

1619 M Kaiser Karl V.
1521 Reichstag in IForai. Luther

geächtet
1522-21 Hadrian VI.

1124—IM Clemens VII.

1626

Umwandlung dos Ordensstaats
Prenften in ein < vaugcl. Fürstentum.

1626 Reichstag in Speier
1627 Reformation In Schweden.
1029 Reichstag in Speier, »Prote-

stanten«. Türken vor Wien.
WÄ) Reichstag in Augsburg,
1631 Bündnis zu .Sohroalkaldou.

Zwingli fällt.

1632 Rnligionsfrlode zu Nürnberg.
1634 Württemberg evangelisch.
1634—49 Paal UL
K>39 Reformation im Herzogtum

Sachsen und in Knrbratidenburg.
1642 Der Jesuit Xaver in Indien.
1643-47 Schuialkaldischer Krieg.
1647—63 Eduard VL in England :

Reformation.
1662 Fassauer Vertrag.

1663 68 Die blutige Maria in Eng-
land. Reaktion.

1666—98 Philipp IL von Spanien.
1666 - 60 Pani IV.

1517 Lnthera Auftreten gegen Tezel.
1518 Zwingli gegen Samson. Me-

lanchthon In Wittenberg.
1519 Leipziger Disputation.
1622 Bildersturm in Wittenberg.
1626 Abschaffung d. Messe in Zürich.
Deutscher Bauernkrieg, Luthers deut-

sche Messe r.

1628

Visitationen. Konstituierung
des lutherischen Kirchentums in Kur-
Sachsen.

Siegeslauf der Ri-formation durch
Norddeutschland; der Katholizismus ge-

halten durch König Ferdinaud, Bayern
und dio geistlichen Fürstentümer.

1683 $5 Wiedertäufer iu Münster.
1684 .Supremat Heinrichs YIIL in der

englischen Kirche. Cranmer.
1636 Calvin Ln Genf. Kirchenstaat,

Kirchenzucht . Presbyterialverfa-sung.
1649 Der Jesuitenorden bestätigt.

1642 Inquisition in Italien.
1646 - 63 Konzil zu Trient in drei

Perioden. Umschwung des Papsttums.
1648 Augsburger Interim.
1551-62 Collegium Komanum und

Gcrmauicum in Rom.
Neuerer Anabaptlsmua (Mennoni-

tcn).
1.663 Scrvots Flammentod in Genf.
1665 Augsburger Religion*friede mit Re-

servatum ccclestasticum.

Littcrarischo Vorberoltuug darob
Flugschriften uud Satiren.

1629

Luthers Reformationsscbriften
Beginn der deutschen Bibelübersetzung

Fehde zwbcheu Erasmus und Luther
Abendmahlsstreit zwischen Luther

un i Zwingli.
Zwingli« politische Pläne.
1629 Mnrburgcr Gespräch.
Luthers Katechismen.
Augustana und Apologie; Zwinglis

Fldei rat io.

Reformatorischo Bewegungen ln

Spanien und Italien: Valdez. Paleario,
Ochino, Vergerius.

1684 David Joris In den Nieder-
landen: ermähigte WiedertänforeL Bul-
lingor lu Zürich, Vlret iu Lausanne.
Farel in Neuchätel und Genf.

1637 Scbmaikaldtsche Artikel.

1641 Regensburger Reichstag, Re
ligionsgespräch und Iuterim.

Definitive Scheidung der abendlän-
dischen Christenheit im Lehrbegriff.

Innere Streitigkeiten di r Luther»
ner (antinoraistische , adiaphoristische,
osiandristische, majoristDe ho, synergi-
stische).

1664

Katechismus des Jesuiten 0»
nisiu«.

2) Die katholische Gegenreformation.

K»l«-r Ferdinand L
lääK— IflOR EUmbath von England.

DI« Jaulten in DeuUchUnd. I.VjS KonfutationzbueU. Kampf dal
IUI Unlfonnltltaakta in England: gna<io-lntberi«cban Portal r«*i— » «—



Zeittafel der Kirchengeschichte (17. bis 19. Jahrhundert).[V

Welt, Kirche and Staat
Wlsieneehaft and Uhrblldung;

Opposition

8) Die groben Religionskriege nnd ihre Folgen.

1008 Protestantische Union unter
Friedlich IV. Ton der Pfalz.

10U0 Katholische Liga unter Max L
ton Bayern.

1018—48 I>rei3igjdhriger Krieg.

1619 87 Kaiser Ferdinand 11.

1620 -28 Letzter iiugeuotteukrleg.

1028 44 Urban VHI.
1629 Fall La Rochelies. Richelieu.

1040 - 88 Friedrich Wilhelm, der
Grolle Kurfürst.

101 U 53 Das Lange Parlament.
1648 Westfälischer Fried

e

unter päpst-
lichem Widerspruch.

1008 Moritz Ton Hessen reformiert, i

1618 Kurfürst Johann Sieglnund toh
Brandenburg wird reformiert.

1618—19 Synode vonDordreehL Prü«
destinatianlscheStaatskircheinHoUand.

1620 Die ersten Pllgerräter in Nord-
amerika.

1621 Definitive Ordnung des Kon-
klave. Gegenreformation in Böhmen.

1023 Die römische Propaganda ge-
Restitutionsedikt. [gründet.
1638 Schottischer Covenant.
1643—49 We*tminst«r- Synode.
Gleichberechtigung der EvAngeli«

sehen {Lutheraner nnd Refoimierten)
u. der Katholiken im Deutschen Reich. 1

1606 Catechiamus Racoviensis.
1610—11 Remonstranz nnd Kontra-

reraonstrans in Holland.
Bedrohung der reformierten Ortho-

doxie durch ArmlnlaaUmua and Soci-

nianlsmus.
Höhepunkt der lutherischen Scho-

lastik: Johannes Gerhard. Lutherische
Mystik. Der Amyraldtsmiu tob Saumur.
Gegen ihn und Calixts neue Theologie
letzte Versuche zur Symbolbildung in

beiden protestantischen Kirchen.
1642 Beginn des jansenistischen Streits

1645 Thomer Religionsgeeprich (So-

cinianer ausgeschlossen}.

Die Kirche im Kampf mit den modernen Ideen.

1) Beginn der Zersetzung (von der Mitte de« 17. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts).

1653-58 Crom well. Radikale Re-
formation.

1660-82 Karl IL Hochkirchliche
Reaktion in England.

1681 Dragonadeu in Frankreich.
Quäker in Pennavlvanion.

1682 Deklaration des französischen
Klerus: QallikanUmu«.

1086 Widerruf des Edikts pon Nantes.

1089 Toleranzakt« unterWllhclmUI.
Ton England.

1705 Anfang der protestantischen
Mission (Indien).

1718 40 Friedrich Wilhelm L Ton
Preuüen. Pietismus.

1740 80 Maria Theresia in Öster-

reich.
1740- 86 Friedrich II. Ton PreuAen.

Aufklärung.

Independeutismus : durchaus de-
mokratisches Verfassungsprinzip. Da-
neben das Quäkertum: die reinste Form
der splrltnAlUtisch- mystischen Refor-
mation.

Vergeblicher Gewissenskampf des
Jan-enismns gegen den JesnitUmus.

Zersetzung de?« katholischen Glau-
beus in den gebildeten Kreisen unter
dem EinfluA des englischon Deismus.

1098 Anfänge von Franckes Waisen-
haus in Halle.

1718 Bulle Unigenitus.
1729 Auftreten des Methodismus

iu England. Latitudinarismus ln der
Kirche.

Milton, Baxter, Führer der Presby-
terianer. Naturalismus bei Herben und
Hobbee, theologisch als DeUmus.

1670 Tractatns theologico - politicu»

Ton Spinoza.
Lutherische Andachtslitteratur: F

Gerhardt, Ch. Scriver. JansenistIsche
Litteratur: Pascal und QuesneL Mystik
nnd Quietismus von Mollnos.

Beginn der Zersetzung der lntheri-

scheu Orthodoxie in den pietlstisehen
Streitigkeiten: Spener, Francke, Tho-
masius, Arnold.

Zisuendor/s Brüdergemeinde.
Katholische Gelehrsamkeit Maari-

ner-Kongregation/ und Kanzel bered>acn-
keit in Frankreich.

2) Allgemeiner Rückgang von Kirche nnd Dogmatik (bla zu den Befreiungskriegen).

1769 Jesuiten aus Portugal.
1764 Jesuiten aus Frankreich.
1767 Jesuiten aus Spanien u. Neapel.
1768 Jesuiten aus Parma.
1768-74 Clemens XIV.
1774 90 Pins VI.

1789 96 Französische Revolution.

1793-1801 Christentum in Frank-
reich abgeschabt.

1795 Missionsgesellschaft zu London.

1800-28 PIu« V1L
1801 Französisches Konkordat dnreh

Napoleon L

1809 Napoleon wegen Abschaffung
des Kirchenstaats im Bann.

1763 Hontheim (Febronlus). Natio-
nale and aufklärerische Bestrebungen
im deutschen Katholizismus.

In I'renAen wird »jeder nach seiner
Fa$on selig«.

1771 Swedenborgs neue Kirche.
1773 Aufhebung des Jesuitenorden*.
1777 llluminaten in Bayern.
1781—89 Josephinismus in Öster-

reich.

1786 Emser Panktation und Synode
Ton Pistoja.

1788 Wöllnersches Religionsedikt
In PreuAen.

1808 Reichsdeputetlons - llaupt-
schluA. Säkularisation der geistlichen
Fürstentümer in Deutschland.

Voltaire, Rousseau und die Ency-
klopädlsten in Frankreich.

Aufklärung ln Deutschland. Kampf
gegen Autoritätsprinzip, Dogmatismus
und Tradition. Leasing» Vemunftreli-
gion, Herders IIumanilAUrclipion

, in-
nere Kritik Semlers. Grammatiscb-
hUtonsche Interpretation uud biblWebe
Wissenschaften. Vertiefung der allge-
meinen Weltanschauung durch Kant.
Rationalismus and SupernalaraUsuras
in der Theologie.

Erste Regungen des Gegensatzes
zum Geiste des 18. Jahrh. in der fran
zotdschen und deutschen Litteratur.
Hier die katholislcrende Romantik,
dort Chateaubriand, Bonald, deMaistrc

Wiederbelebung im 19. Jahrhundert.8)

1814 Pius VH sieht in Rom ein.

Wiederherstellung der Jesuiten.
1816 Heilige Allianz. Protest des

Papste» gegen den Wiener KongroA.
1822-29 Leo XIL
1829-80 Pius VI1L
1881-40 Gregor XVL
Kampf de» PapBttuxns mit dem Auf-

stand der italienischen Patrioten.
1837 40 Prenftischer Kirchenstreit.
1840 61 Friedrich Wilhelm IV. von

Preu&en. Reaktion ln Kirche und Theo-
logie.

1H46 Evangelische Allianz.
1847 Sonderbundskrieg.
1850 Kardinal Wiseman Primas von

England.
1864 Päpstlicher Sy llahns.

1870 Aufhören des Kirchenstaats.

Deutsch -frauztigUchcr Krieg.

Unitarier in England geduldet.
Evangelische Union in PreuAen.
Irvingianlsmus , Puseyismus , Ri-

tualismus in England.
1833 Lamennais: demokratischer Ul-

tramontanismus ln Frankreich.
1834 Gustav • Adolf - Stift ung.
1840 Klöster und Kirchengnt ln Spa-

nieu eingezogen.
Freikirchen ln Schottland, Waadt-

land, Frankreich.
1848—72 Deutsch« Kirchentage.
1852 Evangel. Kirchenkonfereuz.
1865 Deutscher Protestantenverein.
1869—70 Vatikanisches Konzil. Durch-

führung des jesuitisch -römischen Sy-
stems in der ganzeu Kirche. Nieder-
gang des nationalen Gedanken* im
deutschen Katholizismus.

Rlnfflhrnn« atnar KvnndtlTsrftt.

Allgemeine Reaktion gegen Subjek-
tivismus, Aufklärung and Revelation.

Neue Theologie dnreh Sehleer-
macher. Daneben Wiederbelebung der
metaphysischen Elemente der Dogmatik
durch SchelUng u. HegoL Wiederbele-
bung der Orthodoxie durch ilengttea-
berg, des Pietismus durch Tboluek- Auf-
schwung der katholischen Theologie
durch Hermes, Möhler nnd Döllinger.

1836 Lehcu Jesu von StrauA. Die
Tübinger Schul«.

1844 Dcut*chkAthoUzi*xnui.
1864 Das Dogma von der uxsb^desä-

ten Empfängnis.
1870 Das Dogma von der p&pstlidmm

Unfehlbarheit. Altkatholicismoa.

Nene Standpunkte auf dem Gebiet
dar R «•HffinnsnMloarmM« und rir,«*™ *



ÄircfjC (bie c^riftli^e 5t. im 13.— 15. 3«WunbcrO 753

fatbolifdjen Serrlidhfeit möge bauornb im 3cn'^
|

fcfjrdnftc t’Jlacfjt in Dicit'djotihdnPcu eiuft ben Gäfa*
oetbarren. ’ renroabnfinn erzeugt batte, jo liefe fie jefet bic päpfic

Pereit« ober fonnte mau bieGiielfcit eine« foldjcn
,

oielfacb jene SiüdHrijten oergeffen, roeldje oudj bic

Begehren« abnen. Za«felbeftonjil oon 1215, roelcbe« auf fcfjrotntoetitber Söbe ftehcnbeu Sterblichen, oor
einen allgemeinen 0otte«trUbcn heiligte , um Die

J

allem aber biejenigen, roelcbe ibre Stellung religtöfen

Kräfte ber Ghriftenbeit gnnj miber ben 3§lam ju Plotioen oerbanfert, ben fittlidjcn Plädjtcn febüfben.

iammeln, mufete boeb fdjon einen guten Seil biefer Satte früher Die ft. in nicht feltenen hätten ihren

.Hräfte bergeben, um in näc^fter 9idhc i3tatien$ bic
|

Scbilb über ba« ocrgeroaltigte Siecht gehalten, mar
SJatbenfer unb Üllbigenfer ju befämpfen. ®lit fie ein öort ber Sdjufelofcn unb ©eringen qegen ben
lintfeben erregenber ®ut unb ©raufamfeit mürbe rohen Zefpotiemu« ber Machthaber geroejeti, hatte

biefe erfte allgemeinere, oon einem großen unb ge* fie im 'Jiamcn be« göttlichen unb menfdjlicben SUdjto
bifbeten Polfdftamm getragene Dppofition nieber* bic ©rofeen biefer (Irbc oor ihren Siicbterftuhl citiert,

getreten. Um fie auf bie Zauer nieberrobalten, fo lag bic Sache febon im 13. unb 14. gabrlj. oielfacb

haben Päpfte unb Ronjile fofort biegnquifition in« umrefehrt. Äaijer unb Könige fanben gegenüber ben
i'eben gerufen mit ber furchtbaren unb unentrinn» Ülnmafeuttgen be« römifeben Stuhl« ihren roirffam»

baren §ärte ihre« ©ericht«oerfahren«, mit ihren i ften, nur leiöer in roenigen gälten ganj aubgenuhten
bunfeln, engen Mauerkellen, barin bie einen lebenbig Peiftanb in bem bürgerlichen Selbftgefühl, in bem
begraben, mit ihren Soljftöfeen, barauf bie anbem Sinn für nationale Ghre unb Selbftänbigfeit, in

lebenbig oerbrannt mürben. Smmcr furchtbarer beut unbeftoebenen Siedjtsberoufetfein ihrer Unter»
traten feit jenen Zagen bie menfebenfeinblicben, bä» thanen. Seitbem oollcttb« juerft ba« Papfttum in

monifeben 3Ö8* im 'Ungerecht berfelben R. heroor, Boignon jumSUerfjeugbcrrranjöfifdjenpolitil herab-

in roelcber bie djriftlicben Pölfer ihre gemeiniame gefeinten mar, bann roährenbbe^ScbiemaSbaaganjc
geiftige Mutter ju oerehren geroobnt unb oerpflicbtet Seil«bebürfni« unb Seligteit«intereffe ber Gbnftcn»
roaren. ©ö ift feineäroeg« eine leere ^Jtjrafc ber Stuf» ^eit nur bcebalb batufein fehien, um unter ben rai=

Härung geroefen, wenn ber djriftlidjcn ft. naebge» finierteften Porroänben unb erlogcnften 9tu«hängf»

fagt mürbe, bafe fie *« ^eitroeilig oermoebt habe, in fdjUbcrit jrocien ©egenpnpften bic Raffen ju füllen unb
ber Menfdjeitbruft eine jeglicher Menfcblicbfeit §obn bie Mittel ju liefern, firfj gegenfeitig ju belriegen,

foredjenbe ©laubenärout^ einen ganatismu« unb fettbemPeferoationen, präoentionen, Zeoolutionen,

Morbgeift ju entjünben, roclcber jeher Bergleicfjung ftommenben, Slnnalen unb anberroeitige 9iecfjt«titel

mit bem, roa« anbre Jtulturrcligioucu hierin geleiftet erfunben mären, um bic Vergebung oon Kirdjenäm»

haben, fpottet SBa« ber alte Siömerftaat in ben brei tern ju einer uner?d>öpflicbenCuctICDon.'Heicbtümern

erften 3aljrbunberten an ber Gbriftcnheit gefünbigt für ben Stuhl 'Petri roerben ju (affen, mar ber ©taube
hat, ba« fommt faunt noch in Petracht gegenüber ber Polter an biefen heiligen Stuhl nicht blofe, jon*

bem, roa« bei(piel«roeife unter Snnoccnj' III. unb bem auch an bie oielcn heiligen Stühle, roelcbe oon
ieinen 'Jladjfolgern in Sübfranfreidj ober um« unter bort au« an jaljlungofäbige Bcioerber oergabt rour-

Katl V. unb Philipp II. in ben 91ieberlanbeit ge» ben, erfebüttert. Mächtiger erhob ficb oon 3abr äu

febah. tiefer juneljmenbe Plutgerucb mar e« uidjt $abr ber SRuf nach Reformation ber ft. an öaupt
ium roenigften, roa« eblere ©eifter ber ft. ent* unb ©liebem. Za« papfttum jelbft mufete bas auf;

frembete, oorher noch ber bei gefteigertem äußern gebrungene Programm ooll.jieben helfen, unb fo taut

©lanj immer greller in bie Bugen ftedjenbe Kontraft e« ju ben grofeen Seformtoncilen oon pifa, Kon*
jroifdjen ber Soffart unb Modjtftellung be« ftleruö ftanj, Pafel, um bereu fyruept freilich bie Polter hin-

unb bem nie ganj erlofdienen ©ebäcbtm« an ben ur» terher bureb bie fdjlaue Ziplomatie ber fturie, jutnal

fprünglichen Sinn ber Stiftung 3eiu. Za« .arme be« oom lfpiffopali«mu« mm fturialiömu« überge.

veben ^eftt'* bie »Slacbfolge 3efu», ba« roaren un» laufenen'SneadStjloiu«, fcbmählidj betrogen roorben

tötbare Porftellungen unb jorberungen, meldje ben finb. 3roflr ging e« nicht überall fo rafdi roie in

naebbaftiaften Qmpul« lieferten jurti Perbrufe über Zcutfdilanb, roo ftaiier griebricb III. ben Siücfjug

biefe Polter unb gürften balb mit 2ift, halb mit 0e* eröffnete, aber fcblicfelich haben bic reformierenbeü

malt bänbigenbe, alle« im §im|«ti mie auf Grben ftonjile be« 15. ^lahrh. für alle djriftlicben Pationeu

bem eignen Porteil opfembe Sterarcbie. Schon je^t ihre Pebeutung eingebüfet neben bem reftaurierenben

hätten bie ftaifer unb ftönige in ihrem Kampf gegen ftonjilbc« 16.3ahrt)., bemZrieutcr, befien Pefcblüffc

bie Übergriffe be« papfttum« oiel au«ridjten tonnen, trofe be« oft längere 3eii fortgeiehten PJiberftreben«

mennfie bie gärenbe Empörung in ben Polfsgeiftern einjelner Staaten julcßt für bie getarnte tatljolifcbe

entfeffelt ober roenigften« hätten geroähren laffen. Gbrifteubeit mafegcbeitb getoorben finb.

Ütber ihnen roaren biefe OTachte, in bereu Sluftieten Sänfte ^triobe: biä jum 3Beftfätlf4tn Srleben.

eine neue 3eit oon fern fidj antünbigte, faft noch Zamit finb roir in bie Gpocbe berSieformatiou
unheimlicher al« ben Päpften fclbft. ZU Peftcn (f. b.) übergetreten. Zie Porbebingungen ber

machen baoon teinc 'Huenahme. griebricb I. Parba* grofeen PJenbuna ber Zittge, in beren golge bic

roffa inaugurierte feine Äircbenpolitif bamit, bafe er abeublänbifcbc Gfjriftenhcit bi« auf ben heutigen Zag
ben aefäbrlichften unb geifteemäcbtigften geinb, roel* in 3roei feinblidje Heerlager geteilt eridjeint, lagen

efeen ba« papfttum roäljrenb be« ganjcn Piittclalter« nicht blofe auf bem negatroen ©ebict ber Sittern

in Italien ju befämpfen batte, bem Plutgericbt be« Gnttäufcbung ob be« Sdh«itcrnö ber mit fo grofeer

Pa'pfte« au«lieferte: Slrnolb oon Preäcta« (1155) Kraft unb 3uoerftdjt unternommenen Peformheftre-

Sdjicffal roar topifcb- Ülltttcn in feinem Krieg mit bungen, ber flammcnbtn Gmpörung ob ber unge»



754 $irdje (bic cßriftlicße ff. im 16. 3aßrßunbert).

rafter bei fircßlicßen 2Biffetic.fcfeaijcö ßerjuleiten unb dßunö, beS ftlofterlebenS, ber SaDfaßrteit :c. An
mit Aufteilung ber Sehre oon einer hoppelten Söaßr» bic Stelle beS hoppelten SebeneibealS, bafür bic

beit, einer philofopßifcßen unb einer ttjcologifc^en, Griffen) beä SDöitcßtumS 3cugniä abtegt, tritt ein

3U enben. 3u ben unoerjäßrbaren.DccßtcnbeSmeiticß» einheitliches, toelcßeS im Daßmen beb georbneten

lieben denlcnS,roclcßembiefcßolaftifcßeScßcinroifien* Sebeneberuföburcß©ottDertrauenunbiRenfchenliebc

febaft 3ur Saft unb äunt Gfel gerootben roar, fam baö nerroirflicht roerben foli. Sofern bamit eine geroiffe

aus bent ©rab jaßrtaufenbelanger Aergeffcnbeit roie- ^ertmitlidiung bes Gbriffentunts im heften Sinn
Oer erroaeßenbe Altertum, ber flaffi'fc^c Studien-- beb AJortes gegeben, bic einfeitig religiöfe Öcur=
brang, bie ftunffblüte ber Dcnaiffance, eine geiftige teilung unb Grfaffung ber Sebcnsaufgabe ;u guitften

Ailbünp, bie unabhängig oon ber ff. baftanb ünb bei beb fittlicßen Atoment$ aufgehoben itnb ber Dlcnfdt

ihrem erften Auftreten ftcfj beffen auch mit jugenb= )toar gan3 bireft nur auf (Mott oerrotefen, aber eben;

ließent Übermut beroußt toar unb rühmte. 2lber auch bamit
3uglei<h auch «lieber auf feine eignen $üße

bie Söller traten jeßt au» ber gleichmäßigen äßeifc gefteDt erfdffcn, fam biefer neuen Rheologie ein per;

beb denfenS unb Streben«, jtf toelcßer bie mittel" roanbter^ug ini ftumaniSmuS entgegen. Sorroie;

alterlicheff. f«e erjogen hatte, roieber hemor, grcnjten genb h«mnniftifch gebilbet roaren bie anbem Defot
fich gegeneinanber ab unb erzeugten nationale Son* matoren

,
3 m i n g I i ooran , SDielancßtßon am

bergüter. ünfoitberßeit toar deutfeßlanb in ben Za-- grünblichften, jugicicß juriftifch aucßGaloin. hatte
gen beb erften Auftretens Sutßcrs in einer ntäcßtü bie Deformation baßer aueß oon §auö auS nichts

gen nationalen Sctoegung begriffen, bic, non ben gemein mit aufflärerifchen lenbcnjen, roie es an
heften ©ciftern geleitet u. befürwortet, oon einem ge* folchen felbft im SWittelalter nie gaiu gefehlt hatte.

iualtigen 3ugtm£>er)enbc2 ganten SolfeS getragen, fo erfeßien fic boeß im Sunb mit allen neuaufftre

fähig geroefen märe, bie beutfeße grage tu löten, wenn benbett geiftigen SJäcßten, unb ittfofent langt ber

im entfeßeibenben Äugcnblid nicht in ff aifer ff arl V. ffroteffantiemuS (f. b.) felbft weit hinaus übet
ein Alantt oßnc jeglicßeS SerftänbniS für nationale bie junäcßft nur ber 3urecßtfteDung unb Sicherung
unb religiöfe greißeit an bie Spiße beb DeicßS getre» religiöfer Erfahrungen geltenben Deformation. Su
ten wäre. Gr, bem deutfeßlanb nur eine Domäne tßef felbft war fuß 'ber 'Tragweite ber oon ihm ßer=

toar, unb bem baS 3**1 ber Akltgefcbtcßtc in ber £r= oorgerufenen Seroegung ber ©eiffer oon $au$ aus
rießtungeincraUniäcßtigenhabsburgifcßcn.öausmatßt gar nießt unb rooßl niemals oodftänbig beroußt.

SU liegen feßien, ift hauptfäcblicß ocrcmtioortlicß ju ma= Gr glaubte ein treuer Soßn ber ft. ju fein, als er

eßen für baS Unglüc! deutfeßlanbs, toelcßem biefel-
,

ißre 'Diigbräuche attgriff, unb bei roenig mehr 3>er=

ben glorreichen Jage ber Erhebung, baraus bie Deieße ftänbnis für ba§ innere Decßt feiner Sache, bei tpc»

bcSDorbenöeinpoiitifdjtoicreligtösgcemtcöStnats» nig mehr Achtung für bas auf Sutßer hörenbe beut»
unbSolföroefen als bleibenben©eroinn baoontrugen, feße Söolf, bei tocitig mehr ©efcßmeibigleit unb Sopa=
nießts eingebraeßt haben als fortgefeßte 3erftücfelung, lität in ber praltijcßen Aeßanblung ber Sacße wäre
beillofe 3ori(üftung unb bas ganje Glenb, toelcßeS es ber fturie ein SeießteS geroefen, roenigffenS bie

fich an baS ÖebäcßtniS bcS dreißigjährigen ftriegS fäcßftfcße Deformation in äffißntn 311 erhalten, roelcße

unb feiner golgen Ittüpft. eine fcßließlicße SBieberoereinigung fo gut hätten er»

A5ie toenig bic Deformation eine Scßöpfung ein« hoffen laffen, als foleßes suoor gegenüber ber buf»

Seiner neuerungsfücßtiger ober eitler ©elfter geroefen fitifeßen Deformation in SJÖßmett möglich geroefen
ift, roie feßr fte einer unaufßaltfamen ©eburt auS roar. Selbftnocß suSebseiten beS fpäter immer um
bem ccßofe einer erfüllten 3eit glicß, fießt man feßon »erföhnlicßer roerbenben DeformatorS roar man fuß
oaran, baß fic gleichseitig »on groei oerfeßiebenen auf bem DeligionSgcfpräcß su Degensburg gans naße
AusgangSpuuttenaus unternommen, oon jweiäRän« gefommett. Aber jeßt erfolgte in Dom felbft ber
nern inS sieben gerufen roorben ift, bie fieß gegenfei» plößlicßcUtnfcßroung. An bie Stelle ber ßumanifttfcß
tig nießt fannten unb oerftanben. S. Sutßcrifcße angeßaueßten, ißre Stellung im europäifdjen Staa»
Hircße, Deformierteftircße. 3n deutfcßlanbroar tenfßftem lebiglicß naeß beit politifeßen gntereffen
eSnod) einmal baSDiöncßtunt, toelcßeS feiner niemals beS ffircßenftantS neßmenben köpfte traten anbrt,
gans ocrleugncten oppofitioneKen unb antiflerifalen roelcße ißre Aufgabe roieber im rein Krcßlicßen Sinn
ienbens fieß beroußt rourbe. gn ber Älofterjellc 311 oerftanben. der abgefallene deil ber Ghriftenßeit
Erfurt ift ber reformatorifeße ©ebanfe geboren roor» füllte mit ©eroalt jur Alutterlircßc jurüdgeführt, ber
ben; er faßte fieß sunäcßft in öenjenigen ffeftnnbteilcn treu gebliebene bureß unüberfteiglicße Scßranfen oon
beriießreteils besApoftclS Paulus, teils bes heiligen ber proteftantifeß geroorbeneit .viälfte gejeßieben roer

Auguftinus 3ufamnten, roelcße nur pro forma unb ben. 3n biejem Sinn ftnb bie ®efcßiüffe bes ff on»
gleicßfam honoris causa oon ber fircßließenÜberliefc» jilS oon drient (1545—63) auogeiallen; in biefent

rung mitgefüßrt, ißrent ©eift unb 'Iskicn, nießt feiten Sinn haben fteß neue Crbcn, bie geiuiten ooratt, bem
fogar audj ißrent 'ffucßftaben naeß ncrleugnet unb un> tribentinifcßenffatßolisismuS 3ur Verfügung gefteilt;

roirtjam gemaeßt roorben roaren. ©Ieicßrooßl ift ber in biefent Sinn ift allenthalben in Europa bie öe»
Sinn, in toelcßem Sutßcr(1483— 1546) biefe Säße genreformation (f. b.) cingeleitet roorben.

V.M vWrr.: i-!i /u.a.a u ... V . e-s p r.i.* r - ...s. e. rti.f j »ti. .. «
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baju nicht gelommeniflti. nichttommen tonnte, bafür 2«4fte Urriobc: tu jur t»e8euts«tt.

sorgt« ituther, al« er um feine« »Est« willen in Sllar» Sic ba« 17. Satyri}. füllcnbc tßcriobe ber CrlSa»
5urgbtebgrgetcid)te'8rHberhgnb3mingti«jurü(!ftieis, borie leiht bie treibenben öebanfen bet Deformation,
als et alle politiftben ffliine be« Sanbgraftn oon ihre Seit* unb Sebensauffaffuiig nur notti in äufjerft

Öeffen mit feiner Theorie oon btt Gf)riftenpflid)t bcS oertümmerter ©eftalt erlernten. CS mar bie Folge
leibenben ©thorfam« burdjtreujte, alb er nach allen beraufgenötigtenStreitlagewibcrbierbmiftheÄirtije
Kiebtungen jcneunljeilDOÜe jädjftfcbe-jiolititeiuleitcte, einerfett«, wiber ben ätnabaptiSmu« »nb bie rabifalc

bic felbft noch im fSreiftigjührigen Krieg ihre greunb» Sieformation anbrrfeits, es mar aber nidjt minber
ichoft fogor cintnt mit geuer unb Schwert wüten» auch bic Folge felbftgefchaffcner Slirrfale unb enb*
Dt» gonatifor auf betnstaifcrthron faft aufgebrungen (ofer, felbftmörberifcher Sehrftreitigleiten im Innern,
hat. Tofür fprgten ferner bic [utherifdjen Zhtologcn, mentt roenigftenS bie luthcriiche .Uirdje Xeutichlonbo
als fte, mäbrcnb bie reformierten Ghriflen in Italien, mir als Staat«» unb Sanbebfirdje, richtiger als eine
granfretth unb (rnglanb Serfolgungen erlitten unb ftaatlidj eingeführte unb aufrecht erlialtent, bie gaien»
cine glorreiche .jselbenjcit feierten, biefc fel6cn ®e< weit behertfehenbe thcologifche Schule Scftanb ge»

tenner unb Slutjeugen oerfeherteu, bic Flüchtlinge Wonnen hatte. 'Jliir in ber anbädhtigen Sitteratur.

oertagten, alle an (Soloin fich onndhernbeu Sürfftuh» jumol im Äitthenlieb, offenbarte fi<h ttod) etwa« oon
gen unb Scftrebungett innerhalb ber fädjfifchen 5t. bet Urfprünglichfeit eoangctifcher Slcligiofttät. 3m
mit borbartfdjer Siolicit nicbcrtraten, alle Sldubigen, übrigen festen fich bic ft rat t ber reforntaiorifchen Se<
biefidjmcbtnn ba« lOOOgalireiuogr enlftanbem:bog> rnegung int Togmotiönm* erftfjilpft tu haben; Gr»
mntiidteSqftcm be« sSptantimSmuS gelutnben erarij. ftarrung «nb Seriufserlidumg bebrüten bie neue
teten, ber bürgerlichen Cbrigleit jur jlujrottung mit HirrfjciUuibung, wctdic bem geint) Sliberftanb ge»
geuerunbochioertempfcthlen. ©ieganjeSdriebfam» (eiftet hatte, mit Setöbuitg in ftth felbft.

teit riefet Theologie ging roälirenb ber wetten ijoiftc Shmmehr ftnb eS jroei aufeinanber folgettbe, fidt

oer Seformatconsjeit unb audj burth ba« ganje gegenteilig aufhebenbe Sthmingimgett, »eiche aut

17. 3abrh. auf in wiberwärtigen unb unfruchtbaren ber Sitttc ber ftrdilichen Gntroitfelung rott ber SUittc

bogmatijeben Mampfen, in Innern unb ättftem flric» be« 17. bi« jum SluSgang bc: 19. gabrb. unterfuhr
gen um bic .'ötnitdifeit ber »reinen Sehre *, wobei ben roerben tönnen. gumidjtt eine foldje, welche bie

fidjnithtfelten icigte, wie nod) im Beginn be« Xreiijig» (onfefftoneDe Spannung ermahigt, teilroclfe aufhebt
icihrigeit MrtcgS ber Sbofprebiger be« Surfütften oon in ber Südjttmg auf Süaiirung ber gemeinfnmen «ul»
sachten bejeugte, baf; bi tt. be« lautem Sorte« fich turgüter, bann eine folefjc, 'welche unter mehr ober
Diel eher mit ben Äotfiolilen »ertragen lönne als reeniger gnmbfähltrficr tUlifiachtung ber ledern attf

mit ben »Caloiniften, roeutte atef 99 Suntten mit ben SieberherfteUung oc« firdjlidicn Senmfjtfein« bi« in

tSriancm unb Türfen übereinftimmten». GS gibt feine ertremften) unoerträglichfien ©pihett hinaus
oiele bürre Ztnrtien ber Sirdicngeidjichte, aber me» loSorbeitet. Tic crftcre Strömung erjeugte fidj tu»

nige, roo ba« Treiben ber offijtellen Vertreter be« erft in Gitglanb au« bem Sibernmfen an ben reit

iShriftentum* lliig(icher, ja ueräcbtlither erfchiene. gib« motivierten ßrjeffen ber 3?eoolution unb Sieal

tllan mürbe e« injofern ein »erbiente« S^Mfol tton; fte trug ftdt über na* Srantreich, wo im
itenneu finiten, wenn ber beutfetie Z-roteftantismus fdjroffen flontraft ju ber erbarmung«lofen i<rotc
im Zreifeigj ah rigen «rieg, in ben er ftth obenio ftantenoerfolgung Submig« XXV. unb Subrnig« XV.
fopflo« hineintreiben lieh, wie er ihn bann plante« bte bt« jum JltlieiJmu* unb SRatericriibmu« fort*
unb ftet« mit jerfplitterieu Ätäften geführt hat, ttn» frfireit» nbe Stufflarung ber ßncgflopabifteu tu
terlegen mcire. gn ber Thal hat er feine Rettung einer (SroRmadit fieranmiichft, bie ftth in ber Jlcoo

auth alletn bem Gingreifen ber tfronen Sthroebeit« lution tcitmetlig al« niefjt bioh im örunbjah firdjen

unb granlrcith* 3U oetbanlcn gehabt. Ter ffleft» feiitbiieh, fottbem auch thatfächiith firthenjerftörenb

fatif^e griebe (1Ö48), roelther al« bie lebte unter bemühten foHte. gtt Teutfchlanb bradjte bei- ;liürt-

ben großen Goodjen ber «irdjengeidjidite gilt, bradjtc fdilag auf bie OlaubenSmut, ber man beit mörberi
bem Tcutfchen dlcid) eine cioetfadie Stnnttrcligion fthen Jtrieg »erbanft hatte, juerft bie milbere Form
nach bem Wruttbfah oollcr gettenfeitiger Siedet«» seS'flieti«mu«(f.b.), nachher bie^opularphilofo
gleichfteit, wobei bie Sefonnierten ben Äatholüen phieunbben9iationalfämu«(f.b.). 3Iuf Ginfchläfc
gegenüber al« ftroteftanten angejeheu roitrben. Stber ruttg ber lonfefftoneDen ©egenfiihc »ie« aber gud)

euer itotgebnm . n, weil bie Söller in SSerjmeiftutM bie Thutigthe hin, bnft infolge fchott ber fcbleftfcheu,

nach gneben fcbricei! unb alle 5trieg«mittel eridjöpft mehr nod; ber franjö[ifd)en Mriege, befonber« feit

mären, erfannten beibe Äirthcn ihren flefthftatib ge» 1803 Territorien gefthaffen mürben, metchc ilatho.

genfeitig an. gm Sauf be« jtrieg« felbft waren oller» tilen unb Ulroteftanten in gtofter ßal)l umfafiten, io

bing« faft nur noch politifdje t'iejidjtsounltc an bie baft an bieSteKe b«* althergebrachten Staatsfinhen»
StdfcberurfpcOnglich mirlfamen reliaiöfen getreten, fpftem« mehr unb mehr bie gorberungen traten,

unb bie grogett Äriegc, welche feit 1648 ßuropa er» welche ftth au« bem Siefen eilte« paritätifd) ge»

fihüttcrt haben, fintoen ihre Grllänmg im Siberftreit morbenen Staat« ergaben, gur »ollen unb reinlithen

niehtmehtber fonfeffconcllen, fonbern ber ftaatlidjen, Turthfübrung ift bfefe« mobernc Sgftem fchon be«
gefellfchaftlidten. wirtichaftlichen gntereffen. 'Jlber halb nicht gelommen, weil ber Mampf gegen ba« je

im Semunticui be« Solle« fiitb bodj bie fthleftfihen länger, befio untierhohlener wicber mit allen mittel»

si riege griebrith« b. (3t. unb ber beutfdie Jtrieg oon ntterlicheu Sm'pritthen auftretenbe Slom iit beftän
1886 »orwiegenb unter bem öefichtSpunlt be« tatho» bigett Scfiroantimgen »erlief, ©cmöfmlith mit oief

lifeh'proteftanttfdjen SfntagoniSmu« aufgefafit roor» Ungefdjict unb feiten mit (itütf geführt, hat biefet

ben. Ter flapft hat feinen flroteft gegen ben ffleft» Stampf bic heften Ärüfte »crtefirt/ohne baft Susfich

rcilifdjen grieben im flroteft gegen ben ffliener grte» ten auf einen anbern gtieben norhanben waren al«

sen fortgejeht, unb bie Äebe, bah bec Treiligjährigc einen folthen, bet mit grilnblicterllnfchäblichmachung
Ärteg nur unterbrodien, lticit beenbet fei, taucht im ber einen ober onbern iiartet »erhunben wäre,

neuen Tcutjdjen Skid) mit gröhcrerÄcctheit auf, al« Slber nur als grofie« Jtutturprin)cp betrachtet

fte jemal« im alten vernommen worben war. iteht ber 'Croteftantismus in unhebingtem ('fegen»

W'
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fa$ ju beut Je langer, befto nuäicbliefiticber römiid) alo jugfriiftig empfinbct, uon welken fte ftd> t6nt*

geworbenen. uon bem (Seifte bes ^efuitiintui. unb fäcbltd) beftimmen laßt, jo cxtdjetncit berartige gra*

oielfacb aud) uon feinen .vuinben geleiteten Satboli* gen roemgftenä für jebtoebe für unä abfebbare 3>*’

tiämuä, bej. Ultramontaniämuä. gtt tbcologijdjer tunft boib nur faft alä rein alabemifdje GrÖrteruu«

flejiebung bagegen f)at fi<b proteftantifeberfeitä tue« gen. Siegelten beä »Sulturlampfeä«, jumalbeä be-

nigftenä in ber offljictlcn Äirc^Iie^feit aläSegenfdjlag enbeten, finb jebenfaDb folcbe, bie nodj ganj unb uoll

aufauftIärungunb91ationoliämuä, Sleuolution unb in bie flirebengeidjicbte ()ineinget)ören unb ebenfo

Sabifaliätnuä jumidift unter ben Slufpijien ber ro> reichlichen wie er uft haften anlafc bieten, biefe Sircben

mantiieben ©eiftesftrömung unb ber auf bie 'Jlapo* geidüebte, welche baä Serftmibniä ber ©egenwart
leonifche 51ra folgcnben Seftaurationspolitil eine fo eröffnet, fid) redjt genau anjufeben unb ihre SBeifun«

tueit gefjenbe Sudbcmegung oolljogen, bafc bie £e< gen uerfteben ju lernen.

benbbcbinguugen beiber Jiidttungcn, ber ultrmnon-- Sirtbe ber ißufit beijit nach Dffenb. 12, 6 bie re«

tan « fatbolifdjen unb bet ortbobo£*proteftantifdjen, formierte Sirtbe granlreidjä uon ber i’tufbebung bes

uielfaib biefelben geworben ftnb. Sie nämliche irbiftä uon SRantcä 1685 bi« jur ©ewäbrung bürger.

Staatäräfon begünftigte beibe jugleicb; biefelben ein* lieber (Sputen} 1787, tueil in biefer Stbredcnsperiobc

ftufereidjeniperfönlitbfeiten halfen beiben inmtenuie» ibre ©eiftlicben (pastenrs du dhserti nur beimlidi

ber auf, fo oft aud) ©cfdjicbte unb Slaturwiffenfcbaf* unb unter fteter Xobeägefabr ©otteäbienft unb Seel

ten baä Sobeäurteil über fiegefproeben haben tttotb- forge üben fonnten. ähnlich bieft Sirtbe unter bem
ten; biefelbe Irägbeit unb tätumpfbeit ber groben Sreuj bie reformierte Sirtbe in ©oBanb unb am
Stoffen ift eä, worauf beibe ibr »iadjlgefübl, ihre Jlicberrbein, folange fte ftcb unter bemSrude latbo-

Siegeägeroifibcit, ibre Seratbiung aller ber manntg* lifdber Sanbeäreaierungen befanb.

fatben 5Uäd)te grünben, bie ihnen im gefaulten unb Sircben, Sorf tm preub. JiegierungSbejirl SoMenj,
gebilbeten SJeroufetfein ber geit unoerföbnlitb gegen« Sreiä SUtenfircben, an ber Steg unb ber Sinit Sa*
liberfteben. aber unter lebtern möchten tft eine, gen.Sebborf ber ^reu&ifd)enStaatäbabn, bat eine la*

meltbe jtbon jejt ber Ä. beit Slang im Jjerjen ber 33öi* tbolifibe unb eine eoang.Äirtbe, ein amtägerid)t, eine

fer ftreitig macht unb ihr niellcicbt auch aufbie Sauet Dberförfterei, Gifenerjgruben, mehrere ©oeböfen, ein

getoatbfen bleiben bürfte: eä ift berSrang nach na« getnblecbroaljmerf, eine fiofomobtlenfabrif, Sunft*

iionaier Selbftänbigfeit, tuie er fett ber 8oS> toolljpinnerei, eine ©oljftofffabrif, Sampf* unb SDaf*

veifiung Siorbamcrifas, jeit ber franjöfifcbcn Sleuo» fermüblen unb dass) 1226 Ginro.

Iution, feit ber italienifdien ttnb beutfdjcn Staaten- ttinbenaccrntc, f. Äcceutus eccleeiusticL

bilbung }um Slittclpimft aller SOcltcreigniffc, jur ftirtlenälttfle, f. tireSbgter.
Signatur ber neuerngeit geworben ift. a'lä eine ber «irdjenamt, amtliche Stellung im Sirtbenbienft;

mä(btigftenSBirfungenbiefeä3ugeä ber 3eit berührt in ber proteftantifeben Sirtbe aud) bie amtliche ®e*

bie Stuflöfung beä Sirtbenftaatä (1870) unfre un> jeichnung oon Sircbenauffid)täbel)örben.

mittelbare ©egemuart. aber aud) ber franjöfifebe ftinbentirar(fi irtbenfabrif, Fabricaecclesiaei,

.vUeru8wirbaufbicSauerfeineä©allilaniämuä(f.b) baä Vermögen ber Sirtbe, tucltfjeä jur Sejireitung

nicht oetgeffen bleiben tönnen, unb in Seutfdjlanb ber gottebbtenftlitben töebürfniffe unb für bie Unter-

roirb ficb tro& aUeä guten 2BiIIett«, fie jurüdjubrän* baItun8 berSirchengebäube beftimmt ift; f. Sircben«
gen, immer toicber aufä neue bie grage fteBen, wer oermogen.
iöerr ift— Saifet ober 'flapft. Sirtbenbann, f. Sann.

Gine ©efabr uon ganj anbrer art roicber bat bie Sird)rnbaufunp. Sie Gbriflen 6ielten ihre erften

S. in jener unftefitbaren 'JJiacbt oor ftcb, tuelcbe bie gotteäbienftlitben Serfammlungen inbemSempel ;u

uerfelbftänbigte, bem religiäfen ©iingelbanb angeb« yeruialem unb in ben Synagogen, nach bem Sfeginn

lieb ober wirllicb entmaebfene Sittlidifeit ber mo< ber Gbriftenuerfolgungen in ^Srtoatbäufem, öegrab-
bernen SJ!enfcbb«it. baä mehr lünftlerifd) unb toiffen« niäftättcn (f. Satalomben) unb an anbern entlege«

ftbaftliib alä religiös gejättiate Sulturleben ber nen Orten ab. Sie erften 'Jlacbrichten über eigenä er«

©egenroart, bie alle Sogmatif tm @runbfa| oerroer« baute tbriftlicbe Sircben batieren auä bem 3. gabrli.,

fenbe neuere 'Cbilofopbie unb mobeme SJeltan« roo man in SHom bergleitben bereitä 40 jdblte, bie im
febauung, ber biftorifdje Sinn unfrer 3ett, ber baä fügen. Safilitenftil (f. Safilifa) erbaut roaren. Sou
(ibriftentum im ^ufammenbang mit ber allgemeinen ihnen nahmen bejonberä bie Sircben beä abenblanbe-:-

©eiftebentroicfelung beä ©efcblecbtä unb nach 91 na- gorm unbeinriebtung an, rodbrenbbieuonguftinian

togie anbrer USeltreligionen ju uerfteben futbt, Ion« erbaute Sopbienfircbe inSon|tantinopel ben ebriftii«

ftituieren. Sbatfcicblicb wirb bie uon Straub auf* eben Sirtben beä Slorgenlanbeä jum Sorbilb biente,

geworfene grage: «Siub tuir noch Ghtiftcn?« oon Sie oblonge gorm ber Saftlila blieb auch in ben
uielen Xaufenbett, tueldje ficb äuftcrlicb jur .«. halten, tbriftlidjen Äirdjen beä romanijeben, gotiftben und
mit nein beanhuortet, unb ebenfo finb ihrer Sau* Slenaiffanceftilä bieoorberrftbenbe, tuiibrenb bie jen*

fenbe, tuelcbe bie grage jtuar aufrichtig bejahen, aber ttale gorm beä bujantinifeben Sauftiiä ben ©runb*
boeb ber Meinung finb, baä E^riftentum werbe bie tppuä auch ber Hlufcbeen bilbete. Sie feit bem
S. überleben, bie S. beä 18. unb 19. gahrb- fei nur 4. gahrh. geltcnben, bem Sorhof, ©eiligen unb ai>
noch ber SDionb, nicht mehr bie Sonne, unb jrnar ber lerbeiligften beä jübifdben Sempelä entfprechenben
JRonb im abnebmenben Siebt; fte müffe aumäblitb brei ßauptteile einer Sirtbe ftnb: bie für ben 8uf=
einige ihrer gunttionen an bie ftaatlicbe, anbre an enthalt bet Satedwmenen unb Süfjenben beftimmte
bie fünftlerif^e ©emeinftbaft übergeben tc. Senn SJorb alle nebft Srunnenbof unb ben jur Somabme
foltbe Stimmen recht behalten fotlten, fo ftänben wir uon Saufen fornie jur aufhewabrung ber heiligen

jeht fo jiemlicb oor bem ©nbe ber lehenbigenSirtben« ©erätftbaften beftimmten 91ebengebäüoen (Sfaptifte

geftbitbte; fünftige gabriumberte loiirbcn nur nod| rien unb Safrifteien), baä für baä uerfammelte Soll
iierrocfungägerud) empfinben , wo frühere ertjuitfetv beftimmte, mcift bie Sanjcl unb bie feit bem 9. gabrh.
Den Sebenäbuft atmeten. 3'eht man jeboebbiejenigen in aufnahme gefommene Orgel enthaltenbe Schiff
Sriebc unb gnftinfte in Setracbt welche Bie un= unb bas uon ihm bureb Stbranlen (cancelli) go

gebeure aRe^rfjeit auch ber jiuilifierten Slenfibheit trennte (Stjor mit ben rneift erhöhten Räumen jur
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Botnahmc gotte3bieuftlicher .$anblungen uub turn welcher entrocber mitten, [unter ober neben bem Al
Siß für bit ^riefter. $ierjufatn feit bem 11. 3ahrp. tar bie Kanjel mit ben Sipen für bie grauen «tu

»er Anbau »on Zürnten, welche bie fepon feit bem Sdjiff unb ben Sipen für bie Männer auf ben burdi

7. 3ahrb. oorfommenben ©loden aufnabtnen. Sie Säulenreihen gemißten Gmporen enthält; 3) in einer

etiten Kirchen waren längliche Bierede, welche bei nach Söeftcn gelegenen Borp alle, meiitbarüber mit
größerer Breite burep Stiißenreipen in mehrere Schiffe Zürnt unb ©eblatcfammer für bie Orgel, welche in

geteilt waren. §ier$u tarn nach Organifierung ber ber Siegel auf ber über bem weftlkbcn Gingang, meift

Hircpengemcinben alö Blafc für bereu Borfteper bie in gleicher §öt)e mit ber Gmporbüpne, angelegten
angebaute Apft«, ruelc^e auf bie Katafomben* unb Drgelbühne aufgefteüt ift. Sic für ben Aufenthalt
Gömeterialfirden jurüdjufübren ift. Mit fortfehrei* be« ©eiftlidjen beftimmte Safriftei lehnt ficb an ben
tenber Gntwidelung ber ©emeinbe teilte man bie [üblichen unb hintern Zeil ber Kirche, welchem auf
BorpaHe in Atrium unb Rartpej, wäprenb ber oer Rorbfeite ein SeicpenbauS ober Arth© entfpricht.

.Kaum ber Borfteher burth bie Kanjeüen non bem für Sie Ktrcpenanlagen ber übrigen cpriftli$en Konfcf-
bie ©emeinbe beftimmten Schiff getrennt unb in ein ftonen, «. B. ber Reformierten (Galoiniften), ber

btfonbere«, meift erhöhte« ©hör mit bem Altar über» Anglirantr, Herrnhuter u. a., ftnb benen ber

geführt würbe. 3m 2auf ber weitem Auäbitbung oorgenannten Konfeffionen mehr ober minber oer

ber rirdliepen Architeftur trat jwifchen Gtjor unb wanbt; ©«befonbere ähneln biejenigen ber beiben

2aienfcptff noch ein Duerf epiff, über beffen Mitte erftem ben eoangelifchen, wäprenb in benienigen ber

fich eine Kuppel erhob. Hierburcp erhielt ber ©runb* leptem eine fo ftrenge Scheibung ber ©efcplecpter

rifi bie gorm eine« Kreujed unb warb in ber früh* ftattfinbet wie bei ber griecpijch*fätholifchen Kirche,

romanifepen 3«t burch jwei an ba« Gpor angebaute Bgl. 2übfe, Borfcpule jum Stubium ber fircplideit

Zürmchen oeroollftänbigt. Surch Berbinbuna ber Kicnft (6. Aufi., fieip j. 1873); Dtte, Hanbbucp ber

Zurmgruppe mit ber Borhaüe entwidelte fiep bie firchlichen flunftarchäologiebeSbeutictien Mittelalter«

ipätromamfcheunbgotifchcfiirchenanlage, Siecfjrift* (ö. Aufl., baf. 1883—85,‘2Bbe.); B. Scpulfte, Sa«
liehe Kirche befteht hiernach im wefentli^en au« fünf eoangelifche Kirdjengebäube (baf. 1885); o. fiüßow,
Zeilen, bem nach Cften gelegenen Ghor mit bem Al* Meifterwerfe ber R. (2. Aufl., baf. 1871); Sehio unb
tar, bem Ouerf^tft , bem Sangfchtff fowie ber nach o. Bejolb, Sie lirchltche Saufunft be« Abenblanbe«
©eften gelegenen Borhalle mit ben ©lodentürmen, (Stutta.l884ff.); allgemefneSitteraturf.Baufunft.
geftaltet fteh aber im eutjelnen oerfchieben nach ben Kirchenbuch, im weitem Sinn alle Schriften, bic

tirchlichen (Gebräuchen unb ©inrichtungen ber befon* gotte«bicnftlichen 3toeden bienen, alfo auch bie

Bem ^riftlicpen Konfeffeonen (f. Baufunft unb tu» Agenbe (f. b.); im engem ba« Serjeichni« ber an
gehörige Zafeln). Sie römifch*fatholifche ftir* eiccer Kirche »errichteten firchlichen Hnnblungen, ba-

denanlagc enthält 1) ba« nach Offen gelegene her Zauf*, Sterbe* unb ZrauungSregifter. Au« ben

Ghor, welche« bei ben Äathebralen in ba« hohe Siptpchen (f. b.) ber alten Kirche würben befonber«

Gbor mit ber Apfi«, bene Altar unb ben erhöhten feit bem 16. 3aW- förmliche ©eburt«*, Zrauung«»
Sißen für bie höhere ©eiftlicpfeit unb in ba« um unb Zotenbücher, auf bereu regelmäßige güprung
3, 5— 7 Stufen gefenfte niebere Ghor jerfäUt, wo berStaatum fo mehr hielt, alS bie ben Kirchenbüchern

Bie Saien ba« heilige Abenbmafjl empfangen; 2) eine entnommenen unb mit bem Kirchenfiegel beglaubig-

Burd) ben Settner (Seltorium) »on bem ©her gf
; ten bie BemciSfraft einer öffentlichen Ur

fehiebene Mittelfirche mit bem nörblichen Schiff funbe genoffen. gür bie fatboiifche Kürette finb nad)

für bie grauen, bem (üblichen für bie Männer unb bem tribentinifefjen Konzil folgenbe Kirchenbücher

bem Alttteljcpiff für bie ©eiftlichfeit; 3) bie auf ber ju führen: 1) Zaufbuch, 2) girmbud), 3) ©he.buch,

©eftfeite gelegene, zum Surchgang für bie ©emeinbe 4) Zotenbuch, 6) Liber statu« animarnm, eine Über
beftimmte Bor balle. Ku äußern'Anbauten gehören fiept über ba« gahreSergebni« jener »ier Regifter,

Kapellen, Safrifteien, Saptifterien unb Schapfam* 6) Berfünbbuch, Berjeicpni« ber abcuhaltcnbcn Öot
mem (in enalifcpen Kircpen bie ©aliläa, f. b.). Sie teöbienfte, Seelenmeffen :c., 7) Befchlbuch, Berjeicp-

griechifth*fotholifcpeKir(henanlage,i»eIdjemeift ni« ber Anorbnungen ber obem Kirchenbepörbcn.

über jentralem ©ninbriß ftep erhebt, erforbert 3n neuefter Heit finb ju ben Kirchenbüchern oielfadi

1) eine jugleicp al« Zaufpau« bienenbe Borpalle; noch fogecc. gamilienbitcper gefommen, weldic aüe

2) ein für bie ©emeinbe befHmmte« Scpiff, worin iu einer Borodie gepörtgen gamilien mit Angabe
Bie ©efchlcepter entweber mittel« ber für bie grauen ber fämtlicpen ©lieber berfelben unb bereu ©eburt« ,

beftimenten Gmporlircpen ober cnittel« befonberer, bet. Konfirmation«*, Zrauung«» unb Zobcötaae ent^

burep ba« Sdiff geführter, etwa 2,4 m poper Scpeioe palten müffen. 2Bo bie 3'oilehe eingeführt ift, be=

mauern »otlftänbig getrennt unb bie genfter fepr forgt bie weltliche ©cpörbe bic Aufzeichnung ber

hoch angelegt ftnb; 3) ba« burep einen gcfcploffenen ©ehornen, Berheirateten unb ©eftorbenen. So tra^

tiettner ober burep Borpängc »on ipm getrennte ten an bie Stelle ber Kirdcnbiicper in grantreicb.

Ghor mit bem Altar, ^u ben Anbauten ber grieepi» bem größten Zeil Rorbamerila« ic. unb auch ©i
fden Kircpen gehören bie jum Anfleiben ber Briefter Seutidcn Reich biefogen.3iotlftanb«regifter(f.B«r-

unb tum Aufbewapren ber heiligen ©efäße bienen* fonenftanb).
Ben Rebenapfiben. Sie eoangelifcpe ober prote» Kinpcnhußr, f. Buße.
ftantifepe Kircpenanlage, welche bei ihrer An* HinhcnDtrbpapl, f. Kircpenratib.
fnüpfung an bie urfprünglicpen dnftlichen ©ebräuepe KinpfnStcner, niebere, welche bie äußerlideit
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(tinhengehotr, aewifte au« ber ‘i'rari? bet Kirche I treten, Audj in uniertn Jabrlumbert bat man bei

heroorgegattgenc «abungen, welche ben 3ebn ©ebo« ber Anfertigung oon K. ben gotiieben Stil beoorjugt
ten gleicbgeftellt unb feit bem Katechismus be« Ga« öauptfibe biefer mobemen 3nbufirie finb: Köln,
ttifiu« (f. o.), freilieb in nicht ganj übereinftimnten« Aachen, München, iüien, Srüffel, Aiccbeln, Uarie,
ber SBeife, auf eine Tvünfjnfjl gebracht roorben finb: l'tjoit, bonbon unb Simtiitgbam. Sie uerfchiebenen

alle Sonn« unb gefttagc eine SXefie ju hören, bie Arten berÄ. finb aufgejählt bei Dtte, vanbbuch ber

.jaftenjeit unb ben Unterfchieb ber Speifcn gehörig tirchlichen Kunftarcbäologic be« beutfehen SRittel

tu beamten, inenigfcen« einmal be« 3ai)r8 ju heich« alters (5. Aufl., Seipj. 1883-85, 2 S)be.i, unbSübfc,
ten unb gegen Cftcm ju fommunijicren, enblich in ilorfdjule tum Studium ber tirchlichen Kunft (6. Aufl.,

ber fogeti. geichloffenen 3 eit (f. b.) be« Kirchenjahr« baf. 1873). gilr eine lünftleriiche ikhanblung ber

teine öoehjeiten tu feiern. K. mitten bie efeitfehriften: > tSfjriitlicbe« Kunflblatt«

ttinhcngemeinDe (^Sarochie), ber 25cjirf, roelcher (Stuttg., feit 1858), Srüfer« »Arcbio für lirchliche

tu einer getoiffen Kirche gehört, unb feine üeroohner Kunft« (öerl., feit 1877), bie »Rente de l’art chrö-

i'flnrochiancn). Sie K. fallt feineätoeg« ftetS mit ber tien« (Sille) u. a.

politifchen ©emcinbe snfammen, pielmebr finb nie!» Kinhetigefang unb Ririhrnlitb. SSie fchon im re»

rach größere politiidjc ©emcinbcit in oerfchiebcne ligiöfen Kultu« be« Altertum«, beiölriedjen, Juben re.,

«irchengemeinben eingeteilt, toäbrcnb umgetebrt ber ©efang, meift oon 3nftmmenten begleitet, eint

Heinere politifche ©emeinben }U einer K. mit einer beroorragenbe Solle fpielte, fo (am auch in ber chrift-

gemeinfamen H'arrtirche vereinigt finb. Sie Gin» liehen Kirche bte@efang«mufif ichon fruhjeitig in An
richtungen ber K. finb burch bie Kir chengemeinbe» roenbung unb gelangte hier im Sauf bet Jeit ju hoher

orbnung beftimmt. unb funftoolter Ausbildung ([. Kirdiettmufif).
Rit^engrmrinfcbaft, bie Scrbinbung ber fiaro« Siefe geiftlichen ©efänge be« Mittelalter« beftanben

chianen einer Kirche, burch welche benielben geroiffe jumeift in UfaInten unb »pinnen, jum Seil oon er

Pflichten unb Sechte, namentlich ber Zeilnaljntc an greifenber Sdrönbcit, inie t. U. ba« »Stabat mater
ber gemeinfchaftlichen ©otte«oerehrung unb an bem be« 3«copone be Zobi, ba« »Dies irne« be« Shoma«
Öcbrauth ber Saframente, jufomtnen ; bann Skjeich« oon Gelano u. a. bejeugen ;

aber in lateinifcher Sprache
nung einer gefamten Seligion«gefeafthaft unb ber abgefajst (roie ber gante ©otteSbienft in berfelben

Jugebörigfeit ju biefer. Sgl.auch Kirche, befonber« gehalten mürbe) unb non Sängerchören porgetragen,

S. «48. blieben fte bem SJolf felbft frtmb. Sa« eintige,

Rirthengeräte, im ineitern Sinn alle jur innem toa« man bieiem jahrhundertelang in ber Kirche tu

Su«flattung einer Kirche gehörenden SJiöhel unb ftngen gehottete, roarbcrSuf Kyrie eleison« (»§err,

(8ebrauch«gegenftänbc, im engem Sinne nur bie tut erbarme bich!«), ben e« nach ber flrebigt unb bei ber

Au«übungbergotte«bienftlichen§anb(ungennötigen Sefper im Ghor erf(hallen liefe. Sott ben Slinne»

Cbjcfte. Kirchliche Stöbe! finb bie 9än(e unb Stuhl« fängem im 12. unb 13. 3ahrh- (9. 8. non SSaltber

reihen (©eftühle) für bie ganje ©cineinbe foroie für non berSogelroeibe) mürben roohl tahlreiche religiöjc

abgefonbertc Korporationen, bie Chotftüfile für bie Sieber nerf'afjt; allein fie roaren non !ufubjt(ttn=in«

©ecftlichleit, bie Kanjel mit Schallbetfcl, SBetftüljle binibuellcmGbarafter, al« bafs fie tuKircbengefängen
unb Sfetjchetnel, ber Altar, bie Sabernafel, Safra« ober }U geiftlichen SolISliebertt hättenbienen (önnen.

ment«häu«then, Ergel, Zaufbcden unb «Steine tc. Sa» aber ba« SloK gleichmohl ichon in früher 3«>t

Alle« S!eroegliche(Stühlc:c.)ift getnöhnlicf) non »olj, geiftliche Sieber befafc unb fang, dafür liegen mehr«
alle« Stabile (Altar, Zaufftein, Kantel je.) meift oon fach 3eugniffe nor. Al« ba« altefte berfelben ift ein

Sanbfteiu, Ihannor, ©tanit u. bgl. Sie Seien, altbcutfcher Sobgcfang auf ben heil. ^Setru« au« bem
ineldje fpäter in bie Zauffteine eingelaffen mürben, 9. 3abtb. erhalten, au« brei Strophen heftehenb,

mareu nebft ben batu gehörigen Scdcltt non Sietall. bereit jebe mit bem Aefrain »Kyrie eleison« enbigt.

Sie K. im engem Sinn gruppieren ftch um ben Al» Alan fang bergletdjen Sieber jeboch nur bei aufcer--

tar, inbem fie teil« ju feinem SchmucJe gehören lircfilicbcn Anlciffeit, an Sefttagen unb hei Segräb
(Altarbec(e,^aramente,AItarleuchtcr, Aeliquiarium, tttffen, bei SBatlfährten, bei ZJitt- unbSuhgängeri, auf

Hrutifite), teil« bei heiligen Stanbluiigeu bienen ben Krcuttügcn, im Krieg nor unb nach ber Schlacht

(Aionftrant, Kelch. Sßeihrauehfeffel, ©loden, fiatenen, foroie auf ber Sec. Siefe dlteflen bcutfthen geiftlichen

Gihorten, Aguamanilien, Mufstäfclehcn, S>oftienbü<h= Sieber mürben Seifen (ahgclürtt oon bem geroöhn-

ien u. a.). Alle biefe ©erdte maren fchon in ben liehen Refrain »Kprie eleifon ) genannt, unb btefeSe»

frühfteit 3eiten ber djrtftlicbcn Kirthe öegenftänbe uennung erhielt iich bi« ine 15. 5ahrh. Am oerhreitet«

ber (ünftlerifthen Au«fthmüdung, an roelchen fidi bie ften roaren non ihnen ber C fterleis c - Krist ist erstan-

Kunft unb ipdter ba« Kunfihanbioert auegebilbet den«), ber .\)immelfahrt«(ei« ( «Krist für gen liimel« i

unb entroidelt haben. Sie firchlidje Kunft tuar bie unb ber IM’mgftlei« (»Nu bitten wir den heiligen

Aorlduferin unb ber öalt ber profanen Kunft Sie geist«), bie fpäter auch beim ©otte«bienft Amnen«
uerfchiebenen Zechnilen finb juerft in ben Sienft ber bung fanben. 3m 14. unbl5.3ahrh-(am ber beutfehe

Mirche getreten, unb inshefonberc hat fidj bie ©olb« rtligcöfe ©efaitg mehr unb mehr in Schroung, fo na«

icbmiebefunft foroie bie Metatletechnif überhaupt inentlich burch bie inoichen unb innigen Sieber ber
unb ba« Gmail burch bie SJerfertigung non Kirchen« flcgftilcr, bie SBuBgcfänge ber ©eiRethrüb«, burdi
geräten tu ber Söhe emporgearbeitet, roelche biefe Übcrfejungen alter lateimidjer Kircpenhhmnen, auf
.fioeige be« fiunftgeroerhe« tm 15. unb 18. 3a hrh- roelchem ©ebiet ber Senebiltintr»ermann non Salt«
erreichten. Sie äitern K., namentlich biefenigen, bürg unb nach ihm ber ^rieftet Heinrich non hau*en«
roelche in dttera ©otteöhäufem bie Sollt« ober Kir« berg oor anbem thdtig roaren, enblich burch Umbicb-
dl

e

ii

)

ch ä (j c hüben, gehören meift bem frühdiriftliihen tung toelilichcr ©efdnge ju geiftlichen Siebern,

ober hmantinijehen, bem romaniiehen unb bettt goti« Sa« eigentliche Kirchcnlicb, b. h. ba« geiftliche

fchen Stil ait. Sebtcrer hat (ich in Kirchengeräten
|

Sieb, ba« in ber Kirche non ber nerjammetten 0e«
noch bi« tief in bie Jetten ber Aenatffance hinein

,

ttteinbe tu ihrer Grhauung gefungen roirb unb einen

erhalten, roo gottfebe Jormeit neben aotifdien unb; ineicntlichen Seftanbteil be« coangelifchen ©otte*«
Aenainanceornamenteu oft an bemfelbcn ©erat auf« [

bienfte« auemacfit, ift ba« eigenfte Gr}eugni« ber Ae»
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Formation. SW Degrünber btSfelben »ft Martin 8u»
hör fetbft m bcseichncn, btt bie Debeutung biefe«

Crbauungemittci« ertannte unb bereit« 1524 eine

[eine, in beit Spätem Sluflagen immer madjicnbe

Sammlung joldjer siiebcr (barünter 37 non ihm Selbst

gebid)tetc) fieraudgab. Sie namhaftesten anbetn
Mirchenlteberbithter jenet 3eit waren: DauluS Spe»
atu«, Stitol. Stciu«, 6ra«mu« StberuS, söutfavb

IBalbi«, ouft. Sonas, 9!itol. German, Stlolfg. Diu«»
culu«, >1). SRatthefiu«, SRarlgraf Stlbredjt oon Dran»
aenburg » Äulmbath , Daul Sber, Sltlol. Seinetter,

'>ah-3ti<hatl,8artho(.9iingioolDl,?ftil.9Hcolai, SaL
Subreä, wart8 Sach« u. a. Sie altern bteier coitn»

getifchen Sieber, bie fith jumichft au ba« Dorbilb 2u=

»her« hielten unb non ber reittftcn religiöfen Begei»

fbenmg unb ©laubenegewiBheit oniillt unb in einer

Sprache abgefaitt, bie in ihrer jchlidüen fioheit unb
ooKetumlteben ilrafc nie tuiebet erreicht roorben ift

(«egen ßttbe bei 16. unb int 17. gahrh. tritt im Sir«

djenlieb ba« Sogma unb fonfeffioneller tätror Schürfer

her»ot;bach erhielt ei burcf)bieSrangfa!ebeiSreibig«

jährigen ÄriegS einen neuen Suifchnmng, Der eine

eble Subjetiioität bei religiöfen ©etübr. ,tum 31tt«=

bntcf brachte unb bahei bem Sdunulft unb ber geiehr»

ten Unnatur ber fchlefifcbcn Sitbtcrfcbulen gegenüber

an Den altern uolfitiimlicben jvormen junipift no<h

Sefthielt Seinen .Äiibepunlt erreichte ba« Äirdjenlico

in biejer 3eit burch 'Datei glemitm uno namentlich

burch Daul Öcrhar», betten juniithft Job. §eermann,
Simon Sach, .weittr. Ulbert, s...Sc tpenriette pott

üranbenburg (öemahlitt bei ©rofren Murfürilen)

unb ©eorg i'leumari an bie Seite tu Stetten finb.

ituberbem finb enoabiicnetoert: 3ob. Stift, Startin

Hindert, 5uft ©cieitiiti, ättbr. ©rpp ui, 'JJi.Sthir>

tner, $01). Strand, bie ©rafin Slmctlia 3*Miane oon
Scfemarjburg liuDolftnbt. bte 2anbgräftn Huna So»
oqtc oon Reifen u. a. Stil bem ßnbe bei 17. 3al)th,

oirb bann rte Aorm gdiinftclt initi Spielenb, unb eine

•itfslühe unb tänbelnbe, in fuöieltt'.mcr ßmpitnbung
fich oertierenbe Stiftung greift ttttler Sem irinflttf

De® herrjehenben Dietieiiui» Dia«, tu ber bie troclnc

Herftanbigfeit uttb ort|obrre Sehrhaftigfcit anbrer

siieberbichter in fcltjamem Montraft ftei)i. Äene pie-

tiftifif).* rcicoersicbtuitg befehäftigt (ich meift nur mit

Den Seelenjuftanben ber frommen, bte fie hi« in«

tteinliehfte idjilbcrt. Äber roenn fith bie Sieber au®
sein Beginn biefer Deriobe, inie bie ddh Söfehev, Dhit-

Spener.lr. lleumeifter,3.S<hmo[d,Maip. Schab, Ser»
Steegen, noch burch wahre, iBctm auch oft überjehweng»

eiet) unb fentimcntal auegebrüdtc ömenüröitimitv
leit auijeichnen, fo oerfalten bie ber Spätem, wie

.loach. Sang, änaft. greplinghaufen, Dogapfti u. a.,

ihrem ganten Seien nach in Jcntbelci unoSefdbmad»
ofigmt. jn ber 2Uif(!unmg«periobe bei 16. ,'abrf).

treten uno junächft Mlopftod unb Heilert ol« hevoor»

ragenbe Sichter gciftlither Sieber entgegen. Deibc

hatten im roefenifichen nodi an beit alten ©laubenS»

•.ehren feit, allen» mahrens sie lebhafte Dbantafie be«

rftem sie Sthtanten be« ooltitümlichen Siebei nur
Selten eingibottcn tueifi, macht fid) bei ©cllert bie

moraüfierenbe unb bibattifthe :)lid)luttg, welche bie

gan;e SBeriobe charaUerifiert, Schon ftart hcmertlich.

i.Hefjt ift bie« noch ber 3aU in Den Siebent oon 3- 21.

Schlegel, Gramer, Sietrich unbSaoater, hei bem noch

ein geroiffe« phantaftifchec- Clement unoermittelt ne»

wn nüchterner wettrbnf legtet t uorraattet. tuten '.Hut;

chroung erfuhr ba« geiftlidie Sieb loieDcr Durch bie

Belebung be« ttügiöfen Öefühl«, bie feeb unter bem
Sinftuft berSomanti! unb infolge ber reiheitetriege

im Deutschen Dolle tunbgab. Stier uerbietten uinäct)t!

bie Sieber oott Siooali«, G, 31. Slrttbt, o. Scheuten

borf, Oiefebretht tc. fenoähtmng, tueldie beit Über-

gang jur geiftliehcn Stint untrer.Seit bitbett, alöberett

Öauptoertreter wir 2t. Änapp, Dhil. Spittu, Suite

itcttiel, Siftor u. Strauß, iiart (lierof unb 3uliu«
oturm namhaft machen. Sa« (ebarafteriftifdic bie

(er moberiten geiftlicben Sprit liegt in bent Streben,

bie bem SutberSd)en Mtrdicttlieb eigentiimtithen Dor
}üge ber ©laubenirreubigfeit unb objeftioen Steil«,

geroihheit mit ber fubjeltioent grömmigleit unb Den

äfthetifchen Aorberungen Der Jleuteit iti Sintlang tu

bringen, hiermit fteht auch Da« Deftrehen im ,‘jufam

menhang, bie alten, im Sauf ber 3eit oielfach rer»

anberten unb enlfteCten Ätrchettlieber, fo weit tfmn»

lieh, in ber ursprünglichen ©eftalt toieber eittjubür-

aertt, in welcher Sichtung befonberSSunfen, Mautner,

Stier, Änapp u. a. mit UiaB uttb ©efchittact thntig

roatett, utahrettb bie Anhänger ber lirdtlithen Sieat-

tion für bo« Sitte ohne leglitfjc Setänberung ein»

traten (»gt. ©cfangbud )

SlVmger aflttftig für ba« Äirebentieb cttitoidelte

fich Der ©otteSbicnft bei ben Seformierten, bei

welchen lange 3cit in ber.vtirdje nur altteftamentlichc

Dfalmen gelungen werben Durften: ingranfreidi unb
Der fran»ofifchen Schmeij bie oon ©oubimel in 911u>

fil gcSetitcn Dialmen Slarot« unb ileja«, in Seutjd)-

lanb ebettbicfelben nach Der Überfettung oott Soh
loajfer (aeft. 1583). £c|tere blieben ba« eittjige 0e»

fangbuch Der Deutschen reformierten ©emeinOen bi«

gegen ©nbe be« 18. ,'aiirt;.
, feit welcher 3«>t fie fich

meift be« protefiantijtben .utrdjenlieb« bebienen. -

9(ttch bie Äatljoliten blieben ichlicBlich nicht ohne

Deteitigung an btt auf bem ©ebiet be» Sirchenlicbe

entftanoenen Seroegung. Um ben fflirfungen bee

Kformatorifcben ©efange« ju begegnen, würben aurij

oon ihnen geiftliche Sitberjammlungcn oeranfealtet,

in betten teil« ältere Sieber mitgeteilt, teil« ältere

Strophen Durch neu hinjuaebtdjtete erweitert wtet

ben, teil« auch ganj neue Sieber Äufttahmc fanben,

fogar rein luthcrifche ©efänge gingen in biefe 30»
eher über. Ser erfte, welcher in biefer Sichtung

loirfte, toar Michael Dehe (1573). Spätere unb um
fongteidjerc Sammlungen finb bie oon 0. SSibcl

11567) uttb oott S. ©reg. Corner (1625). SU« sie»

berbichter ber fatholifdien Mirchc finb heionber« fyr.

o. Spec uno Dngetuo Silefiu« (Soh- Schefflet), au«
neuerer 3fit 3. £>. o. SSeffenberg, Smet«, ilcba

Stiebet unb befonber« Di. o. SDiepenbrod tu ermähnen.

Dgl. öoffmann (oon AoOeräleben), ©efdfichte beo

beutichen Mirchenlieb« bt« auf Suther« 3e>t (8etl,

1882; 3. Duft., fiannoo. 1861 1 ;
SWad crnagel, Di-

büographie jur (9efchichte be« bcutfdien Jitr^tttliebe-

im 16. 3ahrhunbert(gran(f. 1865); Serfelbc, 2a«
beutfehe Mirchenlieb oon ber altcften Seit bi« ru Sin»

fang be« 17. 3ahrhunbert« (Seipj. 1864- 77, 53be.);

Mod;, ©efchichte be« Mirchenlieb« uitbMirchengefang«

ber chriftli^ctt, inobejonbere Der beutfeben toangeli»

fchen Mirche <3. Stuft., Stuttg. 1866—76, 8Dbe.),
Atidjer, Mirdtcnliebcr-Serilon (©otha 1878—79,
2 Dbe.).

«irihrngefchithtr, bie wiffcnfchaftliche Xarftellung

Der ßntftehung uttb ßntwidelung ber chriftlicben

Mirche. Sie jerfäüt nach bem ,u behanbelnben Stoff

in eine äuftert, toelthe bie Sluöbreitung Der Mirche

unb beren DcriiaUnis tum Staat bebanbelt, unb eine

innere, welche bie Mirchentehre, ben Multu«, Die Mir»

chenoerfaffung unb ba» tird)lirt)C Sieben berüdfichtigt.

©inftchtlid) ihrer 3eitepocben teilt man bie M. in

alte, mittlere unb neuere. Sie ©renjfdjeibe (toi-

fchen Der alten uttb miitlern ©efchichte ber Mirche ift
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im allgemeinen ju Dejcidjnen burcp beit Übergang bc«
Scprocrpunft« ber Gntroidelung oon bcraltcnfla)fifcp

gebilbeteu SJelt nur bie neuen Bölterftröme germa*
nifcper unb flaroifcper Blbftammung. Sen Slnfang«*
punft ber neuern Ä. bejeicpnet bie »cformation, an
Seren Stelle bie neuern tatbolifdien Äircpengefcpitßt:

fc^reiber ben $umani«mu« ober bic Gntbcdung
Slmcrifa« fcpen Sßill man bicfe Zeitalter roieber in

Deriosen abteilen, fo bietet jicb ungejuept je eine

3n>ettcilung bar: für bie alte geit burcp ben rollen*

seten Sieg' bc« Cliriftcntumo über Sa« gried)ijcpe

Öeibentutn unter Äonftantin b. ®r., für bie mittlere

burcp ben $5pepuntt ber Bapftgeroalt unter gnno«
cenj III. unb für bie neuere Seit burd) bie reiep«»

gefe?Iidje Stnerfennung unb Tvcitfieüung be« 'Brote*

ttantiSmu« im SBeftfälifcpen gricben. Sie CTefctjidjte

ber ©rünbung be« Ghriftentum* burcp Gbrifiu« unb
Oie Stpoftcl pflegt man al« Beben 3efu unb ©efipicpte

be« apoftoliicpen Seitaiter« felbftnnbig ju bebanbcln.

Ser gejcpicptlicpen SarfteDung alter biefer Seitalter

mirb aber porangeben müffen bie Borget cp tepte ber

(briftlitben Äircpe, roctdje bie Sitte föett in ihren

Begehungen jum entftebenben Ghriftentum jum
Berftänbni« tu bringen bat (f. Äircbe, gefcbitbtlicbe

Gntroidelung).

Sie Duellen ber Ä. »erfaHen in jtpei Saupt«
gruppen: 1) Duellen, bie felbft ein Stüd ©efepiepte

finb: a) Utfunben, j. 8. bie Sefretalen, Äonftitu«
tionen, 'Bullen, Breoen ber Bäpfte, bie öirtenbriefe

ber Bifcpöfe, bie Sitten (ÄanoneS unb Sogmata) ber

Rircbenoerfammlungen, bie auf lircplicpe {Ungelegen*

beiten beuiglicpenStactSgefeßelÄopitutaricn), grie»

benSjeplüffe, SKeicpStaq«aftcn, ferner bie Briefe ber

geiftlicben ober roetttiepen Berfönliditciten, loclc^c

bie fireptiepe Gntroidelung beeinflußt haben, fdjließ»

lid; auf bem ©ebiet be« Sogma«, be« Äultu« unb
bet finblicpen Sitte bie Spntbole, bie Schriften ber

Ritcbenlebrcr, Brebigten, Biturgien, ägenben, Rir*

ebenorbnungen, DrbmingSregeln je. ; b) fircplidie

©ebäube, ©eräte, ©emälbe, Sfulpturen sc. 2) Duel»
len, toelcpe ©cfdiicptc überliefern: n) Duellen, roeldje,

inbem fie praftifepe .-{iele in ber Äircbe nerfolgen,
unabfiepttiep ©eiepiepte überliefern, roie j. B. Äalen*
barien, Wartprologicn unb Slefrologien; b) Duellen,
bie abficptlid) ©efepiepte in irgenb roelcpergonn über*

liefern looUen, j. S3. Segenben, Slnnalen, Gpronifentc.
Ser ältefte Äirepengejcpiiptfcpreibet, bejjcn SSerf

mir haben, ift Guiebto« non liäfarea ff. b.), ber
um 325 feprieb, jeboeb [d)on ba« für un« nerloren ge*
gangene SJert be« flegefippo« (f. b.) benubte. »n
ihn fepließen [t<P fl I« gortfejet in grieepifeper Sprache
an: Sofrate* (bi« 43ü), Sojomeno« (bi« 423),
Xpeoboreto« (bi« 428), BPHoftorgioS (bi« 425),
Xpeoboro« (bi« 527) unb Gnagrio6(bi« 694). 3»
ber lateinifepen iiircbe perfaßte ber gallifepe BrtS»
butcr Sulpiclu« Seoeru« feine »Htttona sacra*
(bi« 400); Siufinu« (f. b.) überlebte bie Ä. be* Cufe*
bio« unb fehle fie bi« 395 fort; Baulu« Drofiu«
(f. b.) oerfaßte Historiarum libri VIII*, bie auch
bie Ä. bi« 418 enthalten; Gaffioboru« (f. b.) faßte
in feiner »Historia tripartita* bie SBerto be« So*
frate«, Sojomeno« unb Xpeoboreto« in ein ©anje«
jufammen; biefe« ffierf mar für ba« »(ittelalter bie

»auptquclle fircbcntjiftorifdser Menntni«. Sion öiero*
itpmu« (f. b.) mürbe bie bi« 325 reiepenbe Gpronif
be« Gufebio« oon Gäfarea überlegt unb bis 378 fort*

gefegt; an ipn fcploffen fiep toicber bie Gbtonifen be«
glrofper non Slquitanien, 3baciu« nttb i'Jnrcellinu«

an. 3m Wittelatter mürbe oorncbmlid) ber un»
erjtpöpflicpe SJorrat oon »eiligengefcpicpten unb Be*

genben ;ufammengetragen; Beiträge jur Ä. non
größerm Stiert lieferten bie Ännaliften unb Gbro*
nifeniepreiber. 3n ber abcnblänbifcpen Äircbe finb

ju nennen: ©regor oon Xour« (f. b.), Beba Slenera*

Pili« (f. b.), vapmo
, Bijcpof oon ^alberftabt, Stna*

ftafiu* oon »mit (f. b.), Slbam oon 'Bremen, (f. b.)

unb Drbericu« Slitali« (geftorben at« ®oncp in ber

fRormanbic naep 1142). Siiclfacp fanb bie fjapft*

gefepiepte Scpanblung oon (eiten berÄarbinäle fie*

tru* fiifanu«, fSanbulf unb ®bfo(alte im 12.3aprp.);

bie »Chronica suiniiiorum pontiflenm imperato-
rnmquc« be« SJiartinu« Siolonu« (geft. 1279) mar,
obroopl eine ganj obcrfläcplicpe Äompitation, ba*
perbreitetfte ®efipid)t«bud) bc« Wittelalter«. Sen
gleichen 3 roed, bit Äaifergefcpicptc fomie bie Bapit
gefepiepte bem ©regorianifepen Bapalfpftem gemäß
barjufteflen, oerfolgt ber Sominitaner 4olomeo oon
Bucca (fitolemSu« be giabonibu«, geft. 1327) in

feinen »24 Bücpern ber Ä.< be« 1313. Stile bie ge-

nannten Scpriftftener roie auep bie Berfaffer ber

japllofen Stnnalenroerfe paben feinen Begriff oon
Gntroidelung unb gefdnepttiepemSBerben. Sieflirepe

ift ipnen etroa« fcplecptbin ©öttlicpe«, oon Slnjang
an gertige«; nur ipre äußere ©eftalt roecpfeU, unb
ba« Sogma roäcpft quantitatip. Wit brr »ef orma»
tian, roclepeju ihrer Begriinbung unb »eeptfertigung

ber ©efepiepte nidit rotmger at« ber Schrift beburftc,

rourbe ber Öeift eigentlicher fritifeper gotfepung unb
roiffenfcpaftlicper Sfepanblung berÄ.geroedt unb be»

lebt. So braipte ein Bercin lulpertfdjcr ZPeotogen,

an beren Spige Wattpia« glatiu« (f. b.) ftanb, ein

großartige* tircpenpiftorifdje« SBerf in 13 golianten

juftanbe, bie fogen. Wagbcburgifcpen Genturien
(1559 —74), roelcpe allerbing« ba« Unmögliche oer-

fuepten, ba« lutperifepe Sogma in bie 3ett ber Äir*

epenpäterju oerpflanjen, imübrigen aber ba« lircpen»

piftorifcpeiHaterialoerDollftänbigten unb mit feparfer

Äritif bie ©croebc furialiftifeper Olefcpicpt«fStfcpung

cerftörten. 3bncn ftellte ber fatpotifdie Xpcolog Gä»
far Barontu« (f. b.) in feinen Slnnaten ein bureb

Witteilungunbefamiter, an« bem Strdjiobc« Satifan*
auSgeroäplter Urfutiben roicptigeS SBerf entgegen.

Sen Genturien ähnliche »artetiepriften lieferten für
bic reformierteÄircpe 3 fjottinger (f. b.), grieb»

riep Spanbeim
ff.

b.), Samuel unb 3afob Ba«*
nage (f. b.). Sßtcptigcr mar, baß felbft bergran*
tiSfanermöncp flagi (f. b.) gegen Batoniu« fit bic

Scpranfen trat. 3«gt bemäeptigten fiep bic gcleprten

WoncpSorben in granfteiep ber Ä. unb lieferten ric*

fenpafte Waterialienfammlungen, roie ber Somi*
nifaner SUejanber Siatali« (^3ar. 1677— 86 , 24
Bbe.), an ben fnp Glaube gleurp (f. b.), Boffuet

(f. b.) unb ber 3anfenift Xiltemont (f. b.) onrtipen.

Bon ben neuern franjäfifcpcn Bcarbcilungen ber all*

gemeinen Ä. finb btfonber« juerroäpncn: ipenrion,
Histoire eccläaiastique depnis la ertation jusqn'an
pontificat de Pie IX (pr«g. oon Wigne, Bar. 1852 ff.,

25 Bbe.), unb »oprba cp er, Histoire universelle de
l'eglise catholique (baf. 1842—48 u. öfter, 29 Bbe.).

Siacp bem Borgang ber Genturien unb be« Sluc*

tug« barauS oon Sufa« Dfianber begnügte man fiep

lange in ber proteftanttfepen Äircpe, bie Ä. nur
ju polemifcpen 3rofdcn au*jubeuten ober fie in

trodne Segifter oon Begebenheiten, 3apfen unb 9?a*

men ju oerroanbcln. Grft ©eorg Gatijtu« (f. b.)

mit« in einer Seipc oon SlbPanblungen auf ba«
roiffenfepafttiepe 3ntereffc einer unbetangenen Gr*
foriepung ber X patiaepen pin, unb ©ottfrieb Slrnol»

(f. b.) brepte bie bisherige bogmatifepe Xenbenj ber
©efcpicptebepanblung um, inbem er aQrntpalben ber
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fünfte gegenüber baS Strebt bet fcc|er unb Jrrlebret 1 fomteiie, getftreidje unb frifdje Sarftelluug bat, bic

neriodit. ©atürlich rief biefe pictiftifUjc <_'>ejd)id>tS«
! freilitf) jum »crftinbmS ihrer jablreidjen ©nbeutun

betratfttung eine 'Dienge ©egiter in bie Spiranten, gen fd)on eine geroiffc ©ertiautfteit mit beni Stoffe

«nter loeldjen üikiämann (»Intiodnttio in meniora- porauöjeht Sine nette Gpodje bet Kird)engcid>irf)t«

l>ilm eccl.*, Xiibing. 1718, 2 Übe.), bie beiben 2Bal<ft ftftreibung batiert ton ber Aübtuger Schule, and; hier

(i. b.) mtb Siegm. Jaf. ©aumgarton (f. b.) tie nam« geführt »on 5 . Gfi. ©nur (f. b.l, welcher ben Gnt«
hafteften finb. 2luf einen wirtlich objeltiuen Stanb« toidcluuqSqang ber cbriftlidjen Jbce in großartigen,

rutnft, ben man als eine ©erjöbnung beS ortfjoboren I nur baS ililgemeiuc ju feljr auj Jtoften be« JnbioG
unb piettftijdien ©egcnfabcS faifen tann, bat juetft bueBeit berporljcbcubcn Jügen belcuditet bat. Giiu-

Johann Sorcnj 0 . ©ioobotm (f. b.) bie Ä, erhoben, * Jeitfdjrift für .«.> roirbpon©riegcr((äSotb<t 187(>ff.)

mabrenb Sentier (f. b.) planlos unb icbmcrrallig, berattSgegebcn. ©gl and; SBeingarten, Jeittafeln
aber alb eigentlicher ©ater ber Suellentritif febrieb. jur Ä. (2,'ilufl., £ctp). 1874), unb bie unjetnt Strittet

Suf bem bterburdj gewonnenen Stanbpunft lieferte »Äird)C' beigegebene •Zeittafel«.

Johann SKattbiaSScbrö cf b (j.b.)ein fircftengeicbtdjt« Sind) in Der' ta ! b 0 lifd) en flirdje haben (ich neuer«
Itcbeö Sliefenroert. Sie mit ihm beginnenbe praqma« bingS oerfdiiebene 0eifteSrid)tungen bei bem Slus«

t ifette fiirtbengeid)id)tftbreibung, weld;e ftcfp nicht mit bau ber Jt. beteiligt unb (war fotnobl bom mobern«
ber ätneinanberrcibung ber ibatfad)en begnügt, fon« fpetulatioeu als uom ultramontanen Stnnbpunlt
beru beren ©Serben auS ben ©lotioen ber Sjänbeln* aus. Ohne Stbroffbeit, aber aud) ohne Rrttif per«

ben ju ertlarcu fudjt, fanb einen weitem Vertreter
,
tritt bie ultramontaue@efd)icfttjd)reibung Stolberg

nn 2 . 3. Spittler (i.b.); Ö. ©b- Ä- fiente (j.b.) gab (f. b.); eine burd) ihre mtlbe unb tiefe Sluffaffung

eine energijcfte Hritit berSbatfaeben, fab iebod) in Der foroie gefdjmadooDe Sarftellung auSgejeidjnetc >t.

Jt. cigentlid) nur eine ©eidjidjte reiigiöjer ©crimtn« lieferte Jtatertamp (Siünft. 1819— 34, 5 ©be..i.

acn; Stäubliu war in feiner «Unira'iUa eiibidite ber Jmmer mehr brad) fuft and) bür ©ahn eine wiffen*

Mtrdje. (5. Stuft., öannoo. 183.1) in öcfaljr, ben ob- icbaftlidjere, oou ben Siefultaten proteftnntifdjer Jor«
jettio biftorfjd)en Stanbpunft einem aüju jubjeftipen , idjung nicht unbeeinflufitetKidjtung, alS beten baupt«

©ragmatiSmuS }u opfern, mabrenb 0. J. ©lancf fädjlictje ©ertreter gelten: SHittec (.fiatibbuth ber

(f. b.) in ©öttingen burd) bie ©efolguitg ber präg« Jt.«, 6. Sluft., Glberf. u. Sonn 1862, 2 ©be), 2o«
mattftben fületbobe ein tieferes ©erftinbniSbcS Snt«

j

djerer (.0efchirf)te bet tbriftlicben Dleltgion unb
roitfelungSganaeS ber neuern Jt. ermöglichte. Son

1

Jt irefjc , ©arcnSb. 1824—©4, 9 ©be.), SöUiitger.
ber Pragmatiken ©cfd)id)t«auffaffimg fidj abwen«

;

SRbblcr, Jlljog ttnb Jran; i'aoer JtrauS (f. biefe

benb, wollte eine attbre diidjhntg bie Hiatfadjen feft«
|

sJlrt.). Sagegen bat ioergenrötber tf. to.) feine

fteBen unb ohne fubjettioe Seintifdiung tur Sarftel« untfaffenbe Giclehrjamteit gans in ben Sieiift ftfjroff«

lang bringen; bierber geboren: J. Gruft Eliriftian ultramontanen ScificSgeftcIIt; ©ertreter beSaleidien

Sdjmibt (’.vanbbud) ber djriftlithen Jt.«, Glichen StanbpunlteS ifJSrßtf («Sehrbud) berS.*, 8. Stuft.,

1801—20, ti ©be.; 2. Sluft., 1.—4. ©b., 1825—2"; JKainj 1884). ©gl. ©aur. Sie ffipoebett ber fird)«

fortgefebt »on J. ©3. Settberg, 7. ©b. , baf. 1834), lidjen ©cidjiditjdjreibung (Sübing. 1852.)

unb(j>ieieIer(f.b.),bef'enfompeubibieS,aberbennod) jtird)rngeirhr. Sie oo'n ben Crganen ber flirdjen«

burth lUitteihm# ber meicntlidjften üuellcnauöjitge gcroalt jur Crbuung firthlidtcr i'lugelegenbeitcn er

untiangreiihcS ©5ert ein Wufter befonnener rolffen«
!
iaffennt formen finb au unb für (ich nidjt Sc'cpe,

jthaftlieher Jorfthung ift. Jn ((eiferetJortn, abermit ionbem ©efellfdiailt-ftatuten, baljer Durch ©°feb
gleich umfafienber (Srünblidjteit ronubelt in feinen

;

gebung bcs Staats bcfdjränft. Stücin Die ftaatSartig

JuBfiapfen Siebnerlf. b.). ©IS ber eigentliche Sa« , entwitfcIteoorrefonnatarifthepäpftlicheJSirchefchricb

ter ber neuem protefiantifdjen Jt. gilt aber ©canbcv
|

fiel) baS dlecht polier (ikkbgebung ju unb erlangte

li. b.). Seine ©eid)id)tSbctrad)tung ift inbeS mehr bamit oermöge ihrer fojiatcn ©litte! in ihren Jireijcu

erbaulicher als objeftio ipiffenidfaftlidber ©rt, unb aßgemeinc 'Jincrlennuttg. Jn ber Sorm etft uou
fein obcvfter Sa(t, bic Äircfje fei übernatürlich in ©e« fionjilienbefchlüffctt, bann oon piipftlicbeu ©ullen,

jug auf ihr Gntfiebeu, natitrlith bagegen tm ©e»
j
©reuen je. Ijat fie eine reiche gefeh icberijctie Jbittia«

ftepett, ift felbft ein Sogma. Gr ift itetS barauf bc«
\

(eit cntwidelt. Sie heutige rämifdpfatholüdic .(tirebe

badit (Die fieprfeite bcS bie äusetn ©erbältnijfe ju : teanfprud)t jtoac bie gleiche Ste.'lung.finbet fiel; in ber»

febr betonenben ©ragmatiSmuS), bic innere Gut« • iclben aber oon feiten bcS Staats nidjt mehr aner.

ipitfelung ber Sirche in Sogma, ÄultuS unb Sitte tarnet. Serotaat hält oiclmchr nur fo uiel oon ihren

gut SariteBung ju bringen. Sen milben irenifchen (SefefltdjaftSftatuten in ber Gigenjdiaft gcfebliihen

"leift SeanbtrS atmet aud) bie Jt. feine» ScinilerS ©echtS aufrecht, alo er felbft genehmigt. Ste eoange;

st. ©. §agenbad) (f. b.l. Pin Picanber unb öicfeler
j

lifcben.U. ber lanbee-firchlidwiiG'mtoicfetimgSpenobe,

jtblteBen ftd) an bie auf bem ©ebiet ber Mirriieirjer«
\
3. ©. ftirtbenorbnungen, Jtonfifiorialorhnungcn tr.,

fafiung unb beSfirchlidjenöebcnS neue GiefiditSptuiIte fmb gewöbnltdje SaitbcSgefehc, bie berStaat itt (ird)«

erbffnenbeit ©orlejungcn ©tcharb ©otlieS (f. b.) Iirfjem Jiitereffe erlafjen lat. Seit ber ©ntwidelung
über Jt. GtgneSege idjliigt bie tonfcffionelieÄirthen« einer felbftdnbigen eoangelifch<firihli(hen Sereiuo«

acfcbidjtjihreibung ein. ©ertreier beS ortbobopen . uerfaffung nimmt baS ©crbaltntS ber epangelifcbeii

irutbertumS finb ©ueridc, ö. Schmib, Sinbncr f(atutariid)en@«ielljd)aitSorbnung*n,ttgtlmaBtgStj^

unb Jlurh (i. biefe Slrt.). Sen reformierten Staub«
J

nobalbefdjlüffc, biefelbe Gleftalt wie baS ftaatlid) an-
puuft oertriit J. J. Scrjog ff.b.) u, noch cntfdjiebe«

:
ctfaimtc ber nimifct; fatfgolif etjen an. 3. Sir ehe 11 «

iter alS er (rbrarb (f.b.i. Unbefüntmert umbieiior« politif.

urteile fonfcjfioncKer <ücf(hid)tichretbung, anaeroebt 1 ttirthengetoalf (Sirdicitte jimettt, Potesia«
oom ©eift £>egeljdier ©bilofoplut-, gebt öaffe (*Ä.*, ! eeciesiastica, Jus in saern), bte Glcinalt, permöge
hrSg. ooct 21. Köhler, 2. Stufl., Setpj. 1872) eine ben beren eine lircbliche ©enoÄenjdjait alS fold)e ge«

innern Jufammenbang aufjeigenbe Sarftellung. leitet wirb, ©km fie jufommc, entidieibct bie ftin

GbenfaHS im ©egenfab ju Der eicueifienben ©er« cbenoeraffung (f. b.). Jn ber tatfjolifeiicn Sirthe

mengung tbcologiich-religtbiev imb wiiienjdiattlicbcr fomwt icactj Dem fierricbenbcn luriaien Spftem alle

©eftdjtopunfte bietet M. .§aje (f. b.teine objeftio be= M. Dem ©apft :u. Der jic inbeS jebem oon ihm an«



7C2 flircEjeiiglau&c -

geftelllen Sifdjof für ben Scjirf {einer Xiöjeic auf
iietenSjcit überträgt, um fic als eigne (propriu) ju

uenoalten; nach bem Gpiffopalfpftem befißt jebcr

äifcbof biefelbe Qctoalt al® göttlich oerlieficnc. Ser
'öifdjof bat bic ooHe R. (plenitudo potestatis), b. b.

foioobl bte ber fflort* unb SaframentSoerroaltung
(potestas ordinis i als bie bc® Regieren® burcb Auf-
sicht, ©ericbtSbarfcit, ©efeßgebung tc. (potestas ju-

risdictionis); er überträgt bie eine roie bie anbre in

ifjnt beliebigem Maß ben paftoralen ober anbern
©chitfcn, meltbe er ficfj beftcHt. Sie römifdpfatbo*

liidic Äirdje fapt beiberlei Ä. al® (ectiorgcnbe auf;

bie eoangelifdje gebt baoott aus, baß Seclforae nur
burcb 2Bort* unb SaframentSoerroaltung geftbelje,

unb legt bie gottgegebene ©entölt bierju (potestas

elavium) ber gläubigen ©efamtfirebe bei, oon roel*

cber fie burcb bte Sräger beS Schrämte® geübt roerbe.

Sagegen legt fie bie ©eroatt be® äußern finblicben

Regiment®, ioraeit fie biefelbe überhaupt noch an*

ertennt, nicht bem Sebramt, fonbern tn ihrer Ianbe®.

tircblicbcn Formation ber SanbcSbcrrfebaft, in ihrer

oereinSfircblicben ber Spnobe bei. Sie lanbeöfircb*

li<be ©eftalt fommt luroeilen, j. 4i. in ber anglifani*

fefterr unb ber f<btoebif<ben Kirche, in JJormen oor,

roelcbe an oorreforntatorifebe erinnern, ohne jeboeb

ihrem Sßefett nach mit ihnen ibentifcb ju fein. Sgl.

R i r cb e u b o b e i t.

Äirtbcngloubc, bie ©efamtbeit ber ©tauben®*
lehren, roelcbe in bett fpmbolifcben Büchern einer

Kirche enthalten finb.

Rird)rngut, f. Kirehcnuermogcn.
ftirdjenljoljeit (Jus circa saera), ber Inbegriff ber

SjobeitSrecbtc, roelcbe bem Staatsoberhaupt gegen*

über ben anerfannten djriftlicbcn Kirchen unb ben

ionftigen ScligionSgefeUfcbaften jufteben. CS liegt

in bem JSejen be® Staats unb ber Souoeränität beS

StaatSbeberrfcberS, in feiner Selbftänbigfeit unb fei*

net Macht, alle ihm unterftebenben ScbcnS* unb
Jledjtäocrbältniifefo ju normieren, baßaudjbicKirdjc

fitb bem SiajeftätSrecbt ber StaatSgeroalt nicht ent*

Sieben lann. 9luf ber anbern Seite finb bie ©renjen
beS KircbenbobeitSrcebtS roie jebcS anbern .ijobeit«*

rccfttS burcb beit StaatSjioccf gelogen, unb bic aus*

idjließlid) innerhalb ber Sphäre ber Kircbengemeiit*

febaft liegenben innetn SierbäUniffe entliehen ficb

bem ftaailicbcn Ginftug, inbent ber moberne Staat
Uibem bie ooBe ©laubenS* unb ©croiffenSfreibeit fei*

uer Bürger anerlennt. ©erobhnlicb bejeiebnet man
folacnbe .'Hechte alä ben Inhalt ber R„ roeldi (ebtere

nichts anbres olS ein Seit ber Staatshoheit über*

haupt ift: 1) baS 'Jlufnabnieredit (jus reformandi,
jus receptiimis), b. b- ba« Recht ber ffulaffung oon
AeligionSgejeUfdjaften überhaupt, jept nur noch bie

Verleihung ber Korporation®recbtceiitbaltenb;2)ba®

Schub* unb Schirmrecht über bie Kirchen (jus ad-
vocatiae. jns protectionis); 3) bat- iHecbt ber Ober*

aufftdjt (jus supremne inspectionis) . mittele beffen

ber Staat namentlitb etroanigen Übergriffen bet

Kirche entgegentritt. ,jn leßtereröinfieht ift iiament*

lieb baS latibcSberrlicbe fßlacct, b. Ij. bie ftaatlicbe

„-fuftimmung ju fitcblicben öefepgobunqeatten, oon
isSicbtigleit. .«ierber geboren ferner ber Recarsus ab
abnsu (appel comme d'abns). b. b. baS Rechtsmittel

ber Berufung an bie StaatSbebötbc locgen Miß*
braucbS ber geiftlidjen ©eioalt, ferner bieSKitioirtung

bei ber Befeßung geiftlicber Stellen unb bic.Kontrolle

ber geiftlicben XiSjipiincirgerichtSbarlcit. ASährenb
aber ber Ginfluß ber .Kirche auf bie bürgerlichen

Siethtioerhältniffe burcb bieÄufhebung ber geiftlicben

©erichtSbarfeit, bie Ginführung ber 3ioilebe unb bie

- ftitdjenntuftf.

Beteiligung ber firchliehen Scbulaufficht im roeienf*

lieben beieitigt ift, bilbet bic Abgrenpcng ber ftaat*

lieben K. gegenüber ber fatholijcben Kirche ben ©egen*

ftanblangioicrigcr unb heftiger Streitigfeiten. Steift

berKcmpunlt beäfogen. KulturfampjcS (f. Kirchen*
politif). Riebt w oenoecbfeln mit ber Ä. ift bte Kir*

ebengeroalt (Kirebenregiment, jus in sacra), b.b.

ber Snbegriff ber Rechte, roeltbe einer Kirche alS ge*

(«Bfcbaftltcbem Berein ihren Mitglicbcm gegenüber

jufteben in ©cmäßbeit beS groects unb ^ cr 'nnetn

Ginnthhmg bieict Bcrbinbung. Sic roirb oon ben

Organen ber Kirche felbft außgeübt, in ber prote*

ftantifeben Kirche aüerbingS auch oon bem Sanbee*

berrn, ba biefet nach proteftantifeben ©runbiäßen
ba® C berbaupt beS Staat® roie baSjenigc ber Kirche in.

Kinhrnjahr, regelmäßig im Saufe oon einem 3ab
reSjeitraum fich begebenbe Söteberfebr ber oon ber

Kirche gefeierten Sonn* unb Jefttagc. Xa« S. mit

feinen brei geftcpflen, bem Sltecbnacbts-, Öfter* unb
Ufingftfeftfrei®, 6eginnt, unabhängig oom bürget*

lieben (fahr, >n ber'fatbolifcbeii unb protefiantiiebcu

Kirche mit bem erften Jlboentfonntag (f. äboent),
roelcber ftet® iroifeben ben 26. 'Jiooembcr unb 4. Xe
lember fällt, in ber grietbifebtn mit bem 1. September,

in tinglanb mit Mariä iltcrtünbigung (25. fflärn.

S. ffefte unb jyeftcptluS. JlgLStrauß, Xa® eoan*

gelifebc St. in feinem 3ufammenhangbargefteltt(3}crl.

1850); Sjoberiag,XaSeoangelijtbe R. (SreSl. 1853);

ält, XaS R. mit feinen Jeften :c. (2. tlufl.,baj. 1860i.

Rinhcniuriebittion, f. o. ro. ©eiftUebc ©eriebte*

barfeit (f. b.).

Rirchenfantatc, (.Kantate.
Kircbcnf afl en (K i r eb e n ft o d), f. o. ro. ©otteSfafteit

(f. b.); bann f. o. ro. Äircbenärar (f. b.).

Rirthmfanferen;, f. Goangelif dje Kirtben*
fonfcreni.

ftinhenlamih, jvleden im iapr. 3)egierungS6ejirf

Cberfranfen, )ÖC|irtSamt üSunftebel, an ber perlen*

reichen Kamifc im gidjtclgebirgt unb an ber Sinie

München = Kegen«burg-Cberto?au ber Saprifchen

StaatSbabn, 598 m ü. ffl., bat eine coang. Kirche, ein

Schloß, ein Amtsgericht, ÄSollfärberei, ©ranitfcbleif e *

rei, vof}brechSlerei, vanbesprobuften* unb öoti*

banbel unb (lm-.ilyyöGinro. Jßeftiicb ber Cpprccßt*
fteiit mit AuSftdjt,

Rirthenlanen, ber Koftcnaufroanb, roelcber burdt

bic Unterhaltung ber Kirchen unb ber Kircbenbiencr

in fachlicher unb pcrfänlicber .tiinftcbt erroädjft. gn*
forocit bas Kircbenocrmögen (f. b.) iur üeftreitung

bet K. nicht ausreiebt, roerben bieie Koften burd)

Kird)cufteucrn unb ionftige fird)licbe Abgaben ge*

bedt. Xer früher übliche Mirdjenjebnte ift jeboeß faft

überall burcb Abläfung befeitigt.

Kinhenleben (Feudum ecclesiastlcnm, Stifts*
leben, ge ift liebe® 2eben, auch frummftäbiicbeS
£eben,'roeil bie öelcbnung oon feiten ber geiftUcheu

Obern mit bem »irtenftab geiebab), ba® burcb Ser*

ieißung oon Kirebeneigentum begrünbete Sehen. Xa*
bin gehörten bie ehemaligen i*atronat®lebcn, Vfarr*

leben, Altarlcben, 3efu'tenleben, burth auSgcltebtne

3ebntenbegrünbet,©lotlenleben, berenSaiatten }unt

Säuten bei Nuimmten öelegcn beiten oerpflicbtet roa*

ren, u. bgl. Xie mit einem rechten Sehen oerbunbtne

Serpflicbtuitg }um RriegSbienft übertrug ber Kleru®,

ba ihm ber ©ebraueft ber SSaffen unterlagt war, auf

einen iUouaialleii. Sgl. Sebnsroefen.
Kiubenlrbrrr, f. Kircbenoätcr.
Kinbrnlirb, f. Kircbengefana.
Kirdjrnmufif, bie in ben cbriftlicben Kirchen iur

Üerfcbönerung be® Kultu® eingefübrte Mufif, befon*
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ber# He religtofen (Gelänge mit ober ofjne Jnfiru« pljomfdjeä Singen, eine Xct gugato, ju erflären, ift

mentalbegleitung. Sic älteftc it. roar burdjau# nur burchau« unhaltbar, tres ift un# auöbrüdlich beftätigt

©efangämufU, bod) fdjeint e#, bafj fchott im frühen (.jjucbalb), baß ba# Drganum fich nur in langiamer

Mittelalter üBtae» unb Saiteninftrumcntc jur Sc« Beroegung Heit; babuvrf) jerfäflt bie ganje Schred«
gleitung im Ginflang angeroanbt mürben; wenig« lühfeit ber Duintcnparaßelcn in nicht#; man erfreute

ftcn« berichtet ein Schriftfteßcr bc# 13,3ahrMGnge'l« fich am äöohlltang ber einzelnen Quinte. Offne bie«

bert uon Abmont), bafj alle 3nfttumcnte außer ber je# Surchgangäfldbiutn märe bie mobeme polpphone
Crgel au# ber Kirche getöteten mürben, roetl fie an SJluuf unbeiilbargeroefen. Bon ber ftrengen parallel«

ba« weltliche Staffieren erinnerten. 3m Sauf be# bereegung mürbe balb nbgeroühen. Schon .üuchalb

16. Jahrfa. mürbe bte Berftärfung ber Sinaftimmen fprühtoonSmltetönen in ber organificrenben Stimme,
Mircö Blaöinftrumente ober auch Saiieninfmtmcnte unb bei ©uibo oon Arejjo lommen fdjon Xerjen oor.

< Aiolen, Sauten) mieber aßgemein, unb mit ber ein« 3m 12. Jahrf;. oerfiet man in# ©egentetl: e# erfolgte

uibrung be# Basso coutinuo um 1600 mar ber erfte bie ooßftänbige Gmanjipation bet fontrapunftleren«

Schritt ju einer eigentlichen begleiteten R. gefächen, ben Stimme im fogen. SiSfantu#, ber jroar ein

mctche fich nun fchnefl entroicfeüe (Gartffunt, Schüß, fortmätirenbcd Ronfonieren in Dftaoen unb Quinten
3-S.Bach). Auch bie reine 3nftrumentalmufif mürbe oorfchneb, aber beroorgebracht burch ftete ©egen«
ju Gnbe be# 16. Sahrlj. in bie Suche eingeführt unb beroegung; unb nun oerfiel man auf bte Qbee, ben
•-mar moßl juerft in Beliebig burch bie öorjüglidjen Cantus firmus (bie Ghoralmelobie) nicht 9Rote für

Crganiften ber SRarfuäfirche, Glaubio Sierulo unb Aote ju begleiten, fonbern noth meitere Xöne einju»

bie beiben ©abrieli, beren »Intonationen« in ahn« fügen, bie im Durchgang jur folgenben Ronfonanj
licfier Steife benGhorgefangoorbereitcten(rocnn auch genommen roerbett tonnten. 3ur ätociten Stimme
nur ber Xonart nach, nicht thematifdb) roie bie oon gefeßte ftch balb eine britte unb oierte, unb bie Schrift:

ben beutfdjen JReiftem jur höchften Soßenbung ge« ftefler beä 13. 3af)rf). berichten bereit# oon bebeuten«

brachten Ghoraloorjpiele. Sie ©efcf)ichte ber Ä. ift ben Kontrapunftiften (üriranistae), melche oortreff

faft baä ganje SWittelalter hinburch bie ©efchichte bet liehe brei« unb oierftintmige »Conbuctuä«, 3Äotet*

Stuft! überhaupt, unb mir fönnen baher auf biefe ten je. gefchricben haben foßtn (SWagifter Kconinuß,

oenoeifen (f. SHufif). .hier nur wenige Bemerfungen fterotuiu« Biagnu#, Sobert be Sabilone, ^etruä fbe

tiber bie Gntftebung ber normen ber Ä. Ser Ritual« GruceJ, Johanne# [bc ©arlanbiaj unb bie beiben

gefang ber (atholifchen Hirdje ift alt, icilroeife roohl Jranco). Bcbeutenbe Iheoretifer, beren Sßerle junt

oon beit Juben übernommen, auch mögen heibnifche Seit auf ttn# gefommen finb (ftranco oon Köln, BH«
fflclobicn mit chriftlichen Xejten oeriehen toorben tipp oon Bitrp, Johanne# be Start#), entroidetn aß«

fein; feft fteht, bah in ber bpjantinifchen Kirche fich mählich bie noch heute geltenbcnSaßregeln (Dftaoen
juerft ber 2tntiphonengefaitg entroidelte unb burch unb Quintenoerbot), unb fo finben mir benn bereit«

Ambrofiu# (geft.397) nach Jtalien ocrpflanjt mürbe, um bie SXitte be# 15. Jabrfj. bei ben 'Jiieberlänbern

roährenb ber ©rabualgefang in Jtalien auffam. Set benKontrapunft ju hoher Boßfommenheit entroidelt.

oon Ambrofiu# befonber« gepflegte hpmnengefang Ginc große Anjabl hochbebcutenber Barnen cfjarafie«

mag bagegen im heibnifchcn Kultu# murjeln. stapft rificrt eine langbauernbe ^eriobe ber "Blüte einer

©regor b.©r. (geft.604) unterroarf ben Bitualgeiang heute mehr unb mehr ocrfchroinbenben Kunft (Bu«<
einer dieoifion, bei melier, rote e# fcheint, befonber«

|

itoi«, Sufap, Cdenljetm.hobrecht, Joäguin beöftre#,

oiele hpmnen auägefchtebeu mürben; in oer öaupt« Pierre be la ;Hue, Bruntel, Giemen# non 3Japa, Siou«
lache mar e# jcbentaU# auf herfteßung oößiger Gin« i ton, fveoin, Bipelarc, be Drto, SBißaert, be ;Hore.

beitlichteit beö 3litualgciange# ber abcnbläubifchen ©oubimel,Crlanbo üaffo; batu bie Seutfchen: Saul
Kirche abgejehen, melche auch burch Hanonifteruttg : hothaimer, heinrich Jfaaf, liubroig Senfl.han# Üeo,

beäfogett. ©regorianifchen 3lntiphonar« er jielt mürbe hahler, öaßu#, ber Spanier dJtorale# :c.). Sie fjor«

(nur bie Offijien für bic jpejießen Schußheiligen nteit, in benen biefe aiieifler ihre JiSerfe fchufen, i'tnb

unterfiiebeu unb unterfchcibcu ba« Ritual oerfchie« hauptjachlich bic ber JJieffe, Dloteite, be# 'Dtagnififat,

bener Crte). Ser ©regorianijchc ©eiattg bat fich bi# I ftet# a capella, mit lünftlichem Stimmgcflcdjt unb
heute erhalten, fo gut bte« bei einer fo Ijöchft mangeU ftrcngften 'Jiachahmungen fomplt jiertefter 9lrt, bie

twftcn 'Dotierung roie ber bi« in« 12. JaHh- faft ein« fchlicßlich in Spielerei mit Scfaroierigfeiteit auäarte«

üg gebrauchten jteumenfchrtft tnöglid) mar. ffienig* ten. Stefe überlünfteltc 3)tafif ftach greß ab gegen
ften« fcheinen bie Dtelobien tiemlicb intaft geblieben bie fdjlicbtc Ginfachheit be# bie Jyorm be# DOll«tüm«
ju fein; bagegen ift bie alte Slhpthmif besfelben gänj- liehen (uierftimtnigen) i'icbe# nachahmenben prote«

lieh oerloren gegangen. Ser ©efang jur 3*** bt# ftantifchen Ghoral#, unb roohl au# biefem ©runb be«

Ämbroftu# mar nach bcm3eugiti« be« heil, iluguftin ichlofe ba# Sribentiner Konjil bie Berbanttuttg ber
tgefi, 430) ein jubelnbe# Jauchjcn, unb auch anbre inehrftimtnigeit aNufi! au# ber Kirche, roenn e« nicht

Schriftfteßer betreiben benfclbett al« bunt per jiert gelänge, einen fehlstem, angemeffenent Stil für bic

unb fchmer atisjuführen. Jlocl) im 11. Jahrh. fcheint tirchtichen©efängejufchaffen. So mürbe burch äußere
er rhpthmifch oielgeftaltig gcroefen ju fein unb ift Anregung ber großartig einfache Balefirinafttl ge«
mnhl tum rhntfmtifrfifn (vin^rfpi ! iffmffim SofÜMfl)****«**- **« ft *- ^ * *
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Ianb oerpfTanjt würben, Ijaben bie Italiener inbi*

retten Bnieil an bet weitern großartigen Gntroicfe*

lung ber K., welche in ben Kantaten unb BaffionS*
mufifen 3. 6. SBacf>« gipfelte. 'Und) fiept alb ein

ungeheurer SKartftein in ber 93iuft(geftfjic^te, alte

unb neue 3«t berühren ficf> in ihm; er erfcpeint alb

Bbicplufe ber oorauögegangencn Gpocpe ber polp*

Pponen Kunft, zugleich aber alb ein fo impofanter
Vertreter ber neuen ücriobc ber harmonifcpcn SJJuftf,

baß er noch heute nicht übertroffen, uielleidjt nicht er*

reicht ift. 3BaS feit Bad) an K. noch geschrieben wor*
ben ift, atmet ben ©eift ber neuem 3«it, ift tm Buf*
toanb ber inftrumentnlen 2)!ittel hier unb ba glänzen*
ber, im SMobifdfen roeicher, fentimentaler, wir fönnen
netroftfagen: opernhafter, im £>armonifd)cnpifanter,

biffonanjenfeliger (Sach fcheute wahrlich nicht bie

Siffonanz, aber fie roirft bei ihm fräftiaer, herber),

reicht aber in Bcjug auf bie ©rüfte ber Sotaianlage
unb ben fitilühen (frnft ber Bufraffung nur in roeni*

gen fällen an Bach peran. 22ie größten Vertreter
öer neuem K. finb: Bcetbooen (Missa solemnis),

KJozart (Stequiem), Ghcrubini, Sifjt unb Kiel. ©in
’ftirchenmufifalifcheg 3ahr&ndK rebigiert oon §a*
Perl, erfcheint feit 188« in BcgenSburg.

Rirdjtnobcrc, bie höher ftefjenben Kirdjenbeamten
in ber tatholifchen Kirche.

Kinpenorbnungen. oon ben eoangelifchen Sanbei*
herren in früherer Heit traft ber ihnen juftehenben

Ktrcpengewali erlaffene Verfügungen über bie Ser*
faffuitg unb Berwaltung ber Kirchen. Sie ©runb*
läge famtücper ft. bilbett ber Unterricht ber Kirchen*

nifitatoren an bie Bfarrberrcn im Kurfürftentum
Sacpfen, 1528 non Siclancptbon unb Sutper bear*

beitet, bie Brtifel bei BifitationöfonoentS cu Sd)wa*
baep unb bie BifitationSorbmmg bei 3)!arfgrafen

uon Sranbenburg 1528. Sie meiften ft. befteben

auS zwei fcauptteilen, oon benen ber erftere bie

1 redenda (bie Sehre), ber zweite bie Agenda, mim*
lieh Sefehung ber Kirchenämter, Serbältniffe ber

Superintendenten, Sifitation, Siijiolin, Gpenrb*
nung, Stpuleinrichtung, Becpte unb Freiheiten ber
Kirchen* unb Scpulbicncr, Serroaltung ber Kirchen«

güter, Sinnenpflege jc., enthält. Bn ihre Stelle finb

mit ber 3eit teils einzelne tirchliche Serorbuungen,
teils Kirdjcnagenbcn getreten, welche oonüglicp bie

Siturgie in fiep faffen. Sgf. Sichter, Sie eoan*

gelifchen Kircpenorbnungen beS 16. 3abrblinbertS

(Secim. 1846, 2 Sbc.).

ftiräirnpatron, f. v. 10 . Schuhheiliger ber Kirche

(f. Kircproeihe); bann ber 3>tpaber beS Patronats*
rechts (f. Patron).

ttivdietipautr, ©uftao fceinricfj, Bürgermeiftcr
in Hamburg, geb. 2. F«bt. 1808 ju Hamburg, rouchS

in Petersburg , Sonbon unb Sorpnt auf, ftubierte

hier unb in öcibclberg bie Siechte, lieft fiep barauf in

Hamburg als Bboofat nieber, war auch joumaliftifch

thätig unb warb 1840 Sefretar ber Kommerzbepu*
tatioif, 1843 Slitglieb beS Senats. 1851— 57 toar er

(fSefanbler ipamburgS beim BunbeStag, übernahm
bann bie Vermattung oon Sliftebüttet unb würbe
1867 jum SKitglieb beS BunbceratS ernannt, roel*

Äivdicnpolitif.

ft ireftrnpolitif ,
Bezeichnung für bie Volitif, welche

bie Kirche im allgemeinen unb namentlich bem Staat
gegenüber befolgt, aber auch Bezeichnung für bie po*
iitit ber Staatsgewalt unb ber politifchen Parteien

im Staate ber Kirche gegenüber. Sei ber großen Se*
beutung ber lefttem für bas gefamte Kulturleben beS

PolfeS unb bei bem Ginfluft, welchen bie Kirche unb
bie tirchlichen Organe auf baS ftaatliche Sehen auö*

juüben oermögen, ift bie Regelung ber Beziehungen
be# Staats jur Kirche eine ber miätigften Aufgaben
ber ^oliti! auf bem ©ebiet ber ©efeftgebung rote auf
bemjenigen ber StaatSocrwaltung. Sie jur Siege*

lung biefcS BerhältnlffeS zwischen Kirche unb Staat
befttmmten ©efefte werben ftrcpenpotitifdje ge*

nannt. Bon einer K. in bem mobemen Sinn beS
SBorteS ift im Altertum faum bie Bebe; benn bie oor*

chriftliche 3eit tannte feine oom Staatsieben gefon*

berte öffentliche ©otteSocrehmng, betrachtete biefe

oielmeffr als Fwiltion beS Staats felbft. Buch baS
römifche Seich behauptete ben gleichen ©eficptSpunft,

unb ba bie ältefie cpriftliche Kirche am StaatSfultuS

teilzunehmen ablehnte, fo würbe fie als ftaatSgefähr*

licp oerboten unb oerfolgt. Sie bilbete um jo felb*

ftänbiger ihre VereinSoerfaffung auS, bis bann im
Bttfang beS 4. 3<ibrb. Konftantin b. ©r. unb feine

Söhne fiep ihr anfchloffen unb nunmepr für bie

äufrethterpaltung unb Fortbilbung ber chriftlichen

Kirche bie Staatsgewalt mit in bfe Sagfdjale leg*

ten. Unter bem fortwirfenben Ginfluft beS alten

©cbanfenS, baft baS ben ©otteSbienft betreffenbe
Siecht StaatSrecht fei, übten bie ftaiier tpr Schuft*
oerpältniS jur Kirche häufig fo, baft fie biefelbe ge*

rabeju regierten. Siefe Stellung ber Staatsgewalt
ift in ber" grieepifepen Kirche no’di heute im wefent*

liehen SRecptenS. — 3m europäifdien SBeften nahm
bagegen baS Verhältnis zroifdjen Staat unb Kirche

eine anbre ©eftalt an. Sie apoftolifche fJhitter-

firchc biefeS groften patriarchatfprengelS war Born

;

feit bem 5. 3<*brp. aber erhob ber römifcpe Patriarch,

ber Papft. ben Bnfprucp, baft er nach göttlicher Stif*

tung zugleich geiftlicpeS $aupt, Primas, ber ©efamt*
firdpe fei. 3b9 l «'<^ machte er ftch, oermöge ber aus
ber Bölferwauberung hrroorgepenben politifchen

©ntmidelung beS PZeftenS, oon bem oftrömiieben

Kaiferregiment unabhängig, unb fchon unttr ben

Karolingern tonnten in ber fränfifchen SHonarthie

Stimmen laut werben, burep welcpe für ben Paptt.

alS ben in ber Kircpe unbebingt herrfchenben Steü*
oertreter in allem, waS fircplich fei, bie Un*
lerorbnung ber Staatsgewalt beanfpruept würbe.

BUerbingS festen bie päpfte biefe Bnfpriicpe bamale
nicht burch, otdmebr behanbelten au^ no^ bie fäcb

ftjehen unb erften fränfifchen Kaifer bie Bifdjöfe nach

wie oor alS oon ihnen angefteHte unb abhängige,

oielfacp aud) weltlich ihnen oerwenbete Beamte
unb ben papft nur alS ben erften biefer SReicp*

bieböfe. UnterbeS hatte aber auf ben ©ebieten ber

©ejellfchaft bie Bitbung ber mittelalterlichen 3«
nungen begonnen, unb btt tirchliche bilbete fiep, fchon

oermöge ihrer BuSbehnung, oonugSmeife mächtig

auS. 3nfllti<h oerfepaffte bem Papft, fo oft et im
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gab üch ein rlorlidiet 2tuffc^iDun<x ntefjt btofe be«

lird)lichen Selbftbcmufctfem«, fonberti auch (einet

«ojialtn Machtmittel; nad) einer ÜbetgangSperiobe
gegenteiligen Dingen« mürbe ber Staat non bet

titchlichen öenofienffhaft fixt lange unterjocht. Sa«
in unb ton ber Rirdje bamal« jur ©eltung ge-

brachte furiale ober papale Softem beruht auf

sem Sa#, ber fsapft fei Stedoertreter ßfjrifti, unb
t'orbert temgemäfe feiten« ber übrigen Äudjenobctn
sie fSnerfcnnung, baR niemanb oon ihnen tirdjlidje

.'Regtetungägetoalt befibett fönne, auRet auf ©runb
päpftiuijev Vollmacht, feiten« ber diriftlieben Staats-
gewalten aber bie Bnerfennuna, bas fte jebem oom
Uapft in Sbrifti, b. b. Sötte«, Bcitrctung gcfteUten

Verlangen al« Cfiriftcn ju gehorchen haben Diefe

->errfd)aft ber Kirche Ober ben Staat bauerte fo

lange, al« im Cccibent and) bie gefamte geifiliche

Kultur oon ber Äirdje oertroten war. 311« aber au«
tbrer (ateinifdjen Sinbeit bie mobernen nationalen

ititteraturen fid) eutmirfclten, loderte fid) gleich-

seitig ba« Jlegiment ber Kirche: bie Btfchöfe entgegen

Heb b*r rimifthen Kurie, unb bie Staatsgewalten
crlannten bie Unbebingtheit ber tirctjtidjen Ober-

berrfchaft nicht mehr an. Sie Zapfte hatten, roäh-

renbihrcr3fefibcnj3u'aoignon(1305-78)thatia(t)lid)

uielfach oon ben' franjöfifchen Königen abhängig,
bie bringenb nötige firchlidic Deformation auf un=

»crantwortlichc JDeiie oerabjäumt. Sem gegenüber

erfiärten jeft bie Btfchöfe (ich auch ihrerfett« fclbft»

netanlmonlid)
; fie behaupteten, al« Scneraltonjilium

überbemBapp ju feeben (tagen. Spiffopalfgftem),
unb nahmen auf ben groben Honjilen ju Ronftanj
(1414—18) unb ju Bafel (1431—48) jene Defor-

matiott in ihre eigne §anb. Sie Staatsgewalten
aber begannen bie ©eltung neuer Itrchlithtr Slnorb-

nungtn itt ihrem 2anb oon ftaallidjer ©enehmigung
abhängig $u machen. Sie Staatseinrichtungen be«

limbtSherrliehcn »ißlacet« (regiuxn exeqaaturj unb
ber an bie Staats6ef)örben eröffneten Befchwerbe
toegen Mißbrauch« ber Äirchengcwalt (recursus tan-

•iuam ab ubusu) treten in Spanten feit bem jrociten

S ritteil be« 14. 3al)tl)., in granlreich unb m beut-

fchen, juerft ftäbttfdjen Territorien um wenige« fpä-

ter auf. Sn« Seutichc Meid; al« (Sange«, wenn e«

nud) ben .‘Infpruch be« Zapfte« auf tirtcilunc; per

itaiferwürfe jurüaroie« (Suroercin ju Slhenie 1338)
unb an bte «irtpe wegen weltlicher rieemeoerroetge.-

rungen ju appellieren oerbot (Solbene ibuUe 1866),

war freilid) in jener tjeit fchon ju wenig mehr bet

lebenbige Träger beutfeher Staatögebanfen, al« bah
c« bereu umfänglichere Vertretung ber (irchlichen

tSenof?etlf$aft gegenüber hätte übernehmen tonnen,

ü« hatte bteSurchfübruttg ber Staatätbee imroefent-

liehen fdjon an Die Territorialgewalten abgegeben,

welche nunmehr ein BuffidjtSretht über bie Kirche in

tünfprudi nahmen.
Sie Theorie, bafs ber Staat tticfji nur unabhängig

von ber Kirche, fonbem btefe oielmefir oerpfUchtet

fei, (ich ihm unterjuorbnen
,
ja einjuorbnen, würbe

im 16. oon ben §uffiicn, in bem nädjftfolgen-

ben ;>hrhunbert aber oon Suther wieber aufgenom=
men. Sie Deformation brachte itt allen proteftanti-

fchen Territorien ba« Rirthenregiment an bieSanbe«-

berrfihoften. Sie mar ber erfte praltifihburehgeftthrie

Serfuth be« Staat«, eine felbftänbige Stellung jur

Hird)c 3u nehmen. Sa« ju ©runbe liegeube Brinjip

einer religiöfen fßflicht ber Staatäobrigfeit, für rid)-

tigen ©ottcobicnft im Sattbe ju forgen
,
hatte inbe«

uodi einen (onfejfionelt-lirfhltchen liharnfter. SU«
hoher bie religiöfen SWotioc be? 16. oähtf)' ottmäh-

lich jurüdtroten unb mau (ich Ejumaniftifch gewohnte,

auch bte SJolitif unmittelbar au« benSlüen ju lernen,

eriebte man jene« reltgiöfe Brinjip Dreifach burihbie
antifc 3bee, bas e« in ber Slatur bt« Staat« liege,

audj bie religiöfe einheit feiner Bürger ju bebingen.

Sieje in fpäicret geit al« ZerritorialiSmu« be-

jeidjneteSiuffaffung beäVerfiältniffe« jmifdien Staat
imbÄirchewurbcrotffenfthaftliihoonltobbee.Spinoja,
oor allen oon ©rotiu« pertreten. Slber biefer terri

toriaßftifche Staat war ebenfo unbuibfam au« polt-

tifrfjen ©rünben, wie eJ ber lanbe«Hrd)li«hc au« re-

ligiöfen gewefen mar: beibe litten nur tiinc Kirche im
üanb. älacfjbem bann ber Sücftfölifche ffriebe iltl-liii

ben herben beutfehen Sjauptfonfcinoncn ihren fttei-

lichen Befihftanb oon 1624 garantiert hatte, würbe
e« in einer 3Hehna[)I beutfeher Staaten jur polirifd)en

'Jiotroenbigfeit: |ei e« protcüantifdje ober latiiolifr^e,

fei e« jro'eierlei protcfiuntifche Kirchen juglcid) im
2anb ju hohen, unb mehr unb mehr machte (ich jefit

folgenbeSluffaffunggelteubiSieÄirdjenfmbBrioat«
oereine, Äollegia, beren e« in einem Staate bie per-

fdjiebenften nebeneinanber geben fann. Sie werben
oon bemfelben gefdjüht, jugteid) aber im (fnttrejjc

be« öffentIid)en'&ohl« beaufsichtigt unb, wenn nötig,

in ber greiheit ihrer Bewegung umgren}t. Möglich,
bah ber Staat fich bewogen finbet, einen einjelnen

Kinhenoerein ganj ju oerbictcn (reprobatio)
; mög>

lieh, bah eranbernbieförenjen jenerBeroegung enger
ober weiter jieht; mögliih, bafs er einen ober mehrere
fogar mit fßriotlegien aueftattet: immer behält er

neben feiner Wd>t, fie ju fct)üf)en (jus ailvocatiae),

ba« Siecht, fie ju beaufftchtigen unb coentueü ju be-

fchränfen (jus inspection-s et caveudi). Sieäjufam-
men mach t feine S t r d) cn h o h * i t (jus circa sacra ) aus.

ffio ba« Staatsoberhaupt auherbetn audi noh bas
SRecht hat, ben Verein in feinen innem Berhältncffen ju

leiten, iftbaäftaatlüheftirchenregtment (Kirchen-
gemalt, jns in sacra) oon jener Kinhenhohttt wohl
tu unterf^eiben. Siefe oon Bufertborf ftammenbe,
ipäter hefonbetä oon (ihr. Sinttb. Bfoff oertretene

unb oon ber gansen Seihe ber 'Jlaiurrechtslehrcr an-

enommene xh«oric heihtfioltegialisniu«. Sic
at ba« grohe Berbienft, für ba« Berhältnii bc«
Staat« jur Kirche ein richtigere« Brinjip, ba« bet

Tolerani, aufgeflellt ju haben, welihe«, oon aüeit

mobernen Scaaten angenommen, ba« heutige Staa t«<

firchenred)t behenfebt. Bflerbing« hat bte römifdj«

fatholifd)C Kirche bnSZoteranjprtnjip niemal« förni-

lid) anertannt, wie fte fetjon ba« refovmatorifche

2anbeStir<heutum nicht auertannte; fte hat oielntchr

allen feit bem 14. SJahrf). gegen fie erhobenen Sjiber

fprüdjen gegenüber ihr alte« Kurialfpftem fefigehal-

ten. SU« im 16. fjahrh. oon einer Sieibe beutfeher

2anbe«herren bie lutherifdje Semegung m Scfjutj ge-

nommen mürbe, aud) naihbcm fie oom 'Capft für eine

lehcrifdte ertiärt worben war, maihtc bie Jturie ba»
alte Heberrecht geltenb unb erreichte, bafs im SBorin-

fer (Sbitt oon 1521 basfelbe reidicjeittg atigcwanbt
warb. Ser Äaijer unb bie (athohfcl) gebliebenen

gürften hatten aber gegenüber ber fchon feit bem
15. gahrb. gewonnenen InnbeSpotijfilicben Stetlung
ber ierrilorialherren bie Macht nicht, es butcbjufül;-

ren, fonbem erfannten im 3tug«burgcr Seligion«-

frieben doii 1556 unb, nach einem erneuten Bcrfuih,

im S3eftfäUfd)en grieben oon 1648 bie proteftantifebe

fNeligtonSübung tm Deich rtieh«gefeblich an. Sieje
grieben«befrimmitng erttärte jeboch ber fiapft in ber

Butte Zelo domus Dei pom SSO. 3!on. 1648 für null

unb nichtig, unb er hat bie Verwerfung ber Zoleranj
bi« heute jeftgehatten (ogl. -Syllabus errorum« oom
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8 . 2c5 . 1884, Nr. 77, 78). Stuf ber anbcrn Seite mufe gn *>er ?rasiS BReben aBer no* längere na*
aber bterömif*e Äir*e tbatfn*ti* mit bem ^5ro« bieierNeorganifationSarbettbiepoItjeiftaatIt*en3u ;

tcnantiSmuS leben; fie mufe in Staaten mit einer 33c« ftänbe le&enbtg; ber Umf*roung ber ©efinnungen,
oo{ferungoonocrf*iebenem@[aubenSbefenntni3einc oon welchem oben bie Siebe war, jeigte feine ertteit

Nrt unb '.Steife be§ NebeneinanberbeftehcnS (modus 2Sirfungen ni*t früher aI3 in einer um SRitte ber

vivendi) finben, unb fte rnuft nantentli* einer prote» 80er Sabre mit bcnt Grtbifthof oon Köln, Siemens
ftantif*en Negierung gegenüber ifire Steftrebungen Nuguft o. Prüfte, «ungebrochenen Streitigfeit. Xic
unb ihre ganje Swltung ben ftaatli*en Skrbältniffcn röniifdje Jturie Batte oon jeher ihr 'prinup, bafe es

nnpaffen ober bocb mit bicfen re*nett. Stuf bie We* «Iei*berc*tigung ber *riftli*eu Nonfcffionen nicbt

ftaitung biefer itejtehungen jwtf*en Staat unb gebe, oielmebr ber tteoteftant ni*t3 als ein im 2)anit

£ir*e finb in bicicm 3abrbunbert gan* befottberS bcfinbli*er Jtatbolif fei, unter anberrn auf bie fon»

uoei in 3ße*felwirfung ftehenbe Gntwtcftlungen oon fejfionett gemif*ten Gfien angewenbet, batte aber in

beftimmcnbem Ginflufe gcroefen, oon benen bie eine Xeutf*tanb,weitigften3 im nörbli*ett, eine getinbere

im Staate, bie anbre in ber Air*eoorfi* ging. Xer ^rapiS f*ott feit etwa 1740 teil» jugclaffen, teil»

Staat geftaftete fi* nämticb au3beinpoltjeili*-abfo= ignoriert. Xiefe fteapiS roar in ben öfiticpen preufei

tuten in ben fonftitutionellenNecbtSftnat um. Xur* fcfjcn 'Jteooinjen gfinftiger für bie Wtcicbberecbtigung

bas Nepräfentatiofqftem, burcb bie £ffcittli*fcit bes als in ben fpäter erworbenen weftli*en ausgebilbet.

mobernen StaatSlebenS, bie SereinSfreiheit unb bie 2US nun bie Negierung, roelcber bie Rarität ein ber

Jyreibeitber^teeffewirbbemGinjehten obcrbemSter* fatbolifeben Jtircbe gegenüber geroiffenbaft geübtes

ein au* auf ben gefebgebenben unb inbireft auf ben StaatSprinjip roar, bie fteariSbcr öftli*en sjtfthöfe

oerwaltenben Staatswillen fetbft beftimmenb einju» au* bei ben roeftli*en erzwingen roollte, aUerbingo
roirfen ermögR*t; inSbefonbere finb jur Leitung ber ni*t ohne <?ef>ler in ber NuSfübrung , fanb fte bort

potitif*en 2Baljlen fojiale Ginflüffe benufebar, fo bafi fo allgemeinen unb fo heftigen tÜJiberfpru*, bafc fie

bann bte leiteube ©enoffenf*aft, inbent fie ihre Ster» oor bemfelben (1838) juriidroi*. Xie Negierung bes
tretet in bie (Semeinberäte, iteoöintiatftänbe unb bebeutenbftcn beutf* » proteftantifeben Staate gal>

Stbgeorbnetenfammem jenbet, auf bie Negierung ber auf biefem SJunft atfo bie fir*li*e ©ebanbtung ihrer

cntfpre*enben flretfe einen Ginfluß ausübt. proteftantif*en Untertbanen als ungeborfamet Ha
Xieri>mif*sfatboIif*ef?ir*cngenoffenf*afterhie(t tbolifen ju. fffiir bie römif*en gntcreffen roar es

in einem fogeftaltctenStaatSlebencinerfcitögrößere babei in hohem 0rab günftig, bafe um 1840 foroohl

Freiheit ihrer felhftänbigen foRalen Gpiftcnt unb Gnt» in Norbbeutf*tanb ( NeaierungSantritt J?riebri* ffiil»

roidelung, anberftitS eine größere potrtifdfje 3Jla*t, belmS IV. oon Skeufecn) alS in @übbeutf*lanb
al$ fte im abfotuten ^Dolijeifiaat gehabt batte. Xaber (bapriftheS SNinifterium Stbet unter ftönigSubroigl.)
trat ber am Nnfang biefcs 'mbrhunbertS in Xeutf*» Niänncr an bie Spifee ber roi*tigftcn Staatsrc.
tanb berrf*enbe GpiffopaliSntuS mehr unb mehr gicrungcn famen, benen ni*t wenige» oon ben fror»

gegen ben wicberoorbrinqenbenAurialiSmuS juriief. berungen ber ultramontan geleiteten fir*li*en 0e=
SlÜerbingä batte biefe Grf*einung au* einen feines» noffenf*aft fpmpatbij* roar.

roegS ju unterf*äjjenben ibealen Örunb in ber We= So oorbereitet trat biefe ©eitoffcnf*aft in bas
famtftrömung, bie als Gntroicfctung ber romanti» 3®br 1848 ein. Xie aierfaffungSentroicfelung in ben
f*en S*ule beäei*net 3U roerben pflegt. Nun hatte beutf*en Ginjelftaaten roar ihr tm allgemeinen gün-
bei ber Säfularifation oon 1803 bas Nei* ein über ftig: fie lieb ihr bie prioilcgierte Stellung, uermöae
bie Neueinri*tung ber bcutf*en Xiöjefett mit bem beren 3ur 2lufre*thaltung fir*li*er Crbnungen ber

tflapft abjuf*lieb‘enbeS Sonforbat in 21uSft*t ge» roeltli*e 2lrm *ur XiSpofition blieb, garantierte ihr

nommen unb bie fiinftigen SiStümer ju botieren genoffcnf*aftli*e Selbftänbigfeit urib gab ihr bie

oerfpro*en. SIS bieS flei*sfonforbat ni*t ju Freiheit, ihren fotialen Ginfluß na* Aräften ru ftet-

ftanbe gefommen roar, f*loffen na* ber Neftaura» gern unb politif* tu Derioertcn. 2lber fie beliefe bem
tion oon 1815 bie beutf*en Ginjelftaaten, roet*e Staat fein fir*cnhoheitli*eS 21uffi*ts= unb Gin»

fatbolif*e lluterthanen in nenttensroerter Nienge f*riinfungSre*t, beffen Stufgeben bic 3Mf*i>fe tnt

hatten, über Neueinri*tung unb Xoticrung ber 31iS= Sinn beS rBmif*»furiaIen Spftems glei*faH« ge»

tiinter Verträge mit Nom. Xie Staatsregierungen forbert hatten. Nur bulbeie bie prcufeif*c Negierung
gingen hierbei oon einer foHcgialiftif*en 3luffaffung, eine Neihc oon Rohren feinbur* thatjä*li*, bafe bie

itämli* baoon au§, eS gelte bic Neorganifierung fflif*öfe bie ber Mir*e eingeräumte bebingte Selb

foldjer fatholif*er NeligionSgefel(f*afteit, beren je ftänbigfeit als unbebingte fjaitbbabten. 3" öfter,

eine oon benRatfjoRfen eines Staats gebilbet roerbe. rei* erlangte biefe fouoeräne fir*li*e Selbftänbig

Xic fiurie hingegen hielt ben 0efi*tSpunft feft, bafe feit oermöge bcS 1855 mit bcnt liapft ahgcf*loffenen

fte eine eitrige über bie Sßelt auSgebreitete unb ni*t MonforbatS au* prinzipielle unb re*tli*e Nnerfen»

blofe bie Aathotifen, foitbcrn re*tli* alle Ghriften nung. öür Sübbeutf*lanb rourbc tiaben tum
umfaffenbe Äir*ettgenoffenf*aft oertrete. Sie gab

,
Nngriffepunft erlefett, wo troei Xrittcile ber Unter»

biefem Stanbpunft, obwohl fie ihn gelegentlich als thniicn einer proteftantif*en i'anbesherrf*aft, bte

einen für jej}t unpraltif*cn beteidmet hat, tn jenen fi* 1848 f*wa* gejeigt hatte, Hatbolifcn waren
Serhanblungen unoerhüHten 'Jlusbrucf

;
bie Slegie«

j

®irfli* gelang eS bem bortigen £aitbcsbtf*of, nt*t
rungen aber, bic oon ber fojialcn unb ftaatli*cn blofe bic babifefje, fonbern glet*erwcife bie bena*
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« 6« geheimen abfoinmen fuß hatte bereit finben I oon 1866 feie Soffmmg einer SBicberßerftellung beS

(affen. allein ioroohl in Haben alb in Württemberg ' alten, toiertftpflidjtigen Seutfcßen SReicßS unter ßfter«

tonnten bie römifeben Konocntioncn nicht burd)« reich 5U ®tabe getragen roar, mürbe 1867 non Rom
geführt roerben, außer mit ^uftimmung beS 8anb= her btc SKbfidit laut, ben Spllabuö itiS Hofitioe um«
tage; erft bort, bann hier roieS biefer fie jurücf, unb feßen, b. h. alfo baö mittelalterliche Hurialfriftem beb

aucbbaShefien-barmftäbtifeßeabfommcnmußteauf* KircßcnftaatSreefttS im Ä leibe ber ©egenroart pro«

gegeben werben. Zugleich aber machten 'Haben (1800) tlamieren ju laffen. $u biefem $mcd rourbe 1808
imb Württemberg (1801, 1802) einen prinzipiellen ein allgemeines Konzil in ben Hatifan berufen unb
gortfeßritt. als nämlich im leßten Sritteil beS im Sejember 1869 eröffnet SieS Konzil ßat unter

porigen ^aßrlmnbcrtS bie Jyrciftaaten pon Worb« oöUigcr Hertoerfung beb ©piffopalfpftemS bie Hi«

amerifa ihre Herfaffung aubbilbeten, hatten fee bie fchöfe lebiglich für unfelbftdnbige HeooUmäeßtigte
Wrenjen ber Kirtßcnfreißeit bahin beftimmt, baß beb ^SapfteS ertlärt, alfo bie abfolute ^cntralifatxou

jeber, alfo auch ber römifcß»fatbolifcßen Kircße aHeS ber tircßlichen ©cfcHfeßaftSoerfaffung uottenbet unb
erlaubt fei, roab anbern Hrioatpcrcinen nicht per« bie pon ber päpftlicßen Kurie fchon feit langem ge«

boten roerbe, baß ihr aber auch leinerlei größere zogene, alb Kireßenleßre aber bib bahin nicht aner«

Rücffteßt unb Unterftüßung zu teil roerbe alb ihnen, fannte Konfequeni ber Formel, baß ber fftopft Stell«

Sie Kirche roarb banach mit jeber .fjanbelS« ober oertreter Cbrifti fei, bahin angenommen: wenn er

aitiengefellfcßaft auf gleichen guß geftelft. SieS in biefem feinem Stcüoertreteramt (ex cathedra)
aber aueß in ber norbamerifanifeßen ^trajib nicht über Sogmen ober über Singe beb etlichen ©ebiets
oöllig burchgeführte Spftem pflegt man alb bab (mores) ©ntfdjeibungen gebe, fo feien foldje Rub«
ber Trennung jroifd>en Staat unb Kirche Iprüeße göttlicßeWahrheit.' Sa biefe perfönließ«päpft»

zu bezeichnen. ©S rourbe norübergehenb ronbrenb liehe Snfallibilität (Unfeßlbarfeit) alb ein bib

ber Reoolution in granfreieß uni» fpäter (1830) bahin non einem Seil ber Kirchenlehrer nur per;

bauernb in Hclgien angenommen
, unb im 3- 1848 fanntcb, in ber Shat aber non jeher gültig geroefeneb

roar bie Sinfe cS auch in Stuiftßlanb cinjuführen Sogma charaftcrifieri roorben, alfo auch auf alle äl«

geneigt, rnährenb eb non ben 'Vertretern beb Ultra» tern ex cathedra gegebenen Hapftentfcßeibungen an«

montaniSntuS abgelehnt rourbe. Siefe Trennung juroenbett ift, fo bebarf eb jeßt ber Sache nach jener

roar aber bab SojungSroort eineb großen Sei IS ber urfprünglicß beabfießtigten Umfeßung beb SpHabub
liberalen Partei geblieben, unb feßt acccptierten nicht mehr; beim bie Hülle >Unam sanctam* bes
Haben unb Württemberg bab Wefcntlidje beb ame« HapfteS HonifaciuS VIU. oon 1302, roeldje bie Un«
rilanifchen Spftemb. Sie feßten bie amerifanifch» tcrorbnung beb weltlichen Regiments unter bie firdi»

belgifche HezicbuKgSlofigfeit »roiftfien 3taat unb liehe Autorität jum ©egenftahb hat, unb bie übrigen
Mirdie in bie beiberfeitige Selbftänbigtcit um. Saß ' päpftlicßen Sehetalen beb 3Rittelalter3, in roelcßett

öabei ber Staat bab Verhältnis ber oon ihm ge« ' bab furiale Spftem bofumentiert roirb, haben nun
trennten, aber beauffeeßtigten Kirche einfeitig ju be« ohnehin bie Hebeutung göttlicher Wahrheiten erhalten.

Kimmen habe, nerftanb fich für Haben unb SBürttem« Ser Partei, roeldje behauptet, baß btefe Refultatc
borg pon felbft; benn ihre ©efeßgebuna roar auS ber beb VatifanumS nicßtS RcueS feien, ift jujugeben:
©rfaßrung ßeroorgegangen, baß auf bem Weg beb fie rourben pon lurinlcr Seite feßon feit langem für
Vertrags mit Rom fein gricbe zu erreichen fei! Rö« bie richtige £eßre erflärt. aber neu ift, baß fie, ab«

mifcßetieitS feßte man jeßt baS oor ben Vertragen gefeßen pon ber Keinen anjaßl fogen. ältfatßolifen,

non 1857 unb 1859 beobachtete Verfahren fort, er« alb folcßc oon ber fatßolifcßen ©efamtlirdje offiziell

Härte biefe Verträge, nießt aber bie neue Staats« anerfannt roerben. 3*ne ©ine über bie Welt auSge
gefeßgebuttg für binbenb, erreichte jeboeß nießt, baß breitete fatßolifcße Kircßengenoffenfchaft befennt alfo

durch bie Unjufriebenßeit ber fatßolifcßcn Untertßa« gegenwärtig alb einen 55'unbamentalgrunbfaß, für
nett bic Regierungen zum Wüdzug oeranlaßt rourben, roeldjen fte gcnoffcnfcßaftlich eintritt, baß in allem,

bat bann aber, ba bas fatholcfcße Voll empfanb, baß roab ber Hapft für Sacße ber ©enoffenfeßaft erflärt,

feincReligionbfrei^eitinberSßatnichtgehanhroar, fte nur ißm, nicht bem Staat ju aeßoreßen habe,

in Württemberg roie in Haben, obrooßl tn nerfeßiebe« roäßrenb anberfeitb ber Staat ißre ©enoffenfeßafts

nen Jonnen, fed) in bie nunmehrige Sage ber fireß« orbnungen, mit feinem roeltlicßen arm bienenb, auf«

ließen ©enoffenfeßaft bis auf weiteres" 3U feßiden reeßt zu erhalten perpfUcßtet fei. hiergegen mürbe
begonnen. llntcrbeS nerlor ber Vapft infolge beS ber Staat oielleicßt nichts ju tßun brauchen, würben
italienijcßen .HriegS pon 1859 nicht nur ben größten nießt für bic ©enoffenfeßaft Gebiete babei in anfprudi
Setl beSKircßenftaats, fonbernmußte eSaud) erleben, genommen roie baS ber Gße, ber Scßule, ber ©eroif«

baß baS neuentftanbenc Königreich gtalien gleicß« jenSfreißcit, oon benen er fi^ ttaeß feinen eignen

falls baS Hrinjip ber Soleranj proflamierte utib bas Micßten nießt nerbrängen laffen barf. Ser Staat,
mobeme KircßenftaatSrecht annahm. fei bie Regierung fatßoiifcß ober proteftantifcß, per«

Siefc ©rei^niffe peranlaßten HiuS IX., je weniger mag roobl bem Katßoiifen als ©injelnen polle grei«

bie nunmehrige HrajiS feinen 3been entfpraeß, befto ßeit" ber Rcligtonsübung ju gewähren ; er Petmag ber

oeutlicßcr biefe Qbeen felbft auszufpreeßen unb bamit lireßließen ©enoffenfeßaft utib ihrer inftitutioen ©nt»



768 ßirdjeupolüif (ber »flutiurfampf* iit Seutfcplanb).

prcufeiftpt Regierung ben 33eg einteiliger Staat«* im Seichötag ;oic im preupifcpcn Sbgcorbnetenbau«
gefcpgebung in« 21uge, hielt ftdj toäbrenb bet Sauet jufammen, unb ein Ginlenfen in friebtidierc Bahnen
be« itonjil* bie ibänbe frei unb ging, alb nach be* Wien audi bem dürften Bibmarcf geboten. Kit beut

enbetem franjöfijcben Krieg bie Ätrtpengenoffen* (Regierungsantritt be« Zapfte® t'co XIII. trat ber

fdboft mit ihren ängriffetriippen in bciu Jlbgeorb* ffienbepuitft ein. Schon im Sommer fgnben ;toi*

netenljnu« unb bem Sleicpätag mittel* ber politifcben ftpen bem gürften Bismarcf unb bem päpftiicpen

Partei be« 3*ntrum« Stellung fafite (Kitte 1871), »fmtjtu* KafeHa Behandlungen ftatt, melcpe 1879
entftploffcn oor. So fam tä ju einem förmlttpen&ou* mit bem Sarbinal 3acobini fortgeiept mürben. Sic
rlilt jroiicpen bet ftaatlitpen Autorität unb ber römi* 3entrum«frattion unterftüpte bie Steuer- unb BJirt

ftpen Äuric, für roelchen bie Bejeicpnung Kultur* fcpnftSpolitif beb fRei&ManjIer«, unb ber bisherige

f ampf übliep geroorben ift. Ser fogen. Kantelpara* preupiubc Äu(tu«minift*r galt, roeleper bei ber tu*

graph.b. b- ein Aacptrag )uin beutfepen Strafgejcpbucp epenpolitifipen »Hefepgcbung unb ihrer Surcpiüprung
ijfeicpögefep oom 10. Sei. 1871), «öffnete bie Seihe toefentlicp beteiligt geroefett war, erhielt feine Gut*
ber lireprnpolitifepen ©ejepe gegen bie pierartpifepen Iaffung. Stefe ©efepe fetbft finb icitbem roeientli

h

Beftrebungen bet Kurie. Ser ©etftlidic, roeldjer in abgcfdjrcäcpt roorben. ’Tlamentlicp gab ein preupi*

Ausübung obet in 2’erantaffung ber Ausübung fei* fdic* ©efep oom 14. Suli 1880 bem Staatöminifte*
ne« Beruf« öffentlidi Sngelegenhciten be« Staat« riurn bie Kögticpfeit einet Kilberung mancher ftrtn*

in einer ben öffentlicpen (trieben geföprbenben 'Seife gen ©efepeSootttprift, fo insbesondere bie Sieber*
jum ©egenftanb einer Berfünbtguna ober Gvörte* aufnabmeeingcftellter StaatöleiftungenjuliribUiben
rung madjt, roirb hier mit fcprcercr Strafe bebroht. 3rofttC!t - 2«rd) Befcplufc be® ®taat*minincrium«
187Ö folgte ba« SeitfiSgeftp, betreffenb bic üluPtoei» tollte in einem fatbolticpen Bistum, beffen Stuhl er*

fung ber 3efutten, unb in üreufcen nmrbe in bem* lebigt ober gegen beffen Biicpof buedj prie’terlicbe®

felben Saht bei SthulauffiditPgefcp erlaffen, melcpe« Urteil auf Unfäpigfeit jur Beilegung be« amte« er*

ber (Regierung bie Kögl itpfeit gab, berufSmäfsige fannt ift, bieSueiibunq btftpöflitper 5tcd)te unb Cer*
Mreibichulmfpeltoren an bie Stelle oon geiftlicpen tieptungen bemjenigen geftattet roerben türnien, mel*

AufficptSbcamten ju fepen. Sobonn routben 1873 (per ben ihm erteilten lirditiepen Auftrag nacprociien

bie preufjifcpen Kaigefepe erlaffen, melcpe rtdii mürbe. 3" «lebigten Btarreien ob«in folcpenBfat*

eigentlich al* Äatnpfgefepe anjuieben find. fHament* reien, beren Inhaber burdi ba« Ginfcprciten ber

liep gilt bie® oon bem ©efep pom 11. Kai 1873 über StnatPgeroalt an ber Ausübung ferne« Amte« per*

bie Borbilbung unb Xnficllung ber ©etfllichen. 3« hindert ift, foltten geiftliche XmtSbanblungen bureb

biefem ©eiep mürbe non jebem ©ciftficpcn eint gc* Stelloertreterflraffrci oerriebtet roerben bitrfen. Gab-
toiffe ltnioerfilätSbifbung ocrlangt fomic bie 3tn< lidi lourbtn ben Äranfcnpfiegegenopcnicpa'tcn ge*

teige oon ber ßmtnnurtg eine« ©eiftlüpen an ben miffe fionieffionen gemacht. Gin »eitere« ©efep oom
Cberpräfibenten (Sn jeigepf litpt). Sfpterer feilte 31. Kai 1882 geftattetc non ber roifienfcpaftlttpcn

gegen bie Anfteßung namentlich bann Ginfprud; Staatsprüfung gereifte Sispenfe. ©leicpjeitig mürbe
erheben tönnen, wenn gegenbeirllmufteBenbenShat*

1

auügefprodjen, bop ein oom Honig begnabigter 8i=

fatpen oorliegen mürben, meldft bie Slnnabme redit«
i
fdjof, meid)« burrb geridittidjei Urteil au« feinem

fertigten, bap bcrfelbe ben StaatSgefcpcn ober ben 1 Sin! cntfepi mar, bamit audi al« fiaatlidi anerfann-

innerhalb ihrer gefepltthen ^uftänbigfeit erlaffenen ter Bifipof feiner Siöicfe gelte. 3ioip roeiier ging ein

'.Unordnungen bei Dbrigfcit entgegenmirfen ober ben ©eiep oom 11. 3uü 1883, unb unbeirrt burdi bic

öffentliipen gtieben ftcjren roerbe (Ginfprud)«. Semcrfungen über ben ©ang nad) Ganoffa* lieft bic

redjti. Gin meitere« ©efep oom 13. Kai 1873 be* prcupiidjeilegierung ein meiterc«fvriebeu«gefep oom
iraf bie lircplidje Si«jiplinargeroalt unb fepte einen 21. Kai 1886 folgen, roeltpe« mit Unierftüpung be*
tbniglidicn ®erid)t8hof für bie fircfiliipen Slngelegen* 'Bifcpofä Kopp oon (fulea im »errenbau* ju ftanbe

heiten (in Berlin) ein, burip meftpen ungeborfame tarn, naipbem bie Sluric bie 'itnieigepRidjt bei ber

Sifipöfe, melcpe fiep jenen Beftimmungen niept füg.
1
Befepung ber geiftliipen Stellen jugeftanben hotte,

ten, abgefept mürben, ^ubem geftattete ein Jieid)«*
[

Sie Sliiebereroffnung ber Briefterfeminate unb ber

gefep oom 4. Kai 1874, betreffenb bie Bcrbinberutig 1 tbeologifdjen Slcbranftalten ift baburtp flatuiert wor*
ber unbefugten '.lusübung Don Äirtpenämtern, ben ben, besgleiipen bie 3uläffigleit ber Grricptung non
renitentenÖSeiitlicpen gegen über geraiffe'Xufent halt«-- 1 fianoiften für 3öglinge, roe'lepe ©gmnaften, Uitioer

befipränlungenja ioga. bic2anbe*pemeifimg(fogcn. fitdleii unb tbeologijdje Sehraiiftaltcn befuipen, bie

GrpattiierungOgefep). Sa« preupifdjo ©efep Freigabe be« Sefcn« ftiUer Keffen unb be« Spen*
oom 31. Kai 1875 perbot ferner alle Crbcit ober ben« ber Sterbefalramente, fp bap biefe öanblungen
orbeniftbiiliipeii Kongregationen, abgejeben non fol* aittp non ©ciflliipcn, bie im ‘Stberfpruip mit ben
ipen, melcpe fiep ber Äcanfenpflege roibmen. Gnb. i-ic[epen angefteüt morben finb, ftraflo* oorgenom*
lief) ift and) noep be« preupiftpen ©efepe« oom 22. men roerben (atmen; bic SMtpafftmg be« Kribliepen

Xpril 1875 (fogen. Brotlorbgefep ober Sperr* ©erieptspof« unb ber Berufung an ben Staat gegen
gefep) ju gebraten, melcpe« bic 3nnebepa!tung non Gntjcpctbuttgen ber finplidien Bepörben, tocltpe Sie*
StaaWbejüaen tenitenlen ©eiftlicpen gegenüber ner* jipltnarftrafen gegen einen Hircpenbiener nerpän*
fügte unb für bie im 3ntereffe folcher ©etftlicpen ju gen. Saju (am ferner bie Aufhebung ber burep ba*
erhebenben Kircpenütuem bie obrigfeitlicpe Beitrei* (»efep oom 11. Kai 1873 norgeftpriebenen Staat*,
hung nerfagte. Selbfl ba« SieitpSgejcp, melipe* bie prüfung, ferner bie Beftimmting, burep melcpe bte

3totlebe einführte unb bie Bcurfunbung be« Ber« Ber agimg fircplitper ©nabenmittel auper Strafe gc*

fonettftanbe« in bie §änbe ber meltltcpett Bebbrbe fteUt toirb, bie tlberroeifung bc« Borftpe« im ftirepen*

legt, mar burdi bert Kutturfampf peranlapt. 3n * oorftanb an beit Bfarrer, refp. befien 3tetloertreter

•tnuftpen nahm biefer Kampf immer gröbere Simen* unb enbltchbieÖetoährungroettererBerguiti'tigungcn

fionen an. Sie BerbSItniffe ber fatholiidieit Kirche an bie Ktanfcnpflegerotben. Sie guten Bejicbtmgen
gerieten in fStwilen in förmliche SeftrulHon. 3n jmijefien ber preupifchen Stanteregierung unb best

ber gefepieftefien Seife hielt ber gtibter ber Sleri* riimijehra ctuhlnmrbeitnamemlicpburipbteübfvtrfl.
faten, älinbthorft, bie ultramomanenBartcigenoffen gtmg be« Scptebbricpterain*:« in bet Karolinenfrage
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auf ben fßapfl uub burcp ba8 Sintreten be« Iep*

tern für bie 3ieid)«rtgtenmg ju gunfien ihrer SSt*

(itdroortage gegenüber ber 3entrum«partei ju 91n>

fang be« SntjrÄ 1887 nocp mehr befeftigt. gpr tsr=

gebni« mar ba« preuftifdjc ©eiep oom 29. 3lpril 1887,

»eiche« bietirchcnpotititcpe@cfepgebungim3ntcre>fe

oe« ^rieben« mit ber Kurie »eitern erheblichen 2tb>

dnberungen untetjiept. gttr bie ÜefteUung beb Ser»

»cfer« etne« fifarramte« »erben burrf) bie« ©efep

-•ImeiflepfUc^t unb Ginfprutp«ree|t (i. oben) auf.

gehoben. 3!ur für bie bauernbe Übertragung eine«

iliarranite« gilt fortan notb ba*Ginfpruch«red)t, oon
loctcpem jeborf) nur bann ©ebraud) gemacht »erben

fotl, roenn ber i'tncuücllenbe au« entern auf Itiat»

iaepen berubenben ikunb, »eidjer bem bürgerlicpert

ober flaatobÜTger[id)enÖ- Met angehöri, färbte Steile

niept geeignet ift. Sie Sbljaltung oon Steffen mtb
bieSpenbungberSaframcitiefinb freigegeben. Cnb=
lid) ftnb für ben ganjeit Umjang ber prcufli'rfjen

afJonarcpio »icbcrum jugeiaffejt biejenigett Erben
unb orbettSöi)nlid)cn Kongregationen, tpeistje fiel) »er

Jtuepilfe in ber Seeiforgc, ber Übung ber d)riftlicf)cn

dldcpftenliebe, bem Unterricht unb ber Grsicfjung ber

ipciblidjen 3ugenb in tjötterii lUtabcpenfcpuieii unb
gleichartigen Grjiefjuugvanftalten loibmeu, ober be>

ren JJiitglieber ein befcfmutiche« Heben führen.

!8gl. griebberg, Sie (Srettjcn jtDifc^eii Staat
unb Kircpe (Xübing. 1872,3 Übe.); öaje, Se« Hui«

iurtampfö Gnbe (3. Stufl., Seipj. 1879); fjoltp, Ser
Rircpenftrcit in üreusen (üerl. 1882); o. Jammer»
itein, Äirdje unb Staat oom Stanbpunft be* tliedtt*

(greiburg 1883); iUWjer, Mur ©efepeepte ber römijep-

beutfcpcti tyrage (Seit. u. greib. 1871 -83, 3 Übe.);

«infepiu«, üreufüicpe Äirdjen.jefepe (üerl. 1874—
1887, 4 übe.); Sav, Staat mtb tatpolijcpe Kirepe in

Üreufeen {baf 1883); üiajunle, ©efepiepte be*

Vtulturfampfä in
(
1: re u 8 l‘m fjaberb. 1886-87, 2 Sie.);

iiiiermann, ©efepiepte beS Jtulturlampf« (2. Stuft.,

i-eipj. I886i; Silenbt, SarfteUung berKutturfampt*

gefepe (üerl. 1887); Strieo, Sie preufsiidje Ktrdieiu

gefepgebung (Santig 1887); fjinfcpiucS, Staat«fir>

djenreept (in ffiarqintrbfcn» -fmnbbuip bei bffent»

iicpen JNetpIo«, greümvg 18S7).

Rircpcitrat, eine fiir bie Senoaltung lircplicper

Angelegenheiten eingefepte üeporbe. SBdprenb näm=
lieb' bie römifepe Slirdie, in roelcper prinäipicß bie

üepanbtung getftltchc: Angelegenheiten nur butep

Älerifer erfolgt, let iglicp au« Siüptidjfeitdrüd'ftcpten

Haien für bie tivcplid)c Abminiftration benupt unb
tfjre Ipatigfeit auf Esterna (dunere Sin gelegen:

peilen) befeprüntt, hat bie eoangelifthe Kirche auep

bie nicht orbinierten ©lieber ber ©öiieiitbe in bie

firchltcpe üenoaltung piiceingejogen. Sie Jtiriben»

oorftänbe, auch Rirch'cnuatet genannt, ftnb bie gefep*

liehen Vertreter ber Äircpengemeinbe. Sagegen ift

Dberf irepenrat ber Xitel für bie eoangelifdic

oberfte Kirdjenbehövee. So waren in ffJreußen bi*

1862 bie 'fMoolntiallorfiftorien ber eoangelifehen

Abteilung be« Hultusminiflerium« unterteilt, 3ept

ift für bie alten ‘Drooinjett ber eoangeiifche Dber=

tirrhenrat bie obetftefirchltcheüehöibe; er ift toßegia.

Itfcb organiftert unb unmittelbar bem .König unter*

jkllt. Unter ihm flehen bie ^ropinjialtonfiftorien,

roelche in ben neuen ürouittjen bem ÄuituSminifter

untergeorbrtei ftnb. 3» Ofterreich bagegeu fiept ber

euangeliiepe Eberürdjenrat unter bem TOiniftertum

für Jtuitu« unb Unterrid)t Stucp in Württemberg,

ßaben, Dibenburg, Sieittingen ic. ift Cbertircpenrgt

bie Sesetcpnung für bte oberfte Äircpcnbepörbe beb

Sanbeö. K., Eberitrcpenrat, ©epeimer il. ftnb enblicp

IRttnrJ 8en».*#uiteit 4 "ÄtcB,, 11. 3)ö,
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aud) Xitel für angefepene ©eifttidjc, Äitcpenrecptä»

teprer ober Äonfifiorinlmitglieber.

ftireptnraub (Kirchenbtebftahl, Crimen eacri-

le^rii), im altern Strafredjt baS Stehlen geweihter

Singe (res eaerae), baS Stehlen oon getoeihterSidtte

unb bas Stehlen geweihter Singe oon geweihter

Stätte, tpurbe, weit mau barin eine üeleibigung ber

©ottheit fetbft erbtidte, ftrengftenS beftraft Sic
mobernc ©efepgebung beritctfiditigt at-3 cticpraetenbc-i

'Siomcnt baS oertepte retigiöfe ©efüt)l anbret unb
behanbett ben Ä. als iejcnberS ftrafbaren galt beS

SiebftahtS (f. b.).

ßinpenreipt (tat. Jus ecclesiMticnm), gitbegrift

ber dieditänormett, ipetcpc für bie Sed)tSoerbältniffc

ber fttrehe (f. b.) als fotdjer unb für biejentgen be*

Ginjetncn als fllitgticb biefer ©emeinfehaft tuaft

gebenb fittb. 3e nachbem eS fiep babei um bas in

beit Sajungen einer beftimmteit Kirtpc unb in ben

©efepeu eines beftimmten Staats enthaltene ober

um baS auS Scgriff unb Sßefen ber Äircpe im alt

gemeinen ftd) etgebenbeÄ. banbett, fptiept man oon
pofitioem int ©egenfah p bem natürtiepett K.
(ferner pflegt man traiiepen allgemetnem unb
befouberm S. ju uitterjdjeiben, "je naepbem bas--

jelbe für bie ©efamtheit ber Sircpc ober nur für

ein.jeltte Kircpengemeinbeii ©ettung pat. Cudleu
beS pofitipen Äird)eitred)tS ftnb ©eu'otmheitsrcdjt,

geifttiepe unb roetttije Wefepe unb SSerorbnungett,

tür baS fatpotiiepe Ä. bie trabition, bie ücitim*

mungen De, JUrcpeiuidtec, bie Üefdjtüffe ber üapfie

unb ber Koitiile unb bie ftontorbate. Saju tom-

men bie Serfaffungett unb bie fl irepettorbmmgen bei

einjetneu Staaten. Sie oorreformatoriftpe Kircpc,

bie nad) ber 3trt, wie fic bie loeltlüpen Stegierungeit

beperrjepte, über bie Cretutioimttel be* Staat* ntipt

roettiger at* biefer fetbft gebot, tonnte bie (rrjeuguna

mtb SuSbitbung ihres Oicdtts, be« fogen. tanoiii*

j eptn, im mefenttidien in bcrjdbeit Seife, in roeteper

ber toeltlicpe Staat fiep eine Sfecptsorbuung bitbet,

fetbft oevmittetn. Ülud) bie heutigctämijcpifatholijdjf

Kcrdie beanfpruept uoep fiü ipre Scditsbttbung bie

ateiepe Selbflänbtgteit, wirb aberbartn oon beit roelt*

iidjen Cbrigfeiten nifpt mepr anerfannt tf. Kirdjen
p o 1 i t i ( ). S'ie proteftantiiepen Äirdjcn baaegen erbeben

einen folcpen 'itnfprucp niept, unb bie auf tanbeStircp*

tiepen ©efnptspunttcn beruhenbenXeile be« heutigen

proteftantiiepen Kircpenrecpts fittb entftanben, inbem

bie epangelijcpen ÜanbeSobrigfeiten jeep oerpftieptet

erachteten, bie Dorrefonnaiorifd).fanonifd)e3tcd)t4oib

ttung für ipre HaubeSlitcpe in einer Jieihe oon üunt
ten lanbeSgefepttcp utnjubiiben. Sie fittb bem übri

gen im Sertiiorium gültigen 8onbe«rcdjt juriftifdi

gleichartig. — 3« unetaentiiepem Sinne nennt man
aud) foldje eprifitid) - etfiijdie 'Jiormen be« fircplicpett

3ufammenleben« lirtpenrecptütpe, bte oom Staat
nidjt at« Jtecpt anertaunt, aber oon ben K'ircpcn mit

gefeaicpaftlicpen Sfiittelit baburep aufrecht erhalten

»erben, baß, »er fie niept beobachtet, btäjfpliniert

unb eocntuel! auSgefcploffen toirb. — Sa* R. ate-

juriftifepe Si«}ip(in hat bie Aufgabe, bie (ircpHcpc

diedjtsocbnung ju übertiefern unb in iprctn innertt

Suiammenpang aufjumeiien. 91acp roiffenfdjaftlidiei

Sitte jiepteäaufierbemaucpbieienigenjtecptgoerhätt

ttiffc in benslrei« feiner üetracptungunb SarfteUung,

in »clcpcn bie 3idigion«gefeilfdiaiten at« Öefamt
peiten untcretnanber uttb bem Staat gegenüber fid>

befinben. ©8 tommt beiipnen, genauer betrachtet, auf

lauter üejiepungen ber Äircpe jum Staat an, roetepe,

fotoeit bie Kird)e ttaep oorreformatotijeper ober nach

ber non bet römifcp-fatholifcpen Kirdjc offijicH nod)
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heute heanfprucfiteii SBeife als bcm Staut foorbi«

liierte unb auch ihrerfeit« fraatSartige Stacht betretet)»

tct rotrb, mehr »i>tferred)t!td)er, foroeit fic nacfj tjeu-

tiqen ftaatörct^tliefeen ©efidjtÄpunften al« innerhalb

be-3 Staat« ftctienbe Korporation bebanbett nurb,

tncfjt ftaatbrechttiefier Watur finb. — Den Untere

fd£>ieb jroifehen gemeinem unb partilularem K.

(jus ecclesiasticnm commune unb particulare)

matten bie oormormntorifcfie, bic heutige fotfjolijdie

unb bie tuttjerifdic Kirdic recfcntlich fo , mie er im
bürgerlichen ©echt gemacht roirb, nur ba>j erftere

beibe Kirchen btm gemeinen Sechte ben Sorrang oor

bem partitutaren emräumen motten. Sie lutberüehe

.uirefie hingegen, roetdje ba» gemeine proteftatttifqc

K. teil# au» ihrem Sognro unb befien Konicquciijen,

teil« au« bem fammii^en Seebt, foroeit fic baifelbe

nicht oenoorfenbat, idioptt, betrautet e« nach bürget«

litb'tecbttitber Wrt als bloße ©raänjung be« partifu»

taten. Sie reformierte Kirche erfennt im allgemeinen

fein gortgelten be« norreformatoriftficn ©echt« an.

— Som fanontfdjen iftecfit (f. oben) untccfebeibet fid)

ba« K., inbem e« einerfeit« roeniger, anberfeitä mehr
umfaßt a!» jene«. Senn oicte» im fanonifdjen ©echt

Enthaltene ift beutsutage nidjt inefjr S., roeit eS

©egenftänbe betrifft, bie jroar in uorTeformatorifcher

Seit jur Kompetent ber Äirtfie gebürten, beute jebodi

nidjt ntebr ju berfelben gebbrig finb. Siicbr aber at»

ba«fanonifibe umfaßt baeit., roeit oicte», tua« gegen»

roättig fircbcnrechtlicbe Dorm ift, au« anbem at«

fanontfchenDueUen fließt (f.Kircbtngefepe). ©gl.

Süaaßcti, ©efebiehte ber Duetten unb Der Kitteratur

be« faiioiiifebcn Sed)t«(öraj 1870,#b. 1) ;
o.S di u 1 1 e.

Sie ®efd;ichte ber CucBen ber Sitteratuv De« tar.o«

ttifeben Scdit« »un ©rattan bi» auf bic ©egemoart
iStuttg. 1875—80, 3©be.); Sticßter, Üebtbud) be«

Kir<benredjt« (8 Stuft., Seipj. 1886); äJtcjcr, Soßr»

bud) be» Äirdjenretbt» (3 Stuft., ©äiting. 1869);

S ui f rfi i u * , X. ber Katbolifen unb ©roteftanten tn

Seutfdjtaub (©erl. 1869-86, ©b. 1-4); griebbetg,
üebrbud» be» tathotifeben unb eoaugelifdjett Kirchen;

recht» (2. Stuft., Öeip). 1884); o. Sdiutto, Kebrbucb
be» fatbolifeben Kirdjenredit» (3. Stuft., ©ieß. 1873);
Söning, ©efdnihtc be« beutfeben Kinbenrecbl»

i Straßb. 1878, 2 ©be.); Srufen, Sa« pttußifebe K.

(9ett. 1883); granß, üeljrbucb be» Kirdjenredjt»

(öotting, 1887).

itirdtenrefsrmation, f. Deformation.
Hinbtnrrgimmt, f. u. ro. 8it$engeroalt.

Kircbcnfacbcn (Res ecdesiasticae) beißen junädjft

bie ©egenftänbe, roeldje jum Äircbenocvmögen (f. b.)

gehören. 3 ft bie tirdjtidie Stiftung, bereu Eigentum
iie finb, ein Ktoftcr, fo beißen fie fpejieBcr lies reli-

giosne. Sie jutit qotteSbiemtlicfjen ©ebraud) ge«

roeibten Ä.: Kirdjc, Stltar, Keld), ©atene (bie ber

©tfdjof fonfetriert), fonftige« Sltargeriit, gerocibte»

CI, Sbeibroaffer, Stmtefleibung :c. (roelcbe benebijlert

roetbtn), nennt manßes sacrae. Stuf proteftantifdier

Seite roerben Äirdicngebiiube, Kirchhofe unöKirchen--
gerate bem gottcübienftlicben ©«brauch feiertid) ge»

roibmet. SlUe Re* sacrae foüeit oom i'iirra be» ©c«
idjöft« unb be« ©ergnügen« miSgltcbft unberührt
bleiben; ein an ihnen begangene« Selitt gilt für
qualiftjiert (f. K i r cb e nr a u b).— Scv altereSpra cb >

gebrauch bejeichnete at« Res ecelesinsticae aueb bic

licdftidKn Sompetenjgegenitänbe, j. ©. Gbe, Saufe,
©«faßte je. Sie mürben .uim Unterfcbieb uon ben
©ennögcn«gegenftänben Ree spirituales genannt.

Rirdjntfaljungcn (Canones), Slnorbnungen. ©c=
brüuebe unb ©efepe ber Kirdje, nameniticb im ©egen»
faß >u Den götttiefjen ©eboten Diejenigen Wonnen bet

tatbotifeben Kirche, roefibc ntebt auf flaren Slu«»

fprücben ber ^eiligen Schrift beruhen.

8 trd)cnfd)on#unB,GiitroeibungberKir4engebäube.

Deren bie fatholijd)e Kircbe jroei Strien unterid)cibet.

Ersecratio, ©ntroeibung ber Strebe, finbet ftatt,

roenn fie gan) ober in ihren .riaupttcilcn lerflört ift ;

fic pertiert ihren heiligen tibarnfter unb fann ben»

fetberi nur burd) erneute Sonfelration (f. b. i roieber

empfangen. Polluiio, eigentliche Scbäitbung ber

Kirche, ift oorbanben, roctm in ihr ein SJtorb, ober

fonft eine blutige Sbat, ober Umutf)t begangen roor«

ben ift. Ster bebarf e« nicht einer erneuten Sonic
tration, fonbetn nur einer Defonjitiation (Stu«io!)

nun«) Durch ben ©ifebof.

RiribenfibrififlfUcr, f.
Ktrdjcniriiter.

Äiribcuflainifib (attftaroifcb, SUtbuIgarifcb'),

bie hauptiäcblicb int ©otteäbienft gebrauchte alter»

tümtichfte unb ältefte ber flaroifchen Sprachen (f. b.}.

Sircbrnfpattung, f. 3d)i«ma.
Äinbenlpradje, eine frembt, nur beim ©ottesbiemt

in einem Sanb angeroeiibete Sprache, j. 3. bie tatei»

itifcbe in ber römi'cbdatbotifeben Kirdu-, ober ein he»

fonberer alter Sialett berfelben Sprache, in bcm bie

titurgifchen unb heiligen ©iidjer abgefaßt finb, 5 . ©.

ba« Stttilaroiicbe in bim gricdjifdpfatholtüben Kirche;

auch bie befonbere retigiJic Stubbrucfbroeife, ber

firchfich-retigiöfe Stit ber einjelnett Kirchengetneiu

ichaitcn in ©ejug auf Siturgic, ©rebigt. Unterricht,

gefeBigen '©erfebr uub fircßiiibe ©ofitif.

Uiribeniprengcl, f. Äirdbfpiel.
ttiribrnüaat cKuto della Cbiesa, State» Pontifieo,

Patrimonium Saudi Petri), ber ehemalige geifÜidK

Staat in Siittelitatieu {f. bte ©ejcbichtefarten bet

»Italien«), tiberrorid)eiibem©apf«nt« Cberbauptbcr

römifeb fatbolifeben Kirche bie Souoeränität juftanb.

erftrec!terichjurricitSeine«i)o!len©eftanbe»(oorl8ö9»

ooii41” lo' — 44” 50' uörbt. Sr. unb uon 11“ 5»—
18“ fto' öftl. ä. 0 . ©r., öftlich »om Stbriatüchcu, füb»

roefttid) oom Sprrbeniicheit SPcer btfpütt, im übrigen

uon Steapel, bem ^ombarbiftb'Senejinmfchen König«
reich.SobcaitnunbSfobcnabegtenjt.uitbnmrfeit 18»)

eingeteilt in bie liomarca Dom, in fetb« oonKar»
binäteit regierte Scgationen (Sologna, getrara,

gorti, SKaoenna, llrbtno=©efaro, ©eileiri) unb 13 oon
©rätaten regierte Selcgatioiien (Slncona, SDiacc«

rata, Camenno, germo, SIScoli, ©erugia, Spoteto,

Siieti, Sfiterbo, Droieto, grofmone, 6ioitaoeccbi>i,

©eneoent) mit einem ©efamtareal oon 41,187 qkm
(748 O®.) unb einer ©eoölferung oon 3,125,000

Seelen. Sor bet franjöfifdien Seoölution gehörten

auch bieöraffchaftenStoignon unb Senaifftn in Süb
franlreich mit 2200 qkm (40 DSU.) unb 55,000 ©inro.

(um S. 3nfotge berGreigniffe oon 1859 tmb ber Kon
frituierung bei Königreich« Italien 1860 fdjrumpftc

ba« päpfllichc ©ebiet auf bic (5omarca Sollt, bie Ne-

gation ©eOttri unb bie brei Selegatiouen ©iterbo,

iiinita oecebia unb grofmone mit 12,803 qkm
(*214,t OM.) unb 692,100 ©imo. ba» fügen. Patri-

monium Petri, jufammeu, unb im September 187t)

nnirbe auch biefev Steft be« ehemaligen Kircbenflaat«

bem Königreich gtatien einoerteibt (f. unten, Ofe«

fehiebte). Seit ber ©egrünbung bet rodtliihen pett>

idtaft be» ©apflc» ift bet Ä. eine SBablmonarcbie ac

roefen. Sie Serfnffung, nach roetdict er rodbrcnD

ber tepien 21 gabre feines fflefteben« regiert toorben

ift, mürbe oon ©iu« IX. 12. Sept. 1849 gegeben.

Ser ©apft, ber oon bcm KoUeguim ber Äarbinäle

(sacro tolle "io) geroäblt nmrbe, roar al« Sanbeifürf:

uitumfchröntler Äcnarc!), mußte aber nach feiner

Ernennung bic Kapitulation befdiroören, bereu



Stird)cnft««t (©efchichte:

ftnuptpunfte btc UnoeräußerlichFeit aller Venefijicn

unb Sänber bei ftirdjenftaat«, Verfolgung ber fteßer

unb (Srbaltung bc« (längft nicht mehr porhanbenen)
«ijtinifc^en Schaße« waren. Kn ber Spißc ber Ver»

waitung ftanb ber pom Papft au« ber Witte ber

ftarbinälc ernannte ftarbinal=Staat«fefrctär, berbctt

Vapft nor bcm 3lu«lanb unb ben eignen linierthauen
alSPremierminifter pertrat unb bic übrigen Wintfter

aus ben ftarbinälen entannte, benen gegenüber er

bie Stellung eines Ghef« entnahm. Nud) ba« biplo»

matifche perfonal nuirbc pon if)m ernannt unb ge»

leitet. Sieben bem Winifterrat eriflierte nod) ein

StaatSrat non 15 jum Seil weltlichen Witgliebern,

bem eine beratenbe Stimme in ber ©efeßgebung
unb ben Minantangelegenhetten unb eine ridjterlie^e

Stimme in Äompetenjftreitigfeiten jinifcbett ben
p^ern Verwaltungäbeßörben juftanb. 3)ie Mtnan3

»

angelegenfjeiten würben feit 1850 non ber logen,

fyitianjfonfulta geleitet, bcrcnWitglieberjum grö&cm
Seil ootn Papft auf Vorfdftag ber Proointialräte

gerodelt, 3um fleinem (ein Viertel) bireft non ihm
au« ber ©eiftlid)Feit ernannt würben. Sie ben pro»
nin 3en norftehenben ftarbinäle übten bie Munitionen
non Statthaltern au« unb oerlelfrten nur birelt mit
bcm StaatSfefretär, ‘EieProoimenroarcninÖopcnu
geteilt, al« beren o6erfte Nbminiftratiobeamten (bie

auch Saien fein tonnten) bie non ber Regierung er*

nannten ©ooernatori fungierten. 3f>nen jur Seite

ftanb ein auf fed)« 3 a|fte gewählter propinjialrat,

nu« bem alle jiuci 3af)rc ein Srittel ber State au«»

i<hieb. 3n ber NedftSpflegc fanb ein brcifarfjer 3n=

itantenjug ftatt; bie lefjte Jlnftans bitbete ber ^uftiv-

minifter. Sie M'nanjoerhältmffc mären ftetö miß»
tidj unb bereiteten ber Negierung oft Verlegenheiten.

Sie Staatßfdjulb belief fid) auf ca..550 Will. Sire, unb
ba« jährliche Sefijit, ba« sum Seil burch ben Peter«»

Pfennig geberft mürbe, pflegte erheblich 3u fein (Vub»
get non 1808: 28,845,059 Sire ßinnahme gegen
<3,949,803 Sire Subgabe). Sie päpftliche Srntee

mürbe tnefentlich burct; frernbe Solbtruppen rclru»

tiert unb jähltc 1869: 15,670 Wann, päpftlicf)c

Crben: ber GhriftuSorben, ber Crben pom golbenen
Sporn, Crben be« heil. Johann nom Sateiran, bes

heil. ©regor unb ber piußorben. SanbeSfarbcn
waren ©olb unb Silber.

(ßefdiiditc beb Rirrfsenftnnt«.

Sa| ftonftantin b. 0r. bcm papft Siloefter 1. 3ta-
lien ober roenigften« ben ft. gefchentt habe, ift fct;on

längft al« Jabel erfannt. Sic Sd)enfung«urfunbe
ift ein fpäteres Wachwerf unb 3wifchen 752 unb 777
uon einem römifchen Siriefter gefälfdft. Socp ift nicht

tu be)roeifeln, baft ftonftantin unb feine Nachfolger

bie römifchen Pifdjöfc mit reichem Wrunbbefiß nies»

ftatteten; allein biefe erhielten leine weltliche Sou»
neränität barüber. Jörberlicf) für bie äußere Wacht»
cntroicfelung ber Päpfte mar, baß bie ftaifer fchon feit

bem (Snbe bes 4. 3“hrh. nicht mehr in Nom refibtcr»

ten, unb baB auch bie Statthalter ber griechischen

Haifer, bie ©sardjen, ihren Stß nicht hier, fonbern

inNaoenna hatten. 3ur 3e 'i ©regor« 1.(590—604)
n>ar ber 0runb6eftß ber römifchen Mirc&e fchon 3iem=

lieh auegebehnt. $0311 gehörte bic gaitje Umgebung
nnn 4(001 ttc heißen Seiten he« Ciher: ntt ber Via

4« sum 10. Jahrfftinbert). 771

Vefißtunt, bie Stabt Sutri, erhielt papft ©regor II.,

ber mährenb be« Vilbcrftreit« an Stelle beä bi^an»

tinifchen Suj auch in ber Stabt Nom bie hödjfte ©e»
malt erlangte, 728 oom Sangobarbentönig Siutpranb

;

742 fügte berfelbe, nachbeni ein Äonflilt )roifchen ihm
unb bem Zapfte burd) Vermittelung ftarl Warten*
beigelegt mar, ber erften Sdjenfung noch bie Stäbte
Smelia, Drta, Somar)o unb Vieba hi« 3u. NI« Stönig

Siftulf mit bem Vlon umging, fi<h ganj Italien (it

unterroerfen, fuetjtc Vapft Stephan 11. um fränfi

fd>cn Schuß nach. Aönig Pippin unternahm hierauf

755 unb 756 rmei Melbtiige nach 3 ,aÜen. ermirfte bic

3urücfgabe be8 geraubten römifchen Patrimonium*
unb ernannte ben Papft 3unt ^errn be* (jpardjat*

non Saoenna unb ber pentapoli« (ber fünf Stäbte
Simini, Pefaro, Mono, Sinigaglia, Sneona). Xcr
Papft empfing biefe ©ebiete atMoltifch anerfannte*

Cberhaupt ber Stabt 9iom, sugleich im Samen ber

römifchen Stirere unb be8 heil. PetruS, unb trat au
bie Stelle beS (Jjarchen. §ier enbet bie rein bifchöf

liehe unb priefterliehe ©poche ber römifchen Jiirehc,

e« beginnt bie Verweltlichung be« Papfttum«.
2)a SiftulfS Nachfolger ’Seftberiu« mitberSierau«»

gabeeinjelner BeftanbteüeberpippinfchenSchenlung

3ögertc, fo rief Papft «abrian I. Jlaifer Hart b. 0r.

3U .fpilfe, unb biefer ftürjtc 774 bie Sangobarbenherr»

ichaft unb beftätigte unb permehrte bie Sdjenluug
feine« Vater« an ben papft burch einen leil non
Puäcicn unb ber Sabina. Senn roie Äarl Patriciu*

dou Nom mar, fo blieb er Dbertjerr über ba« patri»

monium. Wit ber ftaiferfrönung Äarl« b. ©r.
(25. fCe3 . 800) faul ber papft (Seo III.) pöüig in bic

Nolle be« erften ©ciftlidjcn be« Neich«, ber über gro

Ben ©runbbeftß nerfügte, h^ab. Sein Verhältni*

3U Cftrom mar nun ganj gelöft, für Nom gab c*

einen neuen flaifer im Sbcnblanb. IDiefer empfing
ben Xreueib pom römifchen Voll unb befafs bie oberftc

Nidhtergeroalt im gansen Patrimonium, bic er burdi

einen beftänbigen’Wiffu« ober Segaten aubübte; bie

Vcamten feßte'fter Papft ein, an beffen öof (im Sa»
teran) bamal« 3uerft ein förmliches Winifterium poh
fieben Älerifern , roclche jeboch ju feinem firchlidjen

©rab auffteigen burften , erfchemt. 2)ie faifcrlichcn

Nechte in Nom unb bcm ft. fteBtc bann ftaifer So»
thar I. 824 in ber »römifchen ftonftitution« noch

einmal feft. Xie Schwäche ber fpätern ftarolingcr

ewaug bic Päpfte, felbft WaBregcIn \ur Verteibigung

ihre« ©ebiel« gegen au«wärtige Jeinbe, in*bcfonbere

gegen bic Sarajcnen, ju ergreifen, ihre ^wiftigfeiten

aber trugen nid)t wenig 3ur Vcrftärfung ber päpft»

liehen Wacht bei. Nifoiaus I. (858—867) herrfdite

über ben ft. ooit Niniini bis fEerractna als über ein

unbcftrittencS Gigcntnm. !Pie reichen ©ütcr, welche

ftaifer Subwig« II. Söitwe Gngilberga im römifchen
©ebiet befaB, fielen nach ihreiu lob gröBtenteil« ber

Kirche anheim. Nach bem Kaifcr Nrnulf pon ftärnteit

ging bie ftaiferfrone bis 924 auf italienifdje ©roBe
über, unb hierauf cntftanbeit blutige ftäinpfe um ba*
Negimcnt. 2Bährcttb biefer 3eit befeßten außfehwei
fenbe SBetber, eine Iheobora unb Warojia, ben römi
fchen Stuhl mit ihren Vufjlen, unb bie Päpfte gerie-

ten in eine förmliche Dienftbarfeit 3U ihren Vafällen.
hfianhcrc. in nrm
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naftert , bic ju beit GvjBifc^öfen »cm Aaoenna, beit einigte fi<ft ba8 $apfltum jum Sdjufc bcS flirren»

alten Aioalcn bcr köpfte, in ein 2eftn8oerftäItni8 floate), ocu cS auöbrüdlieft a!8 baö Sputbol ferner

traten. Der beutfcftetfönig Otto I. fteüte imfyebruar Seltfterrfcftaft betrachtete, mit ben lombarbifcften

062 öa3 Äaifertum «lieber Ijev unb beftätigte jugteidj Stabten, unb beibe fämpften für bie Sclbftänbigfeit

bem 'Bapft bie Sdjenfungen ber frühem Kaifer. Docft ber italtenifcften Aation. Unb boeft roaren bie Zapfte

noeft ju Gnbe be8 10. 3aftrft. erneuerte fieft ber Streit ftäbtifcfjer ffreifteit abftotb, rote fte an ben eignen

um ben St., befonbert mit ben raoennatifeften Grs> Stabten beroiefen. 3fc SerftältniS ju biefen mar
bifdjöfen, unb biefe brauten e8 haften, baß ©regor V. lange lein anbres» als bab beb oberften Seftn8fterrn

(996 —999), beb ipaberb mübe, 998 in bie 'Abtretung *u SJafaDen, metefte mit ihm einen Vertrag gefcftlof

ber Stabt Aaoenna unb ber @raffd)aften Gomaceftio fen batten. Die Stäbte erfannten bie §ofteit ber

unb (Sefena roüligte. Die ßaifer C tto III. unb fpein« köpfte an, übertrugen iftnen oft bie ©eroalt beo

rieft II. beftätigten nieftt allein biefe, fonbem aud) bie Senators (in Aom) ober BobcftaS auf 2eben8jeit,

'Abtretung ber 0raffd)aften2JlontefeItre, Geroia, De« leifteten §eerc8folgt, jaulten ©ninbfteuer, unter*

cimano, ymola, Bologna unb Jaenja ju gunften roarfen fteft biSnieilen bem Dribunal ber Brooinjiat*

ber Rircfte oon Aaoenna. legalen; aber fte behaupteten ihre Statuten, ihre

So mären um bie SAitte beS 11. Saljrft. bie Bäpfte ©eriebtSbarfeit unb Berroaltung. Stabt blieb

auf Aom unb beffen näcftfte Umgebung befchräntt. eine Aepublit; bie köpfte fueftten ben Stabten manche
1056 braute Sco IX. bie Stabt Scneoent bureft Aedjte ju entreißen, mußten eine burdj bie anbre ju

AuStaufd) tirdjlidjer Aecftte in Deutfcfttanb an ben bejroingen, tonnten eb aber nie^t ju einer IanbeSfterT*

römifchen Stuhl, unb auch baS Seftftalten ber Rupfte liehen ©emalt, ju einer innern Ginfteit beS fl triften'

an bem bei bem befannttn 3nt>eftitutftreit aufge» ftaatS bringen. 3" ben Äriegen mit 3riebrieft D.
(teilten ©runbfab, naeft roelcftem tein Saie Seftnifterr mürbe ber St. biSroeilen oon le^term belebt ; am ntei*

ber ßirdje fein burfte, trug baju bei, bie Unaft* ften hatte er 1255— 64 unter ben Ginfällen IRanfrebi
hangigteü beS flircftenftaatS ju fteftern. Gine neue oon SijÜien ju leiben, ber große Groberungen in bcr

Stühe be3 päpftlidjen AnfeftcnS mürbe bie §err* Aotnagna unb in ber SJlar! Ancona machte. Äönig
feftaft ber Aoraannen in Unteritalien, beren $erjog Philipp UI. oon jjranfreieft febenfte 1273 Bapfl ©re*

iRobert ©uiScarb (f. b.) 1059 oont ^5apft Aüolaui II. gor X. bie ©raffeftaft Sßenaiiftn. Auch flotter Au*
mit Apulien unb flalabrien forote allen Sänbern, bolf I. beftätigte 1275 ben Vertrag oon Aeuß, ocr>

bie er in Sübitalien unb Sijilien ben Sarajenen fpradi, nie ein 2eften ber römifeften flirdjeanjutajlen,

entreißen mürbe, belehnt mürbe. 1077 jeftte bie ©rä« begab fteft aller Roheit über bie päpftlieften Sehne*
fin Alatftilbe oon Doicana , bie mächtige greunbin träger unb gelobte, nie ein Amt ober eine SBürbe im
©regorS VII. (1073— 1086), ben römifeften Stuft! römifeften ©ebiet oftne bie Ginmilligung beS fJapftet

jum Grben aller iftrer ©üter für iftren DobeäfaU ein ju betleiben. 3n einem neuen Vertrag oon 1279 tni*

unb erneuerte nach iftrer Trennung oon bem jroeiten banb Äaifer Aubolf alle italienifcften Stäbte, in roel •

©alten, 3Belf V. 0095), biefe Sdjenfung 1102. Da eften er noch ^ofteitSrecftte auSgeübt, iftrer Gibe unb
in ber ilrlunbe jcoe genauere Seftimmung fehlte, fo (teilte biefe Stäbte unter bie i^ofteit beS römifeften

erhob fuft jeftt bie Streitfrage, roaö non ben Siatftil« StuftlS.

bifeften ©ütern AUobialgut, roaS JleichSleften fei. 2)er Aucft im R. hatten bie Parteien ber ©uelfen unb
.Bef© beS ©anjen ftätte bie ißäpfte, bie fefton bie ©ftibeOinen tiefe SBurjeln gefcftlagen; beS Scftube>
SeftnSftofteit über Unteritalien befafeen, jum fierrn bebürftig, hatten bie »üraerf^aften fieft roiHtg bcr

ber ganten §albinfel gemacht. Da ift eö nun erflär* ^errfeftaft mächtiger AbclSgelcftlechter gefügt. So
lieft, bafj fieft um bie Sliatftilbtfcfte Grbfcftaft ein Stampf geroannen in Maoenna bie Polenta, in Simini bie

äroifeften ben ^iipften unb ben roeltlicften Gemalten, SRalatefta, in Urbino bie Alontefeltre bie ftöcftfte @e-
iidmlicftbenRaiicrn.SBelfen unb italienifchen Stabten, malt, ©uibo oon Slontefeltre, ein ©ftibeHine, mußte
entfpinnen rnuftte. öeinrieft V. jog 11 16 oie Grbfcftaft 1282 faft bie ganje Somagna unb ben größten Deil

ein; Raifer Sotftar fcftloft 1133 mit JnnocenjII. einen ber Karl Ancona jum Aufftanb gegen ben ^apft

Vergleich, fraft beffen er in betreff ber AHobialgüter ju oerleiten, ©uibo unterlag 1286, aber bie gurcht
bie Scftcnlung Slatftilbenä anerfannte, aber fte oom unb Abneigung ber ftäbtifeften Dpna[ten oor bem
Bapft gegen ein 3uftWlb oon 100 ^fb. Silber über* $apft roueftä erft reeftt; 1290 braeft bte Gmpörung
tragen erhielt, fo baß fie oon ben Aeicftcsleften nieftt oon neuem auä, unb ©uibo Icftrte naeft Urbino ju

gefeftieben mürben. Diefelben gingen fpätcrauffiein* rücf. Aocft btbentliefter mürbe bie Sage bei iBapfl-

rieh ben Stoljen oon IBapern, bann auf Seil VI. tumä unter Sonifaciuö VI1L (1294- 1303), ali ber

unb 1167 auf bte Staufer über, biä enblicft flaifer §aber aucft in ber Stabt Aom auSbracft. $ier be

Otto IV. 8. 3uni 1201 ju Aeuß bie Anfprücfte be§ feftbeten fieft bic Golonna unb Drftni, unb ber fjapft

römifeften Stuftlä auf fte förmlich anerlanntc. Hu> naftm für bte lefttcrn Partei. SQ?it ber ganjtn ©lut
gleicft beftätigte Otto IV. ald päpftlicfteä ©ebiet ben feineä leibenfcftaftlicften Demperatucntä »erfolgte er

ganjen Stricft oon bet SBura Aabicofani in Doficana bie Golonna, unb fte feftienen ju erliegen; ba erflar*
USA ... nnn (f<.n»rnnn an her neanolü ten Tteh bie Äömer für fte. unb fehliefefteh muftte So*
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moittn inbeS bie roeltlidje §errfdjaft beS PapfttumS
int R. nicfet aufredjt ju erholten; ihre mit erprcfetem

©elb geworbenen SÖlbner plünberten unb oerwüfte»

tcn nur baS 2anb. Di e feinbCi<f>en AbelSgeicfelecfeter,

an ifjrer Spifee bie mäkligen gamilien ©olonna unb
Drfini, wüteten in unaufhörlichen gelben gegenein»
anber.

©ine ©rrettuna aus bicfer Not freien bie ©rfee»

&ung beS BoIfStrtbunS Gola bi Nienji 1347 ju

bringen, ber in Nom bie Nepufelif ocrfünbete unb eß

;um feaupt einer italifdjen Ronföberation erbeben
wollte. gnbeffen waren bie ©rfolge beS pfeantafti«

{eben, aber unpraftiiefeen Schwärmers nur porüber«

gefeenbe. Der papft erflärte fiefe gegen ihn, unb ber
eingefcfeücfe terte Abel fanb wieber ben Ntut »um PSiber»

ftanb gegenbie 3BtUfürf)errfcbaft NienjiS. iieier flüch-

tete nach Prag ju Raifer Ratl IV,, ber ibn nach Aoia-

non bringen liefe, Papft gnnocenj VI. gab ifen 1353
DemRarbinal Albomoj bei, ben er nach Italien fanbte,

um bem Unroefen bergeubalfeerren im«. ein©nbe ju

machen unb bie Autorität beS BapfteS bafelbft ber»

juftrUen. Unterftüfet oon ben tuSufcfeen Stabten unb
Dem Solf, unterwarf Albomoj halb bie Naubritter
unb fefete Nienji in Nom alS Senator ein. Doch oer«

fefeerne ficb berZribun burch tpraitnifcfee SBiHfür bie

©unft beS SolfeS, baS ifen in plöfelicfeem Aufftanb
crfcfelug (1854). Albomoj gab jefet oern R. eine neue

Serfaffung, fefete für bie einjelnen Rirtfeenprooinjen

Neftoren ein unb teilte baS gejamte ©ebiet in .100

Stlariate. Der Abel tnurbe auS ben wiefetigften Äm-
tern oerbrängt. Die Serfügungen früherer Zapfte
unb bie Sofalftatuten einjeiner Stäbte rourben oon
'Jtlbomoj ju einem auS fecb* Sänben beftefeenben

Rriminal- unb RioÄtobej oereinigt, ber, um bie

"JNitte beS.16. gahrf). neu reoibiert, unter bem Na»
men ber »Agibiamfcfeen Ronftitutionen- (©gibianen)
bis auf bie ©egemoart gegolten hat. Doch brach bie

Anarchie im R. nach Albomoj' Zob roieber auS unb
tonnte auch burch ben oorübergefeenben Aufenthalt
UrbanS V. (1367-70) unb bie Nüdfefer ©regorSlX.
nach Nom (1377) nicht unterbriieft werben. DaS
ScbiSma, welches nach ©regorS Job 1378 auSbracb,

mar ber Befeftigung ber päpftlicfeen Stacht feinberliefe.

Rönig SEBlabiSlaro non Neapel bemächtigte ft<h 1408
beS ganjen RirchenftaatS; bie gbee, Italien ju eini-

gen unb ftcb jum Raifer ju frönen, febioebte oor fei-

nem füünen ©eift: inbeS machten ihm ber nont Ronjil
uon Pifa 1409 neugetoäblte Papft Alejanber V. unb
fein Nachfolger Johann XXIII. bie$errfcfeaft ftreitig.

StS 1420 bauerten bie Rämpfe jwifefeen ben Nea»
volitanem, ben Päpftlicfeen unb füfenen Sanben-
fübrem um bett Senfe beS RircfeenftaatS. ©ttbltcfe

glüdtc eS Startin V., bem oom Ronftanjer Ronjil

gewählten alleinigen päpft, einem ©olonna, ber feine

rHefibenj wieber in Nom aufiefelug, wie bie ©infeeit

Der ftirefee, fo auch bie wcltlicfec öerrfefeaft beS Papft-
tumS in Italien feerjuftellen. ÄHerbingß war baS
Sanb nerroüftet unb ocrarmt, unb bie AbelSgefcfelecfe-

ter unb Stabtgemeinben hatten eine folcfee Unab-
feängigfeit erlangt, bafe ber R. nur bem Namen nach

ein StaatSgameS mar. Startin V. ftüfete ftefe auf
r.2.. O :n. X.

i

. ii n . r. • .nt.» ...A <mn..k ...

unb brachte ben gröfeten Zeil feines PontififatS

au&erfealb beS RircfeenftaatS ju. ®ancfee Zeile beS
RirchenftaatS mufeten an ©rofee Ju Sefeen geqeben

werben, fo 1434 - 47 baS Bifariat über bie Start

Ancona an granj Sforja oon Stailanb, 1443 baß
Äifariat über bie ©ebicte oon SBeneoent unb Zerra-
cina an AlfonS 1. oon Neapel, unb 1441 ging baß
wichtige Naoenna bei bem AuSfterben ber Polenta
gan.5 an bie NepublifSenebig oerloren. fjapft ^Jaul II

.

befebräntte enblich burefe energifcfeeS Negiment etwas
ben jüaellofen Abel unb erweiterte ben R. burefe bie

©üter beS ©rafen Anguillara fomie burch ©efena unb
^etinaro mit ihren ©ebieten. SirtuS IV. perlieh fei»

nen Neffen, bie liefe burefe mannigfache SBebrüdungen

allgemein oerfeafet maefeten, grofee ©ebiete unb bie

roiefetigften Ämter. Um feine Söfenegranj unbßäfar
Sorgtet jum fjürftenrang ju erheben, entrife ^Japft

Ale^anber VI. oielen feiner SJafaHen ifere SehnSgütcr.

3ugleicfe perwicfelte er ben römifefeen Staat in oer»

berblicfee Rriege. Unterftüfet burd) bie Neapolitaner

unb ben öerjog oon Urbino, bemäefetigte fufe JJranj

Slorgia 1496 faft aller Stäbte unb Siänbereien, welche

bie urftni öefafeen; boefe fefeten ficfe biefe mit §ilfe

grantreicfeS wieber in ben Sefife ber ifenen entriffe-

nen ©üter. Dagegen eroberte ber päpftlicfee gelbherr

bie oon ben granjofen befefete geftung Oftia. Par-
teiungen oder Art rieben bie StaatSfräfte auf, unb
blutige gefeben waren überall an ber ZageSorbnung.

Nacfe einem oon Alejanbet VI. mit granfreiefe erriefe»

teten SBünbniß unterftüfete biefe Ntacfet feinen ©ofen
©äfar 1499 mit Zruppcn. ©äfar fiel in bie Nomagna
ein, eroberte gmola unb gorli, 1500 auefe ^Befaro,

Simini unb gaenja unb warb nacfe ber ©roberung
oon gano öeqog pon ber Nomagna. Nacfe Alejan-

berS VI. Zob fielen bie Slefifeungen, bie er ju gun-

ften feinergamilie oon bem römifefeen Staat getrennt

featte, an benfelben wieber jurücf.

stapft guliuS II. (1503—13) fcfelofe mit grant-

reiefe unb bem Raifer 1504 ein SlÜnbniS gegen bie Ne-
publif Senebig unb entrife berfel&en einige Stäbte,

bie fie in ber Nomagna befafe. Sßeit größere ©rfolge

featte er, alS er ficb 1508 mit bem Raifer, granfreidi

unb Spanien «ur Siga oon ©ambrai oercintate. 2ub=
wig XII. oon granfreiefe jertrümrnerte 1609 burefe fei-

nen Sieg bei AgnabeOo bie Übermacht SenebigS, unb
nun fielen auefe beffen lefete ®efifeungen in ber No-
magna, fogar baS wiefetiae Naoenna, bem Zapfte ju.

gwar gelang eS guliuS lL niefet, bie ©fte auS ger-

rata, beffen Aifariat fte oor jmei gaferfeunberten ben

Zapften abgejwunqen batten, ju oertreiben, wofel

aber oermoefete er bie granjofen jur Näumung ber

^albinfel ju nötigen. Ofene grofee Niüfee gewann er

jefet NJobena, Parma, Neggio'unb piacenja, Stäbte,

welcfee fefeon einmal jum R. gefeört hatten. Noch nie

war beffen weltliches ©ebiet unb politifdie Stellung

fo grofe gewefen alS unter guliuß II.; bie gtalicner
priefen ifen alS Sefreicr oon bet Zprannei ber »Bar-
baren« , unb ber Blan, gtalien unter ber weltlichen

Iperrfdjaft beS PapfttumS ju einigen, erfefeien nidit

unmöülicfe. Aber fefeon unter 2eo X. (1613—20)
trat Rarl V. ber Sergröfeerung beS Rircfetnftaate.
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lflnb bem Bunb granfreidj® unb Gitglniib® gegen ben
Saifcr bei, worauf ber fftcrtog Sari oon Bourbon, ber

ein faifetlidjc® Sseer befebltgte, 6. Mat 1527 Sfom mit
Sturm nahm unb fcbommg®lo® plünberte. Her in

ber ©ngtlsburg belagerte i!upft erlaufte bett Stbjug

ber geinbe nur burcf) barte ^ugeftänbniffe unb eine

Gablung oon 100,000 3ed)inen. 3m g.1545 belehnte

Bau! III. feinen <3oi|n Ritter Submig gantete mit
‘iSarma unb Biacema, brren Bcfip wahren» ber fpa«

mfeb«franj5fifcben Mampfe jtpeifelbait geworben unb
etft 1329 oon ben lämpfenben Machten anerlannt
war. Sind) fJetcr Subtuig® grmorbung warb Bia«
cenja 1347 oon ben ffaifcrlicben t>efept, Barma oon
Haut III. fpäter mit bera S. oereintgt, aber oon 3««
liu® III. (1550—53), ber aud) ben (Solonna iftre Be«

fi(jungen juriidgab, wieber bem Cctaoio gatttefe

oerlieben. Unter Giemen® VIII. (feit 1592) (am ba®
Scrjogtum gertara au® ber mobcnefifdjen Grbfcbaft

unb unter Urban VIII. ba« §erjogtum Ucbtno 1626
wieber an ben ff.

68 waren bliifjenbe aanhWafteii, bie fo ju einem
Staat »eremigt würben. 1589 betrug bie Öctreibe«

auäfuljr be® Kirchenftaat® 500,000 Sfubi; einzelne

©egenben jetefjneteir fub rtodt burch befonbere ißro«

butte au®: Berugia burch §anf, grtettja burch Sein,

Sfimini burch Dt, Gejettet, befonber® aber Monte»
fiaScone burch SiSein, 6® fehlte nidjt an fifebret«

djen Seen, an Saljwerfeu, Silaunwerfen, Mar«
motbrüdjen. Such ber fcanbef be® Sanbe® blühte;

im £afcn oon Slncona fanb man Schiffe affer Sta«

tionen, bie gegen bie ftirobufte be® Sirdtenflaal®
Seibe, ffioße, Seher, Siet au®taufdjten. Eie OJewalt

be® Bapfte® war eint unumfthränfte geworben feit

bem Untergang ber Epnaftengefdftechter. fjroar gab
e® in ben Stählen noch Batri}ier, c® beftanben fogar

»och bie alten gaftionen ber ©uelfen unb ©hibclli«

neu; aber gcrabe bie jeweilig mächtigere fdjlofi fiel)

an ben päpftlidjen Cberberrn an ntt» gab gern SCeditc

ihrer Stabt auf, wenn fie Sluäfidft batte, mit Ssilfe

be® Bapfte® bie feinbtidje Partei guttjlidi ju unter«

brüden. Stuf bem Sanb gab e® Barone; in ber Siegel

waren fie arm, begnügten fidj, mit beit abhängigen
Bauern in frrieben ju leben, unb lümmcrteii firfj um
ben Staat wenig, ©efäfjriicber tonnten bie freien

Bauernfdjnften ber Slomagna werben, bie, perföitlidj

tapfer, au bem alten ©efdjlechterperbanb ftrong feft«

hielten. tüber fie waren uneinig, befebbeten fielt gegen«

feiiig, unb fthliefftidi gewarnt auch hier ber frieblidpe

Mittelftanb ba® Übergewicht. Eie ßinfünfie be®

Bapfte® au® bem ff. waren bebeutenb, unter Seo X,
betrugen fie 420,001 Sfubi; baju tarnen bieSnnatcn,
»ie ffauffummen für neue Ämter, beren Seo X. allein

1200 errichtete, unb au® benett er mehr al® 900,000
Sfubi jog. (tiefer Ämteroerfauf war eine Slnlcibe

auf bie ifufunft; unter Seo X, muhte bie StaatSfaffe
gegen 820,tX)ü Sfubi ©eijaite für folrtje Ämter jah«

len, im XtirdjfdjtuU oerjinfieit fie fielt mit 12 Broj.
t£ lernen® VII. tttathle bieerfte Staatsanleihe (Monte),
bie ju 10 Broj. oerjinft tourbc. Settttodj jabite ber

ff. um 1500 oon allen Sänbern ßtiropa® bie wenig«
itett Steuern- aber Baut III. erhöhte ben Saljprei®,

führte bie erfte biretic Steuer (äupsidio) ein unb
braihte bie ßintünfte au® bem ff. auf 700,000 Stubi,
©regot XIII. gar auf 1,100,000 Sfubi. Ea® Sanb
batte oon biefen Summen, bie Bauten in Slont ab.

gercehnet, wenig Sorteil; ba® weifte würbe filrbtc

Unternehmungen gegen ben Brottftantiömu® ner«

wenbet. Hurät bie fdftecbtc ginanjpolitit ber Äurie
tarn e® babitt, bafj um 1600 auf ben fl. ber Steuer«

brud weit ftärter laftete al® fonft in Italien.

— 18. Sahrijunbcrt),

Xa® euergifthe, häufig gewaltsame Regiment ©re«

aor® XIII. (1572— 85) rief Barteiungen, ja flu«

fammenrottungen im ff. beroor. Ee«halb ift co an«

erieimenSmert, baft Sirtu® V. (1585— 90; un«

nadjjidttig gegen bie Sanbiten pertubr unb fie gäns«

lidi auerottete, fo baft int ff. ooßftanbige Stube unb
Si^crbcit herrfebten. Sirtu® famtnelte einen Scba»
non 3 Miß. Sfubi, beförberte ben Ädcrbatt unb be«

giinftigtebieeniwitfelungberSnbuftrie. Urban VIII.

(1623—44) that für bie Befcftigung unb Sicherung
be® flirdjenftaat® »iel. Bei Bologna erbaute et bas-

gort ßafltlfraneo, ba® ffaftcll Sant' itngeto in Siom
uerfab er mit neuen Bruftwebren unb joa auf Monte
©aoallo bie hohe Sliauer, bie ben päpftlichen ®ar«
ten ciafibltefst 3« Etooti erriefitett er eine ©ernebr«

fabrif; ja, er icrwenbete bie siäume ber patitam«

fdjen Bibtfotbef m einem geughau® unb fammeltc
ein anfehnlidjc® scer, wäbrcnb feine Borgängtr feit

Biu® V. ftdj mit einer iicibwaihe oon 600 Mann,
meift Sihwciicrn, begnügt hatten. 3n ßioitaneabia

legte er mit bebeutenben Soften einen greibafeti

an. Eie Sintünfte be® flirdjenftaat® wuchten, mehr
noch bie Sctjutben, befonber® al® ba® Siepotenun«

wejen ftd) fett Sirtu® V. eitiMivgerto. So gelangten

bie gamitien ber Slibobranbini unb Sotgbefe ju bc»

beutenber Macht, erwarben groben ©ntnbfeefih im
Sanb unb ocrwalteten bie eiuträglicbften 9tmtcr.

Unter ben fürftlichen gamilien päpftlidjct pertunfr

behaupteten bie gamefe ben häuften Slang, jumal
ba fie regierenbe feerjäge von Barmet unb Biacenca
waren. Urban VIII. tarn 1641 mit Oboarbo gar«
nefe wegen (Saftro, ba« ben garnefe gegen 100,000
Sfubi eintrug, in Stieg, muBte aber turj »or feintm
Job 1644 aßen ^nfpnubeti barauf entjagen. Unter
Urban® Slachfolgein nahm bie Begünftigung ber 3? e«

poten womöglid) lioift ju, fie pergäben bie Ämter be®
ff irchenftaat® unb liegen fidj bafür uronatliche Steuern
mfilcii. So fanb beim gmtocenj XL bie ginanren
be® ffinbenftaat® in oitßiger rjerriittmig; croar be

trugen bie gefamten Ginnabmen 2'/« i>itü. Sfubi,
aber bie Sfuogahen übtrftiegen fie noch um 170,000
Sfubi. ßr tonnte ben Staat nur baburdf por bem
Banfrott bewahren, baft er ben Stepoten afle Ämter
tmb einfünfte barau® entjog, Giemen® XL geriet

1708 mit bem ffaifer gofeph I. wegen be® Seftfce»

uonBaniw.B'iacciija unb ßomacdjio in einen Streit,

in beffen Scrlattf bie faiferlichen Xtruppen Gomaccbio
unb einen leil ber Siomagna befepten. ßrftere® blieb

and) unter Bcnebift XilL (1721—24) tm Bcftp

öfterreich«. Eie perünberte (Seftaltung bet polirc«

fd)cn unb Ürdjltchen Btrljällniffe raubte beut ff. feit

Slttfang be« l&Sabrij. »nebr unb mehr feine politische

Bebcutfamfeit 3n ben Sneiiigfciten ms: auäwar«
tigeic Mächten mufften bie ttadtteiligftcn Bergteicbe

gefdjtoffen werben. 1768 würbe tttiolgc eine® Streit®

über geiftlidje -.Hngclegenheitcn Benaifftn unb Stni«

gnon »ott grnnfreid), Bcneoout unb Bontecoroo oott

ilieapel bi'fc(jt, unbnurburchSiacligicbigfeitponpäpft«

lieber Seite würben biefe Sianbe beut römifchen Staat
erhalten, ti leinen® XIV. (1769— 74) erlitt jwar
grobe Bcfchräntungen feiner tircblidjen ©cwalt tmb
(iiitfünfte, fbrberte aber SiSiffenfebaften unb ffttnftc

unb ocrwaiibte groftc Summen auf bieS(u8ttotfnung

ber ^ontinifcbeii Sümpfe.
Bon weftntlichent Ginftuft auf bie ©efdtichte be®

ffirebenftaat® war bie franjöftfcbe Siepolution. eftr

näcbft würben bem Bapft Biu® VI. (1775-99) 1791

oon ben granjofen Äpigttott unb Benaifftn entriffen;

1796 befepte ein framöfitebe® S»eer unter Bonaparte

1 Bologna, gerrara unb Urbino". Cbfcfton ber Bapft
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mü 21 9NilI. gran! bie Neutralität ertaufte, brattg

Nonapartc 1797 bocfj in bic Nontagna ein, eroberte

gmola, gaema, gorli, Gefena, Urbtno :c. unb jroattg

burd) ben grieben }u Holentino (19. gebt. 1797)
ben Napft, Noignon unb Ncnaiffin an bie granjofen
forore Bologna, gerrara unb bie Nontagna au bie

HranSpabaitifcbe Nepublif abjutreten. Nitcona blieb

»on ben granjofen befeftt, roclche ben ft. burd) Äon»
tributionen auöfaugten unb bie NÜbung einer bcnto«

Iratijchen Partei bcaünftigten, bie eine franjöfifchc

gnteroention betrieb. Nad) einer förmlichen Kriegs»

erftärung oon franjöfti^er Seite rüdten franjöfifche

Hruppen in baS päpftliche ©ebiet ein unb beicfttcti

10.gebr.l798 bie Gugeleburg ; am 20. 2J(är< roarbauf
bem Gampo Baccino bie Nömifdje Nepublif profla»

miert, nachbem berNapft bereit«. 20. gehr. nad) Siena
geflüchtet roar. Stile öffentlichen unb ^ßrioatlunft*

fchafte tourben geptiinbert, bie bem Ä. auferlegte

MriegSfteuer richtete ben Staatäfrebit oölltg ju

©runbe. 813 fidj bie jroeite Äoalition gegen gran!»
reich bilbete unb ein ruffifdjeS ßeer ju ben Neapoli»

tanern ftiefe, mu&ten bie granjofen baS römifche 0e»
biet räumen (September 1(99). Nom mit berGngclä»
bürg roarb oon ben Neapolitanern bejeftt unb 1800
bem neuen fJJapft fJHuS Vli. überliefert. Herfelbe

fieberte burdt baS 15. guli 1801 mit Bonaparte ab»

S

ieidiloffene Äonforbat baS gortbefteben beS Kirchen«

taatS. Raum aber hotte Nom angefangeu, fich oon
ben erlittenen Srangfalen juerljoten, al8 Napoleon I.

1805 Slncona reicher beferen lieft, angeblich um bie

GnglanberpongtalienabjubaltenJraniöfifchcnrup»
pen, bie baS gahr barauf baS römifche ©ebiet burefp

joaen, nahmen Beneoent unb ^Jontecoroo in Befift,

unb enblicf) erflärte fiefj Napoleon I. als Nachfolger
KarlS b. 0r. für ben Oberherrn oon gtalien. Non
ber römifchen Negierung forberte er ben Unterhalt

für feine Sruppen, auch foüte fie mit ihm ein Bünb«
uiö gegen Gnglanb eingehen. Silo bcrNapftfid)biefcn
harten Bebingungen nicht unterreerfen rootltc, tour-

ben oon ben granjofen erft bic römifchen ftäfen unb
im gebruar 1808 auch Nom unb bie GngelSburg be»

feftt. Hie Nrooinjen Urbino, Slncona, SJiacerata u. a.

mürben barauf bem Königreich gtalien einoerleibt,

unb 10. guni 1809 rearb Nom ttebft bem noch übrigen

Seil beSftirchenftaatä für einen Heil beSfranjöfn'chen

NeicfiS erflärt. N*u8 VII. rearb gefangen nach Ron»
tainebleau gebracht, ba8 2anb aber in jroei Separte«
mentä geteilt, ba3 beS SibcrS unb ba-5 be§ Hrafime»
nu3. Sie Älöfter unb geiftlichen Stifter rourben

aufgehoben unb alles entfernt, toas an bie ehemalige
Negierung erinnern tonnte. Ser Napft roiHigte ein,

in granfreid) ju refibieren, unb oerjirfjtete im Ron»
forbat oon gontainebleau (25. gatt, 1813) auf feine

weltliche .jjierrfchaft.

Stad) Napoleons I. Nieberinge bei Scipjig bemach»
tigte fitfj goadfim Nturat, König oon Neapel, ber

(üblichen fßrooinjenbeö ehemaligen römifchen Staats,
unb nach bem Scheitern fcineS NlanS, feine üerr»

fchaft über ganj gtalien auSjubrcitcu, befebte er
slJ A n. imk V<* «Ts* Ck M r < *• %% *
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felben proteftierte. Nach Napoleons I. gludjt oon
Glba forberte Rönig NJurat 1815 ben Hurchjug burd;

baS römifchc ©ebiet; feine abficht, ben Napft gefangen
ju nehmen, mijilang jebod), ba NiuS VII. fid) bereits

tm SNärj nach ©en'ua begehen hatte. Nach NluratS

Sturj lehrte ^iud VII. int guli 1815 für immer nach

Nom jurücf. Ser leitenbe Staatsmann Gonfaloi
roar nun beftrebt, ber Nerroaltung beS ÄirchenftaatS

Ginbeit unb ©leicbförmigfeit ju geben, unb fümntertc

fich um bie alten 'Jßn»>t<:g>en ber Stabte, beS Stbels-

unb ber nicht. 3)ic reoolutionäreit Ne»
formen ber Napoleonifdjcn rourben roieber ab»

gefchafft, unb bie Negierung lenftc ganj inbicNahneit

rüctftehtelofer Neatiion ein. Non ben politifcheit

Stürmen, bie Neapel 1820 unb 1821 erfchütterten,

blieb auch ber Ä. nicht gänjlich oerfd)ont. Such fti«

unterhielten bie Rarbonari Nerbinbungen, bie ent»

beeft unb mit Strenge beftraft rourben. Ntandie

Schritte, bem traurigeit3uftanbbcrrömiichenginan«

jen roieber aufjuhelfen, tljat 2co XII. (1823— 29).

auch fein Nachfolger N'uS VIII. lieft eS fich fehr au»

gelegen fein, ben ißobtftanb beS SaitbcS ju förbertt,

begünftigte ben Ncferbau, bie SNanufatturen, Rünfte

unb SBiffenfdjafteit unb errichtete jur Negutierung

ber ginanjen eine StaatSlomniiffion. Sennoch brach

1830 auch Ä. «ine Neooiution auS; fie rourbc halb

unterbriidt, unb ber Napft berüdftchtigte ein roenig

bcnSJuttfch ber©rojjmächte, benfiaien einen gröftern

Nnteil an ber Nerroaltuna beS Staats ju aeroähren.

Nach bem Hobe NinS’ VIII. beftieg am 2. gebr. 1831

©regor XVI. ben päpftlichen Stuhl. Slufftänbc in

Nolbgita unb ber Nlarf betrogen ihn, biegnteroention

ber fifterreicber uttb granjofen anjurufen, unb unter

bem Schuft frember Najonette errichtete ©regor ein

bcfpotifcheS Nclijeitegiinent. Sic €^oIera flicht«

1836 unb 1837 Nom'hchn, ihr folgte ^ungerSnol
unb infolgebeffen neuer Nufruhr. SaS Heftjit touchS

oon gahr ju gahr, eine neue Slnlcibe oon 20 SDlill.

grant utufjtc bei bem .v>auS Nothfchilb aufgenom
men roerben.

NIS ©regor XVI. 6. guni 1846 ftarb, gab eS im
ftoitflaoe b'rei Nleimmgcn: bie einen fchluaen eine

Satularifation ber Ncrioaltung oor, bie aribem er--

roarteten Nuhe unb Nettung allein oon einem

SchredenSregiment, bie brittc Nleinung ftegte; iht

Nertreter, ber neugeroählte NaPfi Ni l,®Ü U<» 1”.

guni 1846), hielt troar feft an bem göttlichen Nechte

beS ^Joutifxfatd über ben Staat, glaubte aber alle

billigen gorberuttgen beS NolfeS erjüHett ju muffen.
Gr begann feinen NegierungSantritt mit Slufhebung

bor Dcrbafjten SKilitätfommiffconen in ber Nontagna,

abfeftuitg mehrerer untoütbiger Neamtcn, Nbf^af
fung übcrtriebenerpolijeüicherNefihränfuiigen, einer

amneftie fiiraUcroegenpoIitifcherNergehenNerhafte

ten ober Neturteilten. SicNegeifterung für NiuSlX.
tamtte feine ©renten. Nichts aber fräftigte bie 3“
oerficht ber Siberalen in bic Nbfichten be« Nopftes fo

fehr als ein oon NiuS IX. 19. Slpril 18t7 erlaffene«

Sctret über bieGinfeftung einer SlrtNolfsoertretung,
k^ c;uA4/»(AW;..ru ix (y>ah i..i kiXrc.« «...
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gung erhielt. So bfttb bte Ijöc^fie 2lutorität bodj in

ben Sänben bc« Kteru«. ©leicbjeitig würbe ber K.

in ben Kampf für bie italienifcpe Unabpängigfeit
gegen Ofterretcp fortgeriffen. Surcp japlreidjc grei«

willige ocrftärft, jogen bie römifcpen Gruppen nach

Dberitalien, wo fie aber bei Sicenja befiegt unb jur

Kapitulation gejroungen mürben.
Sie« ermutigte ben ^5apfi, in einem öffentlichen

Broteft fein Berbammung«urteil über ben Krieg Ita-
liens gegen Öftcrreicpauöjufpredjen. Hiermit war ba«
Banb, welche« bi«perBtu«IX.unb fein SJotf Bereinigt

batte, jeniffen. Sie gemäßigten liberalen unb bte

'Jtepublifaner oerfdjmoljen fiep in (Stne Bartei; täglich

mar ber 2tu«brucp ber iKeoolution ju befürchten. Un»
ter btefen Serpättniffen richteten bie gemäßigten
Patrioten ifjre Blicfe auf ben ©rafen BeDcgrino
lltoffi, beffen fonftitutionette Neigungen befnnnt roa*

ren. Biu« IX. ernannte ipn jum erften Miniftet.

3lber feine herbe Strenge unb ber ßrfolg, ben fein

energiiepe« Regiment erjtelte unb noch mehr oerfpraep,

regten alle Seibenfcpaften gegen ihn auf. SU« er

15.9too. bei ber SBicbereröffnung berKammem beim
(Sintritt in ba« Stänbepau« burch ben Solch eine«

Meucpelmörber« fiel, mar ba« Signal jum 9tu«brucp

ber längft gefürchteten ffleoolution gegeben, Balb
mar beT Qutrinal oon aUen Seiten Piept umlagert,
fepon madjte ein Seil ber Stenge ben Berfucb, gemalt-

fam in ben §of ju bringen, ba enblicp entfcploß fiep

Biu« IX., ba« bemofratifepe Siinifterium (Stamiani,
9io«mini, Sterbini, GampcDo, Sunati, Sereni) an»

5unehmen, bie nationale grage aber bet ßntfepei»

bung be« Parlaments anhcimjufteOcn. Slm 25. 9too.

floh er nach ©aeta unb erflärte burep ein Scfret pom
27. 9loo. alle §anblungen ber neuen Regierung für

nichtig. Siejelbe mar übrigen« gar niept ju ftnnbe

gclommcn, ba alle Minifier bie ©rnennung be« Zap-
fte« abge!epnt hotten. Sie Seputiertenfammer er»

nannte barauf eine prooiforifepe Regierung unb
betretierte 29. Sei. bie 3ufammenberujung einer Ton»
ftituierenben Stationaloerfammlung, bie au«
allgemeinem Stimmrecht mit bireftcr SBapl peroor»

gehen fotlte. Obwohl Biu« IX. oon ©aeta au« bie

itfäbler qjfomntunijterte, fo eröffnete boep 5. gebr.
bie Äonftituante ipre Sipungen im Kanffeipalaft,

mo auep bie Mitglieber ber prooiforifepen Regierung
(2lrmeüini, Mujjarelli, ©aletti, Mandant, Sterbint
unb ßampello) erjepienen, unb befcploß 6. gehr, naep

ftürmifepen Berpanblungen mit 120 gegen 23 Stirn»

men bie ^roflamierung ber SHömifcpen Republtf.
hierauf antwortete Biu« IX, 14. gebr. mit einem
Broteft, an beffen Schluß er auf eine bewaffnete gn»
teroention ber fatpolifcpen Mächte jur Söieberperftel»

lung feiner weltlichen ©ewalt binbeutete.

Um bie Mitte be« Märj 1849 war faum in Som
belannt geworben, baß Karl Sllbert 12. Märj Öfter»

reich ben fßanenftillflanb aufgefiiubigt pabe, al« bie

Konftituante fogleid) befcploß, baß 9tom fiep mit einem
Kontingent oon 10,000 Mann unter bem Befehl bc«
DbcrftcnMeyacappa an bem Unabpängigfeitdfampf
auf ben gelbem ber gontbarbei beteiligen foUc. 9iocp

Patten inbefien bie römifcpen Scharen bie ©renje
niept überfepritten, al« bereit« bie Hoffnungen gta»
lien« naep einem breitägigen gelbjug burep bie

Scplacpt bei 9looara 23.9Jtär,i niebergeworfen waren.
Sie Konftituante ernannte nun ein bittatorifchc«
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gntcroention geeinigt. Sie franjöfiftpe Regierung

befdjloß, ben anbern 'tuoortufommen. 9lm 24. Sloril

erfepien eine fran;öfifcpc glotte oon jepn Scpiffen

unter ©eneral Dubinot im Hafen oon (itoitaoeccpia

unb lanbete 25. Rpril ungeftört. gn Som würben

nun bie nötigen Vorbereitungen jum Kampf getrof»

fen. 2lm 28. Vpril rüdte Cubinot mit 9O00 Manu
gegen bie Stabt peran unb begann bie Belagerung.

Socp erft 5. guni, naepbem jebe biplomatifcpe Unter-

banblung fiep frucptlo« erwiefen, unternahm er ben

Sturm bei bem Spor San Bancrajio. Sreimal nab»

men bie granjofen ba« Spor, unb breimal würben

fie oon ben Römern wicber geworfen. Hi61,011?

gannen bie granjofen ein regelmäßige« Bombarbe»
ment ber offenen Stabt unb erjwangen 3. guli bie

Übergabe bcrfelben. Sie ^Regierung unb bie ftonfti»

tuante fowie bie politifepen Klub« lliften ftep auf, unb

bie SRepubltf ging in einer militärifcpen grembpert»

fepaft unter.

3Wit bem 15. guli begann bie fReftauration be«

Vapfttum«; gleicpjeitig würbe bie 9iegiening«fom»

miffiott au« brei Knrbinälen eingefept, bie fiep wegen

ihrer Berfolgung«fucpt unb ihrer reaftionären Maß-
regeln ben Beinamen be« »roten Iriumotrat«» er»

warb. Mitgliebcr ber Konftituante würben naep

langer ^räoemiopaft mit 15— 20jähriger ©efäng»

niSitrafe belegt. Sogar fepr gemäßigte Sibercile

mußten ipr ^>ell in ber glucpt fuepen. slucp in 2ln»

cona, Bologna, Scmi, Sfimini u. a. D., wo ber 3luf=

ftanb burep Öfterreicper unb 9teapolitaner imwifepen

niebergeworfen war, wüteten fowopl bie Militär»

al« bie geiftlicpen Sribunale mit blutiger ©rauiam
feit. Sie gcpcime ^olijci würbe wieberpcrgefteHt,

unb bie gnberfommiifion trat wieber in ooHe Spä
tigfeit. Sie 9iegierung«fommiifion beeilte ftep, bie

©regorianifepen ©efepe wiebcrperäuftellen, unb er-

ließ ftrenge Strafgefepe wiber Ungeporfam gegen

bte fircplidjen Sapungen. Sie wiebergefeprten Je

fuiten würben beauftragt, über bie Beobachtung bte»

fev ©efepe tu waepen. Dubinot oerließ 9iom gegen

(fnbe fSuguft 1849, unb bie bortige franjöfifcbe Cffu

pation würbe auf 9tom unb Cioitaoeccpia befepranft.

wäprenb bie Öfterreicper Bologna unb Vncona befept

pieltm. SerBapft hielt erft 12.9tpril 1850, oon fran»

jöftfepen Sruppen geleitet, feinen ©injug in Jiorn,

naepbem er eine Slmneftie erlaffen patte, oon ber je»

boep alle politifepen Slutoritäten ber Seoolution au«»

gef^loffen waren. SieKerfer fnnb er mit Saufenben
politifeper ©efangenen überfüllt, ba« platte 2anb

organifierten SRäiiberbanben prei«gegeben, überall

Glenb unb Scmoralifation; ber Staat war geteilt

jwiicpen jwei fremben Slrmeen, bie ttaep SiQhu
ftpalteten. Bei Beröffentlicpung be« Staat«bubgeti-

für 1852 ergab ftcH ein Sefijit oon 1,756,745 rotn.

Sfubi, infolge beffen $u außerorbentlitpcn Maßregeln
gefepritten toerben mußte. 9lm 20. Cft 1852 rer

fammclte ftep jum erftenmal bie ginamfonfulta, eilte

Dtrt 91otabeInoerfamnilung unb CnnbeSucrtretung.

9luf ipren 21ntrag würbe junäepft bie ©iitlöfung be«

Bapiergelbe« beftploffen; um ba« Sefijit ju teefert.

mußte eine Stnleipe oon 8(X),000 Sfubi aufgenow
men werben. (Sine ^ufnmmenftellung ber Staate

fcpulben ergab 1853 eine©efamtfumme oon lOOfRiD.

frani. granf, bereit Berjinfung ungcfäpr 5 BtiP.

|

granf jährlitp ober */io berStaatSeinnapme forberte.
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erftern Stabt bis fäntHicfien Segationcn ihren Ifbfall

»on bei päpftliden ©egierutig unb ihre Unterroer«

fung unter ©ittor Emanuel alä SJiftator erflarten.

Septem tebnte jroar biejiftatur ab, ernannte jebod
einen auherorbentlicben Rommiffar für bie aufitiim

bittren ©rooinjen beb Rirdenftaatä. Siefer feiste

eine prooiforifde Jiegierung (ju Bologna) in ben
Negationen ein, melde ©aribalbi jum Befehlshaber
ber Jruppen roählie unb SBaijIen ju einer Dlational»

oeriammtung auäfdrieb. 21m I. Sept. trat biefelbeju«

fammen unb beidjlofj einftimmig bie Bereinigung
»er Segationen mit bem ftöntgreid Sarbinien.
3nfolge eine« ©ünbniffeä, baS bie prooiforifde Wegie»
ritng mit Joäcana, SJiobeno unb Lianna abgeldloffen
batte, rüttle »um ©ch»b gegen päpftlide Jruppen
toäcanifdeä Wilitär in Bologna ein. 9tm 11. unb
12.3)farj l860ftimmtebieSeoölterungber Negationen
burd aügemeineä ©lebiäjit für bie Eüioerleibung
in Sarbinien, worauf 28. SWärj farbiniidjf iruppen
in Bologna einriief tcn. Kapoleon 111. oerfudte nod,
eine frieblidje ‘Vereinbarung jroifden Sarbinien unb
bem ©apft ju »ermitteln, um biefem ben Sieft bei
.Hirdenftaatä ju fidjern; aber iniiDiitfjen batten bie

treignifie in ©iibitalien bie Sachlage giinjlici) net«

cinbert. ©aribalbi Ijaltc Sizilien unb ‘Jicaucl in ber

Jlbfitbt erobert, fte mit ber ÜJionardiie ©ittor Erna«
nuelä ju oereinigen; Dieter aber lonnte fte nidjt wohl
annebmen, ohne aud bie Warten unb Umbrien, bie

bajroifden lagen, bem ©apft nod) tu entreißen, ju«

gleitj mu&te hiapoteon ju oerljüten fudjen, baj» ©ari«
balbt nicht feinen Eroberunge-jitg aud auf Som auä»
befjnc. SJittor Emanuel nnb Mapoteo .i oerjiänbigten

iirf» baiier Enb: Sluguft bnhin, ba;, Sarbinien freie

öanb haben falle, bie Warfen unb Umbrien ju nefj«

men, wenn es nur Horn felbfi unb baä foacn. ©atri«
monium ©etri, ba* bie »ran;, ien befept batten foH«

ten, unangetaitet (affe. Irr ©apft batte feine Ntrmee
»urtb Werbungen im üluslanb perftärfi unb ben I

«ranjbfiftben ©enttot Samoricilre ju ihrem Befehl*»
baber ernannt. 2«arf)beir, (chon in ©intgaglia, Ur=
bino u. a. 0. gnfurreftionen auögebrodjen waren,
rüdten 11. Sepi jarbiniide Jruppen unter ben ©e«
neraten ganti unb Gialbini in ben ft, ein, befehlen

Umbrien unb bie Warfen unb fthnitten Samoricttre
pon Slncona ab. 2!un erft brach lepterer oon ffiaee«

rata aufunb griffSifllbini trop berÜbermatht 1 S.Sept.
bei Eaftelfibarbo an. ISieSdladt mar furj, wie«

rocht auf beiben Seiten tapfer gefoditen rourbe; ber

päpftlide ©eneral ©imoban fiel an ber Spipe feiner

Gruppen, biefe rourben gefthlagen, unb Samoricihe
gelangte nur mit wenigen Begleitern burth bie Eng«
päffe nach Stncona. 2tn bemfelben Jag mar aud bie

jarbiniide flotte unter bem 2lbmiral ©erfano not
Sincona angciaiigt; Eialbini rütfte amfoigenben Jag
natb, un'o Sie geftuttg rontbe »ont 19. Sept. an tu

SBaffer unb ju Nanb belagert. S^on 29. Sept. er«

nab fte ftch; Santoriciire unb bie ganje ©ejapung
fielen in Äriegsgeifingenidjaft.

Stun »erbtieb ecm Jjapft nur noch baS fogenannte
©atrimonium ©etri, roetiheS btc Bajonette ber

iranjSfifd«" Dffupationetruppen unter feiner Bot«
mäBigfeit erhielten. Sie nationale©ariei in Italien
iorberteSomaläbienatürlide&auptftabtbergeeirtig*
ienSatbinfet unb gab biefem ©erlangen im Warjl8Öt
iogar in bem italieniicpen ©arinment einen©uSbruif.
,\m $erbü 1882 fthien bie rbimfche «frage einer enb«

ticken Sijfung tntgegenjugehen: ©aribalbi fiilirte

uon Süben au? ein greiroiüigenheer rotber 3iom.

©tlein in bem eben Sroftenutg beä SKSpromonte tra»

ten ihm bie Jruppen bes HönigS pon Italien untet

©aüaoicini entgegen, unb ber 29. Slug, niadjte fei«

nem ©egiunen ein rafdjeS Gnbe. Stm 15. Sept. 1864

jdMoffen fjra nfreid) unb Italien eine Jtanoention

roetdie bie ooUftänbige Siaumuna be« Jtirdjetiflaitfr

pon feiten ber granjofen innerhalb jroei (fahre in

SluSfitht fiettte; in ber Jfjat roar fte im jejembet
1866 ootlenbet. Sofort bereitete bie italicnifche

©ftionspartei unter ©aribalbi, oom Winificr Jiat

tajji heimlich ermuntert, einen neuen greifdarenjug
gegen füom oor. niurbe ©aribalbi 23. ©cpi.

1867 an ber ©renje beä Sirthenfiaatä, bei 2(finc

iungo, mit feinen wenigen ©egleitem auf Stefehl ©if

tor timanuel* perhaitet, nach ©enua unb oon hiei

nach Caprera gebracht, wo ihn itafienifdie ftremer

(darf im 2tuge behalten foüten, Unterbeffen abei

ftrömlen »on oerfdiebenen ©eiten greifdaren nad
bem ft., unb SSenotti ©aribalbi fieUte fielt an bie

©pibe ber 'Bewegung, fedon näherten ftch bie gn«
furgenterodaren fiom, unb ©aribalbi, ber auf einer

©arte auä fiaprera entrommen roar, erfdjien in ihrer

©litte. 33a ianbete ein neue* franjbjif^eä Obfer«

oationäforpä, unb bie italiertifrtje Regierung lieh

ihre Jruppen in ba* päpftiide ©ebiet einriiefen. 2ln

ber ©ftion nohmen leptere inbe* feinen Sintcit, fon«

bertt waten thatenioferiufdauer, aiä bie butd gran«

jofen pcrftäriten ©äpftlichen ‘ tribalbi 3. 51oo. bie

cntfdtibcnbe ‘iieberlage bei Wentana beibradten.

Stuf bcmSüdiug roarbSaribalbi pon bett gtaüenerit

entwaffnet unb gefangen genommen. Jte itaüeni

fc^eti Jruppen nerlieSen aläbalb ben ft. roieber; audj

bte franjöfifeije Regierung jog nad) furjem ihre

Jruppen auä Mom unb fonjentrierte bief eiben um
Eicitapecdia. Unter ihrem ©d«h fudte bie püpft«

lide Regierung burd fdjarfe ©trafen gegen bie Ülui

ftiinbifden unb burd ein ftrenge* ©oiitetregimem

ihre S-erridjafc aufrecht ju erbalten. Sie ginaitjiage

be* nunmehr oerfleinerten Staat* würbe pon gapt

ju gaffr fdledter. 1868 flanb einer ©uSgabt non
74 Wiü.grnnf nur eine Einnahme Don29 Will. gegen«

über, bet einer ©dulbenlaft pon 100 Süll.

©eint Beginn beä rieutfdj frnnjöfifehien Krieg« 1870

fiel 3iom unb ber Sleft beä Hirdenftaatä ber iialieni-

jdett Jicgierung alä reife grudt in ben Sd»fe« <a " t

28. 3u!i erhielten bie franjöftfdtn Impptn ©efeht,

©d Jur Etnidiffung natb granfreid bereit ju halten;

anfangBuguft rourben fte nad unbnadweggejogen,
unb päpftlidje Jruppen befehlen bie oon ihnen per«

[offenen ©Iahe, ©iltor Emanuel oerlangte ©nfang
September oom ©apfie bie ©enehmigung ju einer

Dffupation beäftirdenftaatä burd ttalienifde Jrup«
pen als jiir btc ©idertjeit gtalienä roie beä ©apfteä

felbfi erforberlid. 53er ©apit lehnte jebod 1 1. Sept.

jebe gülfidieBercinbarung ab. 2>er ftonig lieh nod
on bemfelben Jag feine Jruppen über bie ©renje

rüden unb jroar in (ofdjer Stärfe, bah bie päpftiidien

Jruppen fidj überall mit Ehren, ben erhaltenen ©e
fehfengemaB,»uriicf}iehenfonuten.9tml6.©ept.roarb

ber militarijd roidjtigfte ©unft im ft., Eioitaoecdw,
oon bengtalienernbefeht, unb am 19.iamen fie unter

©eneral Eaborna not ben Jboten ;Homä an. 3>er

©apft erteilte feinem ©eneral ftamler ben ©efehl,

nur be* ©rotefteä halber ffiiberfianb ju (eiften; fo-

balb Brefdjc in bic ©lauer gelegt fei, follte bie Unter«

hanblung betreffs ber Übergabe begonnen werben.

3(m 20. Sept. legte bie itaiicmfde'Slrtiücrie nahe

ber ©orta ©ia Brefde in bie Stabintauer, unb btc

Snfanterie fdjicfte fid jum Sturm an. Jeähalb gab

©eneral ftanjler bett ffiiberftanb auf. unb bie gto
liener »ogett an bemfelben Jag ein. Jer leoninifde

©tabttril warb 22. ©ept. riefelt. Jer ©apft roar



778 ßircfjenjirafe»

nunmehr auf bie weitläufigen Gebaubc unb ©arten
beS BatifanS beidjränlt. Schon 2. Dft. fe^te bie ita^

Iieniidjc Regierung ein ©lebiSjit über bie Bnnejion
in Siette unb erreichte baS günftige Sefultat non
133,681 3a gegen 1507 91ein. 3nfolgebeffen annef*
tierte ber König burch Xefret t>om 9. Oft. 1870 ben
bisherigen K. Xie päpftlidien Gruppen würben ent*

(affen, bie Offiziere pcnfionicrt. Xer päpftlicfje Be*
amtenflanb hörte auf, cS blieben bem ^ßapft nur
üjofehargen unb eine abligc ©alaftwache. 2er ©apft
feinerfeitS rächte fich baburch, bafe er burch Gncpfltfa

uom 1. Bop. 1870 (amtliche Urheber unb Teilhaber
an ber 2Rtncpion erfommuniiicrte.

Um fich mit bem ©apft auf beffern (Ju& ju ftellen unb
ihn womöglich ju einer 2lnertennung beS neuen 3u=
ftanbeS ju bewegen, liefe bie italienifthc Regierung
ein »©arantiegefefe« entioerfen unb 13. 2Jläi 1871
publijieren, bei« jufolge bie ©erfon beS Zapfte» für

unperlehlicherllärtiparbunbihmbeftimmtefouperäne

Siechte jugeftanben mürben. Gr follte Öeianbte an
fremben ^öfen beglaubigen, au* ©efanbtc frember

ööfe empfangen bürfen, unb biefe le(ctern foHten in

Bom wohnen unb alS Bertreter beS 2lu§lanbeS bei

einem Souoerän betrachtet roerben. Gbenfo follte ber

©apft h'nfichtlich ber ©oft- unb Telegraphcnoerbin*
bung jioifchen bemBatifait unb ber übrigen ÜBelt bie

Siechte eine? SouocränS geniefeen. 2er Befth beS
BatifanS, beS SatcranSunb ber Billa 6aftcl*®anbolfo
mürbe bem ©apft garantiert unb ihm aufeerbem eine

jährliche Sentc non 3,225,000 Sire alS Dotation bt-

roilligt. Ser ©apft ertannte jeboch bieö Garantie*

gefefc nicht an unb oerroeigerte bie Sinnahme ber

itiente. Gr jog es por, anftatt ber ihm betoilligten

Summe fernerhin ben »©eterSpfcnnig* als feine

alleinige Ginnahme ju befrachten; auch bie übrigen
Borreajtc eine* SouoeränS acceptierte er nicht,

fonbern nahm fie alS felbftoerftänblich in Slnfpruch.

©iuS IX. liefe nicht ab, bie weltliche perrfchaft

beS ©apfttumS als unbebingt erforberlid) für bie

Unabhängigfeit feines firchlichen 2tntteS immer wie*
ber ju «Hantieren, unb auch fein fonft cerföhn-
lidjer 8ad)iolger Seo XIII. oerlangte bas ©atrimo-
nium ©etri ober roenigftenS bie Stabt Born nebft

Gebiet alS fouoeräne $crrfchaft jurücf. Xie italieni*

fche Regierung bagegen betrachtet baS ©arantieaefefc
als gültig unb beroahrt bem Zapfte bie auSgejcfcte,

aber nicht erhobene Dotation auf.

tilgt, ftaffe, Bereinigung ber gcifllichen unb weit*

liehen Obergewalt im röinifchen St. (Haarlem 1852);

Sugenfeeim, ©efchichte ber Gntfteljung unb Bus.-

bilbung beS SiirchcnftaatS (Seipj. 1854); Brofd),
Ge?chichtebeSRtrchenftnatS(©othal879--82,2Bbc.);

©apencorbt, ©efchichte ber Stabt Born im Sliittel--

alter (©aberb. 1857); ©regorooiuS, ©eidjiaite ber

Stabt Bom im ®Jittela!ter\4. 9tufl., Stuttg. 188*5 ff.,

H ©be.); o. Banfe, Xie römifcheu ©äpfte in ben
lebten 4 3“hrbunberten (8. »uff., ©eipj. 1885,

3 Bbc.); Srofch, ©apft 3“KuS II. unb bie Grün*
bung beS RirchcnftaatS (Gotha 1878); (varitii, Lo
stato Romano dall’ anno 1815 al 1850 (Turin
1850—53, 4 Bbc.»; ftergenröther, 2er Ä. feit

ber franjöfifchen Beoolution (Jrcib. i. Br. 1860);
©ioguire, Bom unb fein Bchcrrfcher ©iuS IX.

- ftirdjeutöne.

genteinbe perhängt werben (f. ©eiflliche Gerichts*
barfeit).

ftird)rn|lreiih, im öflerreidh. §eet ein Signal als

BerfammlungSjeidjen für bie jum ©otteSbienft ju

führenben Truppenteile; wirb auch on ber Queue
einer langen SKarfchfolonne gegeben, wenn biefe fich

ftarf auSemanber gejogen hat, um bie Tete ju oeran-

laffen, burch Kurjireten baS Buffchliefeen berKolonne
ju erleichtern.

ftirdfentag (euangelifcher 51.), firchlicher Berein,

welcher 1848 ju bem 3®ed gegrünbet würbe, ber

brohenben Buflöfung beS firchlichen SEefenS ju be-

gegnen unb bem llltramontaniSmuS fowie bem £i*

bcraliSmuS gegenüber eine Bertretung ber euangeli-

fehen Ghrificuheit in 2eutfcf)lanb ju bifben. Xer
Berein entftanb burch Öen auf bem Sanbhof bei

Atanffurt a. 28. befprochenen unb 23. Sept. 1848 in

Söittcnbcrg geftiftetenÄirchenbunb. 2fuf SßichernS

(f. b.) 2lntrag würbe mit (ebem 8. ein Kongrefe für

innere SKijfiou oerbunben. BIS erfte Bräfibenteu

würben o. Bethmann*l&ollweg unb Stahl er
wählt. Kirchentage würben feitbem gehalten: 1849
in ©ittenberg, 1850 in Stuttgart, 1851 in Glber-

felb, 1852 in Bremen, 1853 in Berlin, 1854 in ^franf

furt, 1856 in Siihecf, 1857 in Stuttgart, 1858 in

Hamburg, 1860 in Bannen, 1862 in Branbenburg.
1864 in 2Utcnburg, 1867 in Kiel, 1869 in Stuttgart,

1872 in feaHe. 2Öäl)renb fich bie ftrengen Suthera
ner immer poii bem K. feni gehalten haben, jogen

fich fc>l 1857 auch ftengftenberg unb Stahl mit ihrem
2lnhang pon bemjelbcn jurücf; aber auch Sch<nfel,

SlipfiuS u. a. fmo auf fpätern Kirchentagen nicht

mehr erfdjtenen. Gin Serfuch, bem K. bie ftrena

luthcrifdjen Glementcjujuführen(1871), mifeglücftc.

Xer K. hot fehr an Bebeutung citigebüfet, feitbem

bie Ätrchenregieningen auf ber Giienacher *Goange^
liftheii Kirchenfonfcrenj« (f. b.) ihre gemeinfamen
Angelegenheiten ju bcfprechen anfingeri. BgL *Gnt-

ftehung unb bisherige ©efchichte beS beutfdjen coaii«

geliiehen Sürchentags* (Berl. 1853).

ftirihrntönt, bie uerfchiebenen möglichen Dfiau*
teilungen ber ©runbffala, welche in ber 3*tt ber ein

ftimmigen (homophonen) Blufif fowie auch noch in

ber Blütejcit beS KontrapunftS (ber polpphoiten

9Kufif) als befonbere Tonarten ober Tongefdjlccbter,

wie je(jt uufer Xur unb 2KoH, angefehen würbe«.
Xie Gntwicfelung ber harmotiifcheii 38uftf, bie Gr
fcnntniS ber Bebeutung ber fonfonanten Äfforbe

(Xreillänge) unb ihre Stellung in ber Tonart (To-

nifa, Xominanten, 2Rebianten) mufete bie K. befei^

tigen unb jur ausfchliefelicheit 2luffteUung ber beiben

Tongcfchlcchter Xur unb 2Äott führen. Xer Barne
Si. flammt baher, bafe bie mittelalterlidhen Theo«
tifer, weldjc ausnahmslos bem geiftlidjeu Stanb
angchörten, bie SKufiflehre burchauS nach biefem oon

ben ©riechen überfontmenen Schema abhanbellen
unb nadj ihm bie Gelänge beS Gregorianifchen Änti

phonars tlaffifijierten; bie 2tu'rftellung ber K. würbe
fogar auf Gregor I. felbft jurüdgefübrt unb baburch

eine ftrenge Xiatonif fojufagen firchlich fanftioniert.

nachbem baS gried)i)d)e 28ufitfaftem in Gbromanl
unb Cnbarmontf entartet war. Xie älteften Schrin
fteUer. bie uon beit Kircheniötten reben < AlaccuS Sl
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ten, cther tu uerfehrtet Smccntmug, wie f>< f«h btS

auf 6cn heutigen Zag gehalten bnbat. Über bie Sc=
Mutung bet Samen 6a ben ©rieten ogL ©tietfji»

fche Siujit (Dltaoengattungen).
Tie K. waren: 1) Ser erfte ftitchenion ober crfle

autbentifche (Atttbcuttw protus) DEFGalJcd
iunf«: dcfgaho'd'), fett .v>uc£ntb bei botifche
Jon genannt. 3) 3)et jweite ob« plagale erfte (Plu-
gins proti, plaga proti, lateralis, aubjugalis proti)

ABCDEFGa ( = AHcdefga), ber hppoboriiehe
ton. 3) Ser britte ober jweite autbentifche (Antlien-
ttis deuten») EFGaQcde (=efgahc'd'e‘),ber
pbrpgifcbe Zon. 4) 2er oierte obcrplagofe (weite

(Plagius deoteri- BCOEFGal! (=Hcdefgah),
ber h p p o o b ro g i j cb e Zon. 5) Set fünfte ober Dritte

autbentijehe i Authentu* tritus) FGajfedef (=
igahc'd'e'f'), bet I pbifebe Zon. 6) Set feebfie

ober plagale britte (I'lagius tritt) CDEFGa je
t= edetgahe'), bet bppolpbifcbe Zon. 7) Set
iicbente ober oierte aut!)e:itijd)e ( AutiiMitu: tetartus)

Ga;cdefg(= gahe'd'e't’g'), ber mirolpbifcbe
Zon. 8) Ser achte ober plagale oierte (Plagius te-

tarti) DEFGaScd (=detp alic'dO, bet hppo«
rni jolpbifcbe Zon (feit bem 11. ffalirfi.). Sie pfa-

galen Zone (2. 4. G. 8.) galten alb blafce Släerfdjia

bungen ber aiuftcmi'djen, fit hatten ben $auptton
( 3d)Iuh(on, Finalis) nicht ald ©renjton berDttaoe,
fonbetn in ber Bütte, al d oierten Zon; Finalis bed
1. unb 2. Zond ift alfo D, bed 3. unb 4. E, bed 5.

unb ß. F, bed 7. unb 8. G. Ser 8. unb 1. finb bcd=
halb feinedroegd ibentifch- Seiner ber Bier autfcentP

fdjen Zime hat ben Scbiußtcm C ober A; cd fehlen

iahet bie beiben 5Eongef<bIcri)ter, welch« heute Oie

einzigen finb: (C)Xuv unb(A) äJloll. Sad lö.3af}rt).,

welches juerft bie Btmjtrieit ber Harmonie begriff

(ogt. 3arIino> unb Den Stieg ju ben mobernen Zon*
arten fanb, ftellte bedhatt ituei neue autbentifche
Jone nebft ihren plngalen auf, ben ionifeijen
• defgahe' unb äolifchcn ahc'd'e'f g'a', refp.

hnpotonifcheii GAHude f g unb hOpoäolt jdjen
«fgahc'd'e', fo oa« nun 12 H. ejiftierten (ogt. ©Ia=
veanud). Sad Ueftc über bie I) umomjdie Bebanb«
hing ber Ä. im 1 6. —17. Saljrlj. hat £. o. SBinterfelb

im 2. 9mtb feined SBerfed •Sohanne# ©abrieii unb
fein ,'jeitaltcr* ( ick4> gejehrieben.

Sinhenbäter (lat. l’atres Ecclesiae, auch Docto-
re» Kcclfsiae, liucbentebrer), nach bem Sprach'
gebrauch ber proteftantifchcn Zheotogie bie Siänner,
icelchc bie Zräget bed tircblidten SScmuhtfeinS uom
2. 3abth. an nid jum 6. 3al)ri|. n. i

;
h r - toaren, tcätp-

renb bie lathoiijche Zhcologie ihre Seihe bid ind
Kf. 3af)rt

, fethft bid juui Jribentinum, fortführt.

Zer Äeuntntd ihres Hebend unb ihrer Schriften wib=
met fcch bie theologifche Sidjiplin ber Batriftif
ober Batrologie. Unter biefen ftirehenoätern gel>

reu ald Kirchenlehrer im eminenten Sinn (per eini-

uentiam): biegriedjiiehenSöterSlthanafiud, Bnftltud,

©regot oon Sajian; unb Ghrpfoftomod unb bie Im
teinifchen Jlmhrofiud, ßieromjmuo, Sluguftinud uttb

©reqor b. Dir. Zaju tommen ald Kirchenlehrer im
gewöhnlichen Sinn: 2eo b. 0r., §ilarttid oon Boi'
tierd, fjohatincs Xamadcenud, Betrud Ehrpfologud,
Afibor oon Stoitta, tflctrud Samiani, änfelm oon
cennterhurp, ber heil. ®ernharb, Zhomad oon
‘.tqiiino, Bonaoentura unb feit 1871 auch ällfond

oon (liguori, enblich feit 1877 frranj oon Saled.

Unterjchtcben toerben oon ben Sirdienoätern nach

tatholrfctjem SBrauch bie ftirtheujehrift ft etler
(Scriptores etclesiasr.iei), beten Crttjobojic nicht in

allen fünften feftftehtt, wie ZertuUian, Clemens oon
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SUeranbrtn unb Drigette*. ®on®e|amtauSgabcn bei

Ä. finb befotiberd ju nennen: »Mnxima bihliothec n

vetcrum patrnm« (8eib. 1677, 27 8be,; barin bie

griechüchen Schriften in lateinifcher Übcrfeiung);
(SaHanbid »Bfblicithieca Teterum patrum (SleneD,

1765-81, 14 »be.); 9»igned (f. b.) in Var» feit

1844 erjehemenber »Patrolouiae cursugcompletus".
Sine gortjehung liefert Sorop: »äledii aevi biblio-

theca patristica sive patrologia ab anno 1216 us-

quo ad concil. Tridentimua« : 1. Serie: »Doctores
cecl. lat.* (Bar. 1879 ff.). (Sine auf ÜJergleiditmg

aller befannten ^aitbjdjrifien beruhettbe 'Ausgabe

liefert bie SJiener Afabcmie ald Corpus saiptorum
eeclesiastieornnj latinorum« (JOien 1866—86, ÖD.

1-14). eine Sudroahl in beutldjer Ubcrfefung Bieter

bie oon Jleitbmapr unb Zhalljofer heraudgegebene

»Sihliothel ber St.* (Äempten, feit 1869).

RircScnbri riitiguttg, }. 11 i o n.

ihrchenotriofiung, bie reditliche Draanifation ber

Jlirchcngcineinfdiafr. Sie : ihften Ghriftengemein'

ben hotten bie ©eftalt jübreher Spnagogcn unb
würben burch nichts ald Durch ihre ©laubendaemein«
fetjaft , burch bad natürliche Übergewicht ber Slutter«

tirrihen unb burch ben Spoftolat jufammengehaittn.
Seit biejer audftarb, traten an ber Spipe oon
BreS6pter!ollegien gröberer öemeinben Slifetjöfe

(ber Same (am urfprünglich allen Sredhptem, oor-

äugdweife aber ben an ber Spihe ber Siettonen

fteljenbett icrmägcnduerwaltern ber©emeinbe tue

beruor, bie ihr Jiirchenregiment bann auch über

Brcdbpte: benachbarter fleineter ©tmrinben aud>

behnten. ;m 3. .fahrt), erheben fich ähnlich über

ben söijchbfen bie ©rjbifchbfe, je einer über einen

Sreid ton Sijehöfen, ber baburch jufamntengehaUeu
wirb, bah er am erjbifchüflicheii Si? regelmäßige

Spnoben it. b.) ju hatten gewohnt ift. Sadibem fo

bann bie Kirche oom Staat anerfannt worben war
(). Kirchenpolitiii, würbe bad römiidjc Jcc cd) in

noch größere ürchtiihe Sprengel eingeteilt, inbetn

bie Grjbifdiöfe ju 'Jiom, llonfiantinopd, Aleraiibria

unb Sniiochia ald Batriar^en ben GtcDijchöfen ihreo

öejirtd ühergeoibnct würben. Zie Batriarchen oott

JlKiaubna unb Slntiodpn finb fpäter Durch ben 3'
lain ber Sache nach beieitigt worben; bie oott slon

ftantinope! unb Som blieben unb beanspruchten
jeber bie ©efamtherrfchaft (Brimat) in ber Kirche,

wobei ber tömifdie ftdj feit bem 5. 3<>b r (>' auf feine

Stellung ald '.Nachfolger btd «poftelfürften Be-

hend berief. Sa eä feinem oon betbeit Batriarchen

gelang, allgemeine Slnerfcnnung ju gewinnen, fo

trennten fich bie griechifehe unb bie römifche Ätrchc

3n ber griec^ifrfjcrt behauptet bei fonftantinopolita

nifebe Batriurd) noch beute einen Seft feines ©in

flufjed, nur bah er für Suhlanb burdi ein oberftc

oom Kaijer ernanntes Segierungdtoltegium (heilige

Spnobe) erie(;t ift 3n ber römtidjen Kirche gelaua

ed bem Sachfolger Bctn, inbem er im Sauf Der 3t'::

ald SteUoertreter Ghrifti anerfannt würbe, eine ab

folut monarchifehe ©ewalt ju cntwicfeln, fo baf; Irrt

biiehöfe unb Söifchöfe p päpftlichen Beoollmäthtigteii

her :b(aufen. Sied feit Bapft ©regor VII. burdi

efüljrte fugen, furiale ober papa'le Spftem h«:

er papftliche öof feitbem ald bad gottgeorbnete un;
baber audjdjliehlich gültige oertei'bigt, muhte abc.

erleben, bah feit bent 14. galjrf). fiel) im ©egenfab
bat« eine Snfidit audbilbete, roeldje uielntthr bei

©efamtheit ber i£ribiid)öfe unb Sifchöfe (bem ©ene
ralfonjilium) bie oberftc Stgienmgdgewalt in bei

Kirche jufdjrieb unb ben Bapft bloh als oorfihenbeu

Beamten bietet Sriftofratie antrfenneit wollte (fogen.
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<spiffopot f pfletn). (Bit heutige rBmtfh s fatbotifhe

Kirche hatbieVerfaffungSformen ber oorreformatori»

fhen Kirche feftgehalten, unb feit 1870 ift ifjr bie 8c>
feitiaung beS ©piflopalftjftemS roirtticO gelungen

(f. Kirhenpofitit). (Die Deformation braute in

ben proteftantifhen Zcrritorien bie Rirchengewali
an bie 8anbe8f)erren, unb bie Kirche «rfc^icn Ijicr

fortan lebiglih als ein Bcftanbteil be8 Staats
(Zerritoriätfoftem). (DieDufiidit über bie Stirere

beSSanbeSlbae-Sirdicnregimcntf (ieKjebtberganbeSä
berr burh tottegialifdj oerfafete, aus Xheologen unb
,'iuriften gemilchte Bebürben, Äonftftorien, unbunter
ihnen burd) oon ihm angefteßte Superintendenten »er*

walten (fogen. JSonfiftotialoerfaffung). ®o baS
Äirhenregtment folhetgeflalt oon ber SanbeSherr«
i'haft nicht übernommen werben tonnte, weil fte, wie

5. ü. in grantreih, ber Sieformation, ohne fie boh
mtterbriiden tu tonnen, feindlich grgcnüberftanb, ba
geftaltcte fief) bieeDangelifdje R.atSBmin; ingranl»

reieft Ipejiell unter bem (mfiufs berßatotnfdjen Jbee:
bie Sinriditung, baf) bie einjetgemeinbe oon einem
Klteftenlonegium(8teötn)tetium,consistoire)regiert

werbe, gebäre jur göttlich oorgeftfjriebenen Kirchem
form. So formierte ©injelgemeinbtn fd)!of|en fuf»

bann ?u gröBern Streifen julammen, bie fih burd)
ognoben, auä geiftlidjen unb weltlichen Dbgeorbne»
ton ber BreShpterien jufammengefebt, gememfhaft»
tih regierten. 5Diefe ©eftalt ber coangetifchen S.,

bie oon Belgien unb hoßanb ber jur 3«U ber älha:

fhen Verfolgung auch an ben Dieberrhein oerpflanjt
rourbe, wirb oon ihren jwei$auptelementen pie preS»

Dpteriakfunobale genannt (BreShgteriat.Sgno»
batoerfaffung). Sie bat ud) in (Deutfhtanb weiter
auägebreitet, feit burh bie ßntwidelung bet ftaai.

liehen Zoleranj b«8 EanbeSfirhentum jurücf tritt,

erfheint hier aber gewöhnlich in ber Strt, bafc 8re8»
tnjterien unb Spnoben nur neben beibebottenen Ron»
fiftorienunb Superintenbenturcn einget:rf)tei werben
(iogen.gemifcbtc St.). S. Stinb«. Vgl. Stiebberg,
Die geltenben 8erfaffuna8ge|e(je ber eoangeliftpen
beutiiben SanbeSfirdxn (greiburg 1885).

ttirdirnoermogeu (Rirdjengut), ber Inbegriff
ber im öigentum ber Kirche ftebenben Sahen unb
ber ibr julontmenben fonftigen Vermögensrechte.
tSßabrenb nämlich ba8 tömtihe Dedjt bie btr ©ott-
beit geweihten Sachen (res sacrae) a(8 bem göttli»

eben Dedjt ungehörig (res dirini Juris) unb eben
Darum a(8 bem bürgerlichen Dedjtäoerfehr entjoacn
(res extra commercium) betrachtete, flehen bfefclhtn

nach mobemerSiechtSanfchaumig unb nach gemeinem
Stinbenreht regelmäßig im Sigentum ber betreff«»’

ben Rircbe ober eines fonftigen firhlih£n gnftituts,

». V. eineb BiStumS, einet Vfaroi tc., welche als

5Utiftifrf)C Vertonen aufgefafst werben, ober fte fmb,
11'ienadj preufifhem Sanbrecht, Eigentum berRir»
ihengemeinben; ja, fie tonnen auch, wie }. SB. Vrioat»
Iapellen. gnmilicnerbbegrübitiffe u.bgl., Vtioatper»
ionen jugehören. Stur infofern ift bas Ä. nach ge-

meinem Ded)t heutzutage in restlicher ikjiebung
noch auSgejeidjnet, al8 bie Stircbe in StnfebUng Der
©riijung, bcrSerjäljrung foroie Der BSiebettiitfejfung

in ben porigen ©tanb prinilegiert ift, Zeftamente
unb Segate ju tird)tid)en gweefe» nicht au bie ftten»

gen Rormoorfchriften Des allgemeinen DtdjtS gebun>
ben find unb bie ©ntwenbung ber Dem ©otteSbienft

geweihten Sachen befonbers ftreng tieftraft wirb.

Dagegen ift bie oon ber©eiftlichfett Des SiittefaltcrS

in ätnipruch genommene Steuerfreibeit beS Kirchen»

ucrmögenS (immunitns) faft Durchweg befeitiat. Ve»
fonbetS erjhroert ift Die iSeräugerung oou ftirchen.

- Sir^enmfitation.

gütern, inbem eine folche tegefmägig nur au8 Be>

fonberS bringenben ©rünben geftattet, auch bajubie

3uftimmung ber Obern Äadjenbeborben, in prote-

ftantifdjm Sünbem fogar juweiten bie ©enebntigung
be8 SanbeSherrn unb ber Stänbe erforbert wirb.

2Han teilt bie jum St. gehörigen Stüde ein in Res
sacrae, bie unmittelbar ju ben 3®«den beä 0otte8=

btenfteS beftimmten Sahen, unb Res eccksiasti-

rae, folcpe ©egenftänbe, welche entweber jur Unter»

baltung ber fttrebenbiener oeftimmt ftnb (fogen.

bona de mensa ober beneficii), ober jur ©rbattung

ber Stirhcngebaube unb jur Bestreitung be8 äubetti

Sufwanbe8 be8 ©ottebbienfteä bienen. Unter ben

hierher geltörigen ©innafjmen war, abgefeben oen

ben eigentlichen 3ieoenuen ber Stirchengüter, in ini-

bern {eiten ber 3ef)nte oon befonbtrer Bebeutung,

welcher jebod) jept wohl überall bureb 9lblbfung tc

feitigt ift. Sogcgen werben nah fatboUfhent Ätr»

djenreht jur Beftreitung bee 2tufmaiibc8 ber päpft»

lihtn Äurie noh jelft bie fogen. BaUcentajen oon

ben neugemähtten Btfhäfen, ferner bie bei ber $er>

leibung lirhlidier Beneftsien ju ertegenben Slnna»

ten fomie bie 1i8pen8taren, foweit lebtere niebt in

bie Staffe berSiicbofe fließen, erhoben. Studh bieStok
gebühren, b. b. bie nah (atbotifhem wie nah oeo=

teftantifhem Sirhenreht für bie Sornabme gewiffer

tirhlidjen fcanblungen ju entrihtenben Webühren,

gehören hierher, beren «bfhaffung jeboh in neue,

rer 3eit oietfah bewirft ift ober boh angeftrebt wirb

unb gewil ber ®ürbe bc8 geiftlidjen etnnbe« för<

berlih fein bflrfte. Rür bie ©rhaltung ocr Stirhen»

gebäubc hoben Ü6ngen8 auh öie Äii’henpatrone

unb bie Batodji men' Sorge ju tragen, wie Demi

überhaupt Die Sirhengememben jur ßrbnltung ber

Stirhe unb ber Äirhenbiener, nötigen gaH8 burdi

Stufbriiigen oon Stirhenfteuem (Sttrhenumlagen),

oerpRihtet ftnb, foroett ba8 eigentliche St. nicht auc>

reiht. Sboju fommen noh bie (Dotationen ober :]ü

fhüffe oon feiten be8 Staats, namentlich in ben pro

tefiantifhen Staaten, wofclbft fie gewiffonnafen

burh bie Bißigfeit jur ausgleihnnt beS Unrecht*

als geboten erfdjeinen, welheS in bei i telfadi ootae

tommenen Säfularifation (crmjie^ung) be4 Äircbeu

gutS infolge ber Deformation immerhin trblidt

werben muß Bie Verwaltung beSSirhenoermägen -

erfolgt burh bie baju befteßten SUrhenbehBtben, in

protettantiihen Säubern burh bie Organe ber Sfir-

htngemeinben unter Dberauffuht bet ftaatlicben

Organe.
itirhrnbrrfammlungen, f.

Ronjilfum.
Äirhruoifilatton, bie oon ber ober 11 Rirhentehörie

burd; befonbere Stommiffare an Ort unb Stelle oor

junebtnenbe Unterfuhung beS gefamten firdjfuhoi

3uftanbe8 einer ober mehrererStirdiengemeinbenunb

ber amtlihen Bbätigleit ihrer ©eiftlidjen. ©hon in

ber alten Äirhc lam cd oor, bafi bie Bithöfe fih pei

fönlih oon bem firhlihen 3uftanb ber ihnen unter»

gebenen ©emetnben eigne Stnfhauung oerfhafften,

,'in ben fränfifdjen ©efeben wutbe bem Bifhof fogar

ein löntgliher ßonteS (0raf) beigeorbnet, bamit

ihm nießt an ber Siüfe bet weltlichen SKadjt gebreche.

SJIit ber Cntwidelung ber OlrhibiafonatSoerbdltniffe

gefhah e8, bafi nicht mehr ber Bifhot felbft bie 8i»

fitationen oortiahm, fonbern bnfe fch biefelben ju

einer StmtSbefugniS ber Srhibiafonen geftalteten,

6t8 bte Sonobe -,u Irient bie Bildjäfe an ihre t!f.i*t

nahbrüdlidi erinnerte unb tugleicti bie 3uläfftgfett

ber oon ardjibiafouen unb anbern niebern Brälaten

oorjunebmenben Bifitationen an ihre ©enebmiguna
I fnflpfte. Seitbem führten mehr ober weniger Die
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Bifehöfe felbft ober burdj Abgefanbte bie Aufüdjt
über ihreSibjefen. gefcbefien in ber Tatbo!ild)cn

Mivdje bic .Blfitaticnen buvd) bic Snnbbelane ober

SejirfSoifare nad) Anleitung einer bijdjoflidjcn 3tt»

üvultion uttb auf ßrunb eines pom Pfarrer einge»

retdjten 3abreäbetid)t«, ber fügen. IMarrrelation. 3n
ber eoangclifthen Rirthe bienen feit ber oon 2ull)er

empfohlenen, berühmten fäcljftfdjen R. oon 1627 bi4

1529 bie Rirdjencifitationen ebenfalls alä Mittel ber

'.'(uffiiht, inbem bie Supermienbenten ober Xefane
oXIjährtidj bie Amtsführung unb ben SBanbel ber

ifkiftüi^cn, ben guftanb beb Unterrichts
,

bie Ser*
nialtung beb ÄirdjenuermogcnS, bie Rührung ber

.Kirchenbücher fotoie ben religiöfcn unb jittlidjen $ 11 =

iianb ber ©emeinben unterfiuljen. Sic Superinten»
benten unterliegen tnieber ber Situation burd) bic

(sSeneralftiperitttenbcntcn ober ein anbreb Mitglieb

beb Cberlirtfienratb ober bcrJtonfiitorialbebSrbe. 3n
manchen Sänbem finb neben ben Spejialpijitationen

ber ©uperintenbeuten nod; ©encroloifitationen beb

ganjen Ronuftorialbejirtb burd) Mitglicber biefer

Befjörbe üb(icf), roclctje tief) in getoiifen 3<oifdjenrau
men roieberhoten. Berühmt ift Melandjttjoni »Sifi»

lLitionbbücijiein ober Unterricht ber Bifitationen an
bie Bfarrfierrn im Rurfürftentum ©achten . ipelcfieb

onläßlibb ber oben eraätmten, grofien fäcbüfcfien ©e»
ueraloifitation geichrieben warb. Sgl. Surfharbt,
©cfdjidite ber beutjdjen flinken» unb Stijuloifitation

im 3 e üblter ber 'Jteformation (2eipj. 187 !»).

SiirctjrMogt (Advocatus eolesiae), in früherer

^Jeit ber toeltiidje Sd)ubherr einer fiittfie ober eincä

geiftlidjen ©tiftb. Sie Stfiubgcroait, auch tuoSjl ber

Öejirf betfelben mürbe Sogtei genannt. Mit ber

Sogtei mürben pielfath Xi)nafiengefd)[echter pom
Kaifer, aber auch pon getftliajen giirfien unb oon ben

tu fdju^enben Abteien, Äloftetn, Stiftern tc. felbft

ßelieJjen. Sa bie Rirtbenoögte jebodj ben betreffen-

ben gcifilithen Äörperjdjaften oft Saftig mürben, toar

man barauf bebadji, bie Slogtei mehr unb mehr in

ein blofseb (jtjrenamt umjiimanbelu, unb mit bieicin

Gbarattcr finbet fid) biejelbe nod) hier unb bort oor,

ober eb finb bod) noch Spuren bauon uorljanben. —
.'l. ift an manchen Crten aud; bie Scjeidjnung eiitcb

Mirdjenbienerb nicberer Art.

itirdicinuiuiprl
, auf Rriegtfchiffen roäljrenb beb

©ottebbienfteb roeijenber Simpel, welker jugleid)

anjeigt, bafi bemSdjiff jcberBeludj fern jit galten ift.

Rird)rn)ud)t (Bufijucht, Äirdjenbiäjiplin,
Uisciplina ecclesiasüca), ber Inbegriff alter Der

Mittel, bereit ftth bab Rirchenvcatment bebient, 11m
babfiritidieöemcinbeleben mjeinem d>riiiIid)cnBc<

ftanb ju erhalten ober roiebcrherjuftcBen; im engern
Sinn eine birelte ßintmrtung auf Stc fjnbinib'ucn,

welch« burd) notorifdje unb fdjmcre jitUuh«religibie

Serirrungeit einer thrifilidjen ©emcinbe alb foidjer

ein Ärgernis gegeben haben. Schon bie alte Jtirdje

fdjritt unter Untfiänben tib jur AuSflofcung aub ber

Hemeinbe oor. XieSSieberaufnahntcwaiD angemiffe

Seoingungen gefnüpft (f. Bufce). Später traten

©elbftrafcn unb bie Auflegung getoifier ©ufimerfe

an bereu Sielte. Aud) in ber protcftantifiben Kirche,

befonberb in ber reformierten unb unter ben '15uri<

tanem, fanb bic Ji. Umgang; bod) ift biefeltie bfut>

zutage natjeju bcbeutunablob, luenigitenb inio'ern

eb fiit) um cnoadjfcue i-erjoneit (fanbeit. ©gl. ©eift =

Siebe ©erid)töbav!cit.
Uirdirr, SltSjanafiu?. einer ber gröfiten ©etefjri

ten ferner 3c>t. geb. - Mai 1001 jtt ©eija im Sul>

baiftben, trat lOSfe in ben fjefuitenovbeu unb befiei»

bete fobatm *tne$rofeffur berMaitiematif unb ’fltiHo»

füptjie fotpie ber bebräifeben unb fpriftben Sprache in

SUiir3burg, bib er nor ben Unruhen beb Xrrtfligjäh-
rigen Rriegb uadj Sloignon flüdjtete. Sion bori bt»

glciiete er ben Äarbinal griebritb oon Satfifcn nadi
Malta unb inutbe bann ueljrer ber Sfiatficmatif unb
licbräifdien Sprache in 3iom; fpoter beldjäftigte er

fid; aud]d)lieSlid) mitbcmStubium ber&ieroglpphen
unb anbern ardjäologifthen ©egenftänben. Gr ftarb

30. CSt. 1680 in iRom. Ur fdirieb; »Ars mapna lu-

cis etnmbrae« (SiomlG46,2S!be.;2.2iubg..SImfterb.

1671, 2 SJbe.); »Musurgia unirersalis» (31om 1650,

2 Sbe.); »Oedijius aegyptincuä« (baf. 1652— 55, 4
SJbe.); »Prudroums copius» (baj. 1636); »Lingua
aegyptiaca restituta’ (baf. 1604); »llundus snb-
terrai.eus« (Smficrb. 1664 , 2 übe.; 3. Stuft. 1671)

,

‘China illnstrata» (baj. 1667); »Pulygrajiiiica sev.

at tii um linguani tu, quocum Omnibus tot ins mund i

populis poterit quis currespondere* (3iom 1663);
»Latium, id est nova et parallela Latii. tum vt-

teris tum novi, descriptio» (baf. 1671). Jf. roar ein

illann oon ber umfafienbften ©elehrfamfeit, piele

Sonbcvbarteiten unb örttaoagen-en madjeit inbe-i

mnndje feiner SBerle icfjt nur nodi ju Ruriofitätett

Mit 'Äubnahme beb »R ums Bald* unb bet »Area
Nu^< jinb feine Sdjriften über bie SUtcrtumbfunbc
am gefdjägteRtn. Gine Befihreibung feiner Slittiqui-

täten» unb Mobenfammlungen lieierten Buonanm
(91om 1709) unb Sattara (baf. 1773), 3U feinen

Grfinbungcn gehört unter onbern ber nad) ihm bc

nannte SJrennf piegel, audi, incil ber elfte Berfudi
batnit auf ber 3nfel ilialia gemad)! mürbe, ber mal

.

teitidje Spiegel genannt, befdiricben in »Specul»
melitensiseucyclica« (SKefftnn 1638). äluchgilteralv
Urpnberber Catema nmgifa. 3mGolIeaioSiomano ju

31om trägt nod) heute bic oon ihm gefüftete aubge:
jeidmete Sammlung uon Altertümern (banmtcr bie

berühmte »gicoronifihe Gifte- ) jeinenülamcn (Muse“
Kirehariaiio). ©gl. Briidjar, Sthanajiuä 5?., ein

2eben-3bilb ! lüürjb. 1878).

Rirdgfahrt, fcicrlidjer jug in bieRirdje, namenttidi
aus ben auswärtigen, cingepfarrten Ortfthaften;

audi f. 0 . ip. JUrihcngenteinbc, Sitrddpiel.

Hirdigang ber SBathnrrinncn, eine pon ben Suber.
in bie thriültdjeSehensotbnung iibergegangene Sitte,

nad) weither Mütter ihren erften Mucnang jugleid)

mit bem ncuacbornen Äinb in bic Äirthe madjen,

wo eine hejonocre Sautjngung unb gürtiite für fic

gcjprodjcn wirb. Sei ben fjuben mar bicier @ang
mit einem Jfeinigun . oofer uerhunben, bai nach bei

Geburt eines Sohni am 40., nad) ber einer 2od)ter

am 80. Sage gebrad,! werben muhte. Sic tdmi'thc

Jlirthe hat feine beftimmte .Heit bafür fePgefeJt, bic

grtethddjc bagegen ben 40. Sag.
Rirthhain, 1) ©labt im preuf;. 3iegienmg»bejttl

•Jvantfuit, RrciS üuefau, an ber Kleinen Glfier unb
Der 2iiüe Berlin Sreebcn ber Brcujjifpicn Staate“
bahn, Ijat ein Simtigendjt, Sthafieber;, Sutf)=, Seim
uno Rnod)enniel)ifabrifation, §oljfd)netbetei unb
(lfs:.) 3524 faft nur eoang. (Einwohner. — 2i KrciS-

fiabt im preuf). JPgierungsbejirf Raffet, am GinRu);
ber 53ol)ra in bie Chm unb an be’r 2inie Raffel*
3;ranffurt a. M. ber ©reuBtidjett Staatbbabn, tat

eine lutherifcheunb eine reiortn.'pfari'lirdjc, einAmts-
gcridjt unbdts.)) 1796 faft nur eoang. Gtnwohuer.

Rirthhrtnibalanbrn, BejirfsamtSflabt im bapr.

Jlcgienmgibettrl Bfalj, in fruchtbarer (Segenb unb
an ber üutie Maniti etnoAljeg ber fpnüjifdieti Gijeit-

bahn, hat 2 euangclifthe unb eine laih. Kirche, ein

Sdjlofs mit großem ©arten, eine Salem», eine ©rü*
paranben«, eine Cbjt. unb BJcinbanfihule, ein Anttä»
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geriet, ein gorftamt, $ol 3brabt»,

©ebub» unb ©cfjäftefabrifation, Bucbbinberei unb
dass' 3396 meift eoang. Gintoobner. 2luf bem fd)önen

Kirchhof ein Zenfmal für bic hier 14. 3uni 1849
gefallenen greifdjärler. fl. ift $auptort ber §crr«

idjaft fl. unb ©tauff, bic ehemals im 33cftfj ber

gürften oon Daffau« 2Beilburg toar.

ftirdibrim untrr Zerf, DbcramtSftabt im jaiirttem-

berg. ZonaufreiS, an ber Sautcr unb ber flirebbeimer

Gifenbabn, unroeit ber Zerf, eines mit einer Sd)lofs>

ruine oerfebenen BergfegelS cor bem Dorbioeftranb

ber Dauben 2U6, 811 m ii. 2JI., bat ein föniglidieS

Sdjlofi, eine Satein- unb eine Dcalfcbule, eine §an*
bclSlcbranftalt, ein 2lmt$gerid)t, ein gorftamt, ein

reid»eS §ofpitai, gabrifation oon BauimooKioarcn,
Zatnaft, gortepiano«, SJlafdjinen, Semcnt, Sam»
pionS je., mehrere ffiollfpinnercten, Bierbrauereien,

eine ©etreibefdjranne, anfebnticbe Schweine«, Sols»

unb grud)tmärlte, ben bcbeutenbften BJolImarft in

©iibbeutfcblanb (jährlicher lim fab etwa 8000 Zop-
petsentner BloIIe) unb ( 1 885) 6606 meift eoang. Ginio.

ftirdibof, ber eine Stirere umgebenbe Bla(', bis jum
14. gabrb. faft allgemein ber Begräbnisort für bie

betreffenbeftirebengemeinbe, baber ber DamcCoeme-
terinin (Dubeftätte); bann überhaupt f. o. to. Be«
gräbniSplab (f. b.).

Äinbboff, 1 ) ©uftao Dobcrt, Bbaftfcr, geb. 12 .

2Jlän 1*24 ju ftönigSbcrg, ftubiertc bafelbft feit 18-12

Dlathematil unb BbPf'f, habilitierte fi<b 1848 an ber

Berliner Unioerfität, ging 1850 als auHerorbcntlicber

Brofeffor nacbBreSlait, 1864 als Brofeffor ber Bbgftf
naef) Veibelberg unb 1874 als Biitglicb ber 2lfabcinie

unb Brofeffor ber matbematifefien Bbpfif an ber Uni>

oerfität nach Berlin. ÄircbboffS erfte Slrbciten auS
ber Cleftri 3itätSlebre führten ihn ju ber ftrengen 2(b>

(eituug bcS Dbmfdjen ©efebcS unb ju ben nach ihm
benannten ©efeben ber Stromoersweigung; roeitere

Arbeiten bejieben fiel) auf bie ©hörne in md)t linea-

ren Seiten«, bie BeioegungSgleitbungen ber Glet-

trijität u. a. Vödjft beoeutfam ftnb MirdjboffS 2lr«

beiten über bie Glaftijität, bic medjanifebe Jßärme«
tbcorie, bie SBärmeleitung unb auf bem ©ebiet ber

Optif. 3J?it Bunfen entbedte er bie ©peftralanalpfe,

ber er in bem berühmten flircbbofffdicn ©efe# über

baS BerböltniS oon Gmiffion unb Slbforption bic

tbeoretifdje ©ntnblage gab. golge biefer Gntbedung
«oar bie genaue Zurcbmufterung beS Sonnenfpef«
trumS unb Beftintmung berjenigen bunfeln Sinien

beSfelben, welche mit bellen Sinien in ben Spcltreu

irbiftfjcr Stoffe jufamntenfallen (»Unterfudjungcn

über baS ©onnenfpeftrum unb bie ©peltren cbcini«

f«ber Glemente«. Sbbanblungen ber Berliner 2lfa«

bemie, 1861). GS erfthienen oon ihm: «Borlefungcn

über matfiematifdje BbPfif- 3Hcd)anif« (Scipj.1876;

3. Sufi. 1883); -Gefammelte Sbbanblungen« (baf.

1882).

2) Sbolf, auSgejcitbneter Bb'tolog unb 2llter«

tttm&fnrfffor nflfi ^nn :u 9Wftn

1869), bie er in 2 . 2luflage «u Zie.Vonterifcbe Cbpiiec
(baf. 1879) oereinigte unb erweiterte, für BlotinuS

eine ZertauSgabe(Seip
3 1856, 2 Bbe.), fürGuripibe*

eine rritifdjc SuSgabe (Berl. 1855, 2 Bbe.) unb eine

Z.ertauSgabe (baf. 1867—68 , 3 Bbe.), für öerobot

»Übcrbic 2lbfnffungS 3citbeSöerobotifd)en0efcbidite'

rocrlS« (baf. 1868, 2. 21ufl. 1878), für lenopbon eine

2(uSgabc ber ©djrift »De re unblica Athenieusinm

(baf. 187-1, 2. Sufi. 1881), für ÄfdjploS eine Zcrt-

auSgabc (baf. 1880). Bon feinen epigrapbifeben ©to>

bien belegen ftdi bie erften JRcfultäte auf 3talien;

eS erftbienen: »Sie umbrifeben ©pratbbenfmäler
(mit Sufredjt, Berl. 18-19— 51, 2 Bbe.) unb »ZaS
3tabtred)t oon Bantia« (baf. 1853). Sobann oer

öffentlidjte er über bie germaniftben Dunen: >ZaS
gotifebe Dunenalpbabct (Berl. 1852) unb »Zie frön»

fiftben Dunen« (in VauptS »3eitf4>rift für beutfdics

2lltertum-, 1855). Gnblitb un 6 oorjüglitb bat er bie

griedjiftbc ^nfchriftenfunbe geförbert Gr bearbeitete

für baS »Corjius mscriptionum graecarum« ben

2. gaS 5ifc! bcS 4. BanbeS (bie tbrifllitben 3nftbriften

entbaltenb, Berl. 1859) unb führte baS ganje Unter

nehmen 31t Gnbe, leitet im 2luftrag ber Bfabcmic

baS »Corpns inscriptionum atticamm«, ju toeltbem

er fclbcr ben 1. Banb (bie 3nfd)riften oor Guflib

entbaltenb, baf. 1873)geliefcrt bat, unbfthrieb: »Stu
bien sur ©eftbidite beS grietbiftben 2l(p!tabet5-- (baf.

1863, 4. Sufi. 1887). 2lutb mir er 1866-81 an ber

3lcbaltion bcS »öertneS» beteiligt.

3) 2llbrccbt, Bibliograph unb Budjbänbler, Bru
ber bcS oorigen, geb. 30. 3au. 1 827 31t Berlin, eröffnet*

mit bem Butbbanbler ©eorg 3Uiganb in Seipsig 185«

eine 2lntiguariatSbucbhanMung, bie na<b bem Zob
BJiganbS (1858) in feinen alleinigen Befip überging,

bis er 1863 feinen Bruber Otto alS Zeilbaber auf»

nahm. Gr bearbeitete jioei Bänbe beS günfjäbri»

gen BiitberfalalogS« (1851—60), beffen gortfeffung

oon ber öituicbSfhben Butbbanblung berauSgegeben
«ourbe,ur.bmatbteftd)befonberSbur(beinigebiftorif(be

llntcrfutbungen oerbient: »Beiträge sur (^efd)id)t<

beS bcutid)cü'BucbbanbclS»(Seipj. 1851—53,2ZIe.);

»Zic franbicbriftenbänbler bcS 2HittelalterS< (baf.

1853; vladjtrag, öaUe 1855); »Zie Gntroidelung bev

BudtbanbelS in Seipsig bis in baS 2. 3abn ehnt'nadj

Ginfübrung ber Deformation^ (baf. 1886) unb anbre

Srbeiten im »2lrcbio füröeftbiebte beSbeutfd)enBud)

banbelS*, berauSgegeben oon ber biftoriftben Hont»

miffion bcS BörfcnucrcinS, toeltber er feit ihrer Be»

grüitbung (1878) angebört. Sutb beforgte er bic

.Verausgabe bcS oon gr. ftapp unooOenbet hinter

laffcneti erften BanbeS oon beffen »©eftbidite b«
beutftbenButhbanbelS unbocröffentliCbteauBerbem.

Zie 2(nfängc ber firtblicbm Zoleran3 in ©atbfen.

2lnguft ber Starfc unb bie Deformierten«, troci Bot
trage (Scips. 1872), unb »©efdjicbte ber reformiertrn

©emeinbe in Sciprig- (baf. 1874). Zie Unioerfität

Seipjig ocrliel) ib» 1 1878 baS Gbrenbortorbiplotn.
Of flJnfiirfftffrftfr miK W
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»Erfurt tm 13. (Berl.1870); »Beiträge

jur BepölferungaftatifHf uon Erfurt« (Grf. 1871);

Scßulgeograpßie«(7.2lufl.,.§alIel887); »Thüringen

bodi fremiunburenlanb« (Seipj. 1882); »©olapüf.

N}ilf#budj jum fcfjiteUcn unb leisten Erlernen biefer

©Jeltfpracße (1.—3. 2lufL, §alle 1887). Seit 1885

gibt er unter SJlitroirfung pon 5ad)geleßrten ein

iimfangreidje# §anbbu<ß ber Grbtunbe: »Unfer 2Bif»

jen oon ber Grbe» (Seipj. u. ©rag), heran#. 2lucß

bearbeitete er bie 6. unb 6. Auflage pon©efcßel# »Böl»

ferfunbe« (Seipj. 1881 u. 1886) unb ueröffentlußte

©afjenhilber« (Gaffel 1883, 12 Tafeln); »Gßarafter»

büber *ur Sänberfunbe« (mit 21. Supan, baf. 1884).

Hinßßoff# @efeße ber eleftrifißcn Stromotrjroti»

gang bilben eine Grroeiterung be# Dßmicßen ©eießc#

(f. b.), roelcße bie ©nroenbung be# leßtem muß bann
geftatten, roenn ber Stromfcei# einer galoanifcßen

Batterie nießt bureß eine einfache Seitung gebilbet

ipirb, fonbern in beliebiger 2Betfe perjipeigt ift. Tiefe

©efeße fmb folgenbe jtnei: 1.2ln jeberBerjroeigung#*

ftelle ift bie algebratftbe Summe ber Stromitärfen
gleidß

vJJuU, roenn man bie gegen ben ©erjroeigung#»

punft ßinflteßenben unb bie oon ißrn roegflteßenben

Ströme mit entgegengefeßten ffeießen nimmt. 2. Sn
jebem gefcßloffenen Stromfrei#, ber butdj bie 33er»

jioeigung gebilbet roirb, ift bie Summe ber eleltro»

motorifeßen Kräfte gleicß ber Summe ber ©robufte
aus ben Stromftärfen

,

unb ben StBiberftänben ber

einjelnen Streifen. — Über Äircßßoff# ©efeß in

ber Dptif f. 2lbforption, S. 63.

ftird)i|ör&r , Torf im preuß. ©egierungöbejirf

©rn#berg, Sanbfret# Torimunb, ßat eine coang.

xireße, Steintoßlenbergbau unb (tt<#5) 7804 meift

enang. Ginrooßner.

ftinßßun&em, Torf im preuß. 3tegierung#bejirf

©mSberg, ftrei# Dlpe, an ber iiunbem, einem 3«»
fluß ber Senne, ßat eine fatß. fttnße, ein 3lmt#ge»

ridit , Gifenroerfe unb (it»,’>) 4200 Gittro.

»irßmonn, SnliuS oon, pnblijiftifcßer unb pßi*

lojopl). Scfjrif tftellcr
,
gcb. 5. Dloo. 1802 ju Sdjaf»

ftäbt bei IRerfeburg, fiubierte bie Äecßtc ju Seipjig

unböalle, rourbe 1828©ericßtä«fiefior in fRaumburg,
1834 Kriminalricßtcr in Öalle, 1835 @eri<ßt#bircftör

in Guerfurt unb 1846 cqter Staatöanroalt bei bem
Berliner Äriminatgericßt. Seit 18-18 fungierte er in

gleüßer 38irffamfcit bei bem ftammergerußt ju Ber»

iin unb rourbe hier jum 2tbgeorbneteirin bie preujji*

feße Jiationalperfammlung gemäß». Gr ltnßnt feinen

Siß im linfen 3<ntrum, rourbe aöer halb al# ©ije»

präfibent be# 'Jlppellationägericßt# naeß Siatibor

perfekt, roonjit fein SRanbat erlofc^. 3m 3“I* 1848
erfcßicit er, pon bem Jtrci# Xilftt gemäß», roicber in

ber 3lationaloerfantmlung unb tungierte bei bem
Antrag auf Steuemrroeigerung al# ©erießterftatter.

löeaen 'ilbleßnung ber üinflaae gegen ben granf«

furtec Ütbgeorbneten ©rafen Sleicßcnbacß rourbe er

1850 einem Ti#jiplinaroerfaßren unterroorfen; oon
1856 bis 1863 beurlaubt, blieb er bi# 1867 in feiner

Stellung tu Siatibor. Gin ©ortrag im Berliner 2lr>

iieitetpcrem über bie tRotrocnbigfeit ber©eoölferungS»

cütfcßränfung gab, al# gegen bie fittlicßen ©rinjipten

»erftoßenb, bie Beranlaßung ju feiner biSjiplinari»

feßen SlmtSentfcßung oßite ©enfton. Ä. lebte feitbem

in Berlin . teils pbilofopbifdien Stubien . teil# ooli»

fonbere# 5luffeßen maeßte. 2»? pßilofopljifdjei S^rift»

ftcller trat Ä. mit einer »Bfiilofopßie beö SBiffen#«

(Berl. 1864, Bb. 1) foroie einer anregenben Scßrift:

»Uber Unfterblidjrcit« (baf. 1865), unb einer »'liftßc»

tif auf realiftifcßer ©runblage* (baf. 1868, 2 Bbe.)

auf. ©runblagc berfeiben ift ein 91eali#mu#, roclißer

im ©egenfaß 311m SbealiSmu# am Siealen, im ©e»
genfaß jum 9Rateria»«mu# am Realen, im ©egen»

faß jur SbcntitiitSpßilofopßie am Unterfcßieb jroi»

fcßenSEBifjen unb Sein fcftßält, jrotfeßen roeltß Icßtcrn

bie (fmnlitße) ffiaßmeßmung unb ba# baran fuß an»

feßließenbe Tenten bie Sörftcfe bilben foH. 2U# .öer

au#ge6er ber unter bem Xitel: »Bßilofopbiüße Bi»

bliotßef« feit 1868 erfeßienenen Sammlung ber

ftauptroerle berBßilofopßen alter unb neuerte» ßat

K. Stßriften nonilriftoteleS, Bacon, ©rotiu#, $umc,
Seibnij unb Spinoja überfeßt unb fommentiert unb
befonber# eine 2lu#gabe ber SEerft Kant# mit Gr*
läutenmgen (8 ©be.) ocröffentlidjt. 2lucb überfeßte

er §obbeö »De cive* (Ccipj. 1873). S3on feinen flci-

nern Stftriften finb nod) 31t erroaßnen: »Tie ©nmb-
begriffe be# Siecßt# unb ber SRoral« (Seipj. 1873);
»ÄatetßiSmuä ber ©ßilofopßie« (baf. 1877, 2. 2lufl.

1881); »3eitfragen unb 2lbenteuer« (baf. 1881);

»Tie Seßre nom ®iffen al# Ginleitung in ba# Stu»
bium ber ©ßilofopßie» (4. 2lufl., .ficibelb. 1886);
meßtere ©orträge (-Über bie üüaßrftßeinlitßfcit»,

Seip). 1878; »Tie befonbere 9Jatur be# öffentlichen

fHecßt#«, Berl. 1881; »Über ben AommuniSmu# in

ber 'Jlatur«, 3. 2lufl., Seipj. 1882). ©gl. Saffon
unb ©leinefc, 3-§. o.Ä. al#©ßilofopß(§atle 1885).

Äirtßmeffe (Kirme«), f. ftirdjroctße.

Äirtßner, 1) Tßeobor, Äomponift, geb. 9. Tej.

1823 ju Sleulircßeit bei Ghcmniß, erhielt feine mufi*
lalifeße ©uöbilbung am Seipjiger Aonferoatorium,

beffen erfter Stßüler er roar, bcfleibete bann bi# 1862
eine OrganiftcnfteUe in SäJintertßur, roar bie folgen»

ben jeßn Sabre al# Tirigent ber 2lbonnement#fon»

jerte unb £eßrer an ber ©(ufiffcßule in 3üricß tßätig

unb erhielt nad) einjäßrigem Slufentßalt in 9Reinin

gen (1872—73) ba# Ttrettorium ber neugegrün»
beten ©lufilfeßule ju 3Bür)burg übertragen, non roel»

eßer SteQung er jeboeß feßon 1876 jurüeftrat, um nadi

Seipjig übergufiebcltt. Seit 1883ßaterfeinen'lEoßnfiß

inTreeben. Sn feinen ßompofitionen, meift Siebent

unb »einem Klauierftütfen, jeigt er fieß al# ein efflu»

fiocr änßänger Siob. Sdiuntann# unb fonnte bei ben
©ereßrern biefe# 3Reifter# um fo reießem ©eifall

finben, al# c# ißm, roenn muß an Originalität, fo

boeß feineäroeg# an tonfeßerifdjem ©efd)ict unb 3n»
nigfeit ber Gmpfinbung mangelt.

2) Jriebricß, pßilofopß. ScßriftfleHer, geb.l. 3)iai

1848 3U Spanbau, ftubierie in §aHe imb ©erlitt

Xßeologie, ©ßilofopßie unb ©tfeßießte, leitete bann
jroci 3«ßrc lang ba# Stubentenfonnift Soßanneum
ju ©erlin unb fanb al# ©ßmttafialleßrer in ©erlitt

SlnfteHung. Seine pßilofopßifcßen Scßriften ftnb:

»De deo omnipraesenti eodemque personali«

(1873): »Über fyreißeit beä 3BiUcnä» <$alle 1874);

»Seibnij’ Stellung jur latßoltfcßen flireße« (©crl.

1874); »Seibnij’ ^fpcßologie« (SÖtß. 1875); »©. 3E.

Seibnij,fein Sehen unb Teufen« (baf. 1876); »Äatc

d)i#mu# ber ©eftßitßte ber ©ßilofopßte» (Seipj. 1877,

2. 9lufl. 1884): =Tcr3Rana«l eine# allgemeinen 3Ro»
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(2. SCufT., Serl. 1886) ;
.SBörterbudjber pbUofopbifcben

©rmtbbegriffe« (ftecbeib. 1886). Sätucft gab et «®e.

bid)te« (2. Sufi., Rötb. 1877) unb SijmbroniSmu®
berbeutfcbenKationallitteratur« (Serl.l88ö)berau®.

ftirdiipicl (ft irdten (prengel, SBarocbie), ber

alle Drtfdjaften, welche in eine geroiffe ftirche einge«

pfatrt unb bem ‘lifarrer an berfclben unterfteHt finb,

mnfaffenbe Sejirl ; in Gnglanb (parish) aud; suglcid;

Benoaltungibcjirf, namentlich für bie IHrmenpflege,

Steuererhebung u. bgl. Sa® 9Bort 3. (mitlethocbb.

kirspel) gebt auf bei attboebbeutfehe spei
,

"Siebe,

tßcrfünbigting«, juriW unb bezeichnet fomit ben »©e*

jivf, foroect bie Setfünbigung bet ftirche teidjt-.

ftinbturmrcnncii, f. Kteeple-cliase.

ftirditpeibe, bie reltgiöfe Sanbtung, burd) roelc^e

eine neuetbaute ober ilircrSeftimmung eineHeitlang
entjogene Sirene beut gottesbienftlicben ©ebraudj
feierlieb geroibmet ipirb. Sie bat ihren Urfprung in

ber jübifeben Jempelroeibe (Encaenia), bie aud; ba®

Seit ber Siebter« hieb, rocil man roabrenb bcifelben

bicSßobnungen erleuchtete. fin ber ebriftliefjen Kircfie

ift fee erft feit ftonftantin b. ©r. bejeugt. Slaeb '8oU«

enbung eine" Jttrdje niirb biefelbe nom Sifcbof unter

ben im Pontifli ale Romannm porgefebriebenen fpm>
botifeben Hanblungen lon|efriert. 21m Jag juoor

bat ber Siicbof bie Keliquten eine® Heiligen in ben
öodjaltar innerhalb bei neuen ©ebäubc® einjufen«

teil unb bapor bie Sigilien ju ballen, unb biefer

Heilige gilt bann al® Patron bet ftirche, ipeteber er

gemöbnlub feinen Kamen leibt. 3n neuerer 3eit

benannte man bie fürdjen aud) nach lirehlidjen Er«

eignifien ober cbrifilicbenStaubenifäbcn (j. 3). ftirche

Itir Uerfunbiguna, Simmelfabrt, Sreifaitigfeü, jum
Heiligen ©eift ic.). yn ber eoangelifdien flirre wer*

ben neuerbautc ober reflaurierte ©otteibäuier biofs

in einem feierliiben ©otteibienft bem firiblicben 0c-
braudj übergeben, Sororlil bei ftatbolilen at® bei

llroteflanten finben alljährlich jum Knbenfen an bie

Hird>eneimpcibung gelte flatt, toeldje ben Kamen
3., aud; flirebmeffe unb im gemeinen Scben ju*

iammengejogen ftirmfe, ftirme® führen. Sie fotn=

men ftbon im 9. gabrb. oor unb finb im Sauf ber

feiten ju blo&enSjolfifeften geroorben, berenHaupt«
pueef Setuftigung ift. 3n einigen Sänbern, wie in

fcfterreid), iperben affe ftivcbroethlage an einem unb
bemfetben Jage gebalten unb finben bann im Herbft

nach pottenbeter Genie flatt, inbem Tie mit einer firdp

litben geier cingeleitet toerben.

ftirgifcit (ftirgbifen), tiirt. Sol! in ben Steppen
iSittclafien®, helfen ©ebiet nörbliib etioa bi® jum
uörbliiben Slbfjang be« traniilifdien älatau ober
ällejanbergebirge«, ipefllitb bi® jum obem Sauf be®

2lmu Sarja, füblitb bi® jum ftuenlün, alfo in bie

iimgegenb non 3artanb unb fctbft nan Ebotait, oft«

lidi im Jbinnfdfan bi® jum Sleribian con Sulbjdja

reicht. 3br Käme bebeutet tiirfifcb fo uiel inie Käu<
ber; fie jelbft nennen fid) $af|'a! cGbaja!). Sie
eigentlicben St. finb nur bie tm Jbianfcban loobnenbcn,

bie iin 5. galirb- am genifici unb in ben Sajanifcben
Bergen ihren IBobnfig gehabt haben Sollen unb non
hier im 10. 3af)tb. burd; bie fiofa® oerlrieben fmb;
biejclben roerben oon ben Kliffen Sifofammerije
.«irgbifa («nsilbc Steinfirgifeit«), oon ben Gbtne*

feil unb ftnlntüden Säumten, oon ben Äaffafen
staraf irgifen (»fdjroctrse ft.*) genannt. Ülfle

anbem firgiftjdjeit Söller außerhalb be® Jbiam
fdjangebirge® führen bie ©ejeidjnung berftirqi®»
f a i f a ! e n. Sic äujjere Grfdjeinung be® ft. (f. jafel

»'Äfiatiiibe Söller , gig. 6) oerrät bie mongolifdje

Sbftammung, obgleich e« feine Sdjipicrigfeiten bat,

- Rirgifen.

einen fonftanten Gbaraüer für JppuS unb öabitu®
berauSjufinben. Sie ft. febeineu ein ©emifib ber per.

fdiicbcnnrtigften G erneute ju fein, beren bauptfädi«

lidp'teS tnof)l ba® türlifibe ift; ihre Sprache ift ein

rein türfifdiet Siatelt. Sie jiemliib ftarl beroor
fprtngenbcn Satlenlnoiben, bie in ben SBinfeln

ctroa® fd)ief berabgejogeneit Sagen, ineicbe megen
ber roulftigen Känber fdjmal gefdjlit-t unb blinteinb

erfibeinen, bie meift etroa® abgeplattete, breitilügc

lige 91a[e, ber buribgebeub® grobe 2Jlunb mit bt«

fonber® cntniiifelter nmlftiger Unterlippe bürfcit

al® bie Kaffeneigentümlid|!eiten angefeben inerbcn.

2ion Katur finb He mittelgrob bi® Hein, aber ge<

brungen unb Iräftig gebaut; ihre §auttarbe ift tm
ganzen buuller al® bie ber Europäer unb bat einen

mehr ober minder bräunlichen, jum Jeil in® ©elb«

bräunliche siebenden Jott. Sie fmb SRobammebaner.
oon Iriegerifcbem, roilb unbänbigeitt Eharafter, nod;

oor 16 yabren al®2EegeIagerer gefürebtet Sie e<b«

ten ft. jerfaüen in jroei Sölfericbaften, bie Seihten
(On) unb bie Sinten (Sol), bie rpiebcnim in pielc

Spauptftämme unb ©efchledfter au®einanber geben,

ihre 3ablmirbauf 850,OOOanaegeben, niooon lt>9.tX"

unter ruffifdjer öerrfiaft fteben. Sie Uftern jablen
feine ©elbabgaben, fonbern fmb nur ju KaturaU
leifhtngen, Stellung oon Jraniporttieren, Jreibent
unb SÖegroeifem berpfliibtet; bie Setroaltung ift

ben StammeSoberbäuptern überlaffen. Sa® Waft=

recht ifl bem ft. heilig. Ser Keiibe unterfcheibet ftefa

niiht nom Sinnen, auch nidbt ber .perr oom Siener.

Sie ft. perraten piel Ülnlage jur SRufif, unb bie

(riegerifiben ymprooifatoven fteben bei ihren fliach-

barn, ben Raffaten, in grobem Slnfeben. ffbr Sttjug

beftebt au® weiten .ftofen unb Ködcn oon jßotle unb
au® hoben lebernen Stiefeln. 3bce Seligion ift bev

3®lam; feine ©ebote halten fte aber nicht ftreng.

unb bie ©riefter (Sfulla®) haben geringem Ginftup
al® unter ben ftaffalcn. 211® etble Komabcn leben

fie bauptfäcblicb oon ber Sliehjuebt. 3bre Slabntng
6eftebtau® 2tbaffleffih;2)ferbeioerben nurbei groben
geften gefcblachtet, unb ba® Sinbfieifib oeratbten fie.

2f!ie alle mongolifdicnSloma'ocn, finb fte jum Jrunfc
geneigt; ihr Siebling®getränf ift ber Äump® (f. b.).

Set Sderbau ift megr Sebenbefibäftigung, toirb

aber, wo er betrieben roirb, mit Umficbt unter 2tn

läge non Sieioäiferungen au®geübL 3b« gnbuftrie

ift nur $au®gen>crbe. Die grauen ineben unb fpinnen

SBoIIe unb tntrfen bauerljaften gilj. gaft alle nol-

loenbtgcn Sebürfniffe erhalten bte S. burd; beit

»anbei. Sie ftirgi®! aifafen jerfaüen in brei

Hauptabteilungen o'ber$orben: l)UIu»bfihu®( >ba®

grobe Hunbert«), 2) Crta«bf<bu® («mittlere Hun-
bert«)unb3l ftitfd>i‘bfdju® (.IleineHunbert«); jur

lebierit gehört nod) bie im ©ouneritemeni Sftrathan

auf europäiiibem 23oben nomabifierenbe fogett. in

nere ober ©ufeifcfte.'öotrbe. 3b« ©efamtjabl roirb

non einigen auf etioa® über eine Siiüion, oon anbem
auf über jroei SRillionen angegeben. Ser Stderban
beginnt fid; unter ihnen allmählid; einjubürgeru unb
gilt nidit mehr roie früher al® faft entebrenb; ihr

Hauptrcicbtuin aber finb noch immer bic Herben,

auf betten au®fibiicBlid) ihre Gjiflens unb ihr Grtoerb

herüben. Surcb oorjüglicbe Gigenfdiaftcn ftnb ihre

©ferbe auöiicscnbnet, bie ba® SJlaterial für bie Str»

tnee, b..« Jranöportroefen unb bie Ungeheuern

graebtjüae im fibirifiben 3>erfehr liefern. Gin-

jelne ft. joden mehr al® 5000 Stüd ©ferbc beftlsen.

Sa® jroeitroid)tigfte Herbentier ber ft. ift ba® Schaf,

oon welchem etnjelnc Seiche 20,000 Stücf befcseit

follen. 3m ganjen wirb bie ©efanttjabi ihrer ©ferbe
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auf 6—10 Win. Stiicf, nuf ebeufooicl bie 3«hl if)rer

3dj«fe unb auf 2 Win. bie 3ahl ihrer 9itnber ge--

fd)äht. Gine eigentlich« ®ild)wirtfd)aft treiben fie

nicht, bod) bilbet biefelbe injofem einen widjttgen

Jeil i^rer Ofonomte, alb Wilchprobutte bie Haupt-
nahrung audmadjcn. Die 3elie (gurten, ftibitleit)

ber ft. finb jterlirf) aud >yitj errichtet, ohne bie Spitye

2 m hodj unb haben 7—9 in int Durcfjmeffer; Drag*
ftangeu werben gcfrcujt, bad (Manie ift leicht ab- unb
auigefdjlngen; bie Äibitfcn ber Gleichen finb um*
fangreidjer. Die 3cltc ftehen in ben jutn 9lcfcrbau

geeigneten Jluftttieberungen mciftborfartigocremigt.

jm Sinter finb bie ft. aud) 3‘tger unb rotffcn mit

idjledften geuerfchlofigemebreii oortrefflid; 511 fcfjic-

Scrt. SSotn Hanbiuerf ucrftehen fte nicht otel, boch

immerhin etroad Sdjtnieberei unb Sattlerei. Die
Jrauett befchäftigen ftcb mit Jiltbereitung, Spinnen,
Sehen unb Werben. 91uf Dabalfdmupfctt finb bie ft.

fefjr erpicht, weniger aufd Stauchen. Sie finb Wo--

hatnmebantr unb jwar Sunniten, aber im ganjen

nicht f et) c eifrig unb wenig mit bcm ftoran bcfamtt.

Sluch ber ißolpgamte hulbigen fie; buch ift cd, ba ber

ftalpin, ber ftatifprciä für bie sövaut, ziemlich t)0<h.

nur ben Reichen möglich, [ich mehrere fyraueu ju

nehmen. Jn fokaler Beziehung unter'djeibet man
|

Zwei ftlaffen, bie oom »weifen ftuochen« unb bie

00m -fchtuaräen ftnochen«, wobei bie erttere ben Ülbcl

repräfentiert, feboch nicht im feubalcn Sinn. 3f)re 1

abminiftratioe (Sinridjtung finb 9(uld unb ©olcfte.

30—900 gurten ober ftibi'tfeu bilben eine (Semeinbe
(ilul), mehrere Üluld ein Seireaebiet ober einen

ftreiö (Solo ft). Die ft. haben feloftgemäblte einge*

&oriieWid)ter(Siien), bie nach nationalem (ftewohn*

heiibgefeh alle Streitigfeiten unter bett ft. felbft ab-

urteilen, währetibbte.twifchenft.unb Siuffeit btird) ftö
oilgeridjte auf örunblage ber ruffifd)en jufliiuer'ai-

Hing entfd)ieben merben. 2ln ber Spifse ber SBotofi

ftefjt ein etngeborner ftretdd)ef, ber auf brei Jfahre

gewählt roirb. 3hre Abgabe, ber ftaff«!, beträgt pro

jurte uon 3—öftöpfettO—3V» Jtub. jährlich; Hüttb*

ler zahlen 2J
/s ikoj. oom Import unb C jport. Das

Hirgifenelement gewinnt feit furjcm tnSibiriengroge

'öebeutnng. Bid nadj'üiisf unb ftudtteb fftu finb faft

alle Hirten ber rujfifchen Dörfer ft.; zahlreich fachen

fte Arbeit bei ber Heuernte, laufenbe and) iit ben

Wolbtüäfdjen. ftmar bleiben aud) biefc ft. olomabeit

unb roenben fich ftetd mieber nach ber Heimat turitef

;

aber ihre außerhalb ber Steppe gehonten Jiinber

tragen fthon hnlbruffifdje ftleibung, (affen bie Haare

warfen unb pflegen fich als Diener ober 3lrbettcr

ieft nieberjulafien. ®anj ruffifigerte nehmen felbft

bad (Shriftentum an 1111b leben bann außerhalb ber

Steppe me ift als Haitbbaucr. 9lnberfeitd übertragen

fte ihre Stammedeigentiimlichfeitcn auf bie fleinen

ftofntenfolonien am Sianbc ber Steppe: bie ftofafett

tragen bad Cbertleib burdjfchnittlid) nach firgififchent

Schnitt, reiten nadj Ätt ber ft. unb fpredjen häufig

beffer ftrgtfifch ald rufftfeh. 1824 begann bie rafft*

fche Regierung bie bisher nur bem 9!amen nad) be*

ftanbene Untcnoiirfigfeit biefer 'Jiomabeu jur ihahr.-

hett 511 machen. — Wit beut '.Hamen Dfdjntaff ir--

gijett bezeichnet man anfäffige ft.; btefelbett wohnen
1mm rn.fl m mm. KilM* rtXöV G rt f<»* f* *t *1 A »t

vollfommenerftirgife.35gr.®ö6el,SReifetnbteSteppe
ber ft. (.Dorpat 1837); o. Hclmerfen in ben *$tit

|

trägen jur ftcnntniS beö ruffifchen 9leichö jc.«, her.

attegegeben oon o.iüacrK., ibb. 5 u.6 (ilcterSb.t&l I,

1843); 91. be Seochtne, Dcscription des hordes et
des steppes des Kirghiz-Kuzaks (a. b. Hhtff,, ißar.

1840); p. ftöppen unb Stein (in »^J termannä
Witteilungen' 1858) unb 3t ab lof f (ebenbaf. 1864);
Dltfinfon, Oriental and Western Sibiiia (Sottb.

1857); Schott, Über bie echten ft. (ilert. 1864);

3 a l e e f i
, La vie des steppes Kirghizes (har. 1866)

;

©enjutow. Die mfftfcb.afiafifchen l§reit(lanbe

(a.b.fHttff., 9eipt. 1874); 'Jcitfch, 'Jteifc nach iücftfibi.

rien (herl. 1879); Handbeil, Jlufiifch-ßeutralafteu

(a. b. Gngt., £eip,(. 1885); Siablo ff, 2lud Sibirien,

Sb. 1 (baf. 1881); Dcrf elbe, ftirgififdje Wunbartcn
(heterib. 1870); Derfclbe, Der Dialelt ber Sara*
fitgifen (baf.1886); 3abrtn)cw, Sibirien (beutfdj,

3ena 1886).

ftirgifcnjlrppe, bad weite, pon ben ftirgidfaifafett

(f. ftirgifen) bewohnte ©ebiet in horberaften, bao
int 91. Pom Cuellgebict bc-3 Utalflnffed, berfyeftungd=

linic läugd bedDobol unb pon biefer öftlich bid Ontdf
am 3rti]d), im 910. unb D. oom fjrtifch. oom wefb
liehen Ufergebict ber Seen Satan unb Hllaful, im S.
oom ifllatau, bann ooit ben Jiüffen Ifdju unb Sit
Darjn, bem 'Äralfec unb bem llfturt, im äü. pom
ftafpifee unb lüaljiufs begrenjt wirb. Gd jerfallt

laut Verfügung oont 10. Wai 1882 in ein Steppen-
generalgouoernement mit bemSth btr.-fentrölbeljör

ben in Dntdf, wclched gebilbet rotrb and bcitl'Jebictcn

9lfmoBindf, Semioalatindf unb Semiretfdjinöf, uttb

in bie beibert Webiete Durgaidf unb llralef. Umfang
unb heoölferuttg bed Webietd ftellett fidj toie folgt:

CAUotn (tir.moljnft

«fmotlinät t07 8il

£(mip<il«tin«t . . . 487673 0:4517

©cmir«tiftim<t . . . . 402002 SS007S
-lur;iÜ3f 5230ÖC 338395

Ural:! 308402 .V21544

ftufamiur.i; 2325272 2571337

Diefed ungeheure Webiet, obgleich fo eintönig, uu.

wirtlich unb fpärlid) beoölfert, » baft fdjott ein ftofa>

feuborf ooll Heben unb 9lbwed)feluitg erfdjeint, wenn
matt ed nac^ langen lägereifen burcf) bie enbtofe

Steppe erreicht' cHabloff), trägt feineowegd bae
Weprägc einer einförmigen Gbette, wie bie tiörblid)

gelegenen Steppen, ijeldhöhenpige treten auf, bie

im in. ooit 91. nad) S. ftreidjen unb fich dl® Muß
laufet beß Urals bavftcllen, wie indbefoubere bte bid

600 m hohen Wuhabjarberge, währenb oont SD. her

bas Hlltaifpftem berciuragt, anfangd in mächtigen
iMebirgdjiigett (Älatau), unb bid in bad Her ) ber

Steppe feine lebten Hlußläufer entfenbet, wie bie

Gremettiberge bet JUmoüindf, bte 3l1m anarganati.

berge im 3. bed Dettgijfted. Sn bcm weltlichen Teil,

in ber 'Witte twifdjert bem ftalpifee, illraliec uttb 9)al -

chafchfee, breitet fich in üetbinbung mit bem Dieflanb
Gtsfaulauertd bie tieffte afobeneiitnnlung ber 9Uten
3üclt aus: eine oon Siß. nach 910. laufenbe, etwa
225 km breite guvdie, btc ehentald walirfä)einlich eine

herbinbung bed 9lralfecd mit bem (Eibmeer gebilbet
hot h a *\ i"» t ,»*•*» fw» »* V* «»•-•{ f>A L » *• /ml H 41 ftifla tmtfAn««
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66 km meit gn>ifd>en jroei SanbRäehen mit oft 30 m Sxmbtl mit ifircn Grjeugniffen ifl be«balb fehr leb*

hohen Ufern binjiebt. Sange Streifen iöüftenianbe«, b°ft ; er mar früher aueichließlieh lauiehbanbel, roirb

brr gürteten brr Äararoanen, breiten fich im g. au«. je«t ober immer mehr in ©elb geführt. Baupl-

an gern ift bie Steppe reich; fie finb aber feidit, gegenftänbe bet äusfuhr au« Sußlanb na<h ber Ä.

laljig unb trodnen oon 3af)r ju 3ahr mehr au«, finb SaumrooIIroarm, Seber unb ©etretbe, oogegen

Gbenfo finb bie jahlreichen SBafferlaufe meift roaffer* (elftere Sieh unb £öule liefert,

arm unb Dertrodnen im gommet gan); eine Su«* Xie Äleine jjorbe ber ftirgiöfaifafm unterwarf ftch

nähme machen im D. ber 3rtiW< «m ®. ber Xjchu, 1734 freiroiüig ber ruffifehen 3arin Sana; biegreube

im ffi. teilroeife bie ©mba unb ber Ural (3aif). 3n: über biefe* Greigni« bauerte aber nicht lange, benn
folge ber SSafferarmut trägt ba« ganje Sanb ben bie Suffen fahen ftch genötigt, läng« ber gteppe

(Sharafter ber lürrtunb Unfruchtbarfeit. XieSegen- ganje Seihen non Leitungen mit jahlreicher öefapung
jä|e oon Äälte unb Slarme treten fehr fevarf auf. ju errichten, um ftch ber Saubeuge ber neuen Unter*

Xer SBinter beginnt fehon Gnbe 'Ruguft unb bauert thanen in ruffifche« Äulturlanb ju erroehren. Xie
bi« Rpril, bie Äälte erreicht —87* 6.; ber grübling Serroaltung machte habet große Süßgriffe; fie pflog

geht rafch oorüber, ber Sommer if‘ troefen unb glü* ben fchriftlichen Serfehr in tatarifcher Sprache, bie

ijenb h«'§ (bi« 43° 6. im Schattem, ber öerbft furt nicht bie TOutterfprache ber Sooohner mar, baute

unb regneriieff. Segen fallt tm allgemeinen fetten, iRofcheen, roährenb ber ©laube noch ein fehamanifeöer

bie 3atire«menge ber roäfferigen Sieberfehläge roirb roar, unb leiftete babunh ben ©rbfeinben chriftlicher

höchften« 80 mm betragen, äöinbe (namentlich bie Regierungen, ben tatarifchen mohammebanifchen
Surane ober Schneeroirbelroinbet treten mit furcht* Srteftem, Sorfchub, bie fich beeilten, au« 3nneraften

barer öeftigfeit auf. 3™ SC. fmb auch oerheerenbe I in ber Steppe fich nieberjulaffen. 18110 mürbe be*

©eroitter unb ©rbbeben nicht feiten. Xer früher un* | fchloffen, bicKirgiSfaifafen ju mirtlichen Unterthanen

bebeutenbe Bergbau finbet je|ft, feitbem bie Suffen ju machen; man legte hterju in bet Steppe an ben
ber Unfieherheit ein Gnbe machten , immer mehr 8e> jenigen Hunden, bie für bie Umgebung fich ju SRittel

achtung. ©olbroäfchen gab e« oon jeher, ebenfo mur* punften be« Serfehr« eigneten, Setefngungen an
ben Stlbermir.en au«gebeutet; ihr Grtrag ift aber

j

roorin Äofafen angefiebclt mürben Xiefe« Spftem
nie bebeutenb geroefen, unb Ie|fiere roerben nur noch fanb Auerft am 3rtif<h Sfnroenbung, 1835 in ber

auf Slei bearbeitet. SSertooller ift Äupfer; e« mirb Crenburger Steppe. Xie Crganifterung oon Sei
in fteben ßütten bargeftellt, bie 1879 : 31,176 Sub roaltungsbiftriften mürbe hier jmar bie Urfache einet

lieferten, ©ine bebeutenbe gjufunft hat ber abbau (leinen gnfurredton, aber bie Seroejung ertofeh mit
ber Äohlen, ber hauptfäehlieh in Semipalatin«f bei ' bem Xobe be« giihrcr«. Such biefe geitungen fonn

15600900«, Sarolobat (oier ©ruben) unb Äarafalin, ten ihren 3roed nicht erreichen, Sulje i:i ber Ä. her*

bann in afmollin«f in ben ©ruben oon Äaragantin cuftellen, folange fich b ' e Säuber ber Strafe butch

betrieben roirb; eine neue ©rube mürbe bei Grmen«t irntroeichen in bie unabhängigen (Shanate im S. bet

eröfmet. Xiefe ©ruben, teil« Srioaten (befonber« Steppe entliehen fonnten. Xiefem 3u't“nb machte

ber gamilie lioporo), teil« ©efellfchaften gehörig, lie*
;
für ben Cften bte ©roberung oon XMicmfent (1864)

fetten 1879: 348,000 3tr. Äohlen. SJalo fehlt; im unb bie barauf folgenbe Errichtung be« General*

R. fommen oereinjelte »irfen oor, fonft erfeßt ihn I
gouoernement« iurfiftan (f. b.), für ben SJeften bie

hotjige« ©eftrüppe. Xer Satfaul (Anabasis), aufier* |
Xemütigung Ghiroa« (1873) unb bie Sermehrung

bem Sfift, bient a(« geuerung. Säng« ber geftung-5* ruffcfchen ©ebietä um bie tran«fafpifchen gänbet unb
reihen finb bie heften 8!eibeplä|je, lang« her gluß= ben amuXarja*Sejirf einGnbe. Xie 1869 oon Gh« 1®«

läufe gute Scfergtünbe. Xie Seen unb fumpfigen au« unter ben Kirgifen jroifeben bem Äafpifee unb
Vertiefungen finb mit Schilimalbung in jiemlteh Sralfee, bann läng« ber Dr8l=ÄafaIin«fijeöcn Soft-

roeitem Umfang eingefaßt. Xie Xienoelt ift in ber ftraße angeftif teten Unnihen mürben ohne Gntfaltung
eigentlichen Steppe roegen ihrer Xürre nur färglich gröferet Shlitärmncht unterbrüeft unb ihre Sieber*
uerlretcn. Siurmeltiere, Sntilopen, Gber (in ben h“t“"ä burch jährliche Grpebitionen in bie ©renj*

Schilfbicfichten), Söölfe (fehr jahlreich) unb güchfe, ahfehnitte fern gehalten. 3fh* «ft Suh« unb Sicher*

oon Sögeln Stbler unb gafanen, fobann Gänfe, heit, bte ©runboeömgung ber Snfiebelung ruffifch««

Schnepfen ic. in ben Umgebungen ber Seen, fonft Koloniften unb ber anlage oon Äapitalien im Scrg*

Öabichte, Serchen u. bgl. fommen am meiften oor. bau, auch an ber ©renje gefiebert Sgl. Äitgifen.
Gine qrojje Slage für Ulcnfchen unb Sieh finb mäh* Äirgisfaifnfen, SoIf«ftamm, f. Äirgifen.
renb ber Sommeräjeit bie Schiuärme oon Sremfen Äinb, türf. Samen«form für Äreta.

unb anbern 3nfeften. Siehjucht ift ^auptermerb ber Ririloro, ÄreiSftabt im ruff. ©ouoemement Sifh*

Seoölferung. Xie Sierben oon Sinbuieh, Schafen nij Sorogorob, an brei fianbfeen, mit 15 Äirthen,

(dein, mit herabhängenben Ohren) unb Sterben einemÄlofter be« heil. GpriHu« unb (is*i)4232©inro.

(dein an SJuch«, aber fräftig, au«bauernb unb ge* Xa*1398 erbaute Älofter ift oon jroei groben SHauern
nügfam; eblere Saffen feiten) finb grob; Äamele finb umgeben (1612 unb 1613 hielt e« bie Selagerung ber

iroar auch jahlreich, aber fchlecht gepflegt unb baher
:

Litauer au«, ohne fich ju ergeben), h“t 23 Xürme,
fchmächlich (ogl. Sabloff in ber -geitfehrift für eine foftbare Sihliothef unb 11 fteinerne Äirchen; e«

Gthnographie* 1871). Xie Seoölferung befiehl ber biente in frühem Sahrhunberten al* SerbannungÄ*
groben Slehrjahl nach au« Äirgifen (f. b.). Gin* ort für hohe SBürbenträger.

gefprengt unter fie unb mit ihnen roanbernb, leben Äirjath (Ä.*3ear!m, "Söalbftabt*), alte Stabt in

Xatarcn al« fcänbler, beren 3«lte al« Ärambuben IJaläftina, im Stamm 3uba. Sach ber Sücfgabe ber

für ihre Slaren bienen, Äofafen unb Suffen in Sunbeälabc burch bie llhilifter mürbe biefelbe hier

ben geftungen. Suffifcbe Säuern umroohnen ben aufberoahrt, bi« Xapib fie nach 3rrufalem brachte.

ganjenSorbroeften berSteppe, haben aber auch f<h°n 3 rh l Äariet el Gnab (mit merfroürbiger Äirche), an
tm 3nncrn berfelben Äolonien angelegt; in«befon= ber Strafe oon 3afa nach 3erufalem.
bete ift bie« in größeren SDlaß gelungen am 3f<h«m Rirfb|)*in*Renbal, f.

Äenbal.
(oon Slltbaffar nörblicf) gegen Dm«f ju), bann im Rirfralbb (iw tiritdwi, b. h- Äirf ber Gutbeer«,
S®. bei Äopal unb IBernoj*. 3nbuftrie fehlt, ber f.b.),^afen)tabt in ber fchott.Srafjehaft gife, am girth
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of gortb, 6ilbet mit Xpfart (f. b.) Sine Stabt unb
ftat 5tad)$’ unb lutbfabrifen, 0cbif?8roerfte, Seiler»

bahnen, ©ifengiefterei unb (1881) mit (Dpfart 23,315,

ohne baöfetbe 15,083 ©inro. (Die in ber ©egenb ge*

roonnenen Steintotjleu unb Baufteine bilben §aupt*
gegenftanb ber Bu8fubr. 3um ßaf*n geböten (ism)

15 Seefdjtffc oon 1008 Ion. (Defalt unb 853 (fifcöer*

boote. BuSfubr nach bem Buölanb 294,079, ©in*

fuhr 142,544 Bfb- Stert. K. ift ©eburt8ort oon
Bbam ©mitb.
Kirfnibbrigbt (ipr. nnübbtii, tjjauptftabt ber nach

ibr genannten ©raffdjaft, an ber SWünbung be8 (Dee

iu eine fdjöne Bai, bat ein ©gmnafiuin (Bcabemp),

Buefubr oon Biebu. Kartoffeln unbasst) 2571 ©inro.

ftirfcubbtiglitibirt (fpt. ririiU>brT.|(tfr, autb ©aft
©alloroaq), ©raffdfaft im füblicben Schottland,

erftredt fitb oon ber Kiifte be8 Solroap girib, an
bet ft* ber ifolierte Griffel (549 m) erbebt, hinan
jum SRount 'Uierrief (842 m) unb ßnirn Uiuir of

'Seucb (796 m) unb umfaßt 2359 qkm (42,8 Q2B.)
mit Ussi) 42,127 Beroobnem. ©alblofe, mit fieibe

fcebedte ©ebirge nehmen ben größten leil ber ©raf*
fd)aft ein. .f>auptfluB ift ber (Dee. Der Brferbau ift

gering (nur 20,* B*oj. finb unter bem Bflug), bie

JSiebjucbt aber ift oon Bebeutung (1886: 43,926 Min*

ber, 357,361 Scpafe). Buch ber Bienenjucbt fcbenlt

manBufmerlfamleit. fflollioeberei toirb itt befcbränl»

tem Uiafjftab betrieben, £auptftabt ift Kirtcubbrigbt.

Jtirft (tat. ©i ree), in ber grieeb. Uit)tf)oIogie eine

mächtige 3auberin, locbter be8 §etio8 unb berDfea*
nibe U«rfe, betoobnte bie im Sßeften (nad) fpäterer

Irabition in ber 9läbe oon ©ircejum, jefct Bromon*
torio ©irceo) gelegene Snfel 'Äda, roo fie einen oon
giänjenben Steinen gebauten ^Sataft batte, ben ge»

täbmte Sötoen unb Jöölfe umgaben, unb in meinem
ne fid) bie 3«it mit Sieben unb Singen oertrieb. Be*
Jannt ift ibr 3ufammentreffen mit bem umberirren*
ben DbpffeuS (f. b.). (Die fpätere Sage machte ben
letemaöb su ihrem ©emabt.

ftirfefton (tat. ©irrefium), im Bltertum Stabt
in SMefopotamien, am ©influfj be8 ©baboraS (©ba*
bttr) in ben ffiupbrat, ©renjfeftuitg ber Mömer gegen
bie (ßerfer. Muinen bei Bbu Serai.

ßirfintiDocb <ipr. nrtlntutotf), Binnenftabt Schott*

lanb8 , in einer SarjeQe (DumbartonfbireS unb teil*

weife tn fianarffbire gelegen, mit §anoftublroebcrei,

Kattunbruderei, Kohlengruben, Steinbrüdjen unb
(iwi) 8029 ©inro.

ftirffiliffa (grtecb Saranta ekklcsiae, Bierjig

Kirchen*), £nuptftabt eine8 SanbfcbafS im türf.BSi*

tajetSbirnc, 64km öftlicb oon Bbrianopel, mit 6 U!o=

febeen, mehreren grieebifeben Kirchen, einem groben

Ba*ar unb 16,000 ©inio. (*/s Bulgaren, V» (Dürfen,

ber Meft ©riechen unb einige 3uben), roetebe bcrübmte

Konfitüren bereiten foroie ftarfen Sanbet mit Butter

unb Kafe nach Konftantinopel treiben. 3n ber Um*
gegenb oiet SBeinbau.

Äirf«Bara ( Sierjig ?ara<), ber türf. ^iafier, =
0,1796 Ulf.

ftirftoaQ (fpr. Miiüäi), Stabt auf ber Drlabeninfet

Somona, an einer tiefen 8ai, mit ber berühmten

Rirhooob (irr. .toirtb), Samuel 3-, norbamertfan.
Sünifter be8 Snncm, geh. 20. (Dej. 1813 in ber ©raf*
fdjaft $ariforb (Utarplanb), mürbe ju SÖafbington
erjogen unb tarn 1835 nach ber ©raffebaft Micblanb

(Ob«o), roo et bie Mecbte ftubierte. 1843 rourbe er

an ber Barre jugetaffen unb jroei Sabre fpäter Bro
fecuting Stttornep ber ©raffebaft, 1850 rourbe er at«

(Delegierter ju ber Serfatnmfung gefanbt, roetebe bie

gegenwärtige Konftitution oon Cpia juftanbe brachte,

,50g 1855 nach ber ©raffebaft 3°^n !
on (3oroa) unb

rourbe im folgenben 3«bo aI8 Mepubtifaner in ben
Staatäjenat geroäblt. 9tun begann fiirfrooobS poli*

tifeber ©inftuß ju roaebfen, unb er rourbe oon feiner

Bartei §um ©ouoerncur oon Soma geroäblt. Äle
er 1865 au8 bem Henfte trat, ernannte ihn Sincoln
jum ©efanbten für (Dänemarf. Ä. roar jeboeb be8
öffentlichen 8e6en8 mübe unb lehnte ab, um in Soroa
feine (8bDofatenprari8 fortjufepen. 1866 rourbe er

in ben Senat ber Bereinigten Staaten aI8 ©rfa|*
mann für Rattan geroäblt. 1875 erhielt et abermalo
ben Bofita be8 ©ouoemeur8 oon Soroa, unb 1876
rourbe er in ben Senat berufen, in welchem er noch

Jajj, al8 ihn 1880 ©arfielb jum Ulinifter be8 3nnent
ernannte, roa8 er bis 1885 blieb.

Äirman (Kerrnan, ba8 Sarmanien ber älten),

Brooinj im fübticben Beriten, grenjt im 3B. an ffar*

fiftan, im 91. an Sraf Ubfcbmi unb ©borafan, im D.
an Setftan unb Belutfcbiftan, im S. an ben Berfi-'

feben SWeerbufen unb ben ©olf oon Oman unb um»
fajjt ctroa 25,000 qkm (4600 DUl.), barunter im 91.

ben
füblichen leil ber großen SSüfte 2 ut, roäbrenb

bieSiibbälfte ben öfttidjen lei! bee Sübranbgebirgeo
oon Berften in ficb begreift. (Der füböftlicbe fcbmale

Äüftenftricb, früher imBefcb be8Smam8 oonUlaöfat,

roirb mit einem leil be8 naebften StufentanbeS Uio*
iftan, b. b. (Datteltanb, wegen feine8 MeicbtumS an
iefen jrücbten, genannt. 9fn namhaften ©eroäffern

fehlt e8
;
ba8 Klima ift febr falt in ben hoben Berg»

lanbfd)aften, febr beife in ben JÖüftenftridien Unb an
ber UJeereSfüfte. 3m go«J*n ift K- noch febr wenig
befannt, nur bie Straffe oon Betutfcbiftan längs bee.

Sübranbe8 ber Sal^roüfte unb ber 3Beg oon ber

S
auptftabt nach ber Uieereefüfte ftnb oon einseinen

uropäent betreten roorben. (Die ßauptftabt K.

(ba8 alte Karmania) liegt am BJeftenbe einer

großen fruchtbaren ©bene, welche bie Äomfammer
be8 MeicbS genannt wirb, unb ift eine gro&c, oon
weitem Irüinmergefilbe umgebene Stabt mit au8 *

gebebnten Baiaren unb einer aus Kurben, Slrme*

niem, labfebif, $inbu, Saren, ©ebern unb Suben
gemifebten Bcoötrerung oon 41,170 Seelen. Bon
Bebeutung ftnb ber SBollbanbtt, bie Seiben* unb
BJoHroeberei unb bie Sabrifation feiner Sbarot8 au8
ber 2BoHe eigentümlich lursbeittiger Schafe. Bufeer*

bem ift al8 pafenplab Benber Bbbä8 (f. b.) bemer»

fen8roert. S. Karte »Beriten*.

ftimanfdjabän, .^auptftabt ber perf- Brooinj Br*
bilan, an ber Kema, einem Bebenjlufs be8 ©amafab,
unb ber grofeen Strafe jroifeben 3ran onb bett

©upbratldnbern(Ieberan*Bagbab), ift ftufenförmig

am Bbbang einer Bergböbe erbaut unb oon ©arten
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britd <?;eunfird)eti bet Sreufiifchen Staatäbajn,
187 m ü. St., hat eine Simuttanfirdje, ein neue«
Sattjau«, bebeutcnbegemlcberfabrifation (jährlicher

Umjab et®« 12 SliU. SH.), Bierbrauerei, Xud) * unb
Stridtgarnfabrifen unb usss) 4882 mtifi eoang. Ein»
mofmer. Jn ber 'liähe mehrere Burgruinen.
Kirn brr

fl
er. Sodann Stjil'PP. Somponift nnb

Stunftfieoretifer, geb. 24. Slpril 1721 ju Saalfelb in

Jhüringen, genoj non 1739 bis 1741 in üeipjig ben

Unterricht ©ebafrian Bach«, lebte bann sehn Jahre
in Bolen aläSiufifbirettor an ben Kapellen mehrerer
Slagnaten, !am 1751 nach Xrebben, bann na* Ber.

lin, wo er erfi Siolinift in ber ÄapeUe beb Honig«,

1754 aber Kammetntufifu« ber Srinjeffm Bmalie
non Breufjen iDUtbt unb 27. Juli 1783 ftarb. Sit«

icfiaftenber Hiinftler f»ai fi* S. burch gebiegene Rom»
pofitionen alter (Sattungen bewährt; no* ungleich

roertnotter aber fmb (eine mufifroifienidjaftlüben

arbeiten: »Sie Honfirultion ber gleid)fcbroe6enben

lemperatur« (Bert. 1760); »Sie Hunft be« reinen

Sage«* (baj. 1771—7», 2 Bbe.); •©ruitbfäbe bc«

©eneralbaffe«« (baf. 1781; 2. Stuft., SSien 1808);

»©ebanfen über bie oetjehiebenen üebrarten bet Rom*
po(ition« (Bett. 1782); »Anleitung jut Singdom»
pofition« (baf, 1782). auch ift et ber äutor ber

meiften mufilaliieben Strittet in bem 1. Banb »on
Suljer« »Iheorie ber fchönen Ränfte .

Himer, Johann Baptift, Sialcr, geb. 24. Juni
1806 }u gurtroangen in Baben, bilbcle ft* aur ber

2(ug«burger Runfifchule unb bet Sfabemie in S!ün*

eben, oerfuehte ft* bort juerft in retigififen Sontpo»
fitionen, wenbete (i* aber halb bem (*)enre ja. Sa*
mal« entftanben bie Bilber ju §ebel« ©ebirfjten:

ber Statthalter ton Sdjojjffieim, ber flarfunfet unb
ber ©ehmeljofen. ©ein fiS)tti*er §umor erwarb ihm
rafrt) jatjtreiche greunbe; befonbern Beifall fanben
ber Safenwirt unb berSchwcijergarbift, ber in feiner

Öeimat non ber Jutireoolutton erjäfjlt. SUätjrcnb

eine« fünfjährigen Aufenthalt« in Slom (1832— 37)
entftanben: Jiaffaet in ber SiichelangeIo=Äneipe, Stoe

Slarta unb ber Jmpropifator. 1837 ging Jt. in bie

»cimat, wo er ben Empfang ber Breisträger pom
[imbroivtfttjaftlidjen geft in Karlsruhe (bortige ®a*
tene) matte. 1842 Rebelte er, jum Hofmaler ernannt,
nach Karlsruhe über unb blieb boft bi« 1844, nteift

mit Borträtmalen befehäftigt, Sie Jahre 1847 unb
1848 gaben ihm ben ©tbff ju ben Jefuitcn auf bet

gtucht unb ben perfprengten greifd)ürlem in ben
Bergen be« Sthroarjmalbe« (Sleue tUnatotfjel ju

Stümhen)fowie juber föftlütjen ©uatbiacioica. ©ein
te(fte« beeeutenbe« Bilb jeigte einen Bahnwärter, ber
oom eintrrffenben gug beim Hafteren überrafctit

wirb. St. ftarb 1». Slot. 1866 in gurtroangen.
ftirnijatben, SRintraibab, f. Äenjingen.
ftirntf, berühmtet golbhaltigcr Berg bei ScreS--

pataf (f. b.) im ungartfehen Romitnt Unter*®eifjen*
bürg (Siebenbürgen). Ser über 200 m hohe Abhang
be« fahlen, jatfraen Sergtüden« ift faft ganj non
Berghalben bebe«, wirb feit Jafirbunberten burth
primitioe Bergbaue raautwurfartig Dur*wühlt unb
würbe auch f*on non ben Kontern auSgebeutet. Sie
uieten fraterförmigen Aushöhlungen oon 30 m lie c

!‘h‘n mit ihren jaefigen get«ränbern alten Burg*
ruinen ähnlith unb werben Dom Soll Efetate mate
unb efetate mite (grafe unb Keine Burg) genannt.
6« ftnb bie« bie alten römifthen ©rttbenbaue, weiche
jal)Irei*e Altertümer enthalten, barunter au* bie

fulturge[*i*tti* ho*intereifanten ®a*Stäfe(*en
(ßerat<2afe(n), worin Berträge, 3te*nungen je. ein*

geriht ftnb (f. 3nf*riften, S. »73).

JUr|<$baum.

Rirrirmuir Onr. tlrdmiubt), Stabt in gorfarfhire

(©chottlanb), 7 km pon gorfar, mit gabrifation

brauner Setnroanb unb (twi) 4390 Einw.
ftimatiter, Sorf im bapr. SegitrungSbejirf ©fatj,

BejirtSami Sianbau, an ber 2ime 31euftabt*®eihen.

bürg becBtälstMjdtSlfenbahn, mit in»o) 1097 Einw.;
betannt burch ba« fiegreiche ©efecht oom 23. Btai

1794, burch welche« Blücher mit preugijehen ^ufaren
bie granjofen unter Sefaij jurüefmarf.

ftirfanom, HreiSftabt im ru ff. ©ounentewent Sam«
bow, an bet SBorona unb ber Eifenbabn Sambow*
Saratow, mit 5 Stireren, einem 'JtonnenKofter, jaht«

rei*en latg. unb SBadjSfabttfenunbds») 7203Einw.
8irfd|«thtr, gruchtäther pom ©eru* ber Äirfcben,

befteht au« 1 leil Ehtorofonn, 3 leiten ßffigfaure
ätfiplättjer, 3 ieiten Benjoefäureäthptäther nnb 160
Seiten SBeingeift. SRan benuht R. in ber Äonbitorei
unb jur Sarfteflung oon Üifören.

8irfd)baum (Ceraans Toum.), Untergattung ber

©attung Prunus (gamitieber3iofaceen),Saume ober

©träueber mit ganjen.eltcptifchen, gcfägtenStättem,
furj nor ober mit biefen ftch entwiefetnben, in jwei*

ober mehrbtütigen Sotben oon ilaubblättem geftü«t

ober ohne fot^e ftetjenben, tanggeftielten Blüten,
runblichen, nicht bereiften grüßten ogneSängafurche
unb glatten, runblichen Steinen. Ser ©üfcf irfchen«
bäum (^olj*, ®atb=, Bauern», ^afctfirfdje,

3w i c f e I , I'runas avium £., C. nigra Milt.) ift ein

jiemtich hoher Baum mit gebrängt fiehenben, fteifen,

aufrechten Elften, jiemtich lang gezielten, fchlafjen,

länglich» fpigen, gefägten, heü- unb mattgriinen, auf
ber llnterfliiche behaarten Btättem, meifijmet Stufen
am Btattftiet, ftet« au« jmetjährigem £olj fommen*
ben Blüten, fiifeer grudjt unb ru * tu Stein ohne
jdjarfe Kante. Sitjet in untern Bläfbem oorfom-
menbe, tm ©ebirge bi« in bie obere gichtenregion
oorbringenbe, oieücicht in Europa heimifche ober in

oorgefthtchKi^er »feit au« Sorberafcen eingeführte
BaumomichteinenStammburchmefferoon 1 - l.rsni,

trägt Heine, rote ober fchwarje, fühe grüd)te unb
wirb in rieten Sariciäten, auch mit bunten Blättern
unb gefußten Blüten, in Europa überall bi« 5lor<

wegen, im (üblichen Sibirien, in Slorbametila unb
Sluftralicn, felbft in Japan futtioiert. ijicrher ge*

hDrenbie§erjlirfche($laifirfche,C.iulianal5«:.),
mit hersförmiger, roter, gelblicher ober fchroarjer,

weichfleifchiger grucht, unb bie hartfleifchige Änor»
pellirfche (C. dura< ina Dec.) Ehrharbt nennt bie

Sarietäten mit bunfetm gteifCh Prunus nigricans,
bie mit hellem P.varia(P. nibicimdajBceAsf.). Ser
gorfimann fleht ben Bogelfirfchbaum in ben Sättel*

walbbeflänben gern, thut aber in ber Siegel nicht«

für feine Bennehrung, ba fuh ber Baum burch Bet*
mitklung ber Bügel fehr leidjt felbft anfäet. S:e
au« Samen erjogenenStämmchen bienen jur Unter*
läge oon Ebelrcifern. Rur Erjielung fräftiger BSilb»

linge faet man bie roufommen reifen griiehte mit
bem gleifd| unb bebeeft fie nur (ehr wenig. Sie
Baumweichfel(Sauerfirfchbaum,P.Cerasusi.,
C. vulgaris Mill., C. acida Gtirtn.), ein Baum oon
geringen Sintcnftonen unb minberer Sauer al« ber
uorige, mit mehr jerftreut ftehenben, Reifen, auf*
rechten Sften, fteif ahftehenben, länglich*ipihen ober
ettiptifchen, bunfeltt, gtäiijenben, faft boppelt gefäg»
ten, unbehaarten Blättern, nur auSnahmSweife mit
Srüfen am Btattftiet, fürjer geftielten, oft auf einem
genteinfdjafttichen Stiel mit Keinen Blättern fteben
ben Blüten, fnuren grüßten unb runben Steinen
ohne fcharfe Kanten, flammt au« Sorbeiäften, roäcbft

fo gut wie wilb in ber Sriin, in Bitbpuien unb Slaie*
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bonien, oerwilbert in fiitauen, $oien, Schottland,
wirb in »iclen Varietäten unb in berfelben Verbrei-
tung wie bie »orige fultioiert. §ier6er gehört bie

©laSfirf dbe(C.acida Ehrh.), mit fnrolofem Frucht*
faft, unb bie Vlorelle (C. austera Ehrh.), mit rotem
Jruchtfaft. Die S t r a u djw e i cf) f e l (P. acida Dum.,
C. colhua Lej. et Court.) ift in allen Steilen Heiner
als bie oorige unb nur fütiftlid) *u einem Saum
beranjichbar, mit fchwad)en, tueift übergebogenen
tften, fteif abfieftenben, breit*eUiptifchen ober läng-
lichen, ftetS fpi^en, bunteigrünen, fahlen Blättern,
metft tleinen Dritten am Slattftiel, fauren Früchten
unb runben Steinen ohne fcharfe Kanten. Da«
Vaierlanb biefer 9trt ift unbetannt, nach einigen foll

fie aus Siibipanien cingcführt fein; in ber 'Jitjon unb
im Saalthal fommt fte ocrioilbert oor; fte jeiehnet

fich befonber« butch bie Neigung jur Silbung oon
'Burjclbrut unb Slugläufern au«, man unterfdjeibet

Sßeicjjfeln mit Hedem, wäfferigem Saft als 9lma«
teilen unb folche mit gefärbtem als edite Söeicb»
fein unb Satten. Sotanifch laffen fich ebenfalls

jroet Stbarten unterfcheiben, »on benen bie eine (Oft*
peimer Kirfd)«, fränftfche SBudferfirfche) ftetS

niebtig unb buf^tg bleibt unb Heine Jrüchtc trägt,

während bie anbre leicht ju einem Stamm heran*
gejogeit werben fann. 3U fe|tmr gehört C. Mn-
raaca Hast., nus bereu fruchten ber 2Jfara8fino

bereitet wirb. Sei P. semperflorens Ehrh. (Süler*
heiligenfirfche, immcrblühenber K., C. se-
rotina Rth.) entwicfeln fich bie Slütenfnofpen ju
3weigen, bie Blüten ftd)en etnjeln ober gepaart in
©lattwtnfeln unb erfcbeinen bei allmählicher 6nt=
»idelung be«3n>eigg bts in benöerbft. Der3werg*
firfcfibaum (P. fruticosa Pall., C. Cbamaecera-
sns Lois.), ein niebriger, bisweilen auf bem Sobcn
fi^ auSbreitenber Strauch, ber »origen felfr ähnlich,

mtt furjgeftieften, länglichen ober breit * elliptifchen,

aeferbten, unbehaarten Blättern, Keinen Blüten,
fäuerltchen grüßten unb fpitjem, auf beibett Seiten
mit Kanten oerfeheitem Stein, flammt wohl au«
Ungarn, ©übruftlanb unb Sibirien unb wirb als

Kierpflanje in mehreren formen gejogen. Sie
^elfenfirfdje (SJiabalebf irfhe, ©t/2ucien*
firfche, Bteinweiehfel, ffieichfelfirfche, P.
Mahaleb L., P. odorata Lam.), ftraudj* ober bäum*
artig, mit cirunben ober runblid)-fpihen, unbehaar*
ten, geferbttgefägten Slättern, oft mit jwei Drüfen
am Slattftiel, fletnen, wohlriecfjenben Blüten in fürs*

geftielten Dolbentraubeu, fleinen, blaufchwarjcn,
bitterlichen grüchten mit ninbetn ©tein, ftammt
au« Sübofteuropa unb bem Orient. 5Ral)aleb ift bie

urfprüngticbe arabifche Benennung beb ©ewächfeg,
welche« im 16.3ahth- na* iBcfteuröpa tarn, nament*
lieh in gtattfreich fdptede Verbreitung fanb unb
wegen beb (wafjrfcheinlich burch einen (Sehalt an
Kumarin heroorgebrachten) S5ol)lgeruch8 feineb $>ol=

je« unb namentlich feiner Sinbe ju allerlei ©pejereien
gebraucht würbe. gn ben Vogefen, befonberb in ber

Sähe beb KlojterS ber heil, ifucie bei SWichel, oer*

arbeitet man bab §olj namentlich ju Sieifenrohren,
Schnupftabafbbofen ic. Die gelienfirfche fj<H ein

grofte« 9lii«fchlag«oertnögen, befonberb am ©toef,

unb liefert fdjöne gerabe ©tocfloben. Von grofter

aßiehtigfeit ift ihre Kultur ju Sfeifenrofjren, welche

in aronem ÜJtafiüab in Baben bei ffiicit betrieben

unb behufb größerer Dauer ber garhe eigentümlich
präpariert werben unb bann 2 2JliB. Sopre geben.

s enoeiterten DruchfefticftenJlach bem »on 8uca«
Sijftem teilt man bie Äirfchen in 12Klaffen: Ä. Süft*
firichen. 1) ©chwarje §erjfirfchen: fruchte mit fär*

;

beitbein Saft, föroaner $aut unb weidjem gleifch.

2) Schwarje Knorpelftrfcfjoi: ^riiehte mit fätbenbem
Saft, fchmarjer $aut unb härtlichem ober hartem
Jleifcf). 3) Bunte ^erjfirfchen: Früchte mit nicht

farbenbem Saft, bunter £>aut unb weichem ^leifd).

4) Bunte Knorpelfirfchen: brühte mit nicht färben*
bem Saft, bunter §aut unb härtlichem ober hartem
Rlcifch. 5) ©elbe Scerilirfchen: grüebte mit nicht

farbenbem Saft, gelber &aut unb weichem ^[eifcl;.

»j)@elbeÄnorpelfirfcben: fruchte mit nicht färbenbeht
Saft, gelbcr^aut unb härtlichcin ober hartem Äleif*.
B. Baum weichfein. 7)Süjiweiehfeln: Früchte mit
fätbenbem Saft unb bunfltr öaut. 8) ölaöftrfchen:

fttüchte mit nicht färbenbem Saft unb beder ipaut.

Ü. Strauchwetchfeln. 9) SBJeichfeln: »rüchtemit
färbenbem Saft unb bunfler $ant. 10) Slmaredcn:
.vrüdjtc mit nicht färbenbem Saft unb h.Uer äaut.
D. §pbribe Kirfchen. 11) .f>albfirfchcn ober hh ;

bribe Süpfirfcben: B)uch8 füpfirfdtenartig, Rrucht
weichfelartig. 12) §albweid)felti ober hpbribt Sauer*
firfchen: B)u<h§fnuerfirfchenarttg, gru<htfü6firfchen
artig. 3ebe Klaffe wirb in bret Drbnungen geteilt,

je nadibem berStein runblich, eiförmig obcrlänglich
o»al tft. innerhalb ber Drbnungen werben bie

Sorten nach ber Steifejeit anacorbiiet.

3um Vnbau empfehlen ft<h (bie 3®hl
Sorte bejeichnet bie 'lüochc ber Seite in bec Kirfchen*

teit): Schwarje ^erjtirfchen: Koburgtr ISaiherj*

I
(triefte 1, Sßerberfdje frühe 1, 55*o>nutS 1, Sptheu© 1,

i Krüger« 1, Ochfenherjftrfche 2, Schöne »on Starten*

höbe 2. Schwarje Änorpelf irfchen: §ebelfinger

diiefenUrfcfie 2, Dhränenmuöfatcller 2, fthwarje ipa*

;

nifche 2, Dilgnero fchwarje 3, Babacfoner Siefen*
1

firfche 3, gvope fchwarje 3. Bunte ijjcrjftrfthen:
1

fflerberfche bunte 1, Borban« 1, Downtonl,2BinMer«
weifee 2, ßlton 2, Suctenfirfche 2. Bunte Knorpel*
firfchen: weifee fpanifche 1, Büttner« rote 2, Bütt
ner« fpäte rote 3, OJubener Bemfteinfirfche 3, grofec

Brinjefftufirfehe, fhönc Vgathe 3. ©elbe Knorpel*
firfchen: ©roth«3Bach«firfchel, Döniffen«2. Süfe*
weithfeln: rote Slaifirfche 1, frühe llentercier 1,

Velferfirfche2. ©laäf irfchen: Schöneoonßhoifp 1,

fpantfehe 1, grofter ©obet 1, grofte ©[««firfche 1.

fflciehfeln: Von ber Satte 1, Oftfjeimer 1, grauen*
borfer 1 , frühe Viorede 1

,
frühe Süftwctchfel 3,

3erufafcm«fitfche 3, grofte lange Botfirfefje 3, Brüf*
feiet braune 3. Vmarellen; fönigliche 1, .perjo*

gin »on Vngoullme 1. ^albweichfeln: Königin
soortenfie 3, (Sha,enat>« Schöne 3. — Sufawmen*
feftung ber Kttfchen:

Sffianbtcit«

€iii>

rot» ij»rj*

tirfil)*n

Seift»

f4»arj»

9ir1<b»n

6oun
ftirldjen

SOaff« 75,»TO 7X.T00 8 ’,«»3

3*ft» StiUnMitU . . . 24.830 2(1.3o# 19,603

(3ad« .... 18.11 10,700 8.773

f«l« Säun . . . 0.331 0,630 J 1 777

15*114 ! tfirodifubftauj . 0.OO3 1.010
a ' 0,633

|

^fttin .... 2,333 —
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getrocfneteÄirfchen ^cifsen Äirft^rofxnen) ; ferner oer=

arbeitet man fte auf Äirfdjfaft, Äirft^roein, Äirfd)=

branntwetn (Äirfchwaffer unb »faraeftno); au« ben
©amen fann man ein fette« Öl preffen, unb ba fie

Ämpgbalin enthalten, geben fie, jerftofjen, mitSJaffer

angerübrt unb beftiUiert, ein bittermanbelöl» unb
tlaufäurefjaltige« Deftitlat, welche« wie »ittermam
belwaffer ju benuften ift. 25a« £ol j be« Bogellirfch=

bäum« ift gelb ober gelbrot, geftreift, geflammt, mit

jablreidjen »tarfftrählen unb bcuttidjen gahrt«--

ringen, grob, aber glänjenb, jiemlich hart, ferner

fpaltbar, [äfft fi$ leitet bearbeiten unb burcb »eiten
bem »tahagonibolj äljnlicb machen; e« wirb oon
Difchlem, Drechslern uno gnitrumentenmacbern
feljr gefugt, liefert bauerfjafte 2ßcin< unb ©ffigfäffer

unb wirb auch oerfoblt. 25a« rötliche, rcoblriecbenbe

Sol} ber SDlahaleblirfcbe ift fe^r hart, nimmt fcböne

»olttur an, fpringt wenig, wiberfteht ber gäulni«
unb wirb ju feinen Difcbler-- unb Drecb«lerarbeiten,

namentlich auch Ju »tefferbeften , oerwenbet. 25ie

jungen bünncit Stamme liefern, wie erwähnt, »fei«

ienrohre, bie al« türfijcbe in ben §anbel tommen.
2)er ©auerfirfdjbaum liefert unechte tHohre; fein röt«

lichbraune« fjolj jeicbnet fich burcb §ärte, Reinheit
unb fchöne garbc au« unb ift ebenfalls al« 2BerfE)0 [j

gefchäht. 2lu« bem ©tamm be« Äirfchbaum« fchwiftt

bisweilen in großer Stenge Äirfchgummi (f. b.). au«.

Slnbau. 25er Ä. verlangt ju gutem ©ebeiljen einen

mehrwarmen, nicht feuchten, fanbhaltigen »obenmit
Äalf unb wächft gut in loderm »oben, beffen Unter:

!

|runb au« Äalfmergel befteht. 3tur wenige ©orten
inb in Sejug auf eine freie Sage empftnblich, bie

meiften ertragen fie gut. Stoch weniger eigen in »e=

jug auf »oben unb Sage al« bet ©üfdirfcfibaum ift

ber ©auerfirfchbaum, welcher felbft auf feuchterm

©tanbort noch gebeiht. ©öfterer verlangt einen
©tanbort , wo bie ffiurjeln tief einbringen fönnen,

fei e« auch nur jerflüfteter gel«; bie fchwachen SLUir-

jeln be« lehtent bagegen bringen nicht tief etn. 6üfj>
firfchbäume ftnb nur bauerno ergiebig, wenn man
fie juweilen büngt, ober wenn fte auf bearbeitetem,

gebüngtem Soben ftefjcn. I5ie Dftheimer Äirfche ift

iiöchft empfehlenswert für Dbftgärten fowie für ba«
freie gelb unb eignet fich befonber« für fonnige,
warme Sfbljänge in fanbigem Sehmboben unb in

Äalfboben, mag er auch ftetnig unb fchlecht fein, wie

ft. ». bei Dftheim in granfen. 3ur Vermehrung be«
Süfjlirfchbaum« erjieht man burch Äu«faat ber
Steine ber Bogelfirfcben ober anbret gewöhnlicher
Sorten bie Söilblinge, welche meift in Äronenbölje,

feiten niebriger, ocrebelt werben. 2)er ©üfsftrfcf)-

bäum gebeiht am beften al« fcochftamm, weniger al«

Bgramibe ober am Spalier. 2)en ©auerfirf^baum
oermebrt man leicht burch ÄuSläufer, welche in ben
»aumfebuten ju ^ochftämmen erjogen werben. »tan
fann bie Sauerfirfchen aber auch auf SSilblingen ber
Süfslirfcijc oetebeln. 3U Unterlagen für 3werg«
ftämme oon 0la8«, 9Bei<hftl< unb Sommemrfchen
bienen Sämlinge ber gewöhnlichen 21' eichfei « ober
Stahaleblirfche. gür Spaliere wählt man faft nur
Sauetfirfcben, mit benen 2Bänbe in öftlicher, weft-
lieber, felbft nörblicherSage bepffanjt werben fönnen.
gn oielen ©egenben wirb ber Ä. im grofsen fultioiert,

fo namentlich im SUtenSattb an berClfie Aambtmt

ßirfdflorbeer.

in greubenberg am »tain, in Dftheim, gorchheim,

am Sübranb ber gränfifchen ©chweij, bet »amberg,

in ber 9Rarf »ranbenburg, in ©Ifaf unb Sothringen,

bann in mehreren Äantonen ber ©chweij, in Sorarh

berg, bei ©renoble unbDi'ontmorencp, in ©elberlanb

unb Slorbhoüanb, in Äent unb 25almatien. gm
9Clten Sanb flehen in ber Siegel oier Säume auf einte

DSute, bie 600—1000 kg Äirfchen liefern, aber

felbft bei nur 200 kg ben ©rtraa be« Äderlanbee

weit übertreffen. 9lict)t jebe« gabt ift ein Äirfchen

jahr ; aber unter 14 gahren fallen, wie man in btt

aifarl »ranbenburg rechnet, nur 3 gahre au«. Der

©auerfirfchbaum bringt im Älter oon 6— 22 gahren

burchfchnittlich jährlich 28 Sit. Äirfcben.

Die Sogelfirfche mar al« europäifcher Saum ben

alten Römern befannt, würbe aber mit bem Äorntl

tirfchbaum jujammengefteüt unb war noch nicht oei=

ebelt, währenb man, wie eS jeheint, auf fleinaftatn

fchem »oben am gbagebirge unb bei »tifet oerebelte

Süffirfchen fchon jur 3«<t be« Äönig« Softmachc«

fannte. »liniu« erjählt, ber römifche gelbherr 8u

cullu« habe bie Äirfche (wohl bie ©auerfirfche) au»

ber ©taot Äerafo« an ber pontifchen flüfte nach gta=

Uen oerpflanjt. fllutarcho« erwähnt bie« in feinem

Sehen be« SucuHu« nicht; boch beutet ber 9iame ber

ftnopifchen Äolonie allerbing« barauf h*n, bah bon

Äirfchen (griech- kerasos) in grofjer SRenge fultioiert

würben. Der neueingefüljrte St. aebieh in ©uropa

oortrefflich, unb fchon nach 120 gafjren, gur geit be«

23liniu«, würbe er in Sritannien angepflanjt unb

wuch« an ben Ufern be« ÄheinS unb im heutigen

Belgien, gn ber golge oerebelte er fich gerabe bie«

feit ber Älpen in höherm ©rab al« am Wittelmeer,

wo ihm unter ber ©inmirfung ber See ba« Älima ju

gleichrnäfeig milb i^. Der grtechifche 9tame Kerasos

ift in faft alle Sprachen übergegangen, unb aua

unfer beutfehe« Äirfche leitet fich baoon ab. Äufecr

bem ift aber burch ganj ©uropa al« jweiter Jtamc,

befonber« ber fauren Äirfche, 2Beichfel oerbreit«,

beffen §erfunft bunfler ift. Da« beutfehe Sktd)iel

erfcheint in oielen Sprachen wieber, aber über feint

Bebeutung ift nicht« befannt.

ftirfthrhr, $auptftabt be« gleichnamigen Sanbfchaf

im türf. äBitajet Ängora in Äleinafien, am ÄUibjefcU

Su, mit reichen ©iirten unb 3— 4000 ©inw. gn

ber SRäljc bie einft wichtige, jejt fjalb verfallene Äei>

fifbrüefe über ben §alu«.
Äirfdifinf, f. ÄernbeHer.
ttirfchflieae, f. »ohrfitege.
ftirjehgeift, f. o. w. Äirfchwajfer.

Äirfdigummi (Äirfchharj.tiumnii nostras), au»

Äirfch*, Maumen«, SRanbel», Äprifofenbäumen aufr

fdhwiftenbe« ©ummi, btlbet halbfugel« ober nieten

förmige, jiemlicb fpröbe ©tücfe, ift blaft weingelb bi«

tief rotbraun, (chmecft fabe, hinterläfet beim Söfen

in 2Baffer eine farblofe ober gelbliche ©aderte unb

enthält mechfelnoe 2Jlcngen oon Ärabin unb Gerafut

»tan benuhi e« wie ©ummi arabifutn.

ftirfchfernbciher, f. Äetnbeifeer.
Rirfchlorherr (Prunus Lanro- Cerasus L.), ein

immergrüner, 2—6 m hoher Strauß mit grojjen,

leberartigen, glänjenben, eHiptifchen, am Sanb um
gebogenen unb fein gefügten ober gangranbigen »lot-

tern minfelftftnbiaen Stlüte.näbren nerhnltniÄmikt:
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Die Blätter fthmecjen Sitter geroürjljaft unb tiefen
nach bem Acrteibcn butermanbelartiq. Sie geben

bei bet Deftcflation mit SBaffer ein Deftillat, welche«

Bittcrmanbelö! (Bcn}albe[)tjb ) unb Btaufäure ent

hält. Die unverlesen frifthen Blätter enthalten (eine

Spur non bicfen Körpern, fonbern wahrfcheinlirf)

ämpgbalin, raeldtc« bei bcr Iterierung be«©emebe«
btmf) einen fermentartigen Körper geifert wirb. Da«
burcf SDeftiuatfon oon i2 Beilen ’rtfetjer Blätter mit
üSBeitcn JBaffer unb einem Beit Spiritu« gewonnene
ftirfchlorbeerwafjer(Aqua lauro-cerasi, lOBeiie)

ift etwa« trübe, riecht unb fdimecft bitiermanbelartig

unb loirb wie Sittermanbelnaffer benubt. JRtt beu

Blättern würjt man in ber ftüche SRilchlpeifen ic.

ßirtätmtjtie, Vftanjengattung, f. Eugenia,
ßirlünrr, SUopfin, untet bem vfeubonpm Offi»

34 u b i nbe(«nnte3imnani4rtftftenerin,fiel). 17, Juni
1854 ju fßrag, verlebte i^vc erfte gugenb in grofter

Ginfamfeit auf einem ®ut ilircr eitern (ßoditoro),

reifte aber feit ihrem IS. Beben«jaljt viel unb brachte

oerfdbiebene Söinter in Btüffel, Bari« unb üom »u.

Ji[4S4riftfteiIerin trat f»e juerft mit einigen unreifen

bioveden auf, betten Der Vornan »Ghre« (Dreeb.
1882. 8.Sfufi. 1884), »SRttl’ Dccfiio unb anbte Rottel

Icn* (Beit 1884), »®ie ©cfdachte eine«@enie« (baf.

1881), Bravo recht*! Gine luftige Sommergefthichte
(jna 1884), bic SioveHe Gm grühlingötraum»
(SbtaM. 1884), bie Somane: -Unter unb« (Berl.

1884, 2Bbe.) unb Gloria vietis« t baf. 1885, 3Bbe.),
bie « Erinnerungen eine* alten ßfterreidjerä- , brei

Grsählungen (3ena 1888), berKoman -Grlachhof«
iStuttg. 1887, 2 8b*.) u. a. folgten, iüerfe, welche

eine bei grauen ungewöhnliche Schärfe ber Beob-
adjtunq, eine (aitblütige Gtyaralteriftit ber gefeilt

fttiafUnlieu £>alb* unb Ditimerteläroeii, eine auger-

orbcntliche Bebenbigleit in ber Darfteüung ber inter-

nationalen Steifegefeüfibaft, eine glättjenbe Sicher-

heit in ber ffiiebergabe be« aemütlofen, halbfrioolen

Bonb, in welchem fid) ebenbiefe ©efeüfdhaft gefällt,

aufweifen. Die Vorbilber tu biefen Darfituungen
fitebet Dffip Schubin tei Burgen jero unb einigen

neuem granjofen, unb bei allem unäweifelljaften

Balent ift in ihnen ein ifug jur Spanier norhanbett,

welcher nur biuä) bie Vertiefung auch in anbre f5ro-

bleme unb SebcnStreife at« Die feiltet beoorjugteit

beteiligt tverben (önnte.

Rirfdirofinrii, entremte unb gebacten* ftirfchen.

ftirfUfaft, f. Srudttfäfte.
ftirfchfchrrbttt, mit SBaffer oerbünntee ftirfchmu«,

melcbe«, mit®ewürj unb oiei ffuefet oerfeht, nament-
lieb in ber Bürfei ein beliebte« Kompott bilbet.

ftirfdjbogrl, f, o. ro. (pirol.

Hirfchmaffrr, gegantet unb beftitlierter Sirfcbfaft,

trieb auf ber ganjen mitteifehroeijerifchen .Hochfläche,

befonber« lang« be« Vorbabhangt* ber Klpen unb
tm 3ura, auch im 64»arjwalb unb Glfaft, probu-

jtert, Hm meiften gefchägt ift baS ft. be« ftitger

Banbe«, be«gricftha[« unb »ouGafellanb. Stan oet<

arbeitet befonber« eine fthwarje, jufw, roeiche, rot-

ftielige Hirfthc, pfiiicft fie ohne Stiele, unterwirft fie

in gaffen» ober 3emeutgruben Der ©ärung, »er

febtiefjt bie Behälter, jobalb (ein 0a« mehr entweicht,

unb befiilliert im SBinter aue- fnpfernen Glafen, wo-
bei man ben Sorlauf in bie Blaje iurüefgibt unb bie

DeftiKation unterbricht, fobalb ba« Deftillat nicht

mehr ftart genug tft. yn manchen ©egenben werben
bie Jiirfchfetne befonber« serquetfdft, bodt entwWeit

ftch auch ohne biejc iXabregcrn ber cbaraltertftifche

Bittermanbelgeruch. ft. h«t 18—24° Gattier unb
verliert im Silier oen herben Sefchmact. 1 3tr. ftir>

fcheu liefert 6—7 Bit. ft. non 20° Garfier. Unter ft.

«etfiebt inan auch ein »crbflmtiaSBiltermanbclnMlffer.

ftirfihwrin, f. Dbftwein.
ftirfrq, f. Herfei).

airfbatfd), Stabt im ruff. ©oncernement 3Bla>

biniir, am giub ft., hm 3 ftirchen, gobriten für
©eibe, flauntwoüftoffe unb SJleffingwareu unb (iwo)
‘^51 Giiiw.

ftirlon, ©iitbt, f. Grcbium.
ftirlorf, Stabt in ber Jeff. Grooiir, Oberheffen,

ftrei« Sll«felb, am ©leenbach, hat ein Stblofi unb
(ines) 888 evang. Ginwohner.

ftirunabara, Magneteifenberg im febweb. Bäu
Slorrbotten, jwifeben ben gtüffeu ftalij unb Borueä,

etwa 4 km lang, mit (oloffalen Bagern von Gifen-

ct|, ba« ca. 70 Brot Gifen enthält. Gr wirb burdi

ein Bbal, in welchem ber See fluofaiäroi liegt, oom
iletg Buofaoara if. b.) getrennt. Die im Gau befinb-

ltd)e Gifenbahnlinie Suted -Buofaoara Dfotenfjobr
(Siorwegen) wirb ben Bcrfanb be« Grje« nach bem
Btlantifchen Djcan ermöglichen.

ftirviraiinftfn (Brobricmbinfeln), eine 1873
oon aSoreSb» aufgefunbene ©rappe an ber Sflbofi

fpibe »on Siciigutnea, 410 qkm (8 DIR.) grofi.

ttirwait. Stabt in Buni«, f. ftairuan.
Hi«, tür(. SRünge, f. Beutel,
kl' (ungar.), in jufainmengefehltn Drt«namen,

bebeutet (lein .

ttieber (isr. iiiibibo, JRarft unb Sübbahnftaliou
im ungar. ftomitat flomorn, mit berühmtem Siili»

tärgeftüt (englifchen SoD< unb ©albblutpferben) mir

2903 Ginw. Vgl. Brüdntr, ©efcbicht« be« foniglich

ungariicljen Staatigeftüt» ju ft. (ifiien 1885).

Hifhiiifto, ^anptftabt ber ruff. Gcooini Beffata»

bien unbbe«Rreife«R., am ’Bpf («juflufl be« Dnjeftr)

unb an berGifenbahn Staobelnaja-ltruth (oon Dbeffa

iicrcfj gafjq), in malerifcher Umgebung, beftebt au«
Der alten ober Uuterfiabt unb Der 140 m über bei-

felben ficb ethebenben neuen ober Dberftobt. ft.

hat 21 griechifdj-rath.ftirchen, einerömifch-latbolifche,

eine luthenfifit, eine armeno*gtegorian. Sirene, eine

ber 3ta«(olni(en, eine Sqnagoge unb 30 iübifdje

Bethäufcr; ferner ein ©qmnafmm, ein Brogqmna-
fium, ein gciftlidje« Seminar, eine geiftlicbe Sehnte,

2 Hreibfcbulen, eine BucbhanWung, eine öffentlirg
-

Bttfiolhrf, einen botanijehen ©arten, eine ©arten

-

baufchule, eine Stabtbanl (Umfa« 14' - Still, ütubeli,

ein Bbeater unb casu) 130,000 Gtnw., bie ein bunte«

©emifch »au lltolbauern, Stuffen, guben, Bulgaren,

Deutfch. it, Bataren, 3'geunein unb ißatacheti finb.

Sie befchäftiaen ftch mit $anbel, ©emüfe«, Babal*-,

SBeinbau unb Dbftjueht wie aurii SWerbau. 3« in*

buftricllet öinficht ift bie BabalSfabrilation unb bie

SRühleniitbufirie am ijebeutenbiim ft. ift Siq be«

Wouocrneurs von Beffarabien unb Grjbifchof« von

ft. unb Gbotin fomie SiJ eine« bentichen ftonful«.

SU«)t. 1812 an.iiuf.lanb fiel, jählte e« erft 7000®tnw.
Der Hrei« SD. hat äufierft fruchtbaren äumuShobetl
unb ift einer bet beoöltertften im Sleich. Sn ber Stäbe

Der Stabt (inbet ftch »ine fihwefettuitUge Duelle,

Burlut genannt.

ttifibfMOJtalbub (ftufdjl-i .?!.), Stabt in «fgha.
niftan, wejUich oon ftanbaliar unb nörblid» vom Sir-

ganbab. Bier würben bie Gnglänber unter Heiter«!

Gut rem« »on Gjub Ghan 27, 3uli lftM1
* »ollftänbig

geftbldgen. Vgl. Kfghaniftan, S. 147.

ttifthm (Bowilah), gnjel am Gingaug ber- 5«r*

fifd/en SRcerbujen«, burdi einen 2—10 km breiten

St.mal »on bet perftfdjen Brovittj Bariftan, ju ber

fte gehört, getrennt, untfafit 133(1 qknt (24 D3R.', tft
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eine bürre geffeninfcl mit wenigen Dnfen, Stproetel-

gruben, etroa« Korallen. unbfßerlfifiperei unb 16,000

iStm». Xer gleidjnamuiie fjauptort an ber Oftfpipe

bat 6000 Sinn).; an ber ffieftfpipe grünbeten bie

Snglänber bie SiiebertaffungSaffibor, rocUpe fie aber

halb ruitbet aufgabtn.

Siftr (Kiffer), fteine Jnfc! in berüanbafee, norb*

öftlicp ucm Timor, jur niebcrlänbiftpen Stefibentfdjafi

'Hntboina aepärig, auf roeitfier fiep neben ben urfprüng.

liepen toilben ücroopnerit btt 'Jiadjtommen oon §ol*

länbem
,
graitäofen unb (Beutzen befinben, beten

üonjätcc pierper ata Sotbaten ber Oftinbifdjen Som<
panie tarnen. Bie poHänbifdtcnabfdmmlinge tragen

alle poBänbifipe Siamen. £ te fpreepeit mnlattfcp, fmb
Gbriften uttb ftpiden ihre Kinber fleiftig jur Sepult.

Jpre Selber taffen fie burip 3fia»en bearbeiten,

roeldje fie auf $anbel«reifeit im portugiefiftpen Ti

tnor taufen, §auptort ift XetjtSpanen. (früher batte

bie Dftinbifthe Kompanie jioei gort« auf ber 3nfel,

bie beibe nerfatten ftnb.

ttibfalubf), l)S(inbot, berühmter ungar. Xidjter,

gtb. 22. Sept. 1772 ju ©ümeg im Salaer Komitat,

nahm früh Äriegbbienfte, geriet 1793 a(« Seutnant

in Jtalien in bie ©efangenfepaft bet ffranjofen unb
erhielt erft noep pier Jnpten feine greipeit roieber.

Slndtbem er 1799 ttoeh am Spetn unb in ber Scpioeij

gefodjien, nahm er 1801 feinen Slbfepieb. ©ei herum
garijepen Jnjurreftion 1809 warb er jum Blajor bei

citttr Xiotfton ernannt unb balb barauf Slbjutant

betmGrjpenog.'}5atatin.Sfa<püeenbigungbe8ftricg«

og er fi<b auf fein ©ut tutücf, roo er 80. Oft. 1844

tarb, K. , feit 1 830 SSitglieb ber unter feiner SKU*

toitfung gegifteten uttgarifeben Slfabtittie, bat auf
bie Sntroidelung unbüertoBfommmtng feiner »ater*

länbifcpenSpratpe unb beren fiphner Sttieralureinen

groben Sinflup geübt. Seinen üubm begriinbete er

burdj -§imft)ä iiebeSUeber
-
(-Himfy «zeretmei,

Ofen 1807, 2 Übe.), beren 1. Teil 1801 erfriert. Xit
Ipriftpcn ©ebirfite, melrtje biefe Sammlung bitben,

finb tuopianoielen Stellen überftptoenglitp, fepiuülftig

unb non einer oft un(eib[i<bcn Sentimentalität, boep

briipt an anbern Stellen roapre« ©efüpl bernor, unb
fie muhten bei einer Station, beten Sttteratur noeb

fepr arm an Criginalroetfen mar, immerhin 8uf.
fehen erregen, Sfocp feptieb et; -Sagen aufs Ungarn«
üorjeit- ( -Regbk a niagyar elöidöböl«, Ofen 1807,
2. Stuft. 1812; beutfd) oon SRaipntr, ©eft 1863), baS
Spos »Gyula crerelme« (Ofen 1825) unb Xrnmen
(baf. 1 825, 2 Übe.

;
baruutcr • Johann Smnpabp« unb

£abi«Iau* ber Kuntanier ). Sine ©efamtauJgabe
feiner ffierfe peranfialtete Tolbp (^Jeft 1847, 6 übe.);

Slatpgelaffene Werte* erf(bienen 1870 in 4 Üdnben.
3m Slationalmufeum ju ©ubapeft ift baä Xcntmal
be« Xitpter« aufgefiel! t.

2) Kärolp, uitgat. bramatipper Xiipter, Stüber
beb »origen, geb.'ß gebr. 1788 »u Tetp im Saaber
Komitat, matpte 1805—1809 bie jyelbjüge in Jtalien
unb Xeutfcplanb mit, lebte bann in Wien unb fie*

bette 1817 itaip fielt über. §ier gab er »on 1822 an
ben pocitftpen aimanmp Aurora (9 Jahrgänge)
ptrau«, matpte fup burtp feine üiibnenftürfe jum
Siebling be« ©ublifum« unb ftarb 11. Sloo. 1830.
SRit K. beginnt bie jepige Stra be« ungarifepen Thea-
ter«. Sr beroegt fi(p in allen feinen Arbeiten, ernfter
ipie peiterer Statur, fteta in ben peimtfipen ©renjen.
Seine Trauerfpiek, mie; =Xit Tataren in Ungarn,
(lieft 1814), -jtfa ober bie Cinnapme pon Üelgrab«
(Cfen 1819), .Stibor« (baf. 1820) u. a., bepanbetn
Gpifoben mm ber ungarifepen ©eftpiipte, nameniltcp
au« ber ^eroenjeit beb Kampfe« jmifepen bem ^ei>

Jli8(jar.

bentum unb bem Gbtifientum, wifepen biefem unb
bem 3«lam unb enblicp au« ben „-feiten bei- innern

Sürgertrieg«. Seine Suftfpiele paben fdmttilp ba«
ungarifepe üolMleben jum Üornmrf

;
unter tpnen

mar -Stubent Stlattpia«. fange »feit ein „-fugitud.

Sine Sammlung feiner Säerte ueranftaUete Tolbp
(1831

,
10 Übe.; 6. Stuft., fSeft 1859, 8 übe.). Sine

überfepung meprerer feiner bramatiftpen arbeiten

finbet fup in ©aal* »Theater berSSaguaren • lürunn
1820). Sein Sehen befiprieb üänpcu (üeft 1882),

Sine hleibenbe Srinneruna an bie ©rüber K., na*

mentliep an JUirolit, ift bie 1837 gtgrünbete Kiäfa»
(ubp»©efeflfcpaft. Xer ht 5000 ©ulben beftepenbe

Überftpup oon einer Sammlung, um bem üer«

ftorbenen ju fpüreb am ©latteniee ein Xertfmat tu

fepen, roarb natnlitp jur Slusfcpung oon ürei'eu fitr

afthetifdje Itbpanblungen unb belletriftiftpe Arbeiten
oertoenbet, unb balb roudj« bie Summe burtp fret»

roiUige Sipentungen unb ben Srlö* au« ben Werfen
Kisfalubp« bebeutenban. XieRiafdlubp öefellftbaft

enoeiterte babei atlfapriitp ben Krei* ipter SSitglie

ber, unb ihre Thätigteit rief nitpt nur burtp bit jäpr»

(ttp oerteillen ©reife picte gebiegette arbeiten bernor,

fonbem übte outp burtp iprejaprbütper, tpr fritiftpe»

3ourna! »Bitepirodalmi szemle ,
bie $erau«gibe

älterer unb neuerer ungariftper SNeifterroerlc tc. be=

beutfanten Sinflup auf bie Sntfaltung ber jungen
ungariftpett Sittcratur au«. Äuperbem lieferte fie ge-

legene Überjepungen antifer unb mobemer SNeifter-

werfe, namentlitp ber bramatiftpen Xitpiungen oon
Spafefpeare, Üloliere u. a., be* Xon Cuitpotte oon
Gernante«, unb »erpffentiitpie Sammlungen oon un»

gariftpett uub in Übcrfeputtg »on flomafiftpen unb
ruibeniftpen üolf«liebern.

Rifil Jrutaf (Kpjpf Jrmat, -roter gtup«, ber

$atp« ber alten), ber bebeutenbfte Strom Klein,

afien«, entfpringt am Köffebagp fübbftlitp »on Tofat,

flieht fübroeftlitp, bann norbroeftliep, nBrblitp unb
julept norbbfilitp, fo bap fein ganjer Sauf einen

groffen ©ogen beftpreibt. Sr münbet 80 ktn oftiitp

»on Sinope in« Sthroarjc ffietr. Xrop feiner bebeu.

tenben Sänge (ca. 900 km) ift er für bit Stpiffaprt

nitpl geeignei.

fti« Kaltlfi (»Släbdbcnturm.). Turm an ber aftai.

Kilfte be« ©osporu«, bei Sfutari, früper Seutptturm,

au* -7 urnt be« Seaitber* genannt.

Ktt.Kun.SPltgpbtijO, f g<(eg»päja.
Ki«lar<aga tKi}tar>*ga|i, Gpabim*9fgaffi,

türf.), einer ber hbtpftcn ©ofbeamten be* Sultan«,
mit bem Titel Slfufiptr, ba« Dbetpaupt ber ftbroarjen

üerftpnittenen, benen er felbfl angepört, fiipcl bie

Dberauffitpt Ü6er bie DbatiSfen unb fpiette epebem
eine fepr bebeuienbe SioOe autp in Staat«angelegen.
peiten, infofetn er bei gereiften feterlitpen ©ufjügen
fetbft ben pbtpften iliürbenträgern »orftnging. i-cutc

beftprfinf t fitp fein Sinflup nur auf bie ^arc'm«ange-
tegenpeiten be« Sultan«. St ift jugteid) Üorfteber

oder firtplitpen ©cbäube unbmilben Stiftungen.

RiBleb (pebr.), ber britie fflonat im bürgerlitpen,

bet neunte im geftjapr ber Juben, bat 30 Tage.
ftiiljar, ©ejirtaftabt im Tercfgebiet ber ruff.

©tattpalterfipaft Saufafien, finf* am Teref unb an

ber Strape »on aftratpan nnep Xerbcnt unb Wlabt!
farpfa«. Xer Crt pat 4 griecpifep.fatpoliftpe unb
4 armtno.grtgorian. Kircpen, 6 SRofdjeen, eint Wein,
bauftpute unb n»rs) 9257 Situo. 1730 tourbe K.

gegen bie Überfälle ber ©orten beftftigi, ift aber jept

feint geftung mepr. Xie ^»auptbejepäftigung ber

Üereobner ift (Parten* unb namentlitp Weinbau fo>

mie Seiben. unb ©autmooBtoeberti. Xer Sein oon
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S. flitt für febr gut unb firtbet feinen §auptabfab nad)
3!if[)nij Borogorob.

«ielomobor, gesteifte geftung im Zerefgebiet bet

tufi Stattbalterfdjaft ftautaficn, Srcis BätigorSf,

mit (i»79i 1453 Ginro., befonnt burdb feine febr heil*

fräftigen GifenqueHen, liegt in 880 m §öbe.

ftismaju, fiafenplai an bcr oftafrifan. ftiifte, füb*

tiifl oon ber SKünbungbeSTfcbubafluffeS, eintörün*
bung (1869 —70) ber Tefarguta* unb GablaHa*So*
mal, mürbe 1870 burd) bie' Gjpebition ber öebrü*
ber Saboub unter franjofiftfies flrotcftorat gefteüt,

jcbod) com Sultan oon Sanfibar fogleidj reftamiert.

Ter Crt jäfilte 1872 bereit« 8000 Gimo., meiftSomat.
$ier mürbe 1. Tej. 1886 ber SHeifenbe S. güblfe er*

tnorbet.

ftismct (arab.), bie Minbe Graebung ber Blobanu
mebaner in bie gügungen beS gcbitffal«.

ftifon (ftififion), ber ije6r. Siame be8 blutigen

9t a Ii r et Htufatta, ber am Berg Tabor unb bem
©ilboagebirge feine Duellen bat, Sebulon unb gfa*

ftbar oon Slanaffe trennte unb unroeit §aifa in ben
Söteerbufcn oon BtolemaiS miinbet.

ftib,l)Grnft,grciberr oonGlemir unbgttebe,
Ungar, ©eneral, geb. 1800 $u TcmeSoär im Banat,
mar bereits jum Oberften tn einem üfterreidjiftben

öufarenregiment aoanciert, als er 1848 jubengnfur*
aenten tibertrat. Tieftoffutbfdfe ^Regierung ernannte

ibn jum ©eneral unb gelbmarfcbalileutnant unb im
gebruar 1849 jum SanbeSfommanbiercnben, bocb

muffte fitb ft. nach ber Kapitulation non BilAgoS au

Baöleroitfib ergeben unb roarb 6. Dtt. b. g. jü Strab

ftanbredttlid) erftboffen.

2) 3t u guft, Silbbauer, geb. 1 1. Dtt. 1802 ju Bleff in

Cberf<btcfien, ging 1822nad) Berlin, rooeranber9tfa>

bentie unb in Saud)« Sttelier lernte unb natbSibinMS
Kompofitionen bie SeliefS für baS ©iebelfelb an ber

Jiitolaitiribe ju Botebam auSfilbrte. ging. 1889 nio*

beHierte er bie mit einem Tiger fämpfenbe 21ma$one,

melcbe feinen Samen betannt maibte. Gr führte fie

1842 fürKönigSubroigl. in SItarmor auS, unb fpäter

mürbe fie in Sronjeguff oongifdier cor bem SJiufeum

in '.Berlin aufgefteOi (f. Tafel Bilbbauerfunft VII«,

gig. 6). Tie bödffte menfcblicbe ftraftäufserung ber

brutalen ©eroalt beS SngriffS eines milben tierS
gegenüber bat ber ftünftler in ergreifenber ffieife jur

Stnftbauung gebraut. 1847 roarb ju SreSlau bie

oon ft. mobeilierte unb oon ftlagemamt in Bronje
auSgefübrte Seiterftatuc griebricbS b. @r. enthüllt.

Ten König griebriöb üOilnelm 111. bilbcte fl. jroei*

mal in Slronje, einmal für BotSbam jugufi in©ene=
raleuniform mit Slantel unb unbebedtem Raupte,
bann ;u Bfcrb mit bem Borbeerlranj für Königsberg

(1861). Sedj« roeiblitbe a[(egorifd)e giguren jieren

baS poftament beS TenlmalS an ben Gdcn, roäb*

rcnb bie gelber mit SReliefs auS ber preufsifiben @e»
fdiiibte gefibmüttt finb. gcmer ft^uf fl. einen bei!-

Slidjaet, ber ben Tracben befiegt, in Bronje, ein

öefcbent König griebricb SBilbelmS IV. an feinen

»ruber, ben fpätem flaifet Siiilbelm, jur Grinne*

rung an ben oon ibtn gebämpften Slnfftanb in »oben
(Schloff Sabeleberg), eine toloffale Seiterftatue beS

beil. ©eotg als Tracbcntöter in Brmtje (im ®d)lofn

liof ju Berlin), ein Stanbbilb BeutbS oor ber Bet*

liner SBauafabemie foroie bie »ronjefiguren für ben

SBilbelmbplab inBerlin, roeltfie feetj« ältere Slarmor*
ftatuen erfeften. Siet berfetben, fleitb, Sieten,

Seibtip unb ber Sitte Teffauer, blieben unoeränbert;

TSinterfelb unb Scbroerin mobeilierte S. neu. Ta«
einjige gröbere SHarmorroerf

,
roeltbeS ft. ooüenbete,

ift ein Örabmonument für bie ©räfin Rendel oon

— Jtijfingen. 793

TonnerSinarf, roeldjcS fiib an SiaucbS Tenlmal ber

Königin fiuife anlebnt. Gr ftarb 24. ffiärj 1865 in

Berlin.

ftiffaboS, ©ebirge, f. Dffa.
fluidem, 1) Baut, ©raf, ruff. ©eneral unb

JSinifter, geb. 1788 aus einer alten Bojarenfamitie

ju Stostau, trat früh in Stilitärbienfte unb maibte

ben gelbjug oon 1812 al« Stbjutant be« giirficn 33a-

gration mit, nad) beffen Tob er jum glügelabjutaro

ten be« ftaifer« aiejanber I. ernannt mürbe, gm
©efolge beS [extern nabm eran bem Krieg in Xeutld) 1

lanb unb grantreid) teil, aoancierte bis 1814 jum
Oberften unb erhielt 1817 mit bem Sang als ©eneraO
major ben Bof*en eine« GbefS oom ©eneralftab ber

jroeiten Strmee. 911S foliber leitete er bie Operationen

im türtifibeu gelbjug oon 1828, roarb jum ©eneral :

leutnant unb 1829 jum 8efebl«baber be« 4. SeietDe-

faoallcrietorpS beförbert. 'Jiadj bem grieben roarb er

ruffifeber ©ouoerneur ber Siolbau unb ffiaiadjei unb
ftedte bafelbft eine georbnete Serroaltung ber. 1839
erbielt et aucb baS flommanbo be«6. gnfanteriefprp«,

baS bem bur<b bie §eere beS Sijetönig« oou Jlggi'

ten bebrobten Sultan ju S>ilfe eilen foltte, aoancierte

1834 jum ©eneral bcr gnfanteric unb roarb bann
natb Petersburg berufen, um eine Stelle im Seiib«'

rat einjunebmen unb bem jur Seorganifation ber

Äronbomänen niebergefebten Komitee ju pröfibiereit.

äm 1. gan. 1838 jum Sßirtlidjen Tomänenminifter
ernannt, erroatb er fitb grobe Serbienfte um bas
ffiobt ber feiner Obbut anoertrauten 18 Still, ftron'

bauern. Gr grünbete 1841 ein eigne« gournal ber

Seid)Sbomänen., errichtete oiele Spulen, 3Rufter>

meiereien ic. unb fudjte inSbefonbere auf eine aereib'

tere SecbtSpflege binjuroirfen. gm Siärj 1839 roarb

er in ben ©rafenftanb erhoben. 1856 ging er oISBot«

fünfter nach Baris, legte biefe Stelle 1862 nieber,

blieb aber in Bari«, roo er 26. Jtoo. 1872 ftarb.

2) 9iifolai Tmitrieroitfib, rnff. Tiplomat,
©ruber beS oorigen, geb. 1800, roibmeteficbberbiplo*

matifiben Saufbabn, fungierte eine 3ieit)e oon gabren
als I'egationSfelretär bei ber ruififdjen ©efonbtfibaft

in Berlin unb roarb 1838 ©otfibaftSrat tn Üonoon
unb 1839 in Baris. SIS ber bortige rufftfibe Bot=

fcbafterl841 abberufen rourbe, blieb ft. al« ©efd)iift«=

träger jurüd unb brachte eine ännäberung jroiid)cn

ben Jööfen oon BeterSburgunb benTuilerien ju ftanbe.

TieMeootution Donl848imtcrbraibbiefeBejiebungen
unb nötigte ft. ju ooltftänbiger gurüdbaltung , bi«

bie Grbebimg 2 ubroig Sapoleon« jum©räfibenten ihm
roieber engere Bejicbungen erlaubte. 1851 roarb ft.

oom ftaifer StifolnuS jum ©ebeimrat mit bem Titel

als Gbef ber ©efanbtfibaft ju Baris, 1853 aber

jum aufjerorbentlicbenGtefanbten unb beoollmä<btig=

ten Btinifter bei bem neuen faiferlicben ,‘pof ernannt,

gnfotge beSfflrtubeS jtoifmen Sufilanb unb granlreidj

oerlies et 4. gebt. 185t BariS; im guni 1855 roarb

er aufterorbentlidjer ©efanbter unb beooüniäibtigter

äJtinifter SublanbS ju Som, 1864 beim König oon
gtalien unb ftarb 8. Tej. 1869 in gtorenj.

fliffingrn, BejirfSamtc-ftabt unb berühmter Babe*

ort im batr. SegierungSbejirf Unterfranfcn, im am
mutigen Sßiefentbal ber gränfifiben Saale, über bie

eine feböne Steinbrücfe führt, unb an ber SinieGbem
häufen* ft. ber Baprifcben Staatsbabn, 208 m ü. 3)t.,

bat eine eoangelifcbe unb 3 latb- Bfarrtiriben , eine

SRcalfdjute, ein JlmtSgericbt, ein Theater, Silagen*

fabritation, Kein* urib Dbftbau, Sanbfteinbrücbe,

©aS< unb SBafferleitung, ftanatifation unb (isw)

4024 meift fatfj. Ginroobner. SBieroobt berSatj*
quellen oon ft. fibon im 9. gabrb- Grroäbnung ge*
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fcßiebt, finben firf) bocß et ft im 16. 3<i^rt). beftimmte

91acßrichten über bie mcbijinifcßeSenubunqbcrfetben,

unb erft in ber 91eujeit unter ber batjrifcßen ©err-

fdjaft fcßroaiig fccß K. ju einem Jlurort erftcn Ranges
empor. 1815 jählte bas Sab
noclj nid)t oiel über 200 Kur-

aäfte, 1886: 13,491. 91a cßSer-

fd)iebenl)cit ißrer cßcmifcben

fi onftitution u. berbaburcß be-

bingten Sßirfungen jerfallen

bie tu therapcutijcßcn tjrocden

benubten Quellen in etfenhal-

tige Kocßfaljquellen (9läföcst)

unb Sanbur), einen focßfalj-

faltigen Säuerling (bie Maj-
quelle) unb bie jioei an ßf)lor»

uatrium unbKoljlenfäure rei-

chen Soltbermen (Solenfpru-

bei unb Scßönbornfprubel). Der IHäföcjt), bie

beriifjmtefte unb am ßäufigften benubte Quelle, be-

fannt feit ber erfien Hälfte beS 18. ^aljrb. , ent-

fpringt in einer Tiefe oon 4 m aus einem MeröIIe

oon Sanbftein unb Safalt mit ftarfem ©eräufcß

unter ßntroidelung großer ©aSblafen. Sein Baffer

ift nicht ganj (riftallqeU unb fpiclt ins Stattliche; ge-

fßäpft ift eS roegen ber ftarfen ©aSentroidelung faft

unburdjfichtig unb oon einem fäuerlidj - faltigen, ju>

fammenjiehenben öefdjniact. Seim Kochen beS ffiaf-

ferS erfdjeint ber eigentümliche Sromgeruch- Die
Temperatur ber Queue ift 10,7" ß. unb erleibet burch

ben Jßechfei ber 3ahre3jeiten nur roenig Scränbenutg.

Der Sßanbur, feit bem 16. Jaht'h- unter bent 91atnen

Sabebruitnen belannt, 24 Schritt öftlich oom
9täfäcjp auS bcmfelben ©eftein mit gleicher ©aSent-
loidelung cntfprinqenb, bat eine Temperatur oon
ebenfalls 10,7°ß. Der ©cjdimad beSfelben ift reiner

bitterfaljig, tohlenfäurehalttger unb reijenber, baher

für »arte ©efchmadäneroen angenehmer alb ber beä

Sidfocji). Die QucUe ift fo roafferreieß, Cafi fie täglich

bi® 1600 Säber mit Baffer oerforgen lann, roirb aber

feit allgemeiner Serrocnbung ber Sole beS Scßöii-

bomfprubelS faft auSfeßließllch jum Trinlen beim (et.

DerMajbruttneit, bem KurbauS unb bem 9irfoben-

bau gegenüber, entfpringt in 4 m Tiefe aus einerlei-

ienfpalte mit einem (ei|e Inifternben ©eräufch, baS
burch bie jaßlloS auffteigenben roeißlidjen ©aSbläS-

eben oerurfacht roirb. DaS Baffer ift IriftaUheU, per-

lenb; fein ©efchtnad ift angenehm fäuerlich unb
pridelnb. Die Temperatur besfelbcn beträgt 10,»° ß.

Der Majbnmnen tonnte in ben lebten 3ahren roegen

3utritts oon fiißem 'Baffer faft gar nicht benubt roer-

ben, bis man ihn im Suntfaiibftein neu auffuchte

unb oon neuem faßte, fo baß er jeßt roieber ganj

feine frühem ßeillräftigen Birtlingen äußert. Der
Xhereficnbrunnen, in ber 91ähe oon Raufen, roirb

feit ber Sdjraäcßuuq beSfelben burch Tieferbohren

bcSSchönbornfprubelS nicht mehr benubt. Der höchft

nterfroürbige Soienfprubel, oon ben übrigen Mi-
neralquellen eine gute Siertclftuiibe nörblich gelegen,

entfpringt aus bem Suntfanbftein in einer Tiefe

oon über 100 m unb jeidjnet (ich burch ein eigen-

tümliches periobifcheS Steigen unb Sailen unb eine

ähnliche toaeßfenbe SluSftromuug oon fohlenfaurem
©aS auS. Man ertlärt biefe 9iaturerfcheinung burch

eine oon 3eit ju fjeit erfolgenbc ßntbinbung oon
fohlenfaurem ©aS tn ber Tiefe, rooburch bie Quelle

gehoben roirb unb nach ©ntlabung beSfelben roieber

fällt, bis neue ßntbinbungen biefeS ©afeS ein neues
Steigen oerurfachen. Dte Sole felbft ift friieh ge-

fchäpft oon einem fehr faljigen, fchroaci) eifenartigen.

pridelnbcn ©efchtnad; ihre Temperatur beträgt 18*

ß., ihre Baffermenge 4 cbm in ber Minute. Die
Menge beS beim jcbeSmaligen Steigen beS Sprubets
auf bieDberfläche gelangten freien tohlenfauren ©afeS
beträgt etroa l,t— 1/- cbm. DaSfelbe roirb ju ©aS-
bäbern benubt, bie in bem fogen. Salinen- ober

©aSbab.baS unmittelbar über bem mit einer ©laS-
fuppcl übcrroälbtenSprubel erbaut ift unb jahlreiche

Kabinette enthält, Derabreicht roerben. ßtroa 3 km
oon K. entfernt, gigifcßen Dorf unb Klofter ©aufm,
quillt ber SSönbornfprubel (20’ ß.), jualeid»

eine jroeite foßlenfaure ©aSqueOe, bie ihre ßntfteoung

8
an} roie ber Soienfprubel ber tiefem äbteufung
eS frühem Salinenbohrlochs oerbanlt (1831). Sie

bietet baSfelbe fßhänomen beS SiebenS unb Ballens
bar roie jener, nur mit noch ftärferer Mächtigfeit,

roährenb bie ßrfcheinungen beS 3ntermittiercn« feh-

len. Die Sole beiber Thermen, bie untereinanber

im genauen 3ufammenbang flehen, finbet gegentuät

tig nur noch für baS SalinenbabehauS unb bie Sabe-

anftalten ju K. Serroenbung. Die chemifchen Se-

ftanbteile ber brei ©auptquellen KifftngenS finb nach

SiebigS Jtnalpfe (1856) in 1 fiiter

:

IBrfianbtcUc SCdlöciu ^Panbur
SBap
brunnm

(Sblorfaliam .... $ro). O.lTft 0,818 0,140

ttblomatrium . . . . • 5 689 5400 2.101

0.110 0.116 O.ooi

(Sblormagtuftum . . . • 0,002 2.803 0,068

^romnatrium . . . . • 0.008 0,007 —
^obnatrium • €purtn Spuren —
£atprtrrfaurrl Patron . 0,000 0,008 0,060

«(btorfrljanrf TOaflnfflfl • 0,663 0.61« 0456
Sdjroefr Ifaure Palfctbe . • 0.87« 0,863 0.133

^(jolptPTfdurr RalftrP« • 0,005 0403 0,004

ftobUnfaure Palfrrb« # 1,018 0,07« 0.673

nobUuiautd (Fiff «op)?ul • 0,030 0,083 —
Piffflfäute • 0,01

8

0,004 0.000

"flmmoniaf • 0,001 Ooo« —
8,103 7,633 3.43#

0*fie Pobletifäuct in 1 Citrr ccm ccm ccm
— 1000 ccm .... 1302,38 100546 1396.«

Die Birfuttg ber Kifftnaer Mineralquellen beruht

oorjugSroeiie auf ihrem Behalt an ßhlornatriuin

(Kochfalg), inSerbinoung mitßifen, unb ihrem Reich-

tum an Kohlenfäure unb äußert fuß burch Anregung
bet Munitionen ber Schleimhäute, gelinbe ßrregung
ber Dartntßätigleit, Steigerung beS SlppetitS, 8e-

fcßleunigung beS SlutlaufS, alfo Seförbenmg beS

StoffroccßfelS. Daher roerben biefclben foroohl in-

nerlich (als ©etränf), roie äußerlich (ingorm oon Sä-

bern) mit oiclem ßrfolg angeroenbet bei franlhaften

Sorgängen beS SerbauungSprojeffeS im allgemeinen

(insbefonbere MagenlatarTh). bei Sfrofutofis, franl

haften Sorgängen im ^fortaberfpftem (insbefonbere

©ämorrhoiballranlheiten), bei Glicht, franlhaften 3u-

ftänben beS oegctatioen'JlerpenfqflcmS unb ihren gei-

gen (©ppochonbrie, ©pfterie), bei Sdjroäche unb ato-

nifchem 3uflanb bes Renten- unb ©efäßfqilemS (ber

Organe beS Unterleibs), bei eßronifebem Shcunnüu

Slafe, ferner bei ©efchlecbtSlranrheiten, franfhaften

3uftänben ber ©aut (Mlecfiten unb flecßtenartigm

9luSfchlägen),bei unterbrüdten oberjurüdgetretenen

MranlheiiSoorgängcn, 9iachfranlbeiten u. pfpchifcßm

Kranlheiteu. Dagegen ift ber ©ebraueß ber Kifftngtr

Saljqucaen ju toiberraten (jum Teil abfolut fcßäb-

licß) bei 3«bioibuen, roo baS arterielle, baS ©erj- unb
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Sungenfpfietn oorßerrfcßt, roo arterielle Rongeftionen

Mir «ruft, namentlich ju ben Rungen, ßattßnben,

:oo bie Slntage ju Rrantßeiten bet Rungen gegeben

•ft ober tiefe bereit* erfranft fitib, enblteß bei roitf»

liefen, im Gntfteßen begriffenen ober auSgcbtlbeten,

ebnen oeriaufenben entsünblid^en Hufiänben irgenb

eine* Organ*. SieSabeeinrießtungen inÄ. finb

muftergültig. @« befieben brei gröbere ©abeanftal-

ien für Solbäber, aufs fomfortabelfte eingerichtet,

oa« idjon ermähnte lönigUcße ealinenbabeßau« (@ai<
bab) über bem Solenfprubel, bai ©abebaui am lös

niglicßcn Rurßaui unb bie 1869 eröffne« großartige
•äroettbabewmalt (mit 190©abejeUen),nacß betnSor-
bilb bei ®abebaujea für loßfenfaure Solbäber, ©an-
ourbäber unbWoorbabet eingerichtet. Sie beiben leß-

tem Jlnftalten beließen bie Sole au« bemScßonborn-
jprubei, unb bie Solbäber lönnen in gorm pon ®el-

len-- ober Straßlbäbern gegeben roerben; fobannfinb
auigiebigeSoudjtoorricßtungen forme ein Sampfbab
uorbanben. Scitl886ßatR. auch einc^eilanftalt für

ffrofulöfe unb rbachitijeße Rinber. Sie löniglicßcn

Sabeanftalten finb oon 1876 an famt Rurßaui, ®af-
ieroerfenbungigcfcßäft für R., ©odfet unb ©tüdenau
ejäßrtieß 6— 600,000 glafcßcn unbitrüge) nebft ben
baju gehörigen Solalitäien auf 25 gaßrt an ben §ot>
rat Streit 311 ®iirjburg für ben gaßrei.iini Pon ca.

50,000 Wf oerpaebtet. Sa« Wineralioaffcr roarb 6e<

reit« im 17. $aßrß. in Srügen oerfenbet. Sie £age
bei Rurorti Ift febr gefunb, oa« Rltma oon mäßig
erregenbem, tomftercnbeiu Ginfluß; bie Sommer-
temperatur beträgt im Wittel 17— 19 (5. Sie naben,

mit [ebenen Ifromcnabeuroegen neriebenen Bälber
geftatten reicßlicßen ©enuß ber ffialbiuft. ©I« Hacß-

ror für St. roerben bie ©aber oon ©ocflct mtb ©rüde-
nau empfohlen. 1849 roarb in einer Siefe oon 605 in

ein Steinialdager entbedt, boib ift bie frühere Salt
fieberei cingefteüt. Sludi ©iticrroafjet toirb neuerlich

;nR. gewonnen, Sgl. ©alling. Sie .v-eilqueBen mtb
©äber ru St. (8. älufl., granff. 1876); Soticr, ©ab
St. (2. 3lu>: £eim. 1883); Berner, St. unb Um-
gebung (8. Stuf!., Siffing.1883); Siruf, St. unb [eine

.feeilgüeßet; (6. Stuft. , baf. 1884); gfing, Sie heil-

mittel bei Kurorte« St. (3. Stuft., Weiniug. 1885).

St., unter bem Kamen SUjjtdje feßan im 9. gaßrß.
oortommenb, ntat bii 1291 ©eftßtum btrörafen oon
§entteberg (ogl. Sotenlauben), fam bann burd)

»errat an omfißtebene Xpnaften unb ging 1394burcß
Stauf an bai §ocßf!ift Burjbunj über, mit bem ei an
©apern fiel. Stm 10. ;)uli 1866 bilbete St. ben Sdjciu-

plaß eine« blutigen © e f e <ß t i jroifeßen ben ©apem
unb ©reußen. Sie baprifeße Krmee batte naeß bem
Küdjutr aus Zhüringen bie gränlijdje Saale oon
ffialMqQacß ito^ammelburg in einer Sänge pon übet
20 km befeßt; bai nächtige unb jur ©erteibtgung

jebr geeignete Sefilce bei R. mar oon 2 Kegimentern
- bem 11. unb 15.) unb bem, 5, gägerßataitton ber

Sioifion Holler befeßt; alle Übergänge traten abge-

brodjen, bie fteinerne ©rüde oerbarrifabiert. Sie
©rigabe Rümmer rüdte ali Sorßut ber preußifeßen

Sioifion Soeben auf R., bie ©rigabe Branget nach

bem ältenberg ju. Siefer mürbe unbefeßi gefunben,

emteß ben Übergang über bie Saale bei ber Sinbeli-

mübte ber g«mt> tn ber linfen glanfe umgangen
unb bin* ben gleidjjcitigen grontongriff jur Käu-
niung Riffingen, gejmungen. Rur) naeß Wittag
toutbe auch ber ießte ©unlt, ber Rirdjhof, oon ben
©reußen erftürmt. Sie ©apem, buteß bie Sioifion
jeber oerftärft, nahmen eine neue Stellung auf bem
Sinnberg. Slucß biefer roarb am Kadjmtttag ge-

nommen, unb pteußifcßerfeü« hielt mau ben Rampf

- Siflna.

für beenbet, ali am Slhcno gegen 6 1
/« Ußr bte er-

mübete ©rigabe ffltangel oon frifeßen ©ataillonen

ber Sioifion Stephan bei Küblingen angegriffen

roarb. fflrangtl 30g fuß juerft auf bie ©Oben bei

fflinfeli jurüd. fam'melte hier jeboeß feine Jnippcii

unb rüdte bann gegen ben geinb oor, roeltßen et naiß

hartem Kampf jum Stieben braeßte. Sie Sägern
oerloren im ganjen 52 Dffijiere, 1200 Wann, bie

©reußen 36 Effiliere, 881 Wann. ©gl. 0. Soeben,
Sa« ©efeeßt bei R. (2. Hufl , Sarmfi. u. i'eipj. 1880t

«m 13. guli 1874 fiel in R. bai Attentat bei Sam.
tifer« Rullmann gegen ben gürfien ©iimard 00s.

rooran feit 18T7 eine ©ronreftatue bei gürften in

ben ©nlagen erinnert.

Kißling, Seopo Ib, Silbbauet, geb, 1770 juSßon-
eben tn Dbetöfletreiiß. arbeitete erft ali Sifcßler unt

befuebte feit 1794 bie jlfabemic. 1807 erhielt er bie

Wittel ju einem (ecßiiäbrigen ilufentßaU in Korn,

100 er antile ©ilbbauerroerfe in Sßon, ©tpi unb
Diannot naißbilbete unb nach eignen entronnen
einen Sjprnen, einen ©anpmeb tn Warmor unb bie

©nippen : Hierfür, bie ©fpcßejum Dlpmp entfübrenb,

unb War«, ©enu« unb ©mor auifübrte. Sie leßtere,

fein bebeutenbftei ®etf, befinbet fieß im ©eioebere

ui Wien, e« ift eine ©llegorie auf Kapoleon« 1

©ennäßlung mit Waria Suife. Kaiß feiner Siüdfeßr

feßuf er in SJien ba« Srabmaf eobenjl«, eine ©üfte

bet giirftin Rinifp, bie ©üfte bei Raifer« für Srünn,
eine ©utie bei Sriberjoa« Rarl im Stift St. glorian,

bai Senlmal bei greißerrn p. Sal6erg :c. R. ftarb

1827 in ®ien,
ttiffßbToa (grieeß.), ber meift einßenfelige fiirten-

beder ber Sllten aui Cpl eubol).

ftii-Sjeben (fut. Älein-gebeti), tömglicße

greiftabt im migar. Äomitat Saroi, an ber larcjo

uub ber Rcjcßau - Crlöcr ©abnlinte, mit fatb. ©ptu
nafium, 2525 Sinn)., ©apietfabrif unb ftarfem

D6ftbau.

Rifie, Wob für gcioiffe Baren, ©eroidjt aber 3ai> 1

maß nadi llfance, 3. ©. für Winetalroaffer = 100

gfaftßen, bei franjöfifißem llotioein = 48 glaftßeu,

in Gnglanb für Sßee = 38 kg, für Opium — 70 bis

75 kg, in §oIlanb für ©encoer=15 glafdjen, in

Slntroerpen = 12 glafißen, in Warfeille für Sein
25 glafdjen, bet SffleißMecb =225 lofeln, bei genfler-

glai — 120 Safetn

Bißt (grieiß.), f. ßifta
Biflen. ©oll, f. Zfcßetfdjenjen.
Bißenbau, Scßußbau an glußufem, roeltßrr bann

befteßt, baß man ©faßle (Riftenpfäble, Rifieu
reiße) reißemneife läua« bei Ufer« einrammt ur,a

jroifeben biefetben fflufcßbolj befefligt.

Biftengräber, f. ©raber, präßifioriicße.

ftiftenrofinrn, f. Jubis.

Bifttnjuder, f. Zraubenjuder.
Bißlufe, ber oovbere ©ingang jum Scßijfsraum.

Biflna (fanifr. Rriftßn8), einer ber §auptflüffe

ber $albinfel Sorberinbten, entfpringt unter 18” r
nörbl. ©r. unb 78° 41' öfli.2. 0. ©r., 1252 m ü. W .

fließt in füböftlicßer Sichtung über Saiara, roeiter-

bin mit ftarlew ©efalte in tief eingefcßmtteneiu

gtußbett unb empfängt lint« bie oon KE fonimenbe

©ßima, reeßt« bie oon SS), fommenbe Zangababra.

Kacß ©ufnaßme berfelbcn beßätt er iangfamern

Sauf« bie Sicßtung naeß K®. bei bii jum Sutcß-

brudj buteß bie Dfcgbati unb eilt bann in füböftlicßet

Sicßtung bem gnbifeßen Weer ju. ©ei ©ejroaba be-

ginnt bie Seltabilbuug, bie Wünbung erroigt füb

roeftlicß oon Wafulipatam. Sie Ränge be« febr gc-

frümmten £auf« beträgt 1280 km. güt bie Scßcf?
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flirrt mibio«, »erben bie ®affer im Xeita bunb um
faffenbe äeroäfferung«roertc »erteilt. SKct b<r Boba-
roeri ift bie ft. biircfj einen ft^iffbaren ftanal teer»

bunbcn, ein anbrer, ber öudingbamtamft, gebt füb»

märt« jum Rennet unb non ba übet BRabra« jum
iUatar, roahrenb am Mittellauf bie Xangnbabra burch

ben ftarnulfanal mit bem Remter in Serbinbung fleht.

Riftotiöorrn (gried).), Slünsett, {. Giftophoren.
ftifl-Batn, f. ©räber, p r t ft ortf cft e.

Ri8>Ut«jallaS i(«t tit*.ümiaic4i, Stabt im Ungar,
ftomitat ^dtjiSi. ftun Sjoinot, an ber Ungnrifchen
Staatesbahn (Giegl«b<Xebrec}in), mit reforat. @i;m>
nafmm unb SJejiribgeri^t, üujserft ergiebigem gelb»
unb SBeinbau unb Oase) 11,003 ungarifchen, meift

reform. Gtmoohnern.
Riendrta (l»t tüchwart«), Slartt im imaar. ftomitat

Sjabolc« unb Station ber Ungarifchen Sorboftbabn»
linie Shircgpb4ia»ttngodr,nut(i85i)öOOßuitgar.Gtn»

rooimern, SJcjirfSiicric^t unb XafmfäeinlöfemgSamt.
Kit.

,

bei botan. Samen Stbfürjuna für ®aul
ft i t ai b c I, gcb. 1757, aeft, 1817 ai« ®rofefjor ju fjteft.

glora Ungarn® (mit ®albftein»®artenbcrgi.

Rita, Tvort unb $anbe(«pofien in ber franj. ftoio-

nie Senegal, 1250 km füböftlid) non St.-Üoui«, mit
bem e« in telegraphtfeher äkrbmbung (teilt. 1881—
1 883 auf einem 600 m hohen geilen erbaut, ift ft. ba®
ftärtfte gort in gan» Senegal, raelebe« fämtlicbe hier

fitb freujenbe Strafen beherrfdft, unb jugieich Sei
fuiibbeiteftation für bie franjöfifchen Solbaten.

ftilaicsfaja Sloboba, Drt, f. Siaimatfehin.
ftitchrnrr (engt., Ipr. 111114™«), ftod)apparat.

ftittbtntriid.Mtiii)-), engl.gngcuieuroffijier,

roefdjer 1877 biel872 begonnene unb namentlich 00m
Leutnant Gonber geförberte Äufnafjme non ®a(ä--

ftina roefilief) bei gorbanä ju Gnbe führte. iüon

Gonber mürben ungefähr 15,500 qkm, non ft. beren
3500 aufgtnommen. 1878 — 82 mar ft. mit einet

tdgonomc'trifchen Aufnahme ber gnfel Cgpern be<

fchäftiqt, tnelche 1885 im »iafiftab non 1 : 63,300 net»

öffentiieht mürbe. Seuerbing« (1888) mar er Stit»

glieb ber internationalen ftommiffion jur geftfefeung

cer Unfprüehe Sanft6ar« unb Xeuifchlanbe an bet

Cftftiftc non Slfrifa.

ftilfyära, ein ber Sage nach non SpoBon erfunbe«

ne® Saiteninftrument ber alten 6 riechen, ba® befon«
ber« bei feierlichen Seiegenheiten inJlnroenbung tarn,

roahrenb bie Spra (f. b.) mehr im ätlltageleben ge»

braucht mürbe. Son ber (extern unterfdjieb fte fi<b

burdi ben tugleid) aibSefoncmjförperbienenbengujs,
ber fuh aufroärt* in jinei ebenfaB« hohl« Sinne oer>

Sotntrt b« »Ii«nta,

iängerte ; bie tfahl ber Saiten fehroanfte jroifthen 3
unb 10(ogI. btc äibbilbungen). eint befonbere ©at>
tung ber R. ftheint bie ^horminp geroefen 511 fein.

Xen Samen nach ftnb auf bie R. juriidjuführen bie

©uitarre (Ghtturra), Gh'tatrone unbbie 3 i 1 6 e r.

Ritharobtf, btt ben ©riethen ber non Saiten»
inftrumenten begleitete ©efang.

Ritharon, rauhe®, einförmige® ®albgebtrge im
alten ©riechenlanb, ei< Sorbarenje von ikegari®
unb Sttita gegen SBöotien bilbenb, ein oielbefun»

gener Scbauplob alter Säger» unb ©irtenfagen; je®t

elatea« genannt, bi« 1410 m hoch. Suf bem loch»

flen ©ipfel fübioeftiich non Slatäci, ber bem fithä»
ronifeben 3'«® geheiligt mar, mürben btt Saba»
lijcben gefte begangen. Xie (Ubroeftiiehe gortiehung
be® ft. jum ®arne® hi« h'c& ba* Önetfdie ©e»
birge. Xie ©oben nmren, mie noch heute, mit
Zannen unb guhten, bieSbbänge mit Sichen, müben
Dünen, gofiannisbrotbäumen beftanben. Xiepaupt»
aetnäffer beä ft. rooren geqen S. ber Ccroe unb bet

SfopoS, im S. ber ftepbifo«. Sin leinen Sübfufc
d erlegte bie Sage ben ©eburtöort be« Sat<ho«,
Gleutherä.

Rithim, f. G hittim.
Ritum (lot. Gitium), eine ber alten Siauptltäbte

0011 Gppem, an ber Sübofllüfte, non phönitilcber

Olrünbung, blühtnb burch ©anbei unb Schiffahrt,

hatte toäljrenb ber perfifdjen fleriobt eigne Rönige
unb hiett roahrenb ber griechifcheti ftSmpfe niele ä4e»

lagerungen au®, ft. ift Seburtäort be« ÜhÜofopijen
genon unb Sterbeort ftimon«. 3e(jt flef)t an feiner

SteSe ba« Sorf ftiti ober ftitin, 11 km fübtoefliieb

oon t'arnafa.

Hitaal (flittui), f. Arenen unb Carrotn.
Rilron, Drt im europäifch'türt. Sanbfcha! €5er<

fibfehe, bem aiien Serien, an ber ®eftiüfle bc®S!eer<

huien« pon Saloniki unb auf ben Suinen ber alten

Stabt Sflobna gelegen, mit ca. 800 ginro. Sücüch
pon ft. ift ba« Scbla<t>tfelb, auf melchein 168 o. Gbr.

ber lebte malebonifche fiönig ^lerfeu« oon Smiliu®
‘fiaulluä heftegt unb berUntergang ber mafebontfehen
©errfchaft entjehiebtn mürbe.

ftiifdjbnum, f. Padns.
Ritt, eine ©ubftnnc, roeldje, im flilffigen ober brei-

artigen ffuftanb jroifchen gleichartige ober ungleich»

artige giächen gebracht, biefe nach bem Gtfiarren

feft miteinanber nerbinbet unb babei ben Gmfiuffen,
beiten ber gelittete ©egenfianb audgefejjt ju fein

pflegt, hiureicbcnb »iberftcht. Xie aneinanber ju

tittenben (flachen fmb ftet« forgfätttg ju reinigen,

namentlich oon jeber Spur Reit ju befreien, unb
bann nicht mehr mit ben ©änben ju berühren. Set
ft. ift in mägiiehft gieichncäBiger, bunner Schicht auf»

jutraaen, unb faB« er roarm angeroanbt inerber

muh, finbbie juoerfittenbenöegenftänbemtnbeften«
auf biefelbe Xemperatur ju bringen, auch bütfen bie»

felben nicht not bem nbBigen Grhärten be« ftitte« in

©ebrauch genommen roerben. Xie Dlfitte beftehen

au« Seinöl ober ÖeinölfirniS, mit SleiglStte, fflen»

nige unb trbigen Subflanjen gentifcht; fte ftnb Iuft=

unb roafferbicht, erhärten etroa« langfam, roerben

n6er enblich fehr feft unb ftnb jiemiieh bauerhaft.
Sinn benujt fte befonber« jum SSttbinben Don
Söhren, jum Ritten non fjorcetlan unb Stein se.

um Xichten non Xampfleitung«röhren mifcht man
leimeih, Siieiglättc ober Slennige unb Sein ift mit

einem ©amrner ju einer fteifen ®affc, beftreicht einen
-Hieiring auf beiben Seiten meffetrüefenbief mit bem
R. unb legt ihn jroifchen bie fylantfctfen. Sian fann
ben ft. auch bünnet machen, einen ©anfjopf bamit
tränten unb biefen jroifchen bie Rtanffdjen legen.

3n aßen Rällen muh ber ft. reine 3SetaBpächen'be>
rühren, gum Gintitten non @(a« in StetaB hülfen
benäht man benjelben ft., muh aber bie getitteten

©tücfe einige Zage binburch erheben. )(ur Bereitung
be« Mastir. Serbat reibt man 60 Zeile giicforpb unb
SOZeile fchroeftlfaute«Sleio{hb mit36Zeiieri Leinöl



jufammen, fügt 100 Zeile gemahlenen Scnunfteitt

unb 100 Zeile Gnglijchrot öinju, ftöfü bie Maffe
12 Stunben in einem gufieifernen Mörfer unb fügt

aßtnäbfiih noch 100 Zeile ürmmftein unb 100 Zeile

Gnglifchrot binju. Zie »taffe muh fich, ohne ju

brechen, (roifhen ben ginnern tollen Inffen. Hub
gelöstem Half, Äoggenmebl unb Setnölfirni« erhält

man einen fl., berfur$aljfugen u. bgl. (ehr geeignet

ift. Zer ähnliche ©rapbitjement befreit au«
©rapbit, an bet Suft jerfafleneni gebrannten Ralf,

fdjroefeljauretn 8arpt unb gelobtem Setnöl. Zet
Ziamantmetallfitt enthält aufeerbem Bleialätte

unb Sdüäntmlrtibe. Zer OTaftijjemen t roirb auS
gemahlenem Rail unb Sanbftein, Sleiglätte unb
Seinöl jur Ronfiftenj non feuchtem ®anb angemadjt
unb in ©teinfugen ic. geftampft ober in formen ge»

preftt. Zer ffienniglitt foll burch eine Mifdiung oon
6 Zeilen ©rapbit, 3 Zeiten ju ü'ilocr gelöfchtem

Äafl, 3 Zeilen fchroefelfaurtm 8arpt unb 3 Zeilen

gefochtem Seinöl rneit übertroffen roerben. ©lafer»

ritt befiehl au« Schlämmtreibe unb Seinölfirniö,

erftarr: fdmeßer bei 3»fa| non etroa« Sleigtättc,

3inheeih ober Mennige.
£arjfitte befielen au« §arjen, bie gefdjmoljen

angeroanbt roerben, ober au« .müöfungen, bie burch

Serbunfien be« SöfungSmittet« erftnrten. Sie finb

fehr roiberftanbejabtg gegen fflaffer unb Säuren,
eignen ftdibefonberö jumftitten oonölai, Borjeßan,
Z|on, Sebcr, §otj Je., jum Scriiliefien oon Stein«

fugen, batten aber in ber Hegel leine grofte it>arme

au«. 11m Bernftein unbSdjilbpatt ju litten, fchmeljt

man gleiche Zeile Maftij unb Seinöl jufammen. Sin
roafferbichtet Seim für §olj auf fiolj befteht au«
einet biclen Jtuflöiuitg oon Sei) eil ad mit SUFoöot,

mit weither man beibe gtathen beflreithi. Seim gu*
ianmienfügen legt man ein Stüdchen oon jartem
glot bajroifchen. Metall aui fiol« littet man mit
einer bethen Mifthung pon 4 Zeilen gelbem .fjarj,

1 Zeit fthroarjem $e<h, 2 Zeiten ffiathö unb 1 Zeil

ftiegelmebt. gut Befestigung non ©ta« in Metaß*
hülfen bient eine Mifthung oon 8 Zeilen Rolopfio*

nium, 2 Zeiten rotiftem Illach«, 4 Zeilen Gnglifdjrot

unb 1 Zeil oenejianifcbera Zerpentin. Scbettad, oor«

fithlig mit feinem gleichen ©eroidit üimSflemputoer
ober Riejelgur jüfammengefehmoljen

,
gibt einen

trefflichen fl. für ®(a« auf Metaß, Metaß auf ©olj
ober BorjeUan. Stheöad, mit Mafitr unb etroa«

Zerpentin jufammengefchmotjen, liefert einen guten

ölaä* tmb fjotjellantitt. um gi;e ffCr in ben heften
ju befeftigen, füllt man lefctere mit einem Bulrer
au« 1 Zeil giegetmeht unb 2 Zeilen Rolophonium,
erbibt bie Singel ber fllinge unb flöht fie hinein.

Ziefer R. ift auch brauchbar, um bie gugen in $ol)=

aefäfeen ju oerfdjliefsen re. Zer See leim (Manne»
leim) unrb erhallen, inbem man 1 kg Rautfthul in

50 SU. ©dproefettohlenftof? löft, ein gleiche« öeioicht

ScheUatl hinjufefet unb unter Grroürmcn bie Maffe
gleichförmig macht. Statt be« Sd)roefetlobleiiftoffS

fann man auch gereinigte« Steinlohlentceröt an«

toctibcn unb baoon fo siet nehmen, bah bet Ä. ftöf ftg

tsirb. Gr bient jum Kneinanberleimen ber Jröljer,

jum Knboijen oon jHimmerroerl mit »olj ober Giieit,

;um flalfatern bet Schifte, }um KuSfüßen oon Sliffctt

unb Spalten in $o(j, Mauerroerl ic. Mit ber flüf»

figtn, auf etwa 140" erfühlen Mifthung überffreiebt

man 'Metalle, §olj, Seinwaitb, Zaue, Riegel, Söhren,
Rapiere »c. Zer Seeltim loiberfieht ber Zempcratur
in allen 3ahre«jciten unb befi(;t eine feht grojte

geftigleit.

S e im 1 i 1 1 e, 3um Ritten oon Ipolj auf @ta«. Me»

tan, Stein ic. mifcht man firupbide Seimlöfung mit

fo otel Zofjafche, bah r* 1'« firnWähnliie Maffe ent*

fleht, bie roarm oertoenbet roerben muh. flocht man
2 Zeile Seim mit Silaner ju parier flonfifienj unb
fefj! 1 Zeit Seinölfirni« ju, fo erhalt man eine Maffe,
bie (ich jum SSerlittcn ber ffuaen in öoligefaficn unb
|um Ritten non Metall auf @la« eignet. Um Seber

auf Metall ju befeftigen, beflreicht man erftere« mit
einet heifsen ©aBSpfelablochung, lejtere« mit Seim
unb brüllt beibe« feft jufammen. ©ummititt au«
4 Zeilen arabischem ©umnii unb 13 Zeilen roeihem

gebrannten ©ip« eignet fid) jum Jütten feiner SJor«

jeßanroaren, roiberfteht aber ber Sääffe nicht. 3ur
Zavfteßung be« Zinmanttitt« löft man 2 Zeile

§aufenblaft in 16 Zeilen roäfferigem Kilohol, per«

mifftt bie fjetfee glüffigfeit mit einer Söfung oon
1 Zeit Maftij in 16 Zeilen Kilohot unb fügt noch
V» Zeit Gammi ammoniaeum hinju. ZerZiamant»
litt eignet fuh jum flitten oon ®la« unb ^JotjeUan,

er haftet nicht auf Metaß unb roiberfteht auch ber

Sääffe nicht. Man !ann ihn in einer gut oerfchloffenen

Jlnjche lange aufbtroahren unb erwärmt ihn bei

jebeömaligein ©ebrauch- Groftal-Shalace.fl. roirb

erhalten , tnbem man jerfchmttrne roaffetheße ©ela«
tine mit etroa« fon}entrierter Gifigfäure in einem
Slorjeßanfchäldjen enoörmt, bi« eine bidffuffige,

gteicfjmähige »iaffe entftanben ift, bie in oerfchloffe«

iten ©cfähen aufheroahrt unb jum ©ebrauch jebeS»

mal bureb Ginfteßen be« fflefähe« in heihe« JOaffer

efehmoljen roerben muh. Man ftreicht fie bann auf

ie erwärmte Snicbfläcbe unb (äht biefe fep antin«

anber gebrüdt 12—14 Stunben ruhig liegen. Sehr
oielfeitig oerroenbhsr ift ein fl. au« fein gepuloerter

Sleiglätte unb ©Igcerin. Gr erhärtet frimeß, wirb
fleinbart unb roiberfteht fehr gut bem SBaffer unb
ben Säuren. Man benufjt ihn auf Zolj, @la«, S!or»

jeßan, Stein unb Metaß, befonber« jum 8rfeftigen

oon Gifcn auf Gtfen , Gifen in Stein jc. Gin otel«

fach brauchbarer Metaßfitt roirb au« Stärfemehl
unb ßbtorjinflöfunci erhalten. Rafein» unb Gi*
roeihlttte. Gin jäher 8tei au« 4 Zeilen altem
magern fläje, 1 Zeil ju Aulner getöntem Äall unb
wenig SUafjer eignet f«h jum Sitten oon $orjtflan,

oon ©la« auf Metaß tc. Sine Söfung oon mögtichft

fettfreiem Räfefloff in bem iech«fachen ©eroicht einer

ionjentrierten SBnffergloilöfung liefert ebenfaß«

S
utenfl. Gine Söfung oon gereinigtem, fettfreiem

cifeftoff in ber hoppelten bi« nierfadjen Menge einer

loli gefättigten Sorajlöfung lann ftatt filebleim

ober Munbleim, überhaupt gl« Grfa^mittel be«

Seim« in ber Äunfttifchlcrei unb Sortereuißefabri*

lation benuf)! roerben. Kße biefe Ritte roiberftthen

wenig bergeuchtigleit unb ocrlieren aßmählich burch

ffecfi'bung be« Scifeftoff« ihre SHnbelraft. ^um Ser»

litten oon Zeftißationöopparaten bient etn K. au«
3 Zeilen Seinfuthenmehl, 2 Zeilen Soggenmehl unb
Blaffer. SBafferglaS (oon 30 Btfj) eignet ftd)

recht gut jum Ritten ocnBorjeflan, muh warm auf*

getragen roerben, roiberfteht aber nicht ber Kaffe,

©efpningene ©Iaöpaf^en ober irbene Srttge littet

man mit SSafferala«; man erroärmt ba« ©efäh, per»

fthüehl e« bann tuftbicht, ftreidit ba« SBaffergla« oon
aufsen auf bie Kiffe, Iaht erfatten unb fpült, trenn

ba« SBafferglaS nah einigen Zagen getrodnet ift,

mit Raltroafier unb bann mit reinem SBaffer au«.

Gine fehr haltbareMifhung juntKuSfüflen bet fjugen

unb jum Sitten oon Stein' roirb erhalten, roenn man
ba« SBaffergla« mit hgbraulifihem Rail jum 8rci

rnifht, Zie Maffe erhärtet fehr fchneß unb barf be«<

halb nur in geringen Duantitäten angefertigt tuet«
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ben. Gin R au# SMaffergla# ,
Rreibe unb 3>nfftaub

haftet feßr feft an SRetaÜen, Stein unb feolj. Zßon»
litte bienen ßauptfäcßlicßl jum Zicßten unb 93er-

litten. 2)er aeroößnlicße Dfenfitt nnrb au# Seßm
unb Saljroaffer angemaeßt. Dfenfitt, ber feine

Sprünge befommt unb nießt au# ben trugen ßerau#*

fällt, bereitet man au# einem jroei Sauft großen
0tüd niefft ju fetten £eßm8, inbem man benfelben

mit einem »ogen grauem, grobem unb mit 2Rilcß

nngefeueßtetem fiöfcßpnpier gleichmäßig bureßfnetet,

15 j? Rocßfalj unb 15 g Gifenoiiriolpufoer ßinjufeßt

unb ißm mit SRiltß bie geßörigeRonfiftenj gibt. Zen
Zeertßonfitt für Saljfäureapparatc in ben 6oba=
fabrifen erhält man burch 3u fammexfneten pon
biefem Steinfohtenteer mit fo oiel fein gepuloertem

feuerfeften Zßon ober ^pfeifentfjon ,
al# fieß einoer«

leiben läßt, unb fleißige# Schlagen mit bem Jammer.
Gr roirb mit mäßig 'ernannten Gifenftüden in bie

ju bichtenbe Suge eingeftemmt, gibt obHig büßte,

fäurefefte »erbinbung unb roirb mit ber 3*it feßr

hart. Ginen oorjüglicßen 3 e m e n t fit t, ber langfam
erftarrt, große frärte annimmt unb bie teuren fetten

Ritte erfeßen fann, erhält man au8 fein geflehtem

3ement, mit 26 »roj. feinem 3iegelmeh( unb faurer

3Rilcß ju einem jähen leig angemacht; berfelbe eignet

fich tum Serfitten ber Sagen an »runnenfaften, jum
»erlitten ber Steinauffäße an ben Siebefeffeln ber

Seifenfieber unb Särber tc. gement haftet auf £>oI)

unb Stein beffer, roenn biefelben oorßer mit etioas

uerbünnter SBaffergla#löfung angeftrießen mürben
5»loftlitte. 3um »erlitten non Su9tn jroifeßen

Gifen bient eine SRifcßung non 100 Steifen roftfreien

Seil- ober »oßrfpänen, roelcße gepuloert unb gefiebt

rourben, */« Steil Salmial unb */* SCeil Seßroefel«

blumen. SRan befeueßtet biefe Subftanjen mit Gffig,

Inetet unb fcßlägt fte fo lange, bi# bie SRaffe feft unb
brüeßig geroorben ift, bringt biefe bann in bie rojt=

unb fettfreien Sugen, treibt fte mit Jammer unb
Stemmeifen gut ein, roobei fte roieber feucht roirb,

unb läßt aHed jroei Zage rußig fteßen. Sei feßr
roeiten Su9cn nimmt man einen R. auS 3 Zeilen
gebranntem ©ipS, 2 Zeilen Gifenfeilfpänen, 1 Zeil
£>ammerfcßlag unb 1 Zeil Rocßfalj, fein gepuloert
unb mit Dcßfenblut ju einem fteifen Zeig angemacht.
3um »erlitten oon Gifen in Stein bient ein »rci
au# 3 Zeilen ©ip#, 1 Zeil Gifenfeile unb SBaffer.

Suftbicßte Ofentßüren oerlittet man mit einem Steig

au# 120 Zeilen Gifenfeile, 2 Zeilen Salmial, 8Zeilen
Selbfpat, 1 Zeil ©cßroefelblumen unbSBaffer. Ginen
feuerfeften Gifenlitt für Sößren, roelcße im S*ner
liegen, erhält man au8 4 Zeilen Gifenfeilfpänen,

2 Zeilen Zfjon, 1 Zeil ©eßerben oon ßeffifeßen Ziegeln,

mit gefätttgter Rocßfaljlöfung ju einem »rei ange=
rüßrt »or bem Slnfeuem muß ber R. aut trodnen.
Ginen feuerfeften Gifenlitt jum 9lu#ftreitßen oon
Sugen bereitet man au8 grober Gifenfeile, üeßm,
Saf», Sanb unb Rußßaaren, mit frifeßem »lut ge»

mifeßt. Äucß biefer R. muß feßr langfam trodnen,
eße gefeuert roirb.

93orjellan_unb ©la# lann man jiemlicß bauerbaft

- Äi&e.

Wegenftanbgetrodnet ift, entfernt man oorfußtigben
überßüfftgen R. unb erßiht ißn in einer 9Ruffel ober

in einem unglafierten itoenen Zopf mit Zedet bi#

jum Scßmeljen be# ©la#fluffe#. »gl. fießner, Zie
Ritte unb Rlebmittel (Sßien 1877).

ftittel, Soßann Gßrifltan, Drganift unb Rom»
ponift, geb. 18. S«6r. 1732 ju Grfurt, roar einet ber

leßten ©cßüler oon Sebaftian »aeß, rourbe Drganift
in Sangenfalja unb 1766 in Grfurt, roo er 18. 3)1ai

1809 fiarb. 8118 Sirtuofe auf feinem ^nftrument fo»

roie in feinen Rompofitionen für ba#felbe geigte et

fuß al8 roürbiaer Scßüler feine# großen SReifter« unb
roar mit Grfolg beftrebt, bie Zrabitionen beöfelben

bureß feine eignen Scßüler fortjupflanjen. ©roßen
9iuf erwarb er fieß bureß fein Söert »Zer angeßenbe
Drganift« (Grf. 1801, 3 8be.), bureß feine »»rälubien«
unb fein »9leue8 Gßoralbucß« (Slltona 1803).

<t i 1 1 r r n , Stabt im norbamerilan. Staat SDlaine, an
ber SRÜnbung be8 »i#cataqua, »ort#moutß gegen

=

über, miiScßiff#roerfte ber »ereinigten Staaten unb
(1880 ) 3230 Ginro.

RittfmßtfeDr, f. S«cß8ftlle.
ftitüiß, Sti«l>ii«ß £»einricß, von,

Siaturforfeßer unb Seifenber, geb. 16. Sehr. 1799 ju
»re#lau, naßm an ben St*ißeit«!riegen teil unb
biente bann im $eer roeiter, begleitete 1826—29 bie

Sütfefeße SBeltumfeglunq unb befeßrieb beren orni»

tßologifeße Grgebniffe. Seit 1849 lebte er in SÄainj,

roo er 10. »pril 1874 ftarb. Gr lieferte au#aejeicß»

nete naturßiftorifcße 3üuftrationen, fo bie »Kupfer»
tafeln jur Jlaturgefcßicßte ber »ägeU (Stanff. 1832);
»248egetation#anficßten oonbenRüßenlänbem unb
Snfeln oe#StiHenDjean#« (mit Zejt, 3Bie#b. 1845—
1852); »»egetationöanficßten au# ben roeftlicßen

Subeten« (Sranff. 1854); »Slaturfjenen au# ftam
tfcßatla» jc. »ließ feßrieb er: »Silber oom Stillen

Djean- unb »Zenhoürbigleiten einer Seife naeß bem
ruffifeßen Slmerifa, naeß SRilronefien unb bureß

Ramtfcßatfa« (@otßa 1858, 2 »be.); »fpcßologifcße

©runblage für eine neue »ßilofopßie ber Runft«
(»erl. 1868); »Schlußfolgerungen oon ber Seele be«

fflienfeßen auf bie SBeltfeele« (SKainj 1873).

ftittnl (Ritool), f. Arensra unb Caryota.
Rißbißtl, Stabt in ^orbtirol, an ber jum Gßiem»

fee fließenben ftißbiißeler 9lcße unb ber ©iiela»

baßn, 737 m ü. 3R reijenb gelegen, ßat 5 Ririßen
(roorunter bie »farrfireße mit feßönem i^ocßaltar oon
Seiftenberger, an ber Slußenfeite Jieliefbenlmal bet

Kupferfcßmiebeoon 1520), ein Äapujinerflofter, »ieT
brauerei, (»wo) 1918 (mit ber Sanbgemeinbe fi.

3167) Ginro. unb ift ©iß einer »ejirl#ßauptmann=
feßaft unb eine# »ejirf#gericßt#. »ergbau auf Rupfet
(unb etroa# Silber) roirb oom Ärar am Scßattberg
unb auf ber Rclcßalpe betrieben. R. ßat eine eifen'

ßaltige SRineralgueKe mit »abeanflalt unb ift ein

beliebter ©ommerfrifeßort. 3n bet 9läße bie Scßlöf-

fer Rap#burg unb fiebenberg unb ber Scßroarjjee.

Seßr ßäufig befueßt roirb ba# Rißbüßeler fiorit

(1994 m) mit bequemem fteitroeg unb ©aftßaui
unter bem ©ipfel. 92acb R. führt ein Zeil bei nörb<
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ftitir (ftiS), türf. Blume, f.
Beutel.

ftiljcln (Titillatio), eine Gmpfinbung, bie in man»
djen ©egenben bei £>aut uitb ber Schleimhaut infolge

einer eigentümlichen Berübrungbroetje entftcbt, weift

£adjen beroirft unb ben gansenlDrganiSmuS in einen

guftanb oon ftrampf unb allgemeiner ftonnulfion

perfeßen fann. Borjiiglicb geeignet, bie Gmpfinbung
beö Si$elnS ju entroicteln, ftnb bie ©egenb unter ben

Stippen, bie §ol>lbänbe, bie gußjoblen, bie Ober»

tippe unb bie Änfänge ber Schleimhäute, nämlich

bie Öffnungen bcS illunbeö, ber Olafe, beö Dhrö, bet
|

©efchlechtöteile. ©er allgemeine guflanb beö 9ler=
|

oenfpftemS unb fein GnipfänglicbfcitSgrab haben bei

,

ber Gntfteljung beö KipelS oiedeic^t großem Anteil

als beftimmte anatomiiehe Einrichtungen ber per :

jehtebenen yautprouinjen; roenigftenö finb (fierfo«
i

nen ton mehr neroöier ftonftitution, roie bie ftinber, i

bie grauen, am weiften ju bem ft. präbiSponiert.

gn btr praftifeijen Slebijtn benupt man baö ft., um
Siepe£ben>egungen, roieStiefcn, duften, Grbrechcn, m
erregen, bei Scheint ob, jur Entfernung frem-

ber Jtörper auS ber Olafe, ber Suftröfjre foroie bei

Betgiftungen, menn es barauf antommt, baö ©ift

jdjleunigft tuieber auö bem äRagen ju bringen, unb
menn anbre jroeefmaßigere (Kittel nicht gleich }ur

j>anb finb. SDlan beroirft bie# ft. mittels eines gebet»

bartö, eines Strohhalms je.

ftiitrn, (Dorf im preuß. StcgierungSbejir! unb
ftreiö 2Jterfeburg, mit (Rittergut unb 300 Ginn?, gn
ber 9tdh e würbe 17. guni 1813 baö Süßorofdje grei»

forpö auf Befehl Ulapoleotiö, ber fidj ben BJorllaut

beö ^loifchroiter äSaffenftillftanbcö ju nufce machte,

um biefe »brigands* ju oernid)ten, non franjöfifdjen

unb tnürttembergi)cf)cn (truppen unter gournier

unb Stomuinn oerrätetifcb fiberfallen unb größten«

teils aufgerieben.

CtifefeUe, f. p. re ftib.

Itißiiigcu, unmittelbare Stabt im bapr. Stegic»

rungöbegirf Unterfranlen, am Blaut, mit ber am an»

berti Ufer gelegenen Borftabt Gtroasljaufen (mit

ftarfer ©ärtnerei) burefi eine 200 m lange Briicle

uerbunben, an ber Sintc ^affau üQütjburg berBap»

rijepen Staatöbnpn, 186 m ü. (Ul., bat Blauem unb

(türme, eine eoangelifcpe unb eine lat|. ^farrfirc^e,

eine Spnagoge, eine Satein» unb eine Stealfcfiule, ein

Amtsgericht, ein Bejirtögremium ($anbelöfantmer),

ein SRebenjoHamt, ein reiepeö Sofpital (feit 134-t),

2 ehemalige ftlöftcr, ausgezeichnete Bierbrauerei mit

bebeutenbem Gjport (jährlich 40,000 (Doppelsentner),

eine große (Dampfmablntüblc, Sfoßßaarfpinncrei, ga»

brifation non gäffern, |euer = unb roetterfefter 3ln»

fttirhtnaffe, ©cl)ofolabe,cineih(afierl*.'itung,s&ein»unb

Chfc.au, wichtigen öaitbel mit tücin, Pflaumen, ©e-

treibc unb £olj, Schiffahrt unb (ro**) 7177 meift

eoang. Einwohner. — ft. hatte bereits 745 ein Bene»

biltiiier=9lonncnflofter, gehörte fpatcr ben Herren non

Hohenlohe, non bencn feit bem 13. gahrp. mehrere

Linien Slnteil an ft. batten. Biö 1400 mürben biefe

Anteile an baS ^>ocf)ftift SSfirjbutg pcrlauft, roeldjcö

tm 17. gaßr!). and) ben an bie Burggrafen ponSiürn*

berg im 14. (gaprl), übertragenen Anteil ermarb.

ftitjlrr, f. ft litoriä.

fttufianij (ftieufiang), bem grembeuoerfebr feit

meift engtifche Schiffe (barunter 1227 fampfer) pon
1,334,615 Ion.

ftiiR§tfd)au, Stabt, f. fttangifdjau.

ftiuprrli, f. ftöpriti.

ßiufiu (ftiufhiu, »Sleunlanb»), bie fübtichfte ber

uier großen japan. gnfeln, in bie neun Bropinj««

G hifujen.Ghitugo, Buten, Bungo, .'pijen, ßigo, ^iuga,

Dfumt unb Satfuma jerfallenb, mit 35,657 qkm
(648 QSK.) 3(real unb 6 HJcill. Bemohnern, fpielte ju

perfchiebenen 3*'ten *n ber japanifchen ©efcbichte

eine grofie Slolle. 9lm Bulfan Ririfhima»poma fängt

bie fagenhafte ©efdjichtc beS japanifchen $errfrher»

baufeS an; ut gunai, ber $auplftabt pon Bungo,
rourbe pon granj laoer bie erfte Gbriftengemeinbe

gebilbet; ju Siagafafi fanb über 200 gabre lang ber

hefcfiränlte Bertcbr mit bem SluSlanb ($»olIanb unb
Gbina) ftatt; ju ftagofbima, ber ^auptftabt pon Sat»

futna, refibierte bie mächtige (taimiofainilie Sbi»

mabju unb fanb 1877 ber grofie Slufftanb ftatt, nach»

bem ihm Heinere SReoolten ber Samurai in ftinna»

moto unb Sanga,anfebnlichen Stabten bcrBropinjen

öigo unb ^yen, pornuSgegangen mareit. ft. jeicfiitet

ficb auS burd) fein Borjellan unb feine gagence ($i-

sen unb Satfuma), feine Steinfoblen, feinen Jabal,

ftampter unb Bflanjcntalg. ©. ftarte »Gbina unb
gapan«.

ftipidmonument, ein großartiges, auS großen

gelSblöclcn erricfjtctcS (jtrabmonument, ronbrfthein»

lieh ber Bronjeteit angebörenb, in Schonen (Süb«
fchroeben), mit t)öc^»ft eigentümlichen Sarfteüungen
pon menfdbliehen gtgureii, lieren, %ten unb anbern

©egenftänben.

ftinii (Aptervx Shaw), 6)attung auS ber Orb»

nung ber Surjflügler (lirevipenues) unb ber ga»

ntilie ber 2il)ncpfenftrauße (Aptcrygidae), gebrun»

gen gebaute Bögel mit lurjem, birfem ^*alS, mäßig

I großem ftopf uiib langem, feßr idjlanlem, gefurch»

tem, am ©rutib breitem unb mit uerfnöcherterBJache«

baut uerfebenem Schnabel, neben beffen Spipe
' bie Siafenlöcber liegen. £ie faft nur im ©erippe

beutlieb erlennbaren glügel haben ganj perlümmerte

Scbmingm unb finb, roie ber Schroanj, nicht ftcht»

,
bar; ber Sauf ift fo lang roie bie äKitteljebe, febr

I robuft, mit unregelmäßigen Schuppen belleibet; brei

große »jeben fteben nach norn, bie ^interjebc ift febr

fürs, bem Sauf augebeftet, mit langer ftralle per»

feben unb berührt nicht ben Boben. I)aS ©efieber be»

ftcht auS langen, lanzettförmigen, lofe berabbängen»

ben gebeni, roelcbe eiroaS gejäferte gähnen unb fei»

' benartigen ©tan) beftfjen. (Die ©attung gehört

ausfAließticb Steufeelanb an unb ift im Äuöfterbcn
1

begriffen. Bian fennt inbeS einige Slrten, unb eint

öerfelben, ber ft. (Apterys australis Shaw, A. hlcin-

telli Bartl., f. Dafel »Straußpögel»), fam juerft

1852 lebenb in ben Sonboncr jooiogifeben ©arten.

(Diejcr Bogcl ift nicht größer als ein ^ußn, bunfel»

rötlich gefärbt unb am ftopf mit langen, borftigen

Jmatcit uerjeben; er fiubet fich nur noch in ben un»

I

beroobnten, roalbreicbenöegenbenberSlorbinfel. 9luf
1 ben Slucläufem ber Siibinfel an ber Goofeftraße ift

'eine anbre 9lrt, A. Owenii Gould, nod) jiemlich

j
häufig. $ier I ebt noch eine britte 9lrt, ber ftoaroa,

|

rocldjer bie ©röße eines DrutbabnS erreidft unb fiep
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(eine Rabrung nur mit $ilfe be« taftenben Scßna 3uben unb ein geringer Brucßteit bcutfcßcr Rö-
bel« ju finben, ben er nach ärt ber Schnepfen in (oniften unb Arbeiter. DerRdetbau bitbet bie ßaupt-

meinen Boben fließt. (Sr (cbt paarroetfe; ba« Söeib- läcßlicßfte Befcßäftigung unb roirb non ben großem
eben legt jroei feßr große (Siet, roelcße roaßrfcßeinließ ®ut«befißem rationell betrieben. Die futtiirfäßige

uom Blänncßen auägebriitet roerben. Sein gleifcß gtäcße roirb auf 884,406 §eltar berechnet, roooon auf

ift genießbar. Die Etngebornen loden ben R. naeßt« xHtferlanb 472,005 tommen. Cbft- unb ©emüfegär»
btircß Racßaßmung feine« Ruf« heran, maeßen ißn ten haben faft alle Dörfer, unb in ben an ©alijien

bureß gadelfcßein oerroirrt unb fangen ihn bann mit greiijenben Zeilen roirb bie ©artemoirtfeßaft foaor

ber $anb ober erfeßiagen ihn mit bem Stocf; auch in größerm Stil betrieben. Der Süeinbau ift faß
§unbe toerben jur 3agb benufjt, unb fo roirb ber R. ganj eingegangen, bagegen roirb bie Ruttur oon

mehr unb mehr auSgeroitet. iRaulbeerbäumcn noch gepflegt. 3utftmlS't,lPfI<m:

ftiroifdj bon Rotterau, granj, SJlebijiner, geb. jungen ejiftieren in ben Rreifen Bintjcßoro unb
30. Rpril 1814 ju Rlattau in Böhmen, Kubierte ju 3tObnira. Da« Serßäitni« ber gorften jum 0e>
ürag, rourbe 1837 Brattilant im Bragcr ©ebärßau«, famtareaf be« Boben« roirb infolge ber anbauetn-

1842 Do.jent ber pjpnäfologie unb Slrjt ber Rbtei- beti Söalbocrfäufe immer ungünftiger. Serßäitni«.

tung für grauenfranfßeiten im allgemeinen Rranlen- mäßig ftarf ift bie üBontaninbuftrie oertreten. Der
hau«, folgte 1845 einem Ruf nach ÜBürjburg, lehrte BJetall reichUrnt beginnt ba« beutfeße Rapttal amu>
1852 nach Brag juriid unb ftarb 29. Rod. b. 3. ba- ließen, boeß roirb er nießt gebüßrenb auögebeutet.

felbft. (St feßrieb: -Die Rranlßeiten ber RJöcßnerin- Eifert roirb an 20 Stellen gewonnen, H'« 1 in 3 ber

nen< (Brag 1840, 2 Bbe.); -Rlinifcße Borträge über Regierung geßörenben SBaljroerlen, CJalmei in 4
bieflranfßeiten berSebärmutter« (baf. 1845, 4. Rufi. Bergroerlen, graufeßroarjer äjfarmor befonber« feßön

1854); -Beiträge jur ©eburt«!unbe« (Blünb. 1846— in ben Brüchen oon Eßencinp. 3n bem Rrtife Stob»

1848, 2 Die.): »Die Rranlßeiten ber Eierftöde, ber nica finben fieß in Bu«!o nnb Solec Seßroefelfalj-

(Sileitcr, ber SJlutterbänber je.« (Brag 1849, 3. Rufi, quellen, ©ine große ^utunft ßaben bie ungeßeu-

1857); »Die 0eßurt«funbe» (Erlang. 1851— 52, ren Scßroefellieäroerle oon Ifcbnrforoa im Rrei«

2 Bbe. mit Rtla«), Binticßoro; aueß Blei unb Steinloßlen (fteltenroei'e

itijil (tiirf.), f. Retcßuba. in Sägern oon 10 m ßöße) finb oorßanben. Den
Rijitbafiß (türl., •Siotfopf»), Spottname für bie iilert ber gefamteninbuftriellenBrobultionbejiffeTte

Berfer, refp bie Scßiiten in ber Züriei unb in anbern man 1883 auf 7‘/t Blill. Rubel, roooon ber größte

fuunitifeßen Sdnbcrn, nadj ber roten Ropfbebedung, Zeit auf Baumniotlinbuftrie lilSiiH. Rub.), Srannl-
roelcße bie Xruppen ber Sefi-Dqnaftie in ben Ram- roeinbrennerei (l,i Will. Rub.) unb Sfübleninbuftrie

pfen mit ber Xiirtei getragen haben foCen. (1 Will. Rub.) entfällt, fobann auf lud)., Bapier.,

ß jaja (türf.), ©au«beamter be« Sultan« unb ber 3ulfec -'< Hiegel» , @la«>, Seher-, Seife-- unb Rtafcßi-

lürlijcßen Sanbe«großen; Serroalter ber §au«(affe nenfabrilation, Sifeninbuftrie, Brauereien unb §ol<»

be« Sultan«, baßer oon bebeutenbem Einfluß im Jägereien. Rn Schulen beftanben 1883: 826 mit

Serail. R.-6fenbi roar früher bet Xitel be« türli- 18,488 Sißülern, barunter 3 ©qmnaften mit 1001

feßen Rlinifter« ber äußern Rngelegenßeiten. Sißülern, ein Briefter- unb ein Seßterfeminar. R.

Äjaitfari (X f cß e rt gr i\ßauptfcabt eine« Sima« im jerfäüt in ficben Rreife: 3enbrfßeroo, R., SRiedjoro,

lleinafiatifcßen SBilajet Raftamuni, an einem linlen Cltufcß, Bintfcßoro, Stobnica,31ilofcßoroa. Diegleicß

Zufluß be« Rifil grmat (fmlg«), hat bebeutenben namige $>auptftabt, an ber (Sifenbaßn 3roango»
Öanbel mit Salj (tn ber Räße Raubbau auf Stein- rob-Dombroroo, oon ßoßen Bergen umfcbloffen, bat

jalj), BJotle unb ©elbbeeren unb 9000 (Sinto. R. eine RoIIegiatftift«- unb meßrere anbre Rircßen
,
ein

ßieß im Rltertum ©angra. bifcßöflicße« Seminar, ©qmnafium, Sonnenllofltr
ftjeüman, granj Reinßolb, Botaniler, geb. (mit einer uralten Statue ber beit. Barbara, au«

4. Roo. 1846 auf ber 3>ifel Bromö im SBenerfee, einem einjigen Stütf Bleiglanj gefertigt) unb (i«i

ftubierte feit 1868 in Upfala, begleitete Rorbenfljölb 10,050 Eimo. R. rourbe um 1178 oon bem Rrafmter
auf mehreren Bolarcfpebitionen unb rourbe 1883 Bifcbof ©ebeon angelegt, fijie ergiebig bie um bie

Brofeffot ber Botanit in Upfala. Er befeßrieb bie Stabt gelegenen Bergroerfe in früherer 3eit getoejen

feßroebifeßen Bolarepebitiouen oon 1872 unb 1873 fein mögen, erßetlt barau«, baß bie §ollänber 1511
(Stodf). 1876) unb lieferte eine Sllgenflora be«Rörb> mit bem in R. eingefauften Rupfer 70 Scßiffe be-

ließen Eiömeer« (in Bb. 2 ber »Vega-erpeditioneno fraeßteten.

wetenskapliga iakttagelocr»). ftjrrlrmiabe, ^afenftabt auf ber bän.3nfel3ünen,
Rjeljh (po'ln. Rietce), rufftfcß-polti. ©ouoenie- ! 21mt Dbenfe, am ©roßen Belt, mit usso) 2488Ginro.,

ment, grenjt im R. unb D. an Rabom, im B). an St- roelcbe gifeßerei unb Scßiffaßrt treiben,

troforo, im S. an ©alijien unb ift mit 10,092 qkm ßjerulf, Zßeobor, ©eolog, geb. 30. SRärj 1825
(183,i DR1.) ba« fleinfte unter ben polnifcßen ©ou= ju Eßriftiania, ftubierte bort unb mRongibergBerg-
oernement«. Da« Sanb roirb oon D. naeß ®. oon loiffeiifcßaft, maeßte feit 1849 geologijeße Reifen unD
ben äußerften StuStäufem ber Rarpatßen burcßjogen erßob fieß balb, auf Ergrünbung pofitiocr Ibatjacßen
unb bilbet ben fcßönfteii Zeit Boten«. Seßen«ioert gerießtet, Uber bie unflarere, pßrafenreieße Rnfcßau.
finb befonber« bie ^eiligen Rreujberae foroie bet img«rocife bet bamal« ßerrfdienben Schute. Rament-
felfen- unb ßößlenretcbe, am Brobniffluß gelegene ließ brachte er feßon bamal« oon 3«laub roertooüe
Saiibftricß, bie »polnifcße Scßroeij- genannt. Die Refuttate jurüd. 1851—53 arbeitete et in ben cßemi
bebeutenbften glüffe, bie Btlica, Rtba, Ribfßica, feßett Saboratorien in Bonn bei ©. Bifcßof unb in

Sßreniaroa, Brifßemfißo, gehören jum fflafferfqftem S-cibetberg bei R. Bunfen unb lehrte muß roieber-

berSUeicßfet, bie in einer Sänge oon 47 km bie ©renje holten Retfen tn feine Heimat jurüd, in roelcßer er,

gegen ©atijien bilbet. Rucß befinbet fteß hier ba« feit 1857 mit DaßU, feine fißon früßer begonnenen
Cuedgebietberfflartße. DaSRlima ift gemäßigt. Die geognoftifeßen Sattierung«arbeiten unb Brofitauf-
Beoöllerung, (istui 633,519 B'tfonen, 63 pro Dua- naßmen fortfeßte, maneße geotogifeße arbeiten oer

brnttilometer, befteßt oorroiegenb au« Boten unb ift öffenttießte unb 1858 bie Brofeffur für Slineratogie

römifcß.latßolifcßer Ronfeffion; außerbem ca. 52,000 1 unb ©eotogie an ber Unioerfität unb bieDireltion
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bet geatogifchen Sanbcäimieriutjtmg übernahm, 5t
fdjric b : »2a* Cbriftiania.Silurbeden * (1856); »Iagt-

tagelser orer den glacials Formation i det sydlige

Norge« (mit 3)1. ©ar«, 18(30); »Weiwiserved geo-
logiske Exeursioner i Kristiania omegn« (1865);
»Otn Skuringsmärker, Terrasser, Grundgebirge,
Sparagtnitgel>irge«(l870 -72,2Sbe.); »OtuTrond-
hjems Stifts Geologie (1876); Übetbteßenrtjeuben
ber Stratijilation« (1877); »L'dsigt overdetsydlige
Norges Geologie« (1879); »2ie (Seologie be« jüb-

Ii<ben unb miittern Norwegen« (beutfeh non (Surft,

Sonn 1880). 9tud) lieferte er bie -Geolog, Kart
over Kristiania omegn« (2. Stufl. 1866i, eine Über-

fid)tSlarte be« {üblichen Siortnegen (2. ilufl, 1878),

ba* SWeraferprofil (1882), baä'önmbgebirgäprofii
am Sijöfen (1886) u. a.

ftjöbfnljnon (bän.), f. o. ro. Kopenhagen.
ajöge, cstabt auf bet bau. gnfel Seelanb, Statt

Kopenhagen, an ber Mündung bet Kjöge-äa in

bie Kjögebucbt unb an bot ßifenbahn Jlocältlbe-Ma*-

nebo, mit (is*>) 3122 Ginro.

Äi*fltn«öbbi«grr(bän.,ftü(6 enttbfSl(e), an ben
bän.Dftfeelüften, befonbet* am Kattegat, häufig Dor-

tommenbe Anhäufungen non etwa 3 m Mächtiglett,
bie man fnibet für com Meer aurüdgetaffene Mu-
jchelbänle hielt, bi* ©teenftrup unb SJotfaae barin

©peifetefte eine* Solle* au* bet Steinjeit erlann«
ten. 2ie Anhäufungen befteben toefentlieh au* ben
Scbaten oon Sufletn, Site*- unb ^etjmufcbeln, ent-

halten aber auch Siefte non ©dtneden, giften, Kreb-

fen, Krabben, baju »ereinjett Knochen oomSeebunb,
Äuerotb*, Sät, Such«, Sßolf, Sber, ipirfch, 3ieb unb
mebreren Sögeln, 8Iu* ber Senagung ber Sogel-

Inocben erwies öteenftrup, bafj jene* Soll ben öunb
al* fianstier gehabt habe; auch jeigt bie Scphaiten-

beit ber Knod)en, baj) bie Stellen ba* ganje gahr
binbutcb beroobnt waren. Rabltciebe gnfttumente,

rob bearbeitet au* geuerftein, Knocben, Sora, tobe
lopffarben, balboerbrannte i>erbfteine jc,, nament-
lich We geuerfteinäjte, beren Sd)neibe nifbt gefehlt!-

fen, fonbern butcb grobe ©(hlagflächen bergefteUt

mürbe, (ennjeitbnen einen befonbern Typui. Man
bat inbe* auch polierte geuerfteinäjte gefunben,
2a8 Sorfommcn be* Auerhahn* beroetft, baff 2ane-
matl bamal* mit gtebtenmälbem bebedt toar, bie

fpäter G leben unb Sueben gewichen finb. 8o& bat

ähnliche SRefte beiöaberSleb-.n gefunben, ebenfo fennt

man fie au* Schottland, ©iibamerila unb anbem
leiten ber Gebe. Dian gebraucht baber ben Stu*brud
R. allgemein für Äiicbenrefte in affen gäHen, wo grö-

bere abfallmengen bie ©puren früherer Anfiebefun-
gen onjeigen. Sgl. ©teenftrup, Sur lesK. de l’äge

de pierre, etc, (Ropenb. 1872); Xetfelbe, K., eine

gedrängte Tarfteffung biefetSlonumente(baf. 1886).

Kjälengebirae, f. Slanbtnaoien.
Kjöpruln. Stabt, f. Köprülü.
MU., j. Klotzsch.

Klabaulertnann (Klabatievmann), eine Art
Scbiffilobolb ber norbbeutfeften Matrot'en, ifl laum
1 gufs hoch, bat einen feuerroien Kopf unb weisen
Bart, tragt Matrofenlleibung unb führt ftet* einen

bötjernen .Jammer bei fiep. Gewöhnlich f((jt er unter

ber Anfetrotnbe. Sei ftiirmifdiem SQetter fteht er am
Malt, gebt a6er non Sora, wenn ba* Sdji'7 nicht mehr
ju retten ift. gn Dftfrieölanb beifit eraudjÄalfater«
mann. 2er Slarne bängt mabrfcheinlicb mit bem
mundartlichen Habaftern (poltern, unaufhörlich

Köpfen) aufatnmen.
Klacjfo (Irr. ttatf«fo), gulian, poln. Qchriftftetler,

geb. 6. 3loo. 1828 ju SBilna non jübifchen Ettern,

StmcTl thnra.-efjiton, 4. an*., IX. Sa
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fhibierte in Königsberg unb ßeibetberg, wo er an ber
»Seutfcben 3<ttung> mit arbeitete, unb begab fi<b

1819 nach Claris. Sjnerroarber Mitarbeiter ber Revue
des Deux Mondes«, in welcher er jablreidic bifto»

rifcb-politifcbeaufSähe neröffentlicbte, bie fpäter ge«

fammelt erfd)ienen, fo: »Une aunexion d’aatrefois.

L'union de la Pologne etdelal-itluianie« (2. Sufi.

18»39); »L agititionunitaireenAllemagne- (1862);
»fitudes de diplomatie contemporaine« (1866);
-Le* prblimiimires de S&dowa« (1868—69), ©eine
in ber oon ihm rebigierten polnifchen Reitjcbrift

»Wiadomoäcie polskie« erfchienenen l(ufja(ie gab er

efammelt berau* unter bem Xitel: -Roczmki pols-

ie« i t'ar. 1865, 4 ©be.). Gr befunbete in btefen

Schriften einen (eibenidiaftlidjen Sreuheubaft urtb

trat für eine Siffianj 8»tfchen grantreich “ab Öfter«

retd) ein, um ba* Jüert von 1866 ju aertrümmern
unb Solen wieberberaufteKen. 2-aher berief ihn Seuft
1869 al* fiofrat in ba* bfterreichifche TOnifterium
be* Supern, au* bem er aber fd)cm 1870 infolge ber

Greigniffe biefeS jabr* wieber fchieb. Sachbem er

ftcb mehrere gabre tu gtalien aufaebalten, !eb«e
et 1875 nach San* jurüd. Suffepen erregte fein

Tderf -Les deux dianeeliers* (-SiSmardunb OSor»

tfchatow«, 3. atufl. 1877; beutleb, Safel 18771, beffen
Enthüllungen aber nteifi oon aroeifelbafter ©taub«
wfirbigfeit fiitb. Cr fchtieb ferner: »La pobsie Po-
lonaise au XIX, sitcle- (1862), -Causerie» floren-

tines« (2ani«=Stubien, 1880; beutfeb non iloufer,

®ien 1884) unb gab ben Sriefweebfei be* Xtcbierc-

SKicfiewica berau* (1861).

Klaube (boüänb., .Scbmuk-), f. o. w. ©trape,
Prima nota, ber erfteflücbtigeGntrourf einer Scbrifi,

in*befonbere ba*jenige (aufmännifthe ©efchäftäbud),

in weld)c* bie täglichen ©efcbäftsoorfälle nach <b rcl

nologif^cr Drbmmg porläufig eingefihneben wer-
ben, um bann fpäter in lorrefterer gorm unb Grup-
pierung in ba* SSemorial ober gouraat übertragen

au werben.

Rlabbtrabatfd), in Slorbbeutfchtanb gebräuchlicher

SuSruf, um einen mit flitrenbem ober Iracbenbcm
Rerbrechen perbunbenengaö ju bejetchntn ; auch (ub-

Rantipifch gebraucht in bet Serltner SlebenSart : * einen

Ä. machen« (3 . S. mit genfter- unb Satemeneinwcr«
fen). Sttfgemeincr belannt würbe ba* Süort al* Xitel

be* 1818 uon 2«oib Äalifdj (f. b.) gegrilnbeten ffiit;-

blatte*, ba* noraug*weile bie politijcbe Satire (ul-

tioiert.

Rlabno, Stabt in ber böbnt. Se)iit*hauptmann--

febaft ©mtebow, burchGifenbabn mit ©rag unb bureb

eineg(ügelbahn(Ktalup-K.) mitbet Staatteifenbabn
Derbunben, bat 3 ©orftäbte, ein 6 dj[o&, eine fef)c

alte Kirche, ein SejirlSgericbt, (issj) 14,085(1857:
5500, 1869: 10,707) Smm., bebeutenben Sergbau
auf ©teinlobten (Sttrag be* Sedeii* oon K.-Sdjlart»

Siafonig ca. 16 SSiU. iitetr. Rtr. jährlich) unb Eifen
(l,s SSill. metr. RR- Snenfietn, namentlich bei ’)lut-

febik), eine GifenTcbmelabÜtte mit 6 Sqo& unb 5 Ku-
polöfen, welche bei Slnroenbung uon KolSfeuerung
1885 : 424,000 metr. 3R- 31obeifen, aum 2eil au«
entpbo*phorten5raen(Gbamoifit), bann oetfebiebene

©ukwaren lieferten, eine Seffemerftabl« unb eine

ffialjbütte, eine SlafcbinennKrlftätte unb Srüdcn«
bauanftaUffämtlubä&rfeber'-Hragerßiicmnbuftrie«

gefclljcbaft), eine 2rabtleilfabrif, eine Bierbrauerei,

2 Xampfmühlen unb eine ©piritu*brennerei.

KlaböiPO, gleden in Serbien, Krei* Krajina, an
ber 2onau, unfern bem ßnbe be* Gifernen Xbot«,

Sik be* Seairtolapilän* unb Rollamte*, mit 1554

Sinto. Sieger ipanbe! mit Rumänien, gut 3«'* her

51
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Simerperrfepaft ftanb hier Galfta mit bcr berüptn»

ten Donaubrüde Irajan«. ©anj napc bei ft. unb
hart an bcr Donau ift bie gefte geti«läm, mit

einer Meinen ferbifepen Vefapung.
ftlabrub, Torf in ber böpm. Sejir!«f)aupttnann=

fepaft Varbubip, an ber Glbe unb bcr Staatäeifen»

bahn gelegen, mit (isso) 464 Ginn), unb berühmtem

$ofgeJtüt.

ftlöfrn, Drt, f. Ghiaoenna.
ftläfttcr, f. Sßeinftod.

«laflcr, 1) einSfängenntah, urfprünglicp biefiänge

beiber in gernber Sime au«geftredtcn Vlanne«arme,

3ugleicp bte SRanneShöpe, enthält meift 6 gufj (etroa

1,9 m), roie ber gaben (f. b.). S. audj Sadjter. —
2) Vrennboljmaf), urfprünglicp 1 duabratlängen-

flafter gläcpc im Sitten. Dte preufjifcpc ft. mürbe

unpaffenb Kubifflafter genannt, ba fie nur bie halbe

Subiflängenriafter ift, alfo 106 preuji. ftubilfuh =
3,»» ebni enthielt. Die öfterretepifepe ober SiSie»

ncr ft. ift eine SBiener Sängenllafter breit unb

hoch, aber non roecbfelnbem fubifepen Inhalt, je nach'

bem bie Scheite 36 ober 30 ober 24 $011 Sänge ha»

ben, fo bah bie gröfite, bie 36jöDige ft., eine halbe

fiubiflängcnflaft'er ober 108 Süienerftubiffuh Saunt»

inhalt, = 3,4115 cbm, hat. 2 ft. machen einen Stop,

ft. ift in Öfterrcicp auch ein glädjenmafj ton 36 SBie»

ner Dguh (1600 ft. = 1 Joch).

»lagt (lat. Actio), in ^Jrioatrecf) tsflreitigfeiten

ba« felbftänbige Slnrufen be« Sichter«, um gegen

einen anbern ein angeblich ocrlepte« ^Jriuatrecfjt pel»

tenb ju machen. Derjenige, roclcper fein oermetnt»

liehe« Sedit mittel« einer rechtlichen ft. geltenb macht,

roirb ftläger, berjenige, gegen roclehen fiep bie S.

richtet, Vcflagter genannt, 'fjrioatrechtliche 8n»
fpriiehe fann ber Staat nur auf Antrag be« SJerech«

tigten unb Sterletten, bie R., fepüpen; e« gilt hier ber

©runbfap: roo lein ftläger, ba ift lein Siebter. 3n
jebem prioatrcdjtlicpenSlnfprutp liegt aber ba« Seefit

auf Staat«fd)up, mithin auch bie Vefugni«, benfel»

ben burch eine S. onjurufen; auch biefe SUefugni«

felbft roirb ft. (ftlagrecpt) genannt. DerGinteiiung
ber Secpte in binglictje unb perfönliche (Obligatio»

neu) fcbliefct fiep eine gleiche ber ftlagen an; roährenb

bei ber perfönlichen H. (actio in personam) ber 8e>
Hagle non nornherein burch ba« Sccpl«gefct)äft ober

Delilt, roorauf fie fiep grünbet, gegeben ift, (ann bie

bingliche ft. gegen jeben angeftellt roerben, roelcher

mit bem fraglichen Secpt im JUtbcrfprucp fiep befin»

bet, bie Gigentum«» ober Vfanbtlage j. V. gegen je»

ben Vefiper bcr betreffenben Sacpe. Sei ber ft. au«
bem ftaufoertrag bagegen (lagt bcr Verläufer al«

nunmehriger ftläger gegen ben heftimmten ftäufer

auf GrfüÜung be« abgefcploffenen Stertrag«, ober

umgetcljrt bcr Säufer gegen ben burch ben Vertrag

felbft beftimmten Vertäuter unb nunmehrigen Ve»
llagten. 3n ber Segel ift bie ft. auf Verurteilung be«
Sellagtcn ju einem beftimmten Jhun ober taffen

gerichtet; manche bejroertt aber auep lebiglid) biegeft»

fteHung ober Slnerlennung eine« 3u|ianbe« ober
Seepteocrliältniffe«, fo j. ®. bie Anertennung, bah
jemanb ba« ftinb eine« anbern fei. G« ift felbftoer»

ftänblid), bah eine unb biefelbe ft. niept roieberpolt

angeftellt roerben fann (ne bis in idem); benn hat
ber ftläger einmal erreicht, roa« ihm gebührt, fo

lönnte er mit ber jroeiten S. nur SBiberreeptlidje«

forbern; roäre er aber einmal enbgilltig abgeroiefen

roorben, fo roäre bamit entfepieben, bah lpm cinrccpt»

licper Anfprucp überhaupt niept juftept. SlUerbing«

ift e« möglich, bah eine ft. nid;t befinitio, b. p- ein

für allemal, abgeroiefen, unb bah ber Vellagte niept
i

fcplechtbin non bem gegen ipn erhobenen Anfprucp
loögcfprocpen roirb. Die Slbioeifung lann nielmebr

roegeit einer begrünbeten oerjögerliepen Ginrebe nur
einftroeilig (»für jefct* , »jur 3eit<) erfolgen. j. V.
roenn bie eingellagte Scpulb noch niept fäüig ift. 3m
frühem beutjepen Vrojehnerfapren fam a‘u(p nicht

feiten bie Slbroeifung einer ft. um beeroiücn nor, roeil

ber Slagnortrag in formeller Sejicpung fehlerhaft,

aber oerbefferungSfäpig, ober roeil betfelbe unllar

ober unlogifcp ober unooüftänbig roar. Der übliche

Sluebruct roar in folcpen gälten »Slbroeifung ber ft.

angebraeptermahen«. Saep ber beutfepen 3teU»
projefiorbnung unb naep ber Spruepprari« be« Seich«:

geriept« ift inbeffen eine folcpe Slbioeijung heutzutage

laum nod) möglich, roeil ba«@erid)t oonAmtSroegen
barauf pinjuroirlen pat, bah unflare Anträge erlau»

tert, bah ungenügenbe Angaben ber geltenb gemach»
ten Dpatfaepen crgänjt, unb bah bie Vebenlen be»

feitigt roerben, roelcpe in Anfepung ber oon Amt«
roegen ju berüdfieptigenbcn fünfte bei bem ©eriept

beftepen. Grachtet fiep ein ©eriept in einer Vrojeh»

faepe für unjuftänbig, fo erfolgt bie Slbroeifung ber

ft. »oon hier» ober »oon biefem ©eriept». »81« in

ber gewählten ®rojchart unftattpaft« roirb eine X.

abgeroiefen, roenn ber ftläger eine unjuläfftge 8r:
be« Verfahren« roäplte. Der ftlagantrag bilbet ftet«

ben Slnfang be« bürgcrlicpen SSrojeffe«. Die ft. hü-

bet einen loaifepen Scpluh, inbem fie einem Seebts»

fap aliDberfap in berSefepicptäerjählung eineDbat»

fapc al« Unterfap unterorbnet unb barau« al«

Scpluhfap ba« Steipt be« ftläger« unb ba« folcpem

entfprechenbe ©efuep ablcitet. Der Secptäfap brauipt

niept angeführt ju roerben, ba bie Slnroenbung be«

Sed)t« Sache be« ©eriept« ift; bagegen erfepeint bat

©efuep al« roefentliep, unb ber Sicpter barf toeber

mehr noep etroa« anbre« jufpreepen, al« in bemfelben

enthalten ift. Sßerben mit berfelben ft. mehrere 8n»

fprücpe oerfolgt, fo nennt manbieäftlagenhäufung
(cumulatio actionnm) unb jroar objeltioe, roenn

bie 8nfprücpe gegen benfelben Setlagten, fubjeftioe,

roenn fie gegen oerfepicbene Verflagte erpoben roer»

ben; beim e« lönnen mehrere Vertonen in einer Var»
tciroKe. fei c« al« ftläger (SHitlläger) ober al« tte»

flagte (SSithellagte), oercinigt fein. 3m altem römi»

fcpeu Secpt muhte bie ft. in genau beftimmtergormel
erhoben roerben. Gine freiere Veroegung rourbe erft

bann möglich, al« an bie Stelle be« Serfabren« bet

Legis actinnes bcr gormularprojeh trat. Der Vra»
tor patte in einer Formula ben Sicpter (judex) ju

ernennen unb mit 3nftru!tion ju oerfepen, roie er

über bie bereit« oorläufig geprüfte ft. je naep bem
Slu«faU be« Veioeife« unb ber fonftigen Grpebungen
ju entfepeibenpabc. DierömifcpenVriDat(Iagen(Vo‘
pularllagcn), mittel« beten bei ^Bolijet- unb an»

bem Vergehen niept allein ber Verlebte, fonbem jeher

Dritte bie Verurteilung in eine Vrioatftrafe forbern

tonnte, finb baburd), bah peutjutage öffentliche 8e»

pörben bie Sorge für Sidjerpeit unb Crbnung allein

in bie fjanb genommen haben, meift oerfeprounben,

roährenb in Gnglanb noch «ine äpnlitpe Ginricptung

beftept, bie auep in Deutfcplanb oon manchen jur

Slacpapinung empfohlen roirb. Vielfach ftnb übrigen«

für bie einzelnen ftlagen noch peute bte römifcp-recpt>

licpen Vejeicpnungen üblich (|. Actio). Saep ber beut»

fepen fjioilprocehorbnuitg (Sj 230 ff., 456 ff.) muh bie

ft. in ben oorba« Sanbgericbt gehörigen ^rojehfaepen

mittel« förmlicpen Scpriftfape« burep einen Secht«»

anroalt eingcreicpt roerben. Vei ben Amtsgerichten
tann bie ft. ju VrolotoU be« ©erieptefepreiber« an»

gebracht ober fcpriftlicp eingeretept roerben.
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gm.Strafprojeft ift bie ft. bie förmliche Bn»
Wage, welche bie (Eröffnung einer gerichtlichen Unter»

fucftung n>egen einer ftrafbaren gattblung bebingt.

oie wirb entmeber burch ben Bntrag auf gerichtliche

Borunterfuäung ober burti) bie Gtnreicftung einer

Bnflaaefcftrift erhoben. Die Siegel bilbet bie off ent»
lic^e ft., welche oon ber StaatSanroattfchaft vor»

bereitet unb erhoben wirb, mit ber Btaftgabe, bafj

bei Gefahr im Berjug auch ohne bieSbej&alichen

ftaatSanroaltlichen Bntrag bte erforberlieben unter»

fuchuitgöhanblungen oon bem BmtSrichter oorge»

notnmen werben fönnen. Sei einem ablehnenben
Befcheib bei StaatScmroaltS fann ber Berleftte Be»

fchwerbe an ben oorgefeftten Beamten ber Staats»
anwaitfehaft einwenben unb gegen beffen ablehnen»
ben Betreib eine gerichtliche Gntjcheibung barüber
beantragen, ob bie ft. ju erheben fei ober nicht. Be«
(eibigungen unb ftörperoerleftungen, welche nur auf
Bntrag beS Berichten ftrafrechtlich oerfolgt werben,
tbnnen ohne Bnrufen ber StaatSanroattfchaft jum
©egenftanb einer Brioatflaae gemacht werben.
Stur wenn e« im öffentlichen gntereffe liegt, wirb
wegenfolcherBeleibigungcn obetftörperoerle|ungen
conberStaatSanwaUfcbaftbie öffentliche 51. erhoben.

Der Beriete unb jur Brioatflage Berechtigte fann
fuh aber in einem folgen gall oer Staatsanwalt»

feftaft im Söeg ber Bebenltage anfchlieften. Die»

felbe Befugnis fteljt benjeniaen Berfonen ju, welche

Öur<h Antrag bie fllageerhebung wegen einer gegen
ihre Betfon ober gegen ihr Bermögen gerichteten

ipanbtung herbeigeführt hoben (f. BntragSoer»
brechen), ober bte jur gorberung einer Bufte(f.b.)

berechtigt ftnb. Sgl. Deutle Strafprojeftorbnung,

§ 161 ff-

ftlagr, Sie, nnttelfjohbeutfcfie Dichtung, ein Bn»
hang jurn Nibelungen lieb, aber nicht in Strophen,
fonbem in furjen Beimpaaren, erjählt bie ftlagen

berÜberlebenben, GftelS, Dietrichs unb $i(bebranbS,

um bie Gefallenen, bie Senbung beS Boten nach Be»
djelaren unb SöortnS an bie Sßitroen BübigerS unb
Günthers unb ben Gntföluft Dietrichs jur §cimfebr.

Der ungenannte Setfaffer, ber um 1170 fchrieb, be»

ruft fich auf ein lateinifdjeS Sßerf ftonrabS, Schrei»

berS beSBifchofSBUgrim oon Baffau. Die originale

Geftalt beS Gebiets ift oerloren; erhalten haben fich

nur jwei am Gnbe beS 12. 3<th,rh. entftanbenc Bear»
beihingen. Sie finben fich meifl mit ben BuSgaben
beSBioelungenliebSoereinigt, wtefchonin ben^anb»

f driften. GefonberteMuSgaben ftnb bie non o. b.$a*
gen (Berl. 1852), oon golftmann (Stuttg. 1859),

bie beibe nur bie eine Bearbeitung enthalten, mäh»
renb bie oon Bartfcft (2eipj. 1875) unb oon Gbjarbi

(ßannoo. 1875) beibe Xejte nebft bem gefamten fri»

tifdien Bpparat liefern.

Älagcbtantworluni, J. SitiSfonteftation.
Älagemuttcr, f. o. w.Steinfauj, f. Guten, S.906.
ftlagrnfurt (flowen. Gelooec), öauptftabt beS

ofterreid). §erjogtumS ftämten, 438 m fl. 3R., am
rechten Ufer ber ©lan, an ber Sflbbahnltnie Kar»

Doppelt von Ria»
gtnfnrL

merfenSwerte®ebäube ftnb: bieDomfircfte mit Bltar»

blatt oon D. @ran; bie Stabtpfarrftrche St. Bgib
mit 92 m hohem auSfichtSreichen Durm; baS Sanb»
hauS mit bem ftänbifchenSaal unbbem gürftenftein,

auf welchem bie Ginfefcung berÖe butch ben §erjog*
tattfanb ; baS BathauS

;

ber bifchöflicheBalaftmiteiner

fehenSmerten Kapelle (worin
Jreslen oon Biller unb eine

Golgathagruppe oon Brobft)
unb fchönen ©artenan lagen;

bie Burg, baS Bubolfinum,
baSSparfaffettgebäube ic. ft.

jählt as-io) 18,747 Ginro.; eS

treibt alSftnotenpunftmehre»
rer Straften, bann ber Süb»
bahn unb ber Staatsbahnen
lebhaften Dranfithanbel unb hat aueb anfehnlicfte 3n»

buftne. BIS bie wichtigften inbuftriellen Gtablif»

fementS fönnen eine Duthfabrif, 2 Bleiweiftfabri»

fen, eine labafsfabrif, eine Gifengiefterei unb
Blafchtnenfabrif, mehrere Gerbereien unb £eberwa«
renfabrifen unb eine ftunftmflhle bezeichnet werben.

Bn ftrebitinftituten beftftt ft. eine Filiale ber Öfter»

reidifch > Ungarifchen Banf, eine Sparfaffe :c. ft.

ift ©ift ber SanbeSregterung unb SanbeSoertretung,

beS SanbeSgericbtS, ber ginanjbireftion, einer Be»
jirf$hauptmannfcftaft (für ftlagenfurtS Umgebung),
einer Berghauptmannfchaft, etneS §auptjol!amteS
unb beS gürftbifcftofS oon ©urf; eS hat ein Ober«
agmnafium, eine theologtfäe Sehranftalt, ein bi»

fd;öftidqeö Seminar, eine Öberrealfcftule, Sehrer»

unb SehrerinnenbilbunaSanftalt , Berg» unb Befer»

baufchule, mechanifche Sehrwerfft&tte, ©eroerbeftalle

mitReichen» unb 3Äobeflietjcftule, gewerbliche gort bi u

bunaSfchule, BrbeitSfchulen beS grauenoercinS, eine

§anbelöfchuie, ^ebammenlehranftalt, eine Stubien»
bibliothef (mit 35,000 Bänben), bas Bubolfinum mit
ben Sammlungen beS naturbiftorifetjen SanbeSmu»
feumS, bem Brqio unb ben Sammlungen beS $ifto«

rifeften BereinS (rßmifch'feltifche BuSgrabungen,
Blünj« unb Btaffenfammlung sc.), einen ^nbuftrie»

unb ®ewerbeoerein unb eine §anbelSfamnter. gerner
beftehen ju ft. ftlöfter ber ftapujiner, ber Urfuline»

rinnen unb ber Glifabethtnerinnen, oerfchiebene ini

manitätSanftalten, all: eine grren», ftranfen», ©e»
bar--, Brmen» unb Siechenanftalt, ein SSaifenhauS,
eine BerforgungSanftalt unb ein Daubftummeninfti»
tut. Die Umgegenb oon ft. ift reich an Burgruinen
unb neuen Schlöffent. Der nahe ftreujberg ent»

!

iätt bte granj gofephS»Bnlagen mit prächtiger BuS»
iebt auf bieftarawanfen. Der oon einem Dampffchiff
befahrene 9Börtherfee ift mit berStabtburch ben5km
langen Senblanal oerbunben. — ft., fo genannt als

Ort an bergurt über bieftlagn ober©tan, entwideite

fich tffl im 16. gahrh- jum Borort Kärntens, was
früher St. Seif, war. 1333 betätigte ®erjog Bt=
brecht U. oon Öfterreich bie Bechte unb greihetten

zed by Google
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fam 1644 al« Ranbibat berfeI6en riarf» Slürnberg,

ivo er mit Harbbörffer beit »egniporben ftiftete,

würbe 1647 Rertiu« an bet SebalbuofcbuU bajelbft

itnb 1650 Srebiger ju Höingen, roo er 1656 ftarb.

Unterfeinen abenteuerlichen, tn gefchraubterSpradje

abgefaßten Rranten finb namhaft ju machen : >£x)U

len» unb Himmelfahrt Gbffü* (Slümb. 1644), »He.

tobe«, ber Sinbermörbet- (baf. 1646) Itnb befonberb

ba« mit öarbbötffer gearbeitete allegorifthe ©tüd
»cgncfcicbeS ©chüfetgebicht« (baf. 1644). Stabte

Richtungen finb: >2chroebifihe8 grieben« unbgreu»
bemnab l « (bitintb. 1649), ©eburtötagbe« griebenä«

(baf. 1650) u. a. Sgl. Rittmann, Sie Sliimberget

Richterfchule (©ötttng. 1847).

2i 3ohanneb, ©rammatiter, f. ffitaju«.

Klamatl), gluß in ben bereinigten Staaten non
Stoibamerila, entspringt im Älamathfee in Dregon
(I960 m ü. tH.), burchbricht ba« Kaetabengebirge

unb ergießt fich unter 41" 83' nbrbl. Sr. tn ben

StiCfen Djean.
iflammScbmibt
Klamm (bi e), in

SUpen Sejeichnung für Sergfpalte, gelfenjchlucbt,

Gmtpaß (fchroeb. Klitnima, franj. Gorge). Se*

rühmt finb in benSllpen: bie Sidjtenfteim unb Riß«

lodiflamm foioie ber Rlammpaß bei fienb in Xitel,

bie iiollentijalflamm an ber guafpiße, bie Ramtna»
ichliicht in ber Dftfchmeij, bie ©arge bu Rrient am
eben! J!f)3nc, bie ©arge bu Chaubron bei SWontreuj,

bie (Sorge be la Sleufe hei Sleuißätel ic.

Klamm, im Rüttenroefen f.
o. to. gebiegen.

Klammer, Söerfjeug, womit je jwei Stüde H«lj
ober je jmti Steine oerbunben werben. Sie Rlam«
utcrii befiehcn entweber au« einem rechtedigen, an

ben betben fchmalen Seiten fthwalbenfthwanjförmig

»i«. i.
.

Sifr a.

i 1 i

Äfammetn.

bearbeiteten glacfteifen (gig. 1) ober jumeift au*
einem an beiben Gnben rechtwinklig umgeboaenen
Stiict gefchmiebeten ®ijen« (gig. 2). Rie (inben
bet HoljUammern, mit benen jwei StudRol) per»

bunben werben (ollen, ftnb fpißtg ober fcharf, bamit
fte in ba« §olj cingetriebett werben lönneit. Sin ben
Rlammem oberftlammerfjafen ber gimmerleute,
womit fie jwei Saiten interimiftifch untereinanber
»erbinben, ift ba« eine ®nbe berSänge, ba* anbre ber

'•Breite nach jugefchärft. 3«r Strbinbung von Stei.
nen werben.«lamment mit ftumpfenenbengebraucht,
b ie liberbieö öfter« noch mit ®iberbafen oerfehen finb

;

bicie Steinilammern werben in ben ju biefem
,-fwecf eiitgemeißelten, nach unten etwa* erweiterten

üöthern mit Slei vergaffen. Sei loftbaren Steinen,
j. S. »lärmet, bebient man fich fupferner Rlammem,
weil baSßifen bur<h Djpbation gelbcglede amStein
erjeugt.

Klammeraffe (Spinnenaffe, Atalos Geoffr.),

©attung aus ber gamilie ber Platvrrhini, Riete mit
fthmaüitigcm Seit, ntnblichem Kopf, langen 6j*
tremiteiten, aanj rubimeittärem obet febienbem
Räumen (baher auch Stummelaffen), fehr tan--

,f. ®djmtbt(Äarl ßberhatb).

benSanrifthenu. ßfterreithifthen

gern, am Sptßentetl unttn natftem Sthwanj, S«»

wohnen Sübamerifa bis 25° fübl. Sr., leben faft

nur ouf ben Säumen unb verrenlen ihre ©lieber in

ber tmmberbarfieit SUeife; fte bewegen fith fthnelt,

burihfireifen in Sanben von 6—12 Stüd »ie »3äl«

ber, nähren fith non Siättern unb grüßten, werben
im «uguft unb Septemb« mit jungen gefeßeit uitb

ihre« fBeljeä unb be« bei manchen gnbianerftämmen
fehr beliebten gleifche« halber ftarl verfolgt. 3" *>«

©efangenjthaft fiel): man fte feiten, boch jeigeit fit

fith febt liebenbroürbig unb guter Sebanblung ju*

gänalith. Hierher gehört bet©olbftirnaf fe (Ate-

fes Bartletui Qray) oom Obern Slmatonas, welcher

oon ben Gtngeborncn fehr gefthäfct wirb. Gr ift tief«

fchwarj mit golbgel6em Stimbanb unb weißem
Sacfenbati, an ber Unterfeite bt« fieibeg unb ber

3nnenfeite ber ©Heb« bräunlichgelb. S. Ratet
.Men III«.

Klammrrflramh, Manjengattung, f. Ecbitee.

Rlammerwuneln (ftadlces adligantes), Sieben«

rouricln tletternb« ^ftanjen (®ph«u), mittel« beren

bie Stengel fich än anbem ©egenftanben (Saum»
ftämmen,'»lauem u. bgb) anheften, inbem biefelben

frentben Körpern feft angefchmtegt wachfen, fo bafj

fie in ben Unebenheiten ihrer Obetfläthc wie etngt»

brütft etftbeinen.

Klampen, an ben Sänffsmänben ob« auf Red
befeftigte Stöde, um toelcbe Raue ic. in ihrer Sage
burch Umfchlingung feftgehalten werben, Soots»
f lampen finb bem Soben bet Soote angepafcte

Saaerftatten.

Klamprnborg, bau. Secbab unfern fiopenhagen,

mit welchem e« bunh eine ©ifenbabn oerbunben ift,

wegen feiner frönen Sage am Sun» viel oon gtem--

ben, namentlich Reutfchen, befucht.

Klanbcflin (lat. olandesUons), heimlich; Klan«
beftinität, Heimlichfeit.

Klang, Same für bie hörbaren Schwingungen
clafiifcticr Körper (f. Schall); im mufiltheorctijcben

Sinn, ben ber nadjfolgenbe Ärtifel fpejieH berüd«

fichtigt, bie wiffenfhaftliche Sejeichnung beffen, wa«
btr Saie Ron nennt. Slan fogt oölltg gleithbebtu»

tertb: ba* 3nftrument bat einen fchönen, weithen

K. ober Ron. Rte SUuftit unterfheibet K. unb
©etaufch unb oerfieht unter lepterm ben burch un»
regelmäßige, unter erfiemt ben burch regelmäßige
Schwingungen hemorgebraebten ©ehötöeittbrud.
Siegelmäßige Schwingungen finb folthe, welche fich

mit gleicher ©efchwinbtgfcit ber golge wteberboltii,

wie bte be« Senbei« einer Uhr; ba oon bet ©eidbmim
bigleit ber golge (Seriobe) ber Ginjelfihwtngungen
bie H<>he be# gehörten Ron« abhängt, fo geben
Schwingungen von (ich gleich bleihenbet Seriobo
Röne ober Klänge non tonftanter Ronhöhe. Seit
man weiß, baß bte Klänge unftet SRufilim'trumente
nicht einfache Röne, fonbem au« einet Steibe einfa»

eher Röne jufammengefeßt finb, welche bei ange-

fpanntcr Slufmerffamleit wohl unterfcheibbar finb,

aber gewöhnlich nicht unterfhieben werben, hat ba»
fflort K. in ber ÜBiffenfchaft bie allgemeinere, um*
foffenbere Sebeutuna erhalten, mäbrenb man unter
Ron ben einfachen Ron als Reil be« Klange« oer*

fteht. Rer S. wirb feiner Höbe nach heftimmt nach
ber Ronhöhe be« tiefften unb (in ber Segel) ftarlfien

ber ihn jufamntenfehenbenRöne, bie man auchReU*
töne, Sartialtöne ob« Slliquottöne (f.b.)nemit.

Ra alle übrigen Reiltöne höher liegen al« b« bem St.

ben Slamen gehenbe ©runbton, gunbatncntal*
ton, Hauptton, fonenntman fte gewöhnlich Ober
töne, verfteht aber unter bem jroetten Dhcrton nicht
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bcn brüten Ion ber Sei^e, fonborn ben i weiten.

Snfofem bie übrigen löne für gewöbnlid über bem
©runbton überburt werben, beiden fie aud 8ei-
töne, fofern fie in einem naben oerroanbtjdajt-

lic^en (bnrmoni'tben) SerbättniS ju jenem fteljen,

aud bnrmonifde töne (sons hnrmoniques).

Sie Steibe ber erften 16 'Partialtöne ift j. 8. für ben

Ion C:

m
1 t 3 4 5 0 7 8 » 10 11 12 13 14 15 13

Die in Ijatben Stofen gegebenen löne finb fämtlid
SJeftanbteite bei DuraiforbS bei ©runbtonS (Cdur-
Slltorb), unb ei unterliegt feinem ^weifet, ba& bie

Äonfonanj beS DuraiforbS (Durfonfonanj) auf

bie Cbertonreibe bejogen werben mufi, b. 6. bafs ein

Duraltorb, gleidmel in meldet Umlagerung ber

IBne, aufjufaffen ift ati ein K., in bem biefe ober

jene Cbcrtöne oerftärft finb (bie ben fetbflanbig fjer-

oorgebrac^ten Ionen bei Stttorbi entfprcrtjenben).

golgcnbe Seifpief« m3gen bai oerbetitlidjen; ber

bem Sltforb nadgefebte tiefe Ion ift ber ©runbton
bei KtangeS, ali befjen Settreter ber 'Utfort anju-

fe^en ift:
1 ü»—20 "

L v2—2* ° 1

\±y. i

<y s

. .-sr h.

^ 8

^=iz3
iy 16

w- 1

8t». 8t». 15m*.

Der hier angejeigte ©runbton bei oertretcnen Klan-

gei ift fogat jeberjeit ali Kombinationston oorhan-

ben. 6S ergänjt fid aber bie Steife bet Sartialtöne

nictjt allein burd bie KombinationStöne bii hinab

jum filanggrunbton, fonbern fie fe|)t pd aud nad
ber Siöbe bin fort burct) bie Dbertonreiffen ber 9lf=

forbtöne. Stui biefem fflrunb ift ei ganj natürlid,

bafs beute für bai mufttalifde Soren aud) nod weit

ftöbert Dbertöne ali bie im einjelnen R. (Ion einei

Snftrumenti) nod unterfdjetbbaren eine große Stolle

fpielen; benn in ber mobernen barmonifden SJiufit

loerbcn burd ben Stfforb fdon feEtr bocf) liegenbe

Dbertöne in imgeroö&nücfict Stätte bernorgebradt,

unb nod böfjere tommen ali beren nädftc Dbertöne
ijinju. Die einftimmige SRufit bei SUtertumS unb
frühen SJJittetalterS bagegen mujjte pd notwenbiqer-

njeife innerbalb eng gejogenet ©renien barmonifder
Serftänbli^leit betoegen, toeil für fie nur bie mid-
ften Dbertöne in Setradt fommen tonnten. Die
oben mit * bejeidneten fjartialtöne ftimmen nidt
genau in ber tonböbe mit ben fie repräfentierenben

Stolen überein. Sine felbftfinbige Seroorbringung
berfclben im SHfort wirb nämltd nidt mehr itnSinn
ber Dbertonreibe oerftanben, oielmebr werben bie-

felben bann immer mehr im Sinn oon annäbernb

entfpredenben , im SJiolIjtnn oerwanbten lönen

<f. weiter unten) aufgefaBt; bai gefdief)t überhaupt

mit allen ben Dbertonen oon bem ftebenten an, be>

ren DrbnungSjablen ^3rtm;at|len finb. Diejenigen

aber, beren Orbnungijablen fkobuttjaf)(eri finb

<9 =s 3 8, 15 = 8 • 5, 85 = 6 • 5 ic.), werben ali

Dbertöne ber Dbertöne, ali fetunböre Dbertöne, per-

ftanben, b. b- als integrierenbe Seftanbteile bet

primären (ber 9. ali 3. bei 3., ber 16. ali 6. bei

3. ic.). SBerben biefelben im Sfforb oertreten, b. b.

in gleider Störte mit primären beroorgebradt, fo

wirten fie ali Diffonanj; ei erfdeint bann ber

primäre Dberton, befjen Dbertöne fie finb, felbft ali

Klanggrunbton, jo bafs jwei Klänge auf einmal
oertreten finb. ©ine StiiSnabme madt nur bai ein-

fadfie SBerbältniS, bai oon 2:1, bai Oftaooer-
bältnii, befjen Sotenjiening niemali eine Difto-

nanj ergibt; aud rönnen alle anbem SnteroaHe um
eine ober mehrere Dftaocn erweitert obtr oerengert

werben, ohne ibreßarmoniebebeutung ju oetänbern.

Strciden wir beSbalb alle Dttaotöne aui ber Dber-
tonreibe weg, fo bleiben ali oerfdiebenariige Sie-

ftanbteile ber Dutfonfonan} bei Dberf langes nur
übrig ber ©runbton (1), bie Duobejime (3) unb
Scptbejime (5); bie Hrgeftalt bei Duraftorbi ift

beibalb nidt eigentlid ber Dreiflang in enger Sage

Sie Orbnungijablen ber Sartialtöne repräfentieren

jugleiibbie retatioen Sdn>ingunqS$abten ber

burd fie gebiibeten ffntetoaHe, j. 8. ift bai Sdwin-
gungioerbältnii bei 15. jum 16. Dberton (Seitton-

oerbättnii h : c) = 15 : 16. Sgl. gnteroall. Da|s

ber Söoljltlang geroiffer in neuerer 3*tt (SBagner)

febr beliebter Diffonanjen wobl auf bie annabernbe
Ubcreinftimmung mit [)öb«m Cbcrtönen bejogen

werben mufs (j. S. c, e, b, üb' = 4 : 5 : 7 : 11), fei

nidt oergeffen.

Die Konfonanj bei SHoItaftorbS ip aui ber

Dbertonreibe nidt ju erflären, unb alle Serfude,
biei bennod ju tbun (fit(mbolfe) , müffen ju Sieful-

taten führen, bie ben SJiupter nidt befriebigen. Da-
gegen bat eine ooBtommcn gegenfäbtide 8etrad-
iungimeife ben gewünfdten Erfolg. Sängft oor

Entbedung ber Dbertöne bejog man bie Durfonfo-
nanj auf bie Saitenteitung 1— V«, b. b. 1 ift bie

Saitenlänge bei ©runbtoni, V« bie ber Oftaoe, V*

bie ber Duobejime u. f. f.
bii jum 6. Sartialion; bie

SRoKfonfoitanj bagegen bejog mtm auf bie Uniteb-

rung ber Siei|e, alfo auf bie Saitenlängen 1—6,
b. b- 1 iP ber Sauptton, 2 bie Unteroltape, 3 bie

Unterbuobejime ic. Diefe Stuffafung ber SJtolt-

tonjonanjaii potarifden ©egenfagei ber Dur-
fonfonanj pnbet pd juerft 6ei3arlino im 30. Kapitel

ber »Istitationi armoniche« (1558), wirb aud DOn
lartini (1754 u. 1767), ber, wie 3orlino, einer ber

getebrteften unb geipreidften Ibeoretifer gewefen

ift, unb in neueper 3eit
f
eü SJiorifc §auptmann

(•Die Statur ber §armonil unb SJtetrif«, 1853)

burd e'ne grofee Stnjabt junger Ibeoretifer mit mehr
ober minber Konfeguenj (D. Krauibaar, D. lierfd,

D. Softinifp) fowte mit notier Sdärfe unb Äon-

fequenj oon 9(. o. ßttingen unb Öugo Stiemann »er-

fochten, Die SJtoIIfonfonanj ift in ganj berfelben

SBeife auf eine Untertonreibe ju belieben wie bie

Durfonfonanj auf bie Döertonreibe; bie afupiiden

Sbänomene, wetdebieannabmebiefer Untertonreibe

redtferligen, pnb ba8 beö SJtittöncnS unb bas ber

Kombinationstöne, ©in ftingenber Ion bringt

tlangfäbige Körper jum SKittönen, beren ©igenton
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einem feinet Hntertöne entfpric^t ober, roaS baSfetbe

ift, non beten (Sigenton et C betton ift. VtlerbingS

machen bie mittönenben Körper junächft ftarfe par»

tieDe Schwingungen (mit fo nie! Knoten, bafe bet

etregenbe Ion beroovgebracht roirb), aber fte machen
baneben auch (fehroächere unb bähet fdjroerer mäht«

nehmbare)totale. Der tieffie RombinationSton eine#

3nteroaHS ift immer ber erfte gemeinfame Unterton
beibet gnteroaUtöne, j. 8 . für 9'

:
g“= C, für c" : d"

ebenfalls C, aber aud) für g' : d" = C u. f. f. Die
Seihe bet 16 elften Untertöne ift, roenn mir c"' als
auSgangSton (fjauptton) nehmen:

1 2 3 4 3 6 7

Die CrbmmgSjahlen bet Untertöne repräfentieren

bie relatioen Saitenlängen berfelben; bie Schrein»

gungSoerhältniffe mürben auögebriidt roetben butch

bie Seihe bet einfachen Vrüche: 1, 'h, */» ic., ebenfo

roie mngefebrtbie relatioen Saitenlängenoerhältniffe

fürbieXöne ber Dbertonreihe butch bie Seihe bet ein>

fachen Vrüche bargefteUt mürben
; j. 8 . ift bie DItaoe

c:c'imSinnberDbertonreihe(c=l genommen) hin»

ftcbtüd) ber relatioen SdnoingungSjahlen butch 1 •' 9,

hinfcchtiich bet Saitenlänge'n aber als 1 : V», im
Sinn bet Untertonreihe bagegen (c' als 1 angenom*
men) hinftchtfid) ber SehroingungSjahlen als 1 : ‘/»,

hinftchtlich bet Saitenlängen aber alb 1:2 ju be»

jeichnen. Der 1., 2, 3., 4., 6 ., 6 ., 8 ., 10., 12., 16. ic.,

überhaupt alleXöne ber Untertonreihe, roelchc tiefem

Dltaoen beS 1., 3. unb 6 . Untertons cntfprechen, ftnb

ganj ebenfo SBeftanbteile beS Mollaltorbs unter
c, beS e-UnterflangeS, roie biefelben Sohlen bet

Dbertonreihe ben Duraffotb übet bem Hauptton,
bem DberHang (im oben gegebenen Vetfpiel ben
C dur-ättorb), ergeben. Der 7., 11., 13. Unterion,

überhaupt alle Vrtmjaljten entjpred)enben 00m 7.

an, ftnb für SHorbbilbungen fo roenig brauchbar

rote bie primären Dbertöne 00m 7. an. Die Vro

.

buttjahlenentfprechenben aber(9=3. 3,16=8. 61 c.)

finb al« fefunbäre Untertönt ebenfo biffonani gegen

ben $auptton beS UnterllnngeS roie bie felunbüren

Dbertöne gegen ben $auptton beS DberllangeS. Sie
roerben, rote jene, nicht bireft auf ben Hauptton be--

jogen, fonbem burch Säermittelung primärer Vartial»

töne, oon benen fie roieberum primäre Vartialtöne

ftnb, b. f). fte oertreten beten Klänge, fo bah ihre

Seroorbnngung mit primären Untertönen imSlflorb
als gleichjeitige Vertretung jroeier Klänge Diffonanj
ift. Vgl. Klangoertretung.

Klangfarbe. Die oerfchiebenartige K. ber Xöne
unfrer Mufilinftrumente ertlärt ftth, roie bie Unter»

fudjungen oon^elmholf) (»Sehre oon bcnlonempfin»
buttgen ) feftgefteüt haben, in ber Sauptfache auS
ber oerfchiebenartigen Sufammenfehung ber Klängt,

fofem manche Klänge (©loden, Stäbe) ganj anbre

Veitöne haben als bie für bie Runfttnufif beoorjug.

ten ber Saiten» unb VlaSinftrumente, bei biefen aber

bie oerfchiebenartige Verftärlemg , refp. baS gehlen
einzelner Xöne ber Dbertonreihe eine ähnliche iier«

änberungberoirft. Die oerfchiebenartigen Ktangfar»
ben ber ffllenfcbenftimme hängen teilroeife oon ber

Vefdjaffenheit ber Stimmbänber unb teils oon ben
Sefonanjoerhältniffen ber SRunb« unb Safenhöhle
ab. Die jahlreithen Sbftufungen ber Vofale finb

ebenfo oiele oerfchiebenartige Klangfarben. Mit Secht
betont inbeS o. Schafhäutl (-allgemeine muftfalifdje

Seitung» 1879), baft auch baS Material, auS roelchem

ein Mufifinftrument gefertigt ift, groben ginfluf auf
bieR. hat, unb bafe j.8 . eine Xrompete oon$olj ober

fflappe anberS Hingt als eine ganj gleich geformte

oon Metall. Diefe legten! Unterfchcebe berK. nennt
man Ximbre. Hier fpieten bie Molefularfchtoingun»

1 9 10 11 12 13 14 15 16

gen ber Maffe beS 3nftrumentS eint grobe Solle, roie

00m Sefonanjboben ber Saiteninflrumente her hirn-

länglich belannt ift (f. Schall). Vgl. ®. ©ngel.
Über ben Vegriff ber R. (Halle 1887).

Rlangfiguren (Ehlabnifche R.), f. Schall.
ftlangfolge, in ber Mufti bie golge jroeter Vflorbe

in Snfehung ihrer Klangbebeutung. Vgl Klang
unb Klangoertretung.

RlanggabcDRlaoitr, f. Sbiapbon.
Klanggefihlccht, in ber neuern Mufti f. 0 . ro. Dur

ober MoU (f. Xongefchlecht); in ber griechifehen

Mufti f. 0 . ro. biatonifeh, ehromatifch ober enharmo«
nifth (f. ©riethifche Mufil unb fenbarmonil).
Klangglas, f. 0. ro. VleigtaS,

f. ©laS, S. 390.

Klaaglehrt, f. 0 . ro. »fuftil.

Klangt)tmelung, ein juerft oon $elmholg präjis

aufgefteüter Vegnff ber mobernen Harmonielehre,
bejieht ftch auf bie oerfthiebene Vebeutung, bie ein

Xon ober ^ntercall geroinnt, je nachbem eS im
Sinn biefeS ober jenes Klanges gefügt roirb. Der
Xon C j. V. hat eine ganj anbre Vebeutung für bie

ilogil beS XonfaheS, roenn er als Xerj beS Asdur-
SllorbS gebucht ift, als roenn er alS Xerj beS Amoll-
SllorbS (E-UnterllangeS) auftritt; in jenem gan ift

er nächftoerroanbt mit Des unb bem Desdur-aflorb,
in biefem mitH unbbemEdur- unb E moll-VIforb
(pgL Klang). 3eber Xon lann fed)3 oerfehiebenen

Klängen alS roefentlicherVeftanbteil angehören, j.8.

ber Xon C bem C-D6erflang (Cdur-Sltlorb) als Dur»
hauptton, bem F-Dherltang als Durquinte (Ober»
quinte), bem As-Dberllana als Durterj (Dherterj);

bem C-Unterllang (Fmoll-SUforb) als MoUhnupt-
ton, bem G-Unterflang (C moll-SIIorb) als MoK»
quinte (Unterquinte) unb enblich bem E-Unterllang
(Amoll-Sttorb) als Mollterj (Unterterj):

Srfcheint ber Xon C irgenb einem anbem Klang at®
biffonanter Xon öeigegeben ober an Stelle eines oon
beffen SHorbtönen alS Vorhalt ober atterierter Xon
eingefteüt (f. Slltorb), fo ift boch feine Vebeutung
immer im Sinn eintS biefer fethS Klänge unb jroar

beS nächftoerroanbten ju beftimmen.

Rlanaoertaanblfdiaft, f. XonoerioanbtfAaft
Klapta, ©eorg, ©eneral im Ungar. SeoouitionS»

Irieg, geb. 7. Sprii 1820 ju XemeSoär, trat 1838 in

bie öftcrreichifche fÄrmee unb 1812 in bie abliqe un»
aarifche Seibgarbe, oon roelthet er 1847 als Cber»
leutnant in etn ©reniregiment oerfept rourbe, nahm
aber 1848 feinen äb|(öieb. Sach SuSbrueh ber Jfn»
furreltion fteüte er ftch ber neuen ungarifchen Segie»
rung jur Verfügung, roatb juerft nach Siebenbürgen
gefanbt, um ben Sjelter Sanbfturm aufjubteten unb
§u organifeeren, im September mit fortififatorifcben

arbeiten m Komom unb Vrefeburg befchäftigt, enb*
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l\d) SJjef bcS 0eneralfta5# bei bet Sübarmee unter fponbent in Stalien, Spanien ic. thätig roar. 3m
Setter unb, nachbem bie gurüdroerfung ber Serben 3. 1870 übernahm er bie Sebaftion ber offijiöfen

erfolgt toar, Gtjef ber ÖeneralftabSfeftion im Rrieg#» Diener »SRontagSreoue«, mußte jebocf) infolge eine#

tmnifterium. Bad) ber 'Jiieberlage be# ©eneral# non ihm oerfafeten SluffaßeS in ber »Wartenlaube«
Deijäro# bei Rafdiau (4. 3an. 1849) trat R. an bie (melier jugleich ber ^Joftbebit für Ofterreich»Ungant

Spife oon beffen RorpS, brängte Scfffif jurüd, be* entiogen rourbe) über ben äufenthalt ber Raiferin
nnrfte bei Rafehau feine Bereinigung mit öörgei, Glifaoeth in Ungarn 1877 feine Stellung aufgeben,

{eignete fich in ber Sdjladbt bei Kdpolna (26.-28. Bon feinen Sänften feien ermähnt : »Romifche 0e»
gebt.) au# unb entflieh in ber Schlacht oon 3jfafjeg fe^ic^ten aus bem jübifdjen BollSleben« (Bert. 1859);
(6. Hpril) ben Sieg. Boch auf bem Schladjtfelb über-- »Born grünen lijd)* , Bitber au# beutfdjen Spiel»

reifte ihm Roffuth ba# ®eneral#patent unb ba# bäbcm (baf. 1867); »äu# bem befreiten Benebig«,
Gbrcnjeichen. Bach bem Sieg bei Daißen, ben ®ör* Dagebud) (baf. 1867); »Silber oom DarSfelb« (Drop*
gei unb R. errangen, überföntt lebterer, beffen Rorp# pau 1868); »gn Sonbon unb unter ben geniern«

legt bie Borhut bilbete, ben Öranfluß unb fdjlua mit (baf. 1869); »Beoolution#bilber au# Spanien« (§att*

Damjanich bie entfcheibenbe Schlacht bei Bagp Sarlö noo. 1869) k.; ferner bie Grjäfjlungen : »3roeieriei3u*

(19. äpril), burch roelche Romorn befreit rourbe. 3n ben« (Dien 1870), »Die Banfgrafen. Vornan au#
ber Schlacht por Romorn (26. äpril) befehligte er ber Sd)roinbeljeit* (Bern 1877, 2 Bbe.) unb mehrere
ben linfen glüael. hierauf roarb er in Debrecjtn mit Suflfpiele, barunter »Bofcnfranj unb Wülbenftem*
bem Bortefeuille be# Rriegätninifter# betraut, welche (1878, Dien 1886), bas oom Diener Burgtheater au#
Stellung er roäbrenb be# SJiai befleibete. Bad)bem feinen Deg über alle Bühnen DeutfchlanbS machte,
er oergebUA jroifdjen Roffuth unb ©örgei ju per» ßlappbruden, f. Brücfe, S. 499.

mittein perfucht hatte, übernahm er im 3“ni baö ftlappe (oom lat. elavis, franj. Clef), bei Bla#»
Mommanbo non Romorn unb ber auf bem rechten inftrumenten Barne berjenigen beroeglichen Deile,

Donauufer operierenben Dnippen; hier leitete er mittel# beren offene Donlödjer gebecft ober gebecfte

13. 3uni ben glänjenben Überfall bei Gforna, burch geöffnet roerben fönnen. Sie bienen baju, ben 3n*
ben bie Brigabe Dpi) in bie glucht gefchlagen rourbe. ftrumenten einen großem Donumfang ju geben, auch
3n ben nun folgenben heftigen Kämpfen an ber unreine Däne rein unb (fangooüer ju machen.
Daag unb oor Romorn, 16. unb 21. guni, - unb fttappen (Valvulae), in ber änatomie häutige
11.3uli, bie mit bem äbjug ©örgei# nach ber Dheifj Sorfprünge, welche ben Baum, in bem fte au#ge*

enbeten, jeicfjnete fich R. burch Dapferfeit unb gelb* fpannt ftnb, mehr oberroenigerooHftänbigabfchliejjen

hermgefchid au#. Ulit 18,000 Dann blieb er in Ro* fönnen. Dergleichen R. ftnoen.fuh in mit Schleim*
morn, um biete geftung 3U behaupten unb bie Ber* haut auSgelleibeten $öhten, roie j. B. bie Baubittfche

binbungen berÖfteneicher jubebrohen. äm 30_3uli JUappe an ber ©renje be# Dünn* unb Didbarm#
brach et auf, ba# linte Donauufer ju fäubem, trieb (f. Darm), roerben aber meift im ©efäfjfgftem ange*
bie geinbe bi# hinter Beutra unb Daag unb jog troffen, roo fit am fjerjen, an geroiffen Benen unb
6. äug. in Baab ein. Gben batte R. feine Borberei* an ben öpmphgefhBftämmchennertreten ftnb, bagegen
tungen ju einem Ginfall in# Dfterreichifche getroffen, in ben ärterien unb in ben blut = unb [pmpheführen*
al# ihn bie Runbe non ber Rataftrophe oon Bilägo# ben RapiKargefäfsen fehlen. Über bie R. be# §>er*

(13. äug.) erreichte. Dennoch oerjichtete er noch ntcht jen# f. §erj; ogl. auch Benen. Sie roirfen gleich

auf Romorn# Serteibigung. Durch bie 3uJügc ber Bentilen, geftatten alfo bie Beroegung ber glüffig*

entladenen ^onoeb# rouch# bie Befapung auf 24,000 feit nur nach Sichtung hi« (bei ben Benen ber
Dann , roäbrenb Borräte auf iroei gaßre ba roaren. Scbroere entgegen oon unten nach oben).

So hielt fich bie geftung, roägrenb f<hon ba# ganje Rlappenhom, f. Bualehorn.
übrige Ungarn überwältigt lag, bi# 27. Sept. 1849 Rlappenocntil, ein Bentü, welche# in gorm einer

R. bte ehrenootlfte Rapihilation gewährt rourbe. R. brebbaren RIappe Bohrleitungen, äuSfluhöffnun*
begab fich na* Sonbon, fpäter nach ®enua unb in gen ic. fehltest.

bie Schroeij. Beim VluSbruch be# ruffifch*türfifchen Rlapperfagb, f. Dreibjagb.
Rrieg# ging et nach Ronftantinopel, fanb aber feine ftlappcrnnf, f. Staphylea.

feinen Gnoartungen entfpreebenbe Bnftellung unb ftlapperfd|lange (Crotalus L.), ©attung au# ber

lehrte nach ber Schroeij jurüa , roo er ju ©enf 1865 Unterorbnung ber Bipem unb ber gamilie ber 0m»
ba# Bürgerrecht erhielt. Später toar er bei ber Drga» benottem(Crotalidae), au#ge»eichnet burch ben Sefi$

nifation ber in Ronftantinopel ju errichtenben Banf einer fjornflapper an ber Spiße be# Schroanjeö,

thätig. 1869 bilbete er in 3talien, 1866 in Ober* welche au# höchften# 15—18 bünnen, hornartigen,

fchlenen eine ungarifche fiegion; beibemal trat aber leicht jufammengebrüdten fiohlfegeln befteht, bie in

ber griebe ein, ehe er in Ungarn einfallen fonnte. einer Btilje übereinanber geftülpt, mit berSpiße nach

Beim äu#gleich 1867 amneftiert unb mit ber Begie» bem Scbroanjenbe hin geruhtet, gegeneinanber be»

mng au#aeföhnt, fehrte er nach Ungarn jurüd unb roeglich ftnb unb bei ber Beroegung be# Dierö raffeln,

roarb im Dftober 1867 in güaoajum Beich#tag#mit* Über Bilbung unb Bebeutuna biefe# Drgan# ift

glieb erwählt. Grfchrieb: Demoiren« (2eipj.l860); niebt# Sichere# befannt, jebenfaH# fcheint fich ba#*
»Der Bationalfrieg in Ungarn unb Siebenbürgen« felbe erft tn hbherm älter ber Schlange oollftänbig

(baf. 1851; 2 ©be.); »Der Rrieg im Orient« (©enf au#jubilben. DerRopf ift oben unb oom mitSchil»
1356) u»b -äuS meinen Srinncmngtn « (auch beutfeh, bem, ber ganje obere 2eib mit länglich runben, ge*

3ürich 1886). fielten Schuppen, bie Unterfeite mit breiten Schil»

ftlapot, f. gärberei, S. 40. bem befleibet, ber Rörper fräftig, ber öal# beutli*
At>kfa \IU i affar nafi tu SÜract aImikI 4 (T' • i Mofliitranaiita i
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bung unb 3«<4nunq mechfetn außerorbentlicb ab.

©«'bewohnt bas weltliche Borbamerifa nörblid) bi#

jum 4(5. @rab, mar «über ungemein häufig, ift aber

burch bie Äuttur darf jurüdgebtängt worben. ©ie
beoorjugt offene ®egenben, benen es nicht an SSaffer

fehlt, bewohnt bie 'Baue bcr ©räriehunbc, SHaiten,

llferfcbroalbcn, erweitert biefelben mitb«nSopfe,oer>
birgt fi<b auch in JRauerrifien, unter Steinen, Sei-

fig ic. Sie ift gegen bie Sinterung febt empfinfc

lieb, babet morgens im Jan, foitni fich tttcb fuc^t

Schatten je m<S> ber SageSieit unb erfiarrt im S8in<
ter an einem trodnen, gcfdiloffenen Ort. 3btt Be;

roegungen ftnb träge unb fangjam, unaereijt foB fte

niemals angreifen, bei ber Fa'gb aber bewegt fie fid)

febr bbneU, febroimmt and) unb flettcrt. JladjtS joll

fie in einem Schlupfwinlcl ruben. Xie Staffel benuft
tie nur in ber ©rregung, aber nicht bet ber jlagb. ©te
lebt oon Keinen Säugetieren, Sögeln, gröftben unb
foB nach ber SBahljeit Seftanl oerbreiten. Bei bet

Begattung im Frühjahr berfeljlingen fitb 2(> Klapper«

febiangen unb mehr su einem Knäuel; int äluaufi

werben bie Gier gelegt, auö benen nach wenigen 9Ki-

nuten bie jungen ausfcblitpfen. SieSiutterfummert
ftch um biefelben nicbt. ®te fl. beißt mit gtoßerflraft,

unb ibr Bi ft ift ftetS febr gefäbrticb. SB18 ©egenaift

benubt man mancherlei Bflattjen, nnt wirtfamfien
aber ftnb febr große tBofenBItohol. SicXiere fennen
uttb jürditen bie 8 ., Schweine aberwerben als fllap«

perfcblaitgenoertüger gerühmt; »an ben ©tour, Sa«
fota unb benSlaboweffiem wirb fte wegen ibrerSiftig«

leit oerebrt. ,fn ber ©efangenf<baft fjäll fit ficb febr

gut, 3n Siibamerifa finbet fitb bie Sihauerttap -

pcrfcblange (Gascaoelta, C. liorridus Daud.),
welche oben auf brätmltibgrauemQrunb mitbunfelii,

roetßgelb eingefaßten Sautenflecfen gejeiebnet, unten
einfarbig gelblichweift ift unb bie (Stöße ber uorigen

Srt erreicht, ©ie ift nicht tttinber gefährlich al§ biefe.

fllapperfißlangenfraut, f. Solidago.

ftlapperfdilangrnnmrjn, f. o. ro. Senegarourjel,

f. Polygala.
Klopprrfchote, ©fianiennattung, f. Crotalaria.

ftlapprc'bwamm, f. Polyporus,

fllapji erteilte, f. äblerfteine.
Rlappläufrr, Heine, aus iwei einfebeibigen Blöden

gufammengeießte lalje (f. b.).

»lappmitße, ftobbenart, (. Blafenrobbe.
Älaproth, 1 ) Slartin Heinrich, ßbemifet unb

Saturforfcber, geh. 1. 3)e». 1743 ju Uhcrnigerobe,

lebte alS Slpottjefer in Berlin, warb 1787 Gbemifcr
bei ber Sllabcmte ber ffiiffenfcbaften, ipäter ©rofeffor

ber Chemie bei bem löniglichen FelbartiBerieforpS

unb fiatb 1. .lau. 1817 als Brbfeffat ber Chemie an
ber Unioerfität. Cr etttbcdic bas Uran, bic 3irfon-

unb ©trontianerbc, baS Ger, lilan unb ieHur unb
lieferte namentlich jablreicbe SKinernlanalpfcn. (rr

oeröffemiic&te «Beiträge tur chemijcbcn Kenntnis ber
SKincralförper* (Bert. 1795— 1815, 6 Bbe.).

2 ) Heinrich Fuliuß »eit, berühmter Crienta«

lift unb SReifenber, Sobn beS oorigen, geb. 11. Oft.

1783 ju Berlin, wibmete fid) früh bem ©tubium ber

afiatifeßenSprachen, btfonbtrS bertbinefifdjen,machte
fttb bureh Verausgabe beS »Sfiatifd>en SRagajinS«
(ffleim. 1802 f.) juerit befannt, warb barauf al« Slb.

jnnft ber äfabemie für bie aftaiifeben ©praeben nach
BeterSburg berufen, begleitete 1805 ben Orafen Öo=
lowin, ber als ©efanbter nach China gehen fottte,

aber an ber lütenic wieber umlehren mußte, unb
ießte bann im Auftrag bcr (Petersburger Slfabemic

leine Ptorichungcn über bie Stammoöfter SÄfienS in

benflautajuSlänbern fort, grüßte btrfelben waren:

Steife in ben flaufafuS unb Georgien in beit fahren
1807 unb 1808« (VäHe 1812—14, 2 Böe.; franj. mit
Dielen Bufäßen, ©at. 1823) unb »SKrtbio für bie afca-

tifebe Sitteratur, ®eftbid)tc unb Sprachhmbe (|!e--

tersb. 1810, Bb, 1). Kartibem «.1812 feinen «iftbieb
genommen

,
ließ er fitb 1816 in Boris nieber, wo tt

1816 sum Brofeffor bcr afiaiifcben Sprachen ernannt
würbe unb 20. aug. 1835 ftarb. Bon feinen jabl*

reichen, oon großer Öelehrfamfeit jeugenben, aber

in ber Beurteilung ber i'ciftungcn anbrer ^oricber

nicht unbefangenen ©djriften erwähnen wir nur:

•Ac,ia polyglotta* (Bor. 1823, nebft Spracbatlae,.

toorin er ’bte Berjwelguttgen ber afiatifeben Böller

in ihrerStammoerwanbtfcbaft nacbweift; »Tableaux
bistoriques de 1’Aaie* (baf. 1823, 4 Bbc. mit StlaS);

«Ubmoircs relatif» ä l’Aaie« (baf. 18Ü 1
, 2 ©be.c;

»Collections d’iiutiquitts ägyptiennes« (baf. 1829);

-Excmiea critique aes traraux du feu M. Chauipol-
lion siir lea hieroglyphes« (baf. 1832) unb baS
für bic ©efehtebte Japans wichtüte Söerf Aperen
getteml des trois royaumes, trailuir de 1’origmal
japmiaig-r liinois« (bai. 1833). Sein »Scbreiben on
31. u. Vntnboibt über bic Grftnbung brt «ompaffeS«
würbe oon iliiittftein (Seipi. 1885) beraubgegeben.

itlaprolhm, f. Sajulitb.
ftlar, in ber ©eemannSfpracbe f. o. w. bereit, fer<

tig, j. B. tum GSetecht
;
ober beim lauroert j. o. c.

nicht »enoidett unb bttreb nichts oerbinbert; ein lau
«fährt 1.«, wenn eS ficb mriienbs reibt, fl. maehen,
1. halten heißt ein lau, ein Boot u. bgf. in Crs-
nuna bringen unb »um SBienft bereit halten.

ftlar«ßif, fyluß in Borwegen, entfiel« unfern b«
fehmebtfeben (srtnie auS bem gämunbfec (670 m
ü. SB.), beißt »tnächft ®löt-, bann gämunb*, en»>

lieb JrpffiUGIf, tritt nach 130 km langem häuf alS

retßenber Strom nach Schweben über, wo er ben
Samen S. annimmt, bilbet unter etwa 60° nörbl. Br.
infolge feine« bebeutenben ffaUtS ein* Sieche oon
©ttomtthneBen unb fflafferiäUen unb münbet in

i»ei Jlriuen (bie 3nfel ZhingoaBa bilbenb, auf wel«
4er flarlfiab liegt) in ben S&ncrfee.

Klären (21blfären, Säutern. Scböhen), Ope»
ratton jur Trennung einer glüffigtett oon barin
enthaltenen feften. ungelöficn Suhuanien, welche

burd) ^titrieren (f. b.) nicht entfernt mecoen tonnen,
weil fie entweber bureb bie Boten beS fiiUere hin-

burebgehen, ober »egen ihrer Scbleimigleit baS ff cd

tet halb oerftopfen. (Biefe ©igenfehaften beftpen be«

fonberS folchc Subftanjen, welche jualeicb als fier

mente wirten, fo baß baS «. and) jur flonferoierung

gärungSfähiger Slüfftgleilen beiträgt Gene einfache

unb bisweilen feht wtrtfame fllärmethobe befiehl

barin, einen Bogen ffiltrierpapier mit SBafftr ju jer*

rühren unb ben gleichmäßigen fjapierbrei mit ber

Jlüffigleit gut ju mifchen. Xic einjelnen Bapierfäfer=

djen beloben ftch ^aße' tnit jenen trübenben Sub>
ftanjen, unb eine einfache Filtration reicht bann bin,

bie Flüjftftfeü .blanf. 511 machen. JnSiawalbSfllär.
gcfäBbcfinbet ftch bie ®apiermaffe »weichen jipei Sieb,
höben in bem untern teil eines cqlinbrcfcben (s>e<

fäßcS auS Steinjeujj, toelcheS unmittelbar über bem
wirliichcn Boben em doch mit Ä6japfbahn befrßL

Xaä fl. mit ©apierbrei leidet betonberS bei gruebt«

fäften unb Vonig gute lienfte. Butoer oon neuen
Blumentöpfen, iBacbiiegeln, ungfartertem Xöpfer*
gefd&trr.flaotin, welches milÄaffcrgutauigewafibcn
würbe, wirft ebenfaBS Ilarenb, wenn man e« j. B.
mit äskin mifebt unb ruhig abfeßen läßt. 3üenn nö=

iig, fchüttelt man nach 48 ©tunben bie Flüffigfeit

noch einmal bu«h; wiB man aber fchneU jum 3'tl
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gelangen, fo filtriert man bie mit bem giegelmehl

gemifebte glüfjigleit, roaä felbft beifcbleimigenglüf-

fegfeiten leicht non flotten gebt- ftnoebenfoble wirft

gemj ähnlich, bcfonberS wenn man fie fein puloert,

tüdbtig mit bet glüffigfeit burcfet'djüttdt, lebtet« auf«

locht unb bann filtriert, hierbei roerben juateid)

garbftoffe.übelriedjenbcSeimifebungenic.abforbicrt.

Siför ttärt man bureb einen flletfter aut Stätte unb
guefrr, mit welchem man ben Stföt fiatf burd)jchüt=

telt. Sach 36 Stauben hat ftcb bi« Stätte abgelagert

unb alle trübenben leileben mit ftcb niebergerifjen.

'.'Iffoholarme Siföre tliireu ftcb auf biefe äiioife lebt

langfam, unb man tbut baber beffer, bie Operation
cor' bem ©etbiinnen mit SBafJct Dotjunebmen. 3n
biefem ^aB, wie auch fonft feht oft, beruht bie ft Id-

tung auf bem UnlöSlidjwerben eines in bet glüfftg«

feit gelöften Stoffes, gnbern ftcb betfelbe auSfdiei«

bet, reifet et bie trübenben Stoffe an ficb unb fällt

mit benfelben tu ©oben. So geftfeiebt es beim Ä.

mit (tiweife, fei cS nun, bafe lefetcreS bereits oon her

Sahir in ber ju ttärenben glüffigfeit ficb befinbet,

wie bei fßflanjenfäften, ober bafe man e« erfi hmm«
fept. 3m lefetem gan nimmt man fjülmereiroeife,

febtägt baSjetbe ju fteifem ©*aum, rührt biefen un-

ter bvegtüjfigfeit, fo bafe er ftcb ooflftänbig oerteclt,

foebt bann in flachen @efäffen auf unb entfernt ben

ficb bilbenben Schaum mit einem Schaumlöffel, liefe
SSefljobe wirb befonbcrS bei gnubtfäften unb 3utfer

ju ©onbonS, jum ©inmacben, Kanbtercu ic. ange«

wanbt Statt ^übneteiroeiß wirb bisweilen Cebfen«

blui angewanbt, welches infolge feine« ©ebalts an
(riweife gan} ebenio wirft, glüijigfcitcn, bie nicht er--

bifet werben toürfett, wie ben ©-ein, Hart matt mit
.«auienblafe, wcltbe ju biefem groed gehopft, }er<

febnitten, in Sffietn geweicht unb bureb gufafe bon bei«

feemffiafftrgelöftioitb. lietiöfung briieft manbureb
Veimoanb, f

e fj : noch etwa« ©sein Iiimu unb fefelägt

fie eiueSiertelftunbe mit einet Stute.

-

liefe >Schöne,
mifebt man mit mehr ©Sein unb bann febt innig mit
bem ju flärenben Kein, welcher nach 8—14 lagen
<im Sommer) ober nadi 4 — 6 ©Soeben (im Sinter)

oorfiebtig abgejogen werben tann; jum ft. beS ©ier«

löft man bie §aufcnblafe in ©ier. Statt ber Saufen«
blafe fann man namentlich bei Siotrocincn auch roeifee

©elaiine anwenben, unb tum ft, bet Sommerbiere
nimmt man häufig eine Xbtocbung oonHalbsfiifeen.

Sei biefen Klärmitteln bilbet fidj, wenn bie giüffig«

feit ©erbfäure enthält, ein Sieberfeblag, unb man
benufjt beöhalb au* umgefehrt ©erbfäure jum ft.

eiweißhaltiger glfiffigfeiten, barf babei aber nicht

oergeffen, bafe bie überfebüffige ©erbfäure, welche

uom ©iweife nicht gefällt wirb, in ber glüfftgteit ge«

I oft bteibi unb bereu ®cjcbtiiaä »eränbert. lurcb
SUacbllären mit Saufenblafc fann man biefem Übel«

ftanb abbetfen. gabenjielienb geworbenen SÜein oet«

jefet man ctft mit einer ©erbfäurelöfung (giutjug

auS Iraubenfernen) unb bann mit öaufenbtafe. ab-

gerahmte ffltld) eignet ftcb befonberS jum ft. oon
©letferoein unb ©ier (Rotwein wirb entfärbt). ©c=
branntet Sllaun eignet fleh jum S. »ou fetten unb
ätberifeben Oien, gimi3, geh, fieim« unb ©clatine«

lö|ung. äueb gebrannter @tp8 ift bei ätberifeben

ölen, ©enjin, Silber, girnii unb bei üitören mittler«

teil ju benitjen, Jriiber ©Sein wirb bureb Schütteln

mit gebranntem öipS flar unb junleidj fiärfer, auch

wiebet roobtfebmcdenb, wenn fein Ötefcfjmotf gelitten

batte. 3u allen biefen gälten wirb uom ®ip« nichts

aufgeloft, unb biefllärung ift (ebnen ootlenbet. gut
raffen Störung oon jungen untergärigen ©ierett,

bie mdferenb beS IranSport« trübe geworben finb, fall

man ba« gafe ©ier in gapf nehmen unb bureb eine

©ietluftpumpe Suff in baS gafe pumpen, fo bafe ein

etinber Irud entftebt. labuteb fegen (ich bie trü«

enben leile ju ©oben, unb wenn man ben Safen
am ©ierfafe ein wenig öffnet, fo lann man fie ab«

tropfen taffen ;
nach 1—2 ©tunben fliegt baS ©ier

gan; flar.

ftlarrtt, bureb ©ufgufe oon ©ewürjen bereiteter

unb mit guefer oerfüfeter ©Sein.

Klarheit wirb in ber ©fpcbologie ben ©ewufet«

erfebeinungen, in ber Soail ben ©«griffen beigeleat,

wenn bie erftem mit foicber 2ebbaitigleit oor ficb

geben, bie fegtern mit foicber gebaut werben, bafe

eine Don ber unb einer oon bem anbern gehörig un*

terfdjieben werben lann la biefe Sebljaftigteit
(
Jn-

tenfität) oerfebiebene ©rabe haben lattn, fo ifi baS-

felbe auch bei ber S. ber gaü
; geht biefclbc fo wett,

bafe auch oie©eftanbteile bcr©ewufetfeinSerfcheinung

unb bie iWerfmale beS ©egriff« Doneinanber untei

fefeieben werben, fo entftebt leutlidifeit (f, b.).

ft tarieren (neulat.). Hären, bereinigen, frei machen

;

ein Schiff unb feine pabung oerjoDen unb baburdi

jum tmgehinberten Stbfegeln ober (Sinfegeln frei

machen; bnher ftlatierungSfcbtin (goilflarie«

rungöfebein), ber Schein, ben ber Schiffer in ben

Seeftäbten oom gollamt erhält, bafe Schiff unb 2a>

bung in gehöriger Crbnung unb bergoll bejalilt fei.

3n ber Siegel wirb bie Klarierung oon ben Schiffs«

mallem befolgt, welche ebendeshalb auch Klarierer

rSefeiff«Härterer) genannt werben. Ütuchmirbjmi«

fefeen bemjt. bei bem SuSfegeln iSuSIIarierung)
unb bei bem Sinfegeln bt« SdiiffSfCinllarierung)
unterfchiebcn.

ßlarinette (ital. Clarinetto, liminutioform oon
Clarioo; engt. Clarionet, auch Clarinet), ba« bt«

lannte, in allen Shmphonie- unb$armonieor^efiern
heimifeheSol.jbiaStnftrumcnt, wirb mittel« eine« ein«

fachen Ulofirblatte« angeblafeit, ba« bie untere Seite

beS fehnabelförmigen SWunbftüefS (Schnabel) oet«

febtiefet nnb wie btc gungc ber gungenpfeifen fünf«

tioniert (f. ©laSinftrumente). lie Ä. ift ein fogen.

quintierenbeS gnftrument, b. h- beim Überblafeu

fcblägt ber Ion nicht juerft in bie Dliaoe, fonbern in

bie iuobetime (Cuinte ber Cftaoe) um, cs fehlen

ihr fämtliche gerabjahlujen löne ber Dbertonreibe

(f. Slang); berlonlöchet« unbftlappenmechantSmuv-
ift baher ein lomplijierteter als bet ber glöte unb
Oboe, lie ft. würbe 1690 burd) Cliriftopl) lenntr
in 91ürnberg erfunben unb h«tte urlprimglich nur
fteben lonlodfcr unb eine a- unb h-ftlappe; bte 8e»

nufeung ber Ijöfeem lonlagen beS 3nftrumentS machte
aber jiir Rorreftur ber3ntonation immer mehrfttap«

pen nötig, fo bafe bie ft. jegt gewöhnlich 8 lonlöchcr

unb 14 (ja 17) Klappen hat. lie pirtuofe ©ebanb-
lung biefe« (ompUjierten gnftrumentS ift bann frei-

ticb eine febtoietige Sunft. 1er Umfang ber ft. reicht

oon Hein e bis otergeftrieben c bod) finb bie böifeften

löne (über g'") gefährli^ unb freifebenb, wähtenb
bie tcefften immer gut finb. lie (jiemlicb fctilechteiii

SDltttcltöne F'—b' (gefebrieben) heifeenSchalmei, lie
©ejeithnung Cbalumeau inftlannettenlomporttionen

bebcutet, beife bie betreffenbe Stelle eine Offene tiefer

aeblafen werben foll, al« fte gefebrieben fleht, gur
Siermeibung bc« ©lafenS in ionarten, welche ber

9!aturtonart beS 3nftrument« feht fern liegen, wer«

ben Klarinetten in oerfefeiebenartiger Stimmung ge-

baut, nämlich iit A, B, C. Es unb F. gür (amtliche

Slrten wirb aber bie natürfiebe lonart al« C dur
notiert, b. t). e (ber tieffte Ion ber ft.) Hingt auf ber

C-R. wie e, auf ber B-S. wie d. auf ber A-ft. wie eis,
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auf bet Er-B. wie g unb auf ber F-S. rote a. Seite» ©ürtel. Tie «tot# jejjt beftehenben fitöfter ftnb meift

ner ftnb bie noch höffem in G unb Ai. fjm St)m» ber grjiebunq bet toetMichen .fugenb geroibmet ©gl.

Phonieorchetler finben nur bte C-, 11- unb A-Siari' Remote, geben ber (jetl. Slara oon Sfftft (a.'b.

netten ©erroenbunj), tpäbrcnb bie betlern, etroai granj., Segenib. 1857 ).

ftbretenben Ijö^ern tn ben frilitirmufiien, überhaupt ftlärnüffe, f, Strychnoa.

§armoniemuft(en im ©ebrauih finb, roo fie bie Söffe Blaffe (lat.), Slbteilung einer SRehrheit nach ge»

ber Siotinen ju fpielen hoben. @8 bat aber faft ben roiffen übereiuftimmenben Slerfmaien; befonberi

änfchein, ali rooffe bie B-R. affe übrigen au« btnt eint atteilungber Zöglinge einer Schulanflalt, roie

Sompbonieorchefter nerbrängen; bie auBerorbent* fie natft ihren Henntniflen unb ihrer fieiftungifähtg*

Udge ©eroofffommnung beifjnftrumenti burchStab» feit tufammengehören. Sgl. Älaffififation.

(er, 3roan SSüffer unb HIofe mit teilroeifer ©ppiifa» ftiatlengebahrra, f. (Sepüljren.

tion bei SühntWen gtätenmechamintui ermdglitht Blaffenfotterit, f. Öotterie.
bai reine Spiel tn affen Tonarten, unb unfce oot» ftlniinijtetuiiel , f. Stempel,
trefflichen Drc^efterllarinettiften berodltigen rtic^t fllaffenfleuer, eine '.orm ber Sfferfonatffeuer, bei

nur bte Sthroterigfeiten bet Stpplifatur, fonbtnt roeicber ote .v'ohe bet ümfchähung pd) nicht auf eine

traniponieren pont Statt roeg, roai für A- ober C-K. jiffetmäfiige Grmittelung bei gittlommeni ober Ser*

gefd)rteben tp, für B-R. Berühmte Klarinetlipen mögen«, fonbern auf folroe äuffete Kerlmale grünbet,

älterer unb neuerer 3*tt ftnb: Seet, Taufet, gjoft, bk leicht in bie äugen fallen. Rm bittet hiernach

iiefeore, ©lapui, Statt, ©äratann(Sater unb Sohn), ©nippen ber Seoölterung, beten ©lieber gleich hoch

Serr, Sal. Senbet, 3roan SiüIIer, filofcf, Slaei. Sc» befteuert toerben. Ter Gtnjelne roitb hierbei freilich

rühmteSbhutroerfenerfahten81att,Särinann(Sohn), nicht genau nach feinet roirtiichtn Steuerfähigitit

Serr, 3wan SJlüffer, Klofi u. a. 3ur gamilte ber getroffen. loch roar bie R. ali eine ©erbefferung

S. gehören bie gröfsern (tiefem) ^nftrumente gegenüber ber Äopffteuer anjufehen. Tai preufeifibe

a)äUtiarinette(®aritonflarinette)mFunbEB.
|

Hlaffcnfteiiergeftü ooin 30. Stai 1820 unterphieb:

eine Quinte tiefer llingenb aii bie K. in C unb B; 1 1) befonbens reiche unb roohlbabenbe ginroohner, 2)

bie ©UHarinette ift nie |u großer -erbreitung ge» irobthabenbc ©runbbcfiSer uns rtauficuie, 8) geringe

langt, roohl aber bai nur roenig ton ihr peridnebeiie Sürger unb Säuern, 4) Tagelöhner unb ©efinbe. gn
Saffetlhotn (f.b.); b) Safef tat ine tte, eine Cftaoc (eher Staff. - rourben brei Stufen gebilbet, aufterbem

tiefer llingenb ali bie R., geroöbnlicb tn ts, ieitenec tnurbeein Unterfchieb gemacht jtrtfcben §auihaltun»
in V ftehenb, bei SBagner auch in A. Sie Safillari» gett unbeinjelnen fferf. neu. I« niebrigpe Steuerlap

neitt hat ganj ben tollen, roeichen Ton ber Jf. unb betrug ',5,berhöchftel44Thlr. TieSeichenunbSBobl»
untericheibet ftch baher febroorteilbaftoomgaqott — habenben roarett hiernach nie! )U roenig belaftet 1861

©14 Crgelftimme ift R. 8 guft eine 3ungenptmme rourbe tn ©teuften Oie tlaffiftjierte Ginlommen-
oon jiemlich fanfter Intonation, Clarionet-Flute ptuer eingefü|rt für affe ©erfonen, bie ein ©infam»
(engt.) bagegen eine ärt ©ohrpöte (gebccfte fiabial» men oon mehr ali 1000 Thlr. haben, roäljttnb für

ftimme mit göchem im Stöpfel). ©erfonen mit einem gintommen Mi ja 1000 Tblr.

Biarinrttenrohr, f. Arumfo. bie S. ('/• Thlr. Steuer für bie unierfte unb 24 Thlr.

Blarioi, Setname bei ülpoüon, oon bet Stabt für bie obetfle Staffe) begehen blieb. ®och hatte

Rlaroi, unfern Äotophon in 3onien, roo er einen [entere bte Tenben), ftch mehr unb mehr ju einer

berühmten Tempri hatte; Starten, früher beliebte gtnfommenfteüer umjugeftalten, tnbent man bai
Seteichnuitg für bte ffiufen. roirttiche Gintommen mit annfthttnber ©encruigfett

Blariffiniten (Ordo sauet ae Clarae, auch Drben ju ermilteln fuchte. Seit 1878 jtnb gtnfommen ton

ber atmen grauen genannt), Sonnenorben, roel* 420, feit 1883 oon 900 2Hf. unb roeniger fteuexfrtt

chet neben ben SSinonten unb Tertiariern ali jroet» Tie gefamte burch bie S. aufjubringenbe Summe
ter Orben bei heil, granjiüui aufgeführt unb nach rourbe auf 42,100,000 SSf. toniingentiert mit ber Se»

feiner Stifterin, ber heit. Btara (geh. 1193 juäfftft), ftimmung , baft, roenn infolge non Sermehruna ber

benannt roivb. äli biefe nämlich heiraten tollte, Steuerpflichtigen ober ihteißinfommeni ftch ein höhe»

flüchtete fte ftch bem Gtternhaui in bai Älofier rer Grirag ergibt, ber Überfchufi burd) grtafc an ben

-ffortiuncula, roo ber heil, gtanjiifui mit feinen Sn* Steueriiihen her einzelnen Stufen jurii cferftattetroirb.

hängern lebte, unb giftete bann 1218 an ber oon Tiefe Kontingentierung rourbe 1883 rotebet «ufgeho»

bem Sriltgen roieberhergeftefften Tamiattilirche ben. 4!gl. Sffiintler, TieR. unb Ilafftfijcertegintom»

einen ©nein gleichgeftnnter grauen, aui bem halb menftcuerm ©reufsen (©ert. 1877, Heine Äuia.lSSilt;

ber Drben betS. (auch Tamianiftinnen genannt) Sleigen, Tie Sorfdjriften übet bieB.tc. (baj. 1879;;

heroorging. Sie fetbft ftanb ihrem Äfofter unter ben 2 a m p e , Tie Ä. (©reit. 1880).

ichroerften Safteiungen bii «n ihren Tob (11. Slug. Blaffirren, bei ber äufbereitung (f. b.) «ne Treu»

1263, ©ebächtniitag 12. Jluguft) oor unb rourbe 1265 nung bei Wateriali nach ber Äomgröje.
tiom ©apft äleranber IV. heilig gefprochen. 3ht Dr* Rialfterung (Ginflaffierung), bie Ginreihung,

ben erhielt 1224 eine eigne ©eget unb breitete fich 6ej.ßinf<hähungoon®tcuerobjefteninfürb«n3n>eet
oon Italien allmählich in ber ganjen römifch-fatho» ber ©efteuericng fcftgefefcte Blaffen.

ItfchenGbripenheit aui. Tie Dtbeniregel rourbe 12t>l Blaffipfation (lat.), Trennung oerfchiebenarttger

ttochmali oon Urban IV. gemitbert, roeihatb bie nach ffirtenntniigegenftänbe nach befttmmten UTtterfdjet»

biefer ©eget lebenben S. Urhanipi ttnen heipen. benben Sfferimalen unb 3ufammenfteffung berer, bie

3hnen gegenüber Piftete im 17. 3ahtb. granjiila geroiffe Merfmale miteinanber gemein haben. Tai
oon 33“* SSaria aui bem $aui garnefe bie R. oon ßinteilungiorinjig ip fehr oerphiebttt. Sri gtoper

ber firengfien Dbferoanj unb lieg ihnen 1631 ihr ©erfthiebenartiglett ber ju orbnenben ©egenpänbe
erpti Slojler in älhano bauen, aber auch noch bat» (innen oft bte grobem, umfaffenbern Ginteilungen

über ging bie 1676 oon glemeni X. genehmigte burch äufPellung neuer 6haraftCTe in Heinere Drb>

Stiftung' für ©arffipereinfcebletinnen oom Drben nuttgen unb biefe in noch fteinere jeriegt toerben.

ber heit. Klara btnaui. Tie Tracht ber S. ip bai 3n ben ©aturroiffenfehaften pffegt man bt* häufte*
graue ©eroaub ütr Winoriten mit bem ©tritt ali Drbtumgen Blaffen ju nennen, We nächP niebern

\
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aber Crbnungen, bie roieber in Familien, (Haltungen

unb Slrtcn }e'rfallen. Ä. beS Bobcuß, f. Bonitie-
rung. Ä. non Schiffen,

f.
Scbiffeflaififitation.

ftlaiftler unb llafftfth (lat.), älusbtüde non per-

fegicbener Bebeutung, betten letn beut^efjoö 2ßort

noDfomtnen entfpridjt- ®ie urfpriingUcfje Bebeutung
betfelben crtlärt ft4 au« bet Betfaffuttg bcö römi-

teben Staats. fRad) bet non SeroitiS (tulliui btm
Bermöqcnöftanb gemäf; eingeffihrten (Mitteilung i

iämtti4et Bürger ttt fecbS Staffen hießen oorsugö-

tneiie bie jur erften unb reichten Klaffe ©cborigen
Classiei, tnäbtenb bie bet lebten unb ärmften Slaffe

Pruk tarii genannt nturben. Somit legte man in

ben (Huöbrud Staffifer, ber balb in allgemeinerer

Bebeutung angetoatibt inurbe, ben '-Begriff eines ge-

rotffen BorjugS unb BomtugeS; fo in j. B. testis

elassicus ein gtaubnnirbiger, enticbeibcnber 3euge
unb scriptor elassicus ein muftergültigcr S-djrift-

fteBer. 3n biefer abgeleiteten (wbcutung ftnb jene

JluSbrüde in alle mobernen Sprachen übergegangen,
unb ba bie ganje tnobcrneBilbung auf beut Stubmm
bet gried)if4cn unb römifiben ScbriftftcBer bafiert

ift, übertntg man natb unb nach ben Begriff beS

Stafftftben 'auf olle«, waö bent Borgang ber für

mufterbaft anerlnntiten Jßcrle gemäfi qebilbet ift,

nlio nicht blofi auf bie qrietbifebe unb römifebe Eit'

teratur, infofern bie Serie betfelben mufterqültig

ftnb, fonbern auf jebeS ffierf unb jebtn tSctjrif tftcller

trgenb ntdtber Eitteratur, in welchem fttb 3üHe beS

5nbaltämitooHenbeier3orm,@ebiegenl)eitunb2iefe
ber öebanfen mit lebenbigem unb attgemeffeitem

(SuSbrud nerbinbet. Sie nun im Slltertuin gcroiffe

Berioben fttb burd) befonbere fjrucbtbarleit tnuftcr-

hattet Serie auSjeitbneien unb bcbhalb oorjugSnieife

llaffiftbe 3eiten genannt toerben (unter ben ®ric-

eben baS 3eitalter bc« BerilleS, unter ben (Römern
bie legten 3c '*cn ber Scpubtil unb bie (Regierung

beä SluguftuS), fo riibtnt ficb autb in bem moberneu
Europa faft jebe (Ration einer Beriobe flaiftftber

StbriftfieKcr. So gilt ben Italienern baS 15. Oahrh.
ober baS geitalter SorenjoS be’ SRebici, ben Spa-
niern unb Englänbern baS 16., ben iyranjofen ba«
17. (siöcle de Louis XIV), und Xeutfdten baS 18.

(inäbefonberebteffletmarerBeriobc)fütbic flajftftbe
j

t
eil. 3uriftif(bc Klajfilet nennt man im engem
inn bie ^uriften, aus beren Schriften bie Banbrf»

ten auSaejogen finb.

Hlafiijitut (lat.), KafftirfjeS Slnfehen, Biufterbaf»

tigteil; »gl. S I af frier unb ftaffifefj.

ÄIafHfa)£ ®efleinr (o. grieeb. klastös, »jerbrodjen»,

Zriimmergefteine), aus (Krümmern jrüijerer 0e-
fteine mit ober obne Binbemittel gebilbete öefteine,

f ©efteine.
ftlatfimel]tt(.S'. a 1

1

rofe)^D.n).PapaverRhoeas.
Hlaitau (tf<$e$. Äl atoon), Stabt int fübroeü-

Ingen Böhmen, an ber Bahnlinie BiIjen»Eifcnftcin,

hat einfRatf)auS auS bem 16. (fahrb ,
eine fLetanei»

lirdje, eine ÄataHerielaferne (ehemaliges Jefuitcn.-

loHegiuntl, ein Cbmealgpmnaftum (ehemaliges 2>o=

ininifanerllofter),eme lanbroirtf^aftlt4e Sehranftalt,

ctsse-i 8986 Einro., SJäfchcwarenjabrifen, Wolbleiften»

'abrif, Bierbrauerei, (Dlafcbinetifabrit unbiftSigeiner
BejirlS6auptmannfdjart unb eines BejirlSgericbtS.

ß. bat im Sufftten» unb im Xreißcgjährigen Srieg
'irrer gelitten.

Äfattaurr öfebirge, f. Böbmerroalb.
Äl auharbrit ( 31 u S 1 1 a u b e n i, bei ber Slufbereitung

ber ®tje baS SluSleiett unb Sonbent ber Derfdjte*

benen Semengteile natb ©ebalt unb ülrt frember
Beimengungen.

Staue, bie §ornbe!leibung ber3eh«n ber SBieber»

lauer unb Stbroeine; biefelben tretben in ber letbnif

5u orbinären (LredtSlerarbeilen, jur (LarfteUung oon
Blutlauqenfalj unb lünfilicbem (Länger benugt. —
3n ber ^aulunft ift S. f. p. ro. Edblatt (f.b.). Sonft
beißt K. im Bautpefen bie Serbinbung ober Bertdu*
mutig oon jioei Rättern, oon welchen baS obere in

einem ffiinle! auSge«

jtbnitlett ift, io bah baS
untere in ben 2(uöf<buiU

cingelaffen werben fatttt;

befonbetS beiSparrcnO’.

Jyigur; unb iveppentoatt'

gen im ©ebraud), weldje

auf baS Öebäll ober ben

'ffietbftl aufgreifen, »auf
geilaut» werben, autb bei

Bulibäcbern, wo bie tttmi,.
Sparren auf ben Jiabtnen

geflaut werben. Jerner bebeutetß. ein gabelförmiges
ober balettförmigcS Stüd (rifen, um etwas bamit
tu faffen unb ju halten, wie bie Steinllaue junt

ifaffett unb galten ber Steine. Klauen beißen enblid)

au4 bie BSurjetlnoUen mamber 0ci»ä4ie, 3. B. beS
Spargels, ber (Ranunfel u. bgl.

Klatirtibeitblaj, (Sijenbeftblag für 3«grtnber, bie

oiel auf barten SBegett geben muffen. IHan benugt
bem £ufeijen äbnlitbe difen für beibe Slauen eines

ffufseS, twedmäßige; aber für jebe Klaue ein bejon;

bere« Gifen.

ftlauenfett (OlSum pedam tauri), baS aus bem
fliarf ber Beinfnocben oon Sinbern, Bferben unb
Schafen bei fefjr gelinbcr SBärme auSfliehenbe CI,

ift biinnflüffig, oerbitft fitb nicht, wirb nicht leicht

ranjig, enthält wenig Stearin unb wirb non bemfel.-

ben noch weiter befreit, wenn man eS einer fiarfen

Halte auSfegt unb baS flüffig gebliebene öl (Olein)
cbgiebt. EegiercS wirb als Ubrmaeberöl ntm
S4mieren ber Uhren unb anbrer feiner Blafcbtnen

benugt. (LaS gewöbnlitbe Ä. , bur4 3Iu«Iocben beS
IRarfeS mit SEaffer gewonnen, bient jur Bereitung
oon .fwaröl, 31er Eeberjurubtung, jum ßinfebtnieren

oon tiefen unb Stahl, eine geringere Sorte (Rno»
djeuöl) jtt Seifen.

ttltutnlrudic wirb gletthbebeulenb mit »ÜRaufunb
Hlauenfeucbe< (f. b.) gebraucht, bejeichnet aber aufier=

bent, befonberS in ber Benennung bösartige X.,

eine ben Schafen eigentümliche ebromfebe Cttijünbung
berfllaucn mitjerftörcnberUIceration. ijuer't fangen
bie Siere an 31t hinten uttb jroctr balb nur auf einem,
balb aber auf mehreren 3üßen; bei genauer Unter-

iudjung fittbei matt bie Klauen biefer fyüße oerbieft,

permehrt warm uttb beim (Lrud an enter ober ber

oiibcrn Stelle fchr etupfittblicb. (Lte Krone um bie

HIaucn uttb ber 3't>'id)enraum jwiftben ben Klauen
finb bunllcr gerötet, aber febr wenig ober gar nidbt

gefcbwoDen, uttb halb barauf fdjwigt bafelbft eine je-

röjc, ipater jauchige ober eiteräbnlicbe, übelriecbenbe

Jlüijigteit auS, wobei fid) Heine @efcbwürcben bil-

ben. Ißettn im Innern bet Klaue Eiterung entftebt,

fo wirb baS hinten febr fiarl, unb juweilen erfolgt

bann eine gänjlidjeSlblöfungeinetoberbeiberfilaicen

beS Iranfcn gttheS. Erreicht baS Übel an mehreren

güfjen biefen bob£n ®rab, fo magern bie liere all-

mäbltcb ab unb geben oft sulegt an fintlräftung 311

®rtinbe. (Labei leibet au4 ber SEoIlroucbö bei ben
meiflenftieren febr bebeuteitb. (LieKranlhcit bauert

in biefer gorm Bionate, manchmal über ein 3abt.

Sie beginnt immer nur bei einzelnen Schafen unb
perbrei'ict fid; allmählicb übev einen mehr ober me»
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niger großen Zeit ber §erbe. Selten leiben bie Ziere

an allen oicr güfsen jugleich. Säntmer roerben hef'

tiger oon bem Übel ergriffen al« alte Schafe 2US
Urfache bieferRlauenfraitfljeit fettnt man mit Sieber:

beit nur ein Rontagium. (DnSfelbe ift an bie jauchige

glüffigfeit ber Rlauengefchroüre gebunben unb fty.

Impfungen m f t bemfelben an ben häutigen Zeilen

im Umfang ber Rlatten bringen um ben 3. ober 4.

Zag bie erften GntjünbungSfäHe unb weiterhin bie

Rranfbcit fetbft hervor. (Die Rranfljeit ift angeblich

um 1826 burch Sterinofchafe au« granfreich nach

(Dcutfchlanb gebracht worben, too fte ftch bann burch

2tnfauf au« ben infxjierten gerben nach unb nach

über ganj (Deutfdjlanb, Ungarn, ©ölen, Siuftlanb ic

perbreitet hot. Stad) ber anficht einiger Zierörjte

unbSchafjüchtcr foH biefe gornt ber R. auch burch 2lu«=

artung ber gutartigen R. (ogl. Staub unbRlauen*
f c u d) e) entgehen. Z)ie ©rognofe ift infofern günftig,

al« man eine fiebere Teilung ber RIauengefchroüre in

jebein galt herbeiführen faitn. (Die trauten Schafe

müffen oon ben gefunben getrennt roerben. (Die

Rur oerlangt juerft eine grünbliche 2lblöfung unb
Gntfernung alter hornigen Zeile, roetche bereit« burch

Utceration non ben ©etchgebilben getrennt ftnb, um
bie ©efehroüre blofoulegen, bann aber bie 3erftörung
beSRontagiuni« unb bie Umftimmung beröefchroüre

ju befferer Zhätigfeit. Z)a« erftere gefchieht burch

gefchidten ©ebraud) be« SJteffcr«. gur bie le^tern

©jroede benufct manöoljeffig, eine fonjentriertc 2luf»

löfung be« GhlorfalfÜ ober eine 23fung oon Rarbob
fäure. Stehen biefen SJtitteln ift fräitige, gefunbe

Stahrung, Steinlidjfeit im StaH, befonber« ein trod:

ner, reiner gufiboben (gute Streu), ober eine trodne

©eibe erforberlid). ©enn Schafe in fehr unreinlichen

Ställen gehalten roerben ober häufig auf fchmtthigen

©egen gehen müffen, fo entfteht bei ihnen oft eine

Grfrantung ber Rlaucn, welche ber bösartigen R.

fehr ähnlich, aber nicht anftedenb ift unb SJt ober»
hinle genannt wirb. (Diefe fehr häufige Rranfljeit

roirb oft mit ber bösartigen R. oerroedffelt.

ftlaurmourm, f. ©urm.
Rlau«, bcutfdjcr Stame, Slbfürjung oon Stifolau«:

1) ©ruber R.,f.glüe.
2) R. Starr (R. oon Stanftäbt), Hofnarr beim

Rurfürften ©mft oon Sadjfen, ber ihn oom ©änfe*
hüten in Slltranftäbt hinweg mit ftch an ben fcof

nahm. Gr roar bei ihm bi« 1486, bei Sllbrecht bi«

1500, bann beim Gnbifcfjof Grnft oon Stagbeburg
bi« 1613, bei griebnd) bem ©eifen bi« 1525 unb
enblich bei 3ol)ann bem ©eftänbigen bi« 1532. Sein
2eben unb feine Schroänfe erfchienen im 16. 3a hrh-
mehrmals gebrudt.

RIaufe (o. mitteltat. clttsa. ital.chiusa), abgcfchlof»

fener, enger Staunt, befonber« Rlofterjelle ober Gin*
fiebelei (baljer RIauöner, f. o. ro. Ginfiebler), bie

bisweilen mit einer RapeOe für 2lnbachtige oerfehett

roar (j. 9. bie noch heute erhaltene Rlu« bei 0o«lar
au« bem 12. 3ah*h)* in ©ebirgen eine gelSfpalte

ober ein Gnapafe (oal. Cluse unb Caöons), nicht fei*

ftlcntfenburg.

halten ift, wie fte oft in Zeftamenten oorfommtn,
unb beren baurtfäcblichfte bie fogen. Robtjillar*
(laufet ift, bahin gebenb, bah ba« Zeftament, roenn

e« für ungültig erflärt werbe, boch roenigften« ar«

RobijiH (f. b.) aufrecht erhalten roerben Jolle; bie

referoatorifchen ober ©orbehaltSflaufeln,
burch roetche ein Zeil geroiffe ©egenffänbe auSbrüd*
lieh »an bem Qnhalt be« eingegangenen SlechtSge»

fdjäft« auSnimmt, unb bie b e r o g a t o r i f ch e R., oer*

mittelft welcher in einem ©efeb alle frühem ent*

gegenftchenbcnSeftimmungen aufgehoben, ober burch

roetche in einem Zeftament entroeber frühere Slnorb*

nungen für aufgehoben erflärt roerben, ober ber gegen*

roärtige lefcte ©iüe al« unanfechtbar unb unroiber*

ruflich hingeftellt roerben foü. Raffatorifch nennt
man eine R., roenn in einem geroiffen galt ba« abae*

fchloffcne Sted>t«gef*äft al« gar nicht abgefchloffen

gelten foü. Sicherheit«! laufein bagegen fenb bie*

jenigen, mit benen man ftch unb feinen ©brteilfichem
will. 3n ben ©erjichtSflaufeln läfst man auf
alle ober auf einjelne betn eingegangenen SlechtSge*

fchäft etwa entgegenftehenbe Ginreben ober auf anbre
»orteile oerjichten. Z>ie SoIennitätSf laufein,
welche in fflahrung feierlicher gormen beftehen, rote

bie R. »oon Stecht« wegen» am Schluß richterlicher

Grlenntniffe, haben eigentlich fein rechtliche« 3«ter*

effe. (Dagegen fönnen einem ©echfel allerlei Rlau*
fein mit rechtlicher ©ebeutung beigefügt roerben, na*

mentlicfi bie R. »nicht an Drber*, rooburch bem ©eth*
fei bie ©egebbarfeit auf anbre genommen, ober bte

R. »ohne ©roteft«, rooburch bem Stachmann oon fei*

nem »ormann bie eoentueHe ©erbinblichfeit sur

©rotefterhebuna erlaffen roirb. Unter ber fogen.

©echfelflaufel oerfteht man bagegen ein roefent*

liehe« Grforberni« eine« jeben ©echfel«, nämlich bie

in biefen felbft auSbrüdlid) atifjunebmcnbe ©ejeich*

nttng al« ©echfel (»©egen biefen ©echfel jahlen

Sie« je.). Berüchtigt roar bei Jrüljem oölferreeht*

liehen Slbmachungen bie fogen. Clausula rebus sic

stantilius. wonach in öer ftolgeteit bei oöQig oer*

änberter Sachlage ber abgcfc^loffene ©ertrag nicht

binben foüte. ^>tftorifch wichtig ift bie fogen. Ja loa*

torifefje R., welche ben frühem beutfd)en SteichSge*

fefcen beigefügt rourbe, um auSbrüdlich ju erflaren,

ba& biefe ©efefce nur inforoeit Stnfprueh auf @ültig<

feit haben füllten, al« bie 8anbe«gefehgebung ber

einjelnen jum Sieiche gehörigen Sauber feine anber*

weiten ©eftiittmtingen enthalte. Uber R. ber Steift*

begünftigung f. §anbel«oerträae.
ftlaufen, 1 ) Stabt in Sübtirol,9cjirf«hauptmann»

fchaft ©ojen, recht« am Gifad unb ber ©rennerbabn,
bat ein ©eürfSgericht, ein Rapujinerflofter mit ber

Soretofapclle, roeldhe einen prächtigen fpanifdj n

Rirchenfchmud, fchöne ©eniälbe, Glfenbeinarbeiten

ti. a. enthält, Bergbau auf ©lei, Rupfer, Silber unb
Rin! (am ©funberer* unb am Schneebergt eine

Sdjmeljhütte unb (two) 638 Ginro. Slörbltch über

R. auf einem hohen, fteilengelfen ba«8cnebiftinerin*
nettf (öfter Säben, einft eine rätifche gefte, fpätcr
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SjamoSburchftrBmt. TieGinroohner(1881: 196,307)

ftnb Ungarn unb Rumänen unb betreiben befonber«

Biehjucht, Bder» unb Bergbau. Bmtefift be« ftomi«

tat«, welche« oon ber Ungarifchen Staatebahn burch«

f<hnitten roirb, ift bie Stabt ft. (Ungar. ftoloa«oär,
rumän. ßlufu), am ftleinen Storno«, Station ber

Ungarifchen Staatäbaljn; fte beftebt au« ber innern,

ehemals befestigten Stabt unb fünf Sorftäbtcn unb
bat einen großen $auptp(aft, in beffen Bütte bie 1414
oom Honig Siegmunb gegrünbetc gotifdje Bfarrlird>e

6t. BÜcbael ftebt. GrroähnenSroerte Öebäube ftnb:

bie neue umtanfdje ftirche im italienischen Stil, bie

neue reformierte Hirdje mit miuaretartigen Tünnen,
3 ftlöfter, ba« ehemalige ©ubemialgebäube, ba«
:Natbau6, ba« neue Sparfaffengcbäube, ntcbrcte alte

Brioatpaläfte, ba« ungarische Rationaltheater tc.

Äur einem öügel, inmitten oon Barfanlagen, befin<

bet itcb ba« Sanbeömufeum (früher Billa be« (Strafen

Siito)mitfiebenbürgifcbenSÜtertümern,!oiffeni(baft=

lieben Sammlungen unb grofter Bibliothet (45,000
Bbe.). Suf bem gegeniiberliegenbcn fjügel jenfeit

be« gluffe« erbebt fiep bie ßitabeüe gellegoär. ft. bat

(tssi) 29,921 meift ungar. Ginroohner, bie fcanbel,

©eroerbe, Bder» unb Sleinbau treiben, bat eine Uni»

oerfität (Franj 3ofeph« » Unioerfttät) unb ein refor»

ntierte« ©pmnaftum mit bebeutenben Bibliotbefen

(18,030 u. 27/132 Bbe.) unb Sammlungen, ein fatbo»

liftbe« ©pmnafium, ein ablige« ftonoift, eine Sehre»
rinnenpräparanbie, ein unitariidieS ftoüegium unb
Seminar mit Bibliotbefen (26,307 Bbe.), eineStern»
roarfe, eine Biufifafabcmie, ein SBatfenfjau« unb
mehrere Spitäler unb §umanität«anftalten. ft. ift

ber Sift eine« unitarifeben unb eine« reformierten

Bifchof«, einer ginanj-, ftatafter» unb Telegraphen»
bireftion, eine« 0ericht«hof3 unb oieler anbrer Be»
börben. Bnt ffieftenbe ber Stabt, nörblid) oom
SjamoSfanal, befinbet ftdj eint jdjöne, große Bro«
menabe mit Teilen, 6d)roimmfcbult( Sammertbea»
ter unb Beluftigungborten. 3n ber Rahe oon ft.,

nur bureb ben Sjamo« getrennt, liegt ba« Torf Ro«
losmonoftor mit altem ftlofter, roorin ba« Sanbe«»
arebio Siebenbürgen« aufbeioalivt mürbe, unb einer

Ianbioirtfchaftli<hen Schranftalt. — ft. liegt an ber
Stelle be« baforomanijehen Bororte« Slapoca, roo

ficb ber Si& ber alten Benoaltunq be« ftomitat«
ft ul us ober ftlu« erhob unb im 13. ^abrb. um bie

ftomitatSburg eine rafdj aufblüljenbe beutle fto»

lonie jeigt, beren Rechte unb Freiheiten ftönig Ste»

Pbait V. (1270—72) oerbriefte. Hart Robert 1316
beitätigte, Subroig unb Siegmunb mehrten. Sefc»

terer erhob 1406 ft. jur (dinglichen greiftabt. 3m
16. Fahrh- fprad) man oon »btr reichen ft Ta«
beutfebe Glement roar inbeffen fchon im 16. 3ah*h-
fehr gefchroäcbt, gegen ba« Gnbe be« 17. 3ahrb- unter

ben ©intoobnern faft ganj oerfchrounben. üJlit bem
Blagparcntum jog ber ßaloiniSmu« unb Unitari«»

mu« ein. ft. rourbe halb ber §auptort be« fteben»

bürgifchen 2Ragparentum«. 3m Beginn ber unga«

rifdjen Grhebung oon Büdner für bie Bäuerlichen

behauptet, roarb bie Stabt 25. Tej. 1848 oon Bem

— StlauStljal.

auf einem oon Tannen umgebenen $>ügel bie Berg»
fapeüe, in roelcber alle 14 Tage für bte Sennen @ot=
teäbienft gehalten roirb. ©eroöhnlid) liegt hier felbft

im öocblommer noeb Schnee, beffen Sdjmeljtoaffer
oon Teilen bc« anftebenben Tbonfcbiefer« blutrot

gefäybt erfdjeint. Ter oberfte Drt Im Sdjäcftenthal

ift njeb (1272 m); Sint^t^al im ftanton ©laru«
liegt in 661 m Seeböbe.

ftlau« Rarr, f. ft lau« 2).

RlauSncr, f. ft laufe.
ftlauethal (GIau8thal), roi^tigfte Bergftabt auf

bem Dberbarj, im preuft. Regierung«bcjirf $ilbe3»

beim,ftrei« 3eHerftlb, liegt jibtfcben beitDueUbädjcrt

ber 3nnerfte unb an ber Sinie $>alle«ft. ber Breufti*

feben Staatdbabn, 605 m ü. Bl., auf einem rauben
Blateau.auf bem bei noch nicht 6 ’ß. jährlicher Turcb»
fchnitt8roärme unb 150 cm jährlicher Regenmenge
Bderbau nicht mehr betrieben roerben fann, unb ift

oon ber RadjbarftabtfteUerfelb nur burch ben flcinen

3eUbad) getrennt. Tie Stabt bat frcunblid)e @e»
bäube unb breite Straften, eine eoangelifche unb eine

fatb- ftirche, ein ©pmnafium mit Realabteilung, eine

auch oon RuSlänbem fiar! befuchte Bergafabemie
unb Bergfdjule (mit Bibliothel, groften Sammlun»
gen oon Blobellen unb Blineralien unb einem Sabo»
ratorium), ein Dberbergamt, ein ^üttenamt, eine

Berginjpcltion, eine Superintenbentur unb (ikss)

887i meift eoang. ßinroohner. Tie männlichen Bt»
roohnet finb grofttenteil« Berg» unb §üttenleute;

bie weibliche Beoölferuna finbet inStrid» unb^äfel»
roarenfabrtfen oielfach Bcjcbäftigung. Tie Berg«
roerfe in ber Rähe oon ft. gehören uc ben roichtig»

ften be« preuftifchen 5>aräe«, namentlich bie ©ruben
be« Burgftäbter 3ug«: £>erjog GkorgSBJilhelm, Slnna

Gltonore unb BergmannStrofl Tie erftgenannte

hat nächft bem Samfon bei RnbreaSberg ben tiefften

Schacht be« 5>arje8 (850 m). RI« Grfaft für bie

nach unb nach eingehenben fleinenBochroerfe ift 1 kin

oon ber Stabt entfernt eine groftartige, mit Tampf
betriebene Rufbereitung«anftalt erbaut; noch 1 km
roeiter liegt bie Ftanfenfdjarner SUberhütte mit 14

Schmeljöfen, roclche nufter ben oberfjarjifchen Grjen
auch amerifanifche Silbererje oerfcüttet, unb noch
roeiter thalabroärt« bie bebeutenbeörubeBergroerlä«

roohlfahrt. Ter Bergbau be« Dbtrbarje«, beffen

Blittelpunft R. bilbet, gehört roegen feiner Broöuf«
tion unb bet ©roftartigfeit feiner Beilagen ju ben
bebeutenbften in Teutfdjtanb. Gr umfaftt aufter ben
ftlau«tbaler ©ruben auch noch öie Bergtoerfe bei

3eHerfelb, Bocfäioiefe, fiautenthal, ©ruiib unb Bn-
breaöbergforoie bie benfelben bienenben^üttemoerfe
ju S., Sautenthal, Bltenau unb Bnbreasbtrg. Ter
Bergbau finbet auf ©ängen ftatt, roelche in ben
ftulmfchichten (untere« ftohlengebirge) auftreten unb
hauptfächlidj ftlberhaltigen Bleigla'nj, ftupfer» unb
3«nfer,(e führen. Tie ©runbroaffer roerben burci)

jroei Stollen abgeführt, oon benen ber ©eorgSftoUcn
(1779-99 erbaut) fich burch fämtlithe ©ruben (aufter

ben Bautenthaler) erftredt, etroa brei Stunben
Sänge hat unb bei ber Bergftabt ©runb mfinbet
/oot an \ v .. .. Ix 1 IA ... er.—.. r>
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tängfie Seitbauer. Sbenfo bebeutenb ftnb bie Sffn»

ftalten jur Sammlung unb §erbeifiihrung ber jum
Betrieb ber äUerfe bienenben 9tuf(ct)lagroaffer. g*
roerbcn nirfjt nur fämtliebe Buellroaffct unb 8äd)e
be« BIßteau* aufgefangen unb in 87 Zeichen, »cm
benen ber §iv(chler Setch allein über 15 Settar gtefe

ift, gefammett, foitbern auch bie Ouetfroaffer bcS

22 km entfernten BroeJenfelb« unb best Brnehberg«
butd) ben fogen. Eammgraben ben RlauäthalerSJer.-

fen jugefübrt. Eer fSefalifdit Bergbau be« Dberijat*

je« befchäftigte 1881—82: 40939(rbeiteT. ©« rourben

tn ber gebauten 3f it geförbert: 186,572 Soppel*
jentner Blei unb Silberer.jt, 4397 1

j Eoppeljentner

Hupferetge unb 59,IW * Eoppeljentner SSfenbe.

Eie Brobuftion ber Jütten betrug 45,m kg fflolb,

29,898, -.1 kg Silber, 100,037 Eoppeljentner Blei,

739 Eoppeläentner Rupfer unb 96587i Eoppefjent»
ner Supferoitriot. 9t n ©efamtüberfchufe rourben

an bie StaatStaffe abgefiibrt 14,586,144 SH. Eer
Bejir! be« Oberbergamt* R. umfaßt bie preicfei*

ftben Heijienmgbbejirie >;>ilbe*heitn (mit 9(u*nahme
ber Qrafitfiaft |>ohnflein), §annooer, Süneburg unb
Stabe, ben Keqierungibejiri Raffe! unb bie Btopinj
Scf)Ie«njig:6olftein. «ufeerbem führt ba« Dberberg*
amt bie Kitoerroaltung be® Bteufeen unb Schaum*
bürg -Sippe gemeinfam juftebenben Steinfoljten*

bergbait« ber ©raffefeaft Schauenburg. — Eie erfte

©eficbelung be« Oberbarjet gefebah in ber 'Kitte

be« 12. Sabrb. burcf) pirünbung be* Bencbiftincr*

flofter« ©ella, bie roahrfcheintief) pom rei<h«unmit*

telbaren Stift Simonis et Jadae in ®o*tar auäging.

Eie SRiSnche trieben bereit« etwa* Bergbau, bodj ba«
JUofter, pon bem noch unbebeutenbe Sefie in Sei*

lerfelb porfjanben, rourbe 1431 pom Bapfi aufge*

hoben, unb ber Bergbau ging ein. Eie jroeite Be*
jicbclung erfolgte ju 91nfang be« 1«. 3abrf|. infolge

be« 3atereffe«, roetdie« bie braunfehroeigilrijen ©er*

jöge, namentlich ©einrich ber jüngere, am Bergbau
nahmen. 1532 gab er bem brauiifehroeigifchen Zeit

be« Oberfiarje« bie erfte Bergfreibeit, unb fchon 1538
rourbe in Srilerfctb bie erfte Rirttje gebaut. 3m q-u*

benhagenfdjen Slnteil erliefe ©erjag ©ruft 1553 bie

erfte Bergfreiheit. Eie um biefe Seit entftanbene

Bergfiabt ft. erhielt 1570 bie erfte ftirdje. Siefe unb
bie anbern Bergftiibte rauchten fehr WneU butd) ba«
rafifee StufbUibcn be* Bergbaue« unb bie ginroanbe«
rnng fräntifther Bergleute (noch heut* ift ber Eia*
lelt ber öinmofmer in ben Bergftäbten ein oberbeut*

fd>er, bem fränfifjfeen ähnlicher). Eer Bergbau roar

ein geroertfefeaftti^er; bod) nahm ba« fntereffe bet

©eroerte in neuerer Seit tnfotge ber immer grüfeer

roerbenben Schroierigreiten allmählich ab, roa« 1864
*u einer Stbfinbung älter noch porhanbeneit Stnteit«.

befifier führte. Seitbem ift ber fiifu« alleiniger

Beü ber.

ftlauethalit, f. Setenbtei.
fttaufür (tat.), fflerfefetiefeuna, befonber« bie llö*

fterliche Stbfperrung, nach roelifeer ber ßingang in

gerotjfe ftläfter ftet« perfebtoffen fein foD unb BlBn*
eben roie Bonnen »erboten ift, ohnefpejieffcßrlaubm«
be* Orben«obern auSjugehen ober jemanb bei ftefe

ju empfangen. 3n einigen SlöncfeJorben bebeutet

•bie ft. beobachten bie Berbinbtichteit, in ben Setten

eingefehtoffen ju bleiben. Eanach Htaufurarbeit,
eine fcferifttiihe Brüfung«arbeit, bie in perfchtoffenem

Simmer ober unter Sluffidjt unb bemnaefe naebroei«*

bar felbftönbig non ihrem Berfaffer angefertigt ift.

8. hiefeen auch fhemal« bie an bem ©inbanb eine«

Buhe« angebrachten Bänber, Schldffer unb Selbe*

fdjlage pon SBejjing ober Silber.

— Warner.

ftlanrocll, Cito, Somponift unb Kunftbeorettfer,

geb. 7. Stprit 1851 ju Sangenfalja, erhielt feine roii*

fenfchofUiche Bilbung in Schulpforta unb bejog 1871
bie Unioerfität Sfeipjtg, um Biathematit ju ftubieren.

Schon im fotgenben 3ahr aber ging er jur ®!uftf

über unb bitbete fieh 1872—74 am Seipjiger San*
fernatorium in ber Äompofition unb im Stapler*

fpiet au«, roährtnb er gteichjeitig an ber Uninerfität

mufctroiffenfchaftliche Stubicn betrieb. 3m leptge*

nannten 3<>hr erroarb et auf Srunb einer portre'ff*

liehen Brbeit: Eerftanem in (einer gejchtebtliehen

(Sntroidelung (Jieipj. 1877), bie philojophiicfe* Eof*
torroürbe, unb 1875 rourbe er al« fiehrei bei Rom*
pofüton unb ber ©efchichte ber SKuftf an ba« fton.

fernatorium ju ftoln berufen. Seine ftompofitione*,

befiehenb in Dunertfiren, Äammennufifroerfen, Sta
pierftiiden unb Siebern, jeichncn fiep burch 6rnn=
bungSfraft unb gebiegene Strbeit aus. Sr ichueti

noch: Ikufitalifthe ©eftchtbpunfie' i'Setpj. 1881);
-Eer Bortrag in ber Biufit* (Bert 1888); »Eer
Jvcngerfab be« fllaoicrfpielS« (Seipj. 1885).

«laoäolinc, j. aoltne.
8lauiat«r i Eaftatur), bie ©ejamtoeit bet ©laoe«

ober Jaften eine« Eafteninftrument«.

8Iadiih«iS, eine oerattetc 9lrt pon Älapierinftru*

menten, bei ber ftatt ber fe^t üblichen ©äncmerchen
metallene “,ungeu ( langcnteni bce Saiten butü)

Beibung »um Zonen brachten (f. SUanier, S. 816).

ftlaPieimbat, f. Clavicembala.

Slabiritherium, eine oerattete itrt non ftiaotertn

mit oertilat taufenben (Same*) Saiten; ngt. $ar*
fenttapier unb fttaoier, S. 816.

ftlabicblinbrr, f. ©laSharmonifo.
fttaoier (Bianoforte, gfortepiano, franj.

Piano), ba* altbefannte SHufclinftniment, bei reel*

chem miitel« einer fitaoiatur (Zafiatur) nafriia»e

©ämmcrcheu gegen bie Saiten getrieben roerben unb
biefelben jum xönen bringen. Ea« ft. coirb in brei

©auptformen gebaut: ber tafelförmigen (Zafet*
flaoier), Hügelförmigen (flöget) unb aufrecht

flehenben (Bianino). Sie Zafefform ift bie flttefte,

roirb aber nur noch fetten gebaut Eie flüaelforo:

entflanb um bie Kitte be« 16. 3«ferh. bie mehr
unb mehr nergriSfeertcn ©laoicembato« ober Siarpii

chorb* (f. unten), toähtenb ba« ftlaoichorb bie Jätet

form bi« ju feinem gSnjitchen Berfchminben betbe*

hielt; bie «einem Slaoicembato* (Spinette, Birgi*

nate) unb bie erften Bianoforte« hatten gletcpfati«

Safetform. Eie oertitate Stellung bet Befaitung,

roie fie bem heutigen eignet, roanbte man
gleichfall« fehon im 16. 3ahrh. (beimftlapicitheriuml

unb fpdter beim ©iraffcnflaoier an. Eer fliege!

roirb jefet in ocrfcfjiebenen «rfifeen gebaut: al* Aon *

jertf lüget, ber bie grüfetc Singe hot , unb al«

(rreujfaitiger) Stufefiügel, ber bebeutenb fürjer

al« jener ift; eine ffiittclgräfee bitbet ber fogen. Sa*
lonfttigel. C. ftap« in Erebben baut flügel non
befonber« fleinem format mit breifachet Saiten^

Ireujung. Eie erften aufrecht flehenben Bianoforte*
ober B'oniuo« (franj. Piano droit, engl. Cottage)
foHen Schmibt in Saljburg unb ©rüneberger'in
^>aUe 1821 gebaut haben; Soffer (geft. 1875) in Bari*
pcroofffommte bie 3bce, unb halb rourbe roegen

feiner Bequemlicf)feit baöBiantno fehr beliebt, roenn*

gleich fein fttang an fülle ju roünfehen übrijläfet

unb befonber« bie ©äffe ber fleinene (billigem) Strien

roegen ju (uner Saiten unrein unb brummenb au«*

fallen, äud) hier iftbicSaitcnfreujung ein treffliche«

sBerbefferumjbmittel, inbem fie für bie längften Sai*

ten bie Eiagonalen benufet. Bon anbern Serbeffe*
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tungäoetfuchert feibn* .Gctlorefonanjbobcn.Siamno
|
beutfchcn 3Jletf)<inil fitf» oft beim ftarfen Slnfthlag

mitXubenftegoerbinbung« oon Sl.$. Stande in£eip< nacf) »otn fdjtebt unb beiXafelinftrumenien, nament
jig genannt; Strciebinftrumente unb fllaoiere haben lid) beim Staccatofpiel, roohl gar noch eine Saite

freiltd) eine fo oerfd)tebcne Art ber Xonbilbung, bafj beb nädjften, höher liegenben Xoit* berührt, gm
non bet Übertragung ber Äonftruttion beb einen auf aSgemeinen bat bie englifche TOecbamt ben Borteil

ba* anbre nicht oiel ju hoffen ift. ber gröjjem Stäjiffon oor ber heutigen oorau«, ba*

SBie bei aDcn Saitemuftrumenten, jo ift auch beim gegen ift bie beutftbe 2Jied)anif tbrer gröftern ®iu=

fl, bet Sefonanjboben (f. b.) ber loithtigftc Seit; fa^hrit mögen bauetbaftct unb roeit leichter ju repa*

et ift eine unter ben Saiten [iegcnbe Minne
,
gcrab rieren. Gin roefentlitber Seftanbteil ber Sämmer ift

faferige Xannenholjplatte, beten untere Seite in bie Selcberung (Sefiljung), toeltbe toeber ju bid

qUoiidJentäumcn oon ungefähr 5—8em mit Jiippen unb rocicb noch ju ftart fein barf, tpeil in jenem galt

(Berippung) befeijt ift, £>oijieiften, toetdie, bie Sofern ber Klang matt unb bumpf, in biefem fpibunb fcharf

reditioinfelig burcbfbpneibenb, ben ffrocd haben, bie toirb. Sie Älaoiatur f(beibet ftch in Dber> unb
SilbungoohXranäoerfalfchuungungen juoerhinbertt. Untertaften; erftere fiitb jebtburd)toegfd/n)ar}(<nrt

Sei ben alten Sfaoieren roar ber Aefonanjbobcn an Gbenhotjober ft^roarj gebeijt), teftcrcroeihlinitporn

mehreren Stellen burd) eine fogeit.Sofebunbbrodjcn, ober GIfenbein belegt), reäbrenb man früher auch Sn>
roie bei ber Staute, Öuitarre, bem jjadbrcittmb anbern

,

ftrumente mit fchtuarjen Untertaften unb meinen

auf ?ia(bhallen beb Xon« bcrcthneten Unftrumenien. ,
Cbertaften baute. Sie Seihenfolge ber Untertaften

DicSatten finbjcbtburtbroegoonGSufiftnbl; ißebfter I ift bie ber C dur-Xonleiter, roährenb bie Dbertaften

in Wanthefter (1834) toar ber elfte, ber fte baraue bie übrigen29ne: eis-dcs, dis-es, fie-ges. gis-asunb

fertigte, grüher nahm man ju ben Saiten gewöhn ! «is-b atigeben. 3hr Umfang roarftt Bceibooeit« 3cit

ticheb Gifen, noch früher SHeffmg. Um bei gleich« oom Sontra-E bis jum oiergeftrtdicnen f, roährenb

Stange tiefetc Xöne }u erzeugen, umfpinnt man bie
'

fte fid) jc|t oom Doppelfontra-A bi* jum fiinfge.

Saiten mit Gifen-, Sieffing.- ober Äurferbrabt; ber
[

ftriifiencn c erftredt. Beuerbing* ifi auf 'Anregung

legiere ift and) oft überjilbert. Behufs Grlaugung 1

». Sincent« in Gjernoroi* bte fchon früher (j. B.

eineg träftigern Klange« merben ju jebem Xon nteh ;
I
oon ff. Senfling 1708, 3 . Sohleber 1792, S. B. Sdju*

rere gleichgeftimmte Saiten aufgejogen unb jionr mann 1859u,a.)nngeioanbte, aberroieberoerfdjroun.

beim Xafelpianoforte jtoei (jroeidjörig), beim fjtügel ! bene <hromatifd)CÄlaoiatur tpieber hier unb ba

unb Bianino brei (breiebörig), roährenb bie Saiten I gebaut rootben, rcelcbe au« bem ununterbrochenen

ber ttefften Cttaoe nur cincbörig finb. Born, am Ateihfel non Cber- unb Untertanen befteht. Giuegeitt.

nädjften ber Älaoiatur, fmb bie Saiten mittels an- reithe ll'citerbilbung berielbcn ifi Saul 0 .
3dn!oS

gebrehter Schlingen um bie im Stimmftod einge. Xerroffenflaoiatur (1884t, bie jefct einige« Auf.

fügten Stimmnägcl gcroimben. 2 er tlingenbeleil fehenmad)t, aheramb fd)rcct!ic5 bie alte fflomaturuer.

roirb burch eine gleich hinter ben Stimmnägeln be> brängen roirb. Die betben SÖJeffing. ober £olttritte

feftigte fchmale Seifte, auf roetehft bie Schrägftifte bcim'glügel unb Sianino, burch welche man mit ben

fith befmben, abgegren.jt; bei neuern Unftrumenten Suiten bi £ Dämpfung ßcrtejug) unb Berichte*

finb bie Schräg, ober Sthräntüifte auch burch einen bungfrooburthbieSIaoiaturetroaSbeifeitegefchoben

feftert SietaHfiodl (capotasto) oertreten, ber quer roirb, fobafc ber Jammer nur an eine ober jtoei Saiten

über bic Saiten gelegt unb am Stimmftod feft am fcfilägt) regiert, nennt man B*bol. Serbefferuugeit

geftbraubt ift. Xie filangerregung ber Saiten ge= ber gortepebal? mürben unter anbern oerfmht oonG.

fdjieht burch bicStc djan t!'i c.
l:m:ncrrjerf,'Uaoiati:rj, 3achariä (SunftpebaO, Steinroapu. SöhnefXonhal>

mit melier bie Dämpfung uetbunben iü. 'JJian unter, tungbpebal) unb Gljrbar (Brolongemeiti), beren ge<

Vererbet bie beutfdtc (3Biencr) l’ledjantf ohne mefeiti. mcinfameä 3>el ift, bie Dämpfung cinjelner Xöne

lieh oerfchiebenc Abarten unb bie er.g'ijchc mit nieten ober gante Xeite bcrBefaitung gehoben ju erhalten,

'Abarten. Bei ber heutigen i'lochaml befinbet ficfi roübrenbbieübrigettgcbämpft bleiben. Siehabenab«
ber $ammet, loetcber an bie Saiten (chlägt, am Xa.

j

fämtlid) nur oorubergehenbe« 3ntercffc ermedt. 3U
ftenhebel onb mirb mittels einer feinen Stiel nahe gröfeerm Aitfeheit gelangten bie AliguotfUiget oon

am Gabe burdjlrcujenbcn Slchft in einer auf bem Blütbner (f. b.) in Seiptig, bei benen ber Befaitung

äebelenbe ber Xafte ftehenben Aicfftnggabcl (Äapiel) jebes XonS bie höhere Cttaoe jur Berftarhmg ben

beioegt. 3^ baS fehnabelformige Gube bcS.f)ammcr. gegeben ift; bie Cttaofaiten locrbcn aber nicht oom
fticlS greift ber AuSlöfer, ein Inieartig auSgejrljnir ioammer getroffen, foubernnurburchlSittönenetregt

teneS Siötjchen. Seim Drurf auf bie Xafte hebt fith
!

unb haben befonbere, mit ber Sauptbäinpfung ju«

ba* S'ebelenbe mit bem Jammer, bitter brüdt gegen
:
fammenhängenbe Heinere Sümpfet. Giner ähnlichen

ba* Knie be* AuSlöferS unb fdjncllt ben Jammer. 1

('bce entiprang bie 2oppclmenfur_oon Sieintoap

topf gegen bie Saite, loocauj berjetbe iofort in feine (1872), loeldie bic toten Xcile ber Saiten (f. oben)

9tuheiage jurüdfäßt, foraeit bie noch gehobene Xafte nui Cbcrtöne ber ganjenSattcn fHlumt. liebetühm.

ba* aeftattet. Qlctchjeittg mit bem Jammer hebt teften heutigen Bianofortofabrifen finb bie pon Grarb

ftch etn auf jebem Saitcmhov bcfinblidjcs Bolfterehen, in Bari*, Stcimoap u. Söhne in 91eio J)örf, Be.ch*

bte XJämpfung, roelchei erfi eurndfältt, loenn ber fteiit in Berlin, Blüthner in x'eipjig, Broabrooob in

X)rud auf bie Xafte aufhört. Büttels be* Stäupt* xonbon, für Bianino* noch Sthtebmapr tu Stuttgart,

pebal* (f. unten) lann man aud; bie Dämpfer oon geurid) in i'eipjig ic.

allen Saiten jugtetef) entfernen. Bei ber englitchen [(Kefitldniiipee.] Da* jejt toie fein anbre* 3nfiru>

dJlethani! befinbet fith ber öamntcr unabhängig oom ment über bie ganje S)e(t oerbreitete Ä. hat eine oer.

Xaftenfebel an einer befonbern Seifte (homnut. bältniömäftig furte ©efchichte. 3n feiner heutigen

ftubl), in einer Afife ftd) bcioegenb; ber .Jiammcr Weftalt, at* Ssammerflaoicr, ift c« nicht älter als

roirb burch eine auf bem Gnbc be« Xaffenhtbcl* be. lVi Oahrhunbert; aber nud) in feinen Uranfängen

finblithe ©tofijunge, bie jugletdj Auälöfer ift, in
J

al* Saitemnftrument mit Xaftatnr reicht e« nur bi«

bie $öhe an bie Saite gefchncllt. Daburd; hat ber
1 in« TO ittelalter jurüd. Sehen toir bagegen oon ber

Jammer ben Borjug, immer genau an berfetben
’

Älaoiatur ab, toclcbe ja ba« S. erft tum St mathtfda-

Stelle bet Saite anjufdjlagen, roährenb er bei ber
i
vis = Xafte), jo muffen mir al« Borläufer be«jelben
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f*lieis!i* alle mit einem Peftron ober mit ben gtn>

gern gefpielten Sflittninftrumcnte anfehen, b. h fein

Urfpruna oerliert fiel) bann in bie aiteften feiten.

Sie Srabition führt baä St. auf ba* ä)tono*orb
jutüd, jene« uralte, ber theoretif*en Beftimmung
bet Sonoerhäitniffe bienenbe gnftrument, roel*co

an einer tinjicjfn Saite bur* Berf*iebung eine®

Steg« bie Saiteniängenoeriiättmife ber Sine ber

ifala bemonftrierte. 'Stuf bie 3bee ber Jtlaoiatur

führte juerft bie Drget (f. b.). Sie Übertragung bcr=

ielben auf ba* 3Kono*orb als* ein Sgftem in tfiten

.»tbnänben geregelter Stege, weldje einjcln burth

Siebetbrud ber jugehörigen Saften fi* fo weit hoben,

bafe bie Saite feft auf ihnen auf lag, mar nicht gerabe

ein naheliegenbet Qtebanfe; ba* Drganiftrum
(f. S r e h I e t e r) beroeift aber, bah man fpäieften* im
8.-9. jahrh. , b. 6. in ber Heit ihn fahle, u>o bie

Orgel anfing, fich aio Üehrinftrument in ben tir*<

liehen Simgerfc^ulcn einjubürgern. SaaVluffommen
ber mehrftimnugen fliujit gab ohne Zweifel ben Sin.

ftofj }um nüchften Schritte ber nieitern Entwidelung.
Sie antife Üch« Bon ben tonfonanten 3nten>a0cn

gewann jebt eine neue Bebeutimg: t* genügte nicht

mehr, bte Konfonanj aufeinanber folgenber Xdne ju

{eigen, ber neue Begriff ber jtonfonanj war ber beä
ungeftiirten äJütcinanber; baju reichte eine Saite

nicht mehr au«. Anfanges mag man baju ubergegan.

gen fein, jroei Saiten ftatt einet einjufühten ;
bie

Haft! ber Saiten flieg Später erhebheb, aber biefelben

waren (amtlich im Einllang geftimmt, woraua eä ft*

erltärt, bah ba« erfte au« bem ®onod)orb heroor-

f

iegangene unb nicht mehr nur fürtf)eoretij*e,3mede,

onbern für bie pap« berechnete gnftrument, baä
R(api*orb, auch no* als iKonochorb 6ejei*netwarb,

Sa« Älaotdjorb hatte, nach ber Slbbiibung bei

Birbung ju fchliehen, noch int Anfang bea 16. 3ahrli.

oiel weniger Saiten al« Saften; bie primitioen hbi>

Jemen Stege be* Drganiftrum« (unb ättem ®ono.
*orb«) hatten fich ju ®etaUjungen (Sangenten)
rortentroidelt, wcldje, auf ben hintern Saftenenben
befeftigt, bur* biefe gehoben würben unb nicht nur
ata Stege bie Saiten teilten, fonbern fte auch ju.

gleich jum Söuen brachten, rooju ea beim alten ifto

nodjorb erft noch be« iHeifeeneS mit einem Peftron
ober bem ginger beburft hatte. Sie Saiten liefen

quer wie beim heutigen Safelftaoier, ber flingenb«

Seit berfeiben war ber »om Spielet aua rechta ge.

legene; bte Sümpfung be« liitfa liegenben Sciia ge.

irfjrtl) oermutli* mit ber tinfenfjanb, ober man flocht

fdjon bamala Su*ftrcifen ein.' Ein poüftimmigea
Spiel, baä leibe Sänbe erfotbert hätte, war bei

biefen primitiven ynftrumenten fdjmt barum un=
möglich, weit mehrere Saften biefelbe Saite regierten.

Ser Sonumfang war anfänglich wohl ber beS ®ui>
bonifcheii ®ono*orbS, b. b. ponG -e" ohne anbre

Dbertaften alä b unb b‘; boch finben wir hereita

um löoO bie filaoiatur notl entwicfelt mit jwölf
fjnlbiötien unb im Umfang pon über brei Dttaocn.

gflhe hatten biefe gnftrumente noch nicht, fonbern

fte würben wie ein Stauen auf ben Sifd) geftellt.

Sidjt nie! fpätcr alb baä Älaoi*orb hat fich baä
ÄlaotcimbaKEiaDiccmbalo) entmictelt. Birbung
meint, bah baäfelhe aua bem palterium (einet Slrt

breiectiger Heiner f>arfe)her»orgegangen. SerSamc
Slapieimbal beutet aber rarauf bin, bah man eä alä

ein Sgmhal (ftad&rett) mit fitaniatur anfah; ber

,'iafien beä gnftrumentä wat oieredig, ber Saiten,

bejug wie§ aber bie breiedige gortn auf wie bei allen

unfern heutigen Jtlaoicren. Ser t>imptunterf*teb

jwifchen KIaoi*orb unb jtlaoicunbal war, bah leif ;

tereä für jebe Safte eine hefonbett auf ben betreffen,

ben Son geftimmte Saite hatte, alfo feinea teilen,

ben Stegä (Bunbe«) mehr beburfte; baa Älaoicim.

bat, wie wir ea bei Sirbung juerft abgebilbet finben,

ift alfo baä äitefte .bunbfreit. St. Saäfelbe er.

heifchte natürlich eine ganj anbre Sri beä Slnf*taq*

;

ftatt ber Sangenten bea JÜat>t*orb* führte man hol.

jerne Stäbchen (Söd*tn) ein, bte am obern Enbe
Heine, jugefpihte Studien harten geberfiel*(Sahen»
fiel) trugen, mittelä beren fie bie Saiten riffen. Sa*
»Betteten« war eine Slrheit, weiche jebet Gembalift

nerftehen muhte, ba Separaturen fehr oft nötig

würben. ftlauidjorb unb Jtlaoicimhal hielt«" ft*

nebeneiitanber, biä ju Enbe beä porigen unb im

Slnfang unjerä gaht'hunbertä baä §ammertIaoier
fte gämlichoerbrängtc; fie entwideiten juh aber fchon

im 16. 3abrb. »u gtöhern Simenftonen. Sa4 Ria--

oichorb behielt burcfiauä feine nieredigtgorm, würbe
aber halb auf eigne gü(se geftellt unb erhielt einen

ähnlichen Saitcnhtjug wie baä JUaoicimbal, b. b.

nach ber ßöhe hin fürjere unb bünnere Saiten. Such
rebujierh ran bie gentemfante Beimjung ber Saiten

burch mehrere Saften immer mehr; boch febetnen

bunbfreie Rlaoichorbe erft ju Anfang beä 18. gabrh.

gebaut worben ju fein, «me SUaoiermufit wie bte

3. ®. 9ach8 märe freilich auf nicht bunb)reten Ria-

Pieren uiuiueiührbar.

3n Seutfchlanb nannte man baä JUaoichorb furj.

weg jtlaoier; fpnonome Bejeichmengen ftnb Mcuo-
oordo, Mauicordo. Sttä Seht, unb Stubieninftru«

ment würbe baä Älaoichotb befonberä in S>eutfch»

lanb enifchieben oorgejogen, weit eä einigennahen
ber lonfdjattierung'fähtg war, währenb ber Sott

beä Rtaokimtmlä immer tut] abgetiffen, hart unb
troden war. Ein nur auf bem Rlaoicfjocb mägticher

Effelt war bie Bebung, heroorgebracht burch rin

leijeä ffliegett beä ginger* auf ber Safte, welche ein

fünfte* Seihen ber Saite burdj bie Sangente be-

mirftc. Dcaimigfattiger entmidelte f«h baä «laut.

cimbaL Sie ftetnen in Safelfonti btehen ©pinett
(ftanj. Epinette, wie 1876 Saäpari nachgeroiefen,

na* bem penejianii*en Rlanierbauer titopanm
Spinetti, um 1500), Buonaccorbo, Birginat
(biefer 'Jiame fomrnt f*on bei Birbung [1511] oor,

hat baljer feineclei Bejiehung auf bie »jungfräuU*e.
Jtönigin Elifabeth pon Snglanb; joHte bamit m*t
cm^uftrument mit geringemUmfang na* ber Siefc

bejei*net worben fein, beffen SHttellage baher etwa
eine Oftaoe höher ftanb ul* bie ber groben »laotere,

entfpre*enb bem 3ungfernregat berCtgeI?)ic.; bte

gröhern, in ®eftalt eine* an ben fpif(en Eden ab

gefanteten re*twinteiigen 3)tciedä gebauten (wie

unfre heutigen glüget) behielten ben alten Samen
Etaoicembato (ober lurj Semhalo, au* torrumpiert

ober mit Südft*t auf ben Sonumfang na* ber Siefe

Öraoicembalo. fram. Clavecin) ober würben i>arp;

*otb (Arpicorcio, engl. Harpsichord t, beutf* au*
glüget, Rieiflügei, Steertftüd unb S*weina(opf
genannt. 3iu* unfer heutige* Panino hatte f*on
ju Stnfang be* 16. 3a|th. einen 'Borläufer in bem
Äiaoicitherium, einem Ätaoicimbal mit oertilal

taufenben (Darm.) Saiten (hinter ber Älaoiatur

ein aufre*t fiehenber breiediger Saften); ba« Jtta.

»icitherium hielt ft* no* im 17, gahtfj., ibm ähitli*

eftaltet war ba* [pätere, ju Sliifang biefe* gahr-
uubert* ni*i feltene ©iraffenflaoier.
Sa* auogehenbe 16. 3ah*h- 5ta*te mit feinen

fflteberbclebimgäperfucben beä *romatif*en unb
enharmouii*en Songef*le*t« ber @ric*en mehr.

fa<he Serfudje, bie Saftatur unb ben Bejug ber
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>3ttftrumente< (fo nannte man lange 3e*t allgemein

alle bie oerföiebenen Sitten oon ßlameren gemein»

(am) au erweitern, inbem man für Gis unb As, Dis

unb Es jc. befonbcre Saften einfügte, 3u aKgemei»

nercr Bebeutung finb biefelbcn nictjt gelangt, haben

aber fönen bie jbee ber gleföförotbenben Sempera«

tur angeregt, «nbre, »um Seil niel fpcitere Ber«

bejferung«ocrfu<he ftnb bk Derfcbicbenen Slrten ber

Bogenllaoiere, Sautenflauicimbal, ber Sbcorben»

flügel, bie Berbinbung abgeftimmter ©löcföen mit

öem SC. ic. 3n allgemeinen ©ebtaud) tarnen bagegen

bie glügel mit boppelter ßlaoiatur natf) ärt ber

Orgeln, roeföe für jebc ftlaoiatur einen befonbern

Bejua batten; in ber Segel ftanb ba« Cbermanual
eine Dltaoe höher (ogl. b'a« oben über Siirginal ©e«

fagte), unb beibe ßlaoiaturen tonnten fo oerfoppelt

werben, bafc bie untere bie obere mitregierte. Sie
Berftärfung burch bie Dttaoen oerlieb bann bem 3n»

ftrument größere Störte be« Son«. Borübergebenb
gelangten ju bobem Snfeben bie Clavecins en peau
de büffle oon i'aacal Sablin (Bari« 1768), roeföe

neben ber Befieluna autb Sangenten au« Süffelleber

batten; ba« »Jeu Je büffle« tonnte feparat ober in

Berbinbung mit bett Sielen jut Snroenbung tommen.

2hfö 3- G-" öfterlein in Berlin baute um 1773 ßla«

oiere mit lebernen Sangenten. Berühmte Slonier»

bauer ber altem 3c 't roaren bie Kuder« in Änt«
roerpen im 16.—17. 3förb-
Sie eigentliche ©lanjperiobe be« ßlaoier« beginnt

jeboeb erft mit berGrfinbungbe« öammerflaoier«
ober, roie e« anfänglich nur biefj, »Piano e forte«

(Bianoforte, gortepiano). Ser Same bejefönet

ben Sem ber Sache. 3mmer batte man e« al« einen

argen Stängel be« Skiflügel« empfunben, bafs er ber

Sonföattkirung unfähig roar; ber Son roar für} unb

fpifc unb immer oon einerlei Störte, }ur Aufammen«
baltung be« Drchefter« auäreföenb, roobei e« nur
galt, föarf §u marlieren (ber HapcUmeifter birigkrte

iiföt, fonbem fpielte am ß. mit, al« Maestro al

cembalo), aber für folijtiföe Bortrage mangelhaft
genug, »uf ber anbern Seite roar bd« }arte ßlaoi»

djorb ber gortentroidelung }u ftärfern Kccenten un>

fähig, ein neue? ^Srtnjip ber Sonaebung mußte ge«

funben werben unb rourbe gefunden. Sa« ßlaoi»

cimbal mujjte noch einmal }um Gpmbat (ftaefbrett)

toerben, um al« Bianoforte neu ju erfteben. Ohne
Zweifel gab bie oorübergebenbe Scnlation, roeföe

ba« burch Pantaleon fjebenftrett oerbefferte £>atf=

brett erregte (1706), ben Slnftofj }ur Ginfübrung be«

»ammeranfchlag« in bie ßlaokrc. gaft gleichzeitig

finb oerfchtebene Berfud>e ber b<förofötigen (frfin»

bung gemacht roorben, unb man bat oielfach barüber

gekritten, roem bie Gljre beö erften ©ebanfen« ge»

bührt; jeht fleht roobl unroiberleglich feft, bafe Bar»

tolommeo Griftofori (f. b.), gnftrumentenmacher

ju glorenj, ber erfte Grftnber roar. Seine Jammer*
nteebanif ift burch SKarchefe Scipione SJlaffei an»

gezeigt, betrieben unb burefi 3ri<bnung anföaulfö

gemaföt im »Giomale dei letterati dltalia« oon

1711 ; fte enthält alle roefentlichen Beftanbteile ber

üRechänif unfrer heutigen glügel: beleberte Jammer»
chen auf einer befonbern Seifte, äluätBfunä oermit»

telft einer gebet, roeföe ben Jammer nach bem än=
tt* ....Alt JcmaIU iSAiSmi

.

felbfiänbiger Grfinber hat neben Griftofori
, beffen

gnftrumente über Italien nicht hinau8famen, über-

haupt nur geringe« Sluffcben machten, ©ottfrieb
Silbermann ju gelten, ber berühmte fäcbfiföe
Orgelbauer (geft. 1753); feine erften Bianoforte«
fanben }roarnoch nföt ben oollcn Beifall 3 . S. Bach«,
bocb gelang e« ihm, beffen änforbetungen julefct

oöllig ©enüge ju tbun. Silbermann« gnftrutnente
fanben großen Slntlang unb haben oiel beigetragen,
bk Grfinbung eiibgülti

f
g}ur2lnerfcnnung}u bringen.

Seine ÜDkcbanil roar im roefenttföen ibentifö mit
ber Griftofori«, b. b. legten Gnbeö mit ber beute
fogen. engliföen. Sie »beutföe« ober »SBiener«
Klechanif (f. oben) ift bk Grfinbung gol). SHnbr.

Stein« iit2lug«burg, ber ein Schüler Silbermann«
roar. Sk 3nftrumente Stein«, roie nachher bie feine«

Scbrokgerfobn« Streiter in SÖten, roaren febr ge«

föagt, unb bte ßonftruftion berjelben rourbe halb
Die in Seutfölanb überroiegenb angeroanbte. Sa
bie engliföen Bianofortebauer, befonber« Broab«
100 ob, bie Griftofori Silbermannföe SHecbanif roei»

ter im Setail oeroollfommten, erhielt bkfelbe ben
Kanten »engliföe«. Gine bebeutenbe neue Grfinbung
im Bianofortebau machte 1823 Sebaftian Grarb,
nämlich bie hoppelte Kuslöfung (double Echappe-
ment), roeföe e« ermöglicht, ben Jammer noch
einmal gegen bk Saiten ju treiben, ohne bie Safte
oorbet aant lo«julaffen (Scpetitionömechanif).

Skßunft be«ßlaoierfpiel« bat eine förmlföe
©eföföte, bie jroar cinerfeit« mit ber Gntroicfelung

be« 3nftrument«, anberfeit« mit bem Slufblüben ber

3nftrumentalmuftf überhaupt jufammenböngt, aber

boeb, befonber« in neuerer 3rit» auch unabhängig
oon jenen ihren eignen 58eg genommen b“t-

tann bk erfte 'Seriobe be« ßlabicrfpiel« etroa bi« 3U
Seb. ©ach (ejtl.) rechnen, bie 3«it umfajfenb, in roel»

eher ein eigentlicher Unterföieb zroiföcn ßlaoierfHl

unbDrgelftil nicht erifticrt(Kepräfentanten: Siruta,
?enna, grcEcobalbi, ^aäquini, grobergen; feine

^auptroüe fpiclt in biefer 3eit bas ß. aie Begleit»

inftrument }ur 2lu«fübrung be« Gontinuo (©enerat«

bafe). Sie }roeite Jeriobe bringt ben «rajiöfen, leföt

tänbelnben, bem ßlangcbarattcr be« damaligen ßla»

oier« angemeffenen Stil be« Scarlatti, Gouperin,
roeföer jroar burch 3* S33acb felbft roeiter entroicfelt

rourbe, aber, roie es bkfem Kiefengeift natürlich roar,

berauStretenb au« bem Kähmen feiner 3cit jugleiclj

abföliefeenb für bk oorau«gegangenen unb oorbilb»

lieb für nacbfolgenbe Gpocbcn. 2lucb .üänbel, ber ne«

ben Bach in biefe 3«t gehört, bilbet bo* tbenfo roie

biefer lein Übergang«giieb in ber ßette, Die oielmebr
mit Kameau

, Bb- Gm. Bach unb minber bebcuten»

ben 3«tgenof?en 'Knfötufs an bie'Jleutlaffifer.'öapbn,

2Rojart ünb Beetbooen geroinnt. 3« bie Beriobe ber

ßlaffilcr gehören: 3 - 2Ö- £>äjsler, 3. Blepel, 3-®blfl,
S. Steibelt, 3M. Gtementi, 3- gtelb, 3 - £• Buffet,

3- 53. Gramer, Berger, Söbkr, teilroeife ftcb föon
nach ber Seite be« oirtuofen ober brillanten Stil«
abjroeigenb, ber in ber golge in 3 - 91. pummel, ft,

93?. 0 . SBtber, ft. Gternp, ßalfbrenner, fi. öeri. .^ün«
ten, 3 . SKofcbele«, grant Sifjt, 9lb. Sienfelt, Sigt«m.
Sbalberg, 2lnton Kubinftein feine §auptoerteter fin»
bet, roäbrenb, mit ihnen parallel gebenb, bk roman«

A CMlrlt dein A( AtttAMt ah ifiMft Iwi aaMA*4 a> >£
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Unter ben jahlretcben Anleitungen, baöSianoforte

ju fpieleu (Rlaoierfchulen), [mb fernerjubeben:

bie oon 2). 0. Turf, 21. Gberf). SütüHer (non Rnorr
neubearbeitet), fi. SB. ©reu lief), Gtementi ( »Gradus
ad Parnassum«), Gramer, 3. 0. ffierner, S. Gjemp,
Rummel, Btofehelc«, gr. flalfbrenner, Slaibp(»Teeh»

nifdje ©tubien für ^Jianoforte«), £. Söf|ler, fiebert

unb Star! (nad) einem oon ©runb au« neuen, über

fe$r bewährten ©pftem), Wiemann (mit befonberer

Serüdfichtigung ber ^'tjraficruna). Sgl. Süfeing,

Theoretifch=praftifche« fiianbbutb feer Sianofortcbau»

tunft (2.2lu«g., Sern 1 843) ; G. 21. 21 nb r e. Der SUaoier»

bau (Dffenb. 1865); Seldet non ©onter«haufen,
Der Slaoierbau (granff. a. 2Ji. 1870); S- Grarb,
Perfectionnement« apportös daus le möcauisme du
piano par les Erard, ctc. (War. 1834); Blüthner
unb © r e tf tb e l,Sebrbucb be« Wianofortebau« (ffieim.

1872); gtfcbbof, Serfud) einer ©efehidjte be« Sla-

oierbau« (äöien 1 8o3>
;
D. Soul, ©efebiebte be«

Slaoiet« (fieipj. 1868); Wonficchi, 11 Pianoforte,

sua origine e sviluppo (glor. 1876); SBeifemann,
©efebiebte be« ftlaoierfpicls (2. 2(ufl., ©tuttg. 1879,

mit einer ©efebiebte be« Slaoier«); Alarm ontel,

Histoire da piano et de ses origines (War. 1885);

Ä ö b le r
,
gührer bureb ben Slauierunterricht (8 . Sufi.,

fieipj. 1886) unb bie Beiijcbrift »Der Slaoitrlehter«

( hr«g. oon BreSlaur, Bert., feit 1878). Anleitung jum
Slaoierftimmen geben bie Sebriften oon2lrmeIIino

(4. Sufi., 3Beim. 1881), Soljlfabrt (fieipj. 1881) unb
Kubn^SeUp (baf. 1884).

ftlaßirran8 itt0,bieGinrtebtung eine« fürDrebefter

ober überhaupt für mehrere ^nferumentc, ober aber

für ©efang mit ober ohne Begleitung fomponierten

9)lufifmerfe«(©pmpbonie, Duoertüre, Dper.fiantate,

SReffe ic.) jum Sortrag auf bem Sianoforte. Alan
unterfibeibet fllaoierauöjüge ju jroei fimnben unb ju

»ier^änben ober für jwei Mlaoiere (oierhänbig, acf)t-

bänbig) forcie bei @efang«roerfen Slaoieraii«jüge

mit Dert unb folebe ohne Tejt.

Slapirrtjarmonifa, f. ® (aöbarmonifa.
ßlabierquortrtt,»Quintftt,f.Quartett,Quintett.

Rlatuerfibulen, f. Slaoier (Sehlufe).

ftlaeomenä, eine ber ionifiben Broölfftäbte in

Slcinajten, an ber Sübfüfte be« SmprnaifCben Aleer»

bufen«, beim heutigen Surla, ©eburteort be« Whil° :

fopben 2lnajagora«.

ftleäntbefe, aried*. Bh'lßfoph, fi ehret bcs Ghrpftp»
po« unb mit biefem fimuptbegrünber be« ftoifefeen

©pftem«, au« SffoS in Äleinaften gebürtig, foQ fief)

in Stben feinen fiebcnäunterbalt bureb Tagelöhner»
arbeit erroorben haben. Nebenbei hörte er erft ben
Gpniler Srate«, bann 3enon unb nahm nach beffen

Tobe ben Sebrftubl ber ©toa ju Athen ein, roo er in

hohem Alter feinem fieben bureb Auchungern ein

Gnbe gemacht haben foH. S. gebührt ba« Scrbienft,

ba« ftoifehe Spftem in feinem ganjen Umfang mit
Dielem ©lüd auSgebaut ju haben. GS roirb ihm ber
in biefer fiehre burchgreifenbe ©runbfafe oon bem

ßlcdriho«, 1 ) fpartan. glottenführer im Selo»

ponnefifdjen Srieg , roarf net)
, ben Spjantinem jum

gclbberrn empfohlen (403 o. Ghr.), jum Tyrannen
berfelben auf, würbe aber oon ben Spartanern oer»

trieben unb warb fürSoro«, ben Satrapen oon Stein»

afien, gegen beffen Bntber ArtajerjeSSlneinon einen
Sölbnerhaufen, an beffen ©pifce er in bet unglüd»
liehen Schlacht pon Sunaja (401) fiegreief) fämpfte.
Gr leitete hierauf ben Wüdjug bi« an ben glufe Baba»
to« (fiploä), fanb aber hier mit oier anbern S>eer»

führern unb oielen ©otbaten bureh bie fiift be« Ttffa»

pheme« feinen Untergang.

2) Tprann oon fi>erafleia am Sonto«, ©ehüler bt«
Slaton unb gfofrate«, legte eine ber bebeutenbften
Sücherfammlungen be« Sltertum« an, roarb naeh

jwölfjähriger graufamer $errfehaft 364 o. Ghr. er»

morbet.

ßlebäthcr, f. o. ro. Soüobium.
ßlebe, Sflanjengattung, f. Cuscuta.

ßlrber (©luten), bie eiroeifeaxtigen BeftanbteÜe
ber ©etreibefamen, fpejieH be« äfieijen«. Snetet
man einen fteifen Teig au« äBeijcnjnefjl unter Slaf»
fer, fo werben löSliebe Stoffe (auch Gimeifi) uni
Starfemehl auSgewafchen, unb e« bleibt eine gelb»

lichgrauc, jähe, fiebrige, fabenjichenbe, geruchlofe

3)!affe ( 12—20 Sroj.) jurüd, wetche fchwac^ teigartig

fchmedt, in fdjwachem Slfohot nur jum Teil, leichter

in ätfalien, jröfitenteil« auch *n Gffigfäure lö:lich

ift. Diefer R. befteht aus ©liabin (Sflanjen»
leim), © luten fibrin (jßf lanjenfibrtn, oege»
tabiltfche« gibrin), Siuccbin unb ©tuten»
lafein. ©eine Gtgenf^aften änbem ftch mit bem
quantitaiioenSerhältni« ber ©eftanbteile, unb wenn
ba« ©liabin feljt jurüdtritt, fo wirb bie Sbfcheibung
be«Slcbcr« fdjwicrig ober unmöglich- Daher gelingt

auch au« anbern ©etreibearten bie Sbf*tibung eine«

Sieber« nicht in bem SRajs wie beim 2Bctjen, benn
biefe enthalten nur einige ober nur einen ber Sieber»

ftoffe. Son ben oier genannten Sieberftoffen gehört
ba« ©lutenfafein ju feen Sflanjenfafcinen, bie btei

übrigen finb in 2Ufoho( in erheblicher Stenge löslich,

grifeber feuchter S. geht leicht in güulni« über, beim
Troancn aber wirb er hornartig. Der S. ober oiel»

mehr bie ©efamttjeit ber ben Serbauungsfäften ju»

gänglichen eiweifeartigen Seftanbteile bebingt cor»

jüglich ben 9tahrung«wert be« ©etreibe«; er fpielt

in ber Bierbrauerei eine grohe Solle, inbem einerfeil«

in ba« Bier übergegangene eimei&artige Stoffe beffen

3tahrung«wert erhöhen, anberfeit« bie §altbarfrii
beSBitr« bebeutenb beeinträchtigen fönnen. Bei ber

©ewinnung ber SBeijenftärfe gab man früher ben St.

gan» allgemein oerloren, inbem man ihn burd? gäul»
ni« fidj jorfefcen liefe, um ihn bann burd> einen 2fiaf<h»
projefe ju entfernen. 3efet wirb ber S. al« Sieben»

profeult gewonnen unb auf oerfchiebene 2Sei)e otr*

wertet. Verarbeitet man nur jerquetfehten Sfieijes,

fo mifchen ftch bem S. §ü(fcn bei, unb man lann ihn
nur nach ber Sufloderung burch Soeben mit Soffer
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baren Juflanb übcrgeführt (Äleberlcim, Sujin)
unb bann namentlich in ber Jeugbrudetei jum gi-

Rieten ber garben bemiljt. BoSlich geworbener St.

wirb nurf) alS Sieb* unb ftlarmittel (Siroeißleim)

benußt. %I. Rittßaufen, DieGirocißförpcrbetöc-

treibearten.^ülfenfrüchte unb ölfameiJBonn 1872).

Sieber, Jean Baptifte, einet ber nuäaejeiebnet-

ften ©eneralc ber franj. Republif, geb. 9. iMrj 1763

iu Straßbutg, wo feinSn tcr Btaurermeifler war, ging

1769 nach Baris, um fi(h für bie Bautunft ausjttiu»

btn, tarn burefi Bermiitelung jweier baprifcher ©bei-

leute nach 'Ilündjen in bie hurtige ftriegSfdjiile unb
trat 1776 in bie öfterteiebiftbe Strmee. Da fuß ibin

ieboeb alS Bürgerlichem (eine XuSftebt auf Sefbr-

Derung bot, lehrte et 1783 nach bem Gliaß jurüd
unb erhielt eine Stelle als Öauinfpdtor in röclfort.

Söäbrenb ber franjöftfchen Resolution trat er 1792
in ein Bataillon freiwilliger unb jeicfcitete jt<b roäh-

renb ber Belagerung rton IJicinj burd) bie Preußen
171*3 fo aus, bas ©uftinc ihn jum Öeneralabjutanten
unb bann }unt Brigabegenerai befbrberte. Icacß ber

Übergabe oon SJIainj (22. Juli 1793) warb er mit
CSuftine rer haftet, jebod), muboem er biefen mutig
not bem SeoolutionStribunal serteibigt , freigeipro-

<h«u unb alS Brigabegenerai naih ber Benbec gefanbt,

filier entfdjieb er ben Sieg mm ©holet , eroberte Sa«
• ’cnaij unb jog 24. Dej. in iianteS ein. (Durch ben
täbfcheu, ben er »or ben blutigen iReßeleien ber Äon-
uentfllommiffare tunbgab, jog er jtch oon neuem bie

llngiwbe ber Jafobiner ju. Slnfang 1794 jurüd-
berufen unb als Dimfionsgeneral jur 'Jiorbarmee

gefanst, focht er mit auSjeidinung bei fleuruS (26.

Juni) unb nahm bie feftung Biaaftridjt , worauf
man chm im Dejember auch bie Belagerung oon
SRabn übertrug. 21IS Jourban aber im September
1795 c-ei Diifjciborj über ben SHhcin ging unb gegen
ben Blaut oorbrang, erhielt 5t. wieber bie Jührucig
uon JourbanS linfem fliigel, fiegte 4. Juni 1796 bei

SUtentirdjen unb hatte franlfurt eingenommen, als

ihn Jntngen beS (Direltoriutns bewogen, feine ©nt«
laffung ju nehmen. Gr lebte nun in Baris bis .1798,

wo er als Dioifionsgencral am Jclbjug nach Sgpp-
ten tetlnahm Sr focht an ber Spißc ber iloaittgarbe

»or Jafa, l ei Seb Jarra, am Berg Dabor unb bei

ftbuliv unb erhielt bei Bonapartes Rudfeßr oon bort

(1799) ben Oberbefehl. Da eä nicht möglich fchten,

'itggpten ju behaupten, fcßloß R. im Januar 1800
mit bem britifdjen Kommobote Sibnep Smitl bte

stonoention oon (hl ättfdj, btt gemäß bie franjöfifche

Strtnee .Hgupten taumen follte; als jeboch ber rlb-

mirol Steift) ben Sertrag nicht genehmigte, faßte er

ben (ühnen Sntfcßluß, baä Sianb aufs neue ju unter-

werfen. Sr eroberte ba* rebeBifche Kairo wieber, et>

focht 20. Blärj 1800 ben glänjenben Sieg pon fielio-

oolis unb brachte baburch ganj äagpten noch einmal
in jtine ©ewalt. Sm 14. Juni 1800 warb er iitbeS

in Kairo oon einem unatifdjen Dürfen, Suleiman,
meuchlings erbolcht. Seine BaterftabtStraß6urg hat

ihm 1840 eine eherne Statue errichtet, unter ber fein

fiietl ruht. Sgl. Srnouf, Le general K. (Bar. 1867);
ftlajol, K., ss sie, »a correapondance (baf. 1877).

Mleberfltt, f. o. ro. Onobrychis sativa.

Stlebcrmehl, f. aieuron.
Jllebforti, Sarietät beS Roggen».
Rlebtraut, f. o. w. äalitun.

Sleblcim, eme Söfung oon l/> Deilen lifcf)!er«

leim, 3 Deilen ßanbiSjuderunbO,r»Detlen arabifchem
©umtni in 6 Deilen äBaffer, eignet (ich oicl beffer al»

gewöhnlicher Seim jum Seftretdten ber Rttdfeite oon
Starten, Stiletten, Brieftouoerten sc.

ftle&nelte, f. p. w. Lychnis vcscaria,

ftlebrabrn, f. Lydmia.
Sieb», Gbwin, SRebijinet, aeb. 6. febr, 1834

ju Königsberg i. ipr., ftubiertc feit 1852 bafelbft, in

Silürjburg, Jena unb Berlin, warb 1859 Slffiftent

am phpfcologifhcn fiaboratotium in SönigSherg,
1861 affiftent bei Sirhow unb 1866 Brofeffor ber

pathologifihcn auatomie in Bern. Gr beteiligte fidi

an bem beutich-franjörtfchenftrica, folgte 1872^eenem
Ruf nach SJürjburg, 1873 nach $rag unb 1882 nac!)

Jüriri). Ä. ift bei allen feinen arbeiten ftetS bem
('IrunbfaJ gefolgt, bah bie rechte grfenntnis ber pa<
thologtfchen 'liroccffe nur auS einer Berbinbung ber
ejperimentcHen mit ben anatomifthen Stubien her-

ootgehen tonne. Gr ift in neuefter Jeit einet bet

fiauptoertreter ber Bitjleljre in ber Bathotogie; feine

Unterfuchungen über bie parafitifche Slaturocr acci

bentiellen JBunbtranfheiten (llicrusporou septicura),

ber Binberpeft, ber Boden, ber SiphtheritiS gehören
ju ben ejatteften auf biefem ©ebiet

; auch ift oon ihm
eine befonbere ©ruppe ber Blonabinen aufgefteüt.

weiche er als bie ÄranlheitSerjcumr bei Rheumatis
mue, Bungenemjiinbung, Brtghlicher füicvenfrant

heit u. a. anfteht. Bei Begrünoung biejer BUjth«>*
rten hat er ben uauptwert auf bie mftematifchc Jfo-
lierung unb erfolgreiche Kultur oiejet Organismen
auth außerhalb bes menfehüchen SiSrperS gelegt. St
fchrieb: »fiianbbuch ber pathologifchen Anatomie«
(Beil. 1867 80, fieft 1—7); -Stubien über bie Ber-
breitungbeSÄVt-tiniSmuSinCfterreith* (Brag 1877);
•Beiträge jur ©efdjmulftlehrc - (baf. 1877); -Über
bie Uingeftaltung ber mebijemfehen Snfchauunaen in

ben lepten brei Jahrjehnten (baf. 1877); allge-
meine Batb.ologie- (Jena 1887, Sb. 1),

Sieblchieftr, f. Bolierfchiefer.
fllebtaft, f. n. w. GnglifdjeS Bflafter.

Siet (Äopftlee, Trifolium £.), ©attung auS ber

Jamilie ber Bapilionaceen, Stau: ec mit breijähligen

Blättern
,
ju Köpfchen , Drauben ober Dolben grup-

pierten, feiten einjeln achfelftanoigen, metft purpur
nen ober wetten »luten unb oblongen ober »erlebet-

eiförmigen, ein- bis oierfamiaen, nicht ober taum auf-

fpringenben fiülfen. ©twa 280 arten oonügti* in

ben gemäßigten unb fubtropifhen JUimaten ber norb-

lichen ©rbhälfte. A. Jiote Hopf Ileeartcn. Der
gemeint rote Sopftlee (T. pratense L.) hat am
Örunb runblicht, oben längltchc, beiberfeits fein-

haarige Blättchen mit einem hellem Sied in bet

äRitte unb eiförmigen Rebenblättchen. SRan unter-

fheibet jwei Spielarten : Det 3Bieientlee(9ullen-
flee), mit weniger umfangreicher Slurjet als bei

fotgenbe, wirb in ©nglanb für Bleibe benufft, bei unS
aber nicht fultttiert, jählt jeboch, milb auf Sliefen

wachfenb, ju ben befien Suttertrautcrn. Der Saat-
tlee (fpanifher, großer, welfehcr ft.), bie wich-

tegfte Äleeart, gebeiht am beften auf träftigem, lalt-

reichem, wof)lbereitetcm unb oon Untraut gereinigtem

Sianb, paßt für alle gruchtfolgen unb oetfagt nur in

aüju leichtem, aBju ftrenaem ober ju flachem Sanb
unb in feuchter ober bumpfer Sage. Jn ber Söechfel«

roirtfehaft bringt man ihn gewöhnlich in bie fiialm-

ftucht, welche fiadfrüchten nachfoigt; in ber Dreifel«

berwirtfehaft befeßt er immer baS Brachlanb. Sanb
artigen Boben mergelt man für ben Steebau, falflofes

Dhonlanb wirb gelallt. Sehr günftig wirft 0ipS«

mehl, welches man am beften bet warmer ffiitterung

auf bie betauten Blätter ftreut. Dian tann ben Ji.

in ben Roggen ober in bie Sommerfrucht etnfäeu

unb wählt leßtere häufiger, weil ber ft. burch ftarfcS

Bagern leibet. Seine fiauptertrdge bringt ber ft. im



820 ßlee (Bflanje) — Jtlee (Berfonenname).

crflen man fchneibet ihn jroeimal unb bridd

il)n bann um. flänfti^en 3<>hr3ängen gibt fr auch

oorher.nach'Hbbringung berSdjuhfrucht, eine Bleibe.

5!an fd)neibet bcn Ä. ju ©rünfutter Furj oor ber

Blüte, ju Kleeheu in noüer Blüte. ©uter Kleefarne

(oom jrociten Schnitt unb am roenigften ntaffig ge<

roachfcncn Steifen gefammclt) ift bräunlichgelb; man
fäet auf 1 ßeftar 15— 23 kg, erntet 80—120, auf

hod)fräftigen Ralfädern über 200 3tr. ßeu unb 4—5,
felbft 8 ,^tr. Samen, non rodcticm 1 Sleufcbeffel

37,7 t kg roiegt. Der Same bleibt jroei ^aljre leim*

fähig. Da« Klcefutter ift grün unb troefen rooljl*

fdjmedenb, näbrcnb unb gebeitdich; im jungen 3U=

ftanb barf man e® roegen be® Slufblähen® md)t un<

nermengt füttern. In« SiotFlceheu fteht hinfidjtlid)

ber 'Jlälirfraft etroa® flö 1) er als gute« Bliefenheu unb
mit Blcifcflccbeu jiemlich gleich- Der 3nfarnatflee
(Blutflee, Stofenflee, T. incaniatum £.), mit

roeidjem, jottelhaarigem Stengel, bem gemeinen St.

ähnlichen, ftcdenlofen, an beibcngläcficn ffaumhaari:

gen 'Blättern, ährenförmigen, hod) purpurroten, burdj

roftbraunc »aare jottigen Blütenföpfcn, flammt au®

Italien, roirb al® Sinter: ober Sommcrfrud)t ge=

baut, mad)t geringere 91nfpriid)e an ben Bobett ÖIS

ber porige, rotrb al« ©rünfutter mit flnfa® ber BIü:

tenföpfe geidjnittcn. Start fäet auf 1 freftar 27

—

35 kg unb erntet bi® 8iX) 3tr. ©rünfutter unb 15, in

Sübbeutfdjlanb bi® 25 3tr. Sjeu. SHan benuht ibn

auch, um bic Blöfien be® Kopfflee® ju beden ober

lebtern ju erfeben, tpentt berfelbe pöBig miftriet. 'Hur

in gutem Boben ift er itad) ber Blüte nod) meid).

fi. Bleibe Kopff leearten. Der tpeifsc, frie:

chenbe R. (gämmerflee, Steinflee, T. repens

/,.), mit liegenbem, peräfteltcm Stengel, perfebrt;

eirunben, fein: unb ftadielfpibig gefügten Blättchen,

länglidjen, roeifilicben, geäberten 'Hebenblättdjcn unb
roeiffen, nach ber Blüte fief) fjertibfdjlageitbcrt BIü<

ten, liebt 'letztere®, falfhaltige« Sanb unb inädift in

Sanbbobcn, roclchcr noch .trafer trägt, ffr bläbt

roeniger, ift nahrhafter al® ber rote Kopfflee unb eig<

net fid) gleich gut für ben Sd)uitt unb für bie Bicibe.

irr bleibt war niebriger al* ber rote fl.; bod) ift fein

Grtrag im Sanbbobert nur um ein drittel geringer,

unb überbie® füttert fid) ba® £>eu beffer. (Sr ift be=

fonber® roertnofl, roo lünfilidje Driften angelegt roer:

ben müffen, unb roirb and) mit rotem Kopfflee im
Wemenge gefäet. (Die Samengeroinnung ift reifer

unb roeit beguemer al® bei le®term. ffcie Samen
finb flcin, gelb, glänjenb. SJlan fäet auf 1 £eftar 10-
15 kg unb erntet non 1 6eftar40—60 3tr. $eu unb
2-8 3tr. Samen, non inelebem 1 'Jteufctjeffe 1 38 kg
roiegt. 3luf Siefen gilt ba« £rf$einen bc® tocifcen

Klee® immer al® ein 3ei<bcn ber ©ütc. Der Ba =

ftarbllee (fdjroebifdje R., T. hybriden» L.), mit

aufrechtem Stengel, perfebrt "eirunben Blättdjen,

beBgrünen, eiförmigen fflebenblättern unb langge:

ftielten, runblicben iÖlütenföpfen mit am Hanb leicht

rofenroten Blümchen, bie fidb nad) ber Blüte herab:

fcblagen, roädjft überall roilb auf leichtem, frifepem

Boben unb eignet fcch al® eine unfrer beften Jtlee:

arten befonber® für ©egenben, in beren fanbreiepem

Boben ober rauhem .Klima bie Sujerne nicht mit

Sicherheit gebeiht. 9Iuf frifchem, am beften gemer:

geltem Sanbboben liefert er jioifchen ben roten Kopf-

fleefcpnittcn einen reichen Schnitt, nerträgt mehr

'lläffe al® ber rote Kopfflee, eignet fcch aber nidjt für

hoch gelegene, bürre SteBen. SJIan bringt ihn roie

ben leptcm in® Sanb unb erhält im Slupiohr einen

reichen, bann einen fparfamen Schnitt ober nortreff=

liehe Bleibe. SHan fdjneibet ihn bei ooBcr Blüte unb

füttert ihn am beften im grünen 3uftanb, roeil ba®

fceu bitter fdjrncd t. SHan fäet auf 1 fceftar 10—16kg
unb erntet 80—100 3tr. fccu.

Die Kultur ber Jtlecgeroächfe hot ihren Urfprung

in SRebien, roo bie Sujerne (ehr früh gebaut routbe.

Sie gelangte pon bort nad) ©rieehcnldnb um 150—
50 p. (S hr., bann nach 3talien unb fpäter nach Spanien.

'Hach bcn Serroiiftungen ber folgenben 3‘it lam bie

Sujerne erft um 1550 non Spanien roieber nach ffta.

lien, roo man um biefe 3e>t auch ben roten Kopff!«

auf ben 'Uder brachte. Sticht niel fpäter oerbreitete

fid) bie Sujerne nach ffranlreich unb Belgien, roo um
1566 bie Ropffleefultur gleichfall® fepon befannt roar.

Blenige 3ahrc barauf finben roir Su;erne= unbSlee:

bau in Deutfd)lanb, unb jroar burd) SSaBonen nach

ber Hheinpfalj gebracht. 3m 17. 3»brh. fonntein

Deutfchlanb faum non gortfd)ritten bie Siebe fein; in

ben beiben erften Dritteln be« 18. 3abrf). baute man
Ä. in Dhüringen, Sachfen, Jranlen unb in ber BfalJ.

Slad) bem roten Ä. erfdjien bie (ffparfette in Sü&;

beutfchlanb unb noch fpäter bic Sujerne unb ber roeifce

51., lefcterer non SJlainj au«, im 3nncrn Deutfchlanb®.

3n bcn 60er 3nbren be® 18. 3ohrh- begann man in

Sübbeutfdjlanb bie Sleefultur ju nerbeffem, unb

nach SbfteBung ber Iriftferoituten ber Äder gelangte

biefelbe ju aBgemeiner Aufnahme. SHan geröann bu
beutenbgefteigertejuttermaffen.nergröherte barauf:

hin ben Biehftanb unb führte StaBfütterung ber

Siinber ein. Durch bie günftigen erfolge angeregt,

führte Schubart 1775 ba® neue jjelbfpftem bei 3w
ein, unb feit 1781 roirftc er auch fcbriftftcBerifd) für

rocitere 'Verbreitung be® flleebaue«, tnelcher fchneB

in Ihüringen unb Sachfen feftenguh faftte. 3n Stört:

beutfchlanb Farn ber Kleebau bagegen burd) unrichtige

Slnroenbungber Sehre Schubart« in großen SRilfrebit,

unb erft burd) Dha«r, roelcher auf bie injroifchen ht

Bnglanb geroonnenen günftigen Siefultate binroie®.

rottrbe ein roeiterer ffortfehritt erjielt. Stach 151b

fanb ber Kleebau fchneB nod) aBaemeinere 8erbrei=

tung, unb inbent man fid) für folche ©egenben, roo

Sucerne unb Kopfflee nerfagten, nach Surrogaten

umfab, ermöglichte man feine Bnroenbung auf allen

Bobenarten. Der Klcehanbel roirb am ftärtften in

Deutfchlanb unb jroar in Schlefien, bann in Steiet'

marf unb Sübfranfreich betrieben, roelche Sänbcr

aBe übrigen mit Samen nerforgen. 'Heuerbing* ift

auch Slmetifa mit Kleefarnen an ben SDeltmarfi ge-

fomnten, nermag aber roegen ber geringen Biber
ftanb®fähigfeit feiner Kleeart Feinen SHarft ju ge-

roitmen. Die Berfälfehung be® Klee® roirb net:

mittetft fiinftlich gefärbter Steind)en fd)roungbaft be:

trieben, roe«halb bie gröftte ®orfid)t bei Bejug non

Kleefarnen nötig ift. S. Kleegra®. SgL Sittmad,
©ra*: unb Kleefarnen (Berl. 1873); Slobbe, $xmb

buch ber Samenfunbe (baf. 1876); Rraff t, Bflanjen:

baulehre (4. Slufl., baf. 1885); $arj, Sanbroirtfchaft:

liehe Samenfunbe (baf. 1885).

Baumartiger Klee, f. n. ro. Melilotus arbores

Tyam.; roohlriedjenber Klee, Melilotus coerulen

/,nm., eroigerKlee,f.Oalega; blauer obereroiger

Klee, SHonat«: ober Sujerner Klee, Medieago
sativa L.; gelber Klee, Öenista pilosa L.; fpa-

nifdjer ober tilrfifcher Klee, f. n. ro. ©fparfette,

Onobrychis sativa Lam.
Klee, öcinrich, fathol. Dheolog, geb 20. Stpri!

1800 ju SHünflerntaifelb bei Koblenj, roarb 1825 ®tO:

feffor ber Zheologie unb Bhilofophte am bifchöflichen

Seminar ju BSürjburg, 1820 Brofeffor an ber fatbO'

lifchen Rafultät ju Bonn, ging 1839 in gleicher

Gigenjchaft nach Siütictjen unb ftarb bafelbft 28. 3ul '
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1840. Sinket (einem iiaupiioerf, btr •Katholifdjen

(Dogmatil. (SRainj 1836, 3 Wbc.; 4. »ufL 1861),

fchrteb er Kommentare über ba® Goangelium gohau.
nee lüiainj 1829), ben Srief an bie Nennet (baf.

1830) unb ben Srief an bie Hebräer (baf. 1833); aud)

Gncgtlopäbie ber Jbeologie (baf. 1832); -Sehr-

huch ber Dogmengefchicbte (baf. 1817-38, 2 Sbe.):

«®tu nbriß ber (atholi) d)en©oral « (2.9ufl., baf.1847).

Älcebaum, f. o. to. Cytisu» Labumum L.

ftlrrblatt, in ber »eraibtl ein au« brei Rrti«,

*,«. i Mt. i fegmenten beftchenbe«

Ornament (gig. 1 b); bie

ÄTT'I l.. < '.Ä'7B natürlichen Kleeblätter
I 3 "'S r ' belieben au« brei herjför»

- -
-I Z^-1 ’-^sl migen, mit ben Srttjcn

! b «dB F'~
/

j

julainmenftoßenbenSlät-

VAy ISO'«'?-} ,ern <?««• lb)- hieran«—

y

ift ba® Kleeblattfreuj
Ri<rbiaiitttu|. (gig. 2) ronfmtieti (f.

Streuj).

ttleeblatl, fpiße®, f. (Dreiblatt (mit gigur).

filrcblattbogrn (Kleebogen),
f. Sogen (gig. 19

bi« 26).

Sterlett, f. Schubart oon Steefetb.
«leegroB, bie Stiftung oon Klee unb Sräfem, wie

fte jept faft allgemein ba, wo ber SBoben nicht in oor-

jügliipftem ©rab «um Rleewuch® ftdi eignet unb ba«
Jiluna, befonbet® im cpocpfommer, metjt lieber genug
ift, ber äuäjaat oon reinem Klee oorgejogen wirb,

bietet oor biefem mehrfache Sorteile. Ser Sobcn
bleibt gleichmäßig unb bidjt befchattet, »eil bie oom
Klee ntd)t aubgefullten Stellen mit ®ra« iiberjogen

werben, unb überbie® lann K, oiel öfter auf berfel-

ben Stelle roieberfehren al« reiner Klee, weil bie

©räfer ber einzelnen Sobenbeftanbteile nidpt im glei-

chen ©rab wie bie Kleepflanjen bebiirfen unb mehr
bie Cbcrtrume al® bie tiefem Schichten in änfprudj
nehmen, ©ne ber Diaffe nach gleite Srnte »on rer

nein Klee, abgefeben baoon, baf) fie in berftlben Böte
überhaupt nicht gewonnen werben tarnt, erfdjöpft

ben Stoben fef|r oiel mehr ai« ba« R. giir ba® »ich
aber ift Icßtere® gebeiblither al® ber reine Klee, weil

e® eine rationellere SBiifthung repräfentiert unb fein

Släh«» oerurfacht. Um ieptete® juperhinberti, ferner*

bet man Straf) unter ben reinen Klee; im Ä. erhält

man ftati btijen 0ra® (ober Bein, hat alfo nahtljaf,

tere unb hoch nicht fthublich« SJiifcbunq ff. gutter,
baui. Sgl. Surbaum, Ser Sleegra«bau «Darmft.
1875); 31 o ro a <t i , Sleegta«hau (grauenf. 1883).

Älretrrb«, Krantheit am Siottlee, ffieißtlee, Sa«
flarbtleeunbgnfarnattlee, wellte bureb einen Schrna-

roherpil), bie Peziza cihorioides Fr., oerurfacht

wirb. Sa® SRgcelium be«felben burchtouchert in ben

3nterceDulargängen bie ganje Sftanje, bringt eine

Bräunung be® befallenen Seil® unb fchlieplid) eine

ooBttänbigeßerftörungbe® Zellgewebe® heroor. Som
Nooember bi® Spril entwictelt ber 1itfj an ber Ober»

fläch« ©tlerotien, tnbem Süichel oon »i)pf)en au® ber

(rpibermt® heroor»achfen unb allmählich S« foliben,

fdjioarjen, innen weijjen, troefnen Körpern oon un<

regelmäßiger ©eftalt unb oon Stohntorngröfie bis ju

12 nitn Bange werben. Zulebt bleiben biefe Sflero-

tien nach gän (liebem Setfaulen ber Nahrpfletme allein

übrig unb beginnen im guli ober Äuguft bei geuch-
tigfeit bie gruchttraaer be® StljC® tu entroicfeln. Set
feudjter, einge)chloi)ener Sage be® Kleefelbe« unb
loderm iöobeii tann bie Rranlbeit epibemifd) auftre-

ten. ©enn fte fid) in Äleefdjläqen ;u jeigen beginnt,

fo ift »egen ber langen <lntroidelung®bauer be®

Silje® nur einjährige Senupung unb jeüige« Um,

brechen be« Schlag« angeteigt. Sgl. S e bm , Gnt-
roidetungSgefchiihte eine« bie Kleearten jerftötenben

SitjeS «''ötting. 1872).

8lrtpu|nwf4Ue, Siafchine «um Kbfd)ciben frem =

ber Körper oon bem Kleefarnen. Namentlich werben
bie Kteepufmafchinen benu|t, um ben Samen ber
Kleefeibe oom Klee ju fcheiben. 91« SrbcitSorgan
berfelben bienen cplinbnjche ober flache Siebe au«
feinem Slafdiengeflecht.

Klerfalj, f. o. w. faure« oratfaure® Kali; f, Cjal<
fäureial je.

KIrrfaurt, f. Dpalfäure.
Klrrfeibr, f. Cuscnta.

Kleffel, Mrno, Komponifi, geb. 4. Sept. 1840 ju

SoBued (Ihüringen), ttubierte turje 3eil auf beut

Konferoatorium in Beiptta fowie prioatim bei

Bauptmami unb folgte 1883 einem Sui nach Siga
al® 'JRufitbirefior ber bortigen Kufifalticben öejell,

fdiaft, welche et 1863— 67 leitete, ©ähtenb biejer

Zeit gelangte eine romantifdie Oper: Se® SRcer,

mann® Sjarfc-, mehrmal® unter SeifaH ;ur 3(uftüh=

rung. Seit 1868 wibmete fi. feine Sbätiglett bem
Sh«“t«c , toar an ben Sühnen in Köln, Smfterbam,
Sre«tau unb Sttttin al« Sirigent unb bi® 1880 al®

erfier KaptUmetfler am gricbricfj li'ilhclmftäbtifehen

Sheater ju Serltn thätig unb lebte feitbem in Slug«,

bürg. 91® Komponift bat er ft<h befonbet« auf bem
©ehiet be« Siebt® mit ©lud bewegt.

Kleiber (Sitta L.), ©attung au® btr Orbnung ber

Sperlingboögel unb btr gamilie ber Saumläufer
(Certliiidae)

,
gebrungen gebaute Söget mit mittel,

langem, fpipigem, auf ber girrte gerabem Schnabel,

breiten, ftumpfen glügeln, unter beten Schwingen
bie britte unb oierte am längften finb, turjern, brei-

tem Schmanj unb lurjläufigem, fehr langjehigem
gu§ mit groben, fpipigen, ftarf gefrümmten Nägeln.

Set K. (81aufpcd)t, Saumrutfchev, Specht-
ntetfe, Saumhacfer, NiaifpeAt, S. eaesiaHf.

W„ f. lafel »Sperlingeoögel 1I-) ift 16 cm lang,

26 cm breit, oben bleigrau, unten rofigelb, mit
fchwarjem Streifen an ber Seite be® Kopfe®, an Kinn
unb Kehle weih, an ben feiiliehen ©eichen- unb Un>
terfchwanebedfebetn laftanitnbraun, an ben Schmitt,

f

l»n bräunlich fchwarjgrau, an ben mittlemSchwanj,
ebern graublau, an ben übrigen fdjwarj mit afeb-

grauer Spije; ba® 9uge ift nuphraun, ber Schnabel
aber oben hornichwarj, unten grau, ber guß horn-

gelblich. Gr bewohnt (Sicropa nörblich bi« Säne,
marf unb finbet fieh füblich bi« Salaftiua unb illge-

rien (bet norbifehe, merlli^ größere Norbtleibcr,
S. ruropaea L.. tft oieEetd)t nur eine Spielart), ©r
lebt paarweife ober in lehr Weinen gamilien im Üoch-

walb unb in Sorten, ift äußerft regfam unb auf ben

Säumen unb befonber® an ben Stämmen in fielet

Sewegung, auf unb ab unb um bie Stämme herum,
lletternb,' um gnfelten ober Spinnen «u erhoffen;
et fri|t aber auch allerfei Saumfämereien, Öetreibe,

$anf,Sonntnblumenfamen k. Zum ©inter trägt

er Sorrat jufammen, oerfteett Nüife in Niffen, Spal-

ten, Sächcm. ®t niftet in Saumlöchern unb oerflebt

bie Öffnung berfelben bi« auf ein Heine® Sod) mit

Behm unb Speichel; Gnbe Spril legt er 6—9 roeijje,

rot punftierte Gier (i. iafel »Gier I«), welche ba®
©eibchen allein au«brutet. Nach ber Srutje.it fdmieift

er in einem Weinen ©ebiet umher. 3« ber ©efangen-

fdjaft ift ec leicht ju ethatten, lärmt unb pocht aber

ohne Unterlaß.

Hirt», in ber Nautit, f. Segel.
Klcißcrorllitungeit, bie bereit® im Waffifdjett Älter-

tum al® 9ufwanb®gefeßc unb Suru®oerbote oottonu
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mtnben, namentlich aber int Mittelalter unb in ber

Stcnaiffanceseitunb&iögegenbabßnbcbe« 17. Jaferh.

erlogenen ©efebc, welche beftimmten, wie eine jtbe

Klaffe ber Staatsbürger fich (leiben fottte. ta im
ÜbertretungSfaB alle? burch ©elbftrafen gc&ÜBt wer«

ben foBte, Jo waren fte eigentlich immer ttnr £uju«»

ftcuent unb fruchteten wenig, jumal fte fehr nach«

listig gehanbfiabt unb häufig abgeänbert mürben,

©ne Xuauetorbnung würbe noch 1777 in 9reufeen

eriaffen. Sgl. Seife, Kofttimfunbe (3. Stuft., Stuttg.

1881 ff.).

SleibütboS (gried;., »Sdjlüjfclhnltertn«), 9einatne

ber SäaBa« als' ber $crrin non Silben.

Rleibung, bie bem Menfcfeen in hohem Sfrciten für

bie ©fealtung feiner ©efunbfeeit, ja feine« geben«
unentbehrliche ßüBe, welche feauptfädftichbenSSartne«

auStaufd) jroifchen unfernt Körper unb ben Um um«
gtbenben ffiebien in jwedmäfeiger Seife regulieren

foB. 91ebenbiefem3wed biente b’teÄ.fteW unbüberaO
jum JluSbrud be« fich gettenb ntadjettben inbioibuel«

len äftltetifcfeen ©efübl«, unb fo fetten wir bie K. be«

iiiglich be« Material«, ihrer Karbe unb (form beftän«

big fthneBftem unb mannigfach ftem SSedftel unter«

roorfen (f, Roftüm), ohne bafe immer ben Slniotbe«

rangen, welche bie ©e'unbheitbpflcge an bie K. tu

ftellcn bat, ©enüge geleiftet worben wüte. Xie non
unfrer ßaut abgegebene Sänne wirb non ber Sie«

ttetbung aufgenommen, bi« tu bereit Oberfläche fori«

gelcitct'unb bann an bie faltete Umgebung au«ge<

itrahll. fjroifdjen ßaut unb K. befinbet fich aber eine

Suftfchuhftunbbiefe nimmt junächft bie Körperwärme
auf unb ctceidjt eine Temperatur oon 24- 30” (5. ®er
SluJgleiä) ber grofeen Differenj }wifcf)en ber Körper«

temperaiur uttb ber Temperatur ber Slimofpbäte

wirb mithin burth bie Jt. oon unfter gefäfe« unb tter«

»enrcichen ßaut auf ein leblofc«, unempfinblicbc«

©tuet jeug ncrlegt. Je mehr Kleiber wir überein«

anber c uneben, um fo mehr nertangfamt fichber Stb«

ftufe bet Körperwärme, inbem fich jebe nach aufecn

folgenbe ßiillc ju ber unter ihr liegenben nerfjält

wie bieunterfte ßüUe tut Saut. Sa« ‘Vermögen ber

K., bie Sänne jurüdjuhalten, ift nun aber oon ber

äjefdjaffenheit ber Stoffe, au« welchen fie befiehl, ab«

hängig, fjunädjft tommt ba« Slu«ftrah(ung«oer>
mögen ber Kleibungeftoffe in Betracht, welche« aber

nach Krieger« uberrafthenben 9erfuch«ergebniffen bei

ben einjefnert Kleibungäftoffett (S3oBe, SBafthleber,

Baumwolle, ©eibe, geinmanb) jiir bunile SBärnte«

ftrahlen nicht wefentlich nerf^ieben tfi unb auch für

leuchtenbe SBärmeftrahten feine grofeen Serfthieben«

Seiten jeigt, fofern bie ftleibungöfioffe gleiche garbe
befifeen. Sei weifeen ober gleichfarbigen Bleibung««

ftoffen ergeben fich nämlich für ba« ffluSftrahlung««

oermögen folgenbe SterljältmSjafelen: BautnrooUe

100, Seinen »8, glatteU 102, Selbe 108. Sicrf(hieben

gefärbte ÄleibungSftoffe »erhalten fich aber gegen

leuchtenbe fflänneftraljlen ungemein uerfchicben. Sei
Schtrting ergaben fich j. 9. für ffieife 100, Sflnfjjdjroe«

felgelb 1<<2, Suttfclgelb I4< >, ßeBgtiin 156, Sunfeh
grün 168, ftürfifthrot 165, »ellblau 108, Sehwarj
208. Siefc Rahlen entfprechen ber alltäglichen ©<
fabrung, auftatlenb ift mir, baftßeüblaubemSebroarj
faft gleichwertig erftheint. Sie Kleiber tonnen offen«

bar itm fo weniger SMmte an bie Umgebung an«,

fltohlen, je geringer ba« fieüungfoermögen ber

Stoffe ift. 15« hflt fich aber gejeigt, bafe auch *>«« Sei«

tungäpermögen bei ben einzelnen Kleibungöftoffen

nicht erhebliche Siffercnjcn scigt. Krieger fanb näm«
lieh für bie ßemmung bc» fflärmeoetlufte« bnrth Sei«

tung folgenbe 9erhäitni«jal}lcn: bümtcä ©eibenjeug

- Rleibung.

3, Schittittg 5, feine Seinwanb 5, bittere« S eiben«

jeug ti, bittere Seinwanb 0, SBa'chteber 10-12, gla«

ncü 14, Sommerbudftin 12, Sinlerbuctflin 16—26,
Soppelftoff 25—31. Mithin bilbet ba« entfeheibenbe

Moment bejügücb ber Leitung nicht fomohl bie Sub«
ftanj al« oietmehr bie 'form unb ba» Bolutnen (bie

Siele) be« RleibungSftoff«. Ste« jeigte befonber*

auch ein Serfucb, bet welchem Sbatte in locferm unb
in platt gebriieftem Ruftanb miteinanber »crglichen

würbe. 9ei ber jufammengeprefeten Spalte fteegerte

fich ber fflärmeoerluft um 40 flroj. ßiermit ftebl im
(Stntlang bie ©rfahnmg, bafe neuwattierte .Kleiber

tuärmer halten al« bereit« getragene. Ö« erttärt fech

hierau« aber auch bie burdj Serfuche beflätigte ©>
fabrung, bafe ein jweite« Bleib über bem eriten ben
SBärmeoerluft fehr ftarf herabminbeTt. ©ne jweite

Sülle, welche oon ber erften um 0,’, 1 ent abfteht,

bewirft eine ftarfe, aber für bie oerfcfiiebenen Klei«

bung«ftoffe auch toieber jicmlidj gleich ftarfe Item«

mung be« JBärmeabfluffe«. ftt fjStojcnten auege*
brüdt beträgt nämlich bie 9eriangfamung bei x'ein«

wanb 32, Schirting 33, Seibc 32, flanell 21*.

SBafehleber 30 9toj. Sion gröfeter SBicbtigfeit ift nadj

biefenSScrfurtten bie in untrer B. eingeidtioffene stuft-

menge, unb e« ergibt fich al« höd)ft belangreich für

unfer SBofeibefinben, bafe bie fl. ben Suftmedifel in

ongemeffener SCeife reguliert 8on aBen Stoffen ift

ber planen am liifiigficn. ©efet man (eine Surdi«
gängigfeit — luo, io betragt btcfelbe unter faftglci

djen tlerhältniffen bei mittelfeinerSeinwanb 58, Sei«
benjeug 40, iüirfjfin 58, ©laceeleber 1 unb bei fä>

mifdtgarem gebet 51. 8?un ift befmtnt, bafe cm
woBenc« ©ewebe oon ber Sodferheit be« Klanell« bei

betoegiet Suft wenig wärmt, offenbar weil bet £uft<

wechfel ju ftarf ift, "bafe aber ein überrafchenb ftarfe«

rer ©fett crreithl wirb, wenn man ben lodern gla«

neB mit einer auch nur biinnen Schicht eine» wenig
burchlätfigen Stoffe« oerbinbet. Xie Stentilation in

ber R. mufe fo reguliert werben, bafe ber Körper fidi

in roinbfliBer fluft befinbet; aber ber guftwechfcl foU

nicht oöllig gehemmt werben wie burch bie iraifer«

unb (uftbiefeten Sleibungöftoffe, bie uit® unerträglich

ftnb, weil fie bie Stuöbünftnng tserltinbern unb bie

ben Körper umgebenbe guft fid) mit Keuchtigfeit fäl-

ligen (affen. Xie geuchtigteit ber in bet R. cinge«

fcfeloffenen Suft ifl oon gröfeem (Sinffufe auf ben ©e«

famteffeft, ben bie fl. ijeroorbringt. ®n auf bem
nadten Körper unter ber Ä. getragene« ßpgrometer
ergibt einen laupunft oon 25°, unb habet befinben

wir un« wofet, mährenb eine Suft, beren Xaupunft
bei 19“ liegt, beim Ginatmen fchon bie ©mpfinbung
ber Schwüle hereotbringt. 3Han fann im Rimmer
leicht burch Serbampfen »on SBaffer eine ichroüle

guft hero orbringen unb wirb bann bei 20" über
briiefenbe ßifec (lagen, mährenb man in troefner unb
bewegterSuft cinKältegefühlempfinbenfann. Steigt
unter unfrer K. bie (Temperatur auf 32 - 85” unb
fattigt fich bie Suft babei mit fvtudjtigtrit t Stcrhält«

niffe, bie unter einem ©ummimantel (ehr leicht ein«

treten (önnen), bann fühlen roirun« fehr unbefeag«

lieh unb empftnben erft ©rleichterung, wenn bie Säen«

tilation iit ber B. mieberhergeftcBt wirb.

Unfre KleibungSftoffe firib in fehr oerfebiebenem

©rab befähigt, ffiaffcrbanipf au« ber Sftmofpbäre

aufjunehmen. KlantU abforbiert im SKarimum 17.7,

im Minimum 75 pro Minute, geinmanb nur 111,

refp. 41 pro Minute. ®agegen btnbet unb oertttrt

geinmanb ba« SBafter oiel fdjneller al« ffiolle. Je
hpgroftopifdier bie B. ift, um fo abhängiger ftnb wir

oon ber retatioen geuchtigfett ber aimojphärifchen
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2ufl, unb ei i|t befannt, mietie! mefjr wir in miß-

fallet guft frieren als in trodenfalter. Siet fomtnt

3«8 gtohe £Bärme(eitung6perm3gen beS Siiaffet« unb
bie burd) Aufnahme be« JBafferd nerminberte ober

sättig unterbriidte 2>urcbläfftgteii betR. für Buft in

Betracht. 3>ie ©djneüigfeit, mit meiner bie Buft in

bem RIeibungäftnff oom SBaffer perbränat wirb,

bangt einerfeitä non ber ÄbljäfioniSfähigfeit be« Söaf-

ferb ju bem bejüglidjen Stoff, anberjeitä oon ber

te^term jutommoubni fpeufifdjenSIafiijitätab. 91un

i»t im feuchten fjufianb bie Vieler ber Seimoanb,
Baumwolle unb öctoe oiet weniger elaftifdj alä im
trodnett, roätjrenb bie SBoUfafer im naffen roie im
trotfnen Ruftanb non gleichet ©laftijität ift. Sie
Unburchgangigtelt fiir Buft burch Benefcung wirb ba-

ber bei Beinroanb, Baumwolle unb ©eibe iofjr fehlten,

bei Schafwolle febr ferner unb oollftänbig faft nie-

mals erreicht. SBir ertiilten unb batjer oiet weniger,

wenn wtt in Solle, alb wenn mit in Bcinwanb unb
©eibe gefleibet finb, währenb tefjiere uorjügltdje

Sienfte teilten, wo mir bie Saut möglichfl füll! ju

erhalten roituidjen, Stoffe Beinmani’ berbunftet itjr

ffiaffer uiet {^netter atä naffe SBotte. Bon 1000 lei-

ten Beinroanb roerben oerbunftet in ben erften 753Jii=

nuten 51 1 Seite Soffer, non 1000 leiten Solle 450
Seite Soffer, hingegen in ben fotgenben 30 Minuten
non Beinmanb 1 30, oon Solle akr nod) 148 unb in

roeitem 30 Minuten non Seinmanb 44 , non Solle
115 leite. Ser Xrcdmmgeprojeß ift bei Solle ein

gteidjmäfsigertr alb bei Seinmanb unb mitbin auef)

bie Binbung ber Btrbunftungöraärme. JtCe biefe

Berhältniffe erftären tjinlängticf) ba t auftcrorbentlid)

uerft^iebene Bertolten beb JtörperS in rootlenem unb
in leinenem ^R'ntb unb fpretben auch für ben Sonn
mer ju gunfien be§ erfiern.

Sie Sbforptionäfäbigleit ber R. für ©afe ift bei

Herijcftcn Stoffen größer at8 6ei oegetabitifdjen unb
am Profiten bei Selbe. Biber audj bie Safer übt einen

SinftuB auä. Sihroarje unb buntetbfaue Stoffe ab-

forbieren am rcicfjtiefifien, weihe am fdjroäcbfien, unb
baju batten bie fchroarien Stoffe j. 8. übte ©etüthe
am bartnädigften feft. Sdjliefslid) fommt hierbei auch
bie (ipgroftopiftbe S8efcf)affcnt;eit in Betracht, infofern

feuchte Stoffe reichlicher Olafe abforbieren alb lroctne,

unb enbficfi bie Dkrfläehenbefdjaffenheit, ba bie

iKhiorptionäfätjigleit bei jebem Material bei rauben
Stoffen größer ift alä bei glatten, §at man alfo @e-
fahren bureb Stufnabme oon ©afen ui fürchten, bann
finb glatte JUeibungöfloJfe aui ocgctnbitifchen Sub-
fian-jen ju mähten. Sei gefärbten ftleibungäftoffen

fömien butij üenuhuug giftiger Farben ©efah-
ren entftehen. CB lonuiien hierbei befonber« Slrjcn,

Hntimon, Blei unb 3>nt in Betracht. BefonberS ge-

fährlith finb Rteibungäftoffe, beiten bie giftige garbe
nur mechanifth anhaftet, io baß fie beim tragen ber

Rteiber abjtäubt. ,'jinf- unb fÜntimonoerbinbungen
fönnen auf ber finut ©efcbwiire unb Sluäfthläge et-

jeugen, unb auch manche xccrfarben fcheinen ä(mlt<h

ju mirfen. 'Jiadi ben Sereinbarungen ber bagrifcheii

©hemifer finb bie genannten SMetatte für bie Ster-

roeubung auf ÄtcibungSftoffe aubgefchioffen, eä ift

aber nicht mögtidj, me aitirocnbüng unfchäbticher

Sarbftoffc nur "bann ju geftatten, rocim fie abfotut

trei pon fchäblidjen Ketatten ift, unb ei$ ift beÄfjatb

jutäffig, bafe 100 qcm non ÄteibungSfiojfcn 0,oo> e
ärfen ober ätntinion enthalten, aber nur in im iitaf*

fer untöiticher gorm — Über bie ©cfrfiiebtc ber X.

f. aufser ben ©pejiatartifetn ben Strtitel Äoftüm;
über bie 8. ber ©eifttichen f. Rlerub.

«feie, f. Sieht.

Rlrirnflcdite (griech. Pityriasis), örtlich befcf)raufte

ober über ben ganjen Särper oerbreitete, febr

rei^tiihe Hbichetferung ber epibcrutiä in äufeerft

fteinen, roeifjeu , faft mehlartigen Sthüppihcn, ohne
alte« Jtäffcn unb ohne oorhergchenbeStäbcfien. ober
Änötchcnbitbung. Sie R. finb et ftd) oft bei ganj
gefunben fkrfonen, häufig aber auch bei Beuten,

roetefte an absebrenben Ärantfjeiten leiben (P. taba-

scentinm). Sie ift fdfmerjtoä, ohne alle Sebcuiung
unb nerfchminbet bet einfachem fflafeben mit Süaffer

unb Seife teßr batb. Sie P. capitis (Rleiengrinb,
Sthinn, Ropfgrinb, Ropffdiabe) befteht in einer

chromfchen öpperämie ber oberflächlichen Sdiidjten

ber behaarten Jtopfhaut mit 3uden unb jo rcidilidier

Jatgabfonberung (Seborrhoe), ba| ber abgefonbertc

ßautfdjmer in jform einer gtänjenb meinen, blätte-

rigen, aSbeftähntühcn Sdjtcht (Schinn) erfcheint.

Diei&aare reerben getoefert unb fallen entroeber frei-

roillig ober bei ber gleith jit ermähnenben 'iiehanb-

tung in giöBererStenge au«, ba fienurlünfüith burch
ben eingebidten §auttalg fefigehatten mürben; bei

langem SBefteben bet Ätraiiftjeit bilbet fid) Rat)ltöpü(V

feit aus, bei frifchem gälten toachfen bie §aare balb

roieber nach. 35ie ißehanbtuitg beä Äopffchinnb be-

ginnt mit ßrrocichen ber gettborten mittet» Dtinen-

otb, metd)cä breimal täglich eingerieben roirb. 2>ann
tperben bie roeichen Siaifcn mit geroö£mticf)er Seife
unb lauem SBaffer abgcmufchcn, getrodnet unb bie

haare fpäler eingcijtt. SftS 3iacj>6ehanblung muh
man nodi monatelang atte acht läge ben Ropf mit
Scifenfpiritu« unb lauem Seifemuaffer reinigen,

um bicSchmerbitbung ju mästgen. — @anj oet-fc^ie =

ben hieroon ift bie P. versicolor, eine in gelben unb
bräuntichen gteefen (Seberfteden) meift auf ber Stuft
aufiretenbe ililjroucberung eines bem Siit^fchimmei
perroanbten ©chmaroherb (Microsporon furfur Ko-
bin). Sie ift ohne jebe Sebeutung unb burch Sein-
lidjfeit fofort }u befeitigen.

Rlcituühie, f. Stauerfteine.
Klein, in ber Rochfunft bie cfsbatett (frtremitate;i

unb baä ©efröfe (Magen, lieber, Bunge, Sjerj) oon
©efiüget unb iditbbret (©änfe>, Safenttein :c.).

Klein, bei naturroiffenfehaftt. Samen für 3. Xh
Riein (f. b.).

Rtein, 1) Safobttheobor.Rootog, gcb. 15. äug.
1885 ju Rönigbberg, ftubierte bafelbft feit 1701 bie

Jiechte, bereifte bann Xcutfdjlanb, (Suglanb, öoUanb
unb Xirot, tehrte 1711 juriid, liebelte 1712 nad)

35anjig übet unb nmrbe bort ,fum Stabtfefretär er-

wählt. 1714 ging er alt refibterenber Sefretar ber

©tobt an ben polnifdjen »of nadj Sreäbcn, oon bott

nach flöten unb lebte feit t718 in Danjig bi« ju fei-

nem Xob 27. gebr. 1759. gm g. 1718 legte er in

ÜDanjig einett botanifchen ©arten an unb begann
auch mit arohem grfotg ein ''laturalienfabinett ju-

fammenjubringen. gt mar Slitbcgrünber ber X)an-

liger naturforfÄenben fflefellfchaft, fungierte anfäng-

lich alä bereu Sefretär unb bann lange gahre als

Sireftor. 3Jftt Üluänahmc ber 3nfeften h‘>t ft. non
allen Slaffen beä Xiemeich« auäführtiche Bearbei-

tungen gegeben; er fteüte auch ein Softem auf, ipd-

d)eä jcb'c iSnetfenmmg einer natürlidjen Serroanbt-

fehaft entbehrte unb aI4 Cinteitungäprinjip bie gabt,
gönn unb Stellung ber ©tiebmofsen anroanbte. tfr

betrachtete bie Xiere atä oom Schöpfer feibft in ©c-
fchlechter unb ©attungen eingetetit, loetche aufjußn
ben unb ju d)araftcnfieren Sache be« ,-joologen fei.

ßt befämpfte in feiner -Summa dubiorum circa

classes quadrnpednm et amphibiorum in C. Linnei

«ystemate naturae« (Sanj. 1743) mit groBer ©r^äirfe
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2inn(, ofene bei biefem Beachtung ju ftnben. Sein
Aaturalienfabinett unb feine jafjlreichen Zeichnungen
famen 1740 nad) ©aireutf).

2) Grnft getbinanb, jurift. Schriltftcller unb
einer ber heroorragenbften Aiitarbeiter an bet ba=

maligen ©efebgebung Bieufecnf, geb. 3. Sept. 1743

tu Breflau, warb Slboofat, bann Äfftftenjrai bei ber

Cberamtfregierung unb Stabtgerichtfaffeffor ju

Breflau, machte fid) bort befannt burd) Bermifchte

Abljanblungen über Qegenftänbc ber Gfefebgebung

unb Aedjtfgelehrfamlcit« (2eipj. 1779 — 80, 3 Stüde)

unb rourbe fobann nad) Berlin berufen, um an ber

Aufarbeitung bef allgemeinen Oefcfebuif teilju»

nehmen. Gr pat oorjiiglid) baf Strafrecht bearbeitet.

3n Berlin reurbe er 1786 ftammergerühtfrat. 1791

fam er alf Direftor ber Uniuerfität unb Orbinariu#

ber Juriftenfalultät nad) §atlc, roarb aber 1800 alf

Aiitglieb bef Geheimen Dbertribunatf nach Berlin tu«

rüdberufen unb ftarb 18. Atärj 1810ba}clbft. Seme
nambaftefien Schriften fmb: »Annalen ber ©eich«

gebung unb Sedjtsgelebrfamfeit in ben preufeifdfen

Staaten» (Bert. 1788—1809, 26 Bbe.); »Slufjug auf

bem allgemeinen ©eiefebuch für bic preu&ifchenStaa«

ten« (öalle 1792, 2 Bbe.); ©runbfähe bef gemeinen

beutfdfcn unb preu&ilchen peinlichen Aedjtf« (baf.

1796, 2. Stufl. 1799); »Spftem bef prtufeifchen 3»oil«

recht#« (baf. 1801 ; neu bearbeitet oono. Aönnc, 1830,

2 Bbe.; 2. Stufl. 1835). Auch gab er *Accf)tfjprüd)e

ber hallifchen ^uriftenfafultat- (Bert. 1796—1802,
6 Bbe.) herauf unb begrünbete 1798 mit ftleinfchrob

baf »9tr<bio bef ftriminatred)tö«. Seine »Selbft»

biograpf)ie« oeröffentlicbte SK. 2. Söroe (Bert. 1810).

3) Johann Abam, SKaler unb ftupferäfeer, geh.

24. Aoo. 1792 ju Nürnberg, bilbete ftch erft bafelbft

unter 3- 6. o. Bemmel im 3eid)nen, lernte oon
Anbr. Gfablcr Stechen unb Aabicren, ftubierte fo»

bann feit 1811 in SBien unb lehrte 1815 in feine

Baterftabt jurüd, fich hier auch noch ber Ölmalerei

toibmenb. 1816 bereifte er bie Abeingegenben,
1819-20 Stalien, roorattf er ftch in Aümberg unb
1837 in Alünchen ttieberliefe. Gr ftarb 21. SKai 1875

bafelbft. Gr hat ©enrebilber unb lierftüde gemalt,

welch lehtere eine genaue Hcnntnif ber Aatur ber

äauftiere, bejonberf bef Bferbef nach feinen oer»

fchiebenen Aaffen, betunben. Gr malte mit bünner
ffarbe unb fpijem ©infel in ber trodnen Söeife feiner

3ugenbjeit, oon ber er ftch nicht mehr lofmachen
tonnte. Seine Bebeutung lag im Aabieren; er hatte

eingehenbe Stubien nach oanbe Selbe, Heinrich Aoof,
Äarel Dujarbin u. a. gemacht unb führte bie Aabier«

nabel mit grofeet Sicherheit. Bgl. 3“hn, Daf SBerf

oon 3 - 5t- Ä- (SRünd). 1863).

4) Bernharb, ftomponift, geb. 6. SKärj. 1793 ;u

fl bin, roar, in bürftigen Serhältniffen aufgeroadjfen,

oorroiegenb auf Seibftftubium angeroiefen, bif er

1812 nach Bari# fam, too teil# Gherubinif Anroei«

fung, teil# bie Gelegenheit, grofse Aiufifaufführungen
tu hören, oor allein aber bie Benu^ung ber reichen

Bibliotfjef bef flonferoatorium# ferne muftfalifche

AuSbilbung bebeutenb förberten. Aach feiner Aüd»
(ehr in bic Saterftabt leitete er bie geiftlichen SRu*
fiten im 33om unb erregte burdj feine bort aufge»

führten Äompofitionen fo fehr bie Slufmerlfamfeit,

gleich erfolgreiche Xhüiigfeit wie alf 2chrer entfaltete

er auch al# Roniponift bif ju feinem Job 9. Sept.
1832. Unter feinen Söerfcn ftnb namentlich bie brei

Oratorien: »£>io6« (1820). »3ephth“‘ (1828) unb
»Daoib« (1830), legiere beibe für bie SWufiffefte oon
Äöln unb §alle gefchricben, ferner feine 1823 aufge«

führte Oper »Dieo» fotoie eine grofee 3ahl oon ftir«

chentompofttionen alf Aiufter ihrer (Gattung ju er«

roäbnen.

6) 3nliuf 2eopolb, bramat. Dichter unb 2ii«

terarhiftoriter, geb. 1810 (u Atiflolct in Ungarn
oon jübifthen Gltern, trat fpäter jut fatbolifchen Ae»
ligion über, roibmete fich «rft in SÖien, feit 1830 in

Berlin bem Stubium ber SKebijin, machte bann eine

längere Aeife nach Italien unb 0ried)enlanb unb et«

roarb fi<h, nach Berltn jurüdgefehrt, burd) Ablegung
ber Staatfprüfung baf Diplom alf prattifd>er Arjt.

Dropbem toanbte er ftch halb gänjlidj litterarifchen

Befestigungen ju unb trat mit bramatifchen 8er«
fud)en foroie al# 3Tf)eaterfrittfer beroor, litterarifch

thätig bif ju feinem 2. Aug. 1876 in Berlin erfolgten

Job. Seit bem Slnfong ber 40er 3“hre fdiuf ft. eine

Aeihe oon Jragöbien, Schaufpiclen unb hifiorifchen

2uftfpielen, oon benen mir auf ber Aeihe ber erftem

:

»SHaria oon SRebici« (1841), »2uinef« (1843), »3*-

nobia« (1847), SKoreto- (1859), »SRarüt« (1860),
»Strafforb- (1862) unb »fSeliobora- (1867), au# ben
legtern: »Xie ^erjogin« (1848), »Gin Schügling«
(1850), »Boltaire« (1862) anführen. Sie (amen in»

beffen nur oereinjelt jur Aufführung unb oermochten
ftch nicht auf bem Aepertoire ju halten. 3n ftlein#

lalent lagen oon £>au# au# jtoei roiberftreitenbe

Aichtungen in beftänbtgem flampf. Al# Aiuftet unb
Borbilb aller bramatifchen Dichtung galt ihm Shafe»
fpeare, unb hoch ging ber 3ug feiner Begabung oiel

mehr auf geiftreidje, pitante, felbft bijarre Detail#,

auf ein gemiffe# Spielen mit ben Stoffen unb bete

§erein;ieben entfernter Bejiehungen al# auf einfach

mächtige DarfteDung ber2eibenfcfaaften unbftonfliftt

ober fröhliche Söiberfpiegelung oer irbifchen Dhor»
eiten. So liefjen feine Dramen trog ber unjtocifel»

aften Begabung im ganjen falt. Al# Srititer ent»

toidelte ft. eine getoiffe Gnergie be# Aufbrud# unb
bte leibenfthaftlithfte Aeigung ;u getftretchen Bcna»
bojen. 2eibet gingen biefe Giaenfchaften auch in fein

grofee# toiffenfchaftliche# 2öerf »©efchiChte be# 23Ta»

hta#« über, oon bem 13 Bänbc (£eipj. 1865— 76;
Aegifter baju oon Gbner, 1886) ooHenbei tourben.

Atit aller Sülle unb Stelfeitigfeit be# SWaterial# unb
lehr feinfinnigen Beurteilungen oerbanb ftch bie Aei»
gung be# Sdjriftfieller# tu taufenberiet geiftreichen

Abfchioeifungen ber toilbeften unb oerioorrenfien

Boiemil, fo oafj ba# umfaffenbe Buch nut für bte»

ienigen genießbar erfcheint, bie bafleibe toieber in

feine leite ju jerlegett oermögen. ftleinf Dichtungen
erfchienen tn feinen »Dramatifchen SBerfen« (2eipi
1871 — 72, 7 Bbe.) gefammelt.

6) ©eorg Dh e obor, elfäff. Dichter unb Schrift«

fieDer, geb. 20. Atärj 1820 ju Strafeburg, roibmete

fich bem ftaufmannfftanb, oerroeilte 1840— 45 in

Bari#, tourbe 1852 Selretär einer Berftcherungf-

gefeüf^aft in Strafeburg unb ftarb 23. Sehr. 1865
bafelbft. ft. gehört mit ju bem ehrenwerten Sreif oon
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heraus : »XaS Stäbtchcu BucbSioeiler unb bk 'Berg«
|

bufeni gezogen, ift alb öftlicf»e Begrenzung rein roiH:

fcfte Siißelfteiit (IKültjauf. 1858) unb *$feffcUm= liirlid). (rhenfo batte bai Kltcrtum leinen eignen

bum« (ftotmar 1859).
1 'Kamen für beti Sattb; berielbe fam erft im 5. 2>aph.

7)

@ ijriftiün0op6ii£. ban.'i'olitiler.gcb. lT.SKug. n.Ghr.auf, gleitbfant im Wcgenfapzum übrigen Slfien,

1824, ftubterte KcthtSipifienfcfiaft unb betrat bic po- ift aber audj in anberm ©inn jutreffenb, infofern bie

litiftbe Äaufbahn jiierft 1858 aii Witglicb beb §olfe« .^atbinfel in allgemeinen Umriffen bie Sobengefralt

tljingi, roo i tm feine Jähigfeitcn bnib ju einem ber bei großen Slfien rokberplt: Safellanb in ber Mitte,

Ijeroorragcnbiteit Mitglieber ber Sommer machten. Kanbgebirge unb lerraffenlänber an ben ©eiten.

1872 aii Juütjtrtinifter in bao Dtiniftcrium $olfu-tm '.Born armenifeben £>od)lonb jiepn bie Setten aui,

i'olfteinborg berufen, machte er fid) befonberi um toetep babjafellanb ber 'Jütte umfdjlkßen; fteoer

bie Untcrbrüduttg ber fo jinltftifcijen Bewegungen in folgen im allgemeinen bie Kidjtung oon C'KD. nad)

ber öauptftabt oerbient unb befielt fein Bortefeuillc '28©©. Sen Korbraub bitbet ein burdf bie Spier
aud) in beut folgettben SRiniftertum fyonttebberf), oer= ber Bontuezuflüffe häufig bureßbroepner Bergjug,
lor baifclbe jebodt mit bem (Srfrpincn bei Mintfte- ber, bem Kanbe bei ©epoarzen Meeri parallel, nad)

riumi (retrup (1875). ©eitbem ift er Mtlglieb bei ©. bii jum 3bn unb bem Sap Baba ziep unb in

bänifepn Dbcrtribumifi. leinen ßöchften Wipfeln bie fräße oon 2200 m erreicht.

8) Sari, Sriftallograrli , geb. 15. 21 ug. 1842 ju Sen ©tibranb bilbet ber Saurui mit feinen gort-

frattau, ftubierte fett 1880 canbwirtfehait an ber fefjungett, ebenfalls feine jufatnmenpngenbe Sette,

K^bemkfropnptm, trat in bieBrarib, loibmete fid) aber bodf einheitlicher unb geioaltiger aii bie Berge
bann aber ber Mineralogie mtb Weognofk unb ftu> im K. Bom armentfepn ©atcau 3iet)t ein mächtiger
bkrtc feit 1888 in Berlin, Tübingen unb freibetberg, >}ug nach ©©. unb trägt im K. ber Bucht oon
promenierte 1889, habilitierte fid) in bomietben Jap 'Jllepanbrettc Wipfel pon 3200m. 3n nßrblteprgorO
an ber Uniocrfität frcibelhcrg, tpurbe 1873 jum fe^ung begleitet er bie Süfte bei Mittelmeeri, er=

außerorbeutlicpn 'flrofeffor ernannt unb folgte 1877
. reicht tm Bulgar Sagt) 3477 m fräße , fteigt im St-

einern 3iuf nach WPtingeti, oon wo er aii Brofeffor liieren Xaurtti noch einmal ju 3200 m au unb läuft

ber Mineralogie unb Sireftor bei mineralogifthen fcbltcßlich in langen, fchmalenfralbiufeln ins ftgeifcp

Mufennti 1887 nach Berlin perfeßt mürbe, außer Meer aui. 21n ber Korb= unb Silbfeite laffen bie

)n[)lreicf)cu Slrbeiten friftalfograpßifcpn Jnßalti, IU1; ießroff öbflürjcnbcn Webirge nur einen fchmalen Hü=
mentlid) auch über bie ©truftur ber optifd) anomalen ftenfaum; nur nach © fenft fidjbaiBerglanbfanfter
Sriftalle, wie Boracit, Wrnnnt, Bcroioifit, Seucit, unb in mehreren Icrraffen bem Meer ju. Sie Sü=
fchrieber: *Über3willingboerbitibuiigenunb Berjer* ften felhft fiitb faft überall fteil unb anigcbucPet,
rangen unb ihre Beziehungen zu ben Spntmetrkoert nanteullich auf ber ©eftfeitc in fcltcnftcr äßeife aui-

bältntfpn ber SriftaUfpfteme
« (freibetb. 1889); gecadt; lättgi ber Sübfufte reidjen bie fteilen unb

leitung in bie Sriftallberedjuuitg« (Stuitg. 1875). ppn gclfeiimaffen oft bii an bai Meer. Kadj bem
1879— 84 beteiligte er fid) an ber Kcbafticm bei Kratern bacheit fid) bie Kanbgebirge allmählich ab
*3 0brbuchi für Mineralogie k.« unb bilbcn bie im Surchfdjuttt 800— 1000 m ü. SDf.

9)

.prtnann Jofcpp Äftronom mtb Meteorolog, gelegene ©cpitetfläcp oon S., toelche teili aui roelli«

geb. 11. ©cpt. 1842 ju Söln, toifcmete fid) bem Buch--
!

gen Becfen, teils aui oiiHig ^ort jontalen iUatcaui
panbel, oerließ benfclbcu aber toicber uns ftubierte befteljt unb eine Menge unregelmäßiger Bcrgjüge
unter .peiö Matpntatif unb JUtronotttie. (Sr enich-- 1 mtb einzelne .\io<hgip(el enthält. 2(n ben Bcrgpän«
tete in Söln eine fprioatfiernmarte uttb ftellle auf i gen finbeit fich tooi)l eittcelne gut beroäfferte Strcden
berfetben hauplfächlithBeobachUiitgeit tibetbteSopo=

|
fomie frudjtbarc Shalmulben; im ganten aber ift bai

graphie bei fDionbei an. 6ine fyruebt bicferBeobacp , tnnerc Safellanb (faft ein Srittel bei @anjen) ein

tungen mar ber 1877 geführte Kad)ioeti ber Keu-
1
toafferlofei, pflattjcttarmei, oft fognr fteppeuärtigei.

bilbung einei großen, fraterförmigen Dbjefti nahe : baher eittformigei uttb Ijeißei (Hehiet, trälfrenb bie

ber Mitte ber Monbfcpibe. Bon feinen whlreidjett i Kanbterraffen fid) burd) eine reiche Bcgetation unb
©eßriften führen toir au: • $anbbucb ber aifgemeinen

,
pdpämmige ©älberauijeichnen. SaiSafellaubfiat

.tiimnielöbcfchreibung« (Braunfrt)to. 1872, 2 Bbe.);ioai Slima'bei ttörblicpn ^rattrreid) ober Seutf^*
• Wntipicfelungigcfd)id)te bei Jtoimoi* (baf. 1874); i lattb, nur baß bic ©ittter oiel fälter unb bie ©ommer
«Anleitung Jur Suvdimufteruttg bei ötittttteli (2. I uiel heißer unb trodner ftub. Ser Bobett ift oiel-

21ufL, baf.1882); »Ste6rbcuubiporganif<hti2ehen fach mit ©aljfriftaHen gcfdtrcängert ; auch jnblreicp

(mit 5Eh a»k, ©tuttg. 1881, 2 Bbe.); SlUgemeine
,

©aljfeen unb Steppenßüffe gibt ei. Offne 3mcifel
©itterurtgofunbe« (Seipj. 1884) tettb 21ftrottomij<ht ift nud) bictci Xafetlanb bureß oulfattifd)e Shätigfeit

9(bcnbc (2. Kuß., BcrI. 1886). 2tu(ü gibt er bie tta^ ciidjitttertmibuntermühltioorben
;
bafürfpredjen ber

tunoiffenfcbaftliebc Rettung -Wäc (Solu, feit 1804), Karne bei oerbraitnteu pthrpgien« unb bie erlofcp=

bie Keouc ber 'Katurmiffenfchafteu (baf , feit 1872), nett '2Utlfatte: ber 3880 m hop Krbfiifch (2lrgäu£

feit 1882 bie ^eitfeprift für populäre Kürcnomk 1

ber JUtcn) bei Saifaricl) unb fübmeftltch bauen ber
- Siriuö- heraui unb leitet feit 1880 bie ©ettenocute i &affattSagh(24oOm). Sie JltiffelUeittafteni fitib

ber Kölnikhen Rettung«-. 9c'eticrltd) gab er einen 1 ettttucberWebirgiroaßerfürierttSaufi.bieoomKanP
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fefioS') ;
in# äfgeifthe Meer: btt Sarabab ober ©eblj Salj. Seefalj gewinnt man an beit flüften. Unter

Sfthai (ßermoä berSllten), ber Heine McnberejXjebai ben MetaKroerten flfeinafienä beftnbet jid) nur eine

(flagftroä) unb ber große Menberej(Mäanbroä); inä einjige nad) europäifchcr Ärt eingerichtete ßütte, ju

Mittelmeer: ber Äobfchalfthai (Xantljoä), StöprüSu iofot. Ser Vinnenbanbet fllemaftenä tfi unbe*

(Gurtjmebon), ©öl Su (Ralpfabnoä), Zarin« Xidjai beutenb. Sie oben )djon ermähnt, ift ein fahrbare:

iflpbno«), Stiljun (Saroä) unb2fd)tf|an(Vt)rümoä). Safferrotg in g«nj ft. nicfjt norijanben; aber auch an
Von ben jafilreidjen Seen ftnb ber Saljfee Xuä gebahnten Segen fehlte e« bis oor furjem bent Sans.

Xflhöllii im WO. imb ber Veifdjebr ©öl unb Ggerbir Grft in ben lebtet: galjren ift ein nerlidltniimdbg

ober ßoiran ©öl im 25. non Stoma, ber 3änif ©öl bidjteä 'J(e(i non Gbauffeen gebaut roorben, bejteben!-

im WO. non Vruffa, ber 9t6oloma-- unb Waniaöfee lief) im Sau begriffen. Saju lommt, bafi irre inilben

im S. bc« Marmarameet« bie nambafteften. ßorben, TOelcf)« ihre gerben in biefe ©ebiete treiben,

fl.ift inVejugaufbiftorifdjeGrinnerungenunbauf bie flararoanen ptelfath beunruhigen unb auäplüro

bie Sage für ben ßanbel mit feinem anberii SJanbe be« bern. 3n neuerer 3™ mürben Giienbahnen non

Orient« }U Dergleichen, obftfjon e« fitb gegenwärtig Smgrna einerfeitä naib Wlafthehr, anberfeit« nad)

infolge ber Xürfenherrfdjaft in einem traurigen 3u> Obemtifth, Zire, Stibin unb Serai Stöi, non Slutart

ftanbbcfinbet, unbnidjtoi)ne®runbbatWoßbii«2anb natb gätnib unb non Merfin nad) Jlbatta gebaut,

bcutfthen Soloniften eifrig empfohlen. 2er »oben ift, G« ftnb bie« bie Jlnfangägliebet ber großen, non eng=

mit Stuänabme ber fteriien Streifen ber Xafelfläche, liftben Äapitaliften feit Sohren geplanten Gupbrat.
ergiebig unb jum leilfebr fruibtbar; et roirb nie ge.- bahn, roelcbe S. non Sfutari aus burcbftbncibcn

bitngt unb nur non einem febr rohen Vfftig aufge< unb entroeber, bem ©upbrat folgenb, ben ©olf non

riffen, unb bettnod) gibt er immer gnnbt. Sie reich' Verfien erreichen unb an befielt Worbgeflabe nach

ften ganbfdjaften ftnbbte0ebirgäregiotun,tnioelehcn JTaratfdft fortgeführt roerbcnfoU, ober, ben genannten
neben bem Äorn noch alle Schüße ber fübeuropäiftben Strom überfdjreitenb, über ßerat unb Statml an bas

Vegetation gebeiben. Unter ben offenen, fruchtbaren inbifche Gifenbahnneß ftd) anjufdftießeit beftimmt ift.

Xbälern ftnb bie roiebtigften: bie beä flifil Srmaf Sie Äüften ftnb reich an Vnien unb Seebcn, bie fttb

unb beä 3efd)il 3™<“ (für Äombau unb Seibern für §anbeläorte auf baä trefftiebfte eignen; aber

jucht gleich geeignet) unb baä malerifche Zljal beä biemeiften ftnb oeröbet. Ser ©jrport hanbel gebt

©öt Su mit faft tropifefjet Vegetation, gür ben in ben ßafenftabten beä Sübeit« meift burdj Die

§anbe( jugleich ftnb bie nicr gegen baä Ägeijd)e9)leer ßänbe europäifther 3perutanten, bie baburd) ben

iid) öffnenben Xbäler, baä beä Mäattbroä, flaoftroä, ganjen Vorteil an fich jiehen. 9tn ber ben tüorbtmn

ßermoä unb flatfo«, oon großer Sichtigfeit; fie lie= ben (ehr auägefeßten Worbtüfte ift Zrapejunt butdi

fern namentlich Sei«, Xnbaf, Maiä, Opium, fflotreibe feine Verbindung mittel« öfterreidiifdjer unb eng

unb Dliocnöl, für roetdjeä überhaupt baä fllinta lifcher Sampffchiffe nach Ronftantinopet jeßt ber-

Äleinaficnä außerorbentlich geeignet ift. Srenlidjeä ftalb michtig gcroorben, roeil ber fchraierige .Hararoa-

Vauhoi; finbet fich norjugämeife au ben 3übtüften nenrneg nad) Smqrna admäl)Iid) aufgegeben raerb

in Vienge, rairb aber oon ben Xürfcn greulich oer= unb bie Vrobufte ihren Seg nach Xrapejunt nehmen,

roüftct. Sie Valone, 6efonbcrä aus ber ©bene oon roie benn auch bie europäiicfien Saren nicht mebr

Irofa, oon ffiptilcne unb 6l)ioä unb auä Sarien, über Smprna, fonbern über Konftantinopel unb Iro=

gelangt über Smprna nach Guropa; ber Xabaf oon peiunt in baä innere beförbert roerben. - Sie Ve<

Vergama, Slaniffa.Slbalia unb namentlich oon Sam- nölferung roiro auf 6—0 “Will geflößt unb ift im

fun ift in ber ganjen Sürfei berühmt, gür bie ©e* am btdjtcften (nmb l'/i IKiK.). Sen ßauptteii

toinnung oon Seibe finb Vruffa unb Slmafia ßaupti berfeiben bilben bie qttomonijd)en lürfen; V« ber

orte. 3n ben Xhölet n erntet man oom fflai biä 3«li, Seraobncr mögen (flriechen fein, roelche befonberä im

auf ben ßo*cbcncn im Spätfommcr; leßtere finb S., an her norböfliichen ft ü ft e unb in Äappabofnm
fpärlicbet bebaut Mohn, jur Vereitung oon Opium, anidffig ftnb unb nebft ben 'Armeniern unb gaben
roirb in gan j St. gebaut, befonberä aber auf ben iUa- faft ben ganjen ßanbel an fich geriffen haben, äußere

teauä im großen. Sllleä Dpium Äleinafienä führt hem finben fid) Suvtnicnen, itomabifierenbegurufen,

Gnglanb nach Oftaficn. Unter bem Vieh in St. ift Stürben, roentge Slrabev unb eine Heine Vnjahl 3i=

oor allen bie SMngorajiege ju nennen, bie nur inGiner geuner im fianb.

©egenb, roeftlid) oom Stiftl 3rmaf, fortlommt unb in Sei ben Sgjantinem erhielt fl. ben Warnen ilna-

jeber aubem auäartet, beren 3«bl ober burch gutter= töle(türf. Vitabolp), b. b- »2anb gegen ben iluj-

mangcl unb Walte im Sinter 1874/75 beträchtlich gaitg*, eine Sebeutung, roelche auch ber bei ben

rebujiert rourbe. Stuf ben hoben Safeliänbern noina* Vbenbiäitbcm befonberä für ben Seftranb übliche

bifieren ßerben oon Schafen, 3>e9c>> unb Vferben, Warne Seoante bat. Kbininiftratio jcrfdlltSt. injebn

oon betieti befonberä leßtere ('Jiachlommen ber alten Silajetä (mit ßinjurecbmmg beä Sitajctä flonftar.

fappabofifeben Waffe) bureb Sebenbigfeit unb Starte tinopel, ju loeldiem bie Siftrifte Sfutari unb 3«nti5

auägejcichnet ftnb. Sluch an roilben Zieren: San gehören), nämlich: flonftantinopel, ßbbbaroenbifjär,

tbern, Sären, Söffen, oerroilberten ßunben jc., fehlt itarafi, Sltbin, Vngora, Konia,Äaftaiiuini,Irapejun:,

eä bem 2anb nicht. Von Mineralien finben fich Siroaä unb 9lbanci(f. Warte -XürfifchcäWeich«). Ste

flof)le im Wotbrocften bei Gregli (hauptfächlid) in antife Ginteilung be« 2anbeä roar jolgenbermaßen:

flonftantinopel alä Vrennmaterial bemißt), Vlei bei Saä Xafellonb ber Mitte umfaßt bie alten 2ant-

Smprna, Äbana u. a., ©olb bei ben Sarbancllcn, fchaflett Vbrpgien, ©alatien, Sptaonien unb im 0.

Mangan in bebeutenbengagern, 9lntimon(aufGbioä Sappabotien. Sie Worbterraffe ftößt im O. mit ber

unb bei Stibin), Voracit, ©br°merj, Schmirgel, Sanbfchaft Vontoä an bie ftaufafuäläitber; in ber

Gifenerje, Schroefel, Siictel, SHaun, Sd)leiffteine oon Mitte umfaßt fte i'apblagonien (bie am meiften nach

großer ©ttte u. a. Vcbeutenbe Steinfaljlager befiro 9i. gerichtete Sluäbicgung ber ßalbinfel), im S. Si-

beit fich im beä Äifti 3rmaf (jroifdicn fla!e= thpnieii. Sie närbtidjfte fianbfthaft ber SeftterraiTe

bfdftt unb Dämanbfchif). Ser See Suä ©öl ift eine ift Mpften, bie mittlere 2pbien, bie fübliche flarien.

’injige ungeheure Maffe friftaHinifthen Saljeä, auch Sie Sübtcrraffe fthließt (ich tm S. burch bie 2anb-

bie Saljfiintpfe beä Silajetä Siroaä ftnb reich Q» f<hdft 2t)liett an bie Seftterrajfe an; roeiter folgt
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©amphplien unb ttörblidj barüber ©iftbien unb al«

bie öftlichfte Sanbicfjaft Kilifien. Süor Unterer liegt

bie 3«fel Gopertt foroie oor bet SBefitüfte jahlreiche

3nfeln, al« Wfwbo«, 3!aria, Samo«, GijioS, «t8boS,
ienebo« sc. , bie fief) feit ben älteften 3e'ten burd)

Kultur unb ©eoötferung auSjeichnctcn.

©efd)id)te. 3« ber ©cichichte ift K. nid ba8
ÜbergangSglieb nom WJorgenlanb jum Wbenblattb

oon nid)! geringer ©ebeutjamteit, nicht fowohl, weil

feine ©eroofiner jemals eine ©efanitnation ober Gin
politifche« ©anje gebiibet hätten, fonbern weil e8

oon jeher ber Kampfplafj unb bie ©cute ber ftd) hier

in Krieg unb feanbei begegnettben 'iiölfer gewefen ift.

Stlbftänbige Reiche ber .\>atbiniel waren immer nur
oorübergebenbe@ebilbe,biefrembenGroberern unter»

lagen. 3” ättefter 3«t waren bie Reiche ber ©hrt)=

er unb ber Stjbicr mächtig, unb ber mit grieebifeben

otonien bebedte SJeftranb war eine bewegte Stätte

blühenben j&anbet« unb reger geiftigerGntwicfclung.

Wad) bem Stur) beb Ipbifehen Weid)« 54© o. Chr.

würbe K. mit bem ©erferreid) Bereinigt. Um bie

griechifchen Stabte mar jwifchcn ©erfern unb euro»

päifchen ©riechen langer Streit, bis SUe^anber burch

jeinen SiegeSjug auch biefe §albinfel in ©efib nahm.
Wad) feinem lob 323 warb fte teils eine ©rooinj
be8 fprifchen Reichs, teils entftanben einjelne Heine

Königreiche, wie ©ergamon, ©ithpnien, Äappabo»
lien u. a. (Die Wömer betraten e« juerft 190 im
Äriege gegen Slntiocho« unb »nachten 133 ben norb«

roefttichcn letl unter bem Warnen Säften jur ©rooinj.

Wod) einmal erftanb in ©onto« ein mächtige« ein*

heimifche« Seich, unb ber Same be« SHitt)ribateS

(120— 64) mürbe felbft oon ben Wörnern gefürchtet.

2U8 auch er juleht unterlag, würbe K. bem römifchen

Seich einoerleibt, raube! unb 2lcferbau erhoben {ich

ju neuer ©lüte; es würben neue Stäbte erbaut unb
alte oerfehönert. 25ie ©lüte)eit reicht noch in bie

chriftliche Ära hinein, wo in K. bie fieben Kirchen

WfietiS entftanben, bie jerftreuten ©emeitiben ber

Slpoftel fich bilbeten unb bie Honjile )u Wifäa unb
Gljölcebon gehalten würben, ©ei ber Teilung beS

römifchen Seich« in eine öftliche unb eine weltliche

fjalfte (396) fiel K. an baS Dftreich- ©alb nach bem
Auffommen be« 3«lam würbe e« mehrfach oon ara»

bifchen unb turanifchen §orben überfallen unb ftücf

=

weife befefct; bennod) gelang e8 ben dürfen, welche

im 11. 3ahrh- einbrangeii unb hier ba« Sultanat
oon 3foniou grünbeten, erft ju Gnbe be« 13. 3“hrh-
bie 3 inilifatiön 3U ertöten, befonber« nachbem ber

roitbe 0«man im 14. 3ahri). in ©ithpnien ein felb*

ftänbige« Seich errichtet hatte. (Kit ber Groberung
©ruffas burch feinen Sohn Diurab beginnt ba« neue

oömanifche Seich, unb ba8 2anb fanf unter ber

lürfcnherrfchaft fo tief wie wenig anbre. Um 1400
überfchwemmte e8 noch Jimur mit feinen SKongolen,

unb banach befeftigten fich bie dürfen burch bie Gr»

oberung Konftantinopet« unb Jrapejunt«. Seitbem
haben wiHtürlich fctjaltenbe ©afdja« ba« Sanb un»

abläfftg auögefaugt, unb bie ein|t mit prachtoollen

- fltcinfianbcl. 827

of As in Minor (Sonb. 1870, 2 ©be.); »©eiträge 31er

©efchidjte unb Xopograpljie Kleinaficn«» oonÄbler,

fcirfchiclb unb Segelt), berauSgegeben oon G. Gur»
ttu« (©erl. 1872);' o. Scherjer, Smprna sc. (SBien

1873; 2. 3tufl. ber franjofifchen ©earbeitung, Seipj.

1880); Start, Wach bem griechifchen Orient, Weife»

ftubien (§eibelb. 1875); Seiff, Weifen in ber afiati»

fchen Itürfei (2eip). 1875); ©eorgiabe«, Smynte
et l’Asie Mineure (©ar, 1885t; (td)ibatd)ef, Klein»

afien (fieip). 1887). — Über bie neuern $orfd)ung«»
reifen in St. ogl. 2lfien, S. 938.

Kleinbetrieb, ber auf nur oerhältniSmäfiig wenig
(Kittel unb 2lrbeit«fräfte ftd) ftühenbe

-

föirtfchaft«»

betrieb, im Gewerbewefen inöbefonbere ber hanb«
wcrfSmäßige ©etrieb (ogl. §anbwer! unb ®e»
werbebetrieb), in ber Öanbmirtfchaft bie©emirt<
fchaftung Heiner ©fiter (ogl. Sanbgut).

Klein » ©urgunb, f. 0 . w. granchc GomK.
Kleinbeutfd) würbe früher bie politifche ©artei in

fDeutfchlanb genannt, welche ba« fogen.Äleinbeutfch*

lanb, niimlicti ba8 erftrebte, wa« in Dem neuen Teut*

fehen Weich 1871 oerwirflicht worben ift, b. h. Stu8*

fchluh einer ber beiben Großmächte, beren SDualiö*

mu« eine politifche Gntwicfelung Ueutfdjlanbe un»

möglich machte, unb jwar ßftcrreich« al« einer nur

3um 2eil beutfehen ©lacht unb Ginigung bet übrigen

beutfd)en Staaten ju einem monardjifchen ©unbe«>
ftaat unter ©reußen« güßrung. 25och haben bie

politifchen ©eceinigungen, welche bie« 3iel oerfolg»

ten, fich nie 51 [einbeut (ehe genannt; biefer Warne ift

ihnen mehr fpottweife beigelegt worben. Wadjbem
fchon 0. ©fijer in ben »©riefen eine« 3>eutfchen

biefe fiöfung ber beutfeßen jyrage für bie ein)ig mög»
ließe erflärt batte, nahm fte Heinrich 0 . ©aaern, ai«

er 1848 ben ©orfiß im Weicheminifterium übernahm,
in fein ©rogramm auf, unb bie erbfaiferliche ©artet

in jrauffurt, fpäter bie (Gothaer, enblichber Wational»
oerein haben fte, obwohl oergeblich, )u oenoirllichen

aefucht. 3hr« ©egner bilbeten bie »großbeutjeße*

©artei (f. b.).

Rleineifenjrug, Gifenfurjwaren, Heine eiferne ©c»
genftänbe, tote Wäget, Wiete, Schrauben sc.

Kleine Oftaoc, tn ber Blufitlehre bie 2öne Hein

c—h, mährenb bie (töne groß C —H al« große
Oltaoe bezeichnet werben; f. Woten.

Kleiner Krieg, f. Krieg.
Kleinert, ©aut, proteft. ©heolog, geb. 25. Sept.

1837 ju ©ielguth tn Schleften, ftubierte 1854—57
ju ©erlin unb 6aHe, würbe 1861 IBiafonu« unb
We(igion«(ehrer am ©t)mnaftum ju Oppeln, lehrte

feit 1863 am5riebrich32ilhelm8»©9mnaftum in ©er»
lin, habilitiene f»h bafelbft 18*»4 in ber theologifchett

fjafultät, gehörte ihr feit 1868 al« außerorbent»

liehet, feit 1877, nachbem er 1873 SKitglieb be« bran»

beuburgifchen Konftftorium« geworben war, al«

orbcntlicher©rofef}oran. Unter feinen ©ublifationen
finb ju erwähnen; Kommentar ju Dbabjah, 3onah,
iflicha, Wahum, $abafut, 3ep|anjah‘ in 2ange«
©ibelwert (©ielef. 1869): »Unterfucfiunaen »ur nt*.
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ber OefchäftSbetrieb bcr flleinfaufleute (fltein: Päbogogeu ber 3«* (Niemepet, Scfjroan, Sürt, 3er*

hänbler, SetaiBiften, flrämer), roelche bie Sßaren renncr, Sieftercoeg) ihr 3ntereffe juroanbtcn. Sie

«on ben ©roftbänblern ober »on btn probujenten ft. hoben fid) feitbem ftetS weiter auegebreitet. Hud)

bejieben, um fie im etnjelnen unb in jeber oerlangten in länblicijen Serljältniffen, too baS SebürfniS oft

Keinen Quantität on bie flonfumenten ju uerfaufen. !aum geringer ift alb in gabrifftäbten
, hoben fte bier

Sab beutfdje imnbelSgeiebbudj (2(rt. 10) ertlärt bie unb bb Änflang gefunben. Sie roeiblidien Crben in

Seftimmungen besfelben über ginnen, SjanbelS- ber fatf)olifd)en unb bie Siafoniffenhäufcr in ber

büchet unb über bie Protura auf öbter, Iröbter unb eoangeliidicn Sirene haben auf biefem ©ebiet eine

feauftercrunb •bergleichenfianbeieleuteoongeringem rege Hjätigfeit entfaltet. ffienn irgenbroo, fo bat

©eroerbebetrieb« für nicht anroenbbar, ohne jebod) ben biefe gereift hier ihre Seredjtigung. Sah anberroärtS

Segriff beS flleinhanbelS in biefem Sinn (SjanbelS: bie Seroahranftalten mit ben gröbelfchen Äinber-

betrieb oon geringem Umfang) näher ju präjifieren. gärten (f. b.) »ufammengefloffcn finb, oerbient in:

3um Ä. mit Branntroein unb Spiritus ift bie poli-- ertennung unb Nachahmung, roenn auch »on §auS
jeilidje Erlaubnis erforbetlich; auch tonnen nach ber aus bie Stufgaben beiber nicht pöUig jufammenfaUen.

beutfehen ©eroerbcorbnung (§ 33) bie BanbeSregie- Sie Einrichtung ber Seroahranftalten ergibt fub

rungett bie Erlaubnis jufoid)emft.oonbemNachroeiS bet öauptfache nach auS ihrer Stufgabe
;
im einjelnen

eines porhanbenen SebürfniffeS abhängig machen, müffen bie örtlichen Serhültniffe entftheiben. — Eine

ftleinhauSler, f. ßinterfaffen. Stbart ber fl. ftnb bie fogen. Ärippen (crüchest ober

flleinigfrileorrfrljr, f. n. re. Heiner ©renjoerfebr Süartefchulen, in reellen roäbrenb ber SrbeitStage

(f, b.). noch ber iüartung bebürftiae flinber Stufnahme ftm

flleinjaba, 3nfet, f. o. re. Slali. ben, roährenb bte pfleganftalten fonft etrea brei»

ftleinfaufmann. f. flaufmnnn. jähriges Sllter unb bie gä&iglett ju gehen ]ur iuf<

St I rin f i uOrrf d)nlrn (flinberberoahtanftalten). nähme oerlangen. Sierourben oon g.Diarbeaulf.b.)

Sie traurige Sage ber Keinen flinber, beren Eltern inttariS (18441 begrünbet unb burch Ä.g. o. Saoignp

ihrem täglichen Broterwerb ben Sag über aufier bem in Berlin eingeführt, non reo auS fte fuh ebenfalls

ÖauS nadjgehen müffen , hot fchon feit langer 3*'* '»eit in Seutfchlanb nerbreitet haben. Sgl. SK an
tu ncreinjelten roohlthäligen Seranftaltungen ge: bcau, CrSches ponrlespetitsenfantsdesouvriSre»

fuhrt, burch roelche jolchen Äinbem Slufjidft unb (7. Slufl., Bar. 1873 1
; 3. g. Äanfe, Sie ©rünbung,

pflege roährenb bcS SagS geroährt werben follte. Unterhaltung unb Bettung non Srippen, Seroahrarö

3n größerer Slnjohl traten, roic es Meint, berarlige ftalten unb fl. (7. Stuft., Elberf. 1886).

Stnftalten juerft im nötigen galjrhunbert in ipoBatib fllcintünfte, neuere Sejeidjnung für biejenigen

als fogen. Spielfchulen auf. Sie Einrichtung ber> 3rot'8e ber Sunft, roelche befonberS im Sienfte bei

felben empfahl bann befonberS Seftalojji (f. b.). Er MunftgeroerbeS für bie SHetall- unb Shoninbuftrie,

bejeichnete fte als »Not < unb §ilfSfintcrfd)ulen für alfo für 3n>eete ber deinem plaftit, thätig finb.

bie armen Beute, bie wegen beS SagelolmS ober flleinmcifter, beutfehe flünftler beS 16. gäbet,

roegen ihres gronbienfteS ben Sag über ihre ffiolj: wie bie beiben Scham, pencj, Stlbegreper, SUtborfer,

ttuitgen nerfdilicfien müffen«, ober' als »flinberhäu: Sind, roelche, mehr ober weniger unter bem Einfiufc

fer, "bann arme tKütter ihre noch nicht fchulpfliehti: SürerS ftehenb, roegen beS deinen gormats ihrer m
gen flinber bringen unb ben Sag über oerjorgen flupftr geftochencn Slätter unb ber feinen SluSfüh*

taffen rönnen«, ©leidjjeitig (1779) richtete ber pfar» rung berjelbeti non ben flupferfticbfammlern -fl.«

rer Dberlin (f. b.) im Stemthal (Elfaft), burch bie genanntreerben, obroofjl fie audjgroljeSilbetmalten.

Not unb Serlommenheit feiner ©emeinbe gebrängt, fllrinmichel , Peter 'Knbre jeroif ch, ©raf, ruff.

foldje Änftatten ein. Ernannte fie Stridftüben unb ©encral, geb. 1793 in Eftlftanb, hat in bie Slrmee,

ftellte fie unter iluffidft feiner SKaab Buife 3d)eppler, machte bie flriege gegen 'Kapoleon I. 1812—14 mit,

roelche fid) in feltener Sreue 55 gabre lang biefem lehrte alS Cberft nach Nujftanb uirüd, roatb 1819

Sienft roibmete unb ben fünf Slnftalten bcr Pfarre Stabschef ber Sülitärfolonien, 1820 ©eneralmajor

SSalbbach im Steinthal ben ihr burch baS 3nftitut unb 1832 faiferlither ©eneralabjutant. 1833— 39

non granfreid) juerfannten SugenbpreiS non 5000 leitete er ben fflieberaufbau beS iüinterpalaiS, roarb

granl als ©efdienl juroanbte <1829). Sie 3been in ben ©rafenftanb erhoben, 1842 ©encral ber Jro

SeftalojiiS unb DberlinS fanben manche roarme gür« fanterie, furje 3eit ÄriegSminifter unb enblith C ber>

fprache. Sen erften namhaften Serfud) ju ihrer Ser: bireltor ber Serroaltung ber Söege unb öffentlichen

roirtlichung in Seutfchlanb machte bie gürftin Sau; Sauten. 3n biefer Serroaltung beroieS er grobe Um
line non Sippe ju Setmolb (1802). SaS Serbienft fähigleit, inbem er ben Sau oon Eifenbahnen hinter:

bet allgemeinem Serbreitung unb erften fpftemati: trieb unb Ehauffeen nur nach ben ®unfd)en beS

fchett Einrichtung ber flinberberoahranftalten gebührt SiilitärS anlegte. 1855 nach SleranberS U. Shron:

ben Sriten. 3m 3- 180° grünbete ber Schotte 3io: befteigung entiaffen, courbe er SJIitglieb beS SeichS«

bert Croen in feiner gabrit ju Sero fianatl eine ratS unb ftarb 15. gebt. 1869 in Petersburg.
Sfieganftalt für bie flinber ber Strbeiter. gür bie ftlrinmotortn, bie für ben Äleinbetrieb eines 0e<

Nachahmung beS non ihm gegebenen Dinners muffte rocrbeS ftatt ber Sampfmafchine benupten Kotoren,

Srougham feit 1818 Parlament unb publihtm ber: j. 8. bie ©aSlraftmafchine, bie falorifche unb geuer:

art tu begeiftern, bafi unter ber Seförberung ber luftmafdftne tc.

Infant-school Society uiele pfleganftalten entftan« ftlrinab, urfprünglich f. t. ro. etroaS Äleinel,

ben. Seit 1825 etwa fanben biefe 8eftrebungen auch Sleinigteit; bann eine fein unb jierlich gearbeitete

Jlndang unb Nachahmung in ben übrigen europäi« Sache, ein jierlidpeS Schmucfftücf (Ning, Sette,

fthen Bänbem. Sichrere ähnliche Unternehmungen, Sgraffe u. baL); heute in roirllichem unb übertra>

roie bie bcS profcfforS Söabjed in 8crlin (1819), nm. genem Sinn für aüeS SUertooBe gebraucht,

ren in Seutfchlanb fchon nach bem SHuftcr ber Set: Klein < Paris, aus ÖoetbeS «gauft« (Sjcnt in

tnoIberiSnftalten entfeanben. 3<’tit erwachte eine [ehr Sluerbath« SeUer: »Plein Beipjig lob’ ich mir! ES

erfreuliche Negfamleit auf biefem ©ebiet, bem glei. ift ein dein pariS unb bilbet feine Beute«) entnotro

cherroeifc bie Negierungen roie bie heroorragenben mene Sejeichnung für Beipjig.
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ßleittpfltil, fRubolf, 3d)riftfteHer
,
geb. 9. ffirj

1845 ju ©roßgrabe bei Manien 1

! in ber fächftfdjen

Cberlaufiß, ftubierte in Seiptig 'P^itofophie »mb
Philologie, roibmete fuß bann in 'Berlin noch einige

3cit bem Stubium ber ilanirwiffenfdjaften, uerlebte

ben fBinicr 1889/70 in Claris, bereifte im ^früliliutg

1870 baS fiiblid)e granlreid) unb bie Pgrenäen unb
nahm bei Sluöbrud) bc8 Kriegs feinen Aufenthalt in

©enf, bann in Pcoet). 3m Sommer 1871 6ciucf)te

er glalien, bereifle non Aom auS bie Apcunincn«
halbinfel, Sijilien linb ©rwthenlanb unb nach eini«

gen 3ahren Agtjpten unb Paläftina unb lebt feit

1878 in Seipjtg. Schriftttellcrifd) machte er ftd) burd)

jafilteiche Arbeiten in .^ritfdinften unb bureb eine

Aeihe felbftcutbigcr Schriften befannt. Seßtere finb:

»IDie fDababtye
'

(Stuttcj. 1879), eine Aeiiefrurfit

au8 $gppten; RomaCapitale« (Seip). 1880); »2Jic>

biterrnnea«, ScbenS« unb SanbfrfiaftSbilber non ben

Kufien beS Wittelmcer4(baf. 1881); »flrtujiget ifjit!

Seifte Aeijeabentcuer narf; ben ‘Papieren eines Per«
fiorbenew (2. Stufl., baf. 1882); btc ®ra<htwer!e

:

=Som in 2Bori unb Bilb« (baf. 1882 ff.), »Neapel
unb Umgebung« (baf. 1884) unb gtorenj in ©ort
unb ©üb« (baf. 1887); enblirfi »SRenfrfjen- unb iöö(»

femamen« (baf. 1885). Surf) ein auögejeicbnetet

»3talienifd)er Sprachführer« (in 9RepcrS Sprach*
führent«) entftammt feiner {Jeher.

Ktdnpolrn, ber (übweftlirfjc, gebirgige Seit beS
ehemaligen Königreichs ‘Polen, umfaßte im enger»
Sinn bte 2Boiwobf<haften Krnfau, ©anbomir unb
Sublbt, im weitern aber aud) pobladfien, bie Aue
(ba$ jeßige ©alijicn), Pobolicn unb ‘ISoIhijnten,

überhaupt alle übrigen ficbwefilichen, gebirgigen teile

beS polnifchen AeicßS. Bgl. ©roßpolen.
ftleinruffrn (Authenen), f. Puffen.
Slriuruffifthe Sprache unb Sitteratur. 2Bte bie

ftleinniffen (Aeußen, in Waluien Authenen genannt)
einen oon ben ©roßruffeti oerfdfiebenen BolfSftamm
bilben 0. Stuffen), fo fprechen fic auch ihre befon«
bete Sprache, bie mit bem eigentlichen Auffifeßen

(©roßruffifißcn ) war nahe oerwembt ift, aber fictj boeß

als felbftrfnbige Phmbart neben bemfelbcn behauptet

(f. Muffifcße ©prad)e), unb haben irr berfetben

eine eigne Sitteratur auSgebilbct. Gin e^araftertfti-

fcher Unterfdiieb jroifdjen beibett Sprachen befiehl

unter anberm barin, baß baS Mlcirtruffifdhe burd)*

geßenbS h feßt, wo bae ©roßruffifche g gebraucht,

!. SS. horod, »Stabt« (großruff. cjorod), ebenfo i

ftatt 6. }. 93. brich. * Simse« (großruff, crrMi). TaS
Äletnruffifcße jerfälft felbft wieber in jahlreiche 2Ma*
leite, bie fich in brei ©ruppen (lifammenfaffen laffen:

l)bte fübfleinr uf jif d)e ober ufrainifche©nippc,
in ben ©ouoernementS Gharfom, poltawa, gefate«

rinoSlaro, Kiew, in ben öftlidjeii teilen oon SBoIbij*

nien unb Pobolien, in tfdfcrnigom, SBoronefh, K uret,

in 6be*fon unb am Sforofcßen Pfeer; 2) bie norb*
lleinrufftfeße ob?r Siunbart oon poteSjc, in

ben ©ouoernementS BlinSf unb ©robno. in teilen

oon Söolhpnieit, Kiew unb tfdjernigow; 3) bie rot»

ruffifeße ober ruthetiiftfic ©nippe, im meftlicfjcn

teil oon pobofien unb SBoIßnnieti, in ©alijien unb
Ungarn, ©rsrttnatifen ber fleiimiffifdjen Sprache

überhaupt jufammeit. Sie hatte, beeinflußt oon ber

mit bem Ghriftentum (feit 988) eingebruugenen btj*

jantinifeßen .Kultur, junächft einen lirchiidien ßha'

rafter, unb bie Sdiriftfprache war infofgebeffen au^
baS Sirchenftawifctje ober Slttbulgarifche, wobei aud)

mitunter SBortformen unb SBcnbungen auS ber

Flein mffifdjen Polföfprache aufgenommen würben.
Unter ben tßerfen bcS 11. Qahrl). ragt bie »Pr&wila
ruskaja« heroor, ein tcnfmal beä rcufcifchen Äri^

ntinal- unb 3ioilre<hl®> ^’e althcrfommltcheH gefeß»

liehen Seftimmungcn enthaltenb, weldje bie Häupter
ber einjclnen flaioifrfien (j-öberatioftämme, bie ben

reußifrfien Staat jufammenfeßten, oereinbart hatten.

2lue bent 12. 3nbrh., in bem fid) baS geiftige fieben

bei SBolfeö tiemfich oielfeitig cittmirfelie, flammt bie

ältefte reupijebe 15 Ifronif ,
bie gewöhnlich Peftor,

einem ikönch oeS ööhlenflofterö ju Kiew, beigelegt

wirb; noch wichtiger ift baö » Sieb oom .^eereSjtig

3gorS , bie Schöpfung eines hochbegabten 35id)tert\

ber btc Porbtlber ber 3?ationalpoefic mit ©liid unb
Grfclg auSgebeutet hat (f. 3 gor). 3»bcS gaben
um bte Witte beS 13. 3n hrh- bie Ginfiille ber Won«
golen ber Gntmirfelung beS intelleftueUen unb polt«

iifdjett h'ebenS im jeßigen Siibncftlanb ben tobeS«
ftoß; ui erwähnen aus bieferffeit ift nur bie ‘Jilolhp»

nifrf) ’ §aüqcr Ghronif, bie burdj poetifche Färbung
ber Sprad)c fowie burch lebhafte Schilberung ber ge^

fchid)tlichen Greigniffe auSgeceirf)net ift.

Gine neue peciobe ber fleinntffif^en Sitteratur

würbe burch hie politifche Trennung SübnißlanbS
oon 9iorb« ober ©roßrußlanb herbeigeführt, welche

bem ganjen geiftigen Sehen beS Polles eine anbre
Pidjtung gab. Schon im Peginn beS 14. 3ahrl). halte

bie GrobeVung bcö fübweftlicfien ikußlanb burch bie

litauifchen durften begonnen (GroberungKiewSl 321),

unb wenige 3abr)ehnte fpäter (138Ö, unter ben
3agclfonen) erfolgte bie Pereinignitg beS Särfteü«
turne Sitauen mit bem Königreich polen, bie brei

3ahrf)unberic, bis (ur Slüdgabe Kiews an SKoöfau
( 1080), bauerte. SBä&renb biefeä .-(eitraumS erhielt

bie politifche Kultur einen oorroiegenben Ginfluß auf
bie iSeiterentwitfelung ber f Ictrinif fife^ert Sitteratur.

Xie ‘isiebergeburt ber flaffifchen Stubten fowie bie

bcutfdjeSteformatton übten itrfoferu eine Ginwirfung
auf baS iiibweftliche Siußlaub, als bafelbft Pibel«

überfc(umgen unb gramntatifch-lerifalifrfje Sd;riften

unternommen würben. Um bie reinere Sehre ju oer»

breiten, unternahm 3ranj Sfornna au§ polo.cl eine

Überfepung ber Pibel aus ber Pulgata in ein Kein«

ruiftfdjcS 3biom, baS ein ©ernifd) beS wcihruffn'chen

SialcftS mit firchenflawiid)cn gönnen unbKonftruf»
tionen barftellt, unb ließ cinjelnt Bücher berfetben

(1517—19) in präg, anbre su Plilna (1525—28)
bruclen. .Huf bem ©ebiet be§ SprachftubiumS ift baS
Serilon oon SaurentiuS 3©anij = TuftanowSfij
(Pfilna 1598) heroorniheben, worin firchcnflawifdie

Wörter mittels Hcinruffifcßer Puebriicfe unb 3tebe»

weifen erflärt werben. Unter ben übrigen litterari«

fcfjen Probuften beS 18. 3ahri). ift baS litauildje

Statut ( Statut lytowskij«) oon großer BMdjtigfeit,

ein ©efebbuch, baS oon ben poliiifdjen Königen ju
gunften oeS mit Sitauen uereinigten fübmefttichen



830 ftleinrutlifme Spradje unb Sitteratur.

Buehbrutfereien ju grünben fowie eine ?trt ©erichts«

barlcit übet bie pflict>tDerqeffene öeiftlichleit au§«

juüben. Snfolge ihrer gürforge entftanben Spulen
in Dftrog, Uroow (2embcrg), B!ilna, Kiew, Breft,

PlinSt unb in anbem Stabten. Citten 2luffchwung

erhielt jebocf) ba« geiftige Sieben in Kleinrufjlanb

erft ,
al« bet liewfche Metropolit Peter Plohpla

cPtogila, 1632) ein höhere« fiebrinftitut, ba« fogen.

Kollegium, noch bem Borbilb ber Krafaucr Stlabe«

mie mit lateinifcher Unterridjtöfpradje errichtete unb
bamit bie wefteuropäifd)e Kultur in Ktero einführte.

'Namentlich man im Kollegium bie mittelalter«

lid)e fcholafttfche ©elefjrfamteit m tjotjen Gijren, weil

man burch fte bie jefuitijehe Propaganba in Sübrujs»

lanb erfolgreich ju betämpfen hoffte. Unter ben
Schriftftellern, welche biefe neue Dichtung perfolgten,

ift befonber« goanniciu« ©alatowSli] ju nennen,

ber nicht nur gegen bie Katljoliten, fonbem auch

gegen guben, pFohammebaner, Reiben unb faft fämt»

liehe fjäretilcr mit ber geber ju gelbe jog. Kicrofdjc

©eiehrte, wie GpiphcmiuSS l arop n e c f i j , Scmetrius
Noftowelij u. a., haben hierauf bie abenblänbifche

Kultur in ba« ©ro&fürftentum PtoSlau oerpflanjt,

welche« bisher in ftarrer Stbgefdjloffenhcit oerharrte

unb (ich oon jeglichen Steuerungen im Kirnen» unb
Staatsleben fern hielt. Ser Ginflufi ber abenblän«

bifAen ©eifteärichtung jeiate ftch auch halb in ber

Nbfaffunej oon bramatifdjen Plpftcrien unb
Krippenitebern. ©leidjroohl erhielten bie Plpftericn

im fogen. gntermejso eine nationale gärbung, unb
bie bramatifiertenKrippenlieber lehnten fichnad) unb
nach an bie 3Beife ber BollSpoefie an. Gin weitere«

Kennzeichen biefer bamal« auffommenben Bilbung
unb ©elehrjamfeit ift barin ju erblicfen, bafi einige

ichriftgelehrte Kofalen gefdfichtliche ülnnalen ooin

Stanbpunft be« lleinrufftfchen Patriotismus oerfajj«

ten. So fehrieb §unäd)ft im 17. gahrh. ein Slnonp«

mu«, ber fidj Samo wpbec («Nugenjeuge«) nannte,
Slnnalen über GhmelnijfijS BefreiungSfrieg fowie

über bie getjben, welche in Kleinrujjlanb nach beffen

Sob fortbauerten, gm Slnfang be« 18. gahrh. be--

icfjricbcn ebenfalls jwei Kofalen, ©regor £>tabjanfa
unb Samuel äBclpcjlo (Beliilo), biefelben Kriege.

Sennod) tonnte ft<h weber in ben mit Nufjlanb o’er«

einigten noch in ben bei Polen oerbliebenen ©ebieten
Klei'itrufslanb« bie heimatliche Sittcratur frei ent-

wicfeln. Suffifdj unb polnifch waren bie einjig berede
t egten Sprachen, nur ihrer burfte man fid) währenb be«
18. gahrh- in ber Schrift bebienen. Sie 20 Millionen
betragenbe Seelenjaffl ber Äteinruffen würbe oon
Staat« wegen jum geiftigenXob oerurteilt, unb bem«
jufolge war bie Ileinruffifche Sprache nur ein ©e«
meingut be« in Seibeigenfchaft fchmachtenben gemeU
nen Bolle«.

Siefer 3uftanb bauerte, bi« Gnbe be« 18. gahrh.
bie gegenwärtige britte periobe bet Sitteratur

begann, bie mit ber allgemeinen ffiieberbclebung be«
Slawentum« unb bem Üluflommen ber BoltSlittcra«
turen »utunrnienftilTt. 'tninn ftntfnremdfi« C17«Q

eine ben h&hern Stänben unbefannte ibeale Jßelt.

Seiner Dichtung gehört auchDlarto tßowc)ol(Pfeu<
bonpm ber Starte Plarfowpcj) an. iüäbreub bie

genannten SchriitfteBer burd) populäre Schilberung

ber fojialen 3uftänbe ihre PanbSleute moralijeh ju

heben trachteten, feierte ber gröfete Ileinruffifche Sich-

ter, Sara« Sjcwcjenfo f Schemtfdjenfo, 1814—61),
al« abgefagter geinbber Itjrannei unb beSSefpotis«

mu« gretheit unb Sluffläruitg auf nationaler ©runb«
läge unb oerfocht bie erhabenften gbeen ber Pater«

lanbSliebe. Semnächft erfdjien eine gante Seihe nam«
haftet SchriftfteDer, unter benen ber Sinter unb @e«

fchichtfchreiber )luli«j(geb. 1819) unb bie'ltooelliften

gwan Siewiclij (geb. 1838) unb 211. KoniSfij (geb.

1836) ben erften Üang einnehmen. Soth biefe feit

1860 beginnenbe fegenSreiche SBirffamleit }U gunften
beroaterlänbifchen')lufflärunginSleinrufilanb würbe
oon ber ruffifchen Regierung traft einer faiferlichen

Berorbnung (Mai 1876) gewaltfam niebergefchlageit

unb ftreng unterfagt
; fomit ift gegenwärtig bie Blei«

terentwicrelung ber fleinruffifcheniJitteraturauf (3 a»

I i j i e n angewtefen. ^ier behauptet PtarcianS ja f s f e --

wpcj (Sdhafchfewitfch, 1811—43) im litterarifdhen

Sebcit bicfelbe SteBung, welche gwan ÄotlarewSfij

in bet Ulraine eingenommen hat. gm Berein mit
gaf. Jtolowaclij (©olowahfij) unb gwan 2Bahp=
lewpej (äBagilewitfch) gab er in Cfen (1837) ben
ruthenifchen 2Umanad) -Rusalka Duistrowaja«
herau« unb erhob hterburch bte Po£!«fprache jur

Schriftfprache. Sie begeifterten Iprifehen Sichtungen
Sjafjlcwpcj« oerflangen in ©alijien |unächft fpur
lo«, bi« 1848 bas Buflommen be« 9iationalitat«=

prinjip« in öfterreich auch ba« Pufteben ber ruthe
nifchen Sitteratur oeranlahte. G« jeichneten ftch

Pifolau« Uftojanowpej (1811-85) al« Iprifcber

unb Snton Ptohplnpclij (Plogilnihlij, 1811—73)
al« epifcher Sichter (»Skyt Manjawskij«) au«. 2tueh

ProJafChriftfteBer in oerfchiebcnen gäehern ber 2Biifen«

fchaft fowie in ber Beüctriftil traten auf. ©o hat

gftbor 3 jaranewpej auf bem ©ebiet ber oater«

länbifchen ©efchichte otele gebiegene QucBenftubien
geliefert, 8t. BarwinSlij eine Sicihe oon populären
©efchichtSwerfen, g. Süerchratälij, ber aufeerbem
Sichter unb Kenner be« fleinruffifchenSpradifchaheS

ift, mehrere naturgefchidjtliche isierle unb Äuffä|e.
G. Part pclij hat fich namentlich burch Verausgabe
ber litterarifchen 3eitfchrift -Zorja« (1880—85) oer-

bient gemacht; nebenbei war er, wie auch ©ugen
elechowSlij, at«Se£ilographthätig(f.oben). Bafel
tnpclif fchriebPooeBen'unb populäre gefcbichtlicbe

Grjählungen, Äornilo Uftpjanowpcj (geb. 1840)
fchönc epcfche unb btamatiuhe ©cbid)te, ©regot
Vrphorjewpca (GeglitlSlij) gute Suftfpiele. 3ur
görberung ber BolfSaufllärung trägt oiel ber 1868
geftifteteBereinFroSwita bet, feit 18^7 Unterteilung
G.Dgonow«lijä,bcrau6ermehrerenpoputärenSd)rif«
ten auch wtffenfdfaftliche SBcrle, namentlich einen
Kommentar junt » ggorlieb (1876) unbStubien über

^nrnrfii» n^rnfF<»ntfiffit hnt —
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nen häufig SemimSjenjen an bcn ehemaligen heib*

nijdjen SlaturfultuS auftauchen. 3J!t)tt)iid)en 3nbatt$
fmb unter anberm bk grühlingSlieber (hakilky),

rceldje un'prünglicb bieSluferfteljungSfeier ber Sonne
al« Gottheit jum ©egenftanb hatten unb gegenroär»

tig am gefttaa ber ^uferüehung ©brifti gefangen roer*

ben. Die fcf)onfien Schöpfungen aber ber fleinruffi-

fcöenSoirspböntaftefinbunbejtrittenbieSicber, reelle

ben häuSlidjen §erb befingen, unb bie SiebeSlicber.

Die hiftorif<hen Sieber (dumy) ftammen jumeift aus
bem Welbenjeüaltcr ber Hofalen unb finb oon fo

hohem poetifchen SSerte, bafe fte auf bem ©ebict ber

ilaroifdjen SolfSpoefie nur ben ferbifchen Selbem
liebem an plaftifcljerHraft ber DarfteHung naebftetjen.

Slufeer biejen Siebern gibt es! noch einen grofjcnSdjah
oon Störchen, Sprichwörtern unb Sagen, welch leb«

tcre ein fcfjr altertümliche« ©epräge haben unb häufig

mqthifcheRuftänbeemerfernen©nocbefchilbern. @rö=
feere Sammlungen oon SollSlieoem lieferten 21’ ac^

lato ) CleSla (Semb. 1833), Regota ?auli (baf. 1839
bi« 1840, 2 Sbe.), ©oloroafeft] (StoSl. 1878, 4 Sbe,),

Slntonooic unb Dragonianoro (Hiera 1874, 2 Sbe.).

©ine Sammlung uon 3Jlärchen neröffentlichte Stub=

cenlo (Hiera 1869— 70, 2 Sbe.). Sgl. Sppin unb
©pafoniä, ©efchithte ber flaroifchen Sitteraturen,

Sb. 1 (beutfefe, Seipj. 1880).

ftlrinnifelanb, Senennung ber brei am Dnjepr
gelegenen ruff. ©ouoemementS Hiera, Soltaroa unb
jlchernigoro, bie baS Zentrum unb bie urfprüng-
lithe ^eimat be« füb« ober lleinrufftfchen Stammes
(f.SRuffen) barfteHen. Diele ©egenbbilbete, alsDleg
feine .^auptftabt non 3torogorob nach Hiera netlegte

(@nbe beS 9. gahrh-), ben Hem be« ruffifefeen Seich«,

baS jeboch 1170 in SBlabimir (f. b.) eine neue £aupt«
ftabt erhielt. 1237 raurbe H. burch bie lataren oer>

roüftet, roobei bie meiften Stabte unb beren ©inrooh5

ner gänjlicher Sernichtung anheimfielen. SU« bie

Notaren faft 100 Rahre hier gehäuft hatten unb nun
ihr SÄugenmerf mehr auf bie norböftlicfe gelegenen

Sänber richteten, raurbe eS ben gürften oon Sitauen
leicht, ftch HleittrufelanbS ju bemächtigen. Damals
(erfte Hälfte beS 14. Ratjrh.) trat bie Sonberftellung
beS Sanbe« 3uerft beutlich hervor, unb ber Same H.

fam in ©ebrauefe. SRtt Sttauen fam R. barauf 1386
an ^olen. Die fleinruffifchen Hofalen, mit ber pol=

nifchen Werrfchaft unjufrieben, lehnten fich auf, oiele

roanberten au« unb bilbeten Holonien. SefonberS
aber nach ber (Einführung ber tkchlichen Union 1596
begann ein ununterbrochener Hrieg jroifchen ben
Hofalen unb ben Solen, ber eigentlich erft enbigte,

als 1686 ba« öftliche Ufer beS Dnjepr (bie ruffijehe

Ulraine) mit ber Stabt Hiera an Diufelanb abgetreten

raurbe, roobei H. baS Jiecht erhielt, feine Wetman«
ielbft ju roählen. 1793 fiel bann auch bie polnifche

lllraine (auf bem roeftlicben Ufer beS Dnjepr) mit

2i)olhpnien, ijJobolien uno bem jefeigen @ouocme=
ment Hiero an SJufelanb. 1801 unter Hatharina er»

folgte bie jefeige Teilung HleinrufelanbS in bie brei

oben genannten ©ouoernementS.
ftlrin*S(hiattfn, Stabt, f. Ralatbna.

ftleio (lat. Clio), eine ber neun Stufen, SJerlün«

berin ber ruhmrcürbigen Jhaten ber Vergangenheit,

baber Stufe ber ©efchichte, rairb bargeftedt äl« lot»

beergefrönte ©öttin, mit Solle unb ©riffel in ber

$anb, auch wohl ein Scrininm (runber Haften jur

Slufberoahrung ber Sd)riftroUen) am Soben. Sgl.
SJtufen (mit Slbbilbung).

Hleifl, 1) (Sraalb GhrtfHan oon, namhafter
Dichter, geh 7. Stärj 1715 auf bem päterlichen ©ut
Reblin unroeit RöSlin in Sommern, befugte baS
©gmnafium ju Danjig unb bie Unicerfität ju HönigS»
berg, raarb 1736 bänifcher Cffijier, 1740 aber uon
griebricf)II. reflamiert unb jumSeutnant beimÄegi»
ment beS ^rinjen Heinrich ernannt, ©leim, ber ju

jener ^eit in Sotsbam lebte, roedte juerft HleiftS

bichtenfche Segabung, unb Santler, ben berfelbel749

lennen lernte, (ehrte ihn bie geile an feine ©eifteö»

roerle legen, pielfach freilich ohne Schonung ber

fremben '©igentümlkhleit. ©ine unglüdliche Siebe

trübte früh oie natürliche Weiterleit pon HleiftS ®e-
müt. Sttachbem er 1744—45 ben jroeiten Schlefifjhen

Hrieg mitgemacht, rüdte er 1749 jum StahSfapitän
oor, unb jraei 3ohte fpäter erhielt er eine Kompanie.
9lach einer Seife tn bie Schwei}, roo er faft ein gahr
lang auf SBerhung roar, unb nach einer üherftan»

benen fchraeren Hranfheit hatte er im 3Jlai 1756 eben

angefangen, eine Hur in greienroalbe 3U gebrauchen,

als ihn ein Sefehl jum Regiment jurüdrief unb er

inS gelb jog. Schon im folgenben Qahr raarb er jum
SRajor unb halb barauf jum Direltor eint« inSeipjig

errichteten gelblajarettS ernannt. 3" lefeterer Stabt
begann er fein Keines ©poS -©ifftbeS unb Sa<heS*
unb geroann unter anberm auch bie greunbfdjafi

SeffmgS, roelcher ihn beftimmte, ein Drauerfpiel ju

fdjireiben. ©S entftanb ber ©ntrourf beS -Seneca*,
ein gehloerfuch, roofür ihn H. felbft erlannte. 3m
3Jlai 1758 folgte H. bem HorpS beS Srinjen Weinncfi,

roelcheS bie SneicbSarmec bis hinter £>of juriidtrieb;

trofe mehrfacher Rurüdfefeung cermochte er fich nicht

baju ju entfchlkfeen, feinen Stbfdjieb ju nehmen. 3”
ber Schlacht bei HunerSborf 12. Slug. 1759 brang er

an ber Spifee feine« SataiUonS gegen eine feinbltche

Satterie oor, raarb an ber rechten Wanb oerraunbet,

na^m aber ben Degen in bie Sinle unb ftürmte

roeüer, al« ihm brei Hartäifchenlugeln ba« rechte

Sein jerfchmetterten. Ohnmächtig blieb H. bie Sacht
übet auf bem Schlacfftfetb liegen, raurbe pon Hofalen
auSgcpliinbert unb erft am 13. nach granlfurt a. D.
gebracht, öier erlag er 24. Slug. 17o9 leinen SBunben
ünb raarb non ber ruffifchen ©arnifon eljrenooll be=

graben. HleiftS reines ©emüt fpkgelt fich *n aüen
feinen Soeften, norjüglich in ben ©rjählungen: »Die
greunbfehaft« unb Strift foraic inbem3bt)ll 3nn«.
Horreltheit beS SluSbrudS, glüdlich gewählte Silber,

in benen er geroöbnlich bie Statur mit frifchem Seben
jeichnet, foroie güHe unb SDohlKang ber Diltion dja»

rafterifieren feine ©ebichte, unter benen fein *grüfj=

ling-, welcher juerft 1749 blofe für greunbe gebrudt
erfchien unb bann oiele Stuflagen erlebte, hohen Sei»
fall errang. Sieben bem befrfjreibenben ©ebid)t oer*
(llrflfp fllfl Ö AttA tw y*®r QloFitff tm tinX in Kam
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Srinjen ßeitiricS ponBreuficn unb 1778Crfijiet tm
Snfantmeregiment t). Bütoro. 1790 ttat er al®

Duartienneifterlcutttant in ben ©eneratftab, unb
1 803 ernannte i|n bet ftönig ju (einem »ortragenben

©eneratabjutantcn unb betraute ifjit mit ben widi«

tigficn Aufträgen. So warb er unter anbetm narb

ber Sc^lartit Sei ^cna oom ftönig ju Napoleon I.

gefanbt, um auf bie burcb ben ©eiterst Sertranb qe=

mattuen grieben«oorfd)läge ju antworten. Gilbe

1808 übernahm er bei ber neuen Drganijation ber

Slrmee baäftommanbobtc niebtrfcSleftfcSenBrigabe,

unb 1809 warb et tum ftontmanbanten oon Berlin

ernannt. 3m rufftfd)en getbjug 1819 befestigte er

eint Briaabe beS 'JortfiSen ftorp® unb nalmi, jum
©eneralleutnantbeförbert, im le|jtem auct) am crften

Zeit bei Stieg® oon 1813 teil; er fodjt mit 9lu««

teirfjnung bei ßatIe28.Slprit unb bei Bauten 20. Mai.
at® preüfiifd)cr BeooIImä<Stigter fdbtog er bann ben

SBaffenftiÖftanb oon ^Boifc^ioift (1. yunt) a6 unb be«

festigte nadf Stbiauf beöielben ba® 2. ftorp®, loctcSe«

nebfibenCüatben tum öfterreüSii dien Heer inBöSmcn
ftieß. 91ad) ber Schlacht bei Grebben, wo er ebenfalt®

tuSraooH gefämpft, folgte er bem allgemeinen Büd-
iuq. Stuf bie 9tadj ridit, baß Sanbamme bereit« auf

näSem Biegen in Böhmen cingebrungen unb fo jeher

iKüdroeg abgefcbnitten fei, faßte K, ben füSnen Ent-.

{(Stuft, ficij iibcr'Jiolteiiborf in ben Süden beSgeinbe«

ju werfen, rürtte 30. Stug. in ba« Xbal oon Kulm
Sinab unb entfct)ieb bie Schlacht, wettSe bem Sieger
bie Erhebung tum ©rafen oon fflollenborf erwarb.

3n ber Schlacht bei Seipjig befestigte et ben [inten

glügel ber böbmifcSen Strmee unb fämpfte bei Math
Heeberg. 3!art) ber odilacSt mit ber Btodabe oon
Erfurt beauftragt, feste er fi<S bur<S Äonoention m
Befit ber Stabt, übergab bie teinfd)Iiefiung ber Sita«

bellen bem ©cncrat SoMAHS unb folgte ber Strmce

natS granfreid), wo er fofort 14. gebt. 1814 in bie

Siebetlage ber fcSfefifcSen Strmee bei Gtoge« »et*

luidett würbe, aber bei ßaon 9. unb 10. ffidrj toefent.

[icS tum Sieg beitrug. 'JlacS ber gd)la<St bei 15art«

(30. Mär}) warb St. oon ben oerbiinbeten Monarchen
nacSGnglanb ju ßubwigXVHI. gefanbt. Ser ftönig

ernannte ifm Sierauf jum ©enerat ber 3nfanterie

unb oetlieS iSm at« Sotation bie Somiine Stöiter«

lingeitburg im gürfientum öatberftabt, Beim äu«*
brrnS be« Krieg« oon 1818 warb iSnt ber Befehl

ü6er ba« notbbeutfdje jtrmeetorp« übertragen;

ttranfSeit nötigte ihn iefiocS, benfetben halb wieber

abtugeben. 91<td) bem tweiten Barifet gruben er»

Sielt er ba« ©eneralfommanbo ber Bromnj Saufen,
bi® ibn bie tuneSmenbe Zerrüttung feiner ©efunb«
Seit 1821 nötigte, bem Sienft ganj ju entfagen. Gr
erSielt feine tentlaffung mit ber Slürbe eine« gelb*

marfcSalt« unb ftarb 17. gebt. 1823 in Berlin.

3) Heinrich »on, beutfdier Snbter. bet Sereor»

vagcnbfte unb poetiftS tmichtigfte unter ben Ser»

tretern ber »romantiidjen Schute«, ein Serroanbter
oon ft. 1), geb. 18. Dft. 1777 ju granffurt a. D.,

Sohn eine« praijitfchen Dffüter«, oerlor bereit® früh

ieine ©Item, nach beten Zoo eine Zante ba« Sau«
aufrecht erSielt, trat in ba« fiobettenSau« ju Berlin,

1792 al#3unfet in ba« 1. ©arbetegiment, aoaneierte

1795 tum gäSntid) unb fd|liefilicS jum ßcutnant.

©r batte oSnc Sßiberfprudj bie gamilientarriere ein»

geflogen, auiS al« guter Sotbat an ben SSeinfetb»

jttgen teilgenommen. 3" bet ßiniönigteit be« ®ar»
nifonteben« nach bem Bafelergrieben warb iSm tlar,

bafc ber militärifdje Beruf feine Seele leer taffe; ein

buntler Srang, ben er fälfcSli<S für ba« Bedangen
na<S wiffenfcSäftliiSer Bilbung unb ©rtenntni« hielt,

erfüllte ihn. WiiSfam tang er feiner gamilie unb

feinen militiirif<Sen (Sönnern bie 3ufttmmung ab,

auf ber oerfaUenben Unioerfität feiner Baterftabt ui

ftubieren, wibmete f«S roäSrenb ber gaSre 1799 unb

1800 bem Stubium ber BlatSematif, ber fJS'tofopS'e

unb ber Jtameralroiffenfduften, oerlobte füS au*

wäbrtnb biefer 3cit mit einer Zodjier be« ©eneral«

o. 3di9't 3iad) brti Semtftem an ber SghtloiopSie

irre geworben unb bem Stubium irgenb einer äBtoi

wigenfiSaft* gtringfiSäSigbcn Süden teSrenb.otrliri,

fi. bie Unioerritiit mit bunfetn, unbeüimmten 3»’

tunft«Soffnungen. @t Saite feinen Si<Sterberuf ent>

bedt unb glaubte ifjrt nacS matmigfacSem SeSwl
feiner ©ntfiSIttffe unb äußern litärie bunS ein gr<

waltige«, alle® niebtroerfenbe« SBerf mit ©inem

Scfifag ermeifen tu miiffen. 3n rafcSer Jolge unter«

naßm er, um ba«, wa® eigentlich in iSm oorging, w
oerbergen, eine Selbe oon Seifen, Sielt ficS'lönsrr;

3cit in Bari« auf, fucSte oergeben« feine Sraut

ffiilSelmine ju Seftimmen, mit 'iSm in ber SiSnea

ein einfadjc® Sauentbafein ju füSren , unb biebtete

wäSrenb alter biefer Saftig wecSfcliibcn UnterneS«

mungen unb Blaue an etner Zragöbie: -Siobtrt

©uibcarb , weliSe bie fjörfifte Sottenbung unb ffiir»

tung«fäSigfeit erreichen foQte. 3“1 §erbft 1808 cab

er, baSJJtiBOcrbdttm® feiner ffotberungen unb feine®

augenbtidliiSen poetifeßen Btrmögen« erf«uwnb,btn

gewaltigen fftan auf. Sie Serjioeiflung über bat

ScSeiiern feinet ftolsen Hoffnungen gticS einemSSaSu«

finneanfaü; audj bie gunftige Hufnabmc, wetiSe ba®

jwifeSen ber Strbeit an ©uiecarb« gebicStote, gtoj

angelegte, aber burtS Söiütür unb btjarrt Saune an

Sdjluft entfteDte Zrauerfpiet »Sie gamilie Söroi«

fenflcin» injwif<Sen gefunben, oermocSte iSnbariikr

nicht SinauäjuSeben. Ä. ging nacS Bari« in berät

ftcSt, ÜsS ber bama!« geplanten ©rpebition rrn

Bcmtogne antuftStiefeen unb babei einen eSrliiben

Solbatentob tu finben. BaSrfdjeinlid) würbe er,

oa6» unb mittello«, wie er war, cSer n!« Spion er=

ftSoffen worben fein; ba« Eingreifen be« pteuw'cSen

©eianbten in Bari«, SuciSefini, rettete iSn für btt®-

mal. ©e&rocSen an Seit unb Seele, refigniert, ;ä

gebemütigt, feSrte er na(S Bot«bam utrüd. erlirit

burtS 6efonbere Berwenbung ber Königin Suife eine

Heine Benfion unb eine Stnftellung bei berSomönen«

fammer }u Königsberg, woSin er im H*ebft IÄ4
abging, hier gewann er ben Mut ju neuem »««

tif($en S<S“ffen. DSnc bie überrettten Bnforberun

aen an fidi tu {teilen wie beim »QuiScarb«, wagü

fich ber Siebter junädift an Heinere gönnen unb

Stoffe, fdiuf feine erften Booetten: «Sie Marauiu'

uon D. unb ba« »Erbbeben in SS' [e», eine freie

Bearbeitung be« UioliercfcSen .ämpbitrpon« uub

ba« einaftige Suflfpiel Ser terbrodjene Krug«, oel«

(Se3 im Setait tu breit ausgefponnen, fonft aber

bunS bie güüe cdjter Äomif, bie magif(Se Granite

riftit unb ba® niebertänbifcSe Kolorit auägttttdwr!

mar. Su« biefen titterarifeben Brftxtbungen ur.b

BWnen warb ft. im Sicrbft 1806 burcS bie Kata

ftropbe be® preuStf(6*n Staat« geriffen. 3um (r,
'
,fn ’

mal fam iSm »um Bewußtfein, wie tief er mit aSm

SebenSfafem in ba« ©lud unb Ungtüd be® Baor«

taube« oerwaeSfen fei. gugteidS war ba* Set*®’

bredjenbe Unglüd auch ein ptrfonlicber Scblag' K-

»trlor feine fknfion unb Stnftettung unb warb, alt

er ficS im .vjerbft 1807 natS Berlin wogte, oetbafüt.

oSne BerSör natS granfreiiS abgcfüSrt, anfänglid

im gort Se 3ouj gefangen gcSattcn, fpäter mit

preufiiitSen Jriegdgetangencii Cffiiteren in Ghaton«

für Marne interniert. Sit ©ejangenfcSaft lab®*4
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(fine bidjterifdje Äraft nicht; uon beit ©inbrücfen bei
'

gorti Se3ouj angeregt (wo ber ©egergeneral Söul»

taint rCuoerture gefangen gefeffen), jcbricb et bie

Jiooelle »Sie Verlobung auf San Domingo*, begann
bie ©rjäblung »OTichaei Aohlhaai- unD bie Sragöbie
»©entbefilea , in welcher er bie (Srhebung, bai lei»

benfchaftliche Verlangen unb ben tiefen, tragifd)en

Stur) feiner Seele m gerabeju einziger Sietje im
cchidf“! ber Smajonenföntgin unb ihrer Reiben»

fd)(tf
t
ju Sdjtlleui plaftijd) unb farbenprächtig per»

forperte. Sro& bei entflellenben Schluffei ift ©en«
tljefilea* in mehr ali einem Betracht ein 3)leifter»

wert. 3n bemfelben 3“hr (1807) nach 'Deutfc^lanb

jurüdejefehrt, ließ fid) ber Siebter in Srciben nteber,

tDO er tm herein mit Sbatn SiiiUer bie Sionat&jdjrift

©höbui« unb eine ©uchhanblung begrünbete, auf

welche er grofee Hoffnungen feste, bie aber leiber an
ber Ungunft ber friegeriieben Zeitläufte febeiterten.

Sie Srcibener 3«it (bti grühjabr 1809) roar nidfti*

beftoweniger Aleifti probuftiofte ©eriobe: er ooll*

enbete nicht nur »ilitdjaelSoblbai« unb »©entheftlea*

cSübing. 1808), fonbern auch bai Sitterfchaufpiel

-Sai «äthehen non Heilbronn« (©erL 1810), bai
poputärfte feiner SBerfe, ©eltfam unwirtlich unb
phantaftifd) in ben ©orauifehutigeit, aber heimifch,

traut, lebenbia, ooll echter (impfinbung unb naioen,

qutüenben hebend, oerfagte bai Schaufpiel felbft in

ben ©erballhornungen, in benen ei auf bie Sühne
gelangte, feine ©irfung nicht Schließlich entftanb

noch in Sreiben bas Srama »Sie Hermannö *

fchlacht« , in welchem Ä. feinen wilben patriotifeben

Zorn Ü6er bie Schmach bei Stjeinbunbei unb oer

fyrembf)errfchaft , fein Sache- unb ©efreiungioer»

langen burch bie Sarftellung ber ©aruifdjlacht per»

forperte. Sai Srama warb in bemfelben Slugenblicf

abgefchloffen, ali ftch Ofterreich im grüfjling 1809

gegen Napoleon erhob. S. teilte bie Hoffnungen, bie

auf biefe ßrhebung gefegt mürben, begab ffch nach

Stag unb in bie Sähe bei öfterreichifcben Üageri unb
gebachte ber großen Sache mit feiner gtber unb,

ipenn ei fein fönne, mit feinem Segen 311 bienen.

Sie Schlacht oon föagram unb ber ihr folgenbe

aßaffenftiüftanb machten allen Hoffnungen unb Stä-

tten ein irttbe; Aleifti patriotilcfj » pocrifdjer Sufruf
»©ermania an ihre Ainber« follte erft mehrere 3aljre

fpäter jur 3Bahrf)eit roerben. ©ebeugter, erbitterter

ali je, perl ich er bie öfterreichifcben Staaten unb
fatn im Herbft 1809 auifichti- unb hoffnungiloi

nach Serien 3urüef. Um nicht ju perhungem, gab er

mit 91b. SRiüler bie unbebeutenbe 3eitfchrift »'Berliner

äbenbhlätter* h«“ui unb publtjierte jetne - (Srjäh»

lungen* (©erl. 1810). SBäfjrenb er aber in büftercr

f'Jlelancholie, äufserlid) mannigfach gebrüeft, bafjin»

lebte ,
trieb feine Sichtung gleichwohl ihre fdjönftc

©litte, bai Schaufpiel $rins griebrid) non Hont«

bürg«, ein echt oaterlänbifchei Schaufpiel, charaf»

teriftifdj, fräftig, eigenartig, im ganzen troh einiger

bebenflieber ©jenen oon reiner, fiarer ©oltenbung,

babei »eine 2töegorie im ebelftett Stil, benn im

iSbarafterbilb bei ©rinjen non Homburg bilbete ff.

offenbar fein cignei Scbicffal ab«. Sie Erwartung,

bai Stücf in ©erlin aufgeiührt 31t fehen, warb nicht

erfüllt, ff.» ber feinen Üebcnimut immer tiefer ge»

benat fühlte, hotte ju feinem llngliicf in biefer 3eit
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' bei ÜBanfeci bei ©otibam. ©rff ein 3“ht5fhnt nadt

feinem lob begann bie Stterfennung uon Aleifti

grofcem, fräftigem, auf bai Höthftc her Sichtung,

auf echte ©eftaltenfehöpfung unb oolle tfebeniwärme,
gerichtetem Sälen t. Sott ber Herauigabe feiner

»Hinterlaffencn SSerfe* burdj Sitbmig Siecf (©erl.

1821) an war fflcifti SBirfung unb ©eltung befläti-

big im Steigen; oon feinen Sramen eroberten ftcli

»Ser©rinj oon Homburg«, »Ser jerbrochene Arug«,
»Sai Äathchcn oon Heilbronn«, neuerlich auch bie

»Hennannifchlacht bie ©ühne. Sie ©efammelten
Schriften Aleifti würben herauigegebert oon Subm.
Siccf(©erl 1826, 3 ©be; reoibiert oon 3ul.Sd)tnibl,

3ule$t 1874, 3 ©be.), uon Ht'nr. Äurj (Hilbburglt.

1872, 2 ©be.), non ». ffiitbranbt (©erl. 1879), 001t

©rifebad) (Seipj. 1884, 2 ©be.), oon 3olüng (Stuttg.

1884); bie »©olitifchett Schriften« (hrig. non 31ub.

Söpfe, ©erl. 1862) bilben eine Slrt Sla^trag baju.

©rtefe Aleifti würben non @. n ©ülom ( Äleifto

lieben unb ©riefe«, ©etl. 1848), Äoberftein (»Aleifti

©riefe an feine Schwefter Itlrife«, baf. 1860), 3oüing
(in H- »• A. in ber Schwei)«, Stuttg. 1881) unb Ä.
©iebertnann (»H- o. Aleifti ©riefe att feine ©raut«,
©reil. 1883) oeröffentlieht. ©gl. fflilbranbt, Hein
rieh o- A. (©örbling. 1863); ©rahm, Henrich 0. A.
(©erl. 1884).

4) H®ni Hugo non, f. Aleifl-SRehow.

Aleifler (©udjbinberfleifter), Alebmittel für

©uchbinberarbciten, wirb aui ©kijenftärte erhalten,

inbem man biefelbe mit etrnai faltem ©jafferjueinem
©rei anriihrt unb biefen unter ftarfem Umrühren in

bünnem Strahl in heifeei Sßaffer giefst, bii baifelbc

bie gehörige Aonfiftenj angenommen hat. Aochen
barf man ben A. nicht, weil er bann nach bent Srod«
nen leicht abfpringt. Ser reine A. wirb falt nerarbei»

tet ober, wenn man ihn, um feine Alebfraft ju er

höhen, mit etwai Seimwaffer nenniieht, lauwarm,
gür gröbtre Arbeiten bereitet man A. aui loggen-
mehl, unb wenn man ben noch h«tfcen Ä. mit bem
halben ©ewicht ber angewanbten Stärfe ober be*

Sülehli Serpentin gut mifcht, fo Haftet ber A. beffer,

wiberfteht ber 8fäffe unb eignet fid) befonberi jum
^uffleben non neuen Sapeten auf alte. Um ben A.

haltbarer ju machen, löft man in bem ©kffer, mit

welchem man bie Stärfe 6rüht, ben 16. Seil 00m
©ewicht ber [extern Staun auf ober oermifcht beit

fertiaen, falten Ä. mit etwai Arcofot ober ©enjin.

Um gnfeften oon ben mit A. gearbeiteten Sachen nb-

juhalten, focht man bai Sßaffet mit etwai SÄloe, ©er-
mut ober Aologuinten.

ftleif!rräld)fa, f. Saltierchett.

Äleiflh?ttf0(lat.6 1 ift h cn ei), 1 )SprannnonSift)ott

um600n. ©ht-. “ui betn ©efdjlecht ber Drthagoriben,

unterbrüdtc bie borijehen ©inwobner, trat in enge

©erbinbung mit ber ©riefterfchaft bei bclphiichcn

Spollon, beffen ©eft(ttmn er int erften Heiligen Arieg
(600 —590) gegen Arifa unb Airrba mit Crrtolg ner.-

teibigte, unb ju beffen (ihren er bie ©qtt)tfd)en Spiele
erneuerte, unb lub ali Sieger ju Olptnpia (682) alle

Hellenen nach Siftjon ein, ftch um feine Socbter 2lga«

riftc ju bewerben, ©ei ber giänjenöcn geftfeier ocr»

fcherjtc ftch ber biiher begünftigte 'Bewerber H'PPo»
fleibei aui Sthen burch rinett unanftänbigen Sant
bie öanb ber Sgarifte, bie bem Slfmäoniben SDiegn»
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Peififtratibcn 510 o. Ehr. ocricfjafite, ftcBftc fidt bar« i ftd) öfilitb oom heutigen $orf ff tituraS, bciä ben

aut an bic Spifee bcr bemolratifchcn gartet, hob bei ' alten Siamen beroahri.

berSBiebetherftellung bcrSoloniltbcnPerfaifting bie KlcitoS (ElituS), 1) ff. ber Srfjroarje, beSIro«

frühetc Einteilung bet Etefcblediicr auf, führte bie pibaS Sohn, (felbberr Slleranbcro b. ®r., bem et in

öefebung ber Amtet burd) baS goS uttb beit Dftra* bet Sdjladjt am Mranitos bas geben rettete. Et be

JiSntoö ober ba« Scherbengericht ein unb nahm jafil« fehligte bann einen Jeil bet geibn>ad>e unb roarti

reiche Pietäten in bie Sürgerfdjaft auf. Samt feinem Satrap non Safitien. 9118 et aber einft bei einem

Anhang burd) 3fagora8, ben (führet bet Slriftofraten, Haftmahl in SJiaraianba bie Sinnahme orientalifebcr

mit §ilfe ber Spartaner nertricben, lehrte er fchon Sitten burd) ben Honig heftig tabclte, tötete ihn

508 nadi Athen juriief . JBegen eines fdfimpfMen Sllcranbcr in ber Iruntenijeit (328 n. Gi)r.). Ä.'

Vertrags mit bem pcrfifdien Satrapen non SarbeS, 3d)roefter SeOanife tnar SUeranberS jfmme gemeiert.

SlrtaphemeS, mürbe er tnbeS 505 burd) ben Cftra« 2) ff. ber SiSeifee, einer non ben Phalangen«

tiSmoS uerbanut. füttern SUeranberS b. ©r. , bie unter SrateroS bic

ftleiflogamie igried) ), bie frutbtbarc Seftöubung iteteranen nad) SUeranberS Job nn<6 SRatebonier,

ber Siarbe nor ber Öffnung ber S'lütc, atio unter jurüdführten. 3m gamtlcben Jirieg (322 o.tbr.) be«

SluSfchlufe ber grembbeirudjtung, finbet fid) bei eini-
;

febligte er bic tnafebonif^e (flotte unb ftegte übet

gen Jßafferpflanjen, mie Kamtnculus aqttatilis, aud)
j

bie Sltbener bei SfntorgoS unb ben Bchinabifdjcn 3n-

bei ganbpflanjen, bie neben ben lleifiogamifchcn ge< fein. Sei ber leilung ju IriparabeifoS (321) erbtet!

möfjntiche Blüten entmidefn, j. 8. bei Viola-, I.a- er bie Sotrapie gpbten, mufite aber 819 nor rSrttt

litium-, Uxalis-Sirten, bie im jfrüfjjabr normale, im
!

gottoS fliehen unb trat tn PolpfperthonS $ienfte.

Sommer unb.öerbft oiel Heinere, unfdjeinbarefleifto* Sllä (flottcnfiifirer beSfelhen fiegte er über bie Der

gamifdte Blüten entmidefn. einigte (flotte bcS Slntigonos unb ÄaffanbroS bei

ftlrijt>tRehott), 6a tt S 6ugo oon, fonferoatiocr Bpjnntion, erlitt aber burd) Unoorfid)tigfeit amfoh

potititcr, geb. 25. Slop. 1814 ju ffieforo bei Belgarb genbenlag eineSlieberlage ttttb pcrlor auf bcr (flucti

in Sointerpommern, marb in Sdmlpforta erjogen, baS geben (318).

ftubierte tn Söttingen unb Berlin bie Siechte, trat fflrf, 1) c(jemals türf. Sucht an bcr Cfttüfte be*

iobann als Autlultator in ben StaatSjuftijbienfl, Slbriatifdjcn PicerS, gegenüber ber balmatiftben

toarb 1844 ganbrat beS ÄreifeS Belgarb, trat 1848 Sjalbinjet SabbienceKo. Ser ju biefer 7 km tiefen,

an bie Spijfe bcr ftreng lonferoatioen 3unlerpartci aber äufeerft fdfmalen unb nur gegen 9iS8. offener,

unb mar ettter ber Begrünber ber »Krcujteitung«. Budjt gehörige ganbftrieh burdibridjt pon bet Ser

1849- 52 gehörte erber realtioitärcn Partei im Ab« jegoroina aus, füblid) poii ber Slarcntamünbuna

georbnetculjaub an, mar 1850 auch Piitglieb beS unb nörblich oom Kagufaner öebiet bas Hönigreidi

StaatenhaufcS in Erfurt unb marb 1851 nach bem Dalmatien itt einer Breite oon nur wenigen Kilo«

Sieg ber SReattion jum Cberprafibcntett bcr Stficin* metern. Bis 1699 gehörte St. )U (Dalmatien ,
im

prooinj ernannt, mo er mit bcr rüdfubtSlofeften Harlooifeer Hongrefe mürbe eS jebod) an bie Xürirt

polijeimiltlür gegen bettgibcraliSmttS einfehritt unb abgetreten unb feilbete für ben (freiftaat Saguia ente

(ich jugleich ttt bem 6of beS tUritttcn oon fjteufeert in ßdjtihroeljr gegen ben Übermut ftenebigS. Slörblidt

Hobiettj in fcEjroff ftc Dppofition fefete. 31ad> Ein-- oon ber 8udjt liegt ber Meine balmatifcfee Crt glei

fefeung ber Slegeutidjatt 1858 fofort entlaffeit, ton er efeen Slatncus. — 2) Holofjaler fclsblod oon 1182m

fidj auf fein Stittcrgiit ftieforo turüd unb beteiligte ,6öhe in Kroatien, am fufe biefes tut ÖcbirgSgntrr;

fid), obtoohl als Vertreter ber familie o. .Hleift inS ber Örofecn Hapela gehörigen felfenS liegt bcr fron

,6errenhauS berufen, menig an ben öffentlichen Et« tifobe Wlarft Dgulin (f. b.).

eigniffen pr Seit bcr neuen Ara. Erft in ber Äon« ÄlcmenS, f. Clemens.
füttSjeit trat et toieber Ijeroor unb ftellie fid) nach (tlemenlincn,

f.
Cleinentinae unb Corpus juri-

bem Utnfchrottng in SiSntardS innerer golttif nach
j

canonici.

1866 an bte Sptfec bcr ftreng« ober altlonferoatioen ttlcmm, Eluftao ff riebrith, Äulturhiftorifer, geb.

Jgartei. 8efonberS bie firchliche fjolilit bcr Siegie« . 12. Sloo. 1802 ju Ehentnife, ftubierte itt getpjig urto

rung feit 1871 befämpjte er im »errenhatiS mit
1
fiebelte 1825 nad) fTreSbcti über, mo er feine Serie:

Sdiarfftttn unb rhetorifchcr öemnnbiheit, unb in bcr ätttilla nach bcr 0efd)übtc, Sage unb gegenbe

0eneralfpnobe 1879 mar er einer ber (führet ber
j

(geipj.l825)unbbie»©cfd)ithtcoon8at)cnt«(ireSb.
StrengfonfefftoneBen. Sind) ber Sieorgaitifaiion ber 1828,' 3 dtbe.) beenbete, auch als Sichter in feem

lonferoatioen Partei 1876 ftellie er fid) an bic Spifee ! »erfeft« (Scrbft 1829) auftrat. 1810 rcenbcteerftd

beS äufeerftcu rechten gliigels bcr Seutfchfonjerpn« uadi 'Nürnberg, mo er ben «Kriegs« unb (friebene

linen im Reichstag, bem er feit 1877 angehört, uttb titrier* rebigierte, marb bann im Stoocmbcr 1831

unterfd)ieb fi<h nou ben Ultramontanen nur burd) als troeiter Setrctär an bie fönigliche ftihltothet tteef

jeinen nie oerleugneten preuftifd)cn Patriotismus.
|

Urcebett berufen, übernahm 18't3 bie Sluffidit über

1883 marb er jmtt SDirtlichen (Sebeintett Slnt mit bem bie löttiglithe Porjetlan« unb 0cfdfefammiung im

präbilat Bjtellenj ernannt.
! 3apanifd)eu palaiS, oon ber er eine Jöcfd)reitmtn

fflciflfihe (flofche, f. o. m. geibener (flafche. iSreSb. 1844, 2. Slitfl. 1842) oeröffetttlichle, toart

KleitomäihoS, auS Karthago gebürtig unb bori 1834 töniglidier Sibliothefar, bnrdjreiftc 1838 mi:

6asbtubal genannt, um 130 o. Ehr. tu Sltbeit be« bem bamaltgeu Printen 3ohann Italien unb tearti

HarncabcS Schüler unb 129—110 beffen Slnd)fo[ger 1852 »ofrat unb Cberbibliothelar. 1884 wegen eine}

als geiler ber platoitifchen Stabcmie, mar Perfaper SlugenübelS attS feinem Stint auegefchiebcn, ftarb et

tahlreid)erSd)riften(angcblid)400),oott betten jcboch 1 26. Slug. 1867 itt ISrcSbcn. Pott feinen Schriitea

nur menige nad) ihren 3lufjd)riftctt ober auS cinjcl«
,

fittb noch «» nennen: »Ehronil bcr Stabt SJrtebett

tten Srucpftüdeit belanut finb. MSreSb. 1833— 37); »,6anbbuch ber germanifihcn

ffleitar iH(ttor), altgried). Stabt im nörblichen SlltcrtumSlunbe« (bai. 1835); >SUC Weicbichte bei

‘’lrfabien.freiheitslicbettb uttb tapfer, fpaterSRitglieb Sammlungen für SDiffenfchaft unb ffunft in35eutid

bcS Slthdifdien punbes, ;tt Strabona Seit aber jdion
|

laufe t Scrbft 1837, 2. Sitten. 1838); «3talica; .Heite

terftört. 3hrc iriimntcr, paläopoli« genannt, jittben
|
burch otaltcit (35reob. 1839); «Allgemeine ffultuo
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gefdjidjte ber SRenfdtbeit« (Seips. 1843-52, 10©be.);
»greunbftbaftlicbe Briefe « (baf. 1847, 2.Äufl. 1850);
«Örunbibeen tu einet allgemeinen Äulturroiffcn.

fdftaft« (Seien 1851); »Allgemeine ftultunpiffenfcbaft
(Scipj. 1854-55, 2 ©be i; »Eie grauen« (wf. 1854
bi« 1859, B ©be.); »Bor 50 gahren« (Stuttg. 1865,

2 ©be.), eine Sammlung lulturtiiftonfiber ©liefe.

Klempner (glaf ebner), Qanbroerler, rodtbe ©Ictb

i

B

aren fjirftellen; fte roaren früher jünftig, mußten
3—4 galjte lernen, 3 gahre roanbern unb al« 3Rei<

fterfiütf eine Satitpe unb eine fialcme machen.
ftlempnrrlot (Sd)nc(IIot), f. toi.
»lenaii,gof)ann, Stuf Ä., greiberr oottgaito*

roi((, oftencid). ©entral, geb. 13. Aprtfl75S 311 ©rag,
trat 1775 al« Seutnant in ein gnfanterieregiment.
Sr rourbe 1778 Aittmeifter bei ben ISheoaudeger«,
1788 Major, 1795 wegen feiner Eapferleit iw fran

jäfiftben Krieg (namentlich 1794, 27. guli por Süttidj

unb 1795, 84. Sept. bei öcmbfdjntelieim unroeit feei

beiberg) Cbcrft, 1797 0enera!major. Aadtbem et fidj

befonbtr« 1799 in gtaiien bureb fein geibbcrrntnleut

beroorgetfmn, mürbe er Sdjon 1800 gelbmarfcbaHleut.
nant. grfdtlug 18.Eej.Augtrenn bet Sauf, mürbe 1805
in lllnt gefangen genommen, führte 18oy bei Afpern
bieBorbut ber 4. unb 5. Kolonne unban SteUeQiOer«
bei Slagram ba« 6. Armeetorp« mit AuSjeichnung,
fäntpftc 1813 bei fieipjig, wo ec 18. Dlt. ben ftolm

berg bei SBatbau tapfer uerteibigte, nabnt 11. 'Jloo.

Erc«ben bureb Kapitulation unb ging bann mit fei.

nem Korp« nach Qtalicn. 1815 würbe er tommanbie.
renber ©eneral in Brunn, wo er (i. Ctt. 1819 ftarb.

Klende, 1) .permann, Arjt, geb. 16. gan. 1813
ju ,'pannooer, prafti(ierte bafewft, inSeipjig, ©raun,
iebroeig unb feit 1851 wieber in §annooer, roo er

1L DR. 1881 ftarb. Irr griinbeie mit Aiebter bic

Allgemeine Leitung für Militärärjte«, ftbtieb ßr.
perimente über bie Hontgaiofität bet (rmgeroetbc«

würmer« (gena 1844), »llber bie SetberbniS bet

gähne« (2. Auf!., Seipj. 1850), »Eie gebier bet

menfdjliiben Stimme unb Sptadje (2. Auf!., Raffel

1851), • S)eiIungbe«StotternS«(2, Aufl.,£eipj. 1863)

unb leitete bi« 1867 einSeilinftitut fürSprachftanle.
(Sr entfaltete aud) eine frudjtbare Sfmtigfcit jur ©0.
oularifierung bet 'llaturwiffenftbafi unbberöefunb*
beitöpftege unb febneb unter anbenn: »gHuftrierte«

ÜeStJon 6er Serfälftbungcn« (2. Aufl., Seipt. 1878),
»&au3Ierifon ber 0eiunbbeit«lehrc (7. Aufl., baf.

1680), eine ©iogtapbie A. p. tpuntbolbl« (7, Aufl,,

Seip;. 1876) unb jum leif unter bem 'Kanten .y>er-

mann p. Sbaltib eine lange Aeihe fulturbiftorifeber

unb fojiater Soutane.

2) Äatoline Suite, f. Äarftb.
illenganftalt, f. Samenbntre.
Klengel, I) gobanti Kf)rifttan, Malet unb Aa=

bierer, geb. 5. Kai 1751 ju ReffelSbotf bei EreSben,
befudjtebie geicbenfcbule in Ete«ben, ging 1790 nach
'.Italien unb warb 1802 ©rofeffor au bei: Äunftafa.
bemte p EreSben, 100 et 19. Eej. 1824 ftarb. Sr
malte tbenle 8anbf<baften unb ibpdiftbe Hotnpoft.-

tionen, meifl in Morgen. ober Abenbbeleudjtung.

1812 gab er eine Sammlung 001t jroölf goliobiättern

für Sanbitbafteieidjuer unter bet Aufidjrift: »Prin-
.-ipes de dessins poar les pay-satres» beraub joroie

1824 eine ähnliche Anja!)! ©orlcgcblätter, jept unter
bem Eitel: --Stüdes de paysnges« befannt.

2) Auguft Aleranber, Älaoierfpcelet unb .Hont»

ponift, Sohn be« porigen, geb. 29. gan. 1783 tu

Ererben, toar Schüler oon (ilementi, ben er auf fei»

nen Seiten begleitete, unb unter helfen Seitung er

ji<b ju einem bet bebcutenbften ©itiuofeit feinet ;jeit

— fifenje.

miibilbeie. Son 1819 an war er Erganifl an ber

faibolifeben Rirdje in Erebben, roo er 22. Aon. 1852
ftarb. Sein Hauptwort fmb bie oon M. Sauptmaun
fieraubgegtbenen Kanon« unb gugen. , roeltbe ben
tief gebilbeten unb gciftooHen ionjeber remnetd).
nen. Aufierbem idjrieb er Äontcrte, ©ariaiionen,
fionbo« je. — gütigere ©erroanbte Klengel«, bodi

nitbl birefte Aadjfoimnen fmb: ©aul ft,, gcb.13.Mai
185 t 311 Seipjig, feit 1886 Mufifbireltor in Stutt.
gart, iütbiiger ©ianift unb ©iolinift foroie ftompo-
nift anfptetbenber Siebet-, unb beffen ©ruber guliu«
St., gtb.24. Scpt. 1859 ju Seipjig, talcniooller Gelliit.

Rlenje, 1) Seo pon, Ard)itclt, geb. 29. gebr. 1784
auf bem @ut feine« ©ater« im gürflentum &ilbe«=
beim, betog jum ©ebuf fameraliuiftber Stubien bic

Uniocrfitat ju ©erlin, börte jebotb faft auetrfilicfilidi

ardiitrftonif<be unb artiftifdie Kollegia. Mit Stbiu-
tel oereinigte er lief) ju einem eitrigen Stubium ber

natbgelaffenen Arbeiten gtiebrid) < i.l?«, bie auf
feine fpäteredntwidelun.i, oon ßinflun würben. Aatb»
bem er in Berlin bie ©rüfungen bet ©auafabemic
beflanben, ging er 1803 natb ©ari«, roo er al« 2d|ü.
ler ber polptediniftbcn Stpule ben llntcrritbt pon
Suranb unb ©ercier genau uno itd) banebeit unter
Bourgeois inSbejonbere in ber beloratipen Malerei
rociter auSbilbetc, unb einige gaffre fpäter nadj
linglanb unb natb gtolien. iMer jogen if>n nament.
lief) bie Auinett oon ©äftum. Aari’gent, Selinunt,
.y?creulancum unb ©ontpeji nit. 18<© rourbe er pon
Honig gerönic jum.'.'ofardriteften mtb 1810 jum j)of=

baubirettor in Kaffe! ernannt. Eie ßreigniffe oon
1813 fiibrten ihn in« ©rinailebeit juriitf, bi« er 1815
einen Auf natb SRündjen erbie». Eie Aeibe feiner

, bortigeu fflerfe eröffnete er mit ber (Slpptolbel. bic

troifdben 1816 unb 1830 auägefüiirt warb; e« folgten

ba« .fiotel bc« »etyog« uon seutbtenberg
,
bie fonig.-

litbe leitbalju, ber ©ajar, bao Äriegeminiflerium
unb ba« anatomtftbe ilieutec. tfr bratbte bamal®
utetft auf beutftbem ©oben ben Stil floicntiniftber

©lobngcbüube in Anroenbtmg. MitbcmMegienmg«.
antritt Äbnig Subroig« I. begann eine nette giän-
renbe ©eriobe feiner SSirlfawlcit, bie burdt feine amt.
litbc Stellung al« Dbcrbaurat noch geboten rourbe.

Aon feinen Stopfungen biefer ©eriobe finb bie ber.

oorragenbften: ba« ßingangSibor in ben öofgarten,
ba« ©ofigebäube, bie A(te’©inafotb«t im Stil be«
©tamante, bie Allcrbeiligcn.g'offirebe im italienifeb»

romaniftbeit Stil, ba« ubeoit unb ba« ©alai« bets

»erjog« SRaj in mobenter Aenaiffance, ber König«
bau im florenttnifdien ©alaftftil, ber geftfaalbau
im Stil bc« ©SaUabio, bie SDalbnüa bei AegenSbutg,
bic ©efreiungShalle bei Äelbeim, bie btujrrfd)e Auh
meeballe unb bie ©topplden in Aiiintben, jene im
tömifdien, biefe betben im bclleniftben Stil. 1834
reifte ft. in 'Altgelegenbeiten be« öof« natb i'lnetbeu.

iaitb unb erftieft bort uon ber Regierung ben Auf.
trag, bie ©tüfung unb bic Umarbeitung bc« ©lan«
ber neuen »auptftabt ju übetnebmen. ©ugleiti) ent.

roatg er biev ben ©ian jur Aufräumung unb Aeftau
ratton ber Monumente ber Äfropoli*. Seit 1839
fianb er in ©erbinbung mit beut fyof tu ©eterbbutg
unb roat 1 852 turn fiebentemnal in biefer Stabt, 11m
mehrere ©auten , j. ©. ba« ©htfeum ber Eremitage,
ben Äaiferpafaft unb bic St. gfaafolir^e, aufjufüh
reu. gut j. 1853 rourbe Ä. ber Stelle al« Eirettor

ber oberften Saubehörbe;; in ©apertt enthoben. SWit

Iborroalbfen, Aautb unb Haulbatb fianb X. in enge«

rer ©ejielnmg, todfucnb er ein entfdjiebener (fiegner

oonGorneliusntar. (irftarb26.3an, 1864inl)iündien.

(ir oeröffentlidjtc unter attbenn : Ü6cr ba« \iinroeg«

•53*
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führen plaftticfifr Runftwcrfc au® bem jeftigen ©rie*

rhenlattb« (fflZüntfe. 1821); »Sammlung ard)iteftoni*

\d)tv Gntwürfe* (baf. 1831—50, lOöcfte); > Verfuch

einer äBiebcrherftellung be® toScanifchen 2empel®
nach feinen hiftorifchen unb tedfnifchen Analogien«

(baf. 1822); -2er Jempet be® olpmpifdien Supiter

tu agrigent* (Stuttg. 1821); »Slnroeifung jur 3lrctji»

tefturbce d^riftlidienflultuS (2Rüncf). 1835); >2lpl)0=

Scmerfungcn, gefammelt auf ber Steife nach

©riechenlanb« (Sert. 1838); »2>ie 23alftalla in artt>

ftifcfjer unb tcchnifdKr Sejiehung« (iRünd). 1843).

5t. war mehr ein mit ©efehmad unb weiter Senujfung
ber oorhanbenen 'Drittel, namentlich griec^ifc^er unb
ttalicnijcherVorbilber, reprobujierenbe® al® felhftan*

big fdiaffenbe® SCalent. Seiner Stuftest nach gab e®

nur eine Saufunft: bie heüenifc^e ;
wa® oorauSging

unb nachfolgte, finb nur Sauarten. Dlebr fpofmantt

alä Rünftler, hatte er fief) in feiner bominierenben
Stellung nur baburd) ju behaupten gemufft, baff er

fich in bie Faunen feiner föniglidien Bauherren fügte.

'Huch aI8 Sanbicf)aft®maler tu fcl unb Aquarell hat

fich R. mit ©lüd oerfucht. Rlenje® fünftlerifche Stich 5

tung ift fchon bei feinen Schneiten nicht ohne ülnfech»

tung geblieben, wie bieSchrifttSiegmann®: »Sitter

Seo b. Ä. unb unfre Runfi (Xüffelb. 1839) bemeift

2) Riemen® Vuguft Karl, jurift. Sdjriftftel*

Icr, geb. 22. Xej. 1795 ju §eiffutti bei ^>ilbeöf)eim,

beteiligte fid> am fyelbjug uon 1813, mürbe 1826
orbentlicher Vrofeffor ber Siechte ju Serien unb Dr«
binariu® be® Spruthlollegium®, auch Stabtoerorb*
neter, in juelcher Gigenfcbaft er fich burehl feine Se«
mühuitgen um bie SBohltbätigfeitSanfialteu unb bie

Vergötterung ©erlin® ausjeiepnete. Grftarblö.Quli
1838. ai® Schriftfteller machte er fich befannt burd)

bie äuSgaben ber Fragmenta legis Serviliae re-

petunilarum« (Verl. 1825) foroie ber »Institutiones

Gaii et Justiniani« (baf. 1829), bett »©runbriff ju

Vortefungen über bie ©efd)id)te be® römifchen Siecht®

bi® 3uftinian< (baf. 1827, 2. Stufl. 1835), ba® »Sehr*

buch be® gemeinen Strafrecht®« (baf. 1833) unb bie

itritifchen Vbantafien eine® praftifchen Staat®*
mann®* (baf. 1834). Seine »Vbtloloqiid)ett9lMianb=

lungen gab R. itadjinann heran® (Serl. 1839).

jtlröbi® unb Siton, bie Söhne ber argioifdjen

.^erapriefterin Spbippe. 911® biefe cinft bei einem geft

tum .‘geiligtum ber ©öttin fahren muffte, unb bie

Zugtiere jur rechten Reit nid)t erfchienen, fpannten
bie Söhne fich an ben tlt-agcn unb jogen ihn 45 Sta=
bien (8,3 km) weit. Sie dJiutter, gerührt oon ber

Siebe ihrer ftinber, bat für biefelben bie ©öttin um
ba® Sefte, toa® ben Dlenfd)en ju teil tnerbett lönntc,

toorauf betbe im Sempel ein fanfter Sdjlaf überfiel,

au® bem fie nicht mehr cnoachten. Xtc argeier weil)*

ten ihre Silbniffe nach Delphi.

itleobülo®, iprann dou Sinbo®, einer ber feeben

ISeiien ©riechenlanb®, um 600 d. Gf)r., oon bem noch
ein Gpigrantm unb ein Srief erhalten finb.

Älcombröto®, 91ame mehrererSpartaner: 1) jtoei*

ter Sohn be® fpartan. König® Stnajanbriba®, Sru*
• * “ A - * *• • rz JL JOA . ITC- - - - L --

folglofe Grpebition gegen 2 heben. 375 eilte er ben

dou ben 2f) c&anem bebrängten Vhofcro erfolgreich

ju öilfe, pcrlor aber 371 gegen (fpameinonba® bet

Seuttra Schlacht unb Seben.

3) R. IL, Sd)ipiegeriohn be® fpartan. König* Seo=

nibaS IL unb beffen Slacbfolger. al® bieier infolge

feiner Dppofction gegen bie Deformen feine® Siit

iönigs Ägt® IV. 242 u. Gf)r. feiner äöürbe enlieftt

worben toar. aber fchon jroci Sabre fpäter lehrte

Seoniba® an ber gpifce feiner ftegretchen Partei nach

Sparta jurücf unb jroar mit bem bitterften i>af;

gegen K., roeil fich bieier, obgleich feinScbroiegeriohn.

feinen ©egnern angefthloffctt batte R. flüchtete oor

bet Jiathe be® Schipiegeroatcr® in ba® veiltgtum

Sofcibon® unb erhielt nur auf Sitten feiner cbltn

©attin (ihiloni® ba® Sehen gefehenft, mu|te aber in

bie Verbannung geben.

ftleomrbe®, grfech.aftronom, im 2. öahrh. n. ßhr.,

legte in einem Sßerf über bie Kreisbewegung btr

^immelSförper, meift nach Sof'boniu®, bie Sfbre

ber ftoifchen Sbüoiopbie oom SBeltfnftem bar. Sie

§auptau®gabc be® 2Berfe§ lieferte Sale ( Selben 1820'.

eine neuere Schmibt (Seipr. 1831). ©in Sruchftüd

überfefcte Schntibt (Sdileuiingen 1817). Vgl. 3* eS‘

ler. De vita et scriptis Cleomedis (SReifeen 1878».

ftleomifneS, 91ame mehrerer fpartan. Könige.

1) K. 1., ältefter Sohn be® (rurtpitheniben anajan

briba®, ein 3Rann oon ungemeiner Kühnheit unb

ungebänbigter Kraft be® ©eifte®, tprannifch unb

ftolj, babei aber tlug unb in ber feinem Voll eigner,

furren auSbrudsioetfe gewanbt. ©r unternahm 52"

o. Ghr. einen ftegrcichcit Krieg gegen Hrgo® unb let

tete 610 ben rfug, welchen bie Spartaner, burch Mt
beftochene Drafcl tu Sclphi aufgeforbert, jur Vev
treibung ber ^eiftftratiben unternahmen, ber abe:

ganj gegen bie abftdit be® R. ber 3>emolratie in

athett jum Sieg oerhalf. R. rüdte baher oon neuem

in athen ein, oertrich Kleifthene® unb 700 bemolru

tifch geftnnte fjamilien unb fe^te 3fagora* al® Sr

ehonten unb eilten Mat oon 300 fpartanifch ©efmnten

ein. aber ein aufftanb ber athener jmang K. unb

3fagora® nebft feinem Slnhang, ba® attifche ©ebtei

ju ocrlaffen (508). Ä. fammelte hierauf ein neue*

wer unb rüdte biSGleuft® oor, welche® er oenoüftetc

(506); aber ber äßiberiprwh feine® SKitföntg* Ifc

marato® uttb berabfaQ berKorinther jwang ibn jum

fRüdjug. 2en Slilefier ariftagora®, ber 500 gegen

Verfielt in Sparta um Silfe bat unb grofee Summer
Weibe® für biefelbe bot, wie® R., oön feiner neun

fahrigen ftochier ©orgo gewarnt, ab. 492 fohle ec

bie ltgineten, welche ben ©efanbten beä^areioSGiK
unb VJaffer gegeben hatten, beftrafen, mußte aber

infolge ber Umtriebe feine® Dlitfönigc. fDemorai^i

unoemd)teter Xinge abjiehen, au® Sache bracht,

er gegen bieten bie «läge oor, er fei nicht ber echte

Sohn be® König® arifton, unb ba ba® oon ihm

ftodjene bclphifd)« Drafel biefe Klage beftärigte, imtrhe

jener oerbannt; al® jeboch biefe Seftcchung befamu

würbe, muffte K, nach 2heffalien fliehen. 31# er bann
»«A cw»*~w:~~ a;m * w l;*. w;. .«»-
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3) fl. HI., Sopit be« König« tieoniba« II. unb ber ,fig. 5) genannt. Csiit anbrcr Aüujtlec biete« ?ta=

Aratefiflein, einer ber außgcjcnpnetften (partaniftpen men«, ebenfalls Sltftciter, ober Sopn eine« gleitti*

grauen, iibcruapm 235 o.'tibr. im Sllter mm 19 galj* namtgen Bilbpauer«, fertigte bie Statue eine« früher
vcn ba«flijnigtum. ffiit Mgtati«, bev SBitmeMgi®

1

J V. mit linredjt ©ermanicuä genannten SömerS, in @e*

tf. b.), oermäHt, übernahm er eS, bie Blanc bcsfel* ftatt eine« §ctme8, |eßt im Souore (Bari®) bcfinblicp.

ben auSjufüprert. 2ie löniglttpe ffiiirbe batte ihre flleon, berüchtigter ®emagog in Mtpen, Sobn bes-

Sebeuiung ganj octloren; alle dSacpt im Staat roar, Sleäueto«, non bem er eine non Sflaoen betriebene

befonber« jüm Sacptetl berniebcrn Stänbe, in ben ©erbcret erbte. Sn bem Unwillen, ben ju Mttfang
.jjönben ber Cpfjorett. SDurd) rupmoolte Tpatert in beS ^eloponneftfiett «rieg« BertHeg’ 3iSgcrung, fo*

auswärtigen Kriegen gebaute fl. erftere mteberber* bann feine oerunglücftc Grpebirion nad) bem 'lief o

juftellen. So oereitelte er 228 einen Betfudj be* ponne« 430 o. (Sbr. unb bie in ber überfüllten Stabt
Mtpäifcpen Bunbe«, unter bem Strategen Strato« auSaebrocpcnc Beft gegen toicfeit perootritfen, fab fl.

einige mit Sparta oerbünbete arfabifepe Stabte für für fid) eine Mufforoerung, Sotffiüiirer ju werben
ju gewinnen, unb feplug bie Sltdjäer bei bem unb Bertfie« burd) einen SetpenftpaftSprojeß ju ftür*

Berg Snfäon auf« Saupt. 228 fepritt er jur MuS- jen, mußte jeboeb bnlb bem wieder fteiaenben Gin.

füprurtg feinet ßteformptane; er lieg bie Bürger, auf ftuß beSfelben meinen. 9tacp be« Beriflee lob (42«>
beren 3uftimmung er nitpt fpjfen burfte, im üager aber ftegte K. über alle Mitbewerber um sie BolfS*

trt Striabien jurütf, jog bann gegen Sparta, ließdon gunft. Turdjatt« unaePilbet unb rop, abet begabt

ben aerobe oerfammclten 6pporen Pier töten, oet» mit natttrlitßcr Berebjamfeit, oerflanb er, mit ferner

bannte 80 ber angefe^enften Bürger, erflärte bem gewaltigen Stimme alle« betäubenb ttttb auf ber

Soli, baß c« fortan leine Gpporen mehr geben foUe, Sebnerbüpne fid) pöbelhaft gebärbenb, feinen Sjillen

unb gebot Stufbebuna ber Sdjttlben unb öerftellung burtpjufeßen, inbent er mit unerhörter arccpßeit bie

eine« gleichmäßigen ©nmbbcfiße«. Gine MnjapI ber SBabrpett cntftellte, änberSgefinnte mit beißendem
ungelegenem Benoten matpte S. ju 'Bürgern, oer* Spott perfolgte, ba« Soli, beffen ©unfi er burtp Er-
wehrte baburd) feinen Mnpang unb erpielt ein ßeer pöpunf; öeSSicptcrjolbe« gewann, burdj öerücpte oon
non 4000 einpeimiftpen$opliten; feinen Bruber Gu» Serid; örungen ängftigte, mit feinen Serbienften um
tleiba« nahm et jttm Biittönig an. ßr ftellte bar* bie Scmolratie prahlte, ja fiep bei fernen Sorftplägen

auf bie altfpartaniftbe (fugenberjkpung unb ba«3U: nicht feiten auf göttlidje Eingebungen berief. Gin*

fammenfpeifen t Soffitten) bet Bürger wieber per flttßrcicpe ©egner befeitigte er burtp ba® Uittoefcn ber

unb mürbe burtp trinfatppeit unb Strengt gegen fttp Slngeber (Snfoppantcn). So bradite er e« ftptut 427
fetbft ein Stuftet für fein Soli. Umber neuen Staat«* ju großem Snfepen unbGinftuß. Um biefe^errfdiatt

orbnung Mcptung ju Detftpaffen, erneuerte er ben über ba« Seit ui behaupten, oerbinberte er eine Siet

.Kampf mit bem Sltbäiftpen Bunb. @r oerbeerte ju* föpnung mit Sparta unb peßte tur gortjeßung bec-

erftbaSSebtetoonSRegalopoli«, getoann *antineia Krieg«,' inbent er bie 3t!(jener über bie flrüfte bc«

unb Ztaca unb ftplug bie Sltpäer bei tictatombdon Stadt« iauitpte. Watp ber Unterwerfung pon Sc«*

unweit Spute. Slber iHrato« rief beit mafeboniftpen bo« (427) »erleitete er ba« Soll tu bem übereilten

König Ülntigono« Sofon 224 ju öilfe, ber ftp 31 r* (natpper jurüdgenommenen) Sefdiluß, alle erwatp

go«’ unb »aprenb be« Sommer« 223 fall fämtlitper jenen Stanner ju töten. ®cr fcpütptcrne Siifia«, ba«
mit Sparta oerbünbeter ariabifepen Stäbtc bemädi* .t'aupi ber gemäßigt ©efnnten, war bem breiften ft.

tippte; um fo bebenflitper würbe fl.’ Sage, al« autp nitpt gemadjfeit. .38 baper bie Spartaner, burtp

bie oom ägtiotifdjen König' Stolemäo« Cuergete« bie nnßtitpe rage iprer auf ber 3nftl Spbaiteria ein

jugefagte öitfe autblieb. iti» aber wäprenb be« gefeptoffenen 420 angefepenen Bürger bemogett, ben
iörntcr« 223/222 2tnttgono« einen Seit feinet trug* SUlienern ben Trieben antrugeit (425), war e« St.,

pen forglo« ttatp 2Katebonien enttaffen patte unb bie weitper beffen Sibftpluß ptntertrieb unb, auf ben jum
übrigen in ben feinterguartieren pielt, eroberte unb Strategen gewählten Sifta« attfpiclenb, erflärte,

jerftörte Ä. Slantineia. Sfutp por 31rgo« erftpien er einem iücptigen 7 Ibpcrrn müßte e« cinSeitpte« fein,

jweimal, perpeertc ba« fflebiet unb matpte füpne fiep ber wenigen Spartaner ju bemäeßtigen ; er felbft,

Streif tüge nadj Itpliu«, Sttoamdo« ttttoOttpomcno«, märe *r Stratcg, rooßte fttp baju anpeiftpig matpen.

unterlag abet in ber entftpeibung«jcplatpt bei bem Sian napm ibn beim fflort, unb er fap fttp wtber

'Baß oori SeCtafa nad» einem lau ten unb petßen SBillen genötigt, bie SefepläbaberfteKe nnjunepmen;
Kampf unb entfam mit nur wenigen Settern natp großfpretperifdi ertlärte er, binnen 20 Sagen bte ein-

Sparta (221). Stier riet er ben Bürgern, bett flöitig geftploffenen Spartaner lebenbig ober tot in feiner

'Smigono« ebne BJiberftanb aufjunepmen, unb eilte tilewalt tu haben. SBirflitp ging biefe® SerfpreAen,

mit wenigen Jreunben nadi ©tjtpeion, um fitp natp freititp lebiglitp burtp bie lütpttgfcii feine« fflitfelb*

Blepanbrta eittjuftpiffen unb bei Btolemäo« ßuerge* perrn Semoftpene«, in Grfüttung. Xrunien non beut

te* $itfe ju futpen. 3nbe« biefer ftarb, epc et fein tmoerbienten gelbperrttrupm, jog fl. balb barauf

Berfpretpcn erfüllen tonnte, unb fein fiatpfolgerBto* (422) gegen ben fpartaniftpen gelbperrn Srafiba«

lemäo« Bpilopator flimmerte fttp, in Stiften oerfun* mit einer bcträtptlicpen Jlnjapl gußpoti unb Seilerei

fett, nitpt um fl., ja ließ ipn wegen Spöttereien über natp Jprafien, »erlor aber in ber fßäße oon älmppi*

feine 2ebcn«weife gefangen feßen. fl. entfam unb poli« Sieg unb Seben. Striftoppaite« pat 424 in

rief ba® Sotf jur §reipeit. MI« bie« abet untpätig ben »Sittern* ein norttefflitpe« Bilb bc® Ä. al« pa-

blieb unb bie Sefeßung ber Burg mißlang, gab er pplagoniftpen Sflaoen gegeben; bie gurtpt »or St.

jicb mit feinen ©enoffen ben Job (220). Btolemäo« war aber io groß, baß ntemanb eine ÜJlajfe oon tpm
befaßt, fl.’ fieitpnam in eine saut ju näpen ttnb auf* ju oerfertigen unb (ein Stpaufpieler bie Solle be®

\upängen,feinegamtlieaberpinjurttpten. Sa« Seben Sflaoen ju fpielen wagte; Slriftoppane« mußte fie

be« S. beidirieb Blutartp. fetber mit bemaltem ©efidjt fpielen. Bgl. Brotf,

Äleoracne«, grietb. Bilbpauer, Sohn be« MpoOfo* 3ur Beurteilung flleon« (Gctle 1859); Bauli, ©ei*

boro«, au« Mtben, wirb aut ber jeßt al« gcftUitpt er* trag jur Sßnrbigung be« fl. (granlf. a. JH. 1873).

_

tannten Snfcbriit am guß ber berültmtett Statue fllesnä, altgriedi. Stabt in'flrgoli«, auf berStraße

ber äRebiceiicpenBenu«(i. Tafel BilbpauerfimftlV*, oon Korinth natp Mrgo«, erft ben Korinthern, bann
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ben Argeiern lmtcrtljim, 6i« fio in bat Sltbätic^i'n

Bunb trat. Srümmer finben ficfj ttodj bei Ä I e tt i a

am Songopotamo. Sn bet 3!äi)c füblidi war bet

'Berit Sreto«, wohin bcr SRijthuS bie §6|le be* ne«

meifehenSöroen »erlegt.

flleongmog, Sohn be« fparian. SönigS Strome--

ne« II., mochte nach bctn Job feine« Bater« (310
».(Ihr.) Ansprüche auf bieSömgsrcürbc, würbe aber,

weil et für geroaltthätig tutb befpotifch galt, »ont

thron au«ge)ehIoffen, bet feinem Sieffett Arcu« L ju»

fiel, llnt ihn Io« tu raetbttt, foubten ihn bie (rpbo-

ren ben Sarentinern gegen bie kutaner tu yiiir. <ir

führte mit feinem in Saront oerftärf : veer ben
vtriefl glüdlich, machte fteh aber burcti grpreffuttgen
uttb ietn fcttenlofe« heben ffreunbett unb ffeinoen

läftig. ßr fdjmiebete barottf Bläne gegen eijiSicn

tmb ©tieehcnlanb ttnb eroberte, um einen SBnffen«

»Iah tu hoben, um 903 Äorfcjra. 9(18 bie Sarentincr
tnit ben Sufanetrt unb Römern (rieben fthloffen unb
fitb mit anbern Stabten »on ihm losfagten, untere

nahm er einen Siaehcjug gegen Unteritalien, würbe
lcbodj »on ben Römern genötigt, fieb roiebet cinju«

tdiijfen; nach ber Brentamünbung oerfthlagen, »er=

luchte er eine Sanbung, erlitt aber eine grobe Sie»
bertage unb (ehrte, faft aller Skiffe ttnb Sruppen
beraubt, nach florfgra unb bann nach Sparta jurücf

(302), 293 jog er mit einem Speer naib Stieben, tmtrbe
aber non Senietrioö ©oliortele« »erjagt. AI« ihm
iein 9Seib Gbclibonie um be« ugcnbltdicn 9ifrota=

tob, beb Sol)n« be? König« SUtiii, wiilcu untreu
würbe, berebete et ben König ©»rrim« »on ©piru«,
einen 3»S in ben ©eloponne« tu unternehmen, unb
erfchien 272 als geinb »or feiner BaterftaM; both

lichteten fie nicht« au». Sc« Ä. wirb fortan nicht

mehr gebacht.

Slrbpntra, bie ältefte Sodjier be8 ägpptifchen flö«

nig« ©toiemäo« Aulete«, würbe 61 ». Gtir., 17 Jahre
alt, bimh bas Scftamont beöfelben jur SSitregentin

unb ©emahlin ihre« erft 13jährigen Brubcr« ©tote-

mäo« XII. ©ionpfo« beftimmt. Sin ber Stelle bc«

lehtern übernahmen ©otfiino« , KchiBe« unb Sh4»*
»otob bie SRetd)6t>erwaUung unb »ertrieben fl. unter
ber Befdjulbigung, bah 1<C ihren Bruber um bie

fltone ju bringen fmhte (48). Sit fammelte hierauf

ein feccr ln Syrien, unb ©toi emitoä lagerte in ber

Räh« »on ©elufion, um ben einfaß ber fl. abju»
wehreit, al« (Wfar nach ftgppten (am. Siefer for«

bette oon Ä. unb ©tolcmäo« (jntlaffung ihrer Spcere

unb Unterwerfung unter feine (f utjcheibiing. S. ner--

fehrte juerft burch Unterhänbler mit ihm, erfchien

bann ober perfönlid), inbem fie ftd) »ermummt unb
pur Siachtceit in bie fiinigliche Burg »on SUejanbria
bringen tieft. SRiHeib tenb noch mehr bie ?Racftt

ihrer Sieijc gecoannen ihr als halb Säfar« ©unft.
©c ertiärte (ich für Aufrechthaltung beö Sefta«

nteni« ihre? ©ater«, unb nadibem ©tolemäo? 47 cm
Krieg mit ihm umgefommen, übergab er ihr unb
ihrem noch unmünbigen Stüber ©tolemäoe XIII.,

mit bem fte ftd) »ermäljlen faßte, bie Regierung,
welche fie in BMrtiichfeit allein führte. Sie hielt <S&
tat uad) Beenbigung bc« Krieg« noch mehrere 3Jto<

uate in Agppten feft, bereitete ihm in 9Ueranbria
ftftwetaeriiche gelte unb fuhr mit ihm auf einem
©radjtfchiff ben Stil hinauf, um ihm bie SSunber be«
hanbe« ju jeigen. (Sin Sohn, ben fie 47 gebar,

würbe nach (Säfar« Rainen (Jaiarion benannt, unb
46 (am fte felbft nach Rom, wo fie in (läfars @ar=
ten wohnte unb unter bie greunbe unb Bunbeögc*
noffen bc« römifthen Solle« aufgenommen würbe,

on ben Kriegen, welche nach Säfar« Sob auSbrachen,

— .fUcrifer.

unierftüftte fie namentlich Sofabeßa unb rüfleie nadi

beffen Sob für bie Sriumuim. ©(eithwobl bcichitb

fie flntoniu« (41 > jur Scrantwortung nach Äilifien,

weil ihr Statthalter »on ßtipern, Serapion, 6o!fuc?

unterftütü hatte. Sie erfchien, aber nicht in be«

rHufjug einer Schulbtgen, fonbern al« ©öttinäphten
bite, um Sionpfo« ju betuchen. Sie muftte nun auch

über anümiu« eine pöllige öerrfchaft ju gewinnen

unb mürbe bie ^aupturfndje feine« Untergange«, in=

bem fit ihn in Sdpwclgcrei unb Unthätigleit oc»

ftridie. antoniu« hielt nch mit wenigen Unter

bredmngen im Orient, weift in äleranbria, auf unb

nerfiigte pon hier au« nach Belieben über bic £ander

be« Ofeen«, »on benen er mehrere ben flinbern ber

fl. junt cjsefihen! machte. Stach ber Schlacht bei 9(c

tium fuchte fee. auch Dltapian ju feffein. SU« ihr

bie« nicht gelang, enbetc fie, um nicht bem Srtumpl)

be« Sieger* jur Verherrlichung bienen ju müfftn.

ihr Sehen bunh 0tft, ba« fie fid) burch Anlegung

einer S!alter betbrachtc (ober in einer ©chmudnabel
bewahrte). Vgl. Stahr, S. (2. Äufl., ©eri. 1879s.

flleapatrafthlange, f. Sriilenfihlangt.
ftlephthtn (neugrieeb., »Siäuber«), gewöhnlich« Bcj

ceichnung bcr Iriegmfchen Bergbewohner im nötb>

liehen ©riechenlanb, in Sheffalten unb SRalebonien.

welche (ich, wie bie SRainoten in Sübgritdjenlaab,

ber tilrtifchtn ©errfchaft nie eigentleih untenparfen,

wohl aber unter eignen flapitani« halb al« Sölbner

be; tiirtifchen Bafcba« bienten, batb auf eigne gattfi

eis: triegeriiehe« Siaubfrictcu führten. Ste war«
e« hauptjädslicti, welche 1821 ricSierolution machtet!

unb aufrecht hielten. Ilm fich »or ihnen }U

war me ©force mit jahlrcuhen jüephthen hauptlmgei'

in Unterhanblung getreten unb hatte ihnen für be

ftimmte Bejirfe eint gewiffe Autorität eingeräumt;

in biefem ffaß fliehen bie Ä. Armatolen (i. b c.

(Sin anbrtr Slame ber fl., ben fie ftth felbft beileg

ten, mar ©alilaren (-ftarfe Jünglinge«), flach

ffirriehtung be« ffönigreich« ©riechenlanb befianbtn

fte eine Kieittanu, im (Segenfap ju ben regelmäftiges

Sntppen, i:t ihrer frühem nlhanefifehcn Stacht unb

Auärüftung (lange Jlinte, cirec ©iftolcn unb langte

Solch) al« unrcgelmäftige, rein nationale fltiegtr

truppe fort
flltpprr, im militärifchen Sitm «um Sienft in ber

Sruppe nicht geeigneter geringerer Schlag ©fette,

weidic früher bei ber fliobiimachung ben 'SuhUom
battemten unb Beamten ber preuftifchen Armee aU
Sienftpfetbe gefteßt würben.

fllepiftbra (griech-, auch Slepipberf, ©afferabr

cf. b.1, enghaiteg, mit burchlöchertem ©oben, früh«

im (fiebrauch, um bie Sauer ber gerichtlichen Siebes

ju beftimmen; eleltrifdj«* ftiepfpoer, f. ®hfßi

uoffop.
ttlrptomame (griedi.t, Stcfiliucht.

Alrrifäl (griech.), bie ©eiftiiefiteit, namentlich bie

fatholiiehe («lene«), beireffenb, ihr jugehorig, ihre

Jntereffennertreicnb, baher biepfcntrumepartei aui

al« bie tlcrifaie ©artet bezeichnet wirb; fl lerile

li«mu«, bie Öcfamtheit berjenigen Beftrebungen,

welche auf bie Stärfung be« Anfehen« unb be« (?m

fluffe« ber Äirch«, namentlich bcr (atbolifchenflitchc

unb ihre« Oberhauptes, gerichtet finb; auch bie

ertreme Bartciridjtuug, welche f«h folthc Aufgaben

fteßt; ftlerifat (ciericatus), ber geifttiefte Stanb,

«leri(tr (tat. Clerici), bie «eiftlichen ber (at|r

liftheu flirthe, infofem fie ben Saicn ob« Süeülieher.

entgegengefejt finb; f. flltru«. Regulierte S.

(clerici reguläres) heiften bie ©lieber ber bur<h 8er

einigung »on ©rieftern utm filofterteben metft im
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16. unb 17. Jabel), gebilbetcn geiftlicben Drbcn. Sic

'

weiften bcrfclbcn oerpflicbten ficb neben ben 9Jlönd)e

=

gelübbctt nod; bureb eilt Dierte« Öelübbe ju beftimm-

ten ©eidjäften ber Seelforge, be« llntcrricfjte ber

Sugenb ober bc« Sliffionöbienftce. Bon bieier 21rt

mären bie Zbeatiner, Barnabiten, 3c)uiten, Oblaten

beb §cil. 2lmbroftu«, Biariften, Sinter ber cbriftlicben

2ebre, Bätcr unb Briefter oom Oratorium, Saja-

riften, Gubiften unb Bartbolomitcn. Clerici non
< anonici (Betriner) finb Öciftlicbe, roetdje nur in

.'gor > unb .^auafapeHcn angeftelit finb.

«Irrifti (mittellat. clericia), bic ©cfamtbeit ober

ber 6tanb ber fllerifer, olfo f. o. io. Älcru«; auch

allgemein unb im oeräcbtlicbcn Sinn für Sippfcbaft,

«iJef olge unb Slnbang gebraust.

fllerudflcn, im alten ©riecijenlanb Dinme ber oon
Staat« roegen gegriinbeten Kolonien, im ©egenfag
ju ben »Äpoifien« (f. b.).

ftltnt§(griecb.,»2o««,franj.Clerg6,engl.Clergy),

Benennung be« geiftlicben Staube« in ber fatbolifcben

flirebe im ©egeufab 3u ben Saien (f. b.). Ser fl.

allein bitbet hier bie eigentliche aftioe Mircbe; ber

Eintritt in ben fl. erfolgt burd) bieCrbination tf.b.).

Sie fatbolifebe flirebe legt bem filerifer (f. b.) be-

ftimmte Stanbeopflicbten auf, al« ba finb: 1) ©nt*

baltung oon ©elagen, Blaöferaben, San), Sfieater,

3agb sc.; 2) fitb einfacb unb anftänbig ju fleiben,

bie'Sonfur ju tragen, feine ^Jerüde aufjufeben, fei«

nenBart roaebfen ju laffen; 3) für bie böbern SiSeiljen

ba« (Zölibat (f. b.); 4) Unterlaffung aller roeltlidjen

©efebäfte, bei »anbei«, be« ärjtlicben ober jurifti-

idben Beruf«, ber Übernabme uon Staat«iimtern,bc«

©intritt« inflriegSbienfte; 5) bie tägliche Verrichtung

be« Breoiergebet«. Sie proteftautifd)C flirebe oer-

langt oon ihren ©eiftlicben: Borficbt bei bcrBetcili»

gung an erlaubten Öffentlichen Vergnügungen, Sin»

ftanb unb Einfachheit be« iiufeern Auftreten«, 'Jlicf)t=

beteiligunganbürgerlicbenöeicbäften. Saöfanoiüfcbc
Siecht ipradj bemfl. folaenbeStanbeereebte ju: l)ba«
(noch befietjenbe) privuegium canonis

, ba« auf bie

tbätlidbc Verlebung eine« fllerifer« bie fofortige Gr=

fomniunifation ftelTt; 2) ba« (aufgehobene) privi-

legium fori, Sjemtion ooit jeber roeitlidjcn öeriebt«*

barfeit (f. ©eiftticfie ©eriebtäbarfeit); 3) ba«
privilegium immunitatis (f. Immunität); 4) ba«
(noch beftebenbe) beneficinw competentiae, roonacb

bieGrefution ba«2lmtaeiufommen nur foroeit treffen

foll, al« ber fllerifer besfelben entbehren fann, ohne

9Jot ju leiben. Sie flircbenorbnungeit bc« 16.3ahrfj.

gemährten ben eoangeliieben ©eiftlicben btefelben

Stanbeerecbte mie ba« jus canonicum. — ÜSa« bie

.Kleibung ber ©eiftlicben betrifft, fo hielt bic d)rift=

liehe fläche febon früh barauf, bafi ihre fllerifer felbft

im gemöbnltcben Sehen ihren Stanb trgenbmie febon

buvcb bie fllcibung befannten. Jarbige Weroanbung
mürbe burd) ba« Üateranfonjil 1215 unterfagt, unb
Stjtu« V. oeftätigte 1589 ausbnieflieb noch einmal

ba« lange, febroarje, gefcbloffenc ©eroaitb al« bic ent*

fpreebenbe Sradtf. Schon uiel früher ftellte ftcb ein

fefter ©ebrauct) hinftcbtlicb ber liturgifeben .uleibung

ein, inbem bie fllerifer teil« auf natürlichem Seg
Iamam KJ* U fotSim.v Vs»<* iM*t***

'
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!
beiben Seiten aurgejdjlibtc SRefigemanb. Von bem
urfprünglicbeii Bncfterfleib, ber Stola, ift mit ber

3eit nur ber lange, breite Streifen loftbaren ©croebeo
übriggebliebcn, melden ber Siafon über ber linfen

Schulter, ber Ulreobpter über beiben trägt. 2llsflopf=

bebedung bient ba« brei* ober oierfantige Barett
(birretum). Saju fomnten noch befonbere Stüde,
bie, mie bie Salmatifa, ein lange«, weiße« &rtnel=

!
geroanb, teil« bem Xiafonu«, teils bctnBifcbof eignen,

unb ba« erjbifcböflicbe Gallium (ogl. bic betreffenben

ärtifel, teilmeife mit Slbbilbungen). Sie flleibung

ber griechischen ©eiftlidjcn entjpricbt bem in ber

»auptfadje, bie ber proteftantifebeu begeht meift im
jebmarjen Gborrod (Satan mit meinen Veffhen; ba:

neben haben (ich in Scbmebeu unb Gnglattb ©rinne=
rungen an bie fatbolifebe Vlejjtracbt erhalten,

ftlrfri, f. Ä hielt.

fllc«bfim, 3(nton, greiberr oon, öfterreicb-

Sialcftbtcbter, geh. 9. Sehr. 1810 ju ?pctcrmarbcin,

hetrat, ohroobl flein unb oenoaebfen, bie Volf«bübne
in flrebburg unb fJeft unb gab bereit« 1837 »Steieriche

iUpenblumett« bcrrtl1 ^'. bichtete bann ntunbartlid)

roeiter unb trat enblicb al« Vorlefer feiner Sialelt:

gebiebte 1846 juerft in jt unb 2Öien, bann in ben

Öfterreicbifcben VroDinjen unb felbft an beutfeben

höfen mit grobem 'Beifall auf. ©« erfebienen oon
ihm allmählich: »Scbroarjblattl aui’n äöeanamalb
(feien 1813—66,4 Bbe.; mehrfach aufgelegt); »Bilbl

in.Ooljrabmetn*;»’«Sd)marjblattlauffeanbcrfcbaft

(hamb. 1852); »Sa« Kailüfterl« (1853; 2. Slufl.,

Sreöb. 1858); »fjrau’nläferl« (baf. 1854); »Bon ber

Süarthurg« (Berl. 1855). fl. mar auch Sbeaterjetrctär

unb febrich flinberfomöbien. ©r fiarb 6. 5uli 1884 in

Baben bei Sßien. Ser Sialeft flle«brim« ift eigent=

lieb ber toientrifebe, unb er muhte fcbrlomifcb baburd;

ju mirfett, bah er bic fiäbtifcben ©eroobnbeiten oom
bäuriidjen öefiebtepunft au« betrachtete. SWebrere

feiner lieber, mie ba« -dWailüftcrl«, mürben populär.

ftlrta (»ScballO. ber beiben in Sparta oer

ehrten ©rajien (f. ©bariten).
flletfe, ©uftao »ermann, Sichter unb Schrift--

fteller, geb. 14. SKärj 1813 3U Breelau, ftubierte aui

ber Unioerfität bajelbft, roanbte fidj bann bem Sour
naliftcnbemf ju unb lebte feit 1837 in Berlin, mo er

1849 in bie SRebaftion ber »Boffifcben 3«itung^ ein-

trat unb oon 1867 bi« 1879 bie Oberleitung berfelbcu

in fefter, freifinniger »altung führte, roorauf er in

Siubcfianb trat, ©r ftarb 2. 3Rai 1886 in Berlin. 2iri

terarifch bat ficb fl- al« Sichter, 3ugenbfd)riftftelier

unb littcrarbiftorijcberSammler betätigt. 3n jei-ieu

©ebiebten’ (S.t^cfamtausgabe, Bert. 1881) oerbin-

ben fid) innige ©mpfinbung unb ein frommer Sinn
mit Bbontafie unb Bnmut ber Bebanbtung. fjilr

bic 3«9enb febrieb er: »flittberlicbcr* ( ©efaintau«g.

1883) unb eine Seihe trefflicher ©rjäblungen unb
Biarchen, mie: »Sa« Buch oom Hfübejabl« (1852),
©in Biärd>en6ucb* (1864), »9leue« 2Härct)enbu<i|

(1869), • Biärcben am flamtn (1871), »Buntt«
ben (1878) ic., bie alle roieberbolt aufgelegt »t»\ir=

ben. ferner gab er für bie Jugenb Ijerau»

;

cbenfaal aller Böller ; (Bert. 1845, 3 Bbe.);
! ormÄhflA WrtWMot» «mV* / V
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be«ober|äebfifc6enHreifeSimgür|lciitum§nt6erftabt,
tarn norfj bem 2lu«fterUcn ber (Strafen oon K.11280)
an bie ©rafen oon §ohnftein (f. b.), bann 1593 an
Sraunjchroeig-Silolienbüttel, 1634 an ba« Jbodjftift

Vatberftnbt unb 1648 im SiSeftfälifchen ^rieben an
sturbranbenburg. 1807 an SBeftfalen abgetreten, ge«

hörte fte jum Siftrift Worbhaufen be« garjbeparte«
ment«; 1814 roarb fie micber preufeifep. Mit Sohra
bitbet fie ben preufeiiepen änteil ber ©rafiepaft

Srohnftein. Stic Srümmer be« Stammfchloffc« nebft

bem gleichnamigen 2>otf liegen im preufsifepen We=
gierung«hejirt Grfurt, raeftlidj non Worbljaufen.

ftletlcnbrrg, Sufanne Katharina non, hefannt
durch ben ttintlufi, ben fte at« greunbin ber SRutter

<9oetbe« auf biefen in feiner gugenb auöübte, geb.

19. Eej. 1723 ju granJfurt a. SW., roarb Stiftebame
im 6t. Katharinen- ober SktBfrauenfloftev unb trat

in engen teertepr mit uerfepiebenen fßietiftinnen fo-

roic mit bem berfelben Wichtung angeljörigcn Sarm-
ftäbter Siegierungbpraiibenten griebr. Ä. n. Sl'fofer

(geft. 1798) unb bem granffurter Strjt @.®. »lütter,

meid; letjterer fie unb bie SWutter ©oetpe« ioroic bie-

fen felbft jum Stubium alcptmiftifcper liierte oeran-

lotete. 25urcp ©oetlje roarb fte auch mit Sanater be

fannt. 6ie flarbl6.35ej. 1774. gbrüeben unbfflefen
fpiegeln bie «Setenntniffe einer fdiönen Seele« in

©oettjeä -JBilfielm Weiner«. SKetjrere geiftlid)e Sie-

ber unb religiöfe Stuffd|je oon ihr finben (ich in

Sappenberg« Reliquien beb gräuleinb Ä. o. K.«.

dbamb. 1849). Bgt. -Bbilemon, ober non bcr chrift-

licpen greunbfdjaft-, Siufjeicbmmgen beb gräuteinb
n. R. unb ihre* greunbebtreifeb (b r«8- oon g. De-
UM4, 3. SSufl., ©otha 1877).

Hlrttenfrrbrl, f. Anthriscu.«.

ftlrttrnrourjelöl, ein taaröl, befteht aub SRanbel-
ober Baumöl, roddieä mit Sllfamia rot gefärbt unb
mit ätberijd)cn ulen parfümiert ift.

ftlttlcrbrutrltirre (Fhalangistidae), gamitie ber
'Beuteltiere (f. b.).

Kletterfifd) (Anabas Cup.), ©attung aub ber Erb-
nung ber ©tacpelflofier unb ber gamilic ber Sabq
rintpfifebe (Labyriuthici), gliche mit länglich run-
dem, feitlich febroaep {ufammengebrütftem Seib, ®orn=
jähnen am Bor- unb fjauptbede! beb Kicmencippa-
ratb, tleinen 3ähnen, langer Würfen- unb Slflerftoffe,

deren oorbererüeil non oielen ftarfen, fpipigen Strah-
len gefpannt roirb, unb etroab turjen Bruft- unb
Baucpfioffen. 3)er K. (A. acandena C. V.), etroa 16cm
lang, oberieitb bräunlichgrün, unterfeitb gelblich, mit
nioletten Würfen- unb iifterfloffen, rötlichen Bauch-
unb Bruftflofien unb brüunlidjgrüner ©cproanjfloffe,

findet fiep in Seen gnbienb, roanbert beim 9lu«trorf-

nen beb fflafferberfenb, in roclchem er lebt, über Sanb
ju benachbarten Berfcn ober gräbt fiel) 30— 60 cm
tief in ben Schlamm, bib bieWcgenjeit ihn jumfieben
jurürfruft; auch f oll er mit §ilfe ber Stacheln ber
aubgeipreijten Äiemenbcrfel unb ber gloffemtadjeln
aui Bäume fteigen unb mehrere läge außerhalb beb
SBSaffer« leben tonnen.

Rlrtterpaare, in ber Wftanjenanatomie Iricpom«
bilbunaen, bie durch ftarrc Spijen bab Klettern ae=

roiffer Bflanjen erleichtern; beim Hopfen bilden fie

ftarfe, faft roie ein ämbofe gestaltete ©ebilbe, bereu
beibe 3pt?en ftarf nerfiefelt finb.

Kletternd (flimmenb, scandens), Bejeicpnung
foldier Bflanjenftengel, roelche inegen ihrer Sänge
unb fDünne nicht frei aufrecht tu fiepen nermögen
unb, fich mit §ilfe oon Wanten (j. b.) ober Klammer«
nmrjeln cf. b.) an ihre Umgebungen anheftenb, ent-

porroaebfen.

— SMcttgau.

ftletteTPägel (Soanaores, pierju bie lafet »Kletter-

vögel«), Erbnnng ber Sögel, oor adern durch den

Bau ber jum Klettern eingerichteten güfcc gefenn-

jeiepnet. illcift finb jinei 3ehen nach oorn, jroei nach

hinten gerichtet, boep tommt auch eine Slknbejebe

uor; bie Krallen finb geioöpnlicp niept befanden-

ftarf. 3ur Unterftüpung beim Klettern bient mit-

unter ber Scproanj, beffen albbann fteife gebern bie

Saft be« Körper« beim Slnftemmen gegen ben Saum
tragen helfen. 33er Scpnobel ift immer fehr ftarf,

häufig jum öämmern in §013 eingerichtet, juroeilen

auep toloffal entroirfelt. 3)ie gorm ber 3un3{ ift

äufserft nerfepieben. 2>ie glüael bleiben jicmlicp turs.

SUeiterc Slerfmale, bie auf aue K. unb nicht jugleidi

auf bie Sögel überhaupt paffen mürben, (offen fiep

nicht angeben, gm allgemeinen leben bie K. auf

Bäumen unb nähren fiep oon gnfeften, boep verjeh-

ren manche unter ihnen aurfi grüepte ober äBarm
blüter. Sie finb unioerfcB nerbreitet, finben ftdi

jeboep ättt meiften in ben Jropen. SDian unterfcbettxt

etroa 20 gamilien, non benen aber mehrere fehr

flcin finb, über 170 ©aitungen unb gegen 1100 ar-

ten. Sie bauptfäcpticbftcn gamilien fmb:
L Gprdjt» (PicidM], bir UppifAcn St., mit fiarttm Gffytah!,

flarfrn PraQrn unb jum ^Infltmmrn rin^rriebtetem fo«m.

Glrmmidnuanv. 5Die mit ©ibttbafen taw
»fit t)<rtorgrfd)neQt »rrb«n unb bient jurn %nfpirgni ber

Snffften in ben Siljfn bft Bt^umf. Gif toinimn ouf aütn

Pontinenten mit ftubnabme bon Sußratien oor unb fmb am

meiiten in Sübamerifa unb Gübafirn ptrbRitrt Sie rtma

40 Äottungfn unb übt 1 3ü0 Wirten werben in fint Äfi^e Untft*

famUien grorbnet. €. Gpfdjte.

2. SDenbebdlff (Jyn^idie), in ber Wien SöfU. SturbieOaN

hing Jjnx (SBenbetjai*. f. b.).

3. Qonigfudutf e (Indicttoridae), in ttfrifa unb einem teil

SütaftenS. 9hir bie (Gattung Indicator. Sieben oorx Vinun.

4. 3)arto3geI(Me«El»enjida6 0berC«pitoBidae), in ben^roptn

briber ^emiipbärrn; über 10 (Gattungen mit SO %rlm; fc^r

fdjön gefärbte 3-rucbtfreffer.

5. $ftfferfref f er ober 2utane (llluinphEsiida«) . nur in

Gübaintrifa; 5 (Stauungen, über bO Bitten; ^rucbtfrrffrr »it

ungetjeuem C^nfibeln unb langer, ^inge. G.

tX uf an.

C. '«Banane»* ober $ ifangfre jjtr (UaBopbagidaoi, nu in

Ylfrita fiiblicb oon ber eabara; 2 QSattungen mit etwa 20 Eliten.

7. Pucfude (Cnculidae), (oSmopolitiffbc St., 35 ©attungen ntii

180 Ärten. fciiirtier ber Pudud (f. b.).

8. JBartf ud ud e (UacconidEöi, nur in Süb* unbÜRiUtlaraerifa;

5 ©attungen mit über 40 Urten.

0. fölanjoögel (Qalbalidae), ebtr.ba felbft
;
6 ©attungen Bit

etwa 20 Urten.

10. U a t en (ConciidM), in ber Ulten 90elt unb Uufiralim; 3 dal.

hingen mit gegen 20 Urten, herunter bie ©attung Corarus

(TOanbeifräbe, f. b).

11. ©ienenfrrf fer (UeropidM), ebenbafelbfl; 5 ©attungen mit

über SO Urten.

12. % r o g o n 4 (Trogonidae), in beit Iropen mit UalaabmeUuÜw
lienl unb ^oittneftend, pradnooH gefärbte 3nfeftenfreffct;

7 ©attungen mit über 40 Unen; fofftl in prrantrfidj.

13. ©i>jo3gel (Alcediaidaa), to3mopoiitifdj; 20 ©attungen nii

gegen 130 Urten;
f. Gibuogci.

14. 91a8born* ober ^otnoögel (Bncerotidae). in Ufrlfß,

Giibaftrn unb ben benadibarte» Unfein; 12 ©attungen mit’'"

Uiten; Sdjnabel mit hornigen Uufiäfcen. 6 92a AbornOOgfL
15. äöifbetjopfe (Upapidae), in ben Tropen ber Ulten ©eil;

2 ©attungen mit etwa 20 Urten. 6. (Dicbrbopf.

Klrttgau, ein breite«, mit großen Crtidjaften be-

lebte« jurajlifcpe« 2 hal9 clätibc, non berSJutadi durch-

floifentmbnonberhabijchenStaatöbahnftrtdeSBalbe-

hut-Sthaffhaulciiburchjogen, gehört in feinem erroei

lerten Oberteil jum fdjroeijerifchen Kanton ©epaff

häufen, im fcpmälern Unterteil jum ©rohperjogtum
Baben (firei« SJalMput) unb ift ein gute« ©etreibe-

unbSDeinlanb (f.öallau). ler K. gehörte feit 1239

ber Sinie Sauffenbutg-K. ber ©rafen oon »abiburg.
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Buntapechl (Dendrocopna mnjor). '/<. (Art. Sptehit.) Blaurake (Corada* fan

(Art. Mtdthopf.)

Blblio(r*|)bl>clm 1.1hy-r» Kone. Lcrikou, 4. Auß.
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(Cuculas canoru«). ' V. (Art. Kuckuck.) Pfe ff erfresser (Kampha->tus Toro). * ». ( irt. Titian.)

atitnt in Leipzig. Zum Artikel »KMttrtoyel*

U). l
t (Art. Jtondelkrikt:, Eisvogel (Alcedo ispida). (Art. r.itvoa i.)
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lam 14< r8 bur* ©eirat au bie ©rafen oon Sulj, oon
btnen eine 2inie fi* feit 1572 bana* benannte, imb
fiel 1687 an bie gürften oon 3*roaricnberg, bie ibn
1813 an Saben oerfauften. S Karte Saben •. Sgl.
'.Banner, OJefc^ictjte beb Älcttgaue« (©amb. 1857).

ftlrpfo (ftleclo), Stabt im preufi. Degierungb*
be$it! Sromberg, ftreib ©nefen, jnnicben mehreren
Seen, bat eine eoangelii*e unb eine la*. Sfarrlirtbe
unb (is*m 1872 meift latb. Ginroohner.

ftletilgtn, Sofeph, latb- Ipeolog, geh. 9. ©ept.

1811 ju Dortmunb, trat na* oodenbeten ©tubien
1834 in ben Qefuitenorben, lehrte fobann in grei«

bürg unb Srieg Dhetorif unb Moral, war 1843—70
unb 1878- 81‘am Crbenbqcneralat, am Collegium
i'Sermanicum unb alb ftonfultor bet Snbejfonqrega«
tion in Dom thätig, lebte 1870— 78 unb feit 1831 in

-Tirol unb ftarb 13. Jan. 1883 in Saltem. Son feinen

Stbriften ermähnen mir: «^h'lofophie ber Sorjeit

uerteibigt (Blilnft 1860— 63 ,
2 Sbe.; 2. Duft.,

Jnnbbr. 1878, 2 Sbe.); «Die Iheoloaie her Sot«
reit oerteibigt« (Münft. 1860 —78, 4 Sbe,); »Die
oberitc Sehrgeroalt beb römifeben Sif*ofb- (1870);

»Inetitutiones tbeologieae« (Degenbb. 1881, Üb. 1);

Sab Goangelium beb heil. Mattl|äu«« (greiburg

1882). ©eint Keinem Serie erftbienen gefammelt
in 6 Sänben (Münft. 1868—74).

»lebe (Glcoe), ehemalige« £>er)ogtum im meft«

iälif*en ftreib, ju beiben ©eiten besDhcinb, jmif*en
bem £>o*ftift Münfter, ber äbtei Gffen, bem öerjog«

tumSerg, Srabant u. Selbem gelegen (f.»@ef*i*tb«
larte ju Deutf*Ianb), umfaßte 2200 qkm (40 DM.)
Slreal, baS, oom Dljein, ber Duhr, ber Gmf*cr unb
Sippe, ber Maab, ber Dierb unb ber Dlten ))ffel be«

roaffert, 100,350 gröfstenteilb tath. Gimoohner (bab
gürftentum Mörb inbegriffen) jählte. — lab Sanb.-

*en, früher ©rafftbaft ft. (comitatns Cliviae), ge<

härte uripriingli* ben ©rafen oon leifterbant, tarn

um 1000 an bie fierren oon Slntoii (in glanbem)
alb Sei(beleben unb na* bem Grlöi*en beb Man«
nebftamtnb bcrfelbcn mit 3ohann I. 1368 an bie

lüraftn oon ber Mart. R. mürbe 1417 oom Äaifer

©iegmunb juin focriogtum erhoben, fterjog 3o>
bann III., ber griebfertitje, f*on feit 1611 öerjog
oon Sftü* (f. b.) unb Berg, oereinigte 1521 biefe

.’öerjogtümer mit R. Gr führte 1633 bte Deformation
in feinen Staaten ein unb f*!ojj mit bem iperjog

Rarl oon Selbem einen Grboertrng, bem jufotge

natb beb lejjtem linberlofem lob 1638 Selbem unb
,-jütphen an ft. fielen; bo* mufcten jene Sänber ftbon
1543 an ben Äaifer Sari V. abgetreten merben. Da*«
bem 3ohattnSBiIheImIY. 1609 ohne Grbtn geftorben

mar, erhoben mehrere fürftli*e Käufer 8lnfprü*e
auf feine Ijinterlaffenen Sänber Jült*, ft., Serg,
Marl, Daoeneberg, Daoenftein, mab ben jüli*«
tlcoif*cn Grbfolgeftreit (f. 3üli*, verjogtum)
herbeiführtc. S. latn mährenb beefclben 1809 in oor«

läufigen, 1666 in befinitioen Scfip ber Äurfürften
oonSranbenburg. Sion 1609 bib 1672 hielten inbeb bie

Scneralftaaten bie feften Släpc oon Ä. mit ihren

Iruppen befejjt, unb erft ber Srofce Äurfürft oon
Sranbenburg oereinigte na* Scrni*tung ber ftän«

bif*en Sonberre*te ft. oöllig mit bem branbenbur«

gif*«preufjif*en Staat. Da*bemft. 1767-62 in fron«

iöjif*er@cronit geroefen mar, blieb Sreuften imSefip
beb eigcntli*en §erjogtumb bib jum Safeicr gtie«

ben 1(95, in mel*cnt eb ben leil auf ber linlen

Dpeinfeite (etma 990 qkm ober 18 DM.) an granf«
ret* abtrat, bab benfelben mit bemDoetbepartement
oereinigte. Die Diftrilte Sfeoenaer, Spuiffen unb
Malburg lamen 1803 an bie Uataoifctjc Depublif.

.

— JMeuf.

1806 trat ^Ircu^en aud) ben auf ber rechten Dhein=

feite gelegenen leil oon R. an granlrei* ab. 'Jlapo-

leon I. f*lug ©tabt unb geflung Süefel jum Doer
bepartement unb ben übrigen leil ju bem 1806 ge=

grünbeten Srohherjogtumüerg; 1810 aber oerbanb

er bab nörbli*fte ©tud beöielben mit bem franjö-

fifthen Departement Doerpffel. Da* bem ©turj
Dapoleonb I. mürbe S. mit bem linlen Sbeinufet an
^teuften jurütfgegeben; nur bie Diftrilte fjeoenaer,

Öuiffcn unb Malburg tarnen mit Selbem an bie Die«

berlanbe. Ä. hatte nun oon 1816 bib 1821 eine eigne

Degiemna, mürbe aber barauf jum Degierungbbejirf

Düffelborf gef*lagen. Sgl. G har, @ej*i*te beb Iper«

joatumb R. (Äleoc 1846).

Riebe, Äreibftabt im preufe. Degierungbbejirf ®üf>
felborf, an unb auf ben Dubläufern beb ©eiberg«

unb ©agenmalbeb, am f*iffbaren Spoplanal unb
an ben Sinien Deuß^picoenaar unb X.-Dimmegcu
ber Sreuhif*eu ©taatbbahit, 46 m ü. M., ift im
hoHänbij*en Sef*mad erbaut unb befteljt aub ber

Ober« unb Unterftabt. Unter ben öebäuben finb

bemerfenbroert: bab auf einer älnhöhe liegenbe De=

ftbenjf*lo6 ber ehemaligen ©etjöge mit bem 56 m
hohen, angebli* oon Julius Gäfar erbauten 3 * ma
nenturm (Sage oom ©*roanenritier), bab jefjr,

jum leil abgebro*en unb umgebaut, alb Si(f be«

Sanogeri*tb unb alb ©efängnib bient (auf bem
Slab baoor bab 1859 erri*tete, oon Saperle ent«

roortene Denfmal beb fiurfürften Johann Sieg«

munb); bie Stift««, jept latholif*e Sfarrfir*e, im
gotii*cn Stil, oon 1341 bib 1427 erbaut, mit ben

Srabmälern mehrerer ©rafen unb foerjöge oon Ä.;

bieS(nnertir*e (früher Minoritenllofter) mit treffli*

eingeri*tetem Ärantenhau«; bie reformierte, bie tu«

theriiäie unb bie Mennonitenlir*e, bie ©pnagoge,

2 Rlöfter te. Sehenbioert fmb au* no* bie oom
Serf*önerungboerein beforgten, oon G uftobi« in Röln

aubgeführten Srunnenmonumcnte: Otto ber S*üp
unb ber ©*roanenrtttcr, (eptereb na* 3«*nnngeu
oon ©teinle unb Stap. Ä. jählt (1885) mit ©amijon
(ein güfilierbat. Dr. 66) 10,170 Ginro., meift Ra-

tholiten, roel*e gabrifation lanbroirtf*aftli*er Se-

räte, Seilerei, 3'garrfn« unb labalbfabnfation.

Sieh» unb gla*«hanbel ic. betreiben. Gb beftepen

bafelbft ein 2anbgeri*t, ein ©auptjoltamt, ein Spm«
nafmm, eine lanbroirtf*aft!i*e ©*ule unb ein

Drreft« unb Sorreltionbhaub. 3um Sanbgeri*tb«
bejirl Ä. gehören bie 9 21mtbgeri*te ju Düllen,

Selbem, ©o*,Äempen, S., Sobberi*, Mötb, Dhein-

berg unb Santen, ßftli* oon ber ©tabt befinbet

fi* ein Überreft bc« früher am Defibenjf*lojj oor«

bcifliejscnben Dheinftromb, Sermibbal genannt, ber

fpäter fanalifiert mürbe unb alb ©poijlanal ft. mit

bem Dpein oerbinbet. Sei ber prä*tigcn Sanal«

f*leufe fteht ein Monument ber oon Soethc be«

fungenen Sopanna Sebub. 3m D- behnt ft* ber

Sergabhang über ben Scinjenhof, früher Sip beb

Srinjen Morip oon Daffau« Siegen, branbenburgi«

f*en Statthalter« in Ä., 6 km roeit aub na* »Serg
unb Ipal«, too bab (1811 oon Dapoleon L her£lC:

fteHte) Äenotapbium beb $rinjen ftept. Dörbli*
roinbet fi* bie ©ügelreipe, liergarten genannt,

mit f*önen fßarfanlagen unb einer eifenpaltigeu

Duelle, an ber Sanbftrape na* Dimmegen hinab.

Die in SerfaH geratene eifenljaltigeMineralquelle
roarb 1846 neu gefaßt, babei au* eine IrintpaHe

unb ein Sabehaub (griebri*« Sßtihelmbbab) unb
1870—71 eine neue Bafferpeilanftalt erri*tet S2e«

gen ber S*önheit feiner Sage, feiner prä*tigen

,
Umgebung unb feiner gefunben iluft i2 km oon her
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Stabt liegt bcr über 10,000 Seliat grofie unb milb=

reiche Neidjarcatb) roirb 5?. im Sommer oon rieten

gremben befugt. — Sic Stabt, beren 9!ame (Gleoe,

Glioe, Jileef) auf bic Sage berfetben am Setgoot>
iprung beutet, uerbanit iijrc Gntftefjung bem erften

non Jtaifer seinnd) II. nach H., b. t). rtad) ber alten

(römifch'frfin!ifcben)Surg, oerfehtcnlrrbgrafen SHub-

gar oon glanbern. 1242 erhielt cb Stabtredjt. Spa-
ter bilbete Ä. bab 3ci’ trunl ber t!coeid)cu Brafidjaft.

Vgl. Seifen, Die Stabt St. (Kiene 1846); Sdiol»
ten, Sic Stabt K.. Beiträge jur ©efdjkbtc berfelben

(baf. 1879—81); Prodmann, Sab X. unb Umge=
geitb (Düffelb. 1886).

Kleber, Julius oon, ruff. 9Kaler, geh. 19. (31.)

gan, 1850 ju Dorpat non beutfehen Gltern, befugte
bab bortige ©pmnaftum unb feit 1867 bie Kunft*

atabemie inPetcrSburg, auf meldjer er fttb bcr 9anb>
fchaftbmalerei unter St. o. Stobt unb Plarjabjoto

loibmete. Gr bilbete ftd) bann ntetter burch eifrige

'Jiaturftubien in ben ruffifdjen Cftfeeprooinjcn aub.

Seit 1873 bat er fich häufig an 3lubftettungen aufier--

halb Sfuftlanbb beteiligt. 1878 mürbe er Piitglieb

ber Seterbburger Slfabemte unb 1881 Profeifor bcr

Panbfchaftbmalerci an berfelben. Sein Sieblingb:

gebiet ift ber rufftfdje Sßalb, beffen erhabene Schmer»
inut er befonberb jur äUintereteit bei Sonnenunter-,
gang mit grober Slnfchaulichteit ju fd)ilbern me iß.

irr uerftebt aber auch ben eigentiimlidien Gharalter,

iDdd)cu ber ruffifdic JOalb im grilhling unb im
töerbft annimmt, mit fdilidjter 9iaturroabrbeit feftiU'

halten. 3(ud) in Stranblanbfchaften entfaltet er eine

beroorragenbe Segabung. Seine Sauptbilbcr, bie

(ich in ber Sammlung ber peterbtnerger Slfabemie

unb im rutüidten unb Perliner Prioatbefip befinben,

finb: eftblänbifcheb gifcherfmub, 20 (jirab Seaumur
i in einer ruffifetjen Slorftabt), ruffifdjer Spätherbft,

Sömmerung am Sleer (Cftfeeftranb), Steercsftille,

efthlänbifche Jöaffermühle, .Infel 9Jargö bei Sleoal,

ucrlafiener Sari im Sthlofi Siarienburg in Siolanb,

ruffifther SBatb im SßJmtcr, Stillleben im SBalb,

roelte Plätter, giftherborf am Peipubfce.
Ulfs.,). Kaulf
Kiff., bei naturmiffenfthnftl. 9tamen Sblürjung

für 5 . G. g. Klug (f. b.).

Stiller (Sthuffer), Heine, au -5 mannigfach ge»

fiirbtem Dhon gebrannte ober in befonbern Stühlen

gefd)liffene fleincrtie Äugeln junt Spielen berKinber,

eignen fitb auth fcf>r gut jum SSerfd)üeficn oon Pü=
retten, Sentilen jc.

Älirpera (|pr. «HO, Sßentcblam, tftheth- Dra»
menbidjter, geh. 23. 9too. 1792 ju (ihlumcf , toarb

Urofeffor am atabemifchen Wmnnaftum ber illtftabt

'frag unb !. f. Schulrat; ftarb 15. Sept. 1859. (Tr

ttiar neben Staehatjdiet unb lurinitg ber erfte, toel»

eher eine roürbige Sichtung im tfcheehifdien Drama
einichlug. Sic meiften oon Hlicpetab Stücfen finb

Originale unb gefchiett in ber Konjeption, in ben
Situationen neu unb cffettooU. 3Öir nennen baoon
bie Drauerfpicle: »Sobieblao unb griebrith' , »Die
gamilicSmojanom», »Die 3millinge« unb bab puji--

fpiel »Der 3auberhut X. fettrieb auch 9{ooeIlett, bic

fith bureh glüetliche (irfinbung unb treffliche Gharaf-
teridiilberung aubjeidmeten. Seine »Öefammclten
Schriften« erfchiencn 1864.

«lieber, gofeph, Pflbljauer, geh. 1773 tu gnni»
Orutf, bilbete fidj an bcr SJiener JUabcmie unter

garnier unb glichet unb mürbe 1814 Direftor ber

Stebaillcur« unb (Sraoierfcftule in ÜPien, roo er 1850

ftarb. ffion tttnen Söerlcn finb bic bebeutenbften;

Statue Kaifer granj’ I. im polptechitifchen gnftitut

ju Spien, 3lpoHoit unb bie neun Stufen im Halali auf

bcr Paftei ju SSien, bie (rhrenppramibe granj' L ju

Klaufenbutg unb bie 9KebaiDc auf bic Vermählung
Napoleon« L mit Diarie puife (1811) unb ben Äar

binal Csrjberjog Siubolf (1819).

Illirfoth, Xheobor griebrith Detleo, lutber.

Iheolog, gcb. 18. Jjan. 1810 ju Körchora in üiedlen

bürg, ftubierte ju Söerlin unb Stoftod unb roarb 1833

gnftruftor erft beb fierjogb SBilheim, bann 1837 be*

bamaligcnUrbgroBhertog* griebrith granj oonSRed

lenhurg^Schtoerin, 18W Hrebtger in Pubroigeluft,

Supermtenbent ber Diöjefe Schioerin unb 18bn

Cberiirthcnrat unb Stitglicb bcr firchtichen Cherbe

hörbe in SB!et!lcrtburg«S<htDcrin. Gr fchrieb: »Gin-

leitung in bie Dogmengefthithtc« (parchim u. Sub-

roig&L 1839); »Dheorie beb Äultub bcr coangc.ifther,

Äirthe (baf. 1844); »Die urfprünglicbe Öottebbienft-

orbnung in ben beutfdjen Stirthen lutherifchen 8e-

lenntniffeb, ihre Dcfiruftion unb 9teformatiott*

(Stoft. 1817); Stht Sucher pon ber Äirthe« (Sthmer.

1854, Hb. 1); »Siturgifthc Stbhanblungen« (baf.

1854—61, 8 Hbe.; 2. Stlufl. 1858 ff.); Kommentare
ju ben Hrophctcn Sacharja (bai. 1881), Gjechiel

(Soft. 1864- 65 ,
2 Die.), Daniel (Schmer. 1868),

bcrCtfenbarunggohanniblPeip}. 1874 1 ,unb Gbrift-

liehe Gbchatologie < (bai. 1886). 9lu^ hat er mehrere

Sammlungen feiner Hrebigten ocröffentticht; 185-1

bib 1859 gab er in ('Semcinfdjaft mit Hiejer in Softod

bie'Kirchliihe 3eitfchrift beraub. StUgemeinebäuf-

fchen hat er burch fein Verfahren gegen Hrofejfor

Haumgarten, roctd)eb beffen ütbiehung jur golge

hatte, erregt, gn neuefter 3ett ift er bcr Durchfüh-

rung ber beutfdien Sirehengefete joroie bcr Ginfüh 1

rung ber 3ioiIche entgegengetreten.

Klint (lat. Clieno), f. Klientel.
Klientel (lat. Clientela), ein tbm. fHcdjtöDerfcält

nie-, ähnlich bcr beutichen .vmrigfeit (Klient, f. u. 10 .

Öäriger), ein uralteb guftitut italifeher Hölferi chat-

ten. 3luf 9(om ging cb oon Satium über unb bilbete

fich bafelbft ju einem ganj eigentümlichen Strbalt

nib aub. Der Klient gehörte ;u ber gamilie öee

patrijirre, ber fein Hatronub mar (jeboth ohne 3Rit

glich berfelben ju fein), unb erhielt oon biefem ein

iSrunbfliitt jum (Bebauen. Der 'Patron mufste ihn

oor (Bericht oertreten, fich feincö Hermögenb unb

feiner Öefchäfte annehmer., überhaupt ihm jeben

Schuf) angebeihen laffen. Der Klient mar bagegen

feinem Patron ju (Hehorfam oerpffithtet, mußte ihn

unterftüfjen, roetm cb not that, unb jog mit ihm in

ben Krieg, roie er auth an ben gamilienfeften beb

Patron« teilitahm. Denn bab Perhältni« mürbe

burdjaub alb ein heiligeb gantilienoerhältnib auf

gefaxt; ber Klient burfte baher roeber gegen ben Pa
troit 3eugni« ablegen, noch mürbe basjelbe oon bir

fern gegen jenen oerlangt. Durch bic überfiebeiune

untermorfener öemeinben nach 9tom, burch greitaj

fungett jc. rouchb bie 3ahl ber Klienten febr an, unb

allmählich gingen fte in ber piebb auf. liegen baf-

Gnbe ber :Kcpub!il mürbe bab patronat fogar fo meit

aubgebehnt, baß ganje Stäbte unb Poller fich einen

römifeben rtrohen junt Patron mählten; fo roaren

j. H. bie Pfeteller bie Patrone oon Sijilien unb bie

Scipionett bie Patrone oon SRaffilia. — 3n unfrer

heutigen (Seridjtbfpradie nennt man bie oon einem

Pnroalt Vertretenen bie Klienten bebfelben; audi

roirb ber üluabnirt roobl noch auf anbre Serbättniifi

übertragen, um bie Pejiehungen 3 (hupbefohlener ju

ihrem mächtigen Vertreter jti bejeichnen.

Kliffpan, pfeubonqm, f. Kneppelhout.
Klima (griech.), urfprünglich jebe Neigung -, aber
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midj fpejtelt bie SRcigung einet Siede bet Erhöbet«
flidje gegen bie 31otation«aAfe bet Grbe, roefetje ton
ihrer geogrnpbifAen Sreitc abhängig ifi. 3n bicier

matbematifA afttonomifAen Vebcuiunq rotrb ba«
SKSori S. naA bem Vorgang bet aften Geographen,
immentlid} be« IfStoIemao«, ouef) in Sejug auf bie

grö6tenSage«längeneinerÖtegcnbberGrbegebrmtAt,
mbemmanÄItmate (nftronomiiAe)bic3onen jroifAen

je jroei VaraUcltreijen ber Erbe nennt, für roetAe

uom ftquator naA ben Voiarfteifen ju bie Sauer bee
längften Jagd um eine halbe gtunbe junimmt.
Man unteriAeibct bicrnaA auf jebet .^albfugel, uom
Äquator bis -,um Volarfrei# fortfAreitenb, 21 Mit»

mate, tu toelAen jtmjAen bem Votarlr iS unb bem
'üolfctbfl noA fedjü fjinjutreten, für roelAe bieSauer
beS längften Sag« »nn einet 3one {ober einem JU
uir anbern immer um einen Monat mädjfi. Stirn =f.tot

fetbft nnifs ber längfte Sag 6 Monate bauern. äBciij*

tenb bie fitimaie am Signatar mehrere Grabe breit

finb, finfen fte bei Slnnäfjerimg an ben 'polarfreis

auf bie Sireitc von einigen Minuten herab unb er:

teilen bann erft triebet in ber faiten Jone, mo bie

Sauer be« längften Sag® non 5?. ju Ä. um einen Mo«
nat roäAft eine größere Sreite. Sie fotgenbe Sn»
belle gibt für bie nörbliAe ^aiöiugel bie Säten für
einige biefer Rlimate an:

Plima Cungfift Sag
tparaDelfreiS

all Örtnj«

fBtti.it M
fflimal

1
12 Stunt«n

12V» *

Äquator— 0®

8°34‘ 8«.H-
o 13 16 45 8 11

7. 15Vt . 45 39 4 13

8. IC 49 4 8 25

9. 16*Ai • 52 1 2 57
10. 17 54 32 2 31

H. 17>/j • 56 40 2 8
IC. 20 . 63 24 0 57

17. SOI/. . G4 12 0 48
18. 21 M 61 0 39
23. 23 V. - 66 30 0 8
24. 24 66 33 0 3

25. 1 OTonat 67 20 0 47
26. 2 2JlOücte 69 SS 2 18

2B. 5 . 82 55 5 1

30. e . i:no& 7 5

Söegen bet Strafiienbredjung ober iJierraftion bet

Sonne ift in jebem biefee JUimate bie Sauet be«
längften Sag« immer etroa« größer ai« bie angege*
benen 3«hien, rocidjc au« ben oeridüebenen Stedum
gen bet Sonne bereAnet finb. Siuct) ift noA bie Sc«
megung bet Grbe in ber Gflipti! oon Gtnflufi auf
bie Sageelängen, aifo auA auf biefe JUimate. Siefe

uon ben alten Geographen eingefübrte Einteilung
ber GtbobcrfidAe itt JUimate bejraedte, bie geogra»

vbifAe SBreite eine« Orte« naA bev Sauer be« lang«

ften Sag« an biefem Dtt ju’ beftimmen. Sein ift

biefe Einteilung bet GrboberrtaAe in aftronomtfAe
Älimate niAt mci)t gebräuAIiA.

3e|t »irb ba« SBort 8. au«fAließliA inmctcoro«
iogifAecu.pbpfiiA'geograpbif AetSejieimng
gebrauAt. Man übertrug ben iliamen Jt. junäAn
auf biet&itterungSoerbättmffe eineSCrtc«, roeii man
biefe nur für eine gunftion bet Sretie hielt. Sie«
mürbe aber nur bann ber Jad fein, roenn bie ganje

(rrbobetfiaAematiiematifA genau t'ineSptjätoibrttidjc

ohne Unebenheiten märe unb burAmeg au« berfetben

©ubftan} beftiinbe. SoA mie perfAieben geftatten

fiA niAt bie fflitietungSoetbäitnifie unter berfetben

Streite je naA bet Sage beS Orte* auf einem Gebirge
ober im glaAlanb fomie naA ber SefAaffenfiett ber

GtboberfläAe, ipenn biefeibe Meer ober fjfeftlanb ifi,

ober wenn leitete« au« einer trodnen Sanbrofiftc

ober au« einem eonjiüffen burAjogenenSBaibgebiet
Beftebt. Gegenwärtig perjtefit man unter Ä. ben
3ufianb be« ©etter? an einem beftimmten Crt ober

in einer beftimmten Gegenb ober, roa« baSfelbe fagt,

bie ®tBfsc unb bie VefAaffenbeit ber metcoroiogi <

fAen Gtemente fomie beten periobifAe unb niAt:

periobifAt SBeränberungett. Sie IlimatifAen Unter:

fuAungen belieben ftA bemnaA auf bie Semperatur,
bie iveuAtigteit, ben Suftbrucf, ben ruhigen Stift-,u=

ftanb ober bie SLUrfung ungieiAnamiger SBtnbe, bie

Gräfte ber eieftrifAtn Spannung, bie Sieiubeit ber

atmofpbäre ober ihre Vermengung mit mehr ober

minber fAäbiiAen gasförmigen SluSbünftimgeu,

enbiiA bin Grab babituelier SurAfiAtiglcit unb
»citerfeit be« Simmel«, ber niAt Mob roiAtig ift

iür bie oermebrte äSarmeftrahtung be« '-Hoben« 'unb

bie organifAe Gutroidelung berGeroäAfe, fonbern

auA für bie Gefühle unb Seclenftimmuug beS 3J?eit

-

jdjen. Sie Sebre oon ben JUimaten ber oerfAiebcneit

Gegcnben bilbet gen Seil ber Meteorologie (f. b.i,

melAen man Jtiimatologie nennt. Sa bie Sem-
peraturoerbäitniffe ben für un« füblbatflen Ginfiut;

aut oa« Jt. eine« Orte« au«üben, fo bat man bie per;

fAtebenen Jonen, in metAe bie GrboberfiSAe norii

ben nerfAiebenen JfonfteUationcn ber Sonne butdi

bie betben SBeiibcIrciie unb bte beiben itoiarfreife

geteilt roirfc naA ber SBärmemenge, roeldj« bie Orte

einer 3»ne ber Gebe burAfAnittiiA im Sauf eine?

3abt« erhalten, bie tieiftc ,
bie männere unb fäl<

tere gemäßigte unb bie falte ßone genannt unb ba«

naA ctuä) ba« Ä. ber Gegcnben innerhalb jener 3b*
nen beieiAnet. Sie burAfAnitttiAe fflärme ober

ba« Jt. ber beiben 3one ift 30 - 20" G., ber roärmem
gemäftigten 3otie 20— 12“ G, , ber lältern gemaftig«

ten3bnel2— 4"C., btt falten 3one4"G. bt« —10“®.
unb barunter. Sie mittlere Jahrestemperatur ift

aber femeflmeg« allein entfAeibenb für ba« Jt. eine«

Orte«; pielmebr ftnb eS bie Verteilung ber ßärme
im Sauf eine« Jahr« unb bie geograpbifAe Sage
eine« Orte« fomie feine Erhebung über ben Sficerc«:

fpieget, bie Jtonfiguration ber GrboberfläAe unb bie

baburA bebingten Ättberungtn in ber SBitletung,

melAe ba« Jt. bcbfelben beftimmen. Sähet unter«

Ö
eibet man bie burA bie 3«ncn beftimmten per«

tebenen formen be« Jtttma«, ba« tropifAe, ba«
temperierte ober getnäftigte unb ba« falte Jt., noA
anbet« uoneinanber al« burA ihre jährliAe Mittet»

temperatur. Sa« tropifAe®. jeigt aufjer einer hoben
Mittettemperatureine geringe ja^rticlje, aber eine be»

beutenbetägliAeSeranberung berfetben, eine grobe

Menge SBafferbampf, rcgelmüBige SBinbperbältnifle

unb eine betrüAtiiAe Regenmenge, rocIAe ju be-

ftimmten 3eiten be« Jahr« fäßt, nämtiA bann,
roenn bie MittagäbiSbe ber Sonne am grüßten ift

Sie Jahreijeitcn be« tropifAen filima« )inb baher:

bie Regenjeit, bie mit bem bÖAften Sonnenftanb
eintritt, unb bte troefne Jabreejcit, melAe mit bem
niebeigften Sonnenftanb injammenfädt ge nsAbem
ber Ort meiter oom '.'Iquator entfernt ift ober näher
an ihm liegt, roeAfetn biefe beiben Seiten ein » ober

äioetmal im jabr. Sa« tropifAe ®. umfafet bie Sie»

gion ber Vafjate unb ber S'tonfune unb rotrb in bev

Mitte geteilt burA ben Gürtel ber äquatorialen

SBinbfti'lten ober Kalmen (f. b.). Sa« gemäßigte Ä.

jeigt eine Mitteltemperalut oon 20—4“ 6. Je
meiter man fiA pom Äquator entfernt, beflo größer

roitb burAfAnittiiA bie jclljrlidjc Veränberung ber

Temperatur, befto geringer bie Menge be« SBaffer»
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bampfe«, befto unregelmäßiger bic SBiuboaljältnifTe

unb befto fchroächei unb ungleichmäßiger verteilt

Die SDlengc be« atmofphärifdjcn Sieberfchlag«. Ta«
falte fl. umfaßt bie ©ebicte ber beiben falten $onen;
ihre SDlitteltemperatur ift 4° ©. unb barunter. ©e-
vabe in biefem Ä. ift bic Temperatur ba« meteoro-

logische ßlement, roeldjc« ben entidjeibeubcH ©influß
auf bie flimatologifchen 3uftänbc au«übt. Tie Tem-
peraturbeobad)tungen in ben Bolargegenben fmb
sroar norläufig nod) lütfenhaft, bod) bat e« fid) be-

reit« he*au«geftellt, baff auf ber nörblicbenlpalbfugel

bie niebrigfte mittlere Solltemperatur niefft auf
ben geograpfjifchen Sorbpol fallt, ber geographifdje

Sorbpol unb berflältepol alfo oerft^iebene fünfte
unb. Dbgletdj in ben leßten Tejcnnien roährenb ber
Überroinierungen in arftifeben ©egenben mehrfache
Temperaturbeobachtungen auögefübrt finb, fo fehlt

bod; noch viel , bi« mir über bie ©itterungöoerhält--

niffe ber lallen Sone aufgelldrt fein roerben. 2118

d)arafteriftifd)e« Kennzeichen be8 Bolarflima« fann
man anfebeti , baß roährenb ber ftrengen ftälte be«
©inter« (al8 niebrigfte Temperatur bat man in

Aloeberg Bcad), ©ranilanb, 82" 27' nörbl. Sr., im
löinter 1875/76 — 58,8" ®. beobachtet) ber pimmel
tlgrer ift al8 im Sommer, roo bei ctroa« milberer

i'uft 3icbel mit Segen unb Schnee ju roechfeln pflegt.

Tie Sperioben eineä heitern Himmel« bauern bann,
menn fübliche ober meftlichc 50inbe über ba« oom
Iris freie SKeer roeljcn, meiften« nur toenige Tage
ober felbft auch nur Stunben. Säufer ben butd) bte

Sonen bebingten fllimaten unterfcheibet man nun
uod) ba8 ojeanifdje ober See-, Onfel- ober flü*

ftenflima irnfScgenfaß jum fontinentalen ober
binnen lanb fl im a, ba« ©ebirg8flima im @e»
genfaß jum Tieflanböflinta unb ba« fl. oon
Hochebenen. Ta« ojeanifche ober Seeflima jeich-

net fi<fj auS burcf) relatio hohe SEBintertemperatur

unb relatio nicbrige Sommertemperatur, geringe

jährliche unb tägliche Beränberung ber Temperatur,
grofee $cud)tigfeit, ftarfe ffiinbe, zumal im ©enter,
oicl Sieberfdflag unb biebte Beroölfung; ba8 fontt-

ncntale ober BinucnlanbSüima burch mannen Som-
nier unb falten ©inter, troefne £uft, fchroache unb
unregelmäßige SDßittbe, Haren §immel unb roentg

Sieberfdjlag. Ta« fefte 2anb, roeld)eä bie ffiärme-

ttrahlen leichter abforbiert unb auSftrahlt al« ba«
Uleer, roirb fid) fcfncHer errofttmen unb leichter rote*

ber erlalten al« biefe«, roelche« roegen ber größem
fpejififchen äüärmebcefflaffer« nicht fo fchnell ermärmt
roirb, aber bie einmal erlangte SMärme auch nicht fo

rafd) roieber abgibt. Tie Temperatur ber SDleere««

Oberfläche ift be«halb gleiaifönniger unb bie ©röße
ihrer Sdjroanfungen, forooßl ber jährlichen al« auch
ber täglidjcn, geringer al« in ber Siitte ber großen
Kontinente. Sußerbem roirb bie 2lu«gleichung ber

Tempernturertrcme in ber Sähe ber Rüften auch «och

baburch beroirtt, baß ber Himmel hier meiften« be-

beeft ift unb baburch foroohl ber roärmenbe ©influß
ber Sonnenftrahlen im Sommer al« auch bie @r»
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©uropa ift unter allen Sänbero gleicher geograpbi-

fcher Breite in Befug auf feine ©ärmeoerhältniiic

ganj befottber« günftig gelegen, inbem e« bei per-

hältniämäßig roarmem Sommer unb gelinbem ©in
ter im Sommer bent Äontinentalflima unb im ©in
ter bem Seeflima jugehört unb barin ba« ©egenteil

non Sotbamcrifa bilbet, roelche« mit feinem oerbält-

nidmäßia fühlen Sommer «um Seeflima unb mit

feinem ftrengen Sffiinter »um Rontinentalflima ge-

hört. Taß bte ©inflüffe be« Sanb« unb Seeflima*

auf ba« ©ebeihcit ber flulturpflanjen non ber groß

ten Bebeutung finb, ift flar. 2ln oielen Orten Si-

birien« roirb 3. B. bei einer mittlem 3ahre«tempe
ratur oon — 10,s° 6. roährenb be« furjen unb heißen

Sommer« ©etreibe auf einem Boben gebaut, roe!

eher in einer Tiefe non 1 m ftet« gefroren bleibt,

roährenb auf 3«lanb bei einer oiel hohem mittlem
3aljre8temperatur unb einem oiel milbem Sßinter

ber Bau oon ©etreibe nicht mehr möglich ift, toeil

bie bort ßerrfchenbe niebrige Sommertemperatur
ba«felbe nicht mehr »ur Seife gelangen läßt. To«
fl. oon ©ebirgen tft baburch charafterifiert, baß bie

Temperatur mit roadjfenber ©rhebung über bie

5Reere«fläche abnimmt, unb baß große ©ebirg«-

maffen bie 2uft burch bie auf ihnen angefammelten
©i«- unb Schneemafien abfühlen. Such haben bie

©ebirge einen roefentiiehen ©influß auf bie atmofpbä-

rifdjen Sieberfthläge, bie in unfern ©egenben oor-

3ug«roeife auf ber fübroeftlidjen Seite erfolgen unb
bet ifoliert liegenben ©ebirgeit, roie 3. B. beim Har;,

roefcntlieh oerfchiebene 5eud)tigfeit«oerhältmffe auf

ber fübroeftlichen unb ber norböftlicben Seite }ur

AOlge haben. 2luf Hochebenen oon bebeutenbinn

Umfang roirb c« im allgemeinen uärmer fein al«

mtf ifalt»r+<»n non Ctftfi# ^t?
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bic JvcudjtigFcit bcr Atmotphärc unb beioirfen (in S^t» '» ber bic (lonftellation gtveicr Qeitintc für ben

^urucffjaltcn ber Vobenfcucbtigfeit, wäßrenb oeae> Gingelnen ober für bab Allgemeine ©efaßr anbeuteu
lationblofe Öeaenben entgegcngcfebte Verbältntffe toO, fo j. 33., wenn Aiarb unb Alerfur bioergieren:

hcrvorrufcn. Auch bab 2Bo!Hbefmben bcr Alenfcben ftricg unb Hungcrbnot, :c.

ift in hohem Grab non ber ©leichmäßigfeit beb Jlli* ftlimatifdjc Murorlt, Drte, tueld^e but<h iljr fifintct

ntab abhängig, wobei noch bie Verteilung ber ffiärme ben Verlauf geroiffer Mranfheiten günftig 311 beeilt

-

innerhalb 24 Stunben in Betracht fommt. ©cfellen fluffen vermögen. Alb flimatifcße gaftoren fommett
fidj sur gleichmäßigen Verteilung ber VJärme no$ ^nuptfäd)Iiet> in Vetracht: bie ©ntfernung vom Aqua»
Feinheit ber £uft unb Vcftänbigfeit im geuchtig» tor, bie Höhenlage, bie Vefdiaffenheitbeb Vobenc
feitägehalt berfelben, fo fann ein Drt mit foldjem (Vera, Thal, ©bene), bie Aäöc beb Aleerb, bie Vc-
3t. ben woljltbuenbften Ginfluß auf ben Alenfdjen roachfung beb Vobenb (Acfcrfclb, 'Jßiefe, 3Balb) unb
aubiiben, unb inie in foldjen ©egenbeu manche bieBemäfferung(fließtnbe, ftehenbe Gemäßer). Ticic
.Hranfheiten niemalb aufjutreten pflegen, fo tonnen gaftoren beftimmen bie Tichtigfeit ber Suft, ihre

Aiienfcheit, bie mit benfeiben behaftet ftitb, burch einen Temperatur unb genchtigfeit, bie Häufigfeit ber Stic
langem ober lürjern Aufenthalt an einem fogen. berfchläge, ben großem ober geringem Schuh oor
»Ilimatifchen fiurort« (f. b.) geheilt merben. VSinbcn, bab Alaß ber Vefonnung icnb bie Aeinßeit

3n Vejug auf bab St. eineb Drteb ift hier noch bie ber fiuft von Staub. Taß t. St. nicht in bcr Aäbc
grage gu erlebigen, ob fich babfelbe im £auf ber ge» großer gewerblicher Vetriebc, melche bic Suft vemn»
fct|i<htlichen 3cit änbern fann. Tie Temperatur ber reinigen, Hegen tonnen, ift felbftperftänblich. gn Vc»
Groe ift, foroeit bie Veobachtungen reichen, biefelbe jng auf bie Venuhung von jpeiljmecten unterfcheibct

geblieben. Aub berThatfachc, baß in Saläftina heute man bab See» unb Äiifienflima pon ben Älimateu
110$ Sßeinftod unb (Dattelpalme nebeneinanber tul» beb Vinnenlanbed, bie fi$ ivieber mefentlich mobifi»

tioiert roerben tvie 3ur Seit Slofeb*, fcbließt Arago, jieren, je nachbem eb fiel) um höher ober niebriger

baß fief) bab St. feneb Sanbeb nicht mefentlid) gean« gelegene Sbenen, um Thäler, Serge, um höhere ©e»
bert haben fann, toeil bie geographif$e Sübgvenge birge ober um bab eigentliche Hochgebirge hanbelt.

für ben Skinftocf mit ber 'Jiorbgrenje für bie Tat» Tie hohem Gebirge unterfcheiben fich ivieber roefent»

telpalme jufammenfäHt. Vei ben flimatif$en Ser» ließ, je nachbem fte unter bem Sinfluß pon Hochgc*
änberungen eineb Sanbeb hat außer ber Söärme auch birgen flehen ober nicht. Tabei bleibt immer bic

bie atmofpbäriiche geu$tigfcit einen wesentlichen Hauptfrage, ob bcr Gang ber ®teteorationberf$ei=

Ginfluß, unb für Guropa beuten verriebene That* nungen ein gleichmäßiger ift ober nicht. Vefonbere
fa$en barauf hin, baß bie geueßtigfeit in hiftorifchen Vcachtung verbienen bie SBinterftationen, in welchen

feiten abgenommen hat. Tab Aubfterben getoiffer fidj ber SBinter nerhältnibmäßig günftig ju geftalten

Vflangcn in nörblidjen ©egenben foroie bab Su* pflegt. Alan unterf$eibet folgende Gruppen:
nehmen beb ßifeb an ber Dftfufte ©rönlanbb ftepen 1) Tie binnenlänbif$en Sbenen, Thäler,
\mar unjroeifelhaft feft, bo$ fann man baraub eben« Äeffelthäler unb Höhen bib 3U 400 m ü. SR. Alle

fomenig tvie aub ben vielfach beobachteten Verölt« flimatif$en Kurorte biefer Art fteHen geringe An»
berungen in ber Sage beb untern Aanbeb einiget forberungen an Atmung unb VJärmeaubgleuh; je

Alpengletfchcr auf eine fäfulare Veränbemng im St. mehr fie in gef$üßter tlage oon JUalb unb Höhen unu
»fließen, ba berartige Srf$einungcn oorübergehenb geben ftnb, um fo gleichmäßiger ift bie SBärme, um fo

unb bur$ anbre Verbältniffe alb bur$ flimatif$e nieniger wirb Aeroentl)ätigfeit unb StoffiveAfel in

Änberung veranlaßt fein fönnen. Db eine fäfulare Anjpru$ genommen, ©bfinbbaheroorjugbroeilcreij^
Veränbcnmg im 3t. eineb Sanbeb ftattgefunben hat bare, f$roäthli$eSerfonen,Aefonoalebjenten ooner=
ober ni$t, inirb fi$ erft na$toeifen laffen, toenn f$öpfenben Sraitfheiten, Äranfe, roel$e an Katarrhen
Veobachtungen über eine längere Seit vorliegen alb ber Schleimhäute unb ber Sunge leiben ober 3U Sr»

biöher- Sgf. Sorenj unb 'Aothe, £ehrlm$ ber faltungen unb Aheumatibmub bibponiert ftnb, rveltf;e

.ulimatologie, mit befonberer Aücffi$t auf £anb» unb ^ier Vefferung finben. Hiet8u Jählen Slgcrbburg
gorfhoirtfdhaft (SSien 1874); Hann, Älimatologie tn Thüringen, jahlrei$e Cxte am HarJ. Äalto int

(Stuttg. 1S83); VJoeifof, Tte fllimatc ber ßrbe Aagolbthal in 3£ürttemberg, 349 m hoch, mit Tan»
i^ena 1886); 3töppen, Anleitung gu llimatif$en nenluft, greiburg i Sr., ©ernbba$ bei Sa»
Unterfuchuitgeu (Vraunfchiv. 1886). bcn = Vaben (211 m), ©runb am (üblichen H«5
Älimafteriichr^ahretSttifenjahrc, fritif$eb (303 m) mit gi$tennabelbäbem, Alilch«, Präuter.

Alter), biejenigen Sebenbjahre, in melden bcr unb anbern Puten, Homberg im S^ivarjroalb

menfchliche Draantsmub f$arf aubgeprägten, geroif» (386 m), Suggenthäl ebenba, Aecfargemünb
fermaßen ftoßroeife auftretenben Veränberungen (121 m), Sflilhetmbbab bet Hanau,
unterworfen fein foll. Sol$e ftoßroeife Veränbe« 2) Tab Vergflima(400-8(X)mHöhe). Tieroe$»
rungen fontmen jebo$ genau genommen nicht oor, felnbe Temperatur biefer meiftroalbreichen Drte wirft

alle Umroanblungen unb Sntwicfelungbvorgänge am anregenb aufAeroenfpftem, AtmungunbSmährung,
Organtbntub gef$ehen oielmehr allmählich ©egen* ber Vulb wirb bef$leunigt, jebo$ tn milbem ©rab,
wärtig pflegt man alb f. $. btejenigen gu betei$nen, nicht fo ftürmif$ wie im Ho$aebirge, fo baß biefe

in welchen "beim SBeib bie gef$le$tli$en gunftio» Ä. fiirfehr piele ni$t allgu garte unb reigbare Pranfc
nen erlöfchett, wo bie grau gut Afatrone wirb, aljo unb irrfjolungbbebürftige paffen. H»erher gehören:
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ttgenb auf Heroen unb Stoffroedjfel loWeu, aber

au cf) etroaß ftäftigere ÄonfHtution Oer Staufen oor-

nußfeßen 3“ biefenjäblenAjenftein am®ier)ualb-
ftdttet See (750 m it. 91. unb 240 m übet bem See),

naße bem etroaß tiefet gelegenen Sruunen, Saber-
fee im baprifchcn Hochgebirge, ®ecf enricb (487 m)
am ®ierroalbftätter See, Zßun unbSrienj, guter--

falen im ®ernerOberlanb (ca. 600m Ü.3R.), Sitten
ttn fianton ffiaBiß (606 itt), Sonntnberg auf Se«
liöberg (845 m), ZßufiS (746 in) an bcr ®ia mala
^roifd)en 6I)ur unb bem (Engabin, SBat)enhaufen,
ASeggis, ÄSeifebab, ffiolfßbcrg u. a. 9tüc biefe

fehnfeijertfchen fturorte büben ben Übergang )um
4) eigentlichen Hochgebirge (900 m Höhe unb

barüberi mit feiner hoben (SoaporationSfvaft bet

Suft, feiner biinnen, leicht burdjfichtigen, nteift tvoef-

nen Atmofphäre, welche frfjroffen Zcmperaturroech--

feln auegefeßt ift unb b e hnlb noch inteitfioer anre-

genb auf ade pegetatioenSörperfunftionen, 3Umung,
'-Öerbauuna, Slutjirfulaium, entwirft. Satüiltcfi oet--

langt bie Anrotnbung biefer Höhenfurorte frdftige,

nnberftanbcSfähige ÄonfHtution. Sie roirft gftuftig

bei manchen gönnen oon ®U:ichfud)t mit neroojen

Störungen, non ®erbauung<Strägl)eit infolge non
übertriebener (Ernährung, bet nemoiem unb bronchia-

lem SSfthma, ©frofulofe, chronifehen Sungenent-
jünbungen unb beginnenber ©cbroinbfud)t, jeboef»,

toie eingangs herpo'rge&obcn roorben, nur mit inbi*

nibueUer Au6roaf)(, ba fleh ja ber Stuf ber Höhenfun
orte gegenüber ber Schioinbfucht nur in feljr he»

fchränftem 3Äa& bewährt hat. Al« Sffiinteraufcnthalt

ift befonberS Zaöoß im Oberengabin (1656 m) be-

tannt, beffen flare, fonnige, im aüinter mehr gleich-

ntäfeige Suft einen Aufenthalt oon ca. 6'/» ©tunben
im greien geftattet unb manchen Sranfen juträglich

ift; jeboch barf man bereits etenbe unb ferner (eibenbe

Sebroinbfüchtige biefem Slima nidjt ausfeßen. Hier
ftnbju nennen: St. Seatenberg im ferner Oben
lanb (1150m), Slergün (1389 m) am Albulapafj,

iS ßurroalben (1212 m), welches ficbatßtibergangß-

ftation »or unb nad^ bem Aufenthalt in noch höher
gelegenen Orten befonberb empfiehlt, (Engel b erg
in Untenoalben (1019 m) in febr gebüßter Sage,

ge t tan (1647 in), St. ÜJloriß, ©am oben, ®ont-
vefina, 6il8 fBlaria (fämtlicf) ca. 1800 m ßo<h)

im (Engabin, Zaraftp (1270 m) ebenba.

5) $aß Secflima ift auägejeidjnet burd) boljen

Suftbrucf bei reichlicher geueßtigteit, größere ®teicß-

mäßigfeit ber Zemperatur alß tm ®innenlanb, ftär»

lenße, fräftige 2Binoe, hohen Djongcßalt. Zie Ilima-

tifchcnÄurorte an ben Seelüften rotrfen triftig auf bie

Atmung unb Söärmebilbung, anregenb auf bie Her)5

chätigfeit unb fehr etregenbauf boßKertJenfpftem; eß

ift alfo hier, rote bei ben Höhenfurorten, eine roiben

ftanbßfdhige ÄonfHtution notroenbig, ba fcbroäcblidje

unb icij&are®erfonenöomSceflima überwältigt roer-

ben. gür Zeutfdjlanb tommen roefentlid) bieöäberam
«nh 'finrhtet>ftranb in (braue non betten bie er-

Schetteningen in HoHanb. ffiäßrenb aHc Bisher

aufgewühlten flimatifchen Äurorte ihre ©aifon oom
guni biß ©litte ober Snbe September haben, mit
Aufnahme einiger Höhen - unb Seefiirorte. gibt eß

6} flimatifchc Söintcrftationcn, welch* entroe-

bcrim®innenlanbangcfchüßter©tcKegelegeite®lätte
mit gletdjmäfsigem, nicht ju faltem Älinta, frühem,
milbem grüßling ftnb, rote Ämbcrhofpij in ©alt
uflen (Sippe), Saben-Saben, ffiicßbaben, So-
ßen, ober füblicher liegen unb fchroächem Aranten
über ben rauhen Sfiinter mögliche oolftommen ßiit-

roegßelfen follen, roie bie fltmaHfchen Äurorte am
©übabhang ber Alpen: Socarno, Sugano, ®al-
lanja, ®egü bei Oenua, Ajaccio auf ©orftca,

Aenebtg, ®orbighera, ©an Semo,introctner,
warmer Suft, Cannes, SRentone, Dteroi, Aiyn
an bcr Jiioicra bi fßonente, ©i e r a n in ©übttrol,
Aiabeira, Äairo unb anbre Orte in Oberäghpten.
AHe biefe SBinterturorte ftnb für fehroache Aelonoa-
leeijcntcn, für Sungenfranfe unb leidet erregbare ner=

nöfe Patienten geeignet, fofem biefen bie Siiöglichfm

geboten rotrb, roährenb be8 gatijen ÄUnterd faft täg-

lich bie freie Suft ju genießen unb im allgemeinen
unter fltmatifchen üinpüffen >u leben, bie nicht hohe
ober bod) nicht attju hohe Anforbcrungen an bie ot-

talen Äräfte be4 Organiämuä fielen. Spetiell für
Sungenfranfe hot man an mehreren flimatifth be.

günftigten Orten (Einrichtungen getroffen, roelche bie

ÄuSnußung bei 9Binter8 )u erfolgreicher ärjAicher

öebanblung.geftattcn, fo namentlich in galfenüein
im Zaunucf, ,u ©örberSborf in Sd)lefien unb tu Sei-

bolbSgrün in ©achfen. fflintergärten, nach *übcn
offene ffianbctbolmcn, breljbare ®aoülon6 unb oor

allem ber nahe SBatb geftatten bem Patienten aue-

giebigen denuß ber freien Suft. dorberÄborf unb
galfenftein oerjeitihnctcn nur fünf ffiinteriage pro
gabt, an melden bie Äranlen baß H*1“* n*fht »«
laffen bürfen. 'Auch bie fdilefifchen Zfaber, befonöer«

Acinen, fuib ber Ausführung ßinrichtun
gen näher getreten.

gn ben fltmatifchen Äurortcn ftnb in neuefter 3eit

mehrfach @innd)tungen getroffen tuorben, roelche bie

felben nach Örtelß SJtethobe atS Zerrainturortc
bei ÄrciSlaufftörungen benußbar machen (»gl. gett-

f ueßt). Aeben einer eigentümlichen Ziät haben bie

Patienten »om Arjt genau oorgefchriebene fürjeit

ober längere Spajiergange auf mehr ober roentget

fteigenbeht Zerrain aubjuführen. (S8 ftnb baßer bie

Akge genau reguliert unb nach SBegftunben einge^

teilt, fo bafj ). ®. alle jeßn Almuten eine IRarte am
Söeg angebracht ift. ®ebingung für einen Zerrain-

furort ift bie Sage in einem nicht )u breiten OJebirgf

tßal, roeleheö, oon Anhöhen unb '-Bergen umgeben, bi>.

«raufen oor AJiitb unb feßroffen Zemperäturroech-

feln febüht. ZicSJege ftnb mit Auhebänfen oerfehen,

auch 'it tür Schuß gegen plößlich hereinbrech<nb<f

llnroetter geforgt. Crtel unterfchcibet ebene ®ege,
iäeae oon "aerinaer unb fofebe oon ftarler ©tetauhe
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fcn Kimatifdjer Suren bei Sungenlranlheiten (®ien
1876); Brehmer, TteBtiologieberchronifchen Sun«

genfchroinbfucht (JöcrL 1885); gromm, Tie llimati«

fdjcBehanblung ber Sungenfcbroinbfucht (Braunfchro.

1887); gacubafcf), Sungenfchroinbfucht unb £öhen>
flima(Shittg.l887);®eber,Mlimatotberapie(Seipz.

1880); Sigmunb, 3ÜbIicf)e llimatifchc Kurorte (3.

Bufl., Dien 1875); Biermann, KlimatifcfieRurorte

iSeipj. 1872); Betmer, Klimntifdie Sommerfurorte
(Seri. 1877); Terfetbe, Rlimatifche Dinterfurorte

(3. Bufl., bof. 1881); Meters, Tie llimatifdien

Dinterfurorte Scntraleuropaä unb 3talien8 (Setpj.

1880); Blepr, Anleitung ittr Dahl ber Himntifdien

Murorte (2. Bufl., Dien 1880); ©felrigelS, Süb«
franfreid) unb bic Kurorte ber Sioiera (Seipj. 1887);

Terfelbe, Tie Bäber unb flimatift^cn Kurorte ber

Schmeij (güricb 1880) unb Teuticf)[anbö (baf. 1884);

geierabenb, Tie Himatifchen Kurorte ber Sdjroeiz

(Dien 1876): Blich aeltS, Tie banrifd)en Blpen a(8

rlimatifche Kurorte (TreSb. 1876); tpelfft»Th»«
(eniuS, ibanbbuch ber Balneotherapie (9. BufL, Bert.

1882); Braun unb gromm, SpftematifcheS Sehr«

buch ber Balneotherapie (5. Bufl., Braunfehto. 1866;

barauä bie oben ermähnte Schrift oon gromm be«

fonberS abgebrudt); Sehmann, Bäber« unb Brun«
nenlehre (Bonn 1877); Tfjilsniuä, Bäber «BIma»
nach (3. BuSg., baf. 1886); Ortet, Über Terrain««

turorte (Seipj. 1886); 6pejiallitteratur bei ben ein«

jelnen Crten.
Klimatologie (grie#.), Sehre non ben flimatifdjen

Berbättniffen, f. Klima.
Klimatot|rrabie (griedj.), bie Sehre non ber Gr«

hattung ber ©efunbfjeit unb ber Bebanblung non
«ranfheiten burch Uimatifche Berhältniffe. 0 . Kli«
matifcf>e Kurorte.
Klima; (griech-, »Seiten«), f. ©rabatfon.
Klimme, Bflanjengattung

,
j. Cissus.

ftlimmtnb (scaudens), f.
Kletternb.

Klimoma, gleden im ruff. ©ouo. Tfdjernigoro,

mit (it>«e) 5430 (rin ro., fämtlid) BaSfolnilen, bie ftd;

mit ©artenbau, Bienenzucht unb gabrifation non
Segeltuch, DachS« unb Talglicfjten rc. 6efchäftigen.
M. mürbe im Bnfang beS 18. gafjrh. non ben 9la«to(>

uifeit gegrünbet unb mar, nad)bein Beter I. bie Seite

anerfanntj, Sig ber oberften Sermaltung bcrfelben.

KlimotDttfd)i (pofn. Klimoroij), KreiSftabt im
ruff. ©ounernement Bloljilero, mit 2 Kirchen, 2 jilbi»

fdjen Bethäuiem unb (n»o) 3870Ginro.

Klin, KreiSftabt im ruff. ©ounernement BloSFau,

an ber Seftra (zur Dolan) unb ber Gifenbahn St.

1teter$burg*BloSfau, mit 4 Kirchen unb (i«8o) 680u
Ginro., Fam Gnbe beS 15. gahrb. an BloSFau unb
ging fpäter als Grbfifj an bie gamüie fHomanom
über; feit 1781 RreiSfiabt. Ter RreiS ift ein febr

inbuftrieller unb betreibt namentlich BaumrooHfpin«
nerei, Spiegelfabrilation, Sohgerberei :c.

Kling, in ben Seeftäbtcn »mterinbicnS unb beS

SRalaiifchen Brdjipels Barne ber bafelbft roohnenben

Jamulen (baher llinganefifche Sprache, f. n. ro.

Tamil ober Tamulifcp); im roeitem Sinn Bezeich

nung für Seute aus Borberinbien überhaupt. Ter
Barne geht toohl auf baS altinbifdje 3leid» Kalinga
beS BlintuS jurüd, baS im 'Süben ber ©angeStnün«

bung (in ber öegenb beS heutigen Criffa?)'lag unb
in lebhafter SanbelSoerbinbung mit ben öftlifiben

Borfefungcn. Tie Bäbe DeimarS entfehieb feine

Borliebe für bie fcf)öne sitteratur unb baS Theater.
Seit 1813 mibmete er fich au8fd>liefeltch ber Bühne
feiner Baterftabt, beren Seitung er feit 1818 felb«

ftänbig führte, unb bic fich burd) ihn balb einen ge«

roiffen Stuf unter ben Bühnen TeutfcblanbS errang.

Blit feiner ©attin, einer geroanbten Scfjaufpicleriü,

unternahm er auch mehrere Kunftreifen in Teutfdi
lanb, beren Grlebniffe er in bem SBerfe »Runft unb
Batur« (Braunfchro. 1819, 2 Bbe.) fcfjilberte. 1830
jum ©encralbireftor be« ^ofthcaterS ernannt, ftarb

er 25. San. 1831 in Braunfchmeig. 3118 bramatifcher

Tichter befunbetc K. ein entf*iebcne8 theatralifcheö

©ejdjic! für bie Dahl ber Stoffe unb bie Slnorbnung
ber Sjene ; Eriginalität unb Bhantafte gehen feinen

Stüden ab, feine Sprache ift übertrieben berb. BIO
feine roirlungOooIIften Stüde finb 3U bezeichnen:

»fieinrich ber Söroe«, »JRartin Suther«, »Gromroelt ,

»Seutfche Treue« unb »Kolumbus*. Bm meiften

Buffehen machte *cln oft gegebener »gauft« (1815),

ber fich als ein Serrbilb ber ©oethefchen Tichtung
barftellt. Klingemanns Tramen erfchienen gefain«

melt unter bent’litel: »Theater« (Stuttg. u. Tübing.
1809— 1820, 3 Bbe.) unb »Tsramatifche Derfe
(Braunfchro. 1817—18, 2 Bbe.). Bufjerlich unb flad)

roie feine Schaufpiele roaren auch feine einft belieb«

ten Bomanc.
Klingen, Bffanäc, f. Nasturtium.
Klingen(G lingen),StabtimgürftentumSchroarj«

burmSonberShaufen, Unterherrfchaft, an ber öelbe,

hat Tufffleingrubcn u.Drnamentenfabrifen, 4Btahl ;

unb 2

1

Imiihlen, bei eutenben «fuderrübeniamenbau,
eine Käfefabril unb (issa) 1121 coang. Ginroohner.

Küngrnbrrg, Stabt, im bapr. BegterungSbezirf
Unterfranfen, BcjirlSamt Cbemburg/am BJaiii unb
an ber Sinie Bfchaffenburg=31morbach ber Baprifdfeti

StaatSbahn, hat ein BmtSgcricht, ein Schloß, eine

:
Burgruine mitfchbner sBu8fccht,roichtigcThongrubeH,
Obft» unb guten Deinbau (ber rote' Wlingenbcr-
ger roar fonft ho«h 3«fc^äjjt) unb (iew) 1013 meift

fath. Ginroohner.

Klingenthal, gledeninberfächf.KreiShauptmamu

fchaft 3roidau, Bmt§hauptmannfchaft 'Buerbach, an
ber 3üiotau unb ber Sinie 3roota=R. ber Sächfifchen

StaatSbahn, 676 m ü. Bl., tjat ein BmtSgericht, eine

Blufilfchule, bebcutenbe gabrifation uon Biufif

inftrumenten, Stidereifabnfen unb tn«5) 4431 mciit

eoang. Ginroohner.

Klinger, griebrich Blapimilian oon, beutfeher

Sichtet ber Sturm« unb Trangperiobe, geboren im
gebtuar 1752 (nicht 1753) ju granffurt a. 371., Sohn
eines Stabtartiüeriften, oerlor früh feinen Bater,

ber bieSeinigen in benbürftigftenUmftänben 3utüd-
liefe, half fcch burch eignen gleife unb Gnergie roeiter

unb ging um 1772 nach ©tefeen, um guriSprubenz
zu ftubieren. Biel eifriger als mit biefer bcfdjäftigtc

er fid) inbeS mit frönet Sitteratur unb gcroami ba=
malS biegreunbfchaftöoetheS, ben er mit ben 6eiben
Stolbcrg 1775 auf ber Steife nach 3ör' c^ begleitete

unb fpäter auch in Dcimar befud)te. Bachbcm er
1776 acht Btonate als Theaterbichtcr unb Sefretär
bei ber Scilerfchen ©efeQfchaft oerroeitt hatte, lebte

er einige 3eit auf Bcifen burch Teutfchlanb, machte
fobann alö öfterrcidjifchcr Seutnant ben bnprifchen
Grbfolgefrieg mit unb ging 1780 in rufüfehe Tienftc
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ForpS in Petersburg, verheiratete ftd) Balte tearauf

mit einer natürlichen Dochter teer Raiierin Katharina
nnb würbe bei bem Regierungsantritt paulS 1 71*9

Dircftor teer Ritterafabemie mit BlajorSrang. 3n
teer Rataftrophc. bie Rlejranber I. auf beit 'if)n>n

Bob, fpielteR.bieRoHe beS Beobachters. Sllejanberl.

ernannte ihn in bergolge jum Generalleutnant, jum
präfibenten ber wid)tigficn Departements ber SRili*

tämrwattung unb jum Dberauffeher beS Rabetten*

infütutS foroic beS gräuleinftirtS unb be« St.flatha-

rinenorbensftiftS. Ruch erhielt er bie Rente eine«

KrougutS infturlanb auf SehenSjeit unb tourbe 181

1

jum Kurator ber llnioerfität Dorpat ernannt, roelche

Stelle er bis 1817 beflcibete. 3«« 3- 1820 fuchte er

um Snthebung oon allen feinen Ämtern nach, jog

fidj aber erft 1830 ganj jurücf unb ftarb 25. gebr.

1831 in Petersburg. Bon feinen bramatifcheuRSer*
fen, welche meift in bie erfte Hälfte feincS SebenS
fallen, ^et>en wir Ijttvot bie Drauerfpiele: »Die
Zwillinge' unb »Roitrabin«, erftereS eine Dichtung
voll überfprubelnber Kraft, Seibenfetjnftlirfjfeit unb
hodjtragifcher (Elemente, lehtereSberoorftedjenb burch

energifdje Gh flratterjeichnung; ferner baS roilb oer>

worrtne renommifnfehe Gchaufpiel »Sturm unb
Drang«, oon bem bie ganje Gpoche, in ber eS ent*

ftanb, ben Renten empfing, »Sintfone ©rifalbo«,

»Der ©ünftling«; einige Stücfe, welche antife Stoffe

behanbeln: »RJebea in Korinth«, »3Jtebea aufbem Rau*
fafuS«, »DamofleS« tc., fowie einige fiuftfpiele: »Die
Spieler«, »Der Schwur«, »Die jmo greunbinnen«.
3nhaltreicher unb bebeutenber alS bie Dramen Rlin*

gerS (gefammelt alS -Dheater«, Seipj. 1786—87,
4 Bbe., unb »ReucS Dheater«, baf. 1790, 2 Bbe.)

waren feine oon Rouffeaufchen Rnfchauungen erfüll*

ten, ju gleicher Rtit berb * realiftifchen unb philofo*

Phifch*repeftierenben Romane: »gauftS Sehen, Dtja*

ten unb Höllenfahrt« (Betersb. 1791), »©efchidjte

©iafarS, beS Barmeeiben« (baf. 1792), »@efd)id)te

RaptjaelS be RquilaS« (baf. 1793), »Reifen oor ber

Sünbflut (Riga 1795), »@efd)icbte eines Deutfchen
ber neueren 3«'** (Seipj. 1798), »Der gauft ber

Rlorgenlänber« (Riga 1797), »Der SBeUmann unb
ber Dichter*, fein befteS Rkrf, in ber Dljot ein« un«

oergänglicfie Seiftung ooU Kraft unb pfpchologifcher

geinheit (Seipj. 1798), unb « Sahir, GoaS Grftgebor*

ner im ParabicS* (baf. 1798). Gine Sammlung
beS Beften feiner SBerfe hat R. felbft oeranftaltet

(KönigSb. 1809—15, 12 Bbe.; neue RuSg., Stuttg.

1842, 12 Bbe.); eine anbre RuSwahl erfchien in 8

Bänben (Stuttg. 1878 —80). Bgl. Grbmann, Über
KlingerS bcamätifdje Dichtungen (KönigSb. 1877);

G. Schmibt, £enj unb R., jwei Diditer ber Öenie*

Seit (Berl. 1878); 2R. Rieacr, R. in ber Sturm*
unb Drangperiobe (Darmft. 1880, mit oielen Briefen).

ftlinggfas, f. o. w. Bleiglas, f.0 las, 3. 384 u. 390.

Klingsar non llngarlanD, eine burchauS fagen*

baftePerfönlicöfeit, welche in bemÖebicbt oomBBart*
burgfrieg auftritt unb bort bie Rolle eincS SchicbS«

richterS ipielt. Gr flammt auS SBoIfram oon Gfchen*

bacbS»Barjioal', inwelchemeralSHer^og oonGapua
in Unteritalien erfefjeint, ber, wegen einer Sicbfchaft

entmannt, fid) burch 3aut,ere i nn ber 2Renfd)hcit

rächte unb ein SBunberfcptofs erbaute, in welches er

- Älinodjlor.

PJirfungSart ber Rrjneimittcl ju 5eigen. GS gibt

breierlct Rrten oott flinifchen Rnftaltcn: 1) Die et*

gentlichc ober ftationäreR. ift ein Hofpital, beffett

Patienten als Unterrichtsmaterial oerwenbet, b. h.

unter Anleitung unb Rufficht beS ärztlichen Bor-
ftanbö unb feiner Rffiftenjärjte oon ben Stubierenben
unteriucht unb behanbelt werben. 2) Bet berpoli*
f linif (Stabtflinif) Dagegen werben bie Rrantcn in

ihren üöohnuitgen in ber Stabt oott ben flinifchen

Praftifanten unter Ruffid)t beS SehrerS behanbelt,

inbent ber Sehrer ben geübten praftifanten bie

Äranfen jur etgnen Behanblung übergibt, jeboch

nicht, ohne ftch felbft oon 3«it ju 3«>t oon bem Ber*

lauf ber Kranfheit $u unterrichten, über fehwierige

gälte Rücffpractje mit ben praftifanten ju nehmen
unb bie Rejepte oon Dag ju Dag einer Reoifton ju

unterwerfen. 8) Die ambulatorif che R. enblidt

befiehl barin, bafs Rranfe ober Beeid)terftatter oott

beftimmten KrantheitSfäDen ftch an einem beftimm-
ten Ort oerfammetn unb hier bie ärztlichen Berorb*
nungen entgegennehmen.— Älinifer, gehret (auch

Praftifant) in ber R.

ßlinfer, f. Rlauerfteinc.
RI inferior?, Grnftgriebrid) ©Uljelm, Rftro«

nom, geb.29.2Rärj 1827 juöofgeiSmar tn Rurheffett,

würbe nach beftanbenem Gramen im BermeffungS*

fach b«i RuffteQung ber Ratafter unb fpäter am Bau
ber Rfain*2Beferbahn befepäftigt, hörte bann 1847
bis 1851 Borlefungen au ber Unioerfttät Marburg
unb wibntete fid) auSfchliefslich ber Rftronomie, warb
1851 Rfftftent oon ©aufs, 1855 Dbferoator unb fpä*

ter Direftor ber ©öttinger Sternwarte unb ftarb

burch eigne äanb 28. San. 1884. Seine Rrbeite»,

meift auf BcredjnungSmctboben fid) bejiefjenb, fin-

ben fich foft olle in ben Rftronomifchen Rachrichten

unb in ben »Rachrichten* unb ben »Rbhanbluttgeu
oon ber (öniglichen Societät ber SBiffenfchaften ju
©öttingen«. Gr entbeefte eine Reihe oon Kometen,
unb eine auf eigentümliche SBcife nach bem großen
Sternfchnuppenfad oom 27. Roo. 1872 burcf) fein

Delegrnmm an bie Sternwarte oon 38abraS oeran*

laftte Kometcneutbedung erregte oiel Ruffehen. M.

fchrieb eine »Iheoretiidje Rftronomie« tBraunfchw.
1871) unb »Die Prinzipien ber Spefttalanalpfe =

(Strafeb. 1879). Ruf ted)nifdjem ©ebiet machte er

fid) befannt burch bie Ronftruftion beS Bifilarhogro*
mcterS (»Dheorie beS Bifüarhpgrometerö *, ©öttmg.
1876) unb eines ©aSjünberö mit ber Ginrichtung

jum Rmünben unb RuSlöfchen ber Straßenlaternen

oon berGaSanftaltauS burd) Beränberung beSD rud*.

Rlino (griech.), in ber 3ufammeufehung (Älino

boma ic.) Rbfütjung für Klinobiagonaf, ogl.

Rlinobiagoitale unb Kriftall.

ttlinodjlor (Ripibolith), Püneral auS ber Orb*
nung ber Silifate (Ghloritqruppe), friftaUificrt mo«
noflcnifdj, finbet fich aufgewachfen unb in D rufen,

auch fäetjer* unb wulftformigen Gruppen fowie

berb in lamellaren Rggregaten. Gr ift lauchgrün
bis fchwärjlichgriin, oft quer auf bie Rchft rot burch»

fcheinenb, glas* ober fettglänjenb, in bünnen üa
mellen burcbfichtig, Härte 2, fpejififcheS ©eroidbr

2,cr,—2,
7». Die diemifche 3ufflmmenfehung ftirnuu

mit ber beS Pennins überein unb bürftc ber irormel
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ftliitobiogonalr, im monoflincn ftriflaUitiftem bie

tur Qauptad)fe be« Stiftern« ftt/icf liegenbe Diagonale
ber Bafi« im ©eaenfak jur (entrecht auf bet §aupt*
achte ftettcnben Drthobiagonale; hiernach benannt:
(. unb ortfjobiagonale $t)tamiben, ^Sriämen, Do»
men unb fSinatoibe. Sgl. ftriftall.

ftlinotla«, f. ©tradier},
ßliiiotlafc, f. d. ro. trilliner ffelbfpat (f. b.l.

ßlinometrr (griech-), jebeSotrichtung jurTOeffung
btt Neigung einet giad)e, einet Pinie, eine« Kör»
per« ic. gegen bie horizontale ®6ene, wähtenb 3n*
ftrumente, welche biofi bie äeigung biefer Dinge an*

leigen, ft linoftope Reiften, 3U (extern gebärt bie

Seijroage bet Siaurer, ^immerleute ic.

ftlinorhombifthr« unb flinorftomtaibiflfiri ftri*

üallfgflem, f. Kriftall.

ftltnoffop (griech.), f. Klinometer,
ftlinjb, gieden im ruf}, ©ouoernement Xfdjerni*

goro, an bet luroSna, mit ns»») 7390 Cinro.
, faft

nur 3ia«tolni(en
, roelche bebeutenbe ludjfabrifen,

©erbereien, ffiafd)inenfabri(cn unb löpfereien foroie

lebhaften »anbei betreiben.

{Klo, Stufe, f. Sleio.
»lippbadi«, f. filippf^liefet.
ftlippcn, gel«ftüde, bie teil« au« bem ffiaffer her*

pottagen, teil« bi« ganj nahe an bie Oberfläche be«

Söffet« reichen (blinbe ft.). ©ie petanlafiett Statt*

bungen unb Strömungen unb finb bet Schiffahrt

fehr hinberlid) unb gefährlich, fo bafi gerabe bie mit

St. perfehctten leite ber ffleere (roeftlicfier Deil be«
Kanal«, irifdje Stufte) ju ben gefährlidjften gehören.

Die blinben ft. perraten fieh oft burd> bie eigentüm*

liehe Strömung; nächtiger finb aber behuf« ihrer

Sermeibung bie Seelarten, auf welchen jebe irgenb

einmal belannt geworbene ftlippe forgfältig perjcich*

net toirb. 3n ber ©eologie bejeichnet man al« ft.

auch ifolierte gelimaffett, welche al« ältere ©tfteine

au« bi«forbant angelagerten jüngern Schichten em*

porragen. So ift iti Schinaben ba«^etaZbe«roeifien
3ura (ngl. 3uraforntation) oft in (leinen Beden
innerhalb eine« ßlippentranje« be«ßpftlon«E beden*

artig abgelagert ff. ftigur). Gin anbre« Beifpiel finb

bie 3urägeftein«f[ippen, bie in ben Karpathen au«
bem Äarpathenfanbftein emporragen (ngl. 3 ura *

formation).
ftlippcn, eefige Silber* ober ©olbmünjen, meift

mit ber Schere gefchnitten, abgewogen unb, ohne

eigentlich geprägt ju fein, mit (leinen Stempeln in

ber SSitte unb an ben Gcfen Bezeichnet. ß« finb ent*

toeber Schaumiinjen (3ubel(lippen) ober 9iot*

münjen (9! 0 1 1 1 i p p e n), leptere oft au« unebletn Sie*

taU. Deröiamefoll au« bemSchwebifchen herrühren,

ino klippaf. u. ro. fchneiben bebeutet. Sgl. Btaillie t,

Monnaies obsidionales et de necessite (Srüifel
1868 -70).

ftlipper fÄlipperfchiffe), juerft oon ben äme*
rifattern fehr fcharf gebaute, fchtteU fegelnbe Segel*

fchiffe. Da« Serhältni« ber Breite jur Sänge ift bei

tPUWt» ttonp.*ttfjiton, 4. Hilf... IX. Btc

biefen Schiffen wie 1:8, ja fogar 1:8. — 3« ber

ruffifchen ftrieg«marine toerben bie ben englifchen

Sloop« (f. b.) entfprechenben Äreujer offiziell ft.

genannt.

ftlippfifd), f. Schellfifch unb Seeroolf.
ftlippfihliefrr (^llatthufer, Lamnungia)

, Orb*
nung ber Säugetiere, früher entioeber ju ben Sage»
tieren ober ju ben Dtdhdutern gefteDt, pereinigt bie

6 baröftere biefer beibeit Crbnuttgen bi« tu einem ge»

tniffen ©rab in fid). 33er Körper ber ft. ift dein,
jierlich, mit bichtem llelj bebedt, bie Sehnauje (urj,

bie Oberlippe gefpalten, ber Sthroanj äufiefft (urj.

Sn benSorberfüBett finb«, an benSinterfü&en 3 bi«

an bie Gnbglieber burch Öaut oerhunbette unb mit
flachen §uieit befleibete 3«hen; nur pje hintere 3n*
nencehe fleht frei unb hat eine ftraüe. 3m ©ebtft,

roel^e« bem bet fRagetiere ähnelt, fehlen bie ßd*

jähne ; bie 3ahnformel ift i y c y p y m ®. 91m
Darm ift ein großer Blinbbarm oorhanben; eine

©allenblafe fehlt. Die £oben liegen tn ber Bauch*
höhle. Die aanje Drbnung befteht au« ber ©attung
Schliefer (Daman, Hyr&x Herrn.), tleinelieremit

geftredtem, roaljigemäetb, oerhältniömäfiig großem,
plumpem ftopf, (leinen äugen unb Ohren, lurjem,

gebnmgenem öal«, (aum bemerfbatem Schtoattj, mit*

telhohett, jiemluh fehroachen Seinen, an ben Sorber*

füBen oier, an ben §interfüjsen brei bi« an bie Gnb*
glieber burch Öaut oerbunbenen 3ehtn mit platten,

hufartigen Diägeln unb einem Iralienartigen äagel

auf ber hintern innern^eh*- Gima 10— 12ärten fm*
ben ftch tn roilben, fleintgen ©egenben (baher ftlipp*

fchliefer, ftlippbach«! am Kap ber ©Uten öoff*
nung, an ber DfKüfte äfrila« bi« jum Soten Meer,
in ärabien unb ©grien. Sie nähren ftch »on flüan*

jen unb roerben be« ffleifche« halber gejagt. Der
(apfche Schliefer (H. cafiensi» Schreb.) hat bie

©röfee eine« Kaninchen«, ift gelblidjbraungtau unb
liefert ba« Hyrateum (Dach«harn, Daf(enpift),
roelche« al« Surrogat be« Bibergeil« empfohlen toor*

ben ift unb tuahricheinlich au« bem mit harn ge*

mifchten Kote be« Dier« befteht. Die in Sgrien le*

benbeärt ift pieUeidjt ber Saphan bet Bibel, roelche«

3Bort Suther mit Kaninchen überlebte. 3n äbeffinien

perfchmähen Ghriften unb Siohamtnebaner ba« fjleifch

be« Slippfchliefer«, welche« nach WoieS oon ben 3u»
ben nicht gegeffen toerben burfte. Die Bebuinen be«

Steinigen ärabien fc^ä^en bagegen ba« Rleifch fehr

hoch- Sgl. Branbt, Über bie ©attung berft. (6t.

ffcterSb. 1869).

ftlippfpringer, f. äntilopen, S. t>39.

ftlipptucrf , höljeme Spielwaren unb deine« höl»

jerne« ©erät; bann eine früher oielgebrauchte fflünj*

mafchine, bei roelcher ein Dberftempel mit feinem

Stiel in einer Rührung auf* unb abging unb burch

einen Sommer aufgefchlagen rourbe.

ftlipflein, Bhil- ßngel non, gorftmann, geb.

2. 3uni 1777 auf betn ftönigftäbter jorfthau« bei

Darmftabt, wo fein Sater Dberförfter toar, befudjte

bie Sorftfchulen ju jungen uttb Dillcnburg, rourbe

1799 Dberförfter, fpäter pforftmeifter be« dürften
Solm« ju Sich, 1816 grofcberjoglich fjcffifchct Jorft*

meifter be« Oberforfte« Sich uttb 1823 al« Direltor

ber Dberforftbirediön nach Darmftabt berufen, in

welcher Stellung er, 1835 geabelt, bi« ju feiner

Senfionierung (1848) fegenäreid) roirfte. @r ftarb

3. 3!oo. 1866 in Darmftabt. ft. war rationeller firaf*

tiler. Seine Schriften, unter benen bie »änweifung
jurgorftbetriebsregelung' (©iefeen 1823) unb »Der
fflaibfelbbau* (.Jranff. 1850) herporjuheben ftnb,
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jeugen oon fcharfer UrteilSfraft unb einer heroor» oernemcnt Sloöfau unb hat eine Sänge non 630 km.
ragenben prattiicfjen ftenntniö ber Silnlbroirtfcbaft. Sie ift non fjJolroto für { eine, non florororo für

ftlirrtöne, f.
S^all. größere gahrjeuge fd>tffbar. 2>er gaH ift febr ftarf

Älifihtrrrn ffranj., Sbflatfcben), ba# non betn unb betragt fteüenroeife V* m auf 1 km. iCtc ft,

au# Nürnberg gebürtigen ftormfehneiber Seljam ju friert Slitte Jioocmber ju unb gebt in ber erffen

Seipjigum 178Ö erfunbette Verfahren, ^oljfchntttesc. £>älftc be# 2lpril# auf. Sie mürbe 1882 non 87 3d)if-

ju nernielfältigen. SDiatt b^üdt bobei bte Sroljfchnittc fen unb 212 £>oljflöfeen befahren, melthe für ca. IV»

mit ber Bilbfiäche in gefthmoljene#, jeboch bereit# 3WiU. Subcl SBoren transportierten. Tier frühere

etroa# abgetühlte# fietternmetaü ober in eine äf)n< gifehreichtum ift ftarf gefüllten,

liebe Regierung, beftreut bie auf biefe 21 rt erhaltene, ftljuqnif (ruff., irr. Uuidjnit), ©efefetiefier, Sc^Iüffel-

baö ©iito oerfehrt tnicbergebcnbe Slatrije mit pul» beroahrer; in alter 3eit eine rufftfdje frofeharge, Titel

nerifiertetn Sötct ober Graphit unb befeftigt fic bann für bie Beamten, melthe bie Sonate bei- £of# unter

auf einem mit einem §anbgriff oerfehenen Brett» fub hatten. ftljucjnija, Befchliefeerin.

then, um fic gefahrlos in gefihmoljeneöSettemmetaU ftljutfthetn, ber höchfte unb gröfete Sultan auf bet

brüden ober fragen jti tonnen. §ierburch erhält fcalbinfel ftamtfcfiatta, 4804 m hoch,

man einen tum Trud geeigneten erhabenen Sb» ftloäfr (tat.), 2lbjug#lanal tum §inroegfchroem»

I la tfchlßlifchee), ben man nun entroeber auf £>olj» men ber Gjtremente unb SbfäUe aller 2lrt au# ben

llöhdien befeftigt, ober mit fo oiel SetternmetoU hin- ! Strafen unb au# ben ©täbten. Tieftloafen befteben

tergiefet, bnfe er bie §öt)e ber Trudlettern erlangt, au# gemauerten unterirbifchen ftanälen unb bilben

Bet 2lnroenbung ber (non Sfnor in Tarmftabt er» in einer Stabt ein jufammenbängenbe# Spftent mit

funbenen) ftlitthiermafd)ine mirb bie SKatrije einem ober einigen SuSgängen jur (rntlecrung be#

in ein au# ftellbaren Gifenroinfeln gebilbete# ftäft« Inhalt# in einen Stufe ober in bä# 2Reer (f. ftana»

then gelegt, bie'e# mit fttiffigem Schriftmetall ge* lifation). Sie erften unb mufterhafteften 3Berfe

füllt, melthe# fobann burch ba# plöfelithe Siebär» biefer 2lrt ftnb bie floaten Some, oon roeldicn bie

fthlagen einer über bem ftäftchcn befinblicfien, mit logen. Cloaeaniaxima (f.Tafcl SaulunftV*,gig.5)
aKetällgcroicht befthroerten unb unten mit einem bie berühmtere ift. — 3>t ber 3oologte oerfteht

ftolben (Bär) oerfehenen Stange in bie SBlater unb man unter ft. biejenige fpöflung im Tierförper, in

ben für ben gufe ber Typen beftimmten Saunt fefarf meldie jugleitf mit bem Samt bie £arn« unb aud)

hineingetrieben mirb. GS fommen biefe 2JJaf<binen bie ©efthleihtSorgane münben. Sie finbet ftch bei

junäthtt bei ^erftcllung mittelgrofeer Typen tc. hier i manchen niebem Tieren unb ift allgemein bei ben
unb ba noch heute tu Scrroenbung, obwohl man bie» öaififchen, ämpljibien, Reptilien unb Sögeln per»

felbcn infolge ber Seroolllommniing ber 3d)riftgie&» breitet. Unter ben Säugetieren haben nur bie

mafchine jefet auth auf biefer ju giefeen oermag, Schnabeltiere jeitlebcn#, alle übrigen aberroenigftene

roährenb gatt$ grofee Typen für ©lätate
, ftlifdieeS im Gntbryonaljuftanb eine ft., roie benn auch bet

oon $ol}fchnitten »c. meift auf bem S)eg be# Sie* ben meiften ber Saum jroifehen 9lftcr unb fcarnröb»

reotypieren# hergefteHt roerben. 2luch ©uttapercha rennt ünbung (ber fogett. Saittm) fehr fchmal bleibt,

unb in ncuefter 3oit bas Gelluloib roerben ju Sli* 3. Sarm. — 3" ber Chirurgie nennt man ft.

fefees benufet. Sie mittel# ber OJaloanopIaftit er» einen unregeltnäfeigen gcfchroürigen Ölung, roeld>er

jeugten, für ben Sudibrud beftimmten unb mit ben Giter ünb bie fauche, bie ftch bei ftno^enlranf»

Schriftmetall hintergoffenen ftlifchee# nennt man fetten, namentlich bei Stctrofe ber ftnochen, bilben,

au^ Gleltro# ober 0aloano8. Sie Sapterftereo* au# ber 2iefe roegfübrt. Oiefe ftloafeti ober ftno-

tppte (f. Stereotypie) hat ba# alte ftliiehieroer» cfjenfifteln ftnb teil# blinb, b. h- fic enbigen in ben
fahren jefet faft ganj oetbrängt. bie ftnochen umgebettben SBeichteilen, ober offen,

ftlifiomftrr (arieth-), 9)edenmeffer, f. Söedeit. b. h- fie burchbohren bie äufeere §aut unb ergiefeen

ftliffura, Stfomeitge tn ber Tonau (f. b., 3. M). ihren Inhalt nach aufeen.

ftliflhene#, f. ftleiftheneö. ftloäfentiere (Monotremata. hierju Itafel »ftloa=

UtliSjoiu iftlifforo), IDcrf im ruffifdh*poln. 0ou» lenttere«), bie nieberfte Crbnung ber Säugetiere,
oemement ftjeljp, an ber 3iiba (,iur SBeichfel), itbrb* mit fchnabelartig oerlängerten ftiefem, haben in

lieh oon^incjoro. 4»icrl9.3uli 1702 SiegftarlSXU. manchen Gigentümlichfeiten ihre# ^aue# Shultdjteü
über bte flolen unb Sachfeit.

'
mit ben Sögeln. 3” ber Srt ihrer ßntroidelung

ftlitomäihoe, f. SleitomachoS. fteben fie beii Beuteltieren fehr nahe, auch beft|en fte

ßlitomcter (griech ), f. SKefeinftrumente. über ben Schambeinen bie foaett. Beutcl!no<h«r..

ftlitor, Stabt, f. ftleitor. rcelchefogar beim SDeibcfen oon Echidna einen Bern

ftlitonr, f.
Clitoria. tel tragen; fte unterfcheiben ftch aber oon ihnen be»

Älitöri# (Clitoris, ftihler), bei ben roeiblichen fonber# burch ba# Borhanbenfein einer mähren Rloafe,

Säugetieren ba# ber SRute be# Slänndien# entfpre» inbem ba# erroeiterte Gnbe be# 3Raftbarmö, roie bet

thenbe Organ. Sie erhebt fid) oor ber ihtinbung ber ben Sögeln, bie SRünbungcn ber ©cfchlecht#» unb
Scheibe in bie äufeere Scham au# ber 2üanb ber £arnmege aufnimmt. Gd)te 3ähne fehlen; ba#
lebtern, ift mit jmei Sdjioelltörpern (f. SMute) au#» Schnabeltier hat aber jeberfeit# jmei ^»ornjähne in

geftattet unb baburch fähig, bei Blutjuflufe anju feinen roie ein Gntenjchnabelgeftaltetenftiefern. Tie
fchroellen unb fid> ju erheben. Gleich ber Stute ift

]
giifee finb fünfjehtg unb mit ftarfen ftrallen oer»
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Such werben nicht, wie bei allen übrigen Säugetieren,

bie jungen (ebenb geboren, fonbem'bieR. legen (itadj

ben neueften Gntbccfungen, welche beim Srtifel

»Slmeifcnigel« nicht mehr beriidfichtigt werben fonit»

ten) gleich ben Sögeln Gier. Diefe Ijäben eine weiche

Schale, finb etwa' 2 cm lang unb werben im Beutel

ber Biutter aufbewahrt, bis bie 3ungen auSfriccbcn.

Dte SJlilchbrüfen haben feine beroorragenbe 3*&e.

fo bah bie auStretenbe Slild) oon ben 3ungen «ie^t

aufgefogen, fonbem abgeledt wirb. — Sebcnb unb
jroa'r in Suftralien unb BanbicmenSlanb finb nur
bie beiben ©attungen Ornithorhynduis , Schnabel«
tier (f.b.), unbEcliidna, 2lmeifenigel(f.b.), mit einer,

refp. jwei Slrten, oorljanben ; oerfieinert f>at fich eine

riefigeEchidna in benRnochenböblen beSDiluoiumS
oon aiuftralien gefunben.

ftlodSma (Chloasma), f. Sebcrfled.
»lobaiif, 1) (2Balad)ifd)=Ä.) Stabt in ber mähr.

BejirfSbauptmannfchaft Ungarifcb»Brob, nabe ber

ungarifchen ©renje, mit BejirfSgericht, Ducf)* unb
Schuhmacherei, Siebjud)t, §anbcl mit Räfe unbBut»
ter unb (tsso) 2827 ©inw. — 2) SWarftfleden in ber

mäbr. BejirFSbauptmannfcfjaft 9Cufpi^, bat ein Be»
jirFSgericht, Schloff, FathoIifd)e unb refonn. 51 irdje,

Seinbau, Spiritusbrennern unb osso) 2444 Gimt).

«loben, ein ©ebäufe, roorin eine ober mehrere
Sollen brebbar finb (auch ftlafche ober Schere ge»

uannt). StiihFloben ift ein mit Spifje jum ©ln»

fthlaaen in Dljürpfoften oerfchener Bügel mit Dorn,
jum Slnhänjen ber ibürbänber; Schienentloben,
f. o. ro. Sdjteneunagel. Such ^ee^t fl. eine Borricf)»

tung jum Sogeifang (f. b,).

Sloeber, jriebrid) Sluguft oon, Blater, geb.

21. Bug. 1793 ju Breölau, befuchte feit 1810 bie

berliner SFabcmie unb machte ben greiljeitäfrieg

1813 al8 freiwilliger 3ager mit. Sacf| bem grieben
war er längere 3c it in fflien unb malte bort bie

Bilbniffe oon ©rülparjer unb Beetbooen. 1818 ging

er nach Berlin unb warb burch Schinfel ju ben 3J(d»

lereien in einigen Säumen beS SdjnufpielhaufeS

berangejogen, fertigte auch jahlreiche flompofitionen

für bie fonigliche SorjeHonmanufaftur. 1821—28
oerroeilte er in Folien unb reljrte bann nach Berlin
jurüd, wo er 31. Dej. 1864 ftarb. 3“ feinen beften

©tmälben gehören: $aufiaä mit bem Blumenmäb»
djen(1833);BaccbuS,feinenBanthertränFenb(1834);
öüon unter ben frirten (1837); 3ubal, bieftlöte er»

finbenb, unb bie Sferbefchroentmc (1839 unb 1840,

beibe in ber Sationalgalerie ju Berlin); Slurora unb
Sujifer, mit einer Suna als ©egenftüd; 2lmor, ben

Bfeil fchleifenb (geftochen oon Süberih); Jlmor unb

Bf?che(1854, in ber Sationalgalerie); 3acjfo, burch

bie £aoel febtoimmenb ^1856); ©rjiebung beS Bac»
cfjuS (1860, in ber Sationalgalerie). BefonberB ju

beforatioen Malereien befähigt, rourbc er im neuen

Opernhaus unb im Skiffen Saal beS Sdjloffcö be»

fchäftigt unb fehmüefte bie Dede beö Biftoriatbea»

terS mit Rinbergruppen, bie fich auf bie BaFcbifchc

unb Äpollinifche ÜRufif bejieben. 3n heitern, ibgl»

lifchen Jlompofitionen lag feine Starte; grofjfinn,

SeidjtigFeit unb ©rajic waren feine Borjüge.

fchaftlicbe'JluSbilbungoeroollftänbigte. 1807 felbftän*

big geworben, ernährte er fich burcf» ©raoierarbeiten

unb ftartcnftechen, woburch er fich jugleicb einen

geachteten Samen als ©eograpb erwarb. Sabbern
er barauf einige 3abrc (1814—17) an ber Blamann»
üben Snftalt unterrichtet unb nebenbei an ber Ber»
liner Unioerfität Rheologie ftubiert hatte, würbe er

1817 Direttor beS SdjulIebrerfeminarS in.BotSbam
unb 1824 Direttor ber neubegrünbeten fJrriebricbS«

werberfchen ©ewerbefchule in Berlin, welche er bis

1855 leitete. Gr ftarb 9. 3®n. 1856. Äufier jabl»

reichen Schriften über ©eograpbic (namentlich bie

»©runblinien ju einer neuen Theorie ber Grbgeftal»

tung«, Berl. 1824, 2. 2lufl. 1829), ©eognofic unb
©ecflogie, befonberS ber 'lSarf, oeröffehtlichte er

mehrere hiftorifche Süerfe: »Über bie Gntftebuna, baS
Sllter unb bie frühfte ©efchichte ber Stäbte Berlin
unb .ftölln« (baf. 1839); »ycbenS» unb ScgierungS^

gefchichte griebrich SJilhelntS III.« (baf. 1840); »Die

OuihowS unb ihre (baf. 1836 ; 2. 9lufl. 1846,

4 Bbe.); »Diplomatifche ©efchichte beS SWarfgrafen

SBalbemar oonBranbctiburg» (baf. 1844-46,4Bbe.);
»SnbreaS Schlüter« (bgf. 1855); »©efchichte einer

alttnärfifchen fjamilie* (o. Ä., baf. 1854) u. a. Älö»

benS Selbftbiographie würbe oon SJlar 3ähnä » fe ' s

nem Gnfei, hfruuSgegeben (»3ugenberinnerungett

flarl griförichS o. Ji «, 2eip). 1874).

2) ©uftao Sbolf oon, namhafter ©eograph,
Sohn beS oorigen, geh. 24. 3uni 1814 pi Botöbam,
befuchte 1825 —30 bie neugegrünbeie ©ewerbefchule
ju Berlin, ftubierte bann 1832—36 an berbortigen

Unioerfität Blathematif unb Baturwiffenfchaficn,

machte feit 1836 mit Sinf wieberholt Seifen nach

Siibfranfrcich, Italien unb ©riechenlanb unb wttrbc

1840 alS Sehrer ber ©eoaraphie unb beS Deutfchen
an ber Berliner ©ewerbefchule angeftellt, 1855 jum
Brofcffor unb 1870 jum Blitglieb ber Dber=9)Hlitär.-

ejaminationSfommiffion ernannt. Gr ftarb ll.Blärj

1885 in Berlin. Bon feinen Schriften finb ju er=

wähnen: »DaS Stromfpftem beS obern Sil« (Berl.

1857, mit 5 Karten); »Lehrbuch ber ©eographie* (4.

Sufi., baf. 1867); *§anbbuch ber Grbfunbe« (baf.

1857-62, 3 Bbe.; 4. Sufi. 1882 -85, 5 Bbe.), eine

©eographie in wiffenfchaftlichem ©ewanb unb oon
au6erorbentli<bem Beid)tum beS ^n^aftS; »Das
Sreal ber §od>= unb Dieflanbfthaften GuropaS« (baf.

1874); «Seltfaben beim Unterrichtin ber ©eographie«

(7, Sufi., baf. 1880); »Kleine Sctmlgeograpbie’ (baf.

1874) u. a. ©rojjc Berhreitung fhnben auch feine

»SepetitionSfarten« (Berl. 1867, 17 Blatt).

«lobnib, rechter Schenfluh ber Ober in Scblefien,

entfpringt jwifchen Kattowi? unb 3al*ns«’< flicht ge»

gen S2B', wirb burch ben Klobnihlanal oon ©lei»

ioih auS auf 45 km fchiffhar unb münbet nach 75 km
langem Sauf, Kofel gegenüber. 3bre wid)tigiten 3>t»

flüffe, baS Beuthener Blaffer unb bie Drama, cm»

pfängt fie auf ber rechten Seite.

Klon, ein Slpenhadj beS fchweijer. KantonS ©la»
ruS, mit bem einen Quetlarm (SidjiSaucr K.) oont

Brägel, mit bem anbern oom Bädiiftotf herahfom»

menb. 3”* Älönthal bilbet er ben tiefgrünen, ro»
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hinter 1876 77 lieferte fte ca. 150,OOOToppeljentner.

9tn ber Ufennanb ift bem Qbgllcnbichter Sal. ©efjner

eine Tenftafel gefcpt. Tie ©ennereien Borctuen
unb 3ii#i«au finb bie §altepläpe ber Touriften,

Bicpibau (1070 m ü. 3W.) jugleid) Blolfenfnranftalt.

§ier beginnt ber ^JaRroea jum ^ragel (f. b ).

Klon'tPmnfl (griech-), Krampf, 3ucfung; nonifdj,
jucfenb, franipfpaft; f. Äratnpf.

Klonoroirj «mtii$), Sebaftian Fabian, mit

bem Beinamen 9lcernu2, ber bebeutenofte polnifc^e

©atirifer be8 16. Sabrf)., geb. 1661 )u ©ulmierjpce tn

©roßpolen, erlangte an ber ftrafauer Unioerfität ben

Toftorgrab, fam 1576 nach Seinberg unb 1580 rtacfj

Sublin, ipo er Bat8herr unb 1600 Bürgermeifter

mürbe. Turcb feine rücfficbtelofe ©erabfjeit jog er

ficb riele fjeinbe $u, unb wegen feiner Hinneigung
jur Beiormntion nmtbe er non bem Klerus oerfolgt.

(Sr ftarb 1608 im öofpital. 1862 mürbe ibm in Sul«
mierjpce ein Tenfmal erricbtct. 3n feiner großen

lateinifchcn Tidjtung »Victoria <leorum«, einer »ge-

reimten Bhilippifa gegen ben SÄbel«, entioicfelt ft.

feine politifeb=fojiaten begriffe überben roapren'Abel;

in bem »3uba8beutel« branbmarft er bie nerfdjiebe«

nen 9lrten geroiffenlofen (Srioerbg, ber heuchelet, ber

©croalttbätigfeit ber ©rofien ic. 9112 gnicht einer

Steife nach Tanjig erfd)ien bie epijch«bibaftifche Xidp
tung »Flis (»gloßroefen«). ÜBäfjrenb feine8 Bufent«

halt« in Sembcrg befang er in ber (ateinifdjen Xidj«

tung »Roxolania« bie Baturfchönheiten unb ben

Bcichtum BotrujjfanbS. Suf ben Tob ftod)cmorosli8

bicbtete er »Treijepn fl lagelieber«, ©efammelt er«

fcfjicncn bie ©ebidjte ft.’ in ber »Bibliotekn polska«
(ftrcifau 1858). (Sine gute lateinifdjc Biographie
oon ft. fdjrieb SHierjpnsfi (Berl. 1857).

ftlootfdjiegen, ein BoIf8fpiet in Dftfrie8lanb, be«

ftehenb in bem äSerfen mit fauftgrofieti garten fpolj--

fugeln (ftlooten), bie jum Teil auch mit Blei au8«

gefüllt finb, fo bafs fie ein ©eroidjt pon 1— 1 V« f)fb.

erreichen.

Klopf an, eigentümliche 9lrt gereimter Beujafjrb«

ipünfcpe, bie in frühem 3aPrPunberten in Teutfch«
lanb gebräuchlich roaren unb ben an bie Thür einer

Berfo'n ftlopfenben oon innen beraub erteilt tour«

ben. 3e nach bem ßljaraftcr ber anflopfenbctt Berfon
roaren fie freunblicp ober emft unb enthielten oft

berbe Bermahnungen, bie immer mit bem SBorte

«ftlopf an begannen. 'Namentlich roitb ber nüm»
bergifdjc Steifleiftnger &an8 golj (f. b.) al8 Berfaffer

jahlreicher ©elcgenbeitobichtünqen biefer 9lrt ge«

nannt. Bai. 0. Schabe, Slopfan, ein Beitrag jur

©efchichte ber 9ieujafjr8feier ($atmoo. 1855).

Klopffester, jemanb, ber fiep für©elb fcplägt, auch
ein ftet« jum Streit fertiger ©djriftfteHer.

Klopfacijlrr, f. Spiritismus.
Klopfijrngfl (ftlopphengft), ein burch blo&e2

Schlagen (Kloppen) mit einem bBljemen Jammer
auf bie Samenftränge jumBJallach gemachter §engft
Tie feoben unterließen einer ftarfen ©ebrumpfuna

:

— Elopp

leben oielfacb in Buppol} (BC11160I3, fölöbef) unb fref*

fen barin unter Schonung ber Oberfläche ©änge, au8
roelchen bie ftäfer burch ein frei8runbe2 Soch in ber

Oberfläche beb §olje8 h£rauBfriechen. einige 'Arten

gehen auch auf lebenbeb £olj über Bon ben etroa

60 9lrten ift A. pertinax L. 4—5 mm lang, peep«

fdjroarj, matt, unterhalb feibenartig grau behaart,

an ben §interecfen beb Tporaj roftrot, auf ben glü«
gelbccfen flach punftiert geftreift. <Sr ift überall in

Raufern tu finben unb alb »Xotenubr« bem 9lber=

glauben bienftbar geroorben. Tic ftäfer erjeugen

nämlich, um fcch gegenfeitig jur Begattung an^u«

locten, inbem fie Borberbeine unb gübler a'njiehen

unb, hauptfächlich auf bie mittlem jüfie geftupt,

mit Stirn unb Borbcrranb beb §atefchitbe4 gegen
baS Siolj fchlagen, ein rhpthmifcheS, mit geringen

Unterbrechungen lange anhaltenbeb Klopfen, rodeheö
bem Tiefen einer Uhr ähnlich ift. Tic §artnäefigfeit,

mit welcher biefe Brt fich tot ftcHt, hat ihr ju bem
Barnen Tropf opf oerholfen. Tic grbfete 9lrt, ber
bunte ft. (A. tessellatnm F., f. Tafel »ftäfer«),

8 mm lang, unregelmäßig punftiert, bunfetbraun,
mit gelblichen .t>aarflecfen unb geroölbtem £>al8fchilb,

finbet fleh häufig an Saubhöljem, oorjüglich an
(Sichen, aber auch *n Balten, SJlöbcln ic., flopft eben«

fall8. Ter Brotfäfer (A. paniceum L.), 3^ mm
lang, mit flach geroölbtem ^Hilöfehilb, rötlichbraun,

fein unb jiemlid} bicht behaart, lebt in Brot, SchiffS-

jroiebaef, ©ämereien unb richtet oft bebeutenben
Schaben an. Ter fchroarje ft. (A. nigrinum Er.),

3,5 mm lang, fchroart, fein unb bicht punftiert unb
fein grau behaart, bringt burch ftnofpen ber ftie«

fern in8 3Rarf unb oerbirbt ben Rronenaft.

Klopf für, f. 9Kaf jage.
Klöpflein8naihte, in Sübbentfchlanb bie lepten

brei TonnerStage oor äBeipnachten , an benen be»
9lbenb8 Bnne unb Sinbcr umherjiepen unb an bie

$au8thüren unb fjenfterläben poepenb ober mit (rrb=

fen unb Sinfen an bie fünfter roerfenb unter £*er-

fagen oon Beimfprüchen ©efepenfe peifchen, ein aller

petbnifcher©ebrauch sur3eit beräßinterfonnenroenbe
bie 3Bapl be8 Tag8, ba8 jammern foroie ba8 9ßer«

en mitSrbfen roeift aufTotiar). 9lnberroeitig nannte
man fte auep 9lnflopferlein8tage.

Klopffleine, f.
Btauerfteinc.

Klopf(tug, mit ©locfe ober Jammer oerbunbene
Traptleitung in ©rubenbauen jüm ©eben non Sig«
naten.

Klopp, Burgruine bei Bingen (f. b.).

Klopp, Onno, ©efcpichtfcpreiber, geb. 9. Oft. 1822
3u Sccr in Dftfrie8lanb, roarb 1816 Seprcr in C2ne»
brüd, fpäter in öannooer, roo er bem ftönig©eorgV.
befannt unb in beffen Umgebung gejogen' 1861 mit
ber §erau8gabe non fieibnij’ Silerfen (f. unten) be»

auftragt rourbe unb 1865 ba2 Beferat über bie San«
be8arcpioe in öannooer erhielt. Schon in feiner hn
Auftrag ber oftfrieftfehen Stänbe oerfaßten » ©efchichte

Oftfrie8lanb8« (.öannoo. 1854-58. 3 Bbe.f mar fein
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»bie Htinbeuifcpen 0efepiept«hmimeiftor- gaben ba*

oon 3eugni*. Auep auf ben König ©eorg, bet ipn

PiSroeilen ju Säte jog, roirfte er in biefem ©tun ein.

1866 im föniglicpen .pauptquartier oerroeiienb, roarb

er mit einer ©enbung on ben BunbeStag mtb ben
»rinjen Karl non Bagern betraut unb begleitete

bann ben König nach §ieping
, non roo au« er mep*

rere Brofcpüren jur Bcrteibigung feine« König« unb
jur »erunglimpfung Breujscn« oeröffenttiebte (>Se

r

Grbfeinb SeutfcblanbS«, -Xcr Berliner .feoijocrrat«"

prosefs roiber ben ©taaiSminifteröraf »laien», »Sie
ixinnooeraner nor Gifenaep*, »Sa« preufjifctie »er*

fahren in bet »ermögenäfacbe be« König« oon 6cm*

1100er* u. a.). Sud) trat er 1874 jum Katpolijiimu*
über, bem er innerlich fepon längft angebört batte

91acp bem lobe be« König« ©eorg V. gab er eine

Biographie be«fetben betau« (fjamb. 1878). Sa
ihm bie »oüenbung ber Ausgabe oon Seibnij’ B)er-
teil, oon benen bi« 1884: 11 Bänbe erftbienen, burdb
ba« »erbot, baä Arcpio in Jjannooer ju benuben,
unmögfitb gemacht mar, begann er bie StuSarbei
tung eine« roeitiepicptig angelegten Söerfe«: »Set
gaB ber Stuart« (fflten 1875-86, Bb. 1-13),
roorin er bie« Greigni« im ^ufammenbang ber euro*

piiiftben ©efepiepte nitbt Plofj al« gereept, fonbem
auch at« ben SBiinfcpen unb 3ntereffen ber fatbo*

lifepen Rirepe entfureepenb barjufteflm futbte. gerner
fcprieb er: »Sa« gapr 1683 unb ber folgenbe grofte

Sürfenfricg« (®raj 1882).

Klöppeln, bie Kunft, au« Smirn, ©eibe, SBoBe,
©olb* ober SitberfSben u. bgl. burtb gleepten.

Schlingen oberKnöpfen Spieen, ©tbnüre, »orten tc.

perjufteBen; roeitere« f. ©pipen.
Kloppelroege, Süege, toeltbe an fumpfigen ©teilen

baburep fahrbar gemacht roerben, bah man ©langen
bi(§t nebeneinander quer über ben Stieg legt.

RlopptnPurg (Cloppenburg), AmtSftabt im
©roBberjogtum Dlbenburg , an ber ©oefte unb ber

Sinie Oldenburg* Dänabriie! ber Olbenburgifcpen

6taat«babn, bat eine fepöne fatP. Bfarrfirepe, eine

eoang. Kapelle, ein Amtsgericht, Seber* unb Bijoute»

rieroarenfabrilation, befugte Bferbemärlte unb Os»)
2027 meift latb. Ginroopner. Sa« Amt K. gehörte

bi« 1803 jurn »iötum »fünfter.

Klapper, Albert, proteft. Xpeotog, geh. 20. SHarj

1828 ju SJeitenpagcn bei ©reifSroalb, jtubietie 1847

bi« 1851 in ©reifäioalb unb Berlin, habilitierte fiep

an ber tbeologifcpen garultät ber erftgenannten Uni*

oerfität 1858, mürbe 1866 in Königsberg Kufto« ber

UmoerfitätSPiPliotpef unb 1875 aufierorbentlicber

Brofcffor ber Xpeoloqie. ®r febrieb: »Kommentar
über ba« jroeite SenbfcpreiPen be« Apoftel« Baulu«
an bie ©eineinbe ju Korinth« (Berl. 1874) unb »Ser
»rief an bie Koloffer« (baf. 1882) u. a.

Kloppbengfl, f. Rlopfbengft.
Klops, Klöftcben ober totelettförmige Scheiben au«

gebaeftem Sinbfleifcp ober au« einer Slifcpung Don
Siub*, Kalb* unb Schmeinefleifcb, roerben entroeber

gebraten, ober gebünftet unb bann mit einer pilanten

toeifjen ©auce feroiert (K. 4 la Königsberg); in 2io=

lanb f. 0 . ro Kotelette«.

Klopfloif, griebrich ©otttieb, bet friibftt un=

ter ben flaffifepen beutfeben Sichtern be« 18. gaprp.,

bureb fein poetifebe« Auftreten babnbrecbenb unb
epoepemaepenb, rourbe al« ba« ältefte unter 14 Rin*

bem be« KommiffionSrat« unb Aboofatcn K. 2. 3u(i

1724 ju Oueblinburg geboren. Sie Auibilbung be«

Sichter«, 00m »ater früh oorjug«roeife auf lörper

liebe ©ntroidelung gerichtet, fanb in bieftr »infiebt

befonbere görberung bureb ben Umftanb, bajj bie
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gamilie um 1735 auf ba« in »acht genommene
Amtsgut griebeburg bei Dueblinburg »og. ©eit
1 737 Scpülerbe« ©gmnafium« in lep lerer Stabt, Der»

riet K., angeregt bureb bie »efanntfehaft mit »ergil«
•Aneibe«, bie erften Spuren poetifeber Begabung,
unb feine jugenblicbe Bhantafie fafjtc ben ©ebanfen
einer epifepen »erperrlicpung be« Stäbtegrünber«
Heinrich L Seit 1739 3ögling ber Schule ju »forta,

machte er fidp innig oertraut mit ben attflaffifepen

Scbriftftetlern. Ste »otroenbigfeit eine« nationalen

SvIbengebicptS roar perrfepenber litterarifcher ©lau*
benäfap; ber 3nftin!t be« ©eniu* oerriet fiep bei K.

barin, bnjj er oon bem roeltliepen Stoff abfap unb unter

bem Gittbrucf be« Berlornen BarabiefeS« oon Stil»

ton ben »tan jur Gpopöe »Set SReffia«* fafcte. Sie
religiöfe ©efinnung unb Smpfinbung, bie gcrabe ba*

mal« milber, unfirepfieper, poetifeper roarb, roar bie

einjige in ben bürgerlichen Streifen Seutfcplanb« all*

gemein oorpanbenc @emüt«ftimmung , unb K. traf

mit feiner StoffroapI burepau« ba« »echte. 3U 3«na,
toopin fiep K. 1745 begab, um Speologie ju ftubieren,

entftanben bie brei erften ©efäuge ber »SDleffiabc*

unb jroar in Btofa. Sie anfängliche Abficpt, ba*
©ebiept überhaupt in ungebundener Siebe npjufaffen,

roelcpe befonber* in bem SBiberroiBen be* Siebter«

gegen ben pöljernen SRobeoer«, ben Alejanbriner,

rour;elte, rourbe erftroäprenb RIopftoet« ©tubienjeit

in fieipjig (fepon nach bem erften ©emefter roar er

mit feinem »etter ©cpmibt au« üangenfalja bortpin

übergefiebelt) aufgegeben. An einem ©ommernaep*
mittag 1746 formte R. ben Anfang feine« ©ebiept«,

luerft gm Grfolg jroeifelnb, in ^efameter um, unb
biefer Übergang ju bem antifen »ietrum follte für bie

mobemeSccptung pöcpft bebeutfam roerben. 3n8eip>
äig trat K. in »erdinbung mit bem Krei« junger »oe*

teil, bie, oon ber ©ottfepebfepen Sichtung abgefaBen,

,

in K. ttpr. ©ärtner (f. b.) ihren Iritifcpen gilhrer, in

ben fogen. »Bremer Beiträgen« ipr titterarijepe« Dr=

gan patten. Sie leptem hraepten benn auch (1748im
4.Banb) bie brei erften 0efäuge oon Klopftoct« »fflef*

fia«« in bieÖffcntlidjfeit. »obmererfanntefofortim
Sänger be« -SteffiaS* ben ©eifteäoerroanbten Slil*

ton« unb roeisfagte ipm in aufrichtiger Begeiferung
eine grobe 3«l»''ft- *•< *>” auep al« Sqrilec heteit*

in üeipjig probuftio geroefen roar unb bort einige

feiner fdjöuften Dben (*Ser Seprling bet ©rieepen«,

»BJingoIf«, »An ©ifefe«, »Sie lünftige ©eiiebte«)

gebiepiet hatte, roar injroifcpen at« iiau«tefjrer in

eine angefepene gamilie naep Sangenfatja gegangen.

Sort fajste er leibenfcpaftlicpe, bo^ unerroiberte Sei*

gung ju ber Scproefter be« oben genannten »etter«

©cpmibt, SÄaric ©oppie, in Klopftod« Sicptungen

unter bem»amen »gannq « oereroigi. Siegrucptlofig*

feit feiner Bemühungen, bie ©egenliehe be« »läbcpeii«

ju erroerben, heroog neben anbern Umftänben ben

Sicpter, einer Ginlabung Bobmer* nach 3ür>4 }u

folgen. 3m 3uli 1750 traf er pier ein. Unterbeffen

roar ba« anfängliche Scproeigen über ba« Bleffia«

fragment in Seuticplanb bem tauten £ärm eine*

heftigen titterarifepen ©treit« geroiepen. Ser »ro*

feffor bcrBpilofoppic, »leier ju$aBe, patte 1749 eine

lobpreifenbe Beurteilung be« ©ebiept« ocröffentlicpt

öottfcpeb, anfängtiep bemüht, bureb *>'c Scpilb*

erpebung oon Shpterlingen flägtiebften Schlag«, roie

be« greeberm 0 . ©epönaiep, ben neuen »ffleffia«

ju beftitigen, trat enblicp feibfi in bie Scpranfen, a!«

auep oon feiten ber eigentlichen ©elehrtenroelt, roie

burep ben ©otpaer Settor ©tup, bie Aufmerffamfeit

ber Seferoclt auf ba« oerpahte Bhänomen getenft

rourbe. ©ottfepeb Pefämpfte energifcp, aber oöBig
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fruchtlos, bie Begeiferung für bcn »SJteffiaS«; er

ifolierte fid) burd) feinen ffiiberftanb mehr unb mehr.

3n 3ürid) enttäufchtcftlopftodS jugenblidjeS, gcnufe-

frohes Auftreten unb Verhalten Bobmer unb beffen

alte grcunbe, bie einen »heiligen« Xidjter erwartet

hatten. Bobmer jürnte in unfreunblichfter 3Beife;

ft. aber ging in feinem überrei steil Selbftgcfüfjl einen

Schritt $u weit, fo ba& ein Bruch erfolgte, melier
oor SUopftodS Söeggang aui 3üridj nur notbürftig

geteilt roerbcn tonnte. gnsioifdjen hatte ft. 1751

burd) Bermittelung bcs aJliniftcrS o. Bcritftorff ootn

ftönig griebricf)V. pon Sänemarf einen Önabengefjalt
oon 400 BeicfeSthaler erhalten, bamit er in ftopen»

bagen bic »Dlefftabe* mit guter Diufee unb »oljitc

XiStraftion* beenbigen föhne. üluf ber .pinreife

lernte ft. in Hamburg bie für fein ©ebid)t begeifterte

3Reta Sioller feinten, bie im 3uni 1754 feine ©attin
tourbe. Xie erften gahre feiner fefjr glüdlicfjen ©he
fahen ben Xic^ter aud) auf bem ^ÖQepunft feines

oidjterifchen Schaffern*- 1755 roar ber »SDteffiaS« bis

Sum seljnten ©efang beenbigt unb in boppelter 2luS=

gäbe erfchienen. Um biefelbc 3rit entftanben ftlop»

i'todS frühfte profaifdje Jlbhattblungen; 1757 machte
ber Sichter mit bem »Xob BbamS« ben erften bra»

inatifchen Berfuch, unb gleichseitig roar er bejonbcrS

fruchtbar in ber (Gattung bes geiftlichen Siebes. 1758
nahm ber Xob feine treue 3Jteta (tiibli nannte fie ber

Sichter in ben frönen an fic geridjteten Cben) roäh-

renb eines BefuchS in Hamburg ihm oon ber Seite,

unb mit biefem ©rcigniS fehltest ftlopftods gliidlid;»

lichfter SebenSabfdjiiitt. 0» ben 3af)ren 1759—62
oerroeilte ber Sichter in Sänemarf, 1762— 64 in

Cueblinburg unb Halberftabt im gamiiienlreiS
;
1763

tourbe er sunt bänifchenBegationSrat ernannt. Sieben

ber gortfiihrung bcS -DteffiaS* cutftanb itt bcrnächft«

folgenbett 3«<t baS Sraucrfpiel »Salomo«, etroaS

fpäter baS Bnrbict »SieHenttannöfdjlacht«, oon bem
angeregt fid) baS roefeulofe, bontbaftifd)«rhctorifd)e

Bärbenroefeit in ber beutfdjen Bitteratur bes porigen
gahrhunbertS üppig ausbreitete. Sie Hoffnungen,
toelche ber Sichter itt ben lefcten 60er fahren auf
ben neuen ftaifer, 3ofcpf) 11 ., fehle, erfüllten fid) in

feiner ÜBeife. 1771 oeranftaltete ft., oeranlafet burch
bie Sammlung feiner Cben, toelche bie Sanbgräfiu
ftaroline non Sarmftabt, unb bie inforreftc, toelche

ber Sichter San. Schubart fürs »orher oeröffent»

lidft hatten, eine felbftänbigc BuSgabe berfelben, bie

bet Bobe su Hamburg erfthien. Bach BcrnftorffS Xob
roohnte ft. eine 3«itlang im Haus oon beffen @e»
mahlin su Hamburg; bahn bejog er baS HauS eine«

Herrn o.Bäihthem bajelbft, beffen BJitroefpäter(1791)

feine jipeite grau unb bie treue Pflegerin feines
SllterS tourbe. 1772 toarb baS Xrauerfpicl »Sauib«
beenbigt, 1773 ber BJeffiaS« enblid) abgefdftoffen.

3n ber herrlichen Cbe -3ln ben ©rlöfer* roarb beS
Sichters inniger Sattf gegen Sott auSgefprod)cn,
bafe er ihm bie Bollettbung beS großen SBerfeS per»

gönnt habe. SBeit über SeutfdjlanbS ©rettjen hin*
aus roar ber Bühnt beS ©ebidjtS erfdjoHen. Über»
tragungen in bic italienifche, fransöfijehe unb eng»
lifche Sprache hatten eS bem BuSlanb jugänglid)
gemacht. gn baS 3ahr 1773 fällt auch bte Beenbi»

ft. ihr gbeal unb unbebingtes Sorbilb; bet ben Ber»

famntlungStageit lagen ftetS feine Dben, meift be*

franst, auf bem Xifcfe. ft. trat auch in perfönlidie

Bejiehung su ben Hainbiinblem, unb als er 1774
ber ©inläbung, bic SJlarfgraf ftarl griebricf) oon
Baben an ben -Sichter ber Bcligion unb beS Bater»

lanbeS- sunt bauemben Befud) an feinem H°f Hatte

ergehen laffen, folgte , oerroeilte er in ©öttingen im
ftreiö ber begeisterten Bereiter. Bon beS Sichters
bantaligcr ©infehr in ©oetheS JüobnhauS berichtet

- ÜUabrheit unb Sichtung«. Schon int grüfejahr 1776
oerliefe ft., beS HoftebenS mübe, ftarlsruhe unb
traf nach einer 9icifc in bie Schwei», bie ihn mit
0oetl)e unb ben StolbcrgS jufammenfübrte, imguni
toicber in Hamburg ein! SaS gute BerhältniS su
(ffoetbe oerioaubclte fich übrigens halb in bauembe
Untfrembung, alS ft. 1776 fich beifommen liefe, burch
unberufene unb ziemlich unmotioierte ©inmifchung
in bas roeintarifche Srciben bcn Herzog Karl Buguft
unb Öoethe tief su ocrlefcen. Ste lefetcn 28 gäbre
feineä Bebens oerbrachte ft. in £unct)tnenber Stille

unb 3»rücfgesogcnheit. Bonbcr©ntroidelung,roelche
bie beutfehe v°e fic oorttehmlich feit bem ©rfcheinen

beS ©öfe oon Berlichingen- genommen, ftch abroen»

benb, oerbroffen burch bie fühle Aufnahme ber »®e»
lehrtenrcpublif« unb feiner feltfamen linguiftifehen

Berfuche (»gragmente über Sprache unbSuhtfunft«,
1779 unb 1780), fpann fich ber Sichter immer mehr
itt feiner Sonberfteüung ein. Ser Cbcnbichtung blieb

er bis wenige 3«hre oör feinem Sobe treu, böch litt

feine fpätcre Bprif grofeenteilS an Unoerftänblidjfei:

ttnb Sdstoerfälligfeit beS BusbrudS. Dicht unb mehr
ber bcut!d)»patriotiicE)cit Bidjtung fich ergebenb (bie

Sramctt: »Hermann unb bie gürften« unb »Her»
maitttS lob« finb 3eugniffe hierfür), nahm ft. auch

lebhaften Seil an ben bamaligen grofeen toeltge»

fd)ichtlicben Borgängen iniBuölanb. Schon ber norb»

atnerifanifche Ümtbhängiglcitefrieg hatte ihn hoch

begeiftert, bie ©inberuftlng ber fransöftfehen 5teid)S=

ftänbe (1787) feierte er burch eine Cbe. ©in Siplotn,
baS ihn jum fransöftfehen Bürger ernannte, roar bie

Bnerfennung für biefe unb ähnliche ftunbgebungen.
Seiner ©nttäufchung, welche nicht lange auf |ich

warten liefe (bcn GntroidelungSgang ber Beoolution
mifebilligtc er in einem Schreiben an ben Bräftbenten
beS ftonoentS fehr ttad)brücf lieft)

,
gab er gteidpalle

poetifchen Busbrud (Cbe »Stein grrtum«). Sie an
äufeent Gbren reichen lefeten BebenSjahre beS Sich»

tcrS oerfloffcn unter eifriger Befchäftigung mit BuS«
feilung feiner Schriften. 3m Sßinter 1801 begann
er ju fränfeln, feit gebruar 1803 oerliefe er fein

Bager nicht mehr, ©r ftarb, itn (Keift mit feinem

grofeen ©poS befdjäftigt, 14. Blärj 1803. SaS Bei»

chenbegängniS (22. 9Uärs) roar fürftlidj grofeartig.

3ur Buheftätte hatte ftch Ä- griebfeof beS Sorfs
Ottenieit bei Bltona gewählt, roo feine erfte ©attm
begraben war. Sort trägt ein roeifeer Bfarmorftein
bie gufch^ft 1 Saat oon ©ott gefäet, am Sage ber

Warben 31t reifen. Bei feiner Bteta unb feinem ftinb

ruhet gricbrich ©ottlieb ft.« 'Um 2. 3«li 1824 roarb

311 dueblinburg unb Bltona ftlopftodS Sälularfeier
begangen unb ihm in erfterer Stabt ein Senfmal
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tdjeiben oon bcm refatiocn Wert unb ber Wichtig* nafjm, roar fprichroörtlicfj geworben. Wa3 JflopflodS
feit, welche bie Werfe be® Dichter® in ber 3*it «breä grofse® Gpo® angef)t, fo leibet e8 an allen ben Wein*
Grfcheinen® gehabt haben. .«. bctrf webcr ju ben geln, bie eben m ber Snbioibualität be8 Dicpter8
muftergültigen Dichtern noch ju bcnfenigen gerecht naturnotroenbia begriinbet mären. Sein burcfjroeg

net werben, in beren Werfen bie bleibenben demente in GefühlSergüffen tbätige® fcböpfcrifdK® Vermögen
bie seitlichen überwiegen. Dagegen mu& er entfcf)ie* roiberftrebte ber Darfteliung einer plaftifch gefcf>Eof>

ben a[8 ber'Jlnfcinger, ^Begründer, ja aI8 ber Schöpfer fenen Geftaltenroelt. Der efjäfttentoe, alfo eigentlich

ber jroeiten Slütejeit beutfdjer ^.ioefic be;eichnet unb epif$e Deil ber »Bleffiabe« ift baljer auch uubebingt
geehrt werben. 3Jlan fann gam für} ben Unterschieb berfchroächfte; ber Dichter ift Dietmeljr aueb im >3Ref«
ber neuen mit Jt. beginnenben 'floefic unb ber frühem fta8 nur als Spriler cjrojj, unb bie *lprifch*beffrip*

in ba8 ©ine Wort »Genialität« faffen. Seit bem rioen* Partien übermiegen benn auch immer mehr,
Auftreten Sflopftod® ift e8 junt unumftößlichen Gr» je weiter ba8 Gebidjt fortfehreitet. SSon ben übrigen
forbernid fiir ben Boeteit geworben, bah ihm bie Werfen Itlopftod® roeifj gegenwärtig nur noch ber
bichterifche Gabe etwa® 2lngeborne8, bafs er ein Sitterarbiftorifer etwa®, uno fte gehören auch ganj
lichter oon Gotte® Gnaben * fei, bafe ihm ba® eigentlich ber Gattung ber litterarifchen fiuriofitäten

Schaffen in urfpriinglictjer llnmittelbarfeit tief au® an. ÜlidjtS fann begreiflicher fein, al8 bafj eint

bem innerften Seelenquell bringen nniffe, nicht fünft* 'Jtatur rote bie fllopftod® in ber bramatifdjen 'ffro*

:ich heraufgepuntpt unb burdj ba® Jtöhrenroerf nüd)* buftion burdjroeg unglüdlich fein muhte, unb Älop*
ferner '.GerftanbSreflejion ju Dage geleitet. Grft ftod8 fogen. Dramen haben benn auch faum in ber

burch Ä. roarb e8 mit einem Wale an einem über* 3e't thrcö Grfcheinen® Wohlgefallen erregt. Sie ftnb

roältigenben Phänomen beutlich, roie nur ber ^5oet arm an §anblung, aller ©harafteriftit unb bramati*
bie 2)fenfdjenfeele in allen ihren tiefen ju beroegen fcfjen Gntroidelung bar, au8 ltjrifch=fentimentalen

unb ju ergreifen oermöge, ber felbft bi8 }ur innersten Dialogen jufammengefeht. Die »Deutfche Gelehrten.

•

liefe feiner Seele oon feinem Stoff ergriffen, bem* repubiif fteHt ba8 Sitteraturroefen unter bem Bilb
•'eiben mit feiner ganjen ungeteilten $erföniichfcit einer Druibenrepublif bar, bie mit Dber* unb Unter*

hingege6cnfei; roie auch bie äufjereGeftalt, biegorm, jünften, mitSDleiftcrn unbGefeHen, mit rounberlidjen

Die Sprache, ber [Rhptbmu®, ber 3Jer®, roie burch un* Belohnungen unb Beftrafungen au8geftattet ift; ba8
roiberftehliche Stotroenbigfeit herooraetrieben, oon feltfame ©emifcb oon aHegorifcher Spielerei unb
innen nach aufjen bcraubroadjfcn müffe. ©egen bie patriotifchem Grnft lägt auch bie guten ©ebanfen,

hohe Sebeutung biefer Donfl. heroorgcbrachten 2Bir* bie baritt, rocnn auch in bunfelfter Sprache auSgc*

fung gehalten, ichroinbcn bie Widjtigfeit unb ber brüdt, nicht fehlen, foroenig roie bie tüchtige pater*

Wert feiner bichterifchen Stiftungen, roenn roir fte länbifche Gcfinnung ju einer Wirfung fommen,
oom rein äfthetifchen Gefi<ht®pimft auö beurteilen, roelche ben allgemeinen ©ffeft be8 Sonberbarett auf*

unoerhältniSntähig jufammett. Der ©runbjug ber höbe. Gnblicg gehören auch bie fpradjroijfenfchnft*

ftlopftodfchen Dichtung ift ber be8 ciuherften Sub* liehen Berfuche Jflopftod®, unter anbern feine Be*
jeftioiSmu®. Da8 inbioibucHfte Gefügt, bie perfön* mühungen um bie oeutfehe Jiechtfchreibung, ju ben
Udjfte ©mpftttbung herrfcht in [amtlichen Werfen be8 Schrullen, an benen ber grofje Wann in ungeroöhn*

DtchterS unb itt ben beften jumeift. ©8 ergibt ftch lichem Slafj litt. 3« ber Ärt, roie er ihnen Geltung
hiernach oon felbft, bah bie Begabung StopftodS in ju perfchaffen fuchte, tritt ein aeroiffer befpotifcher

feinem bichterifchen Gebiet fo rein unb glüdlcch jur 3U8 be8 Dichter® hen>ot. Diefer 3ag neben oiel

Grfcheinung fommen fonnte roie in ber Sprit. 3. fleinliAer Citelfeit, roooon nid|t feltene Spmptome
roar burchau® Sprtfer; er roar e8 felbft ba, roo er e8 im Sehen fllopftodS anjutreffen finb, macht ben

nicht fein rooHte. Weitaus am roertooUftcn bleiben roefentlichften Deil ber menfchlich ; bürftigen demente
barunt unter feinen Gebieten bie fifion ihrer 2trt in be8 Dichter® ?Jcrfönlichfeit au8. Weit tiberroogen

nad» Iprif^en unb unter biefen roieberum bie Dben. rourben biefe aber burch bie Feinheit feines ©haraf*

Seine geiftlichen Sieber, auch bie gelungenen, per* tere, burch bie Qeftigfeit unb mannbnfrimutige Jlrtung

lieren entfehieben im Vergleich mit ben heften unter feiner Seele, burch bie tiefe, roenn auch ebenfall® in

jenen. Denn bie unenblidje Gefühläinnigfeit, bie fubjeftioiftifcherffarmerfiheinenbegtömmigfeitfei*

überftrömenbeCmpfinbungbe® Dichters mußte bann ne® $er$en®, welche Gigenfchaften bem Jtühm be8

am freieften unb natürlichsten f<<h auSnehmen, roenn Dichter® auch Öen eine® echt beutfdjen 3Hanne8, eine®

fie, burch auherliche Schranfen am roenigften ge* eblen SJJenfcpcn für alle 3e<t hinjugefügt haben,

hemmt, in gewaltigen 3th9*h>au8roogen einherfluten Die §auptau6gaben oou Älopftod® gefammelten

burfie, unb ba® eben oermocfjte fte am beften in ber Schriften finb folgenbe: Werfe, 2lu8qabein72)änben

cpmncn* unb Cbenform. JflopftodS tiefe Abneigung (Seipj. 1798— 1810), 3lu6gabe in 12 ©änben (baf.

gegen ben 9feim, welchen er -ben böfen Geift mit 1798-1817); Sämtliche Werfe in ßinetn »anbe (baf.

plumpem Wörtergepolter* nannte, rourjelte in ber 18391; StereotppauSgabe in958änben (ber lejte ent*

Schranfenloftgfeit feine® GtnpfinbungSlebenS, unb halt ben fRachlafe oon 9Jleta 3 ., baf. 1839) unb in 10

nicht minber läßt ftch feine Vorliebe für bie unflaren $3nben(baf.l844);©rgän)ung ber Sämtlichen Werfe
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laft fterau«gegcben(S>alberft. 1810, 2 Bbe.j; Söring,
RIopftodb Sieben (ffieim. 1 825

) ;
(8 r u 6 c t ,

Biographie

RIopftodb, in befielt 2lubqabe ber Cben(2cipj. 1831);

Bfeiffer, ©oethe mtb R. (bof. 1812); Slörilofer,
.«. in Zürich (baf. 1851; neue Bearbeitung in »Sie
fcbrocijcrifcbe Sitteratur beb 18. 3al)rluinbertb«, baf.

l8tif,; St rauft, Rlopftod« 3ugenbgefd)id)te unb 51.

unb ber Slarlgraf Karl griebridft »ort Baben (Sepa.

rataubgabe aus ben Steinen Schriften«,Bonn 1878);

Sappenberg, Briefe pon unb an R. (Brnunfchro.

1867); Grid) S d)m i b t , Beiträge jur Rcnntni« ber

Rlopftodfchen ^ugenblprif (Straftb. 1880); Baioel,
RIopftodb Cbeu (Biien 1880); Stundet, Seffing«

perfönlicftc« u. IittcrariithebSerhältuiS juR.(Franlf.

1880); 2 g on , ©oethe« Berbältitib ju R. i seipj. 1882);

Sünft er, Grläutcrungenju RIopftodb Eben (2. 2(ufl.,

baf. 1878). Gute neue umfaffenbe Biographie Rlop«

ftodb bearbeitet fvr. Stundet in Stümpen, auch eine

I)iftorijd)«fritifd)C ©cfamtaubgabc ber Siierlc ift in

Bubficbt genommen.
«lofett (engl, closet), f. 2lbtritt.

Kluft, ©eorg Kram Burfftarb, namhafter
frcimaurcriftfter 0e|chid)t8fotf4er, geb. 31. Kuli 1787

ju Franlfurt a. St., loibntete fid) bem Stubium ber

ülebijin unb lebte alb prattifeftcr Strjt in feiner Sa.
terftabt, 100 er mit bem Xitel eines altenburgifcften

Blebijinalrat« 10 Fcbr. 1851 ftarb. Gr fdjrieb, ge>

ftüftt auf bic rcidjbattigfte unb fettenfte freimaure«

rififte Bibliotljel: »Bibliographie ber Freimaurerei

(Franlf. a. St. 1811); »Sie Freimaurerei in ihrer

maftren Bebeutung» (baf. 1816); >©efd)id)te ber Frei«

maurtrei in Cnglanb unb Sdjottlanb" (baf. 1818);

«©efcftidite ber Freimaurerei in Franlreidj« (baf.

1852—53, 2 Bbe.i. Sie juleftl genannten Süerte fo»

roic feine »2tmtalcn ber Soge jur Giniglcit in Fraitl»

furt«, bic Früchte quellenmäftiqet Forfcftung unb
nüchterner Hritil berllrlnnben, rcirtten bafttibrechenb

für bie Begrünbung einer mähren ©ejeftieftte ber

Freimaurerei.

Klofler (o. lat. Cl&ustriuu, »nach auften abgefchlof»

jener Ert«, auch Mouasterium, Coenobium), bie

gemeinfame Stfolmung einer Slnjahl 3Jlönd)e ober

'Jtonnen, roelche nad) bcftimnttenCrbcnbregcln leben.

Bon ben thriftlicben Ronfefftoncn haben nur bie rö«

mifeh - (att)olif che, bie grieeftifch » (atftolifche unb bic

armenifefte Klöfter; bie proteftantifefte oermirft biefe«

ganje Fnftitut. 3roat hat jeber Erben feine beflimm»
ten Statuten unb Ebfervanjen, aber alle Slöneftc

unb Älofterfraucn legen bie drei Kloftergclübbe
ab, nämlich hie beb ©cborfamb, ber xeufebbeit unb
ber 21rmut. Sie (atholifche Kirche unterfdjeibet eine

hohe, höhere unb höchfte älnnut. Sic erfte beftel)t

barin, baft ein R. nur jo oiel liegenbe ©rünbe beferen

barf, alb ju feiner Grftaltung nötig ftnb; bie jroeite,

baft es gar leinen ©tunbbefift, mohl abcrSiobilien ic.

hefigen barf; bic britte geftattet (einerlei Gigentum.
Sie hohe 2Irmut geloben j. B. bie Karmeliter unb
Slugufciner, bic höhere bic Sominitaner, bie höchfle

bie Franjibfaner, namentlich hie Kapuiiner. SU«
aubfchüeftlichcn ober hoch menigftenb^auptfächliihftcn
3roed beb ftlofterlebenb be)eici)ncn bie Crbcnbregeln
ein religiöS.fontempIatioeb 2eben, oft aber aud) in

mcfentluher Serbinbung mit 2eiftungen in ben @e=
bitten ber Seelforge, beb SJliffionotoefen«, ber Gr=
jieftung, Strmen» unb Krnnfcnunterftujjung.

Beoor jemanb bab Kloftergelübbe mirflieft ablcgt,

muft er alb Jlooije eine 3<itlang, gcroölmlich ein

Fahr (Booijiat, Brobejahr, RIofterjaftr), im .«. ju

bringen, nad) beffen Beendigung eb ihm freifteht,

entroeber bab K. roicber ju perlaffen, ober Brofeft

JCiofter.

)u thun<, b. h- an Gibeb Statt bab Berfprechen ju

geben, ben Siegeln, Statuten unb Dbferoanjen beb

Orben« getreu leben ju roollen. Siefe ©elübbe roer.

ben feierliche (votum solenne) genannt, roenn fie

auf Scbenbjeit, einfache, roenn fie nur auf eine be«

ftimmte Seihe pon Fahren ober für unbeftimmte
3eit abgelegt roerben. Sie HIoftergenoffen hieften

früher-Brüber (fratres); fpäter nannte man bie«

jenigen, roelche bie Briefterracihe erhalten batten,

Bäter (patres). SDIit ber 3eit bilbeten fich in ben

Klöftern beftimmte (Ämter aub, beren Berroaltung

ciniclncn Btönd)en (Älofteroff ijialen) anner.

traut roirb; biefe fmb gewöhnlich ber Bibliothefar,

2eltor, ölonom, Kellermcifter, Bförtner unb Girca«

tor; leftterer hat bie BerpflidRung, alb Bufiefter bie

ürbeitb« unb Schlaffäle regelmäßig ju begehen, bie

Briiber jutn ©ebet ju rufen ic. Sämtliche in einem
Ä. lebenbe Berfonen flehen unter einem Sorgefeft»

ten, ber entroeber pon bem Kapitel beb Klofterb ge«

roäljlt, ober oom Bifcftof ober auf anbre Süeife ein»

gefegt roirb. Gr führt in gröftern Klöftern ben Xitel

illbt (Slbtiffin), in tleinern Bropft (Bröpftin),
in nod) andern Brior, Superior, ©uarbian
«Briorin, Somina), Seltor. örofte Klöfter

haben bibroeilen aufter bem 2lbt noch einen Bropft
unb mehrere Brioreit; ber ©eneral führt bie Slufficbt

iiber alle Klöfter feineb Crbenb. ©eroöhnlich um«
fdjlieftt eine Blauer ben ganjen Klofterraum unb
bilbet bic Klaujur, roelcfte lein SHönd) unb leine

Sonne ohne befonbere Grlaubnib übcrfd)reiten barf.

Sie Kloftergebäube felbft bilben ein Biered unb
umfehtieften einen §of, um roeldjeu ein nach hem«
felben offener Bogengang (Kloftergang, Kreuj«
gana) läuft. 21uf einer Seite ftöftt an biefe« Biered
bie Kloftertircfte, in roelcftcr bie Bcroohner beb

Klofterb ihren ©ottebbienft halten, ju beffen Befor«
gung ein befonberer Kloftergeiftlicfter augeftcOt

ift. Fnt untern Stod beb Klofterb befiubet fid) merft

bab iHcfeltorium (Gönalel), ber Speifefaal, ber

geroöhntid) aud) ben Konoentfaal (Kapitel) bil»

bet, roo bie Blöiiche täglich jufammenlommen unb
ihnen ein Kapitel ihrer Siegel oorgelefen roirb, unb
roo bie ioid)tigem Ktofterangclegeiiheiten pcrhanbelt

roerben. 3n ben obem Stodioerlcn befinben fith bie

3cIIen ber üOlömhe, bie geroöhnlich nur ein Fenfier,

eine Bagerflätte, einen Xifch unb einen Stuhl haben.

'Jlur bie Ebern haben geräumigere 3<mmer. Ginb
ber porjüglicftften Beifpiele ber Klofteranlagen beb

fDlittelaltcr« ift biejenige beb Klofterb ju St. ©allen,

beffen Baurift oon Keiler (3ürid) 1844) befchrieben

rourbe. 'Jläbereb barüber in ben Blerlen über lirth»

liehe Runft oon §. Dtte, 2üble u. a.

Sem ÜJlönchöroeien lUjiiIicheb frnbet fi(h fchon in

ber oorehrifllichen 3eit bei ben Böllern beb Crientb,
beren Sinn fich Don Slatur jur Sufie unb Kontern»
plation neigt. 3n ber cftriftlichen Kirche ging iftggp.

ten mit bem Beifpiel ooran. 3 n hen Slieberungen

Eberägpptenb lebten bereit« im 3. Faftrh. ein (eine

SUeltmübe alb Ginfiebler. 3m 4. 3®f)rh. (ünbigten
fid) bie Xobcöjuduttgeit beb römifdjen Seitreich« in

einem allgemein oerfpürbarcn 0cfüf)t an, baft ber

Bleltlauf altere unb eb fid) nid)t mehr lohne, ju leben.

Illau floh bie SEJelt, um in ftetiger Xobebbcreitfchaft

ber reinen 21nfd)auung ©otteb teilhaftig ju roerben.

211b fBlittet baju aalt Bericht auf alle ©üter, Ghre
unb Bermögen, ffleib unb Kinb, felbft bie lirchliche

Öemeinfdjaft. ©alte bie Kirche hoch felbft fuh jur

2tufftellung eine« höchften 2eben«ibeal« oerftiegen,

roelche« int ©runb nicht in ihr, fonbem nur neben

iftr ;u rcalifieren mar: Negation alle« Blenfchlichen
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anftatt ftillitft jmedDollet 2eben«6dt)ätigimg. Sgl.

SBeingarten, Serllrfpruttg bes '2>lönrt)tiimS(®otfta

1877); hilgenfetb ilt ber -geiticftrift für roiffcn*

fcftaftlicfte Ideologie- (1878); ©oft in ber •geit'cftrift

für ÄtTt^eiiflef ctjic^te« pott Stieger (2. SbJ; Jtcirn,

3(u« bent Unftrtfientum (gundj 1878). $tefc2ebcits*

roeife erhielt feftere ®eftnii burtft bcn ticil. 3tnto*
niu« (f. b.) unb burtft Sntftontiu«, roclcfter jucrft

(um 340) für bic perfcftiebeticn i'Seirfjlediter auf ber

Siilinfel Sabcnnä eigentliche fitbficr griittbde. Sei*
netn Seifpiel folgten öilariott (f. b.), Safilitt«
b. ©r. (f. b.) , 31 ni nt o n t u S , ®i a c a r i n « u. a. Salb
tuar ba« SKimthtuin SJtotjcjiicbe im cf;rifttict>eii Orient
gcroorbcn. 3n ben pott 'J>atftomiu4 eingerichteten

JU&ftern roobnteit bic äRBucfte unb 'Donnen (benn

autft für feine ©cftipcfler griutbde er ein Ä.) in be*

fonbem, nebeneinanbet gebauten fteinen Käufern
(f. 2aura), mdifte juftimmcri ba« Göttobium ober

iVonafterium bitbeteu, ba« oon einem Sibba« ( S) a

ter*), S>cgumenen(»|jübrcr ) ober SWanbritcn (»Silo*

fterporftefter«) regiert mürbe. Siefe« Älofterleben

erhielt, alb fitft immer rneftr SBerfanen ftinjubrängien,

burtft Safitiu« beftimmte Siegeln (f. Sajiliaiter).
gur Arbeit im Sienfte ber iiirdic ober ber i'ienfdjbett

bat fitft biefc« grieiliifcfte i'iöncbtum nie etrtftftloffen.

,)n träger ©efcftauluftfeit babmlebenb, beteiligte e4

fitft ftöiftften« att ben bogmatijdien 2el)rflreiiigfeiten

beb 8. y. 3«brb. mit feiner Sbattiafie, mit feiner

btibermalcnbeu Äunfi unb junicilett autft mit feinen

Ääufien. Sie Sieftnahl ber Sieligiofen beftanb au«
2cuten au« ben niebngften Stauben, bie mehr ben
Seruf unb feine Slrbeit alb bie C'lefelticbaft unb ihre

Softer flohen, bcn Steuern unb slriegsbienften ent-

gehen unb überbies fitb ben Siimbtt« ber heilig«

,

feit erwerben tsoHten, Stuf bem jtseiten nicäiitften

Hanjit (787) muhte bie (vrritfttuna oon beibett ©e<
fcfttetfttern gemeinfcftaftiicften foaeit. Soppelftäftern

perboten roerben. 3n biefett IHBurftbfcUmicn war
halb genug ein ganatibmuS eriuarf)t, bet lieft m jeg*

lieftent 2lftenteuer oerfiieg. Sen erftiftteften Scftroä'r*

mein genügte bie Streune berÄlofterregel notft nieftt,

fonbem fte roibmctcit fitft itt efnfamctt gellen, ’u
VÖftlen, felftft auf Säumen unb Säulen (f. Stpliten)
ober unter freiem §immel majjlofer 3(«tde. So tru*

gen bie jaftlreicften Sobfoi ober 'JSabulatore« (grafen*
ben SJfbntfte) iftren Damen baoon, bafi fte in bcn
Öefilben SJlefopotamieti« inmitten ber Süieftfterbcn

graften. Sin bem Jiaffinement foltfter Gntfngimgen
eutjüdte fitft bie lebcn«mübe Seit, unb feftott ba«
Cnbe beb 4.3abtft. erlebte bie Slttfänge einer Slrt pon
Sllbntftbbelletriftit, ben fogen. aSfdijdjcn Jiomait.

ipicronpnnib (f. b.), ber Damit oorangina, bat retftt

eigentlich Do« SWSmfttttm in bao Slbeitblanb ein*

geführt, unb roa« er in (Italien, ba* timten Jtugufii*

nu« in Slfrila, in SübgaHieit jioftanneb (Saffiatm*.

©enebilt non SJttrfia
(f.

Settebiltinev) führte

juerfi in SWoitte ßaffino bte förmiitfte Slerpflitftttmg

ber jldigtofen auf bie brei Äloftcrgclübbe ein, unb
feine Siegel blieb Siornt outft für bte fpäter gegrüm
beten Drben (f. Drben unb Senebittiner). Siefc
ÄliSfter ftoben im SHittdalter bie geizigen Scftäfte

berfteibniftften unb (ftrifilicftenSorgaitgenfteit in ihren

Sibliotftefen auffteroaftrt unb fitft burtft SSemidfäl»
tigung unb Serbreitung non äütftcm oerbietti ge-

ttmtftt. ©inen ungemeinen (rinfluft erlangten bie

Sllöncfte bann autft baburtft, baft fte bie Ctjiei]ti,;g ber

3ugettb in iftte .hänbe nahmen (f. ft
1

lofteriiftulcn).

316er autft prafti'tft hat ba8 aftenblättbiftfte 33iönth :

tum ganj auberö in bie Äirtftengeftftitftic eingegriffen

alä im Orient
; im öegenfas in leftterm roeift ee oor

allem autft in fteft felbft Sntroicfeiung unb ffortfdjritt

auf. Seit bem 10. (taftrh. rourbe bas SRöntfttum alb

ein befottberer geiftlicfter Stanb (ardo ber religiooi)

hdratfttet, ber für bie roeltiitften ®eftftafte unb nie*

beigen Sienftleiftungen 2aien* oberfliofterftrüber
(t oiiversi) annaftm.'meltftc nur einfatfte Öelübbc ah*
legten, fo bafi bie gtoftett Sencbittinerafttcien alle

t’lcroerre für iftre Seimrfniffe, 6efonber6 ju Santen,
ttt fidj ftftloffen. infolge ber Sieitftiütner, bie fich in

ben Äiöfiem fammelten, traten halb aüentfialben
Spmptome ber (intnrtung auf; lefttere flieg im 10.

3ahrh. fo ftotft, bafi eine grünblitfte Siefonri timtcr*

meiblitft tourbe. Sie tneiften Slöfier grantreichS

naftmen bie Siegel oon (ilunp (f. b.) an. Siacftfter

erfolgten notft meitcre Stftärfuttgen in oerftftieben*

artigen Drben unb Äongregationen (f. bie cmjdncn
Drben), meltfte jebotft bem immer oon neuem herein*

fluienben 3<erberben ttientnla auf bie Sauer mehren
foitnten. Sie^iauptfeftläge aber empfing baä fllofter*

roefen im 10., 18. uttb 10. 3ahrh. Sie Sleformntion

hatte Ginjiehung ber Sloftergüter jur (folge, meltfte

teil« sum fiirftlitftcn giä(u8 geftft!agen, teilä jum
Seiten oon Hirtfte unb Stftule, teil« jur Serforgttng
abliger ffräulein oerroenbet mürben. 3n ben fa*

lljoltfcft gebliebenen Säubern trat bie Slufffänmg
gegen bie Älöiler al« Sifte bc« Blbergtaubenä unb bei
iöiüfiiggnng« in bie Sdiranlen, unb ihrer 1300 foüen
beu Staftregcln 3ofepl|« II. (f. b.) erlegen fein. Gilb*

litft erflärte bie Sieoolution 1789 bic Äloftergiiier für

Siationalgüter, unb feit 1802 f eftritt unter Siapo*

Ieon# 1. Slufpijien autft ba« Seutftfte Sleitft jur Gin*
jkbuitg betfelften por. Sie Sieftauration brachte

alientftalben autft ftier ben ®egettftftlag mit ittft. ;fn

(ytanfreitft gab e« bcifpicUtp'eife ju Sliifang bieje«

Onhrtiunbert« feine Sionncn, uor ber 3ulireooIution

fibott toieber iftrer 22,000, bagegen 1878 faft 128,000.

Sa« cioleiihauiftftc Cfterreitft beherbergte 1875 in

451 Sliebcrlaffungen 4374 Drbenopriefter unb 1453

i
2aienbrüber, in 349 Sticberlaffungeit 0068 Sionncn
unb Saienftftroeftern. guerft ermannten füft gegen
ba« toieber überftanbneftmenbe Unroefen Sodanal,
roo 1834, unb Spanien, ipo 1835 bie Jtlöfier menig*

fien« jeitroeilig aufgehoben mürben, mit grofterm

Isrfolg Italien , roo 188« bte glcitfte Diafcregel ge*

troffen mürbe, cnblitft auch ba« proteftaittijtfte Seutftft*

laitb, ba« roäftrenb ber SieaftionSjaftre feit 1819 ben
ergiebigften Soben für ba« üloftcrroefen gebilbet

batte. So eriftierten t. S. in ber ganten Grjbiöjefe

Solu noch 1850 nur 272 Sielimofen, 1872 bagegen
3181. SSäfttcttb ferner 1851-53 in bett brei Sibtcjen
Sre«Iau, ij$ofen = ©ncfeti, Äulm nur 238 Sliitglieber

oottKongvegalioneitcriHiedcii, mar ihregaftl 1871—
1872 auf 108« gesiegelt. Sut'tft ba« Olcjeft pout 31.

SJiai 1875 rourben in Sreufien alle gtiftlicften Drben
unb orbenSäftnlitften Jlongregationen.mitSliiSnahme

berjenigen, meltfte fitft aubltftlieftlitft ber ftranfen*

pflege roibmen, aufgehoben, gur geil ber Slufftebuttg

befattb ittft in Seutfcftlanb, fotneit feftjufieHeit mar,
bie anfehnlitfteKtitahlDon 19,434 Drbenbmitgliebent,

roelcfte fitft auf folgenbc 2änbcr perteilen:

23 «bf

r

3« 3abt SÜlömfje Wonnni

.... 1S7273 1037 8011

Sauen 1873 1004 5054

raifen 187& — 92

jyattismOerci . . . 1873 — 37$

Jöabfi« 1S73 — S49

Reffen 1874 3S 314

Gif jf;*£dt^ringrR . 1873 418 20:X>

Üufiim me«: 2.SS8 IC 616
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Diefe ermähnten Seftimmungen ftnb aber fo gut 1

roie rüdgängig gemacht buroh ba« Öcfefeoom 19. Sprit

1887, welche* alle Crben roieber juldfet ,
bic fidb ber

Seelforge ober ber Übung djrifttidjer üiäc^ften liebe

ober einem bef(baulichen geben roibmen.

(Sin ähnlicher Schlag roie in gtnlien unb Deutfeh»

Ianb bot bie Klofter in granfreidj burd) bie befreie

oom 19. JRärj 1880 betroffen; bie gjafil ber nicht

autorifierten, burtfi bie betrete nerurteilten Snfta!»

ten beträgt 384 mit 7444 SKöndjen unb roieber 602

Snftalten mit 14,003 Sonnen. Sorher gab e« etroa

250,000 SDtönche unb Sonnen in granfretch. gn ber

Sthroeij befanben ftef) 1882 noch 88 Klofter, 548

Stonehe, 2020 Sonnen mit einem Vermögen oon
22 «iB. granf.

Älofter in antifem Stil trifft man im Orient; bort

befteben fie nod), jroar meift leer an @eift unb ©e»

ftnnung, aber in unoeranberten gornten feftbattenb

an ber ©eroohnfjeit be* Dafein« unb roobtthätig rott»

fenb burdj ©aftfreunbfehaft unb flflege heiliger Stät»

ten. Die in Europa faft allein unangetaftet gebliebe-

nen Stljo«flöfter (f. «tho«> fmb bie merfroürbigfte

Reliquie biefer Srt. 3üfjli man bie nerftbiebehen

Crben unb Kongregationen jufammen, fo erhält man
bie Summe uon 604, non benen manche allerbing*

auf roenige fl Iö ft er befibräntt geblieben flnb, anbre

bagegen }u einer unb berfelben 3'it mehrere Daufenb
Älofter gejnfjlt haben. Sgl. SB eher. Die Stöndjerei

aber gefchidjtlicbeDarftellung bet KfoftenoeIt(2.Suff.,

Stuttg. 1834, 3Sbe,); Siebenfelb, Urfprung fämt»

lieber SRündj*» unb Klofterfrauenorben (Beim. 1837,

2 Sbe.; Supplement 1840); gehr, ©efchichle ber

(Mönch«Sorben (Dübing. 1845) ; S5ontalembert,Les
raoines d'Orcident (5. Suff., f5 fl r- 1874 —78, 7 Sbe.);

»infdituä, Die Drbeit unb Kongregationen ber la«

tholifthen Kirche in flreuhen (Serl. 1874); Dürr»
i d) m i b t, Die lliifterliihen ©enoffenfehaften in Dauern
tSörbling. 1875); ffi. Keller, Les congregations
religieuses en France (fffar. 1880); Siatchanb,
Meines et nonnes; histoire, Constitution, etc.» (baf.

1882); S. Sarnad, Da« Siömhtum, feine gbcale
unb feine ©efdffehte (2. Suff., Sieben 1882).

Klofferleere, f. Stachelbeere.
Klofferbrrge, ehemal« berühmte« Senebiftincr»

flofter, auf bem heutigen ©ebiet ber Stabt Slagbe»

bürg, bid)t bei Sudau, »on Kaifer Dtto I. 937 ge»

ftiftet, roarb nach ber Seformation (1565) in ein pro»

teftantifche« Stift mit einer Schule oerroanbelt, bie

ju grobem Suf gelangte. 1577 mürbe bafelbft bie

Konforbienformel (f. b.) entworfen, bie befihalb aud)

ba« Sergifdje Such beifit. Da« Stift rourbe 1812
aufgehoben, ber gonb« ber Uninerfität ©alle über»

iniefen, ©ebäube unb Umgebung in ben griebrieh»

JBilhelmägarten umgeroanbelt. Sn ber Stelle be«

Klofter« fleht gegenwärtig ein@efeDfthaft«hau«. Sgl.

bie non ßolfte'm herau«gege6enen QueüeniBerte:

»Gcsta abbatnm Bergeusium 936— 1496« (Üeipj.

1871) unb »Urfunbenbucb be« Klofter« Serqe» (©alle

1878); ©olftein, ©efchuhte ber ehemaligen Schute
ju K. (fieipj. 1888).

Sloffrrbilbrr , bünne Silber oon ©aufenblafe,
tnelcbe juerft in Klöftem oerfertigt mürben. 3“ ihter

Darfteüung giefet man eine fonjentrierte farblofe

ober gefärbte Siöfung non ßaufenhlafe bünn auf me-
tallene gormen, in »eiche Silber geflogen fmb. Sach
bem Drodnen tarnt bie ßaujenblafe roie ein Sapier
abgenommen werben unb geigt bie feinften 3üge ber

gorm.
Älofterbrübcr, f. o. ro. Saienbrilber.

Kloffcrebrad), JSarttffeden, f. Ebrach-

Äloflerneuburg.

ftloilcijrcm, f. o. ro, Sonne.
ft 1 o ftcrfraulein, ein im Klofter ober in einem

Damenftcit erlogene« gräulein, ba« noch nicht Srofeff

gethan hat, baher noch in bie 'Belt jurüdtreten tarnt.

ftlofterfräulrin, Sogei, f. n. ro. Sachftelje.

Kloflergelübbt, 1. Klofter.

ftlofl ergrab, Stabt in ber bähm. SejirfSbaupt»

mannfebaft Deplifc, am Erzgebirge unb ber Stag»
lurer Sahn (Sinte Srür»'Wblbau), hat eine Kirche

mit fdjönen ©emäfben, eine ®la«= unb eine SSirf»

roarenfabril, Srauntoblengruben unb (tsan 1660
Einro.; ift befannt burch bic3erftörungber proteffan»

tifAen Kirche im g. 1618 (ugl. Sraunau).
Kfofterfinber, f. Oblaten.
KlöRerlr, Stabt in ber bähm. ScjirBbauptmann»

fchaft Kaaben, an ber Eger unb ber flrag -• Egerer

Sahn, mit gräflich Dhunfchem Schloff unb sfJorjeHan»

fabrit, Spibentlöppelci unb (ieeo> 1937 Einro.

Klofferleintoanb, feine roeftfäl. Seinroanb, roeldhe

nor ber SeBOlution befonber« au« SBaljrenborf in

grober Stenge nach granfreich ging.

ttlöfferli, f. Sigi.
ftloftrrmann, 1) Subolf, SechWgelehrter, geb.

17. Soo. 1828 ju SBengern in ffleftfalen, ftubierte

1846 — 49 ju »alle, Sonn unb Serlin, rourbe nach

nerfdiiebenen Snftellungen 1857 al« ßilfäarbeiter in

ba« »anbeläminifterium unb 1866 nach Sonn al«

Dberoergrat berufen. Er habilitierte ft<h bafelbft,

nach feit« 1868 erfolgten Ernennung jum Ehren»

boltor, 1869 in ber juriftifeßen gafultät unb roarb

1871 jum auScrorbentlichni Itrofcjior ernannt Ä.

roar bei ber Sebaftion be« preuftif^en Serggcfepe«

foroie bei ben Seroegungen um ba«Seieh«patentgeieb

befonber« t^ätig. Er ftarb 10. St.ärj 1886. Son fei»

nen Schriften ftnb ju nennen: »ftberfftht ber berg«

rethilithen Entfcheibungen be« föniglichen Dbemi»
bttttal«» (Setl. 1861—64); »Da* allgemeine Sera»

gefefj für biepteufcifehen Staaten« (baf. 1866, 4 Suff.

1885); »Da« geiftige Eigentum« (baf. 1867) unb a!«

2. Sanb baju: »Dite Satentgefchgebung aller San«
ber, nebft ben ©efe^en ü6erü!uftendjuh unb Starten»

fdju&« (baf. 1869, 2. Suff. 1876); »Sehrbutb be«

preufifchcti Sergre<ht8« (baf. 1871); »Da« Urheber»

redjt an Schrift» unbKunftroerten« (baf. 1876); »Da*
Satcntgefejj für ba« Deutfche Seich nom 25. Stai

1877« (baf. 1877); »Da« englifche latent«, Stuüer«

u.Starfenfchuhgefeh oom25.Sug. 1883 (gena 1884).

2) Suguft, proteft. Iheolog, geb. 16. Stai 1837 $u

Steinhube (Schaumburg»8ippe),' ffubierte 1855— 58

in Erlangen unb Serlin, roar feit 1859 Sehrer «u

Südeburg, rourbe 1864 Sepetent, barauf Srioat»

bojent ber iheologie ju ©iSttingen unb 1868 otbenl»

liehet Stdftffot '» Kiel. Erfdjrieb: »Da« Starfu«»

Eoangelium nach feinem Oueüenroert für bie enan«

gelifche ©efchichtc (©ötting. 1867); »Unterfuchungen
juraUteftamentliehenIheoiogie«(©otbal868>; Kior»

retturen jur bi«herigen Erflarung be« Sämerbrief««

(baf. 1881); »Probleme imSpoffelteEt, neu erörtert«

(baf. 1883).

itloffrrmrhcr, Stotthia«, betannt unter bem
Samen baprifeher ßiefel, geb. 1738 ju Kifftnj

bei Sttgäburg, roarb, hcrangeroachfen, SBilbfchüp,

fpäter Säuber unb enblich öauptmann einer gro§cn

Sanbe. Sach einer Seihe ber gräfslichffen Unthatm
rourbe er 1771 trof) hartnadiger ©egenroehr mit

einem Teil feiner Sanbe gefangen genommen unb
in Ditlingen erbroffelt unb fobann geräbert Sgl.

»Seuer fütaoa!», neue Serie, Sb. 6 (Seipj. 1871).

81 offrrneuburg, Stabt in Sieberöfterreich, Sejirfc«

hauptmannfthaft »crnal«, an ber Donau, 9km ober«
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halb SBier., unfc an 6er 3tanj»3ofcphähahn gelegen, 1 3t. Gallen. 3n einigen Säubern, bie ftch ber Kefor*
besteht auS ber obern unb untern Stabt, bie burdi rnation anfcbloffen, mürben bie Ginfünfte mehrerer
ben Kirlinger Sach getrennt finb, ^at dt»') 7365 sit öfter unb jjomftifter jur Stiftung oon Geteerten«
Ginn?., welche hauptfad)lich SBctnbau, aufeerbem ©e» fluten oerroenbet. roelcpe noch jefct bie Kamen K.,

werbe (garbem unb jimiäfabrifation, ^Bierbrauerei) Domfchulen, ^ürftenftauten (f. b.) führen. 3n ber
treiben, ein Sejirlögericht, ein beruhmteääluguftiner« fatholiichen Ä irefje haben bie ^cfuitenfoffegien bie

chorfjerrenftift, ein IRechitariftcnfoUegium, eine alte alten öehranjialtcn berpenebiftinerforoie bie neuern
Spitalfirdte, eine 3Bein unb Cbftbaufchule mit c^e ber Skrnabiten unb 'lUariften bebeutenb in ben §in«
mif(h«ph9fioIogifcher Perfuchäftation, eine Sanbe«.- tergrunb gebrängt. 3n ben lebten Qahrhunberten
irrenanftait, em SBaifenfjauä ber Stabt Sicn, ein haben mehrere (atf)olifthe5ionnenorben jaljlreicheSt«

Krantenfjauä, eine große Kaferne beä Pionierregi» jiehungäanftalten für bie (töchter gebilbeter Stänbe
meniä nebft l'iilitarfchtffbauhof. £aä genannte gegrünbet. Xiefeiben werben in fatholifthen 28n*

or^errenfttf t, palaftahnlich« auf einem gegen bern befonberä non ben hohem ©efclifcbaftetreifen

ben Strom oorfpringenbett §ügel ftebenb, mürbe beringt unb üben einen roefentlidjen GinfliiJ auf bie

1106 oon Öeopolb UI., bem ^eiligen, gegrünbet unb ©efennung berfelhen gegen bie Ktrche. S. «naben»
ift baä ältefte unb rcichfte Dfterretchä; eä beft^t einen feminare.
großen (teil bet nddjftcn Umgebungen SBienä. Pe» fiioftrroogt, in oerfchiebenen Prooinjen IDeutfch»

fonberä fefjenSroert ift bie rontanijebe Kirche auä bem lanbä, namentlich ber fächfifthen Cberlauftg, ein rit=

12. 3“brh- (bie Zürnte ftnb auä bem 17. Jahrf).) mit terfchaftlicheä ämt, belleibet oon einem in ber Pro»
frühgotifchem Kreujgang, ferner mit bem Grabmal «inj ©runbangefeffenen, ber bie weltlichen 3ntereffen

beb Stifter«, ju meinem bie PJiener am 15. 'Kooem* beä betreffenben Klofterä ju mähren unb baäfelbe

ber wallfahrten, unb bem fogen. Slltar oon Perbun, auf ben Prooinjiallanbtagen ju oertreten hat.

einem meifterhaften Sütaroorfafc oom 3<>^ 1181, ßloflrrronl® (ffialb), giecfen im preuft. Kcgie»

beuehenb au« 81 oergolbetcn Grjtafetn. XoS Stift rungäbejirf unb Dbermnt Sigmaringen, hat eine

befißt ferner eint Schah: unb Keliquienlammer, fath-pfarrlirche, ein Amtsgericht unb (ihm) 404 meift

welche unter anberm ben öfterreichifchen Grjherjogä. fatp. Ginroohner.

hut aufbemahrt, eine Pibliothef oon 30,000 Pünben ftlofirrrornjel, f. ©raämüde.
unb gegen 3000 SDIanuffripten unb 3nfunabeln, eine ftloilrrmefrn, f. Ä 1 o ft er.

©emälbegalerie, ein 9)lüni« unb Katuralicnfabinett, ftloffrr>3rPrn, f. 3*oen.
eine theölogifche §auäleqranftalt unb bebeutenbe fllöflip, beutfehe Einnebelung in ber ruff. pro»
jlelleT, in benen über 28,000 hl ber oorjüglichften oinj Peffarnbien, mit Kirche uno 2163 eoang. Gin»
JBeinc lagern (barunter ein Sag oon 660 hl 3nha(t, roohnem, ift Sifc beä Porftanbeä oon 6 Kolonien mit
auf welchem am Seopolbäfeft baä fogen. ^aßrutichen jufammen 10,242 Seelen,

ftattfinbet). 3U ben feiten ber Körner ftanb in ber fttotljo, eine ber parjen ober 2Jlören (f. b.).

©egenb oon K. baä KafteH Gitum, oon bem jeboeb UIoh,l)GhrifHan 9tbolf,®eIehrter, geb. 13.Koo.
jebe Spur oerfchrounben ift. (Die Stabt felbft würbe 1738 ju Pifd)ofäroerba in ber Saufifc, gebilbet ju
oon Karl b. ®r. gegrünbet. 3Jleifsen unb ©örliß, ftubierte feit 1768 in Seipjig

ftloperS, aipengemeinbe im fchroeijer. Kanton unb 3*na, habilitierte fuh 1761 in 3ma, mürbe 1762
©raubünben, Pejirf Cberlanquart, mit dsao) 1499 aufjerorbentlicber unb 1763 orbentlicher ^rofeffor
Ginro., im hintern 2eil beä grätigau (1209 m ü. 331.) ber ^S^itofop^ie in ©öttingen, 1765 31rofeffor berSe*
gelegen, Siuftfurort, auf ber weiter nach 3)aooS füh-- rebfamfeit in§aHe, erhielt oom König beniüel eine«

renbeniloftftrahe oonberGifenbahnftation Sanquart ©eheimratS unb ftarb bort 31. S3ej. 1771. 3n feinen

(Sinie SHorfdjacb'Ghitt) 3U erreichen; im ^intergrunb lateinifcijen ©ebichten (gefammelt al8 »üpustula
beä IhalS bie fimbelaitete uno oergletfcherte Sil» poetica«, Ältenb. 1766), feinen Äuägaben beä Xpr»
orettngruppe. 3n ber ©cnieinbe baä Sab Serntuä täoä (örem. 1764; 2. Sluäg., Slltenb. 1767) unb oon

(f. b.). K. f eine oielbefuchte Xouriftenftation, hat 33iba8 »De arte poetica« (baf. 1766) fomie in

leinen Kamen oon einem 'fkamonftratenfcrflofter, jablreichtn Kbhanblungen, oon benen bie lateinifch

baä 1526 eingegangen ift. getriebenen, grö|tenteilä in ben -Opnscnla philo-

Stloflerfdhulrn (Scholae monasticae, claustralee), fogica et oratoria« ($alle 1772) gefammelt, noch
Unterrichtöanftalten in Klöftem, in welchen SJtönche beute wegen ihrer Satinität gefchäijt finb, erroeift er

unb Können ben Unterricht erteilten, hatten hei ihrer ficb alä fähigen Philologen. (Durch bie frühzeitig bafür
Gntftehung im 5. 3ahth- äunä«hft nur bie Pilbung gefunbene anerfennung ju maßlofer Gitelleit unb
oon ftloftergeiftlicben jurn 3mecf, mürben aber fpätcr Uberhebung oerlettet, gerietet jeboch, bejonberä nach*

errocitert. Sie leprtcn bie fieben freien Künfte ober bem er jur »KBgcmetncn beutfehen Pibliothef-, an
baä Trivium (©rammatif, Khetoril unb 2)ialeftif) ber er länger mitgearbeitet haite, mit ben »Acta li-

unb baä Quadrivium (3)tufif, Krithntetif, ©eometrie teraria« (Slltenb. 1764 73, 7 Pbe.) in gefjäffige Cp»
unb atftTonomie). Sie Pegriinbung ber K. im abenb» pofition getreten mar, in Streitigfeiten, benen er fich

lanb ift auf Penebift oon Elurfta/bett Crbenäftifter nicht geroachfen jeigte. Sein gefährlichfter ©egner
unb ©rünber oon Klonte Gaffino (529), unb feinen roarb Seffing in ben »Briefen antiquarifchen 3n=
jüngern 3*it9*noff«n Gaffioboruä jurücfiuführen. halt**- Sergebenä oerfuchte er in ber »Keuen §aHir
SBefenUiChen Kuffchroung nahmen fte innerhalb beä fchen gelehrten3«itung« (.^alle 1767-71), ber »Seut»
fräntifefien KeichäunterKarl b. @r. namentlich burch fetten Pibliothef ber fchönen ffiiffeiifdiaften« (baf.
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logie ,
warb 1832 außerorbentticber unb Snbe 1849

au ©ottfr. $ctmamt« Sieße (unter beftigfter Oppo«
fition feiner ftoflegen) orbentlictjer ©rofeffor. Gr
ftarb 10. Slug. 1870 in ftteinjfcbocber bei Seipjta.

Son feinen Schriften jur griecbifchen Sitteratur fino

ju nennen: bie Xeptrejenfionen oon Sufian« »Gal-

ina* (Seipj. 1831) unb bet »Opera omnia« be« Gte«

men« oon ©tejanbria (baf. 1831—34, 4 ®be.); bie

tommentierten ©u«gaben oon Gurtpibc«’ »Hercules
furens», «Phoenissae«, »Orestes«. -IpkigeuiaTau-
rica« unb »Iphigenia quae est Anlide« (©otba 1841

biä 1860; »Hercules furens« unb »Phoenissae« in

2. Stuft, oon SBedtein, Seipj. 1877- 81) at« gort*

feßung ber oon ©flugl begonnenen ©efamtau«gabe u.

bie neuen Stuflagen ber oon biefem bearbeiteten Zragö -

bien; befonber« aber bie Bearbeitung oon Xeoariui'

»Liber de graecae linguae particulis« (baf. 1835
biä 1842, 2 ©be.) mit trefflichen Stnmerfungen. Stuf

bein ©ebiet ber röinifdjcn Sitteratur bat er fich be«

fonbet« um Cicero oerbient gemacht; er ceröffent«

lichte: »Quaestiones Tullianae« (Seipj. 1830) unb
gab tjernuS: »Cato major« (baf. 1831), »Laelins»

(baf. 1833), »Tusculanae quaestiones« (baf 1835;
'Jiatjträgc unb Berichtigungen 1843, 2. Stuft. 1855),

fämt!id)e Sieben mit Stnmerfungen (baf. 1835— 39,

3 Übe.), »OrationessclectaeXXI« (baf. 1869, 2©be.;
2. Stuft. 1871), »Scripta omnia« (baf. 1851—66,
1 1 Übe.; 2. Stuft. 1863 - 72). ©ußerbem befijen roir

oon itjnr eine StuSgabe be« Xertnj (Seipj. 1888 — 40,

2 übe.), ber noch eine befonbere ber » Andria« folgte

(baf. 1866), foroie be« Cornelius Siepo« (hanitoo.

1846); ferner ba« (unoollcnbetc) >$anbbu$ ber la-

teinifd)en Sitteraturgefcbihte« (Seipj. 1846, ©b. 1),

baS »hanbroörterbutp ber tateinifdjen Sprache « (mit

Sübfer unb f'ubemann, ©raunfhro. 1847-67, 2 ©be.;

5. Stbbr. 1874) unb baS »ßanbbudi ber (ateinifeben

Stitiftif« (brSg. oon Stieb- Kloß, Seipj. 1874).

3) ©uftao] Strd)iteft, geb. 1810 ju Strafiburg,

ftubierte unter ©auboper unb Sabroufle in ©art«
unb begab (ich 1831 nad) Som, roo er mehrere gaßre
oerweitte. $cimgetebrt, lourbcer jumDberbaumeifter
bet! Siieberrbetn« unb fpiiter jum Xombaumeifter in

Etraßburg ernannt. Gr loibmete ficti fortan au««
fdiliefslid) ber Steflauriening biefeö ©aue«. Gfje ft.

cm« SSerf ging, unternahm er eine Steife in ben
Orient, um bie ©auioerfe ju ftubieren, welche Sino-

logien mit ben ätteften leiten be« ©fünfter« bieten

tonnten, refiaurierte bann juerft ba« Gbot unb ent«

fernte bie ftörenben Stnbauten. Xie 3erftärungen
bureb bie ©efebießung oon Strabburg routben oon
ihm in wenigen fahren au«gebcffcrt. Siaebbem bie

Sicftauricrung ooltcnbet war, unternahm er bie ©uä«
fdmiüdung be« Gt)or« unb be« Xriunipbbogcngicbet«

feibe«. Sein lebte« SSerf waren bie ©ronjetbüren
beS^auptportal« betgaffabe. Grftarb24.gan. 1880.

4) SDioriß, ©baeorbneter, geb. 6. Slug. 1813 ju

©ot«bam, befuebte baäSpmnnfiumbafelbft, ftubierte

in ©ertin bie Siechte, trat fobann in ben Staat««
juftijbienft, warb 1840 ftammergeri(bt«affeffor unb
1850 Slidjter in Berlin, wo er noch )ebt at« Stint««

geriebtSrat wirft. Gr wor 1869— 66 unb ift wieber
feit 1869 SDiitglieb be« Mbgeorbnetcnbnufe«, in wet«

d)em et 1876—79 ©ijepräfibent war, unb feit 1871
nud) SWitgtieb be« beuticben SfeicbStag«. gn beiben

©erfammlungen gebürt er jur gortfebritt«*, jebt

beutfebfreiiinnigen ©artei.

ftlopbrui unb ftloßmafihine, f. gärberei unb
3eugbruderei.

«lobe, Stabt im preuß. SlegierungSbcjiif SJiagbe«

bürg, ftrei« ©arbetegen, an ber ©urniß, bat eine

— ftlübet.

eoang. fiirche, ein StmWgericbt, eine CbtrfSrterei
unb iissj) 2814 Ginw.
Klotxach, auch Mob Kl., bei botan. Siamen für

gobann griebrid) ftloßfeb, geb. 9. guni 1805 ju

©Sittenberg, geft 5. Sioo. 1860 in Berlin at« ftuftp«

be« fünigtieben Herbarium« (©egoniaceen, Slrifto«

toebiaceen).

fttub (engt. Club), eigenttiib Reute, ftnüttet; bann
bie 3ed>e, welche ba« einjetne ©lieb einer ©efeßfebaft

ju bejahten bat; ferner bie ©eftOjcfiaft fetbft unb
enbtieh au(b ba« ©efettfebaftätofat. Xa« wahre Sa»
(erlaub ber fttub« ift Gnätanb, wo ade fttaffen unb
Slbftufungen ber ©efeßfebaft bergleicben Sereine mit

gefettigen ober polittfeben 3weden unterhalten. Xie
meiften biefet fttub« haben ihre eignen Sißung««
totale, welche oft 3'erben ber Stabte fenb; fo befon«

ber« in Sonbon ba« ©ebäube be« Steformflub«. ba«
oon Sarep nach bem SJtufter be« ©atafte« garnefe tu

Siom erbaut worben ift, ba« be« Slrrnp« anb Sfaop«

ftub« im oenejianifcben Stil u. a. (Sgl. Xi mb«,
Clubs andclub-life in London, Sonb. 1873; goep,
Clubs of the world, 2. Stuß., baf. 1880.) ©So man
in anbern Sänbern ba« fttubwefen naebabmte, nahm
e« batb einen anbern Cbarafter an. gn grantreicb,

wo e« febon oor ber erftenSieoolution potitifcbe fttub«

gab, bie aber 1787 polijeiticb oerboten würben, ge»

wannen biefetben nach bem Huäbnicb ber Seootutcon
einen reißenben ©uffebroung unb übten, namentlich
ber ber geuittant« unb ber gafobincr, einen gewat«

tigen GmjluB au«. Sie bilbeten bie ©tiltetpunftt

großer potitifeber ©arteien unb waren at« foidje or»

ganifiert tmb bureb weitoerjwcigte ©fßtiation oet»

ftärft; fo fonnte ber furchtbare gafobinerftub jutept

ganj grantreicb umfpannen unb beberrfeben. ©oli«

tifebe fttub« entftanben auch in Xeutfcblanb, gialicn,

Spanien, überhaupt atlentbal6en, wo reooiutionäre

Xenbenjen SiSurjel faßten, gn XeutfAtanb niurPen

fte biircß ein SReicb«gefeh oon 1793 Derboten, toeldie«

©erbot ber befannte ©unbeöbefebtuß oon 1832 auf

alte Sereine unb ©erfammtungen politifdjen Gba =

rafter« auSbeßnle. gn grantreicb traten nach bem
Grtüfcben ber reootutionären Bewegungen ou bie

Stelle berfttub« bie geheimen politifd>en ©erbinbun«
gen. Grft naebbergebruarreootution oon 1818 nahm
i>a« fttubwefen in alten oon ben Stacbwirfungen ber«

fetben berührten Sänbern wieber einen lebhaften ©uf«
febwung, aber nur, um ebcnfo rafcb wieber jufammen«
jufinfen. gn Xeutfcblanb führen jeßt febr häufig ©er«

eine mit rein gefettigen 3mecfen bCn Siamen ft.

«lübtr, gobann Subroig, beroorragenber pu»

Mijiftifcber Scbriftfießer, geb. 10. Sioo. 1762 ju Xann
bei gulbn, begann feine Saufbabn 1786 at« ©rofefior

ber Siechte ju Grlangen, folgte 1804 einem Siuf at«

©ebeimerSieferenbar nach ftarl«rube, würbe batbjum
Staat«« unb ftabinettärat befbrbert unb erhielt 1807

bie Steße be« erften ©rofeffor« ber ©echte ju Reibet«

berg. SSJäbrenb ber Xauer be« SSiencr ftongreffe«

lebte er mit Grlaubni« feiner ©egierung in ©Seen unb
Deröffentticbte fobann »©ften be« ©Sieuer ftongreffe«

in ben gabren 1814 unb 1815« (Grlang. 1815 — 19,

8 ©be.). Son ben beiben wicfitigßen ©ftenftüden,

ber »Scblußnfte be« SSiener ftongreife«« unb bei

Xeutfcbeii ©unbe«afte», würbe ein befonberer ©b«
brud (Grlang. 1816, 2 ©uft. 1818) oeranftaltet.

beffen 3. oennebrte ©uftage 1830 unter bem Xitel:

»Dueßenfammlung ju bem üffentlicben ©echte be«

XeutfehenBunbe«« (gortfeßung baju 1833) erfchien

unb btcrch Siadbweifung ber Serbanblungen über bie

cinjetneu ©eftimmungen berBunbeäafte für bie Gnt«

fiebungigefchichteberfetben wichtig ift. ftlüber« -Über«
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fid^t btt biplomatiidjen ©erffanblungen be« USiener

Rongrcffeä« (jjranff. a. ©1. 1816, 3'ilbtlgn.) enthält

jugleid) mehrere Slbhanblungen über cinjelne bic

beütfdjen Slngelecjenheiten betreffenben ©egenftänbe.

Seinem »öffentlichen Sedjte be« Teutichen ©unbe«
unb ber ©unbe«ftaaten< (granlf. 1817; 4. Slufl. non
Worftabt, 1840) folgte Droit des gens moderne de
l’Europe* (Stuttg. 1819, 2 ©be.; beutfd), bat. 1822;

2. Slufl. oon Slorftabt, Scf)affb. 1851). 1817 warb
St. preufjijcfier ©efjeimer SegationSrat unter bem
Stoatifanjler u. $arbenberg^ mit bem er fdfon in

Gelangen freunbfdhaftlicbe ©ejiehungen angefnüpft

hatte, führte bie fchroierigen llnterbanblungen über

bie Siegelung be« Sechtöjiiftanb« ber Stanbeehenren,

begleitete ^arbenberg 1818 auf ben Rongrefi ju

Stadien, nto er bie Slnerfennung ber Succeffton be«

babifdjen §aufc« betrieb, unb übernahm 1821 bie

SJuäeinanbcrfetjung be« aufgelöftenörofshcrjogtum«

granffnrt. Raum aber ruar 1822 bie 2. SluSgabe

feine« »Öffentlichen Siecht« be«Teutfcf)en©unbe« jc.*

erfchienen, al« baö©u<h unb berSJerfafferöegenftanb

politifcher ©erfetjerungen mürben. 3a » nach färben«
berge Xob roarb fognr eine Unterfudfung gegen ihn

eingeleitet, berÄ. 1822 burch bie gorberung feiner

Tienftentlaffung ein Gnbe machte. Gr lebte feitbem

in granlfurt a. ©f., roo er 16. gebr. 1837 ftarb. Son
feinen übrigen Schriften he&en wir noch heroor:

»Ta« ©iünjroefen in Teutfdjlanb nach feinem jegigen

3uftanb» (Stuttg. 1829); »Sie Selbftänbigreit be«

3iichteramte«unbbiellnabhängigfeit feiner Urteile im

Sechtfprechen« (granff. 1832); »Slbhanblungen unb
5Beobacf)tungen für ®efd)icht«funbe, Staat«» unb
SeAtSroiffenfchaft« (baf. 1830—34, 2 ©be.).

ftlutfljohn, Slugu|t, ßiftorifer, ge6. 6. guli 1832
§u ©aoenhaufen im gürftentum Sippe, ftubierte in

»eibelberg unter öäuffer unb in ©öttingen unter

$3aifc ©efdjichte, habilitierte ftd) 1856 in .^eibelberg

aläTojent beröefdfichte, fiebclte aber fchon im^erbft

b. g. nach ©lündjen über, um bie Sebaftion be« tri«

tifchen Seil« ber »^iftorifcfjen geitfchrift* non p. Sg=
bei ju übernehmen, unb trat bann al« Diitarbeiter

bei ber füflorifdjen Rommiffion ein, erft bei ben

Seich«tag«aften, bann bei ber §erau«gabe ber »Sßit-

telöbachifchen Rorrefponbenj», oon ber er bie »©riefe

griebrich« be« grommen, Rurfürften oon ber ©fal3
«

(©raunfchio. 1868—72, 2 ©be.) herauöaegeben hat.

Sacf»bem f'dj R. 1860 al« Tojent ber ©efchichte an
ber Unioerfität ©tünchen habilitiert hatte, roarb er

1865 aufjerorbentlidher ©rofeffor unb ging 1869 al«

orbentlidher ©rofeffor an bie tec^nif^c §od)fchu(e

über, roährenb er an ber Unioerfität al« fronorar«

profeffor toeiter roirfte. Such nmrbe er ©Jitglicb ber

Sfabemie ber Söiffenfdjaften unb ber §i{torifchen

Äommiffiou. 1883 roarb er al« orbentlicher ©ro=

feffor ber ©eidjichte nach ©öttingen berufen. Gr
jehrieb: 'Die ©efcf>ichte be« @otte«frieben8« fSeipj.

1857); »Sßilhelm Ul., $erjogoon ©agermSRünchen,

ber ©roteftor be« ©afeler Ronjil«« (»gorfchungen

3ur beutfehen ©cfchidjte«, ©b. 2, ©ötttng. 1861);

»Subroig ber Seiche, §erjog oon ©agcrn=£anb«hut.

(SRörbling. 18651, eine oon ber öiftorifchen Rommtf«

fton gefronte ©rei«fchrüt; »griebrich ber gromme,

- Rlumpfujj. 861

Gegenwärtig ift er mit ber ©efchichte Teutfchlanb«
oon ber Scformntion bi« jum SBeftfälif^en grieben
für bie Seercn-lUertfche ©taatengefchichte befdjäftigt.

ftluft, im allgemeinen jebe Spalte, burch welche
ein ©eftein aerteilt roirb, fei e« nun, ba& biefe burch
Rontraftion bei bemGrftarren ober berSu«trocfnung
ber ©efteine entftanben ober burch ungleiche Sen»
fung ober fjebung, burch Grbflfirje je. heroorgebracht

ift. Sehen’ fich bcrgleidjen Rlüftungen in einer an«
nähernb gleich bleibenben Sichtung roeithin fort, fo
roerben fieöangfpalten genannt.

Klitff, bei haturroiffenfchaftl. Samen Johann
Ghriftoph griebrich Jtlug, geb. 6. ©lai 1774 ju ©er«
lin, ftarb bafelbft al« Tireftor ber entomologifchen
Sammlung ber Unioerfität 3. gebr. 1856. Schrieb:
»Gntomoiögifche Stenographien «(©er!.1825);»3ahr*
6üdjer ber gnfeftenfunbe* (baf. 1834).

Rliigel, ©eorg Simon, ©lathematifer, geb. 19.

Sug. 1739 ju Hamburg, ftubierte in ©öttinaen 3Ra--

thematif, namentlich unter Räftner, rebigierte fo*

bann ju§annooer jroei^ahrelangba« »§annöoerfcbe
©lagojin, roarb 1766 ©rofeffor ber ©iäthematif tn

foelmftäbt unb 1788 in Salle, roo er 4. äug 1812
ftarb. Grfchrieb: »Gncgflöpäbie bergemeinnü'higften
Renntniffe« (3. Slufl., ©erl. 1782—1806

, 6 ©be.;
fortgefeht oon Stein, baf. 1816, 7 ©be.); »änfangö«
grünbe ber ärithmetif« (baf. 1793, 6. äufL 1819);
»®ie gemeinnuhigften ©emunftfenntniffc« (2. Stuft.,

Seipj. 1791), im Serein mit anbern bearbeitet; »Sla«

tbematifche« 28örtcrbuch« (baf. 1803—1808, 3©be.;
©b. 4 oon SioHtoeibe, ©b. 5 oon ©runert, baf. 1823
6i§ 1 831 ; 2 Supplemente oon ©runert, baf. 1833-36).

ftlugharM, Sluguft, Romponift, geb. 30. Soo.
1847 ju Röthen, roar nach Sbioloierung be« ©gm«
nafium« Schüler oonSlagmann unbJieichel ju 3)rc«*

ben, begann feine öffentliche Saufbahn mit 20gahren
al« Xheaterfapellmeifter ju ©ofen unb fiübect, lebte

baraut oier gahre in SBeimar, roo er jum gro&h« 5

joglidjen Slufifbireftor ernannt rourbe; feit‘l873 ift

er öoffapellmetfter in Seuftrelig. Ter Sufcnthalt
in ffieimar, befonber« ber Umgang mit fiifjt, roirfte

befruchtcnb auf fein Rompofition«talent unb jog ihn
in bie Sichtung ber »neubeutfdjen Schule«, roie unter
anberm feine »Seonoren.Sgmphonie« beroeift. äufter
biefer erfchienen: »gm grühling« (Cuoertüre),

»Schilflieber« (für ©ianoforte, Oboe unb ©ratfehe)
unb acht fiefte lieber. Gine Oper, »groein«, ift in

Teifau unb anberroart« mit Grfolg gegeben roorben.

ftiugheit untericheibet [ich oon 2Bei«beit (f. b.) ba=

burch, bafi fte nicht roie biefe auf bie ©efehaffenheit

ber 3*Dfde, fonbern auf jene ber SJlittel gerichtet unb
baher al« Stahl oerftänbiger, b. h. jum 3**1 führen«
ber, ber Thorheit al« ber änroenbung oerfehrter

l'littel entgegengefefct ift.

Rlumpfith (Rnollfufe, Tahlfuft, Talipes va-
ras), biejenige Tcformität, roobei fich ber gufe fo um
feine fiängenachfe breht, ba& fcch ber innere guferanb
erhebt, ber äufsere nach unten roei*t unb bte gläche
ber Sohle mit bem Süden be« gufje« mehr ober
roeniaer perpenbifulär ju fteben fommt. Tie 3ehen
ftnb ftarf gebogen, ber Sücfeit be« guge« ift mehr
fonoef, bie gugfohle mehr fonfao, bie gerfe in bie
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lern XTetf beSfetben, wo ftc§ gewöhnlich eine bebeu*

tenbe Schwiele befinbet. Tal Übel ift in ber Segel

angeboren, !ann fid) aber auch nach bcr Geburt ent*

toicfeln, wenn 33. ber ffuji wegen ©cfchwüren u. bgl.

längere 3«it in einer befiimmten Sage gehalten unb
baburd) ba« ©tcichgeroicht jroifdjen ben Strerf* unb
öeugemusfeln aufgehoben wirb. Tie öeitanjeigen

hefteten in berffiieberherfteHuna bed natürlidienSln*

tagoni«mu« jroiidjen ben betreffenben 9Ru«felgrup*

peu unb in ber ©crabcrichtung be« ftu&e# burch me<
cf>anifc^e Vorrichtungen, wobei bie fubfutane Turd)*

fdfneibung ber wiberftrebenben Siuefeln unb ©ebnen
gewöhnlich oorweg oorgenomnten werben muff. Um
ben Jufs in feiner normalen Stellung 3U erhalten ober

ihn allmählich in biefelbe jurüefjuführen, fmb oer*

fdfiebene Strbänbe unb Siafchinen angegeben roor*

ben, unter welchen bie mit einem feften Schuh oer»

fehene fllumpfupntafchine bie befanntefte ift.

ftlurapp, ffriebridj SB i 1 f?

c

l in , ffJäbagog, be*

fannt al« Verteibiger be« ScaliSmu« im tjuaenb»

unterricht, würbe 30. 2pril 1790 im ftlofter Seichen*

badj im Schwarjwalb geboren, wibmete fid) tljeologi«

fchen ©tubien unb warb 1821 al« ^Srofeffor an ba«
©pmnafium ju ©tuttgart berufen, wo er halb auch
einen Xurnplalj eröffnete. Suffehen erregte feine

Schrift: »Tie gelehrten Schulen, nach ben ©runb*
fäpen bc« wahren ßumanwmu« unb ben Snforbe*
rungen ber 3«it< (Stuttg. 1829— 30, 2 Vbe.). $Jn

ihr oerlangt er, baft bie erfte fpra (bliche 3lusbil=

bung nur tn ber 3Dhitterfprad)e gefchehen foH. 3hc

folgt ber Unterricht in fremben Sprachen, ber oom
10. —14. Sebenöjahr für Sealiften unb öumaniften
noch berfelbe fein foH. Grft bann, mit ber Vei'tim-

mung be« lünftigen Veruf«, follen fich beibe oonein»

anber trennen. Sachbem er in beni ihm oom Äönig
jurGrrichtung einer Gr)iel)ung8anftalt eingeräumten

Üuftfchloft Stetten felbft mit feinen ©runbfäben bie

Sßrobe gemacht, näherte er biefelben allmählich wie-

ber ber beftehenben Xrabition. 3n biefer mobifijier*

ten ©eftalt hoben fte wefentlich auf bie Ginrichtung
ber gelehrten Schulen (Schulplan oon 1845) unb ber

Sealfchulen (»Über bie Grrichtung oon Sealfchulen«,
©tuttg. 1838) SBürttemberg« eingewirft, jumal feit*

bem fl. 1849 in bie Dberftubienbehörbe berufen wor*
ben mar. 3n biefer Stellung machte fich ft. unter
anberm oerbient um Ginführung besSchulturnunter*
rid)t« unbGrrichtung berXurnlehrerbilbung«anftalt.

Such bearbeitete er bie 3. Auflage oon ©ut« Stutt)«’

©pnmaftif (Stuttg. 1847). Gr ftarb 12. Quli 18ti8.

ftlunbrrt, Stabt unb ehemalige fteftung in ber
nieberlänb. fSrooinj Sorbbrabant, norbweftlid) oon
Vreba, mit (istai 3219 Ginw., bie meift oom Stcfer*

bau leben. Unweit am §oHanbfch Tiep liegt bie

Sorbfchanje. 9lm 3. 9)iärj 1793 würbe Ä. oön ben
granjofen nach *'oer fehr heldenmütigen Vertei*

bigung genommen.
fllunjingtr, flarl Benjamin, 3oolog unb Seifen*

ber, geb. 1». Soo. 1834 p ©iiglingen, lebte 1 h63—
1869 unb nach breijährigem Aufenthalt in Guropa

- ittiiöer.

hingen Theologie unb ßefchichte, war bann mehrere

3ahre ^Bfarrgehilfe feine« Vater« in ©ropbeppach
unb warb 1841 jutn ^weiten unb 1863 ;um erfien

Unioerfitätäbibliotherar in Tübingen ernannt. Gr
oeröffentlichte: »Urlunben pr ©efchichtc be« Schwä*
bifchen Vunbe?« (Sitterar. Verein, ©tuttg. 1846—
1853, 2 Vbc.); »©efchichteber Unioerfität Tübingen«
(Xübing. 1848); »Tic beutfeben Ginheitöbefirehun*

gen in ihrem gefdjicötlichen 3ufommenhang« (fieipj.

1853); ©efchichteberbeutfchenGinheitöbeftrebungen

1818-71« (Verl. 1872-73, 2«be); » Tie Unioerfität

Tübingen in ihrer Vergangenheit unb ©egenwart
bargefteHt« (Seipj. 1877) unb ©uftao Schwab als

lichter unb ©chriftftellcr* (Stuttg. 1881). gerner
bearbeitete er neu ben früher mit 0. Schwab heran«»
gegebenen SBegmeifcr burd) bie Sitteratur ber Teut*

fchen« (4.9(ufl.,Seipj.l870,mit3Sachträgenbi4 1879).

fltuppc, SBerlieug jum ©chneiben bcr Schrauben

(f. b.); in ber gorfttechnil ein ^nftrument jum IRcfien

beS TurchmefferS ber ©äume. Taäfelbe bcftcht au4
einem in Zentimeter geteilten höljernen ober metal*

lenen Sincal, an weldfc® jmeiSrme rechtwinlelig an*

gefegt finb. Ter eine 31rm fteht feft, währenb ber anbre

auf bem SHneal oerfchiebbtir ift (f. $oljntef,lunbe).
fllupprt, Stiidmafi in Sümberg, = 4 ©tücl.

ftlufthnif, f. flljucjnif.

ftlüjen, bie fchrägen, langgeftreeften Öffnungen
feitlidh im 3)ug beä Schifft (jüweilen auch im §ed),

welche anberfeitö auf bem Cberbed münben, für

ben Turchgang ber Slnferletten.

fllufiacccn, bilotple, etwa 230 2frten umfaffenbe,

in ben Tropen einheimifche Familie au« ber Crb»
nutig ber Giftifloren, meift Sbäurne mit geaenfiän*

bigen, am Vlattftielgrunb artilulierten ©lättem
unb rtgelmähigen, oariabcl gebauten, hhPogpnen
2)lüten mit jahlrcichcn, burch Spaltung entftanbenen

Staubgefäfeen. Tie fl. finb junächft mit ben §ppeii>

faceen oerwanbt. Sgl. Saillon, Histoirc des plan-

tes,Sb.6. Tie fl. gewähren oortugeweife burch 'h«11

hariigen, balfamifchen SDiilchfaft (©ummigutt, Taca*
mahaca) Suften.

ftlufic, f. Clusia.

Rliifter, f o. w. weifte Stiftet, f. Viscum.
fllüörr (Gluoer, lat. Cluverins), Sh*l*PP. Per*

bienter beutfdier ©eograph unb 3lltertum«forfcber,

geb. 1580 tu Taniig, foUte in Sciben bie Sechte ftu*

bieren, wibnccte fich oder ber Grb* unb Slltcrtum«*

tunbe, we«halb ihm fein Sater jebe Unterftüfcunc

entjog. Tie 3!ot pang ihn, jmei 3ahre lang öfter

reichi)che SHlitärbienftc ju nehmen; bann febrte er

nach -eiben ju feinen Stubien jurücf, machte bierau*

eine Seife burch Gnglanb, Schottlanb, fjranfrtich.

Teutfchlanb uno Italien unb liej fich enblidj afcr

mal« in Seiben nieber, oon ben fluratoren ber s>od>-

fchule burch einen 3ahrgehatt in ben Stanb gefehi.

feinen litterarifchen Scftrebungen forgenfTei ju leben.

Gr ftarb bereit« 1623. Ä. fchrieb: »Introdnctio in

universam geographiam tarn veteretnquam novam -

(2eiben 1629 u. öfter; am ooüftänbigften oon Srujen
w* r* anAu;MuM or.

i
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ftluttcrbaum, f. Xafelung.
filbmfae, in bet gried). SUpthotogie Tocbtet be®

Clean o® unb bet Xethb®, Gemahlin be? gapeto®,
SJiutter be® 9ltla?,9ßrometbeu?, stellen, Xeulaliontc.

filgnrnienfalf, f, XeDoniit^je gormation.
Kit Mn« (gried).), ftltjflter.

ftltjSapiiniCf, f. Ülpftieripri^e.

ttlqftirr (aried). klysma), eine glüfftgfeit, roelcbe

inben'-Hftcr cmgefprihtunbtnbenXarmlanal hinauf»

getrieben totrb. Sab ft. fotl entroeber nur bie im
Biaftbarmangehttuflenftotmnffenerroctiben unb au®»

ipülen, ober cs foll auf bic ertrantte S)iaftbarmfd)lcim>

flaut birefi einroirleit, rote j. B. bei bet Stuhr, ober

es foH jur Ginoerleibung in ben Sörper bienen, roetm

wegen irgenb welcher tpinberniffe bie Gittrührung in

ben Singen unmöglich ift, wie j. B. bei Berfdjlufs ber

0pciferöbr;,be®i)(agcncingcmgec, bei eperatioer Gr-

Öffnung be® Singen® ober bei ©elfte «fronten, welche

Öartnäaig bie licubrung perroetgern. gm erften galt

genügt fattei ober lauwarme® ISaffer. gm .wetten

oebient manfic$einhüUfnber, fc^Ieimigeritieinfamen,

Starte), fd)inerjttiUenbet (Cptum) ober jufammen*
jiehenber (Xarniim gufabmiticl. gm lebten a«U
uerorbnet man ntd)t nuritrjneien, ionbctitemtöSiah»

nmgömittei auä ftarfen, flüffigen Stibrftoffen, rote

Gigelb, 'ffepton, tierifct>e ©alterte, midies Blut,

tieim, ffitld) unb bie oott Stube empfohlenen gieifcb»

llpftiere. §egarunbSimonhabenburcbGingicjtungen
sott 3 4 Sit. SSaffer in ben Sam bei hannäetigen
S!trftopfun«en,Samperj<hlicpmtgen,£cbIcimflüjlen,

ffiurmtranfbetten ic.guteSiefuUnteevtielt. BeiXarm»
perjdjlingtmgen bot Ü<h auch bas Ginpumpen oott

Stuft (fiuftbouebe) btSroeüen rtü^fiet) erroi'efen. Sgl,

Grnahrung, lüitftlic^c, unb Kipfticrfpti&e,
ftlbftirrtraut, j. Mercurialj*.

ftltjflicrfpriSc (ft lofopontpe), gnftrument jur

Gmfpri|ungoong[üffigieiteninbcnäliaflbarm. Sinn
bemift eine meijleit« aus gjtnn hergefttüte Sprige
•oott ca. 300 ccm Sauminhalt, an roeld)e eine elfen»

beinerne ober beffer eine aus roeitbent ©untmi cer»

fertigte Spij|>e angefd)raubt ober angeftetft toirb.

genier wirtliche Bumpapparate junt Selbftgehtaueh,

bei benen bie glüfftgfeit in eine Heine Spanne ge»

goffen toirb , pon roo aus fte bie Stumpe buxä) ein

biegfame® Siohr, beffen Spi^e in ben Slfter ciitgefü^rt

ift, forttreibt. Sehr bequem unb bauerbait, namettt»

lieft aud) jum SelbftHpftieren geeignet, ftttb Sautfdjuf -

«pparate (englifthe Ballonfprihe), weiche au®
einem langen ©umniifcblaucb beftehen, inbeffenSlitte

ftdl ein ©ummibaiion befinbei. Beide Gnben be®

Schlauchetfmb mit entfpreebenben Ventilen oerfeben.

Sinn taucht ba« eine Gabt be® Schtaudff e in ©affer,

brüllt ben Ballon jufammen unb lägt ibn ©affet
unjougen, bi® er oöüig gefüllt ift Xamt führt man
ba® andre trnbe be® (Schlauche®, roelcbe® mit eiltet

tSpige ucrfeljen ift, in ben Sitter ein unb brüllt ben

gufjalt be« Ballon® in ben Xartn. Ser Ballon füllt

fid) fofort roieber mit ©affet, unb fo lann man be»

Itebige Slcttgen Blaffer in ben Xarm einrühren, ohne
bie Spijic be® gnftrument® au* bem Sitter ju ent»

fernen. Xie einfa^ftc S. ift ein grrigator, bei toel*

<hetn bie glüfftgfeit burth ihre eigne Schwere einläuft.

ßlgtarnnffira, nach gtied). Sipthu® Zodjtcr be®
Xpubareo® unb ©emaf)Itn be® Slgamemnon, ben fte

im Sunb mit ihrem 'Bubten ttgiftljoi ermordete,

wofür fte oon ihrem Sohn Drefte® getötet rourbe.

Sgl Slgamemnon unb Drefte®.
ftlqtio, eine bunt) htacbbiibungen fehr populär ge»

roorbene antile weibliche SJiannarbüfte im St)ritifd)en

l’iufeum ju Sonbon. SPeii man ben ftrattt, aus roei»

them bie Büfte bernu«roäcfiit, au? Blättern ber

Sonnenblume jufantmengefe^t glaubte, erhielt fie

bett Slamen ber ttath Ooib in etne Sonnenblume utr

roanbclten ©eliehten apoüon®. Xoch ift ba® ©erf
eine ®ortratbiifte au® römiidjer 3eit,

km, Slblürjung für ftilomeitr.

ftmrt (flaro.), Öauer, inSbefonbert ba? gamüien»
haupi, ber Sorftanb ber J»au?genof[cnf(baft; auch

f. o. ro. Siebter, Sdjöppe; in Serbien ber SUtefte unb
Sotnehmfte einer Sorfgemeinb«.

Ümeiq, H e o r g, ©entrai im unaar. Seoolution®,
Irieg, geh. 1810 ju $oforagp im ©ömörer Somttat
in Ungarn, bcfuditc ba® ftollegium ju Gpcrie® unb
ba® euangeliidie Spceum ju Sire?lau, um fid) jum
thcologifdien Siubtum oorjubereiien, trat aber in

ba® SUlitür unb toar beim Suöbntth ber imgarifdien

Seoolution pauptmaim. 6r fthloS iid) berjelben

an, aoancierte bald jum Obertien unb nahm ai® Korn»
manbant einetXittifion ber obern Xonauarmee untet

©örget teil an bejfen glänjtnbem gtlbjug im ga»
nuar unb gebrttar 1849. Gnbe gttni pon ber Obern

Xonauarmee ahgefdjnitten, oereinigte er fith mit ber

©itbarmeelSercjcl« unb fthlug mit biejem ben Samt«
auf® $auut. St ad) ber cmfthetbenben Siieberlage ber

Ungarn bei lerne®mit enttarn er auf türfifdjen ilobett

unb toarb, ttachbem er tum gölam übergetreten, un»
ter bem Siatttcn gematl ®afcha türlifther ©eneral.

gm orientalifthen ftrieg mit ber Serteibiguna ber

Reftung Jiat* betraut, fdjiug er ben Sturm be® ruf-

ftfeben ©eneral® SBurarojero auf biefelhe fiegreidi ab.

treft al® bie S>unger?not in ber geftuna bett bötbfitn

©rab erreidjt hatte, ubergab er ba® ftommanbo an
ben englijtben Dberften SiUtamS unb jog nach Gr-
jerum ab. Seine Berbtcnfte matbie er gegen ba®
engltftbeSUaubud) itt einer Slpologie unter dem Xitel:

<A narrative ot' tlie delence oi Kare on tlie *29. of

Sept» 1855, trniwlated front tbe German of George
K.» (Sonb. 1858) geltenb, rocltber ein offener Dnei
an ©eneral SlUUtam® folgte (1. äug, 1855). ®r
rourbe fpäter ffieneralgounerneur oon ftaftamunt

in fttetTuifieti unb ftarb 2ö. 2Iprit 1885 in Sonbon.
ttnastf, ©itbelm, Somilet, ge6. 13. gebt. 1829

ju Sioftod, trat, früh oerroaift, fchon mit jtpölf gabrett

bei einem Sbpofaten als Sdjreiber ein unb ging 1840

in feinet Datetfiabl jur Bühne. Gr fanb barauf Gn»
gagemtni itt Sübetl (1H1S-49), 1851 in Berlin, roo»

ijin er natb achtmonatlichem Gngagement in Xanjig
jurüdlehrte. 1856 ging ft. nad)Brag unb rourbe 1857

für ba® (iarhjhcater tu ©icn geroomtett, au bem er

bi® 1880, roo er fein Gngagement aufgab, thätig ge»

roefen ift unb ttod) gegemoärtig roolint. Seinen
Siamett haben ©aftfptele in allen grögern Stabten
Xcutfchtanb® unb Cftevreith® betannt gemacht, gn
ber Boffe oott einer tollen Sufttgfeit, mtt fabelhafter

Beioeglithleit ber ©lieber, netroanbelt fith ft. im Suft»

fpiel in einen ©entleman mit grajtöfem £tmtot.

Stbet au* gutmütige 91He ineiit er trefflid) barju»

fteöcn. fjauptroüen pon ihm fmb ber Baton im
fjarifet Sebett«, ber 'Sloiar in Sarbott® »Brapen

Sanbleuten» , $an® Stps im »Crpbeu®», ferner

(eine Partien in ben Biueiten: »Xottor Befehle«,

»SRonfieur ^erfule®*, »SSabame Baltphar» :c.

ftnab, gttbtnanb, Sialer, geh. 12. guttt 1834

ju ©ürjburg, toar anfang® Schüler £eibcloff« in

Slürnberg, bei bem er sruei gnbre lang praltifch im
Bauroefen befebäftigt warb, unb ging 1859 nach Mün»
dien, um fid; ber »rcbiteliurmalerei ju roibmen. Gr
befuchte bie SchuienSiantberg® unb hilott)« unb ging

1868 ttath gtalien. Seit feiner SiücKehr behandelte

et mit Borliebe SHotine au? btefem üanb unb mar
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bajtoifcgen melfach mit Arbeiten für ben SBintergar«

ten bcä ftönig« in »tünchen unb ba« Scgloß Sinber«

ijof befc^äftiat. Seine ©Uber jeictmen ficg burcg poe«

tifdje 'Äuffaffung au«; ardjiieftonifcge Stotioe orbnet

er jumeiftben lanbfcgaftlicgen unter unb liebt färben«

reicge2lbenbftimmungen,bteif|ren3auberüber3tuinen

unb mastige ©aumgruppen auSgießen. ©on befon«

berm fflert fmb feine Aquarelle. (Die »»lüncgener

Silberbogen « enthalten eine Steige prächtiger Schnitte

nacg ftnab« 3e‘<gnungen. ®on feinen großem Sil-

bern ftnb jti nennen: romanifege Slrcgitcltur (oet«

Iaficner ftloftertircggof, 1862), römifege gragmente
(1866), römifdje« ©rahntal (1866), Scgloßruine

au« ber Slenatffancejeit (1866), im So« (1868),

fllottergof mit ©rannen (1868), römifege Sanbfcgaft

(1872), italienifeger Scgloßgarten (1873), römifege

Thermen unb Jtuine in ber Gampagna.
Rnabrngortr, f. fttnbergorte.
ftnabenfraut, ©flanjengattung, f. o. ro. Orchis.

ftnabrnlirbe, f. ©äberaftie.
Änabenfeminare (ftnabetifonnifte), bifdjöflicge

Sehr« unb Grjiegungäanftalten jur S'eranbilbung

fünftiger @eiftlirf>en. -Derartige Slnftalten bei jeber

ftatgebrale ju beqrünben, machte ba« tribentinifege

ftoniil ben tatbolif egen ©ifegöfen in feiner 23. Sißung
jur ©fliegt. (Die Zöglinge treten in biefe Sünfialten

mit bem 12. 3afjr ein, empfangen fofort geiftlicgc

ftlcibung, Tonfur ic. unb bleiben in benjclben unter

ftrenger 'llbfchliefeung na* äugen bi« jur ©rieftet«

ipeihe. (Die bifegöfltcgen Seminare mürben 1780 in

Dfterreicg aufgehoben. Seitbem ift faft beftänßig in

allen großem Staaten Streit über bie Oberaufficgt

ber Seminare geroefen, roelcge ber Staat in Slnfprueg

nimmt, bie ftirege bem Staat oenoeigert. (Darüber

ift e« neuerbing« in (Deutfcglanb jur Schließung einer

ganjen ©njagl biefer Jlnftalten gefommen. erft in

ben legten 3°hrtn ift eine Steige berfelben (j. ©. in

Schiltigheim bei Straßburg, in ©re«lau, in gulbaic.)

nach ©erftänbigung ber ©ifchöfe mit ber Staat«--

geroalt roieberhergeftetlt roorben. 3nnergalb ber

eoangelifdjcn ftirege finbet ftch etroa« Sinologe« faft

nur in SBürttemberg, roo in ber Steformationäjeit

einige ftlöftcr al« Schulen jur ©orbilbung fünfti«

ger Theologen eingerichtet mürben, bie feit 1806 amt-
lich al« Seminare bejeidjnet roerben. (Doch ift gier

felbftoerftänblieg bie ©bfegließung niegt in ber Söeife

burchgcfügrt mie in ben Jatgolifcgen Slnftalten; auch
finb bie Seminare ju Btaulbronn, ©laubeuren, Scgön«
tgal unb Uracg Staat«anftalten unb fönnen ficg ba«

ger nie bem nationalen Sehen in bem Blaß mie jene

entfremben.

ftnabl, Dgofepg, ©ilbgauer, geh. 17.3ult 1819 ju
gließ im Oberinntgal (Tirol) al« Sogn eine« ©auern,
fam, naegbem er bei einem Scgniger ju 3mft in ber

Sehre gemefen, 1837 ju 3of. Otto Gntre« unb bann I

ju Siatnger in »tünchen, roo er an Heiligenfiguren

arbeitete , nebenbei aber auch bie Kntifen ftubierte.

3m 3- 1843 felbflättbig geroorben, roibmete er fug
ber Söiebcrbelebung ber alten Hoijfcgnihfunft. (Sr

fdjuf barauf bie ftoloffalgruppe: bie Taufe (Egrifti

für bie (Deutfcggerrenlircge juBtergentgeim inSBürt*
temberg (1852); mehrere ^cHiaeiiftatuen für einen
Slltar im (Dom tu KugSburg (1854); Ggriftu« unb

— ßnaflga«.

eine unbeftedte Gmpfängni« für bie ftirege »tonen«
berg im ©mtfeggau, eine geil. Slnna für ben (Dom in

(Sicgfiätt foroie eine ftrönung Stand für ben ©ifcgof

Heinrich o. Hofftetter in ©affau. Sein Houptroerf

ift bie große ©nippe im Scgrein be« Hocgaltor« ber

Btüncgencr grauenfirege: bie ftrönung Stand. Spd«
ter meißelte er noeg bie Taufe ©grifft für ben Hoch«
altar ber St 3°gonne«fircge in ber (Dtüncgener ©or«

ftabt Haibgaufen. ft. ftarb 3. 51od. 1881 in Stümgen.
2) ftarl, ©tatet, Sogn be« ooriaen, geh. 26. 3“n.

1850 ju »tünegen, mar anfang«©ilbgauer unb Scgü«
ler feine« ©ater«, roanbte ficg aber bann ber Stale«

rei ju unb bilbete ficg unter ©ilotp jum ©eitremaler

au«, ©on feinen ©ettrebilbem, beren Stöhne meift

ben niebern ©olfSflaffen entnommen fmb, geben mir
geroor: ben bcftoglencn ©eijgal« (1874), bie Scgu«
fterroerfftatt (1875), bie Keinen 3itgerfpielcr (1878),

ben SBilbfcgüßen, bie Herau«forberung jum ginger-
gacfeln (1882) unb bie Holjfagrt im bäprifcgen Hocg«
gebirge (1883).

ftnadbeere, f. Grbbeere.
Knagge, an Staicginenteilen f. o. ro. (Daumen.
ftnau, f. 6 cg all.

ftnaüaniltn, egromfaure« (Diaiobenjol, entftegt

bei ©eganblung oon ©nitin mit jalpetriger Säure
unb gälten be« ©robuft« mit faljfaurer Sofung non
boppeltcgromfaurem Halt. G« bifbet einen gelben,

unlö«licgen, fegr epplofioen ftörper, ber al« Surro«
gat be« ftnallquedftlber« empfohlen mürbe.

(tnanbriefe, f. Amorces.
WnaDbudifru, f. n. ro. (Donnerbücgfen, f. Hatib«

feuerroaffen, S. 102.

ftnaQffa« (Hphrooppgenga«), ein ©emifeg non

Sauerftoff mit ©Jafferftoff, roelcge«, bureg ben elel«

trifegen gunren ober bureg eine glamme entjünbei,

unter ©trplofton ju SBaffer nerbrennt unb am gef«

tigften barm, roenn heibe Safe genau in bem ©er«

hältni«, roie fie JBaffer bilben (2 Solumen 2Bafier«

ftoff, 1 Solumen Sauerftoff), norganben fmb. Dhne
©spfofion nereinigen fug bie Safe hei ©egenroart
non ©latin, ©olb, 3ribium unb hei 345”. Start fann

ft. reegt gut in einem fiarfroanbigen Öla«cglinber
oon 5 cm ©leite unb 15 cm Hög* entjünben, ogne
baß berfel6e jertrümmert roirb; entjünbet man aber
au« einer gtafege bureg ein enge« Stogr auSfitöitten«

beäft., fo pflanjt ficg bieSerbrennung naeginnen fort,

unb ber ©pparat roirb unter geftigfter ©Eplofton ^er«

f^mettert. ©iel fcgroäcger al« reine« ft. cpplobiert

ein ©emifeg non 2 Solumen SBafferftoff mit 5 ©olu«
men Suft, roeil bie in leßterer entgoltenen 4 Solu«
men Stidftoff bie Beaftion fcgroäcgen. Beim Ärbei«

ten mit ft. fhtin man baSfetbe gefagrlo« bureg lange,

fegr enge SietaHrögren aueftromen laffen unb eitt=

jünben, roeil bureg folcge bie jur ©erbrennung nötige
©lärme fcgnell genug abgeleitet roirb, um bte gort«
pftanjung bet ©erbrennung in ba« ©efäß ginein ju

oerginbem. ©effer aber leitet man beibe ©ofe ent
im Sioment ber ©erbrennung jufammen, inbetn mm
j. ©. ba« Sauerftoffga« in bie SSajTerfioff« obex
Seucgtgasflamme treten läßt. 3ur HerrtcUung eine«
folcgen RnallgaSgebläfe« bient ein roeite« Äotjr,
bureg roelcge« ba« brennbare ©a« auSftrömt, mdfc

;
renb ein in bem roeitern Ueaenbe« enaere« Stobt ben
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Stiatin mit Ä. in Siegeln au« Äpfatf unb tötet beimtjt e(t hauptfähtihjumFüBen oon «jünbfjilthen,

SJIatin ohne anwenbung eine» fiot«, reit bie ®tei« ' bie anwenbung at« iefe= unb Sprengmaterial ift

platten, Grbipt man iii bet Rnn[Iga«ftamme einen wegen ber gefährlichen Snnbhabung jii bebenftic^;

Regel au« Äretbe (ober 3<rtonerbe), io gerät berfelbe auh Derbietet feine enorm jerftörenbe ®irtung bie

in fethaftefte« @liif)en unb ftrafjlt ein Stht an«, roet- tperroenbung in Feuerwaffen, weil bie ijerfepung (in

heb hrnfuhttidt) ber lüeijjt unb be« ©lanje« mit Seit* Stidftoff, RoblenornbunbCuedfitberbampf) (optöp.

nenliht ocrglidjen werben (ann. $ie« oon Eruin» lid) erfolgt, bap in ber furjen ^eit bie Irägbeit beb
monblH'jtj erfunbene^nbroorogentiht (Itum - ©efhoffe« nidjt überwunben wirb, fonberu »ietmebr

monbfhe« 3 t cfj t , Ratftiht, Siberattiht, fetbft ftarfe So^rwänbe jerfprengt werben Murin
Rnattga«tiht) würbe juerft fiit Seuhttürme, ben Iteinften Sabungen, weihe mit ber Äuget im
Signale, bann auh für Sauten, in Stebelbttberappa» »Jünbbüthen nngebräht werben, ift bie Jtnwenbung
raten, tu mitroftopifhen StorfteBungen t$pbrporp= in ben joqen. ^tmmerpiftoten möglirt). Stiel erpioft»

gengaSimftoffop) u. bgt, mit ber Saterna tnaqfla, oet ift ba« Äna t tf i Iber (hrugnatetli* ober »o«
befonber« in amerila, jur Sleteuhtung ton ©trapen, warb« Rnatlftlber), weihe« auf äbntihe SBeife,

fltapen unb Xljeatern unb bei Sjelagtrungm an# e aber unter anwenbung ber größten S!orfid)t, bärge«

tpanbt ^n einet Entfernung oon siu m war habet ftetttmirb, farblofe, aUntenbeRriftaUe bitbet, inSBaf»

noh bie leimte Shrift leJbar. ©enügt eine etwa« fer leichter tö«(idj unb tjäipft giftig ift. Suhbieffeinfte
geringere SihtintenfttSt, fo benupt man ba« O 59 » 3lenge dtnaHfilber eplobirrt felbft im feuhten Ru»
calciumliht, eine an gewöhnlichem Soht brtn« ftanb frei liegenb mit bitrrtibringeubem Rnafl. 9fan
nenbe aifobotitamme, weihe bunt) eingebtafenen (»eintet eS ju Änalibonbou«, Sualterbfen, Knaltfibv

©auerftoff gegen einen itt nähfter Stätje bejinblihen bu« :c.

Ratfcntinber gebtafen wirb ÄnaOfUbrr Cörugnatetli« St.),
f. Änattfäure;

ßnallgasmifroftop, f. Stifroffop. Sertboltet« R., }. Sitberornb.
Rnaflglifer (Änaltlugetn), erbfengroge, juqe* Rnatl)mfrr (S5i jorit), t, jjutt er,

fhmot;ene ©laofugetn, welche etwa« 'Baffer ober Ätiapp, 1) ©eorg Ctjriftian, proteftant. Ibeo«
attobol enthalten unb beim ßrbtpen mit tautem

i
log. geb. 1" Sept. 1753 ju ©tauh« bei Jiatte, würbe

Änaü jerfpringen; auh griSpere, luftteer gemähte 1777 augerorbentliher, 1782 Orbenttiher Strofeffot
©tasfugetn, weihe unter ftarfem KnaU jerbrehen.

|

ber tbeologie in Satte, 1 7R5 auch Sirettor bet 3ramfe*
ÄnaUglqctrin, f. o. w. 'Jtitrogtqcerin.

j

fhen Stiftungen unb narb bort 1825. Singer einer

ÄnaBgoib, f. ©olbojqb. auögabe be« 'Reuen (Eeftamentä (Safte 1797, 5. 31 rt ft

.

ftnaOfugrtn, f. o. w. ÄnaBgläfer. • 1840) oerdffenttihte er: Scripta vnrii argumenti,
Änatltmt, f.

o. w. ÄnaUga«.
|
maximam partetn cxegctici ntqne histnrici* {2,

RnaOmannit, f. o. w, Mitromannit, f. SJJannit.
j

Stuft., bof. 1824, 2 ‘itbe.l. Seine *Sorlefttngen über
BnaOpriiparatf, fulminante Erptoftoftoffe, weihe

;

bie hrifttihe fÜ(auben«tefire> (Saite 18‘>7,'2 ®be.)
nur at« ^ünbmittet ber.uft werben fönnen (f. Cr .

gab xtjilo berauä. Cr oertrat ben bibtifhen Super»
ptofioftoffe) naturatiämuä.

ßnatlputorr, ©etnenge oon 1 leit Shwefe[put> 2) ^obann Siihaet, arhiteft, geb. 1783 ju
per, 3 leiten Salpeter unb 2 leiten ooBfommett Stuttgart, ging friibjettig nah uerBffentlihte

trohner Sottafhe, ejptobiert mit heftigem Rnatt, jufammen mit bem arhiteften ©utenfohn ba« treff»

wenn man e« tangfam bi« jum Shmeljpunft bei (ich gejeihnete fflert »lie Safttifen be6 hriftlihen
Shwefet« erbibt. Sowatb« St., f. Änattfäure 3tom* (50 Jotiotafetn, 3Rtinh. 1843, neue Jtuäa.

Änatlqueiirilbrr, f. Änattfäure. 1861; 'Par. 1873), ju raettfiemSJunfenPenlertihrieo.
ÄnaOfourc (gulnti nfäure. Piitroacetonitrit, 1841 febrte er nah Stuttgart turütf, nahbem er

Mitrocpanmetban) C,H,N,0,ift im freien 3uftcnb fhon 184<) jum Sofbaumeifter ernannt worben mar,
nihtbeJamrt, wohl aber in mehreren Satten (Änalt» unb errichtete bafetbft bie 3ubitäumvfäute Röntg
fäu r e i a 1 1 e n , 3 u Im i n a t e n), in weihen berföaffer. fBitbetm« (18461. Gr (dfui ferner bie in ebtem, an
fioff ber Säure burh SRetaBe oertreten ift. Änatl» ShinletfhearhitelturerinnernbeniStit entworfene
qu etffi Iber {Sowarb« Äna|[put»er)0,HstS30, fönigtihe abjutantur fowte eine 3tn;abt oon 'flrioat«

entfteht, wenn man Duedftlber in einem gerÄin häuiern. St. ftarb 1856.

migen ©efäg in latter ©atpeterfäure (l,n) löi't, SU» 3) atbert, geifttiher Siebcrbihter, geb. 25. 3uti
fohot fflO — 86häroj.) jutept unb bie fofott begin» ' 1798 ju lübingen, war noh 8«tten»ung feiner tbeo«

nenbe Jieaftioii burh weitern Hufap oon atfohol
;
Iogifh«t ©tubien eine 3«ittang “itrebiger ju Stirh»

mäfsigt. Gnblih fheibet fth fämtiihe« Quetffitber in
j

beim unter ledl unb tim bann at« StabtpfarTer nah
Fomt oon friftattifiertem RnatlguettjUber ab. 2)ie« Stuttgart, wo et 18. 3unt 1864 ftarb. R. oerbinbet in

bitbet graumetjje Rriftatte, ift fepr giftig, Ufaex löts* feinen Siebern ©eifteöftarheit mit ber wärmften Gm«
lih in SBaffer, ihmeett füstth=metalltfh, erotobiert ! pfinbung 3Bit erwählten: Ghtiftt<h e ©ebihte«
mit äuperiter Seftigteit burh mäßigen Shtng, :Hei- cStuttg. 1829, 3 Sbe.; 3 Suft., Safe! 1843; üb 3
burtg mit harten Rörpem unb beim Grbipen über

j

u.4u. b. 1.: Steuere »ebihte«, Stuitg. 1834); ®e<
150“. Frei (iegenbe? ober in tlapier gehüllte« Riiaü< bihte, neuefte Folge« (bat. 1843t; Serbftbtüten»

guetfftlber oerpufft bei annäberung einer gtamme i (baf. 1859); etne 3tu«wab! feiner ©ebirtite in 1 Stb.

ohne eigenttihe Grplofton, unb wenn man e« in ih= i (baf. 1854, 2. 8uft 1868) unb ©eifttihe Sieber ,

rührung mit frei tiegenbem Shtehpulner enttünbet,
!
iluömabl (bat 1864

, 2. *ufl. 1886). Stiele feiner

fo wirb teptere« beifeite gefhteubert, ohne fth ju SXhtungen enthält baS oon ihm 1833—63 heraus«

entjünben. Mur wenn baS ShicBPUtoer eingefhtof« gegebene Safhenbuh »Cbriftoterpe . Stuperbem
fen unb am Stuöroeihen oerbinbert ift, wirb eo burh oerdffenttihte er: Goangeüihet Sieberfhap für
ÄnaBquedfttber jur Gpptofion gebraht. Sterbünnte

1

Rirhe unb Sau«« (3. auf!., Stuttg. 1865)
;

»oben«

Shwefetfäure jerfrpt e« ohne Grptofion, unb Feuh flauten«, ein Gtjflu« oon ©ebihten (bat. 1839), unb
tigfeit fdjmäht bie Gpptoiiottöi fepr ftarf. Btit -'«> eine53iographiebe9f5rebiger«2ubm.Sofatfer(5.äuf[.,

ftroi. SBaffer (ann eS aut «Marmor mit einem böl« St'Setb. 1883). Slah feinem fob en'hienen feine

jemen Stempel ohne ©cfafir (erheben werben. Stau »©efammetten profaifhen Shhften ( Stuttg. 1870-
3RrQrrl ftsnö.»ßtji!on. 4. 9tuft. , IX. SJbi 55
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1875 ,
2»be.). Sgl. Sttfecrt R., ein SebtnSbilb«

(eigne Hlufjeicbnungen, fortgefübrt non feinem Sohn
Jojepb R., ©tnttfl. 1867); Merot, »Ibert Ä. als

fcbroäbifther Xtd)ter (baf. 1879).

4i Jriebnd) üubroig.Xedjttolog, geb. 22, Rebr.

18)4 jti Wicftelftabt, erlernte 1832 35 bie »barma:
jie, ftubierte in Sieben unb Varia bie 1838, f)a6Ui>

tierte fid) bann in Sieben, erhielt 1841 bie»rofeffur

ber Zedmologie bofelbft, ging 1853 a(S »rofeffor ber

ftaatStuirt'cbnnUcben gafultät unb »etriebsbeamter

ber timiglidjcn »orjeBanmanufafiur noch Wündjen
unb folgte 1863 einem Jiuf als »rofeffor ber tedjni*

Üben (Sfjemte am Carolinum in »raurtfdjroeig. Ä.

bat melirete babnbrecbenbe UnterfÜbungen auf bem
©ebiet ber dieimfeben Xecbnologfe, namentlich (ehr

nächtige Arbeiten über bie geberbereitung, geliefert;

feine Sauptleiftung aber mar ba« oortrefflicbe »Ifeljr*

buch ber cbcmifiben Technologie <»raunfd)ro. 1847,

2 »be.; 8. Sufi. 1866-75), roelcbeS in bisher uniiber«

troffener 'Seife SBiffenfcbaft unb »rapi« miteinanber

nertniipfte. R. gab auch technologijdje Sianbtafeln«

(Wund). 1856 — 63, 16fifgn.) heraus unb überfebte

ben 1 . Xeilocn»ettq« Wetallurgte (»raunfcbro.1862).

— Sein »ruber gttbmig, geb. 20. fjebr. 1821

ju Xarmftabt, geft. 8. 3?on, 1868 baielbft, eine j-fein

lang Xosent ber Siechte an ber Unioerfität Deibel«

berg, ocroffentlicbte aufter@ebubten(*§eibenlteber«,

Wannh. 1848) em »Spftem bet SecbtSpbilofopbie*

(Crlang. 1867).

6) ©corg griebrid), Sohn non ft. 4), Statt«

ftifcr, geb. 7. Wärj 1842 )u ©ieften, ftubierte in

Wüncben, »erlin unb ©itttngen 'JlnuoitalSfonomie,

nmrbe 1867 Xireftor be« Statiftifchen »üreau« ber

Stabt i'ctpjig, alb welket er acht ©eite ber Statifti*

fcbenWiiteilunaen« herauägab, nmrbe 1869 gleichet,

tig »roiejfor ber ülationalijfonotme unb Statiftif

an ber Uninerfttat bafefbft unb 1874 als »rofeffor

ber gleichen XiSjipltnen an bie Uninerfttat Straft«

bürg berufen. Seine Schriften bejUften feeft teil« auf
bie Xlieorie ber »eroegung ber »enijlterung, wie:

»ÜberbiegrmittehmgberStcrbUcbfeit (£eipj.l868),

»Xie Sterblichteit in Sachten- (baf. 1869), Xfteorie

beS »enöflerungSmeihfelS (Sraunfcbro. 1874), teils

auf bie burch bie Sioralftatiftil angeregten philo*

fophifeben Stagen (äbljanblungen tn ^ilbebranbS

»Jahrbüchern«).
Knappe (Scbilbfnappe, ftnecht), im Witte!»

alter ritterbürtige junge Heute, bie bei einem Sitter

baS äSafftnhanbinerf erlernten; ba fie häufig ben
©ihilb (fron). fecu) trugen, rourben fie auch Sdjilb*

träger (ecuyers) genannt. Sie begannen ihre Hebt*

jeit meift fdion mit bem 8. ifebenSfabr unb mürben
mit bem 14. unter feierlichem Zeremoniell unb Über*
reiefiung eine« geraeihlen SihroertS burch »riefier»

ftanb por bem Slltar ju Rttappen ernannt Xer ft,

muftte nun feinem jperrtt bei Anlegung ber Stiftung

(f. b.) behilflich fein unb ihn auf allen RtiegSjügeit

unb tu ben Xu enteren begleiten, bie Jnftanbbal*
tung ber Waffen, »flege ber »fetbe übermachtn, ihm
bie Waffen tum Kampf reichen unb in jeber »e*
jiehtmg für ihn forgen, ibm auch in ftampfeSgefahr
mit bem Sdj>t>ert ober ber Streitost §ilfe leiften,

hoch burfte er bie Üanje nicht führen. §atte er baS
21. ScbettSjahr erreicht unb ftch burch Wut unbXreue
auSgejetcfjnet, fo empfing er ben Siittcrfcblag. Xer
91ame R. übertrug ftch fpäter auch auf fieftrlinge an*

berer HebenSfreifc, fo Spricht man oon Wüblfnappen,
»ergfnappen tc.

ftnappfibaft (»er g f tt a ppf dja ft), bie Oefamtljeit

ber in einem »ergroerf ober in einem Sieoiet befchäf*

tigten Setgleute. Sie bilbete früher eine pripilegterie

Sorporntiou unter gewählten $lteften(Rnapp’<baft«*
älteften) unb Sorftebem, mar befreit oom Soldaten*
bienj), oon perfSnltchen Steuern, genoft einen aefrri*

ten ©erid)isftanb tc. Xiefe Sorrccbte ftnb cbenfo rote

bie ihnen entfpte<benben»ef<brätifuitgen ber R. beute

befeitigt; bagegen haben ftd) bie überlieferten öc*
brauche ber S ,

bie äbteic&tn (Schlägel unb Sifen),

ber »ergmamtSgruft (Qlücf auf!), bie eigentümliche

Xracbt bei feftlccben »ufjügen ic. noch ermatten,

gegenfcitigen Unterftüftung, inSbefonbere gegen bte

©efahren beS »erujs, rourben bereits feit alter 3«t
eigne RnappfchaftSfaffen (»rubertaben, fo be»

fonbcrS in Cfterreich genannt, ©nabengrofehen«
taffen) gebtlbet, beren bereitsbie ftuttenberger titerg.-

orbnung oon 1300 gefcentt Utfprünglich roar bie »u*
bung berfelben ber freien »eretntgung bc ifeteiligieu

(fittappfchaf tSoeretne) überlaffcn. Xie neuere

©efeftgebtmg (»teuften feit 1864) hat jebodh bte »ü*
bung folchet Raffen aHgemetn (in Sachfen nur für

Grjbergbmt) Doraefchrieben. ätHcärbeiler muffen bei*

treten. Sieben ihnen ftnb auch bte äBerfSbeftper cm
bett Roften unb ber »erroaltttng beteiligt. Xiefelien

haben roenigftenS btt §ätfte ber non ben ärbeitern

gejahlten »eiträge jujufchieften. Xie »erroalutng
erfolgt burch «inen oon ben ,'UerfSbefiftern unb Sr*
beitem je }ut pälftc geroählitn »orftanb unter bet

Slufftiht ber »ergbehörbe. Xie Raffe foll bte Wttglte*

ber oerftthern auf ben galt ber Kranfhett (freie Rur,

ftranltnlohn), ber Jnoalibität (Jm alibenpcnfion)

unb be« XobeS (»eitraa ju ben SegräbniStoften,

TlUtroen. unb lüatfenpenfion). Xie ioötie ber geroäbr*

ten »enfton roächfl mtt ber Xautr Per Witgliebjihaft,

bie ber Unterftü}ungen unb ber »ettragc toirb bur«
Statut fefigefteBt. Xie minberberechtigten (unftän'

bigen)Witglieber haben auf »enfion feinen Slnfpruch.

1852 beflanben tn »teuften 53 »eretne mtt 66,4«ö
Witgtiebern, 1885: 81 »ereilte mit 334,653 Witglie*

bem in 1974 »ergroetfen, Sötten unb Sataen
(180,902 ftänbige, meiflbcrechtigte unb 153,661 min*
berbereditigte). Xie Einnahmen roaren 17,1t, bte

Ausgaben 17,«#, bas »ereinSoermägen 25^t WiX
Wart bei 28,133 Jnoaliben, 30,755 Sitroen unb
56,471 Sßaifen. Xie burthfchnittliche ÖebenSbauer
im Oanjinoalibenftanb roar 14,o« Jahre. - Jnßftcr.
reich beflanben 1884 : 354 »»rubertaben* imtl21,641
Witgliebem, roeldje 1 ,560,byu ©ttloen emjablten, tco*

gegen pon feiten bet SBcrtSbeftfter 553, 405 ©ulk. bet

getragen rourbett. Xte 3“h [ ber im »tooiftonibe*
jug ficbcnben ehemaligen Witglieber, SBitroen unb
SPatjtn belief ftch auf 30,418 ifeqonen, tnelche <m
bauemben Unterftüftungen 1 ,208,296©ulb., an Kran*
ftngelbcrn, ftoften für ärjtlicht »flcge unb Webi*
fantente, an »egräbttisfofien unb seitlichen Unter»

ftüftungen818,720@ulb.frl)ielttn. XaS»ntberieten:
ncraiBgen betntg 12,017,199 fdulb., roooon aur bi«

Salinen4S9,44r, auf anbre ärarifthe Werfel,218,944
unb auf »rioatuntemebmungen 10,328,814 ©ulb.

entfielen, »gl. Salomon, Lesatieses desecoun
et de prbvoyance des oui-nera-mineur# en Europe
(»ar. 1878); (Jaron, Xie »trethnung ber Öettraa;
bei ber obligatorifc|en aiterSnerfiÄetuna t »ert. 1881);
Xerfelbe, Xie »efonn be« Rnappidjafteioefen«
(baf. 1882).

ftnappfd)aftsfafle8 (ftnappfeftaf tSoeretne), f.

ftnappfchaft.
ftttareshorough t(tt. tdiji«.#™). Stabtim toeftltcben

»orffhire (Sngtanb), maletifch am 9!ibb gelegen, ben

hier gelfen einengen, unb oon ben groftarttgen

Suintn eine« Schlöffe« au« ber 3eit Sbuarb« i II.
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flberragt, $at Rabrifation oon Seinroanb unb (i«t)

5000 (Sinro. Dabei eine oerfteinembe DueHe(Dropp-
ing Well) unb unterhalb bie St. Sobert’« Gaoe,
in meiner Gugen Aram (einen Rreunb Glorie er.

morbete, unb Sibfton fjall, roo eine berühmte
Apfelforte juerft (ultioiert nmrbe.
Änä«, (. Än jä«.
Rnaflrr, [. ftanafter.
anäuelmirfelmafibinr,eme'iJ{n(d)ine, mitte!« beren

tnon Same, SZinbiaben, Schnüre ic. auf mecbani.-

(djem ffleg in bie Rorm eine« Änäuel« roitfeln fann.

Die Ä. ahmt faft genau bie Seroegung ber ein

Änäuel roidelnben öanb nach, ebenfo bat arnb ba«
«ntftebenbe Änäuel mit einem oon ber $anb hergeftell.

ten bie größte »hnlichfeit; nur roirb jur Auflöfung
be«! eiben beim Serbraucf) ba« innere trnbe benu|t,
roeldje« ju bieiem Rroed aufserbalb be« Änäuel« ju.

rüdbebalten roirb. Da« Änäuel roirb auf einem Stab
von etroa 20 mm Dide gebilbet unb erhält baber im

Rnnern ein cnlinbcifche« Sio^. Da« Aufroideln er»

folgt baburcfi, bag ber Raben eine Ofe pafftert, roeltbe,

an einer roticrenben ©abet befeftigt, ben ermähnten
Stab umlreift. Sejjterer fann gegen bie Ebene biefe«

Äreifeä beliebig fdjräg gefteüt roerben, rooburch ba«
Änäuel länger ober fiirjer auäfällt, unb er erhält

eine langfame Drehung, bamit fich bie einzelnen

©amlagen nicht auf., fonbern nebeneinanber (egen

unb überhaupt eine runbe Rorm entftehen laffen.

3>ie Ä. non Stein (f. Rigur) geftattet, Änäuel oon
jeber gebräuchlichen OJröfce unb Rorm zu raideln. Sn
einem guBeifernen Arm a ift ein Schwungrab o an-
gebracht, roetcbe« auf einem fBotyen d oermittelft ber

Äurbel e brefjbar ift. Sine Heine, in a eingefchraubte

Söhre f trägt ben Rlügel g, roelchet Bon einer übet
ba« Schroungrab laufenben Schnur in Umbrehung
neriegt roirb unb bnburch ba« burch bie Söhre f ju-

geführte ©am non ber Öfe o auf bie Spinbel i

roicfelt, roelche ihrerfeit« burch ben SBirtel k unb eine

Schnur non bem SBirtel I gebreht roirb. Seitlich an
& übt ferner ein Bügel m, ber um einen Rapfen b
brehbat ift unb bie Spinbel i ttägt. Soll nun ein

ftnuu! (SBflrfetrapHfln

I Änäuel geroicfelt roetben, fo brebt man bie Äurbel e,

I

rooburcl) ber Rlügel g bie Spinbel umroidelt, mäh-
!
tenb bie langfame Drehung ber Spinbel i um bie Slcfjje

unb ba« langfame ober fihnellere Cpeben unb Senfen
be« «ügel« m bie ftreujung be« Raben« unb bie

flache ober länglich« Änäuelform hernorbringen.

Knauf (althochb.G hnouf, Sebenform oon Knopf),
! mittelalterliche Bezeichnung ber romanifchen Säulen.
Iapitäler,in«befonbere bet fogen. SB ür f e 1 1 a p i t ä 1 e r

(f. Rijjur), feltener ber fa.

pitälförmigen Xragfteine

unter abgefelften romani.

fchen ffianbfäulen. Die
©runbform beöÄitauf« bil<

bet bie SZermütetung be«
paradelepipebifchen ©e>
roölbanfange« mit bem cp>

Iinbrifchen Säulenfchaft u.

befiehl au« bem ülermitte.

lungälörperb nebft ben bei.

ben XrennungSgliebern a unb c be« [elftem, bej.

non bem ©eroölbanfang unb bem Säulenfchaft.
35er SermittelungSförper b felbft entfteht au« ber

Durchbringung non Süürfel unb jjalbfugel, roobei

ber erftere (cd) an bie quabratijche Xrennungä*
platte a, bie lefjtere nach SBegfaH eine« bem
Schaftburchmeffer entfprechenben Äugelabfdjnitte«

fich an ben bei«förmigen $al«ring c ber Säule
geometrifch genau anfchlieBt. fciernad) finb dd bi«

oon ben Seitenflächen jene« SBiirfel« h«crühren>
ben fcnlrechten, unten burch ÄreiSbogen begrenzten

Xeile ber Oberfläche be« SermittelungSlörper«, mal),

renb e ben non bet $albtugel herrüljrenben, oben
burch jene Äreiöbogen, unten burch einen Hrci« be«

|

grenzten Xeil berfeloen barfleHt. DieDberflächenteile
a finb fpäter häufig al« etroa« hernortretenbe fllat«

ten auögebilbet unb biefe foroie bie Dberflächenteile e

mit mehr ober minber reichen geometrifchen, negeta-

bilifchen unb animalifdben Ornamenten auSacftattet

roorben. Eine reichere Au«bitbung be« Änauf« f. Xa»
fei .Sauhinft IX., Rig. 1.

Rnaulgra«, i'flanjengattung,
f.

Dactylis.

ftnau«, Siubroig, SSaler, geh. 5. CIt. 1829 ju
ffiieäbaben, machte feineStubien 1845 -62 in Düffel-

borf unter Aarl Sohn unb Schaboro, folgte aber nicht

ihrer Sichtung, fonbern roibmete fich frühzeitig ber

Schilberung be« Solläleben«, roe«halb fdfon feine

erften »über: ber Bauerntanz (1850), bie Spieler
(1851, in ber ftäbtifchen ©alerie ju Düffelborf, eine

ffiieberholung im SJlufeum ju Sieipjig), ber Bienen-
nater(1851), Alter fchügt nor Xhorheit nicht (1851),

ba« Scidjenbegängni« im Sßalbe, bem ein Serbredfer

begegnet (1852), bie ©räfin $elfenftein bittet um
Sponung ihre« ©atten (1852), ber Xafchenbieb auf

bem Rahrmarft (1852), groben iöeifall fanben, roenn.

gleich bie Rärbung na4 ber bamaligen Xüffelborfer

SRanier bunlel unb fchroerfätlig ift, 1852 ging er

nach fiari«, roo er, nur unterbrochen burch einen

einjährigen Aufenthalt in Rtalien (1857—58), bi«

1860 thatig roar. $ier fchuf er bie $auptbilber feiner

erften $eriobe: bie golbene ffochjeit (1858), bieXaufe
(1859), ben Au«zug jum Xanj. Ein Heine« ©enre=
bilb, bie ^romenabe (1855), mürbe für ba« Sujetn-

bourg-SDhifeum angefauft Sachbem er fich ein §aht
in feiner Saterfiabt aufgehalten, fiebelte er 1861 nach
Serlin über, roo er bi« 1866 blieb. Xiefer Reit ge-

hören bie Silber: bieSBochenftube, ber Xafchenfpieler,

Xiurchlaucht auf Seifen, ber Schufterjunge unb ber

Seiermann an. Son 1866 bi« 1874 lebte er in Düffel-

borf, unb in biefe fleriobe fallen biejenigen öilbet,

55 *
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welche feinen Stuf al« ©enremaler am fitfierfien be-

grüntet haben: ba«Rinberfeft(3Bie bieSUlen fungen,

jo jroitfchem bie jungen, 1869, Berliner Sational*

galerie), ba« fieichenbegängni« in einem ^efftfc^en

g)orf (1871), ba« ©änfemäbchen (1872), in taufenb

Slngften (1872), bie ©efrfjrotfter < 1872), bie Beratung
»aüenfteiner Bauern (1873). 3n biefen ©emälben
fprid)t ftcb eine roafjre, naioe Gmpftnbuna, ein feiner

fiiumor unb eine grofse Biannigfaltigleit ber ßharaf*
teriftif aus

,
melde burd) ein (räftigeS, natürliches

Kolorit unb eine fcharfe, geiftuolle 3«'<hnunS unter»

ftüfft roerben. 3m 3- 1874 mürbe Jt. )ur Seitung
eine« Pfeifteratelier« an bie Runftafabemie nach

Berlin berufen, ©eine fd&öpferifche Dhätigfeit litt

unter bem Sehramt nicht, Such entroidelte ftch feine

foloriftifche Birtuofität, namentlich unter bem ©tu«
bium ber §oHänber, noch reicher. Doch oerloren

feine Bilber an Saioität unb Unmittelbarfeit ber

Gmpfinbung, unb bie Seflejion unb ba« Streben
nach roifcigen Pointen trat mehr in ben Borbergrunb.

Die bebeutenbften feiner ©enrebilber au cs biefer 3eit

finb: bie heilig* fjamüie (1876, eine genreartig be>

ijanbelte Buhe auf ber glucbt), bie 9Btrt«hauS|jene

auf fchlechten Siegen (1876), ba« roiberfpenftige

Piobell (1877), ©alomonifch* aBei«heit<1878), hinter

ben Ruliffen (1880, Dre«bener©alerie), bie Bacd&an*

tin, ba« gehegte jßilb, ein görfterheim (1886). R.

hat auch Portrate in genreljafter Suffaffung, a6er

mit feinfter, geiftreider ©horafteriftif gemalt, unter

benen bie oon frelmholh unb Piommfen in ber Ber*

linerSationalgalerie heroorjuheben ftnb, fomie einen

Gtjllu« oon ^iututerbelorationen im Satteauichen

Stil. (Die ed)t beutfd« Sichtung feiner Äunftan-

fchauung gipfelt in ber Schilberung be« Rinbtrleben«,

melde« er mit föftlichem öumor barjuftellen roeifs,

unb in ber tiefen Starrheit, mit melcher er ba« Gm*
pfinbunaSlehen ber Bauern oeranfchaulicht. Seine
Bilber hoben burch Stich unb Photograph« eine

grofee Popularität erlangt. Gr ift föntglicher Pro*
feffor unb Sitter be« Drbenfl pour le mt-rite.

Rnebel, RarlSubroig oon, ein ©enoffe be«

SBeimarer Shdenbof«, geb. 30. Soo. 1744 auf bem
©chlojj ju SaHerftein in granfen, ftubierte auf ber

Unioerfität ju £alle einige 3eit 3uri8prubcnj, trat

bann in PotSbam in ba« Segiment be« Prinjen oon
Preuften unb aoancierte nach roenigen Sonaten he*

reit« jum Dffijier. Söäljrenb feine« jehnjährigen

Piüitärbienfte« machte er bie nähere Befanntfchaft

Sander«, Sicolai«, ©leim«, Plofe« SenbelSfohne u. a.

Da ftch ihm jeboch feine SuSfccht auf roeitere Beför*

berung eröffnete, nahm er feinen S&fcbieb. Stuf ber

Seife in bie |seimat lieh er fid in PJeimar feffeln,

roo er 1774 bie ©teile eine« £ofmcifter« beim Prin-
§en Ronftantin übernahm. Suf einer Seife nach granl*

reich, bie er mit biefem unb bem altern Bruber noch

in betnfelben Saht unternahm, befugte er ©octhe in

granffurt a. Pf. unb oermittelte beffen erfteBefannt*

j(j>aft mit bem Grbprinjen Rarl Sluguft. Sach bem
frühen lob feine« ^bgl'na« erhielt er eine le6enS»

länglich* Penfion mit bemPlajorScfiaralter unb lebte

nun in enger Berbinbung mit jenem Rrei«, bem bie

größten ©eifter Deutfchlanb«, ©oetlje, Berber, Schil*

1834 ftarb. Da« roenige, roa« R. berauSgab, trägt

ba« ©epräge ber Seife unb ©ebiegenheit. Dabin ge*

hören feine' Überlegung be« Slfieriichen Irauerfpiel«

*©aul* (3lmenau 1829), oon ber jeboch nur roenige

Gjetnplare in*Bublifum (amen, bie ber Glegien be«

Proper)« ()uerft in Schiller« *§oren», bann Secpj.

1798) unb oor allem bie Übertragung oon Sucretiu«’

Seljrgebicht »Bon ber Satur bet Dinae* (baf. 1821,

2Bbe.; 2. Sufi. 1831). Seine eignen poeften ( »£gm*
nen«, »Glegien«, »SehenSblüten in Diftichen« jc.)

flehen gefatiimelt im 1. Banb feine« oon Bombagen
o. Gnfe unb 2h. SSunbt herauSgegehenen »fiitterari*

fchen Snchlaffe« unb Briefroechfel« (mit Biograph«
Rnehel« oonZh-®limbl . Setp*. 1835, 3 Bbe.). ©einen
fehr anjiebenben »Briefroechfel mit ©oethe* < 2eipj.

1851, 2 Bbe.) gab ©uhrauer, eine SuSroahl »Su«
Rnebel« Briefroechfel mit feiner Scproefter Henriette«

(3ena 1858) Dünger h«rau«. Bgl. Beaulieu.Plar*
c onnau, Slnna Ämalie, Rarl Buguft unb ber Sfini*

fter o. gritfch (Bkim. 1874).

Rnebelit, Ptineral au« ber Drbnung ber ©ilifate

(Dlioingruppe), finbet üch herb unb ut Rugeln, ift

grau bi« grauroeifj, auch in Sot, Braun, ©droar)
unb ©rün jiebenb, hart, fc^immemb bis matt, un«

burchftchtig, befteht au« ftefelfaurtm Gifen* unb
Pianganopgbul (MnFt ^SiO, mit 35,i7 Pro?. Gifen*

OEhbul unb 85 Proj. SHanganorpbul. fi. finbet fich

bei3lntenau unbXannemora, maffenhaft bei^Uläng
unb in ©chtShpttan in ©d)roeben, gemengt mit

Ptagneteifenerj unb Plangangranat. Sie« Bor*
fommen bilbet ein Güenet) mit 42, u pro). Gifen

unb 13,».*. proj. Piangan; Doch oerhüttet man nur

bie eifenreichere partte au« ber Pfitte be« lagert

unb geroinnt barau« ©piegeleifen, roährenb man'ba«
übrige Gr) auf falben ftürjt.

Rne^t, bienenbe Pen'on, früher Same für bie

Knappen unb gemeinen Sölbner, ?. B. 2anb«.,

©tücl=, reifige Rnechte. SU« Irain* unb pacffiiechte

blieb biefer Same für bie gabrer unb DffiderSbur*

fchen hi« Slnfang biefe« 3“hrhunbert« im ©tbrauch.
Rned)t Suprfct)t, ein Spufgeift, ber in jottiger

Rleibuna, mit einer Sute unb einem ©ad oerfehen,

oor SBeipnachten ben Rinbern erfcheint unb ben un*

aehorfamen mit Schlägen brof)t, ben artigen bageges

Süffe oorroirft. Die gtgur hängt mit ben heibni'den

©ebräuchen )u ber betreffenben 3*it al« be« 5efW
ber SBinterfonnenroenbe (ber 3«Ölften) )ufammea
unb fchlieht ftch bem bann ftattfinbenben Um)ug be«

ffioban unb ber grau Berchta an. 3n manchen ©e*

genbett gehen ftatt be« R. S. ber Pel)märte, Änecjt
Sifola« ober äfchen* unb Buttertla« h*nim.
Sl« djriftliibec Subftitut erfcheint fo ber heil. 3»‘

i feph im ©efolge be« GbriftlinbeS.

Rneff« (Qneuelles), (leine länglich* Älöfce oos

gicifch* ober gifchfarce.

Rneifinftrumentr, f. o. ro. jjarfeninftrumente.

RnrOer, ©ottfritb oon (ober Rni Her), SRdn,
geh. 8. Bug. 1646 ju Sübed, roibmete ftch tn Slmfter

bam unter bem Sembranbtfdüler gerbinanb Boi ber

.Salerei unb ging bann nach Som unb Benebig, »o a
(ich anfangs in ber Öiftorienmalerei auSbilbete, nach*

her aber faft auSfchliefelich bent Porträtfach roibmete.
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auch Raifer Jofepb T. erhob ifin in ben Slbelftanb.

6r fiarb 27. Dtt. 1723 in Sottbon unb erhielt in ber
Beftminfterabtei ein fDenlmal. Seine in ©ttrelanb

feljr häufigen Porträte, in benen er fid) 21. oan ®t)d
gum aSnft'er nahm, ftnb statt, geledt, edjte Sbbilber

feiner oberflächlich eleganten ,-jeit.

ffnrmiä, antifer Same einer 330 m haben, rooljl«

bcroalbeten ©ebirgäfette in Mtttelgriecber.lanb, ber

Sorbroeftfpihe oonßubön gegenüber, welche ben epi-

Inenribiühen Solrern ben Samen gegeben Ijnt
; jefjt

Spartia.
ffncpb, f, p. ip. Sfinum (f. b.).

ftnrppeÜjont (irr -raut), Johanne«, nieberlänb.

SebriftiteUer, geb. 8. Jan. 1814 gu Seiben, ftubierte

an ber Unioerfität bafelbft unb erwarb ftd) burch feine

originellen Säuberungen beä Unioerfitätälebonä:
»Studeutentypen« (1841) unb »Studentenleven«
(1844), bie unter bem ipfeubonpm Rlilfpan crfdiic«

nen, eine erfte Steile unter ben jungen Scbriftftellern,

roeldje um jene geit ein neue« ('eben in bie nteber«

länbifebe (itteratur brachten. 25ie genannten 'Berte

erlebten roieberljolte Sluflagen unb ftnb biä beute

populär geblieben. Such feine übrigen Schriften
(Seifeerinnetungen, tergafdungen, biograpf)ifcbe unb
litteratifcbe auffäpe), oon benen er eine ©efamt«
aubgabe t (eiben 1861 -75, 12 Sbe.) oeranftaltete,

haben ihn alb f(barten Beobachter unb originellen

Senferbelannt gemacht, aber boch ben ©Wartungen,
ntelche feine ertiingefchriften erregten, nicht gam
entfproeben.

Äser, Subolf, Zoolog, geh 24. äug. 1810 gu

Sing, ftubierte feit 1828 in Bien Mebigin, trat 1836
alb 'ßraftifant in bie gooiogifche Sbteilung beä J>of»

naturalieutabinetts unb ipibmete fnb befonber® ber

Jcbtbpologie; 1841 erhielt er bie ^trofeffur ber Sa«
turgefchichte in (ernberg unb unternahm auägebcfmte
peldontologijcbe Stubien, roelche, burch mehrfache
Seifen unterftübt, Iobnenbe Ausbeute gemährten.
1849 mürbe er sprofeffor berZoologie in Bien, ßrbe»
reifte 1852 Jftrien unb bie Duarneroinfein, 1863 unb
1867Sorbbeutfd)lanb, (Dänemarf unbSlanbinaoien,
um Stubien übet bieftultur beroteingeit gu machen,
unb ftarb 27. Oft. 1869 in Bien. @r febrieb: »Sehr"
buch ber 3oologte (Bien 1849, 3.2Iufl. 1862); «Seit«

faben gum Stubium bet ©eologie* (baf. 1851,2. SSufl.

1855). 3)en grämten äuf)m erroarb er ftch alb Jdp
thnolog; er beftimmte bie oon Satterer in Brafilien

gesammelten Siluroiben unb Gljaracineu unb gab
mtt ®edel baä epothemachenbe Bert -$ie Süfj«

roaffetfifche ber öfterreichifchen Monarchie« (Seipg.

1858) beraub. Son mehreren Wufeen Eeutiddanbä
mürbe er mit ber Beftimmuncj oon giftbiammlunqen
betraut; auch bearbeitete er bie gifchfammlungen ber

Sooaraerpebition unb gelangte gu um fo roerttJoDeru

allgemeinen Sefultaten, alc er bie grünblicbftenRennt«

trifft ber fofftlenjjiftbe bei feinen ilnte rjuebungen per«

werten lonnte. )n biefer hinfidjt ift nud) feine 21r«

beit »Über bie ©anoiben alä natürliche Crbnung*
(Bien 1867) befonberä bemerfenbroert.

Wues (ferb.), f. o. ra. Rttjäe (f. b.).

ßnejrbed, ftarl griebridj pon bem, preufj. @e=
neralfelbmarfcbaH, geb. 5. Mai 1768 gn Jtarwe bei

Seurupptn aus einem alten btnnbenburgijdjen ©e-
fchlecbt, trat 1782 tn baä preuftifebe Regiment (er
gog pon Braunfcf)roeig ein, wibmete ftch aber in fei«

ner ©arnifon öalberftabt auch Uaffifthen Stubien
unb mürbe Slitgtieb ber bortigen SJittcr arifrfjen ®e*
fellidjaft. Sadjbem er in ben Selbgügen oon 1792 hi®

1794 mit äuägeicbnung gefortiten, marb er 1799 jum
^auptmann, 1802 gum Major beförbert unb in ben

|

©eneralftab oerfebt. $ie Schlacht non Äuerftäbt
1806 mad)te er in ber unmittelbaren Sähe beä So«
itigä mit unb bewahrte burch feine ©eifteägegenroart
am Slhenb beä oerljängmäuollen laaä benfelhen

|

oor brohenber ©efangenfehaft. Stuf bem fRüdgug

|
marb et mit ©ufifenauoornubgefanbt, um ben Mariä)

i unb bie Verpflegung beä (eerä gu ftchem, roaä hetbe

oor ber Kapitulation non ^Srenglau rettete. Jür ben
weitem ffelbgug war Ä. bem ruffifdjen ^auptguar«
tier attachiert, wo er bie lEiäpofition gut Sihlacht
oon Vultuäf (26. Deg. 1806) entwarf. Jm Mai 1807
jum Oberftleutnant beförbert, nahm er nath bem
lilfiter flnebeit feinen Slbfchieb unb lebte gurüige«
gogen aur.icinem ©ut Ratwe, biä ber Krieg oon 1809
groifchen Öfteneich unb fjrantreid) ihn gu neuer
tiglcit tief; boch ionnte er, non einem greunb mtä
Unoorfuhtigfeit in ben 21rm gefdjoffen, am Kampf
nicht teilne|men. Sach ber Schlndjt bei Bagram
lehrte er in bie Jpeimat gurüd. ©ierauf riet er gum
Snfdjlufj ilreubenb an Jrnnfrcich unb warb, nach«

bem baä Sünbniä im Januar 1812 gu flanbe gefom«
men, nach Ueteräburg gefchitlt, um Raifer Sllejanber
gut Sachgiebigleit gegen Sapoleon gu bewegen, bai

mit ber Triebe erhalten bleibe; er fuchte bieä ba«

burch ju erreichen, bafj er ben Raifer oon Sufjlanbä
militärifcher Schwache unb ber llnwahrfcheinlichteit

beä Siegä, jeboch ohne Irrfolg, übergeugen wollte.

1813 würbe R. ©enernlleutnnrit unb erfter ©eneral«
abjutant beä Rönigä. Sein (rinfluti hier war 6e»

beutenb, unb er hielt ben König m. hc|nalä oon ber

©enehmigung ber fühnen $lüne Slüctjerä unb ®nei>
fennuä ab; 21. Slai fepte er e« burch, baj; bie Schlacht

bei Sauhen abgebrochen würbe. 'Babrcnb beä Baf«
fenftillftanbeä war er mit Untcrftanblungen in Bien
betraut. Such an ber fjeftftelhmg beä fcperationä«

planä für bie gortfebung beä fyelb'gugä oon 1813 unb
beä oon 1814 warft, heroorragenb beteiligt. Sach
bem griebett warb er ©eneralabjutant beä Rönigä,
1822 gugleich Chef beä reitenbett Jelbjagertorpä unb
1825 ©eneral ber Jnfanterie. 1831 war er fom«
manbirrenber ©eneral ber gegen T-olen aufgeftellten

Obferoationäarmee, erhielt bet feiner ©ntlafiung ben
ßharafter eitteä ©eneralfelbmarfdjallä unb ftarb

12. Jan. 1848. R. hat ftch «uch alä dichter oerfucht.

teilt Sieb oon ihm: >8ob beä Äriegä* (1805), ent«

günbete feiner Jett im hßuMifum grofee Scgeifterung.

Siele ©ebichte Rttefebeclä ftnb alä poetischer 2lnhana
ben 2)rud)ftüclen auä feinen hinterlnffenen papieren
beigefügt, welche 1850 alä Manujfript für fein*

greuttbe gebrudt worben ftnb. Sach feinem lob
warb eine Schrift oonR.: «terläuterung meiner Seit«

bung 1812 nnd) Su^lanb«, im •Militärroochenblatt«

oeröffentlicht, in ber S. fid) baä Scvbienft gufchreiht,

ben ncffifd)en gelbgugäplan Don 1812 entworfen gu

haben; boch ’f1 nicht richtig. SgL Xunder,
X tc asijfton beä Cberfien n. b. R., in ben »SCbhanb«

lungeit gurpreuhifd)en@efd)tcht** (Seipg. 1876); Seh«
mann, S. uttbSchön. tein Beitrag jur@efihidhte beä
greiljeitätriegä (baf. 1876); Eugen oon bem R.,

teitie biplomatifche Irilogie auä bem Sehen Rarl
griebritfib P. b. R. (Betl. 1879).

ftnetlur (Jlassaße), im Soll feit langer Jeit bei

Serftaudjungen, Cuetfchnngen tc. alä fogen. Strei«

(ben übliche® mechaniidieä öeitmittet, tn neuefter

(fei t burch Mepger in Slmfterbam fpftematifch auä«

aebilbet unb miffenfcbafUidj hegrünbet. ®ie Stforp*

iion ber in bie Mafdjen ber ©ewehe infolge oon Cnt«

jüitbungen ober Scriefunaen ergoffenen tepfiibat«

maffen gefchieht teil® burd) bie (iimphgefäge, in

welche fte bur^ bic hlofce Elaftigität ber ©ewebe.
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teil* buttb bi« $aargefäfte, in roeldje fie oermöge bet

Xiffufton gelangen. Sleftger nabm an, baft e* tnög«

li* iei, burcb oon äugen emroirfenben Srud foroie

bunt» ©rregung non StuSfelfontraftionen unb ba«

buttf) beroirfte lebhafte Steigerung be* ©lutlaufi

unb ©toffroechftl* biefe Mcforption in roirffamfter

Keife ju oeförbem, unb bie jablttidjen augenfälligen

Teilerfolge, roeldje burcb bie ft. erreicht ro'orben finb,

fptedjen für bie Micbtigfeit biefer ännaljme. Meft-

ger unterfdjeibet nerf^iebene Sitten be* Kneten«

unb tat für jebe beflimmte (fnbifationen aufgefteBt.

a) Kffleurage, fanfie* jentripetalc* Streichen mit
ber flachen ®anb, roirb angeroanbt bei afuten Gnt«

jünbungen bet ©<bleimbeutel,beröelenfe unb Keidp
teile, b) Massage & friction roirb fräftiger ausgeübt

unb feftt fleh au* fteisförmigen unb jintripetalen

Streichungen jufammen, ift inbijicrt bei tbroniidjen

unb jubatuten (intjünbungtn bet ©cbletmbeutel

unb ©elente, SebnenfebeibenetgÜffen, ebronifdjen

‘Jnftltrai onen einjelner SRuSfeln. c) Pötrissage,

eigentliche* ftneten, roitb bei KuSfelftbroeHungen,

bie bei ebronifdjem Mbeumatiömu« , 3«cbia« tc.

oorfommtn, aueft gegen Mu*felairopf|ie, Sluefel«

läbntungen (burtb '©leioergifiung tc.) angeroanbt

Set SRuSfel roitb babei möglit^ft au* feinet Um«
gebung berau*gef)oben unb jrotfrften ben Tänben
gefnetet foroie mittel* bet flachen $anb unter glei*«

jeitigem Stüde gerieben, d) Tapottement beftebt in

Klopfen unb ©oeben auf ben fronten teil. Sie ge«

ffbloffene Jmttb roirft auf tiefet«, bie flache auf ober«

fläd)Itcbe ©ebilbe. ©« roitb angeroanbt namentlich

bei Meroenleibtn, teil* um ftärfer ju reijen, teil*

jut Tctabfebung oon £« tjoeräftljeften. ©et Meural«

aien, befonber* be« ©efidjiS, fann man ftd) jum
ftlopfen au* beSf3er!uffionSbammerSbebtenen. Sie
ftnetung roirb jroeimal, mitunter brei« bi* oiermal

täglich, jebeSmal «troa 6—8 Minuten, angeroanbt

Ste afuten Cntjünbungen, namentlich ber ©elenfe

unb ©ebnen, ftnb, fall« nidjt fdion giterung beftebt,

bie banfbarften Cbfefte für bie ft.; nur ba« Tüft*
gelenf ift feiner tiefen Sage roegen ber ftnetung ju

roenig jugänglttb. ©Ute ©folge roerben au* erjielt

bei ben foacn ©elenfneuralgien, bei reiner 3«dpia«,

bei djronifdien, befonber« traumatifdjen, SSuSfel«

affeftionen, mitunter bei ©obagra unb felbft notb bei

manchen formen oon Tumor albu». ©ei afutem
©elenfrbeumaiiämu« roirft bie ft. roettiget aünftig,

bod) fotl fie benfefben im jpdtem ©erlauf abfürjen

fifnnen. Mid)t anroenbbar ift bie ft. bei ©elenf«

affeftionen, benen ftnod)enfranff)eiten §u ©runbe lie«

gen, ebenfo nicht beiMeroen« unb KuSfelleiben, benen

eineSebinuobetMUiienmarfäoeTänberungjuQninbe
liegt. 'Me ©atienten bürfen ficb roährenb ber ftur

fret umberberoegen, felbft bei afuten ©elenfentjttn*

bungen, um auai notj babur* bie Seforption ju be«

fötbera. Stufter ben angegebenen Siethoben roenbet

Steftger »affine ©eroeauffgen unb ben ®ipSoetbanb
in auSgebebntem Slaftftao an. Sie ft. bat bie Stuf«

merffatnfeii ber gefamten mebijiniftben Kelt erregt,

fo bafi in neuerer 3eit bie ©nftalt Megger« oon tra-
ten aller Sünber jum Stubium be« ©erfahren* be«

futbt roitb. ©gl. ©ufd;, $anb6u* ber ©pmnaftif,
Crtfjopiibie unb SRaffage (geipe. 1862); ©uffen«
bauer, ©tfabrungen iiber Slaffage (©rag 1882);
Meibmagt, Sie Staffage unb ihre ©erroertung

(3. äufl., Kien 1887); Serfclbe, Sit Slaffage«

befjanblung populär bnrgeftellt (baj. 1883); Ser«
felbe, Ictbnil ber Staffage (2. Stuf!,, baf. 1886);

öünerfautb, Tanbbutb ber Staffage (Seipj, 1887);

Serfelbe, ©efebübte ber Staffage (8erl. 1886).

ftnetmafibinen, ©orrtcfitungen jum Searbeiten

teigartiger Staffen, finben Serroenbung in ber Sbcm«
roaren« unb Saulfchulinbuftrie foroie in ber ©ätferti

unb erbalten je narb ber Statur be* ju fnetenben Sia«

teriat* oerfebiebene ftonftruftion. ©gl. bie betreff

fenben Strtifel.

ftitiajirroicj der. tniallt»!«*), ftarl, berübnrtet

potn. ©encral, ge6. 4. Stai 1762 in fiurlanb au*
einer altabligen ifamilie SitauenS, trat 1778 in ba«

Srtilterieforp« ber Stepublif unb gab roabrenb be«
futjen fttieg* oon 1792 glänjenbe ©eroeife Don Sa«
pferfeit. 3n ber Sd)Iad)t bei Subienfa (17. 3u!i

1792) erroarb er ft(b oa* SHtterfreuj «Virtnti mili-

tari« unb rourbe narb ben ©(blauten oon Gbelm unb
©olforo (8. 3uni 1794) oon fto*thi*jfo jumCberiien
beförbert. Säbrenb ber ©elagetung oort Karf<bau
bunb bie Muffen unb ©teuften jum ©eneralmaior
ernannt, befehligte er in ber unglüdluffen Schlacht

oon Staciejoroice (10. Oft.) ben linftn fflügel, bet

am längften SBiberftanb letflete, unb fiel in ©tfan«

aenfiaft, au* roelcbtr ihn erft bie ibtonbefteigung

be« ftaifer« ©aul befreite, fjierauf fampfte et unter

©onaparte gegen ben Rircftenftaat, bann gegen Sea«

pel. 1800 fammette er im Auftrag be« Sireftoriutn«

am Mb«n eine neue polniffbe Segton oon 6000Stann
unb trug mit berfelbtn oiel jum Sieg oon Toben«
tinben bei. Sach bem Uneben ju Siüneoiße nahm
er feinen Äbfcbieb, rourbe in feinem Saterlanb ©ach«

ter eine« üanbaut«, beffen reitbe ©rbin ihm ihr«

Taub reichte, unb blieb untätig bi* 1812, too er in

ben ©eneralftnb be« ftöntg« oon ©Jeftfaten, fobann
aber rotebet an bie Spifte einer Sioifton trat, bie

jum Srmeefotp« be* durften ©oniatoroSfi gebätte.

3u bem ©icg an ber Slofttroa trug er oiel bei
; auch

bei Sffberiforoe unb Dotonooo focht er mit Slusjeicb«

meng, unb fein Siüdjug auf lefttem Ort galt al« ein

Steij&rftücf miUt4ri?d)er Saftif. Sach bem unglücf«

Heben ©efedjt bei Siajma jebmetterte feine SlrtiBene

ben geinb ju ©oben unb ftettte babureb bie ©erben«

bung mit ber oroften Krmee be« ftaifer« roiebet her,

bie oon ben Muffen überflügelt roorben roar. «m
unglüdHcften Sag an ber ©ereflna burtb eint Schuft«

rounbe genötigt, sie ©einigen ju oerlaffen, begab er

ficb Jur Slieberfierftellung feiner ©efunbbeit in* ©ab
nach Srooögoroice in ©alijien. 1814 tieft er neft in

Sreeten ni'eber, roo er ben SDiffenfchaften «mb ftün«

ften lebte. 9«i ben nolntfcben Unruhen oon 1822
roar er roiber fein Kiffen Don ben Serfchroornen }n

ihrem Oberhaupt erwählt rootben. 8r roarb beöffalb

oerbaftet unb auf bie gtffuna flbnigftetn gebracht,

burfte aber 6nbe 1826 nach Steeben jurütfftbrtn.

Mach btm Stu*6ru(h be« Slufftanbe« 29. Moo. 1830

eilteft. nach©ari«, um granfrei*«©eiflanb für©o!en
ju geroinnen, blieb bafetbft unb ftarb 9. Mai 1842.

ftniajnin de«. inHinm), Jranj Sionpjp, pain.

Sichter, geb. 4. Oft. 1760 ju ffittebäf , trat in be«

3efuitenorben, rourbe Sebret am 3efuitenfoBegium
ju SBarfchau unb nach Stuflöfung be« Drben* ©ehe«
tär be* gürftenSlbam (SjattorgiSH. @r machte fuft i«

ffiarfchau 1770 juerft burcf) feine ÜberfeftungbeÄöort^
befannt. Sann folgten mehrere Sramen, oon benen
einjelne, roie »Sie breifadffe Teirat , »Sie 3igeunert
unb »Sie fpartanifebe Mutter«, mit ©eifalt aufge«

führt routben, ferner 3bpCe, Oben, fjabetn unb
lateiniiebe ©ebichte. ®r ift al* lorif<ber Siebter bt«

beutenb, hoch rotrb er in feinen Oben oft fehroülftcg.

Seit 1796 btm SBabnfmn oerfaHen, ftarb S. 26. Mug.
1807 in fton*faroola bet ©ularop. ©ne Sammlung
feiner SSerfe trfebien fflarftbau 1828— 29, 7 ©be.

(neue Muff,, Seipj. 1836).
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ftnihinin (ipt. bt(if*a*), Stephan Betroroitfcb, fcben«) geflattet roegen bet eSumgebenbenKapfelunb
ferb. ©euerai, geb. 1809 ju Knid im Rragujeroaber ber innerhalb unb aujjerbalbberfelbenliegenbenSän*
Krei« in Serbien, roarb Kaufmann unb erroarb fid) bec bemUnterfdjenfel nur bie Beugung unB Stredung
halb einen bebeutenben SinfluR. 1832 rourbe er in bi« ju ettoa 150“, boeb ifi bamit jugleid) eine feitlidj'e

bie Umgebung beö Jürfien IRilofcb gezogen, 1835 Bewegung (SoQung) oerbunben. $Jom roirb ba«©e*
jum Srigabefapitän non gofenija unb 1839 jum len! oon ber Kniefcbeibe (patella) überbedt, welche

KreiSdjef pon Semenbria beförbert. Mach Mtilofcb’ unmittelbar unter berßaut liegt unb nicht« al«eine

Müdtritt ntrlor er jeboch feinen Sinflufi bei ber Sie* Serfnöcherung (fogen. Sefambein) ber mächtigen
gierung, unb unter bem ffürften Mlichael roatb er Stredfebne für ben Unterfcbenfel oorftellt. Diefe
1840 be« fianbe« oerroiefen. Er ging nach Hibbin, (f. tafel *3Ruäleln be«3)fenfcben<) nimmt nämlich bie

rourbe aber fd>on 1842 oom dürften MIcranber *u= jlafern ber oier StredmuSfeln in ficb auf, gebt jur

riidgerufen unb jum Senator ernannt. 3m Krieg Kniefcbeibe unb feft ficb jenfeit berfelbcn an bä« obere

ber öfterreiebifeben Serben gegen bie Ungarn (1848) ©nbe be« Schienbein« an. Die Kniefcbeibe gleitet ba*

ftellte er ficb an bie Spibe einer tJreifdjar, bie ben b*r bei Stredung be« Unterfcbenfel« über ba« Knie*

erftern ju öüfe jog, roarb oon ben Serben jum 31a* gelenf roeg nach oben hin- Durch bie Sehnen, welche

tionaloberften ernannt unb oereinigte ficb im Säger hinten an ber innern unb äufjern Seite be« Knie«
oon SraMcbeoaaj im Sannt mit Sobalitfd), rourbe oom Dberfcbenfel jum Unterfcbenfel gehen, entflebt

aber nach mehreren unglüdlicben ©efedjten gegen bie Rniefeljle (fussa poplitea), in beren Xiefe roich*

Ki& jum SRüdjug über bie Xbeife genötigt. Stur 8e* tige Blutgcfäfsc unb 3teroen oerlaufen. Serlefun*

fehl feiner Regierung febrte er im Februar 1849 mit gen be« Knie« finb roie bie ber anbern ©elenfe ju be*

feinen Serben in bie ßeimat jurüd, rourbe bafelbft i urteilen unb ju bebanbeln. MacbSerrenfungen roirb

Senator, (Snbe 1854 Kriegflmintftcr unb Konfeil«* [ ba« K. feiten roieber oöllig gebrauchsfähig; Sefcbäbi*

prüftbent be« dürften Mleranber unb ftarb 26. 2)1 ai
j

gungen bet Kniefcbeibe heilen bei jroedmäfjiger 8e>
1855 in Selgrab.

!
ganblung ohne bleibenben Madjteil. Entjünbungen

Änitf, in Morbbeutfdjlanb Sejeicbnung für ßede,
|

be« Kniegelenf« fmb geroöhnlich fehr langwierig unb
befonber« al« SBiefenjaun, ber alle bret ober Dier 1

gefährlich (f. ©eleitfentjünbung). 3" ber ©elenf*

3ahre getappt (»gefnidt«) roirb; auch norbbeutfebe i flüffigfeit bilben ficb biSroeilen ©elenfmäufe (f. b.),

Sejeicbnung für einen Xfjon, roelcber bie Unterlage ! unb bei Serfonen, bie oiel fnieen, entfielt eine SBaf*

oon Xorfmooren bilbet (f. Xorf). ferfucht be« Sjhteimbeutel« am Kniefcheibenbanb,

Rnidbeere, f. o. ro. gemeine Erbbeere. roelche burd) oöllige Mu^e be« @elenf«, Drudoer«
Änirfrbein, eine Siformijchung au« Suraffao unb , bänbe ober burch Operation ju befeitigen ift.

3Jlara«fino, in roelche ein rohe« ©ibotter gefcbla* ßuicbeugung, feit bem Mltertum ein Seichen ber

gen roirb. (Ehrerbietung oor einem ßöhern, namentlich oot
Knickerbocker (enal., fpt. nitf.), Spipname ber Sott. 3n bei fatholifchen Kirche ijt fie befonber« bem

ffiinroobner oon Slero yoxt, urfprüngltcf) ber ßol* Mltarfaframent gegenüber oorgefebrieben ; in ber

länber, roelche bie Kolonie grünbeten ('lüafhington eoangelifcben Kirche ifi fte roohl beim (Senufi be«

3roinq febrieb feine ^umoriftifc^e (Sefchübte oon Mbenbmaljl«, hi«i unb ba auch bei ber Entgegen*
91eio 2f)orf unter biefem Mamen). nähme ber Mbfotution hi ber Seichte unb an Sufj*

ftnicfmafcbinrn, f. ftlacb«, 6. 330. tagen üblich, nirgenb« aber gefeblich. (Sine Serfü*

Änidphramibf ,
bie füblicbfte ber bei Dahfchur in gung be« baprifeben 'KinifierS o. Mbel, roelcber 1838

Ägypten gelegenen Spramiben, beren Kanten gefnidte auch bie proteftantifeben Solbaten jur K. nötigen

Sinien bilben, ba fleh etroa in halber ßölje berfelben roollte, führte ju einem mehrjährigen heftigen Streit,

ber fUeigungSroinfel oeränbert. an bem ficb unter anbern Döümger, ßarlefj unb
ftnibarfer, f. 6 ölenteraten. Xhierfcb in Schriften beteiligten.

KnibTa, Beiname ber Äphrobite nach ber Stabt flntebi«, ein (SebirgSftod oe« Schroarjroalbe« auf

Knibo« in Karten, für roelche fJrayitele« bie berühmte ber babifd)-roürttemberg.@renje, mit roeit gebreitetem

Bilbfäule ber naeften ®öttin oerfertigt hatte, oon . Müden, ber im MoSbühl 965 m $öhe erreicht unb
ber ficht noch Madjbitbungen in Morn unb 2Sünihen ! eine herrliche gemficbt über Sogefen unb MIpen fo*

befinben, roährenb ba« Urbüb im 5. 3a hrh- n. 6hr - 1
roie ben gröfitenXeübe« Schroarjroalbe« unb Schroa*

ju Konftantinopel bei einem Sranb untergegangen I ben« bi« an bie Serge Xirol« geroahrt. Sier Jliiffe,

fein foH.
|

2Rurg, Mcher, Menc| (jum Mhein) unb Söolf (jur

ftnibo« (lat. ®nibu«), ^auptftabt be« 2)orif<ben
|

Ktnjig), nehmen am K. ihren Ursprung, unb mehrere

Sunbe« in Kleinaften, beim Sorgebirge Xriopton ßoepfeen liegen in feinem Bereich- Die öoebebenen

(Kap Krio) in Kflrien, ßauptftb be« Kultu« ber finb meift fahl unb funtpfig ober mit ßeioefraut be*

Äphrobite, beren oon Sräjitele« oerfertigte Statue roaebfen, bie Slbhänge mit 'Jlabelhotj, ba« roeiter

ft di bort befanb (f. Knibia). Much feierte man ba* unten mit Saubholj untermifdjt ift, befleibet; bie

felbft getneinfcbaftlicb mit Mhobo«, Ko« unb ßali* Xhalregion enthält fultioierte« Sanb mit befonber«

farnaffo« bie Kampffpiele be« triopifeben Mpoüon. ftarf betriebenem Cbftbau. Über ben K., ber oon

Die ©tabt hari* jroei ßäfen unb ftanb lange Seit jeher ein ßauptboüroerf be« füblicßcn Deutfcplanb

in hoher Blüte, ßier 394 o. Ehr. bie ©eefcblacbt gegen feinblicbe 3noaftonen oon Heften her bilbete,
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Kniegeige, f. t>. n>. ©ambe (f. Viola); in neuerer

3eit auch f. d. tu. Violoncello.

ftnicbebel, au« jwei unter einem ftumpfen SBinlel

feharnternrtig oerbunbenen Stangen qebclbeter Sie-

be I, finbet unter anbernt änroenbung bei ber ftnie-

bebelpreffe (|. treffe).
Kniehohe, fenlrecbter Slbftanb ber Sdiartcnfoljle

ober geuerlinie oom ©cfchnbftanb, abhängig uon
ber geuerböbe (f. Safette) ber ©efdjülje.

«nieholl, f. ftiefer, <5. 713.

ftmrp, 0 brifloph iieinricb, ^eiebner, geb. 1748

tu Sjilbe«beim, !am, nachbem er längere 3eit in

Sinnno oer, Hamburg, Staffel unb Sübed oenoeilt,

nart) Serlin, too er bie ©unft be« gürftbitdjof« flra-

fdjinbli oon Grnielanb gewann, ber ihn auf eine

Runftreife nad) Italien fanbte ©oetbe lernte if)n in

Jiom leimen unb wählte ibn jum Vegleiter auf fei-

ner Seife nad) öijilien. hierauf fdiiofc ftcb ft. an
lifdjbein unb $atxcrt an unb erhob fid) oom Vebu-
tenjeieljner in fürjer 3eit ju einem Sanbfcfeafttjticb-

ner oon eigentümlicher Sebeutung. Irr ftarb 9. 3uli
1825 in Neapel als $rofeffor ber fiuuftafnbemie.

9lnfang« arbeitete ft. meift in Sepia; fpäter leiebnete

eruoriuicgenb mit fthmarjerftreibe, meift auf toeifsem

©runb.
Raicphänomen (Sebnenpbänomen), bie Gr-

feheinung, baf) bei frei herabbängenbem Untetfchenfel

einer fitjenben Verfon, beren guft ben 'Hoben nicht

berührt, auf Seflopfen be« ftntefcbeibenbanbe« eine

plbfdicbe Stredung be« Unterfebenlei« erfolgt, inbem
oie groben Stredmuefeln be« Cberfchenfel« lontra-

feiert nierben. Da« gehlen be« ftniephänomen« ift

ein wichtige« Symptom gcroitfer 9ierpcn!ranli)eiten.

ftnirroljr, eine fnieförmig gebogene dl obre.

ftnie«, ftatl, Slationalölonom, geb. 1821 ju 2Rat<

burg, ftubierte 1841—45 unb habilitierte fttfe 1846

an ber bortigen ltnioerfität. 3m Sluftrag be« OTärj-

minifter« Gberbarb arbeitete er 1849 ben Vinn jur

©rünbung eine« Volytedjnilum« in ftaffet au«, an

welchem er eine Sehrerftelle übernehmen fotlte. Dod)
jerfcblug fuh feine SJefiirbcrung jum Vrofeffor, weil

er jidj weigerte, bie Grflärung abjugeben, bafi tr

md)t« ber Voliti! be« SUnifterium« Siaffenpflug

9!acbtcilige« oortraaen mode. 1852 übernahm et

eine ScbrerfteHe an ber Santonfchule in Schaffbau-

fen; 185.5 würbe er al« Vrofeffor ber ftameralwifun-

fdiaften nadjgrcibuvg i.Sr. berufen unb »erfaßte bort

1860, al« ber dlbfdjlub be« babifchen ftonlorbat« be*

oorftanb, ba« -Vromemoria ber proteftantifeben Vro-

fefioren an ber babifchen 2anbe«unioerfität grei-

bürg«. Sllacb ber Seruiung eine« liberalen TOinifte*

rium« würbe er in bie 3meite Rammet gewählt unb
1862 jum Sireftor be« Cberichulrnt« ernannt. 3n
biejer Stellung arbeitete er bie Vorlage für eine 9ie-

fortu be« babifchen Votf«fd)ulroefen« unb, al« bie

Agitation ber fatfeolifefecrt ©eiftliebleit ben babifchen

Sdjulftreit oerfchärite, ba« SpejialgeieJ über bie

Sluffiditäbebörben für bie Volfofebulen (oom 29.guli

1864) au«, welche« bie geglichen Sdiuloifitatoren

unb Crtöinfpcltiomn burd) weltliche Schulräte er-

lebte. 911« jwifdjen ber Siegierung unb ben Ultra-

montanen ein ftomprontifs ju ftanbe lam, trat ft.

juriid unb würbe 1865 jum Vrofeffor ber Staat«-
wiffenfehaften in $>eibelberg ernannt, ft. gehört iu

ben Vertretern ber feiftorifefeen dlicbtung in ber Volte-

wirtfdiaft Stufcer jahlreidien äbbcmblungen in 3eit-

fchriften febrieb er; -Die Statiftil al« felbftänbige

Sliffcnfchaft« (ftaffel 1860); -Sie fatbolifche §ierar*

d|ie ic.« (£iaUe 1852); »Die politifdje ttonomie oom
Stanbpuult ber gefdjichtlichen Siet hebe- (Srauitfcbro.

- Snigge.

1853, 2. Slufl. 1883); »Die Gifenbahnen unb ihtt

Wirfungen« (baf. 1853); -Der Zelegrapb al« Ser-

febr«mittel* (Zübing. 1867); -Die Dienftlctftung

be« Solbatcn unb bte Biängel ber flonffription«-

praji«- (gteibutg 1860); -3ur Sebre uom oolfewirt*

ftfeaf tltcfeen ©iiterperlebr- (baf. 1862) unb »ginanj-
politifebe Grörterungen« (»eibelb. 1871), jwei Um-
oerfität«programme; Selb unb ftrebit* CSerl. 1873
bi« 1876, 3 Sbe.; 2. MufL 1886 ff.); »SSettgelb unb
3ä)cltmünje« (baf. 1874).

Rnirlihwamm (Funt-ns Renn, Tumor albns), f.

©elenfentjünbung 4).

«nirft, Vergärten, worin Heine Sartiletn ftupfet

ober ftupiererj enthalten fmb'.fie werben af«3ufchtag
heim Hupjei-f^tneljen gebraucht.

finieftad, ein unten hinter einer entrechten Um-
fang«watib, oben hinter einer geneigten Dachfläche

befinbliche
1

Stodwerf, bei welkem älfo beibe Zeile

ein ftnie, b. h- einen Söinfel cd» ober c e b (f. gi»

gur), miteinanber bilben. Der ft. tritt entmeber an
bie Stelle eine« gewöhnlichen bewohnbaren Stod-
nierf« unb gefiattet bie Grfpatni« eine« Zeit« ber

Umfangstoanb, ober bejwedt eine Vergröberung be«

Dachraum« burch eine ^öhertegung ber Spamnfüfie
d e über beffen gufcboben a b, wobei leptere häufig

noch mit Vieltem belegt unb al« fftepofitorien be-

nubt werben.

ftnicftüd, biejenige malerifche Darftedung ber

menfchtichen ©eftalt, welche biefetbe in ber Umrah-
mung nur bi« jum ftnie jur Xufcbauung bringt,

©ewöhnlich finbet biefe Oejeichnung blofe beim Por-
trät 9lnwenbung; bod) werben auch einfachere, au«
einer obevboch nur wenigen gigurtn beftehenbe ©enre-
ober ^iftonenbilber fchon in ber llajiijchen ftunft

unb noch häufiger m ber neuem al« ftnieftüde be-

hanbett.

ftnigge, 9lboIf granj griebrich, greihetr
oon, SdjriftfteUer, geb. 16. Oft. 1762 ju Vrebenbed
unweit Jiannooer, ftubierte in ©öttingen bie Rechte,

warb 1771 oom Sanbgrafen pon' Jieffen jum 6of-

junter unb9lffefforber Jtricg«- unb Domänenfammet
ju ftaffel ernannt, wo er fid) aber halb burch amtliche

unb gefedige Vlifihediglcitcn unmöglich machte, unb
führte bann eine 91>eiie hinburch ein Wanberleben,
bi« er fid) 1777 in fianau nieberliefi, wo er, jum men
marifchen ftammerherm ernannt, al« gern geiehe-

ner fturjmeilmaiher oiet am bortigen §ofe oerfehrte.

1780 liebelte er nach granffurt a. 2X. über, wo er

einige 3abte in 3urüdgejogenbeit lebte, um 1783
in $eibe!berg, fpäter in Swiinooer, 1791 in Steinen
feinen Eohnfip ju nehmen. $ier ftarb er al« Ober-

hauptmann unb Stholarch 6. fficii 1796. gür ben

oüuminatcnorben 1780 gewonnen, batte er große

Vtiiftrengungen gemacht, bemfelhenbieCbethanbiibet
bie Soicnlreujer unb anbre bamal« floneienbe ©e>
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heimbünbe ju oerfcfjaffen. 9lacß Aufhebung be« Dr* (1865, neue Äu«g. 1872) unb eine Selhftbiograpbie

ben« roegen (einer Zeitnahme in Unterfucßung ge* in »Passage« of a working-life* (1863— 65, 3Bbe.;
jogen, gab er unter bem Flamen Bßiio eine ©cßrtft neue StiSg. 1878); ferner »Half hours in English

über benfelben heran« (1788), bie große« Äuffejjen history« (neueüuäg. 1884, 4 Bbe.). fl. ftarb 9. SLKärj

erregte. Ä. mar al« Somanfchreiber, Bopnlarpbilo* 1873.

fopß, bramntcfd)er Ticfjtcr, Bubtipft, SHuftfer ic. Knlghts of l&boar (fpr. nriti of Ufebur), f. Sitter
probuftio. ©eine befanntefte 6cßrift ift bie Über ber Arbeit.
ben Umgang mit Bienfcßen« (§annoo. 1788, 16. Slufl. ßnifbeere (flnidbeete), f.

©rbbeere.
1878), eine einft nielgelefene Sammlung uon Sehr* Rnifle, Dtto, SRaler, geb. 10. ©ept. 1832 ju D8*
fäßen, gebenöregeln unb ®rfatjrungömaj;imen, bie nabritd, bilbete fi(ß bis 1856 auf ber Tüffelborfer

non großer SBeltbeobacßtung unb SMcnfchenfenntni« SUabemie, namentlich unter ft. Sobn. Tß frilbebraubt

jeugt
,
aber non einer befd)ranft=egoiftifcßen ©runb* 1 unb SB. o. Scßaboro, barauf ein halbe« 3“ßr unter

anficfjt auögeßt. Tie jafjtreitfjen Somane Rnigge« Couture in Bari« unb braute fobann oier gaßre in

(»Ter Soman meine« SebenS <, 1781—87, 4 Bbe.;
j

SRüncßen, brei in 3tatien ju. 1865 erhielt er ben
»©efcßicßte Beter ©laufen«», 1783-85, 3Bbe.; *©e* Auftrag, Schloß SRarienburg bei Sorbftemmen mit
fcßidjte be« armen $errn o. Sllilbenburg«, 1789—90;

j

gre«fen ju fcßmücfen, roeldje ©jenen au« tßüringi»

»Te« feligen §erm ©tat«rnt« ©amuel flonrab fcßen Sagen barfteOen. IJerner entftanb bamald ein

t>. ©cßafäfopf ßmterlaffene SSapiere-, 1792; »Tie fclbilb: gra Slngelico malt im Älofter ©an SRarco

Seife nach Brattnfcßroeig*, 1792, u. a.) finb im gan* §u glorenj. gür bie ©tegeöftraße in Berlin malte

jen flüchtige Arbeiten unb troß ber überall barin er 1871 ein« bet Selarien: ©ermania ruft ba« Solf
prunfenben Stidnoovte Humanität unb StufOpferung ju ben SBaffen, ein BUb, ba« burcß lebenbiaen 9lu8»

oßne feften fittlicßen flern unb ©eßalt; am beften hat brucf unb fein geftimmte garbe oiel Beifall fanb.

bet SSerfaffer nodj hier unb ba ben niebrig*!omifthen Sodjftärfer offenbarte ftdi ferne romantifcße Sichtung
Ton getrotfen. ©ine Sammlung ponflniggeSSchrif*

j

in einem mit glänjenber foloriftifcßer Braoour au«*

ten eridjien in 12 Bänben (§amtoo. 1804—1806). geführten ©emälbe: Tannßäufer unb Benu« (1873,

93gl. ©obefe, Stbolf gretßen: fl. (§annoo. 1844);
j

Berliner Sationalgalerie). 3m 3- 1875 jum Seßrer

»Stu« einer alten Äifte. Driginalbriefe, §anbfcßriften an bie flunftalabemie ju Berlin berufen, begann er

unb Tofumente au« bem Sacßlaß eine« befatmten gleichseitig bie SluSfüßrung oon oier beforatioen

SRanne« (hr«g. oon fllemfe, Seipj. 1853). Über grie«gemälben für ba« Treppenhau« ber Berliner

flnigge« Berhältni« ju ben 3Huminaten berichtete Unioerfitdt«bibliothef, roelcbe bie gugenberjießung
fll ücfhoßn in ber SugSburger »SlUgemetnen 3*^ ! int Sltertum (Süßen), bie fcßolafitfcße SBiffenfchaft

tuna* 1874. 9ir. 174—196. (Bari«), bie ßumaniften unb Seformatoren (SBitten*

Knight (engl., tpr. mit), in ©nglanb f. o. to. Sit* berg) unb bte Seuflafftfer Teutfcßlanb« (Söeimar)
ter, mit bem Bräbifat Sir oor bem Taufnamen. Tie* in leben«ooHen ©ruppen berühmter SJIänner bar»
(er Titel rourbe in ©nglanb oon Süilhelm bem (Sr* (teilen. Ta« umfangreiche, auf grünblichen ©tubien
oberer eingeführt, roarurfprünglicßanbenBefißeine« berußenbe unb in großem Stil bureßgefüßrte SBerf

Sittergutö (Knight’s Fee) gefniepft unb oerpflicßtete rourbe 1884 ooHenoet unb brachte i§m bie große
jum Äriegöbienft. Gbuarb« II. .Statute of Knights golbeneTOebaiHe ber Berliner 2lu«ftellung ein. 1885
beroeift, baß biefe SBürbe im 14. 3aßrß. nießt immer trat er oon feinem Beßramt jurücf. Gr hat fteß auch

feßr gefueßt roar, unb nach ben langen Kriegen jroi* al« 3Huftrator betßätigt unb jeßrieb »©rübeleien eine«

feßen ©nglanb unb Jranfreidi formten fieß Sitter oon SUaler« über feine Äunft* (Berl. 1887).
ber flriegäpfließt loöfaufen, bi« biefelbe oon flarl II. flnin, ©tabt in Talmatten, an btr Rrfa unb ber
o6Hig aufgeßoben rourbe. ©eit bem 16. 3aßrß. roirb Talmatiner ©taatSbaßn, ©iß einer Bejirlößüupt.
ber Titel auch anJHoiliften oerließen. Ter Titel ift mannfeßaft unb eine« Bejirf«gericßt8, ßat eine alte

nießt oererblicß. Söer nießt Drben«ritter (K. of the Berafefte, ein {Jranjiäfanerflofter unb (tbso) 1271
Gftrter etc.) ift, roirb al« K. Bachelor (bas cliera- meift griecßtfcß*unierte ©inrooßner.
Her» bejeießnet. K. Banneret (Bannerherr) ift eine} ftnfptiaufrn(Ängphauf en), ehemalige ©raflcßaft
BJürbe, bie früßer auf bem ©cßlacßtfelb oerließen im ©roßherjogtum Dlbettburg, 45 qkm (0,8* 09R.)
rourbe (juleßt oon flarl I). Kmghts of the shire bttß groß, mit bret flircßfpielen (gfebberroarben , ©eng»
man bie oon ben greifaffen ber ©raffeßaften in« B«r* toarben unb Slccunt) unb 3200 ©inro., ift fnft ring«
lament gefeßieften Sertreter. oon ber feerrfebaft 3eoer umgeben unb befteßt ganj

Rnigßt der nrit), ©ßarle«, engl. Berleger unb au« SRarfcßlanb. Tie §errf(ßaft geßörte feit bem
©eßriftfteller, geb. 1791 juSBtnbfor, Bucßßänbler in 16.3aßrß.bem oftfriefifchen@efcßleößt ber greißerren

Sonbonunb fett 1859 Sebafteur ber amtlichen »Lon- ju3tt*unbflnppßaufen, rourbe 1624 an Dlben«
don Gazette»

,
machte fieß befonber« al« §erauS* bürg abgetreten unb bilbete bann mit ber §ciricßaft

gebet ber oon ber ©efeüfcßaft jur Beförberung ge* BareleingtäflteholbenburgifcßeSgibeifommiß.Turcb

meinnüßigerftenntniffe unternommenen Bublifatto* j Sermäßlung ber ©rbtoeßter be« leßten ©rafen oon
nen oerbient, namentlich ber »Penny Cyclopaedia* Dlbenburg 1733 fntn e« an ba« rei<ß«gräfltd)e i&au«

(1830—56,30 Bbe.),be« .Penny Magazine (1832— oon Bentincf, 1806 an ÖoUanb unb 1810 mit biefem
nfä )>t# Wtif/tnrt* Kor «nmifi'iwii ! nn SrAtifmÄ PJoit IftW /VmrffHrtÄ 9)prlin»*>
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an unb roarb burch ben Sieg bet Kabifalen 1533
|

litauischen StaatSroefen«; fte führen noch beute ba«
Bürgermeifter. Cr nahm 3<>hann non Selben bereit* ! litauifcheSBappenmit einigen 3ufäben. 3U ihnen ge.

roiüig auf, nerbalf ihm juröerrfchaft unb roarbbeffen hören bie ©oUipn, Zrubejröi, Kurafin. Bie britte,

Schwertträger, bann Statthalter. Sach bet Sinnahme jehr jahireiche Älaffe ber Kttjafe bifben teil# folche,

her Stabt burd; bie Bischöflichen roarb er im Januar reelle oon ehemals roirtlich regierenben tatnnfdjen

1536 graufam hingerithtet unb fein Seichnam in Chanen abftammen, roie bie Uriifforo, MeStfcherSlij,

einem eifernen Käfig auSgefteüt. 3utfüporo u. a., teils foiibe, beren Borfahren nur ge<

Kniprofte, SBinr'ich aon, fjochtneifter beS Beut* roöhnlithe Stblige (Murfa) rearen, non her ruffifchen

(eben DrbenS, au* einem jet't erlofibenen ©efchledjt, Regierung aber ben Xitel 5t. erhielten. Ba« Bräöifal
ba« auf K. bei Monheim unterhalb Köln fafe, rearb ber ruffttchen gilrften ifl Srlaudjt (soijütelstwo)

;

1351 jum §o<bmeifter gewählt. Sr hob bie Macht einigen ift ber Xitel Burchlaucht (owitloot) hefore

bei DtbenS nach aufien hin, inbem er 1370 einen ber« oerliehen. Burdj Ufa« nom 14. 3uli 1886 roer«

Sinfall bet Sitauer burch ben Sieg bei Subau jurüct» ben tu »gürften laiferlicben ©eblüts« bie Urenfel

|chlugunbber§anfal370 ju bem glänjenben grieben be« 3aren. Sei ben ©erben bebeutet KneS halb

oon Stralfunb mit Bänemarl oerhalf. Sein $aupt> »gürft», halb »®raf», reeShalb ber Siettort non Sa.
oerbienft ift aber bie frieblicbe Slrbeit ber Solonifa« gufa jur 3eit ber Sepubli! S. genannt rourbt unb
tion, ber Segrünbung einer gerechten, roirtiamen ber gürft Don Montenegro noch iept biefenXitel führt
Senoaltung, ber görberung oon Slderbau, ©enterbe SS hejeichnet aber auch häufig ben DrtSrichter ober

unb $anbel, fo ba« Sjoblftanb unb Öilbimg einen Schuljcn einer Borfgemetnbe, fo namentlich in Bai.

groben Slufichroung nahmen. Seine Segierung gilt matien unb in bet ehemaligen Sepublil ®oglijja,

baher mit Sedjt al« bie hervlichfte unb glanjooüfte beren Segent fcch Veliki Klier (©rofcgraf) nannte,

be« CrbenSftaatS. ft. ftarb 24. 3uni 1382 unb ift in 3n ber SBalacbei hieben im 13. 3°hrh. bie 2thn«htrr>
ber Marienburg beigefept. fchaften Knejate unb bie Serien berfelben ftne je.

ftnirt, f. SUacbolbet. Rnjnfihrroab (bi« 1869 ©urgufontap genannt),

Rnifteno (Rniflino, franj. Knistinanx), f. Rri. flreieftabt im Königreich Serbien, am giug Ximol,
Suijltrgoib (Änittergolb, Saufchgolb), bie mit Sealfdjule unb 3459 Sinre. Stuf einer änljöbe

bünnfte Sorte Meffingblech. bie Überrefte be« 1859 niebergebrannten Zurrn«
Kniflerfolj, f. Salj (Steinjalj). (Bula), 1842— 58 baS berüchtigte ©efängni« für

ftnittelfelb, Stabt in ber ftetr. BejirfShauptmann. politifche Serbrechtr. 3m Krieg 1876 rourbe K. burih

fchaft 3ubenburg, an ber Mur unb ber Staatsbahn, bie Xürfen eingenommen unb faft gänjli* jerftört.

linie St. Michael-Billach gelegen, hat einen großen Ber KreiS K. umfaftt 1637 qkm (29,7s Uffl.) mit

SRarftptap mit einer Beftfäule, *ib*k.) 3948 Sinre., 80,050Sinro., meifteingeroanberten Bulgaren, roelcht

ein ©tjirfSgericht, ein KranfenhauS unb eint Siechen» fich hauptfächüch mit UUehjucht befchäftigen. Ber
anftalt, eine Sifenbahnroerfftätte, eine Metallroaren»

,
Kreis K. raurbe erft 1833 an Serbien abgetreten,

fabrif, Senfen. unb Brabtftiftfabrif, Bampffüge, Knjafhnin, 3ä(oro Borifforoitfch, ruff. Bichter,

Kunflmühle, §oIjnägelf«brif. geh. 3. Oft. (a. St.) 1742 ju Bfforo, erhielt feine Bü»
Bnitteloerfe, f. Knütteloerfe.

j

buna in BeterSburg unb machte fic^ namentlich mit

Knitten, f. Säuft.
j

ber rranjöfifchen, beutfchen unb italtenifchen Stttera.

Knittergolb, f. Rniftergolb.
|

tur belannt. Sach beenbigten Stubien arbeitete er

Snittlinaen, Stabt im roürttemberg. SecfarfreiS, juerft im Miniftercum be« 'iuSmärtiaen unb auf bem
Dberamt Maulbronn, hat bebeutenbe gabrifation ! Kontor be« Sauroefen«, trat baraufin ben Militär»

oon Munbbarmonifen, Sanbfteinbrüche unb Stein»
I
bienft unb nahm fpäter als Major feinen Stbfchieb.

hauerei, Slder. unbSBeinbau unb (lass; 2100 (al«®c=
i

1783 oon ber BeterShurger SUabemie ju ihrem Mit»
meinbe 2559) faft nur eoang Sinreohner. K. gilt al« glieb ermähn , nahm er an ber Sbfaffung be« oon
ber ©eburtSort beS Boftor gauft. biefer herausgegebenen BJörterbuch« teil. 3uglei<h

Kujaginin, KreiS beS ruff. ©ouoemementS Sifhnij rearb er Seigrer ber ruffifchen Sitteratur in ben obem
Soregorob , burch £ou«inbuftrie auSgejeichnet; brei Klaffen be« KabettenforpS. ©r ftarb 14 3an. (a. St.)

Börfer machen nur Mühen, jehn flechten Sehe, fech« 1791 al« ©ofrat in BeterSburg. K. fchrieb unter

nähen Komfäcte, anbre fertigen fcoljarbeilen, Ketten, anberm bie Xrauerfpiele: »Dido«, -Rossl&w«, »8o-
Säael, Sicheln. $auptort ift K. mit us»i) 1817©nro. phonisbe«, »Wladissfuc».bie 8uflfpie[e: »Chwastün«

RnjäS (RnäS, ruff. KnjaS, fetb. KneS), ein in (.Bet BrahlljanS«), »Tschudald» (»Bie Sonber.
roechfelnber Bebeutung burch ben ganzen flanrifdhen Itnge»), mehrere Dpem, ein Melobtama unb bidjtete

BolfSftamm oerbreitete« Sflort, eigentlich -Serr, Be» auch Oben, gabeln, Sieber unb anbre Heine ©ebidjte.

fehlenber«. 3" Sufclanb bejeichnet K. ben hohen Sein lehte« BJerf rear bie Xragöbie Wadim Now-
Stbel, bem beutfchen - Surft» entfprechenb. ©S gibt gorödskij» (»Jöabim non Soregorob«), roelche 1789

brei Klaffen oon Knjafen: ruffifehe, litauifche unb heim SuSbruch ber franjöftjchen Seoolution gefchrie.

Knjaie tatarifcber äbftammung. Bie ruffifchen ben rear, aber erft nach feinem Bob 1793 im Brud
leiten ihren Ursprung non ben alten ruffifchen gut» erfcbien. Sie mürbe als Xufruf jur Seoolurion ge»

ftcnfamilien her, roelche por ihrer Unterjochung burch beutet unb foüte öffentlich oon $enfer«h<»nb o«.
bie ©rojifürften, befonber« butch 3tnanIII. SBafftlje. brannt roerben; boeh begnügte man fich bamit, alle

roitfch, bie einzelnen Btooinjen Sufilanb« beherrfd)» Gremplare ju taffteren unb 511 oernichten. ©ine ooü»

ten unb fämthch jum $auS Surif (beShalb »Sürifo» ftänbige Sammlung feiner SEBerfe erfchien juicht in

roitfchi» genannt) gehörten. Bi« auf Beter L rearen 2 Bänben (BeterSb. 1847—48).

bie« bie einjigen gamitien, roelche ben Xitel K. Knobel, Karl Suguft, proteflant Xheolog, geb.

führen burften. 3h« 3“bl beträgt gegenwärtig 7. Bug. 1807 ju Xjfcpedjetn bei Sorau, roarb 1831

noch ungefähr 20, ju benen bie Bolgorufii, Sepnln, fjrioatbojent unb 1835 aufeerotbentlidjer Brofeffor

SBjafemStij, Schtf^erbätoro, Sobdnoro.SoftöcoSfij, ber Xheologie in BreSIau unb 1838 orbentlicherBm*
@ortfchaföro,@agannu.a.gehöreu. Bie litauifchen feffor ju ©iefien. Sr ftarb 25. Mai 1863 Bon feinen

Knjaje flammen oon ben alten litauifchen ©rofefiir« Werfen nennen roir bie Kommentare über Kohelcth

ften, inSbefonbere oon ©ebimin, bem Begrünber beS (Seipj. 1836), 3efaia« (baf., 3. Äufl. 1861), bie ®e»
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neftS (baf., 2. 2lufl. 1860), SjobuS unb geoiticuS 1848 in ßhartum unb brang ßnbe 1849 auf bem
(baf. 1858), Kumeri, Deuteronomium unb gofua Bahr ei 3lbiab bis 4° 10' nörbl. Sir. oor. Die Gr»

(baf. 1861); aud) »Die Sölfertafel ber ©enefiS i gebntffe biefer SReife oeröffentlichte Klun jum Deil in

(Sieben 1850).
!
»Seife auf bem Sßeifien Sil* (gaib. 1852). Die 1860

Knohdsborff, ©eorg SöenjeSlauS oon, Slrchit juriicfgebrachten ethnograjjhifchen Sammlungen
telt, geb. 17. gebr. 1699 in ber gaufifj, trat in pteu» fctjenfte St. teil# ber ©tabt gaibad), teils bem Satura»

fufdje RriegSbienfte, nahm aber 1729 als foauptmann lienfabinett in ffiien. Sr ftarb 13. Spril 1858 in

feinen Slbfchieb, um fid) ber Sialerei unb Baufunft Seapel.

ju roibmen. "Jiadjbem er 1736 Italien bereift hatte ,

1 Knock, bei naturroiffenfchaftl.Samen füriSugufl

rno er bie antife Baufunft fenncn lernte, trat er in iüilfjelm Rnoch, geb. 1742 ju Brnunfcbroeig, gefi.

bie Dienfte beS bamaligen Kronprinzen, nachmaligen
1

1818 bafelbft alS Brofeffor ber Bhhftf l fthrieb: »Sei»

Königs griebtich II., unb fpielte im Sbeinsberger träge jur;)nfeftengeftbi<hte*(geipj.l78I—83,3Bbe.);
Kreis eine bebeutenbe Solle. Wadi ber Dljronbeftei »91eue Beiträge jur SJnfeftcnfunbe« (baf. 1801).

gung griebrichS II. machte er auf beffen Roften 1740 Hitodiri (Malleoli), bei ^b^ern 9ßirocXtieron bte

eine Steife nach granfreid) unb mürbe bann Ober »
1 beiben länglichen ftncdier.fiUgcl, bie am untern Snbe

auf f etjer aller fbniglicfjen ©ebäube foroie ©eljeimer
J

bcS UnterfchenfelS feitlich peroorrngen unb einen

ginanjrat. Sr erbaute unter anberm baS ©d)lofs Knochen be$ gufieS ju fieserer Sinlenfung beSfelben

SanSfouci (in ber ©artenfaffabe nach einer efijie : am ©djenfel umfaffen (f. Dafel »Sauber beS Wien*

beSRÖnigS), baS alte0pernhau3juBerlin,ben neuen 1

(djen- unb »SfelettbeSSlenfchenI«). ©ie erfchroeten

gtügel beb ©cbloffeS 3U ©barlottenbura foroie ben . bie SluSrenfung beb gufieS; brid)t ein R ab, fo gebt

beS Sd)loffe3 in Deffau unb ba« ©diloB ju ^ferbft, ! ber gufi aus feiner ©elenfoerbinbung unb erfovbert

nerfdbdnerte baö BotSbamer cd). ob, oeränberte ben
j

forgiante Betjanblung.

bortigen Suftgarten und legte ben Dicrgarten ju ltnöcbdfpiel, f. Biürfel,
Berlin an. Sr ftarb 16. ©ept. 1753 in Berlin. 9113 : ftnöibelfpidrrin, 9lame einer altgriedjifdien Mar»
SDlaler bat er ©ilbniffe unb namentlich Sanbfehaften 1 morfigur, roelche ein auf bem ©oben fchenbeS, mit
geliefert. 3113 Wrdjtteft roar er ber erfte in Deutfeh--

;

Knöcheln (astragali,
f. SBürfel) fpielenbc« Hlüb»

lanb, roelcber in bem CpembauS ju ben formen ber eben barfteüt. ©jemplare biefer roahrfcheinlich auf

flaffifchen Baufunft jutüdfehrte
,
roäbrenb er in ber

|

bie Beit be3 gpfippoS junlcfgehenben gigur befthen

gnnenbeforation ba3 Sofofo mit Stnmut ju beban» bie Bhtfeen oon Berlin, DreSben u. a.

beln uufste. Sgl. griebricfiS II. gobrebe auf K. in Kntd)tn (Beine, Ossn), barte, ftarre, fchroere,

ben »(Euvres de Fredßrie le Grand:, Bb. 7; 2B. p, gelblichroeifje Körper, roelche, untereinanber ju bem
RnobelSborff, ©eorg 3Benj. o. K. (Berl. 1862). ©Ielett (f. b.) oerbunben, baS ©exüft be3 Körpers

Ifnüblatld>, f. gau<f>. ber böbern Diere barfteHen. ©ie roerben ihrer

Rjutblauöi, 1) Sbuarb, 3trch<tett, geb. 25. ©ept. §auptmaffe nach au3 einem eigentümlichen ©eroebe,

1801 ju Berlin, machte 1828 fein Sjamen atS bem Knod^engeroebe, gebilbet, finb im gefunben

Baumeifter unb ging bann mit Stüler auf Seifen. 3u f,ar'*) unempfinbßch unb roiberftehen ber f^dulniS

Berlin befibt, namentlich in ben noeftliehen Bor« fe!)r lange, enthalten aueb »on allen ©eroeben beft

ftabt^rafeen, eine Seihe oon Raufern, bie er gebaut, Körpers ba8 roenigfte Jöaffer unb bie meiften feften

unb in beiten fein feiner ©efehntaef ftch offenbart, i Beftanbteile. gür ben Shemifet beftehen fte 1) au3
Die teinfte Sleganj, in echt Sdjiitfdfchem ©eift, einer roeichen, biegfamen organifchen ©ubftanj,
jeigt ba3 ^)au8 ber rnffifcheu Botfdjaft, Unter ben

j

bem iogen. Knochenfnorpel, melier bie ©runb«
Sinben }u Berlin. Slbet auch einfache Söohnhöufer, läge be3 KnochcnS abgibt unb bie ©eftalt beSfelben

felbft i’lietöbaufer, »erftanb er tünftlerifch ju geftal«
1

bebingt (man erhält ihn burd) Behanblung be3
ten. Knoblauchs ^auptroerf ift bie neue ©tjnagoge Knochens mit oerbünnter ©aljfaure; er macht etroa

ju Berlin, ooüenbet 1866, in maurifchem Stil, mei« I
30—37 Bro> bed KnochengeroichtS au8 unb gibt

Perhaft in ber ©eftaltung beS 3aaenraumS, in roel-- beim Kochen ben fogen. Knochenleim), unb 2 ) au8

them bie maurifchen ffonnen auf ba3 glüdltchfle mit
|

ber innig bamit gemachten Knochenerbe, roelche

ber mobemen Gifenlonftrultion in Ctnflang gefegt ben K. ihre ^ärte. Saniere unb Starrheit oerleiht

fmb, unb in ber fuppelgefrönten gaffabe, bie tn Bad-- 1 (fie befteht hauptfachlich auS phoSpfiorfaurem Kalt

fteinbau burchgefübrt ift. K. hat aufeerbem jaljtreiche [84 Broj.f, lohlenfaurem Kalf, pboöpborfaurcr Hla«

©^löfftr auf bem 2anb gebaut, ©r roar Begrünber
j

gnefm, etroaSGhlotrcalcium unbgluorcalcium). Der
beS Berliner SIrchiteftenoereinS unb ftarb alS Baurat Slnatom unterfcheibet am lebenben K. bie Sßeicbteile

unb Slitglieb ber Sllabemte 29. Slai 1865 in Berlin,
j

^Knochenhaut, SJIarf, Blutgefage), roelche burch gau»
2 ) Rarlfiermann, ©hpfifer, geb. 11 . Slpril 1820 Ienlaffen entfernt roerben, utib bie eigentliche harte

ju Berlin, trat nadi Bollenbung feiner Stubien 1847
J

Knochenmaffe; an Unterer roteberum bie f ompatte
tn Berlin als Suontbojent ein, rourbe 1849 als ober Sinbenfubftanj, roelche fich an ber Oberfläche

aufeerotbentlicher Brofeffor nach Starburg berufen (namenilichamBltttelftüctlangerSöbrenlnochenfoor«

unb ging 1854 alS orbentlidjer ©rofefjor nach $alle. pnbet, unb bie fchroammi^e, fpongiöfe ©ubftanj,

©eit 1878 ift K. ©räfibent ber Kaiferlich fieopolbi« roelche auS feinen, nefeförmtg oerbunbciten Knochen»

nifch'Karolinifcheii Slfabcmie beutfeher Saturforfcher .

1

bäIfd)enbeftehtunbimgnnernbeSfinod;cnSliegt.gene
Ä-7tr r. : nr_t .:i*_ r.rx 2:1: tu. (.ft fct :n (D2C... r\ tu
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lablreidje mlfroflopigb flehte Süden in gan» rtgel«

mäßige: Hnorbnung unb pan begimmtet Seftalt:

B'S- 1.

Querl4nff bur4 einen BSbrenfnoften.
L VJamrIIenfoRem . H $äöfTfi|4>»» ftanalfru. K ftnodjfn^IjlfR.

e« fmb bie fogen. Knocßenböblen (K gig. X— 8),

»eiche im lebenben K. bit Kno eben je üen enthalten.

!

Si*. *

üünglfcbllff Surft eine n K&brenfnoften.
H baneepjftel flanMften. K ftnoftenbtßlen.

Bon ihnen tommen etroa 900 auf ein OuabratmiDu
nutet; fte geben bureb feine hohle gortfäße mitein»

anbet unb mit ben
1

Siaoerfifdjen Xanä«
len in Berbinbung
unb [teilen |o ein bie

aefamteKnoebenfub»
ganj bur<h)ichenbe8
Jiöbrenneß bet, oer«

mittelft beffen bet

aus benBlutgefäßen
ftammenbe Saß«
rungbfaft auch inS
bichtefte Knocßenge*
»che einbringt. Sie
JtnochenjeDen, »eh
<he bie XnotbenbBlj«
len oollgätibtg aus*
füllen, oeretnigen

ftch gleichfalls unter

(ich but<h jablreicbe

feinfte HuSIäufet ju
einem Heß, roelcßeS bie Smäßrung beS Knochen«
gemebeS »ermittelt. 3n ihnen lagern geh barum
auch leine Xaltfalje ab. Sie Xnochen» ober Bein«

B ßanetlifftef ftandtften. K ftnoften.

Wien.

haut (jieriosrKnm) ift eine fege, toeißthße, glän«

jetibe gaferßaut »an toethfelnbet Sitte, »eiche ben

X. überall, mit HuSnaßme bet überfnorpelten ®e»
lenlflächen, überjiebt unb feft mit ihm jufammen«
hängt. SJttt ihrer äußern Oberfläche terrae ben fich

bit Sehnen bet SRuSteln unb bie Bänbet. Sie
ift ttich an Blutgefäßen unb Beriten, »eiche beite

auch i« Ben X. etnbringen. fflirb bie Knochenhaut
auf irgenb eint Seife nom X. abgetrennt, fo »erben
Ießterm feine SmäbrunflSqueQen abgefeßnitten, unb
er muß, foneit er entbläßt ift, abflerben (f. Xnocßen«
btanb). HnberfeitS befitt fte bie gäßigteit, Knochen«
fubftanj ju eneugen, unb tßut bieS fogar , »tnn fie

aus bem 3ufaminenhang mit ihrem eignen X. ge«

lift unb an anbre XBrpergelten, felbft in anbet gm»
bioibuen, oerpflanjt »itb. Xnochenmarl heißt bis

»eiche SRaffe, »eiche bie Süden ber fchroammigeu
Xnochenfubftanj auSfüDt. @8 befiehl aus gaüert«

artigem Sinbegeroebe mit nieten gettjetten, ift außer«

orbentlich reich ob Blutgefäßen unb enthält auch

Sqmpbgefäße. Sotseit eS nicht injßetige»ebe um«
gemanbelt ift, fcheitti eS gleich Ber Sßilj ben Ort für

bie Sntgeßung ber roten BtuttBrpercßen au* roeißtn

ju bilben.

ßntfteßung unb SBacßStum beS XnocßenS finb

noch nicht sSDtg aufgef lärt. Sie affermeiften X. be*

Körpers gthen aus einer tnorpeligen antage beroor;

eine geringe Hnßaßl aber, nämlich gemiffeSchäbeltno«

eßen, bilben fich aus einer »eichenbinbegemebigenBn«
läge heraus. Sie Serlnöcherung ber tnorpeligen ober

binbegemebigenHnlageberK.gnbetoon ganj beftrmm«
ten Stellen (ben fogen. CffifilationSpunlten) aus in

rabiärfortfchreitenberHichtungfiatt. SieHblagerung
ber mineralifeben Subftanj gefebiebt aber temeS«
reegS bereit in ben Hellen beS BinbegenebeS ober bei
Knorpels, fo baß btefe einfach I« Ben feßon oben et«

toäßnienXnoebenjellen »ürben, oielmebr »erben jene

demebe allmählich aufgelBgunbburcbeebteSXnoebem
gemebt erfeßt. SeßtereS »heb oon befonbem 3<Xen
(Ofteoblaften), »elcße oieDeicßt ben im Xnocßenmart
enthaltenen neißen Blutförpercßen entflammen unb
langfam eertalfen, gehilbet.

Sbrer ©eftalt nach teilt man bie X. in lange, platte

unb bide (für je) X. Sie langen, cqlinbrifcß gegälte»

ten X. ober aißrenlno^en tommen nur an ben

Sgtremiiäten not, »o lange Hebelarme notnwnbig
finb, um große unb fcbneDe Beroegungen aus jufübren.

3h* SHttelWMt (dinphynis) begeht fag ganj aus
Slinbenlubftan j unb füßrt in feinem 3nnem ben mit

febmammiget Subfinnj unb Xnocßenmart gefüllten

Warllanal; bie Snben (apophyoie, epipbyaU) be«

gehen faft ganj auS feßmammiger Subftanj mit
einem bilnnen itberjug »on Jiinbenfubftanj. Sie gn»
anfeßnlicßbider alSbaS Wittelftüd unb tragen biemit
einer bOnnen Knorpellage überjogene ©elenffläcfae.

Solange ber X. »äcßft, finb ge mit bem SRittel«

güd bureß eine bünne Knorpelfcßeibe oerbunben,
bie aber naeß oonenbttem ffiacßStum auch oerfnöcßtrt,

fo baß alSbann ber HBbrentnocben »irtlich nur Sin
Stüd hübet. Blatte (breite) X. »erben jur Bilbung
oon gißten »erroenbet

, j. 8. bie X. beS Scßäbttge«

nälbeS. Sie bünne Sage oon (pongiöfer Subganj,
»elcße jraifeßen biebeibenSünbenplatteneingefcßaltet

ig, füßrt ßier ben Kamen Siploe. Sie bieten (her«

jen)X., »ie fte an ber fitmb unb am guß oorfommen,
begehen aut feßmammiger Subganj mit einem bftn«

nen übetjug oon SRinbenfubganj. — Sie Serbin«
bung ber ft. untereinanber gnbet halb in bemeglicßer

SBeifc, bureb ©elente (f. b.) , balb in unbeweglicher

Steife gatt. 3<n leßtem gad (ber fogen. Sgnar»
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tprofe) ift fte entweder eine unmittelbar« (Rnocpen*

napi, f. b.) obet eine mittelbare, inbem eine Sage

Knorpel obet auep Bänder jwifepen bie ju oerbinben.

ben Rnocpenflacpen eingefcpaltet ift (logen. Spm *

pppfe, Spncponbrofe, SpnbeSmofe). — Serben

wirbellofen iicren gibt eö feine ecptenR., obioobi

eine Erhärtung ihrer ©eroebe burep abgelagerte

Äaltfalje in me'pr ober minber grofeer JluSbebnung

fepr geroopnlicp (J. S. bei gepinobermen , SRufeptln,

©epneden ic.) unb feibft Knorpel bei einigen unter

ihnen oerbreitet ftnb. Aber bie jum Zeit hohlen R.

ber Sögel f. b.

Die Rranlpeiten ber R. beftehen entroeber in

einer geioaltiamen trennung ihres ijufammenpangSÖenbrüepe, Rnocpenwunbeni ober in einer

erung beS ©emebes. 3m erften RinbeSalter,

in welchem bie R. blutreicher, iaftiger unb rueidjer

finb, finden [ich bcfonberS häufig ffrofuiofe unb rpacpi»

tifepe Rnocpenlranfpeiten, roährenb in fpätern fiebenS*

altern ©pppiliS unb Duberfulofe ju langwierigen

unb entfteüenben Rnocpenerfranfungen Beranlaffung

geben. ÄUe Rnocpenerfranfungen oerlaufen wegen
beS langfamet oor ficb gepenbeniirnäpnmgSprojcfHS
ber R. langfamer als Kranfpeiten anbrer ©eroebe;

fie fmb befonberS gefährlich, wenn fie in ber Släpe

btr®elenfe ihren Sip hüben, unb lönnen burih längs

mierige ©afteoerlufte, Citer* unb gouepepergiftung,

burep fpedige unb amploibe Gntartung innerer Dr*
gane jcproercS Öiecptum ober ben lob fjerbeifüfjren.

über bie einzelnen Rnocpenfranfpeilen j. bie betref*

fenben Slrtilel: finoepenbranb (mit ber SpoSppor*
nefroft), Rnocpenfrap (Rnocpenentjünbung), Rno*
epenpautentjünbung, Rnoepenmarfentjünbung, Kno-
chenerweichung, mpacpitiS (englifche Rranlpeit),Rno*

cpenauSroictpS (Rnocpengefcpwutft), Knochenbruche.

(Re4nlfipe SermeRbiiag.) Die R. finden aubgebebnte

Slnroenbung in bet lecpnif. Jüan oerarbeitet Jiin<

ber*, Bferbe*, §irfcpfnocpen unb bejiept bie erftem

jum Deil aus ©übamerifa. Durch ’äuöfoepen ober

Dämpfen unter fcproachetn Drud werben bie R. ent*

fettet, bann an beiben Gnben abgefägt, um bie

Siöhren ju gewinnen, worauf man biefe bleicht unb
alb Sein an Drechsler, ©cpniper, Rnopfmadjer ab*

gebt. SJian oerfertigt auS ihnen Klaoiaturen, Stod*
möpfe, Schachfiguren, Knöpfe, ffitffer* unb @abel>
pefie, galjbeine, Ramme :c. befonberS in Nürnberg,

Sürth unb ©eifilingen (Siürttemberg). Sergilbte

Seinarbeiten werben wie Glfenbein gebleicht, auch

färbt man bie R. in berfelben ®eife (f. Glfenbein).

fcöepft wichtig ift bie Senupuna ber R. ju Seim

(f. b.) unb Düngerpräparaten (f. Knochenmehl);
bei Suftabfeplufj'geglüpt, geben fie bie Knochen*
fople, bei fiuftjutritt geglüht, Rnochenafche. Sei
ber Bereitung ber Rnoepenfople entftebt auch entpp*

reuinattjcpeSCl unb eineammonialaliiepeglüfftgfeii.

Durch SluStocpen, Dämpfen ober Grtrapieren gewinnt

man aus ben R. baS Rnocpenfett. Sgl. SlnbeS, Die
Scrarbcitung bej fiiornS , ber R. ic. (SBien 1885).

Sräpiftoriicpe Knoepengeräte ftnb meiftenS

deiner als bie §iri(pporngeräte (f. öirfchborn) unb
(amen ba jur Serwenbung, wo bie Äeftigfeit bc*

jjirfcpbornö nicht auSreicpte, c. S. bei längern 'JRti*

Bein, SReffetn, Harpunen, bütttten Pfriemen unb 'Jla<

beln. ©rohere Stüde firtb bie iogett. Scplittfnocpen,

Seinfnocpen ddh Sferb unb Rind, welche, unter bie

güpe gebunden, als Scplittjcpubc bienten Such bei

oer Sieberei fanben bie Seinfnocpen jutn ©lätten ber

©eroebe* Slnwenbung.
ftnocpenaiipe (Setnajcpe, roei&eS Spobium,

metfj gebrannte finoepen, weift gebranntes
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Elfenbein, präpariertes ^irfep^orn) entftept

beim Grpipen ber Knochen an ber Suft, wobei bie in

ben Knochen enthaltene organifepc Subitanj ooH*

fianbig oerbrennt ttnb bie mincralifcpen Seftanbteile

in ber fjortn ber Rnocpen jurüdbleibcu. 3etritben

bilbet bte R. ein roei&eS Bulocr, welches auS etwa
73—84$roj. bafifepppo8pporfautemRalf,2 3Sroj.
ppoSpporiaurer SJlagnefia, 9,«— 10 fjro). foplenfau*

rem Ralf unb 4 'Croj. gluorcalcium beftept. R. wirb

namentlich in öübamerifa gewonnen, wo man bei

berSleiftpejtraftfabrifation bieKnocpenbcrgefchlacp.

teten Sinber als Brennmaterial bentipt. Die turüd«

bleibenbe R. fotnrnt in ganjett SAiffslabungen nach

ßuropa unb bient hier jur Datftellung oon SPoS*
ppor unb SpoSphorfäure, BlilcpglaS (RnocpenglaS)
unb ©lafuren, alS Dünger fowopl im unoerättberten

3uftanb alS nach ber Behandlung mit Scpwefeliäure

in gorm oon Supcrpposppat, ferner jur ivntelhmg
oott Ircibperben, IRuffeltt, als fiup* utibBoliemtittef.

Rnocpcnatt •"toueps (Rnocpengefchwulft, ©jo>
ftofe), eine in ber ^auptfaepe aus Knocpeniubftanj

beftepenbe tranfpafte üieubiibung, welcpe fiep ant

äußern Umfang eines KnocpcnS entwidelt. Der R.

wirb am bäufigften im jugcnblicpen 'älter unb jwar
am Unterliefet, an ben grofsen Jibprenfttocpen ber

Irjtremitätcn, am Scpäbelbacp, Beden unb niept

feiten an ben BJirbclförpern beobachtet. 3» Bejug
auf gorm unb Umfang ber KnochtnauSwücpfe fom*
men bie größten Unterfcpiebe oor. Sie fönnen oon
ber ©röpe einer 2infe bis junt Umfang einer gauft
unb barüber anwadjfen, manchmal ftn'o fie glatt,

manchmal uneben ober wie Slumenfopl böderig jer*

llüftet. Die Uriacpe ber Bildung eines RnocpenaitS»

wucpfeS liegt in einem Seij ber fnocpenbilbenben

©emebe, ber Seinpaut ober beS ©elenffttorpelS ober
beS Rnocpenmarts. Detfelbe ift meift unbefannter

Siatur, juweilen liegt eine Berlepung, Stop ober

gaü ju ©runbe, juweilen entftept ber R. auf bem
Boben einer allgemeinen 6pppiliS. Slm beiten ge*

fannt ftnb bie mitunter am ganjen Sfelett jablretch

nuftrctenbenRnochenauSwüdife.bieE.’coeMsessuiira-

cartilagineae, welcpe naep Bircpow ihre Gntftehung
einer unregelmäpigen iierlnöcpenuig im jugendlichen

Sllter oerbanlen, wobei deine abaefprengte Knorpel*

infein juerft ju Knorpelgejcpmüliten auswaepfen, bie

fpäter oerfniiepern. Der R. ift eine an fiep gut*

artige Bieubilbung, bie nut bureb ipren Sip, j. S.
burep Drud auf üieroenftämme, ©elenfe ic., läftig,

ja fogar gefährlich werben fann 'Kur im leptern gaü
eriorbert ein R. bie operatioe Entfernung.
Rnoipenbranb (Jiefrofisi, bas äbfierben eines

RnocpenS ober KnocpenteilS, baS 'äufpören aller fit*

benS* unb ßrnäprungSoorgänge in bemfelbcn, wel*

cpeS burep Berleputtgen, Gutjünbungen beSHnocpenS
unb ber umgebenden Sieicpteile, durch Embolie, bei

©pppiliS, DpppuS unb andern fcpmercnßrnäprungS*
ftöruiigeneintretenfann. GinfolcpernefrotiicperHno*

cpenteil, ben manaucpwopl, wenn er nurein StüdbeS
ganjen SiöprenfnocpenSift, einen S eg uefter cgig.b,

©. 878) nennt, gleicht einem burep SMacetieren prä*

parierten unb oon aüen SBeicpteilen, Seinpaut, Knor*
pel, SMarf unb ©efaBen, befreiten, glatten Hnoepen,

wie ipn bie anatomifepen Sammlungen aufbewaliren.

ffuerft noep im *jufammenpang mit bem uebenben.

wirb ber ©egueftcr halb, wie jebeS brandige ©eweb*
ftüd, burep eine .bemarfierenbe* Gntjünbung, b. p.

burep Silbung eines weiepen ©ranulat.onsgewebeS,

auS ber gefunden Umgebung egiolitert, b. b. los*

getrennt, unb liegt bann oon etwas Eiter umfpült
lofe in einer $öpfe. 3 ft ber ganje Rnocpen, j. B.
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ba« Schienbein, bentR. perl allen, fo mirb bi« $öhlen<
roanb oon btt übtigbleibenben »ein baut gebilbet;

tft nut ein deine« Sittel au« bet feften ftnodjenrinbe

au«geftohen, (o liegt e«

mitten in harter ftno«

rbenfubftanj; tn beiben

fällen lann bie Bein«

baut von aufeen bet neue

ftnochenmaffen an bie

$öblemt>anb anbilben,

fo bah bas (oft Stücl

bierburch gleidjfam ein«

aefargtroirb. Diefebicfe

»itocbenfebale bat man
biefemBUotnifprtchenb
bie Dotenlabe, ftno«

eben lobe (capsula se-

questralin. fffig. a) ge«

nannt. Sie ift feite« eine

feft gefcfjloffeite Rapfel,

fonbetn meift oielfatb

burtbldchert, fo bahman
burep bie beim R. befte«

benben (riterfifteln bet

iüeiibteile mit einet

Sonbe ben beroeglichen

Sequefter burth bie io«
tenlabc binburdj fühlen
fann. Sine Teilung
tonn, ba bet Sequeftet

nitbt oon felbft net«

fchroinbet, nut butcb

Kufmeiheln bet hotten

Schale unb Entfernung

beb abgeftotbenenSpIit«

tert erjielt merben. SR
bie« gefdjeben, fo erfolgt

meift eine RuSfüQung
ber öbble mit roeichtm,

(pater oertnöchembem
Seroebe, unb roemt auch

oft burth finoepenauf*

tagetungen fonberbnre

groteäfe gönnen beö

lottntax. € fette Rn. Rnothen« eutfteben, fo

tebtt hoch bie Brauch«
barten rotebet, bie fwltbarleit ift fogat noch burth

bie Reubilbung oerftdrft. Sine eigentümlitbe fffotm

be« Rnothenbraube« ift bie fogenannte Rh 0 *Phor«
nett ofe (f. b.).

Sttatbenbretcic (roeil noDftSnbig germaniftert, ge«

roöbnlith bnt|ie geiproeben, richtiger brcttMr; auth

Rn otbenfonglomerat), Irümmergefteitt, aus ftno

eben non SBirbeltieren, jertriimmerten Rnothenteften,

ferner au« einem »inbegeftein, meift SRergel ober

Ralf, aber auth Zh<»>« Sifenftein ober Riefel, unb in

bet Regel neben ben Rnotben auth au« triimmern
oon ©cbaltierteften Ralfbtotfen beftehenb. Die
oetfthiebenen Beftanbteile finb ftet« burth ba«»inbt*
mittel feft nerbunben, menn oon einet öreccie bie

Rebe ift. RnbemfaD« fpriiht man oon lofen Srtotben*

lagern u. bgt. Die Rnocbenbreecien finb oetfthiebe«

nen Älter«, in vielen gällen biluoial, roie bie R. oon
Raubtieren (Ratntootenbteccie) in ben Qöljten

ober bie SpaItau«füDungen burth Bflanjenfrefferrefte
am üRittelmeer (ftetbiootenbteccie). Die altern

Rnothenbtectien (im Shtfthelfalf unb an ber @renje
jmifthen Reuper unb Suta) beftehen au« Sautietfno«

th«n, Saurierjähnen
,
f?if<b)«bnen unb Koprolithen,

ifür fte (namentlich für bie im Qaugenben bet £rta«<

i formatton jur Rattfthen gotmation ff. Zria«ior»
matton] gehörigen) finb bie »ejeidjnungen Rno«
(heulager unb Bonebeb gebräuchlich-

j

Rnothrabrethet, f. Narthecium.

I
Knothenbrülhe (Fractnrae), plöplnhe irennunge n

be< 3ufammenhang« eine« Knochen«, roeldje faft

I immer butth eine oon aufeen anbringenbe Seroalt,

j
feltener burd) heftige 9tu«teRontraftionen ober fon*

füge im Rnothen felbft liegenbe Umftinbe beroirft

merben. R. lepterer Sir* nennt man Sp onta nftat >

tuten. $ohe« Älter be« Snbioibuum«, gemiffe Ron«
ftitution«fronfheitcn, mieSqphili«. Sreb«,3ihathtti«,

Strofeln unb Sfotbut, unb örtliche Rranfheiten, tote

I
j. 8. Rnochengefchmülfte, Schinofotlen re., begunfti*

g
en bie fpontanen ft. 3Han untetfebeibet rütf jubtlitb

erSnjahl bet heftet)enben8tütbe: bie Kractura sim-

i plex, menn nut eine Trennung ftattfinbet, bie F. du-

|

plex, menn ein Rnothen jroetmal gebrochen ift; nach

bem Stabe bet Dtennung: bie F. complet* s. per-

fecta, Trennung bet ganzen Blaffe, unb bie F. in-

compieta i. imperfecta, eint teilmeife Aufhebung
be« 3ufammenbnng«, bie entmeber eine Flamin
(Spalte) ober eine lufractio (Sittlnitfung) fein lann;
bej, bet Richtung bet Zrennuna: ben Bruch mit utu

beftimmter Ricptunq ober ben Splitterbrucb unb
: ben Bruch mit beftimmter Richtung , ber enterbet
ein Ducrbruch, ober ein febiefer Bruch, obet «in

Sinaenbtuch ift; rütffitht li > ber Betjcbiebung ber

Brucpftücfe: Rnothenbtuth ntet unb ohne DiSIolatioci

[

ber Bruthenben; in Bejug aul ba« gleichseitige Ent«

ftehen ober Beftehen anbrerftranlbettsjuftdnbe enb«

licht bie einfaAe jfraltur, töricht eine einfache Zutu
nung be« Rnothen« ohne 3erreiftung ber $aut bat«

fteOt, unb bie fompligierte ffraltut, roo bie Dretu

nung be« Rnothen« mit anbetn3ufdüen, namentlich
mit einet fiautmunbe unb grober Betlepunn benath*

battet SSetthteile, oergefeufebaftet ift. Sttanni
merben bie R. burth bte Sth<ner;bnfltgfeit an bet

gebrochenen Stelle, burth bie auperluh fichtbare Set«

fchiebung bet Bruthenben, burth bie jebe«mal oot«

lianbene, burth »Iutaubtritt bebingteSthmeDungunb
baö ftnirfthtn i firepitation) beim Bemegen betBrutb«
enben. »eiftnoihenbrütienber InngenRöhrenlnochen
ift aufeerbem bie Munition ber fflu«feln geftßrt, ber

,
Ärei lann nicht erhoben, ba« Bein nicht junt (Sehen

i
angefeft merben. Die Bebeutung bet R., bie Be«

fchmetben, rcclthe fte mit filh führen rc., finb je nach

ber Snbioibualuät be« gfatie« auherotbenllith oet

fdlieben. Süirlte bie Semalt, roeldje ben Bruch oer«

aniahte, mit gtohtt öeftigleit unb in grober Ru«>
behnung ein, fo ift ber »erlauf ungünftiger, ai«

menn bte Sinmirlung eine oorübergehenbe unb he«

fdjränrte mar. Brüche in bet Röh« ber Selenfe finb

gefährti<h«f «I* anbre, roeil fte jur ©elenfenttün*
bung führen fönnen. Sin einfacher Ouerbruch ohne

Duetfchung unb Berfchiebung lifft einen roeit gün«
ftigern Äu«gang hoffen alt ein Splitterbruch ' ein

Schiefhruch mitBermunbung ber BJeithteile, mit Ser«

tenlung be« SelenI« u. bgl. jüngere, robufte, roohl-

genährte unb aller Seguemluhfeit be« lieben« fuh

erfreuenbe »atienten lönnen einem fchneüern Ru«,
gang entgegenfehen ai« ältere, f<hroä<hli<he unb in

Dürftiqleit (ebenbe ftranle.

Dte Behanbtung ber einfachen R. muh je nach
bem betroffenen Rnothen eine oerfchiebene fein, hoch

taffen fuh folgenbe allgemeine Btomente auffteHen.

Hum Zran«port ber Xranlen, ber mit möglithfter

Schonung gefcheheu muh, hat man Sorrichtungen oer«

fchiebenerRrt,Zragbetten,XragbahrmunbSSmung«
I tragen, roelche namentlich in ber Rrieg«ihinirgie eint

Digitized by Google
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mistige 3? olle fpiefett. Soll ber mit einem Änoißen«

brach Behaftete weit transportiert roerben, fo fegt

man gern einen prooifortfcbcn ©ipSoerßanb an, um
baS gebrodene ©lieb gegen ©rfcßütterung unb Ser»

fcßiebung ber Snnbenben möglicßft ju bewahren.

(Sine möglicf)ftfrf)nelleunb ftcbcrelpetlungbeSSniiheä

unb SBieberfjerftdlung ber yorm unb Serricßtung

beS ©liebes erforbert bie forgfältige ©rfüllung fol*

qenbtr 3nbifationen: bie ^urüdfüßrung ber oer»

(cßobenen Brucßenben in bie normale iage (Sepo»

ftlion), bie ©rßaltung ber Brucßenben in btefer Sage
(Jtetenüon). Bei ber Bepofition muß man 3toei

9tfte unterfcßeiben: bie DiStraftion ober ©^traftion,

2luScinanberjiebung, unb bie Äonformatton ober

Äoaptation, bie Sneinanberfüaung ber Änocßen»

flächen. Der erfterc fällt ben ©eßilfen ju, oon benen

tn ber Segel ber eine baS gebrochene ©lieb jieljt,

roäßrenb ber anbre ben Äörpcr beS Äranfen feftßält

unb fo ben ©egenjug bcroirft; bieSnpajfuttg bagegen

ifi bte Slufaabe beS 'ilrjteS, ber mit ben §änben bie ge»

trennten Knocbettfläcbcn roiebet in ihre alte Sage auf»

einanber ju fcßieben hat. Son bem ©eiungenfein ber

Äonformation überjeugt man fid) burch bte Sßieber»

berfteOung ber normalen Sänge, Sichtung unb ©e<
ftalt beS ©liebeS, burch baS Serfcßrounbenfein ber

Unebenheiten unb baS 21ufhören beS Schmerzes an
ber SruchfteHe. Sei fcßroieng einju richtenben Brü»
chen, namentlich um bie überaus ftarl gefpannte

SRuSfulatur ju erfchlaffen, benußt man ©§Ioroform :c.

Um bie Brucßenben infteter gleichmäßigerSerübrung
miteinanber ju erhalten, bienen teils rooßleinge»

richtete tiager, teils fefte Serbänbe, wie ber ©ipSoer«

banb unb ber Saoothfcße Serbanb mittels Schienen,

toelche in Baumwolle gemittelt finb, um bie noch

irgenb ein anbrer befeftigenber Apparat angebracht

roerben fann. 9118 3e>cben, baß ber Serbanb richtig

unb jroecfmäßig angelegt ift, bienen Scßmerjlofig-.

feit, baS ©efüßl oon Sehaalichfeit, fjeftigfeit unb
Sicherheit int ©liebe, baS Befaßen ber n chtigen Sänge
beS ©liebe« unb beffen gehörige Sichtung im Ber»

gleich jutn gefunben foroie fpäter ber Mangel an ent»

jünblicßer unb fcßmerjbafter ©efchmulft. Die ®r=

neuerung beS Serbanbe« muß fo feiten als möglich

gefdjehen, ba biefelbe nie ohne eine geroiffe Störung
be$ §eitung$projeffe3 abgeht. Sur baS allmähliche

fiocferroerben ober baS Guttreten oon örtlichen 3u=
fällen, al« einer entjünblicßen ÄnfcßroeHung, oeö

Scßnterje«, be« ©efiihlS oon ®irtfd)Iafen ober oon
Ärämpfen unb 3udungen, fann ßröffnung ober ©r=

neuerung ober BJeglaffung beS SerbanbeS nötig ma=
cheit. ©ei fcßiefen unb fofcßen Änochenbrüchen über»

haupt, roo burch MuSfelgruppen eine Serfcßiehung

ber Brucßenben bcroirft unb bie Äontraftton auf

anbre SBcife, rote ^.B. burch eine gebogene £age,@in=

roidelungen jc., nicht gehoben roerben fann, muß roäb--

renb ber Reifung bie SluSbeßnung beS ©liebeS unter-

halten roerben. Die Slpparate ju biefem 3>oed fab
ihrer gönn unb Äonftruftion noch fehr oerfehieben.

Die $ e i f u n g eines ÄnocßenbrucßS ober bie Sßieber»

herfteUung beS natürlichen gufammenßangS beS

in 30, ein Oberarm in 40, ein Schienbein in 60, ein

Dberfcßenfel in 60 lagen. 3um oölligen Serfchroin*

ben jeher ©pur eines CaHuS finb oft 3aßte erforben
lieh; menn bie Sichtung ber Sruehenben nicht gerabe
roar, fo bleibt ein Seft roäßrenb beS ganzen iiebenS

befiefjen (befinitioer 6aHuS). 3uroeüen gebt bte

©alluSbilbung nicht in ber erforberltcßen Sßeife oor

faß, fei e$, weil berGntjünbungsprojeß an ber Bruch»
(teile ju ejjeffio ober ju ftßroacß (hei alten Sleuten,

herahgefommenen ©erfonen) ift, ober roeil ber $ei»
lungSoorgang burch äußere Momente geftört roirb.

Der GalluS bleibt bann fibrös , roirb nicht ftarr unb
fnöchern, fo baß an bet SruchfteUe Beroeglicßfeit obet

felbft ein falfcße8®e[enf (eineSfeubartßrofe) ju«

riicfbleibt, toelche namentlich an ben untern Gjtre»

mitäten oon ben übelften golgtn ift. Stuf bie un«

|

geftörte ©ilbung beS ©aHuS muß baßer ber Strjt ein

roachfameS Äuge haben. Die Bcßanblung fompli«
jiertcr, mit äußern SBunben oerbunbener Ä., Schuß»
fratturen :c., erforbert außer ber Sorge für bie ©e»
rabefteHung unb Streifung beS ©liebes bie größte
Sorgfalt für bie äBeicßteile, ba fieß bei ©ntjünbung
berfelben leicht eine lebensgefährliche ©ntjünbung
beS MnocßenmarfeS (Osteomyelitis) auSbtlbet. Die
©injelßeitcn biefer Seßanbluitg

f. SJunbßeilung.
Die Diät muß ber mebijinifeßen Beßanbluna an«

genteffen fein. Die Speifen feien baßer bünnffüfftg
unb nicht ju nahrhaft, um ber Serftopfung Dorju«
beugen, rooju Brucßpatienten fo fehr geneigt ftnb.

Später, roenn bie ©ntjünbungSperiobe oorüber ift,

fönnen naßrhafte Speifen, welche leicht oetbaulicß
' finb, gereicht roerben. Die Bacßfur hat bte Beßanb»
lung ber infolge beS Bruches jurücfbleibenben 3ufäUe
jum ©egenftanb, roelcße burch längeres Beharren
beS ©liebeS in einer beftimmten £age unb Dichtung,
burch ©ittioicfelung mit ben Serbanbftüden, burch
unjroedmäßigeS ©erhalten beS ©atienten ober un<
paffenbeBeßanblung beSBrucßeS ßeroorgerufenroer«

ben fönnen. Stecßen, Spannen, Qucfen ic., toelcßt

fteß bei ben erften Berfucßen, baS ©lieb ju gebrau»
eßen, einfteHen unb häufig bureß eine etroaS abroet«

eßenbe Sage ber MuSfeln unb Sehnen infolge ber
'fluSbeßnung unb Lagerung beS ©liebeS oeranlaßt

ftnb, roerben gehoben bureß ben fleißigen ©ebraueß
beS ©liebeS, burtß Meiben unb Streicßen ber SluS»
fein unb bureß ©tnrtibungen oon öligen Mitteln.

Schwäche beS ©liebeS unb fomit unfreier ©ebraueß
beSjelben infolge ber langem Untßätigfeit roirb be»

feitiat bureß atlmäßlicß gefteigerte Übung, rooju an
ben unterejtiemitaten Krüden erforbetlicß roerben.

Die Steifiafeit eines nabeltcgenben ©elenfS, Ser»
fürjungen beS ©liebeS, Berfrümmungen tc. roerben

bureß fachgemäß geleitete Bewegungen unb Deßnun«
gen oermteben. Scßleeßt geheilte, b. ß. mit ftarfer

Serfriimmung beS ©liebeS geßeilte, Ä. muffen je naeß

Ümftänben fünftlicß roieber gebrochen unb in rieß«

tiger Siagerung jufaminengeßeilt roerben. Der alte

gneeßefeße Baute für biefe Operation ift Dysmorph-
osteopalinldasis. Dh Änocßenoerleßungen ber Äin»

1

ber roäßrenb ber Schroangerfcßaft unb roäßrenb ber
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miinen, 6efd)äbigt nicrbcn fönne, fo fprechen bod)

uuableugbate Beobachtungen unb ©rfahrungen für

baS wirtliche Bortommen non Knochenoeriehungen
ber grud)t roäbrenb ber ©chronngerfchaft. Aud) finb

Knochenoerlebungen wäljrenb ber ©eburt oorgcfom:

men, ohne bau 3>'fltumente gebraust würben.
ftnodirnrnt;unflunfl, f. Knodfenfrafj.
Änochfitrrbe, bie mineralifchen Beftanbteile beS

Knochens, f. Knochen unb Rnochenafdje.
Knod)rnrrwrid)ung (Osteomalacia), eine ^öc^ft

merfwüvbige, im qanjen nur feiten oorfommenbe
Rranlheit beS ©lelettS, bie bei ÜJlenfdfen foroohl als

auch bei Sieren, namentlich Ainbern, oorfommt,

welche aber nicht mit ber Ahad)itiS (enalifchen Äranf*

heit) oerwechfelt werben barf. Sie R. fommt faft nur
beim weiblichen ©efdilecht oor, wenigftenS tritt fie

beim männlichen ©efc^ledtjt in ungleich geringerer

AuSbefmung auf. 6ie erfcheint oomehmiich bei er<

fchbpften, bürch ©lenb, fchlechte Stahrung, ungefunbe

SÖohnung :c. herabcjefommenen Berfonen unb würbe

faft immer nur als |efunbareS Selben entweber roäfi*

renb ber ©chroangerfchaft, was baS ©ewöhnlichfte

ift, ober im verlauf anbrer Rranfheiten, bei welchen

an baS ber Blutbilbung bienenbe Rnochenmarf ju

hohe Anforberungen gcftellt werben, beobachtet.

Sie eigentliche Urfache ber R. ift unbefannt; nur fo

oiel weiß man, bafe enbemifche, namentlich tellurifche,

Berijaltniffe , Befchaffenheit beS BobenS, Srinfroaf»

ferS ic. oon ©influfs finb. ©o ift bie Rrantbeit in

gemiffen Seilen BlitteleuropaS, .poHanbd, beS SIE)ein:

lanbeS relatio häufig, mährenb fte fonft nur fpora:

bifdj oorfommt. Sei ber R. werben gewöhnlich eine

größere Ancaljl oon Knochen ober auch baS ganje
©felett jugleich befallen, hoch werben einjelne Äno*
chen immer mehr als anbre baoon betroffen. 9(m
meiften finb bie Rnodjen beS SHumpfeS affijiert, (ehr

beträchtlich gewöhnlich auch bie Knochen ber ©jtre»

mitäten, wahrenb bie beS ÄopfeS im geringften ©rab
beimgefucht werben. Sie Knochen oerlieren bei ber

St. ihre erbigen Beftanbteile, eS bleibt nur baS or*

ganifche, wetche unb biegfame fnorpelartige ©ubftrat

ber Knochen jurttd, welches ftch hochgrabig porotifch

unb in ben SJlarfräumen mit rötlichem gelt gefüllt

jeigt. Sie Rranfbeil beginnt bamit, bah ftdj juerft

leiste reifcenbe ©chmerjen in oerfdjiebenen Seilen

beS Körpers jeigen. Sie Schmerjen nehmen halb »u,

werben heftig, bohrenb unb nagenb. Sie Äranfen
felbft geben an, baß bie ©djmerjen oon ben Knochen
au&geijen. 91m heftigften finb bie ©djmerjen in ben
©liebem, im Beden unb imBruftbein. 3ft bie Aranfe
(wie gefagt, werben faft nur grauen oon ber Kranf«

heit befallen) noch nid^t bettlägerig, fo wirb ber ©ang
fdjwierio, jdjroaufenb, unbeholfen unb nach unb nach

unmöglich. Sie Knochen oerbiegen unb fniden ft<h

unter ber Saft beS Körpers ober burth baS ©eroidjt

einjelntr ©lieber, burd) bie 3ufammenjiebung ber

JJluSteln wie burdi äufjere Beranlaffungen. 3n ganj
cbaralteriftifcher Sßeife wirb baS Beden oerunftciltet.

SaSfelbe wirb gimiffermafeen non rechts nad) linfS

jufammenact. ÜJ1, fo bafe bie ©ebambeinoerbinbuna

©in befonbereS geburtshilfliches gntereffe gewährt
baS ofteomalacifche Beden. Selbit wenn ber

EHautn beS (leinen BedenS faft auf AuU rebujiert ift,

(önnen gleichwohl natürliche ©eburten in ganj leid)*

tcr Sßeife erfolgen. Sie auStreibenbe Kraft ber ©e>
bärmutter, welche auf ben Körper beS ju gebärenben
KinbeS briidt, bringt bie aneinanber gerüdten, ab«

norm weichen, faft elaftifchen Bedenfnochen leicht in

bie ihnen normal julommenbe Siftanj, ber Beden«
(anal wirb bei ber ©eburt gleichfam wie ein ©ummi«
fdjlauch auSgebehnt unb nimmt nach ber ©eburt fo*

fort wieber feine ursprüngliche fehlerhafte ©eftaltung
an. BgL Sihmann, Sie gormeu beS weiblichen

BedenS nebft einem Anhang über Dfteomalacie (BerL

1861); Birchow im «Archio für patl)ologiicbe 91na*

tomie«, Sb. 4; Billroth, Allgemeine chirurgifche

Batbologie u.Sherapie(13. Aufl., Berl. 1887); Jiinb*

fleifch, Sehtbuch ber pathologifchen ©ewebelehre
(6. flufl., Seipj. 1886).

ßnod)fnfttt(Knochenöl), baS in ben Knochen ent»

haltene flüifige gett, wirb burch AuSfochen mit JBai*

fer ober burch Sämpfen unter erhöhtem Srud, nor«

teilhafter aber burch (ontinuierliche ©jtraltion mit

einem jwifchen 60unb70"fiebenbenB«troleumbenun
in gefchloffeneit Apparaten bargefteüt. Alan gewinnt
nach erfterer l'lethobe, welche bie Slachbarichaft burch

ftinfenbe Abfatlwaffer beläftigt, 2—5 Broj-, burch

ffijtrahieren 7,.’> Bfoj. Sabei ocrmcibet leßtere 3)1 e»

thobe einen Berluft an Knochenfubftanj (Seim) non
3 Bro)., ber burch baS AuSfochen entfeeht, gibt beim
3etlleinern ber Knochen 10 Broj. mehr Körnungen
unb entfprechenb weniger 2(?ehl unb liefert eine loh«

lenftoffreichere Knochenfohle. K. auSfrifchen Knochen
ift ein gute® ©chmiermntetial, baS auS alten Knochen
erhaltene bient jur Seifenfabrifation.

ßnochtnfifche, f. gifche, ©. 297 f.

Rnod)enfra§ (Caries), eine ©iterung im hatten

Knochengewebe, alfoeiterigeKnochenentsünbung(Os-
titis). Sie nimmt ihren SuSgang oon ben SBeichge«

bilben beS Knochens, oon ber Beinhaut ober bem
Blarfgeioebe ober benöefäfeen, ba bie (ompafte harte

Knochenfubftanj natürlich niemals ©iter liefern, fon:

bem nur als leibtiiber Seil in ben Brojcfc einbejo»

gen werben fann. Sitfe jerfäHt baher aui bem 3Beg
ber langfamen ßinfctjmeljung; ein ©tüd nach bem
anbern bricht jufammen (coiliqnatio), fo baß em
berart jerftörter ©(etettteil nach bemüJlacerieren uns
Srodnen wie jerfreffen auSfiebt, woher ber 91am«
K. abgeleitet tft. gebweber Knochen fann bureb

eiterige ©ntjünbungen, ©efchwiirSbilbungen in fei*

ner Umgebung, j. B. burch ©elenfentiunbungm,
bem K. oerfallen; allein oorjugSweife leeben baran
bie mehr weichen, fchmammigen fflirbelfnochen, bie

fRittelobrfnochcn, bie »einem Knochen ber panb-
unb gufewurjel. ©ehr oft ift baS Übel eine Seil»

erfchemung allgemeiner ffrofulöfer ober tubertulö«

fer SpSlrafce, baher auch oielfach mit wirflicheT ia-

berfelbilbung oetbunben, wie baS Bottiche Übe!
(f. b.) unb bie als Tumor albus befannte fungöfe

©elenfentiünbuna am Knie. Rumeilen aehen bitäi
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©uinmigefdjroiilfte; ihr Sifc fuib bie platten Sdjäbel*

fnochen, namentlich baS Stirnbein. Der R. ift nach
Dauer unb Ausbreitung bc$ ©rojeffeS fehr oerfdjie*

ben in Sejucj auf feinen AuSgang; roäbrenb bie 3«r>

ftörung einiger 3abnrourjelh ober ihrer Aloeolen

ein fle'tneS übel tft, haben umfänglich« Giterungen

ber ASirhel, beS Redens unb bet grojjen Söhren*
fnochen nicht feiten ben Xob an 6rfd)öpfung, Sped*
entartung ober Zuberfulofe im ©efolge. Manch«
ftälle oon fl. bet äBirbel unb Äiefer finb in neuerer

3eit auf bie ©ntroidelung ber Strahlenpilje jurüd*

geführt roorben (f. Aftitiompfofe). Die ©ebanb*
lung richtet ftch womöglich gegen bie Urfachen,

©. ©elcnfleiben, (fuftgefthmüre, SpphitiS, Sfrofu*

lofe jc. Die DftitiS felbft ift junächft mit abfoluter

©ermeibung aller Bewegungen unb jebroebenDrudeS
auf bie franfen ©lieber ju behanbeln; wo Abfluß beS

©iterS gefchaffen roerben fann, ift bie« bringenb
roünfchenSroert, ba er leicht ©terfieber heroorruft; im
übrigen rnuft für Grhaltung ber flräfte burch gute

Siahrung, frifche Jiuft, (Sfjinarirtbe, AJetn ober SJeber*

thron geforgt roerben.

RnoAengeräte.prähiftorifche^.flnochen, S. 877.
Rnochrttjirimic5|8, f. o. ro. Knod)enau8rouch$.
«noihenglaB, f. o. ro. Milchglas,
ftnoctjentjautcnnuiituing (Periostitis), eine mit

Schwellung, ©erbedung unb meift auch mit Sthmerj*
haftigfeit beginnenbe drnährungSftörung ber ©ein*

haut, roelche entroeber neubitbenb ober jerftörenbfein

fann. 3*” erften galt entfteljen flnochenauftreibun*

aen (flnochenauSrouchS, ©joftofe) ober flache

Auflagerungen ($gperoftofen), im jroeiten (fall

fchmiljt bieftnochenrtnbe burch ©Übung fchtoamtmger

'

(fleifchwärjcheit ober burch Giterung ein, unb «S ent*

fteht fo eine RarieS (f. fl n o d) e n f r a fj).

itiiochrnhbhlen, f. §öf)len, S. 642.

«mnhrntiolj, f. Lonicera.

Knodicnfnorpel, f. Änochcn, S. 875.

(htndjenfobie (©einfehroarj, flnochenfdjroarj,

Spodium), bei Abfehlufj ber Suft bis jur ooüftänbi*

aen ©erfofjlung ihrer organifefjen Suhftanj erfaßte

Knochen. Die Knochen enthalten neben 63-70 ©roj.

mineralifchenStoffen (hauptfäd)lich phoSphorfaurem
Ralf) in innigßer ©erhinoung mit benfelben eine

ftidftoffreid)e, beim Kochen mit SBaffer leimbilbenbe

Subftanj, roelche ftch beim Grapen unter ©ntroide*

lung brennbarer ©afe, roäfferiger ammoniafalifcher

unb teerartiger (flüifigfeit jerfefjt unb ftidftoffhal*

tige Äohle f)tnterlcifet, bie ftch burch ihreMifc^ung mit

ben mineralifehen Subftanjen in iiufierft feiner Ser-

teilung befinbet. erbifct man bie fl. bei 3utritt ber

Suft, fo oerbrennt bie Äohle, unb eS bleibt roeijje

Rnochenafche jurüd. 3“t DarfteUuna ber fl. benufct

man Rnochenförnungen, roelche bei ber §erftetlung

oon Knochenmehl geroonnen roerben unb auS ben

härteren unb bichteften leiten ber flnoeffen beftehen.

»für Serfohfuug bet Rnochen bienen cglinbrifche

eifeme Zöpfe, bie man in Seihen aufeinanber (teilt

unb fo oerfdjmiert, bajj einet ben anbern bicht oer*

fehltest, njäh^nb ber oberfte einen Dedel erhält.

Diefe Zöpfe werben in einem Flammofen aufgeftellt,

in welchem bie flamme gleichmä&i^ jroifeben ben
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Öfen mehr ober roeniger oollftänbig fonbenftert; bie

nicht fonbenfterharen'©afe unb Dämpfe leitet man
aber ebenfalls in bie Neuerung, um fte jum §eijen
ju benuffen unb jugletch bie üblen ©eritche nt jerftö«

ren. Man erhält auS ben Knochen etroa 60 ©rot. ft.,

beren Menge burch Sortieren, ÄuSftäubcn unb befon*

berS burch baS ©rechen noch in oerfd)iebenem ©rab
oerminbert roirb. Sie enthält im Mittel 10 ©roj.

fiidftoff* unb roafferftoffbaltigeRoble, 78 ©roj. phoS*
phorfauren Kalt, 8 ©roj. fohlenfauren Kalf, ferner

f

ihoSphorfaureMagnefta, ©ipS, lässliche Salje, Schroe*

elcalcium, Sanb ic. ; au ber 2uft nimmt fte 7—10
©roj. (feuebtigfeit auf. AJegen beS ©ehaltS an lös*

liehen Saljen muff bie K. für piele 3roede oor ber

Senufjuitg mit heißem SBaffer gemäßen roerben.

K. jeigt bie Struftur ber Knochen, ift hart. Hin*

?

enb, intenfw fdjroar», haftet an ber 3unge unb er*

if}t ftch, roenn fie im frifd) au8geglüf|ten3uftanbmit
AJaffer in Serftljrung lommt, fehr ftarf, unter Um*
ftänben bis jur Sclbftentjünbung. Sie ift auSge*
jeichnet burch «h r AbforptionSoermögen für oer*

fchiebene Stoffe unb rotrb namentlich in ber 3«der*
fährifation benu^t, um Ralf, Salje unb garbftoffe
auS bem Saft §u entfernen. Sie eignet fut) baju be*

fonberS gut, roeil bie Unterlage ber Kohle, bie rnine*

ralifche Knochenfubftanj, ihr eine grofeeSJiberftanbS*

fähigfeit gegen mechanifche ©nroirfungeti oerteiht.

Man braucht nämlich, um eine erhebliche Reinigung
bet Säfte ju erjielen, perhältniSrnäfeig fehr heoeu*

tenbe Mengen oon R., unb bieS ift nur juläfftg, roeil

eS gelingt, bie gefömte R. nach bem ©«brauch, wenn
ihr AbforptionSoermögen oollftänbig erfchöpft ift,

I oon ben aufgenommenen Subftanjen ju befreien

unb oon neuem benufehar ju machen. Mit Kohlen*
puloer ober fehr roeichen Körnern roürbe bieS nicht

möglich fein, unb man miifite baher bie Anroenbung
ber K. fehr befchränfen. ©ei ber SBieberbelebung
jieht man junächft ben abforbierten Ralf, ber ftch un*
mittelbar nach ber ©enußung als äbfalf in ber fl.

befinbet (aber halb in fohlenfauren Kalt übergeht),

burdj fehr ftarf oerbünnte Saljfäure auS unb Über*

läfet bann (auch wohl oor bem Säuern) bie fl. einem
©ärungS* unbgäulniSprojeS (teils auf Saufen, teils

in roarment AJaffer), roohei ftih oiele ©afe entroideln

unb Serhinbungen entftehen, bie fchlteßlich mit ben
Saljen burch forgfäftigeS SBafchen entfernt roerben

lönnen. Statt bie fl. gären ju taffen, fann man fte

auch mit Agnatron auSfodjeit, toaS befonberS nötig

ift, roenn bie Äohle ftarf mit 0ip8 oerunreinigt toar.

Schtiefelich bäntpft ober focht man bie Äohle, trodnet

fte unb glüht fte in einem Ofen mit fenfrechten, oer*

fchlie&haren Söhren. 3“ allen biefen SeinigungS*
arbeiten unb befonberS jum Rochen unb ASafchen

ftnb hefonbere Apparate unb Mafchinen fonftruiert

roorben, roelche ben Grfolg fichent. ©ei längerm @e-
brauch oerliert a6et bie Äohle ftetS am 3Bert, roeil

bie Seinigung bo* niemals ganj oollftänbig gelingt,

u. roeil ber Kohlenftoff allmählich oer&raudjt rotrb unb
bie Oberfläche ber flörner ftch glättet. Seßterm Übel*

flanb begegnet man burch baS Gntrinben, roobei bie

R. oor ihrer jebeSmaligen Anroenbung in ben (filtern

burch mühlenartig toirfenbe MafAinen geht, roelche
er. <—v r. . ..Cr u j. . e . .. a« r • « • • r»
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berer, namentlich negeiaBilifeher, Bohle befiht, macßte

giguier 1811 aufmerffant. Stuf bie Smpfehtungen
non Serobne, Sagen unb ©lunier würbe fie fcf)r balb

allgemein in bet Buderfabrifation henubt; aber trfi

Sumont benußte 1828 gelörnie fl. in feftftehenben

metallenen giltent unb entbeefte bie SRijglichfeit bet

Slieberbetcbung. anfangs legte man ben größten

Söert auf ba« Sntfärhungbnermögen, unb erf« in

neuerer 3eit mürbe, namentlich burch bie Arbeiten

uon Stammer, auf bie nid größere ffiteßtigleit bt*

abforpuonäotrtnögen« für aitalifalje bingeroiefen.

Sql. Stammet, SeljrbtKi) ber Buderfabrifation

(©raunfißro. 1874).

Rnoißentonglomerat, f. n. ro. Hnodienbreccie.

flnoifcenförnuuaen, f. Knochenmehl.
Rnonrntranfbctten, f. Knochen, S. 877.

Riwcßcnlabc, f. flnotfienbranb.
Rnochrnlagtr, f. ftnochenbreccie.
ttnoifaenleljrr, f. Cftcologie.
Raocßmmnrf, f. Knochen, ©. 876.

Ramhcnmartratfünbung (gried). Ofteomgliii«),
entroeber ein langiam Berlaufenber ©rojeß, welcher

neue Rnocßenfubftanj anbitbet unb bie illnrfbbfjlc

Bercngcrt (innere »tjperofiote), ober eine afute

ßiierung, rotiere jur Berftörung bei Snoeßenmarf«,

oft junt ©ranbe beb ganjen Änoehen«, ja burdj

heftige« gießet unter unerträglichen ©eßmerjen ju

tSiterfieber unb jum Job führen fann. Sie elfte

eßromfeße gorm fommt bei allen peralteten Knochen«

leiben, namentlich bei Snochcnbranb unb Knochen*

fraß, foisie Bei ber Stipf)ili« (Osteomyelitis gnm-
moBa) nor. Sie afute gorm ift oorwie'genb bie ®e*
gleitetin oonflnocßenbrüchen, Scßußwunben, ©mpu*
tationen, wobei eitcrerregenbe Safterien in ba«

roeieße Siarfgeroebc gelangen, hier (Jiterung unb
bureß Aufnahme ins ©lut tgphu«äbnltcße« gieber

unb Zob uerantaffen. aioUrjacße biefer fl. ift neuer*

bing« non StofenBach eine befonbere Sri ber Spalt*

pilje aufgefunben worben, welcßcalSStnphylococcua

pyogenes aureus bejeießnet wirb. Ziele Ifitcrfof*

len liebeln (ich juroeilen in bem Wart ber Stößren*

fnodjen an, reobutth eint flranfheit entfteht, welche

man, ba äußere Uriachen berfelben nicht Betannt finb,

at« fpontane ober ibiopathifch« A. bejcichnet. Sie
befällt in ihrer leichtern gorm befonber« Slinber, in
ber fchweren gorm ©erfonen, bertn ©lutbilbung

fetjr mangelhaft ift ,
enimebet wegen unjurcichenber

Silbung berSluttörperüberhaupÜpernijidfc ilnä*

mit) ober wegen übermäßigen Auftreten« farblofer

Bellen (Seufämie); biefe St. oerlauft mit ober ohne
gieber unb enbet feßon wegen bcSSrunbleiben* fiel«

fäblich. Sie ©eßattblung ber eßromfeßen fl, bietet

leine au«ficßt auf (Srfotg. Sie afute (fntjünbung ift

mit abfoluter Jtuhigfteuuna, ©«beuteln unb 38ot*

phium ju belämpfen; fofern ba« gieber beunruhigenb
wirb, ift ßöcßfle ©cfabr im ©erjug unb weber Me*
feltion ber erfranften Knocßenftüde noch amputa»
tion ganjer ©liebet ju feheuen.

ttnoihenmthl, ein burch Berfletnerung oon Sno*
chcn hergefteüte« Sungmütcl. Sic Knochen bieten

oermöfle ihrer Bäbiftteit ber Berlteinerung großen
Sibetflanb unb werben beSbalb burch oorßerige ©e*
ßanblungmit gefoannten SBafferbämpfen mürbe ge*

macht. lÄan bringt fie ju biefent ©eßuf in große cg*

Iinbrifche flejfel aiisSifenblecß, in benen fte auf einem
falfchen ©oben ruhen, unb leitet gefpannten Söaffer*

bampf hinein, ober man behanbelt fit bei Heineren

©etrieb in Uegenben, eingetnauerten Steffeln, in wel*

chcn unter bem fallen ©oben befinblidje« SBaffer

burch bireftc« geutr erbift wirb, Sa« Sümpfen barf

nur etwa oier Stunben fortaejeßt werben, bamit ftcj

nicht »u nid orqanifdje Subftanj in £eim oerroanWe;
auch bürfen bie Hnocien nicht mit SSaffer in ©e
rührung fommen, weil fie burch biefe« auegelaugt
werben würben, ©ei biefem ©erfahren De« Säni
pfen« geht ba« Änochenfett oerloten; »in man e«

gewinnen, fo müifen bie Knochen not bem Sümpfen
mit Slaffer au«gelocht werben, roobureß a6er ein Stil

be« gebilbeten Seim« auägefogen wirb. Sie ge*

bämpitenSinodjen werben auf einer Satte getroefnet,

auf Stnocßenbreeßern äwifeßen ©Salden, bereu

Oberfläche mit fcharfen ftäßlemen pgramtsenfönm*
en §erootragungen nerfehen ift, «erbrochen unb
ann auf einem gewöhnlichen Wahlgang mii frag*

jofifeßen Steinen ober auf lilemcn KoEermüijlen

gemahlen unb geftebt. auch Stampfwerte, Kreie

ober ^plinberraiptln ober maffio gebaute Zerinte*

gratoren werben $um 3erfleinem benußi. ©egen*
wiirtig jertleincrt man bie flnochen junächfl auf

einem Stampfwerl unb gibt bie flabei gewonnenen
Körnungen (Knochenförnungcn) an bie Äno*
cbenfohtefn^rifen ab, welche burch Serlohlung bei*

felben unmittelbar einen ^anbeläartifel gtnnnntn
unb fo bie ßrjeugung eine« fafi wertlofen Kohlen
ftaube« oermeiben (ngl. flnocbenfohlel. Ser auf

bem Stampfwerl butcfi ba« ©ortierfieb abgefchiebenc

©rieß wirb auf Sleinmühlen ju möglichft feinem St.

weiter oermahlen. Sa bei ber Berfteinerung ber

Knodjen porjug*weife bie harten, feften SBanbungen
in bie Körnungen eingeben, wäfjrenb bie meiebtrn.

fchwammigen Zette ber flnoeben ooQftänbig in Aul-
ner oerwanbelt werben, unb ba jene oorjugSwetfe
reich an pboäpjjorfaurcm Statt fmb, wäbrenb leßtere

oerhöltni«mäßtgmehrfti(fftoffhaltige organifcheSub*
ftanj enthaften, fo muß ein unter abfeßeibung oon
Slörnungen bereitete« St. in feiner 3uiammenfe||ung
non bem burch ooBftänbige« aufmablen oon stno*

eßen erhaltenen abweicben. Sie« jeigeniolaenbeana*

Ipftn, oon benen bie erften jwei fuß auffl.ber erftem,

bie anbern jwei auf K. ber leßtem Sorte bejiebtn:

. . . .

Dtflanll4>f ^ubiiaiti 1
.

Pno4>fr»rt)t* . . . ,

@anb

. 6.«

. 41,8

. 4S.8

. 3,4

5,i $ro|. 1

43.* *
|

47,i *
1

45 -

5.« 5* $th F

29.t 33,5

61, T 59,* •

2.7 u •

1 Darin €»icfftoff . . • 4.1 4.» Prep 8,1 3.» ^TJi
1 Darin $^otyborf&urr. 20.4 19,7 - 26,1 25,0 .

Wan Benußt fl. al« Sünger (f. b., S. 218 ) unb behan*

beit e« oft mit Schwtfelfäure, um ben barin enthal*

tenen unlSälicßcn bafifcß pßo«photfaurenÄall in lö«*

ließen fauren pho«phorfauVen Stall ju oenoanbcln.
Such ift Berfueßt worben, feßr feine« S. bem Siebtett*

tet beijumifeßen, um bie finocßenbilbung bei jungen
Zieren ju beaünftigen. gn Salefarlten bereitet man
©rot unter .-jufaß non fl.

Knocßenmuhlen, bie jucBerllemerung ber flnochen

Behuf« ber Sarfteflimg non Knochenmehl (f. b.) be*

mtbten ©orneßtimgen.
Knoißennaht (Sutura), eine gorm ber unbeweg«

ließen flnochenncrbinbunfl, bei welcher bie jaefiaen

Sänber croetcr flnoeßen bießt ineinanber greifen. Sie
fommt beim SKenfcßen nur jmiießen ben flopffnoeßen

not, wo bie einjelnen Siahte befonbere 3!amen tta

!

ien ff. Scßäbel). ©ei ber fogen. falfcßen Staßt

inb Die Knocßenränber nur rauh unb oßne Saden,
o baß bie ©erbinbung eine mißt fo fefte tft. Sie
Änotßenhaut geht ftet« über bie 3iabt hinweg unb
ift enger mit ißt al« mit ben gläeßen ber flnoeßen

oerbunben. 3m hohen alter oerfchwinben bie tneu
fielt 3*ühie ber flnoeßen, fo baß leßtere gerabeju mit*
einanber nerfeßmetjen. ffienn hingegen in ber 3u*
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45
n '> bie Bügle ju früh oerwochfen, fo fann fich ber

ecgäbelraum nicht mehr auäbegnen unb ba« ©egirn
feine richtige Sröjje nicht erreichen.— Die lünftlicge
Ä. (mit Silber.- oberBleibraht) bient gur Berbinbung
jroifchen gwei Stüden eines gebrochenen ober refe*
gierten Anocgen«.

Änoigrnöl, eine geringere Sorte be« Atauenfett«,
welche jur Seifenbereitung perwenbet wirb; auch
f. o. io. Änochenfett ober leeröl (f. biefe Strtilel).

Snod)enfaure,
f. o. to. ^itjoöpEjorfdurc.

»nod»rnfdjlid)tr, f. Bonefige.
Rnoigrnfdiman,

f. o. w. Rnochenrogle.
ftnocbrnlihroielr, f. o. w. Callus.
Änotfholt det. nödijöii).Dorf

in Aent (Gnglanb), 8 km WJ. «, *
norbweftlicg oon Seoenoaf«,

v ” 0

mit Su^enroälbchen (St. See*
che«) unb 789 timo.

Bi»- i-

Sttebhof m fceibetberg. ®« folgten eine Roloffal*
bufte Beethooen«, ba« Xenfmal für Melchior Menr
tn »örblingen unb eine Säfte be« beutfehen Raifer«
6t ift Srofeffor an ber tcehnifchen üocgfchule iu
München.

ftnoDe (Tuber), in ber Botanif im allgemeinen
alle fleifchig oerbidten Stengel- unb ffiurjelorgane.
Son ber 3roiebel unterfcheibet (ich bie R. baburch, bafi
bei biefer bie Berbidung oom Stengel felbft gebilbet
wirb unb jwar infolge (tarier entioictelung be« Bar*
eneggm«, Blattorgane aber, wenn fie überhaupt
oortommen, nur a!« äufecre Bebedung auftreten,
mägrenb bei jener bie Stengelmaffe fcgmach ent*
roicfclt ift unb bet $auptteil oon ooluminöfen Blatt*
Organen gebilbet roirb. (Sine R„ welche oon Blatt*
btlbungen fcpalenartig umhüüt ift (Safran, fcerbft*
jeitlofe), heißt Rnollenjwiebel (bulbotuber). 3m
ftrengen Sinn bebeutet R. nur ein wirtliche« Sten-

B'4- 3.

»otU.itil. 9UpeitoriI<btit. RartoffcL

Snoü, Ronrab, Bilbhauer, geh. 9. Sept. 1839 ju

Bergjabcm in ber bagrifchen Bfal), bilbete lieg feit

1845 in AarlSruge unb Stuttgart, bann in München
bei £albig unb befuchte 1848 — 52 bie Slfabemie ba>

felbft. Seine erften heroorragenben SBerfe waren ein

Zannhäuferfchilb (1856) unb eine Statue SBoIfram«
oon Gfchenbacg für be« (Dichter« @eburt«ftabt in

gorm eine« Brunnen«. 1860 fchuf er ba« Mobell
einer Statut ber Sappho, welche« er fpäter für Rö<
nig Subwig II. non Bagern in Marmor ausführte.

3n ben beiben näcgften 3nhren entftanben bie Rolof*

falftatuen Heinrich« be« Söroen unb Subwig« be«

Bagern am Sitten (Rathaus ju München. Uninittcl*

bar nach beren Sotlenbung begann R. bie Arbeiten

fürbengifcgbrunnenporbemSleuenSiathauSbafelbft,
nicht nur feine bebeutenbfte Stiftung, fonbern auch
ein« ber fegönften öffentlichen Xentmäler ber 3!eu=

«eit (1865). 6« bringt ben altherlömmlichen Brun*
nenfprung ber Münchener Meggertegrlinge in leben*

bigfter SBeife gut Xarfteüuna. Xagroifcgen fchuf R.

ba« Mobell gum Xentmal 3 - ¥h- Balm« in Brau*

!

nau, ba«, wie ber gifegbrunnen, oon Miller in Grg
aegoffen warb. Slu« ber 3‘it unmittelbar banach
Datiert eine tief empfunbene lebcn«grofte @ruppc:
bie heil. Glifabetb, mit ihren brei Rinbern au« ber

SBartbura oerftofjen, unb 1868 mobedierte R. bie

oloffalbüfteR be« ®efchichlfchreiber« ^duffer für ben

getorgan, wdhrenb man ein Inollenförmig oerbiefte«

SBurjelgebilbe fflurjelfnolle (radix tnberosa)

nennt. Xie eigentlichen Stengclfnollen ftnb oon
ihren Blättern umhüllt ober (affen boeg auf ihrer

Dberflächebie Barben rubimentär auSgebilbeter Blät*
ter erlennen, welche ben SBurgellnoIIen ftetS fehlen

;

aufierbem hefigen fie oft in ben Sldjfeln ber Blatt*

narben entwicklungsfähige Rnofpen (Slugen). @e<
wohnlich wirb bie Bieberblattregion be« Stengel«

gur R., unb barum ift biefelbe meift unterirbifch;

nur beim Roglrabi (gig. 1) befinbet fie fich über ber

Erbe. Die R. fommt meift an perennierenben Rräu*
tern oor, unb bann ift entweber ba« gange Bbijom
al« R. auägebilbet (Safran, $erbftgettlofe, Grbla*

ftanie, Corydalis, SUpenoeilcgen, gig. 2), ober e«

befteht au« mehreren fnoüenförmigen ©liebern

(Schwertlilie), ober ber Stengel bitbet oiele bünne
triebe, oon benen einzelne Stüde, meift bie Gilben,

ju RnoDen werben (Rartoffel, gig. 3). 2111c Sten*
gelfnollen, infofern fie entmidelungSfäljige Rnofpen
hefigen unb SBurjeln gu fcglagen oermögen, fönnen

jur Bermegtung ber Sftanje bienen, befonber« wenn
biefe eine Mehrjagl folcger entwidelt; fogar au« je*

bem Stüd einer jerfdjnittenen R. lägt ficg eine neue

Sflaitje erjiegen.wenn wenigftenScin entwidelungä*

fähige« Sluge an bemfelben oorganben ift. Durch
eigentliche SBurgellnoIIen ift bagegen in ber Segel

56 »
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(eine Vermehrung möglich, roeil btefen bie Rnofpen

fehlen. Eigentümlich oerljalten fi<h biefogen. Zop-
pelfn ollen (tnbera geminata) Dieter Crcqibeen,

befonber« ber (Gattung Orchis (Veifpiel bierju in

§ig. 4, 6). 35er
8 1* ©tenget trägt an

(einem untern,in

btr gebe befinb-

litten (Silbe jtoei

gleich geflaltete

Knollen neben-

einenber. 35ie

ältere gehörtbtm
©tenget an, bie

anbre, mehr (eit-

lieb ftebenbe trägt

auf ihrer bem
Stengelanfipen-

ben ©pipe eine

Knofpc. Zicfc St.

ift eine eigent-

liche SBunei, roel-

ehe unterhalb bet

jjt». s. am Stengel ge»

Mlbeten Knofpc
au« bieftm b<r>

oormäibft, fnol-

lenförtntg an»

fchmiflt unb naeb
bem 8erfib«nn-

ben beb biebjäb-

rigen Stengel«
unb feinerS.roäb-

renbbeShinter«
im 8oben jurüef-

bleibt; im fjfrüb»

ling erroädjft bie

Änofpe tu einem
neuen blühenben
Stengel, ber nun
abermals eine

Onbiitnoiltn. neue «. nebft

Rnofpe für bat
fomnienbe 3abr entroidelt. Zte VaremhqmjeBen
ber RnoBen finb mäbrenb ber Subepetiobe ber Ve-
getation meift reichlich mit Seferoenäijrftoffen

Stärfemebl, Snulin jucter, @<bleim u. bgl.) er-

flBt, mtld)e beim Srioatben ber Vegetation all-

mählich «lieber au« ihnen perfehroinben, inbem fie

ben neugebilbeten Zeilen, tue erften gmäfjrung
tugefflbrt merben. Vbbfiologiftb finb baber bie

RnoBen als Organe tur uorübergebenben Aufberoah-
rung non Seferoenäbrftoffen perennierenbet Vflan-
jen tu betrachten.

Knolle, Subroig, Rupferftecher, geh. 4. Dlai 1807

S
i Vraunfd)toeig ,

[ernte 1831—38 unter fßietro

nberloni in Dtailanb, befuebte bann 35re«ben, Lon-
bon unb Vari« unb trat juerft mit einem Stich nach

Zb- H'lbebranbt« Söhnen gbuarb« auf, ber ihn vor-

teilhaft belannt machte. 3“ feinen übrigen Haupt-
blättern in Linienmanier gehören: bie Kagbalena
nach gorreggio, Himmelfahrt Wariä nach SluriBo,
ber 3in«gtofchen nachZitian, bie heil, gäcilia unb
Sb*il>uä, ba« Vrot brechenb, nach Eario Zolce, bie

©eburt Ebrifti nach Carlo Diaratti (fämtlich in Zte«»
ben), ber fttübling nach Vloef horft. (Sr ftarb 6. Juni
1877 alt fprofeffor unb Jnfpeftor be« Diufeum« tu
Vraunfchioeig.

«noOenblätterfihttiaram, f. Agaricus V.
itnaBenfalffihmamm, f. Sd)roämme.

Knöpfe.

ftnoOentapität fftnofpenfapitäO, mit Knollen,

Änofpen ober Inofpenfönnig gerounbenen Blättern

befejte« Äapittl be« fpät«

romanifchen ©ti« (f. jig.).

(tnsDeagaaDe, f. Die.
bufen.

RnoBcnmitfe (ftnoll»
miete), f. Anios.

KnoSrmoinbe, f. o. m.
Batate.

RnoDrnimitbcl (Bnlbo-
tnber), f. Knolle.
Analer, Diartin, Dia-

ler, geb. 1728 tu Steinach

in Zirol, bilbete fiel» in

Vlien, erhielt 1753 mit bem
jungen Zobia«, btt bie Au- n nette« tu iiii.it

en feine» Vater« h*Ht,

en großen Drei« füröiftorienmalerei unb ging 1754

nachVom, 1756 nach Mail anb.rno erHofmaler mürbe.
Vach abermaligem Aufenthalt in Vom marb er 1760
a(» Vrofeffor an bie Atabemie nach Vfailanb beru-

fen, roo er 1804 ftarb. Sr hat jaftlreiche iyreSlen (im

Älofter (Sttal ;u Zirol, im Klafter @ne« unb im
Vürgerfaal ju Dlflneben) unb Altarbilber (Himmel-
fahrt Dtariä, Ehrifti Stburt unb Sinfefcungbe»Abtnb»

mahl» in btr Kirche ju Dieran) gemalt, melche rin

afabemifih-efleltifchen Stil ber jjeit gehalten finb.

AnoOfui. f. Klumpfuß.
AnoBmirft, oirginifthe, f. Apios.

Anop, SB i l he Int, Agrifulturdjemifer, geb. 2a Juli

1817 ju Altenau am H“CJ. ftubierte 1840—44 in

Söttingen, mar bafelbft Affiftent bei fBöljter, fpdter

bei ©melin in Heibelberg unb bei grbmann in 2eip-

jig, mo er, 1847—56 ungleich al« Lehret ber Daher»
roiffenfchaftcn unb Diechanil an ber öffentlichen van-
belSIebranftalt thätig, fteb al« Vrioatbojent an ber

Unioerfität habilitierte, 1863 aufcerorbentUcher unb
1880 orbentlicher Vrofeffor ber Aarifultunhemie
mürbe, nachbem er 1856—66 bie lanbroirtfdwttliche

VerfuchSftation ju Modern geleitet unb 1879 bie

35irettion be« neuen agrifulturchemifchen Laborato-
rium« übernommen hatte, gr rebigierte 1854- 62
ba» »Vharmajeutifche», fpäter • Sfjemifefje Zentral-

blatt« unb fchrieb: »Hanbbueb ber chemifchen Dir»

thoben« (2eip). 1869); »3)er Kreislauf be« ©toff«.

Lehrbuch oerJlgrifulturihemie« (baf. 1868); »3)ie Bo-
nitierung btr Aeftrtrbe* (2. Aufl., baf. 1872); -Alter-

erbe unb KutturpfTanje« (baf. 1883) unb jahlrerihe

tleinere Arbeiten.

Antpfbinfe, f.
Junen«.

Änopjblumt, f. Scnbiosa.

Anöpfe (Kleibertnöpfe) merben au« ben »er-

fctliebenftenDiaterialien unb in unüberfehbarerDtan-
nigfaltigleit gefertigt. Zie Dietatlinöpfe jerfallen in

gegoffene unb Vtcdjfnöpfe, erftere mieber in jin-

neme ober folcfie au« 3Refftng ober firengBüffigen Le-

gierungen. Zie 3innfnöpfe mit Ohr, mefche in Die-

taBformen in einem ©tüct gegoffen, gehören )u ben

dlteften
;
bann tarnen bie gegebenen R. auf, mcl<he

beim Stehen ftatt be« Öhr« 2—4 Löcher erhielten

unb bte au« Knochen gebwljten oorteilhaft erfepten.

K. au» Dieffing gegoffen erhielten angelöttte Chre.

Jept merben DtetaBtnöpfe faft nur au« 8I«h buretj

Auöfihneiben von runben Scheiben unb Vräg*» ber»

felben erjeugt. Zie Vilbung be« Ohr« erfolgt babei

gemöhnlich burdi Auöprägen eine« tleinen Buctel«,

ber quer burtblörfjert mirb. Sie finb entmeber maffto
ober hohl.b. q. au« jraei Scheiben (Ober» unb Unter-
hoben) gebilbet, melch« burch Umfrempen gereinigt
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unb burch eine awifcpengelegte ^Jnppfdjet&e fteif ge-

macht werben, ^atjtreie^e Grfinbungen bcfdjäftigten

fid) mit einem Grfap ber Öpre, unb man bat felbft

burch anmenbung uon Schrauben ober burd) Slietung

bas 2lnnähen ber K. ju erfparett gejuckt. Überjogene
St. werben je(jt meift auch mit §ilfe uon WetaH auS
mehreren Zeilen bargeftcHt (überjogene Wafcpinen-
Fnöpfe) unb bie Cpte burch ein aus bem Untcrboben
fjetoorragenbeS Seutelcpcn erfe(jt. Sie ilrbeitsmit-

tel ber KnopffabriFation waren früher fehreinfach;

nach bem Sorgang BitglanbS aber würben mehrfach
Wafcpinen eirigeführt, non benen bie jur 'Verferti-

gung ber ßhre aus Sraht befonbereb 3ntercffe erre-

gen. $orjellanf ttöpfe werben aub (ehr fein gepul«

bertem, burd) Sigeftion mit Saljiaure non Gifen-

ojpb gereinigtem gelbfpat, bisweilen unter 3uf“h
non Knocpenafcpe, tn ber liieife gefertigt, bafi man
bie troefne, puiuerige Waffe in einer Schraubenpreffe
formt, welche in entfpreepenben Serticrungen einer

Wetallplatte bab SSuloer jufammeubrüdt unb ju=

gleich bie nier Södjer burcpftidit. Wit jebem 'Jlieber-

gang werben ca. 500 St. perfertigt, unb bieb fann in

einer Winute jwei= bib breimal geschehen. Wan brennt
bann bie K. in Wujfeln unb oerjiert fie mit 3eicp*

nungen. auch Änodjcn, 6orn, Schilbpatt, Gifen-

bein, Perlmutter, §ou, fiolosnußuhate, ©lab, adjat
unb anbre Steine tc. werben ju Knöpfen nerarbeitet,

unb befonbereSSicptigFeit befept baSoegetabilifd)eGl=

fenbein, welches otelfad) gefärbt unb bann burd) Se<
panblung mit Fonjentrierter Schwefelfäure äufierlich

in eine bem Pergamentpapier entfpreepenbe Sub-
ftanj oerrognbelt wirb, unb neuerbingb bab Gellu-

loib fowie Dlpappe. Überfponnene K. werben meift

burch £>anbarbeit hergefteilt. Sgl. 3fenfee, Ättopf-

fabritation (Seim. 1862).

ttnopfflrditr, f. Cladonia.

KnopfFrnut, pflanjengattung, f. Scabiosa.

Knopflochmafchint, Slähmafcpine jur fjerfteUung

oon Knopflöchern.

Knopflocpoptration, f. ». w. Boutonniüre.

Rnopfmad) er, ehemals jünftigefjanbmerter, welche

überfponnene Knöpfe (f. b.), Schnuren, Duaften,
Portepees, ©ürtel u. bgl. oerfertigten unb gewöhn*
lieh tnit ben pofamentieren Gine fünft bilbeten. Sn
Stelle ber ehemaligen K. ift heute ber gabrcFbetrieb

getreten.

KnopmetaU, eine ju Knöpfen ocrarbeitete Regie-

rung aub 80 3tnl unb 20 Kupfer.

ftnopftang, f. Sphaerococcus.
Rnoj>fmiir;rl, f. Polypodium.
Knoppern, Wallen, welche burd) ben Stich einer

©aUwejpe (Cynips calicis Burgsd.) in bie jungen

Bicheln, oorjugbweife an Quercus peduuculuta
Ehrh., feltener Q. sessiliflora Sm., f)eroorgebrad)t

werben. Sie ©allwefpe fchiebt bab Gi jwifdien ben

Secher unb ben heroorwachfenben grud)ttnoten, unb
eb entwidelt fid) nun eine fcpliejslid) 1,5— 2,;, cm
lange, tiefbraune, fteüenmeife gelbliche ober fdjwärt-

liehe ©alle mit flügelförmigen gortfäpeit, währenb
biejyrudjt mehr ober weniger oertümmert. Wan (am*

tnelt bie K. befonberb in Ungarn, Salntatien, ber

Sufowina unb Slawonien ünb benupt fie wegen
ipreb ©ehaltb an ©erbftoff (30 Proj.) in ber gär-

berei unb befonberb in öfterreiep aum ©erben beb

Sohlleberb. auch FommcnKnoppemmehl unbKnop-
perneftra!t,einebunFel afchgraue, harte, fpröbe Waffe,

welche fiep oöUig in Säger löft unb breimal fooiel

©erbftoff enthält wie bie K , in ben §anbel. SIS
Ieoantijcpe St. (aderboppen, Salonen, SBallo-

nen) bejeichnet man bie unoeriinberten grud)tbed)er

mehrerer Gidjenarten, befonberb non Q. graeca Kot-
schy in ©riechenlanb, Q. oophora Kotschy, Q. Val-
lonea Kotschy unb Q. Ungeri Kotschy in Klein-
afien (f.ftafel ©erbmaterialcen liefernbepflanjen«)-
Siefe Gichen jeiebnen fich burch bide Kelchfdjuppen
aub, welche bei ben beiben erften flach unb aufrecht,

bei ben lepten Fantig, nach äugen umgebogen ftnb.

Wan benupt bie aderboppen befonberb in Gnglanb
jum ©erben, in Seutfchlanb jum gärben, j. S. 3um
ScpiDarjfärben ber Seibenpüte.
Knorpel (Cartilngo), eine art beb Sinbegcwebeb

im tierijepen Organismus, ift meift feft, leicht au
burepfebtteiben, auf ber Schnittfläche glatt unb gleich-

artig, fepr claflifd) unb biegfam, oon fepmad) bläu-
licher ober gelblicher garbe. Gr ift fepr reich on
Süaffer (66 proa.), fchrumpft beim Irodnen au einer

hornähnlid)en Waffe ein, quillt im Süaffer wieber auf
unb wiberftebt ber gäulnib fepr lange. Sei Iängerm
Kocpen mit Süaffer löft er fid) 3U einer gallertäpn-

licpen Waffe, bem Knorpelleim (Gponbrin, f. b.),

auf; feine Slftpe enthält oiel Foplenfaureb unb fepme-

felfaureb Slatron unb bei weitem weniger Grbfalae.
Set feinere Sau ber St. ift fepr einfach. Gb ftnb

nämlich in ipm gleichmäßig runblicpe .-feilen ( folgert.

Knorpelaellenj oerbreitet unb mit einer oon ipnett

felbft aubgefchiebetten, oft (ehr umfangreichen froi-

fchenfubftana umgeben. Slacp bem Serpalten ber lep-

tem untcrfepeibe’t man mehrere arten St., atoifepen

benen jeboep Übergänge oorFomitten. Sic ppalinett

Bia. l.

Bio- 2.

K. (gig. 1) befipen eine gleichmäßige, glabartigc

3wijcpenfubftana unb tommeu beim Wenfcpen tn

großer aubbepnung oor (bie K. beb KepIFopfeS, mit
aubnapme beb
Kehlbedeltnor>

pelb, ferner bie

K. berSuftröp«

re u. ber Sron<
epien, bie We-
lenFFnorpel.bie

Siippen» unb
SlafcnFitorpel).

Sie g a f e r*

Fnorpel (gig.

2) ftnb babttrep

cparattcrifiert,

baßipre@runb.

fubftana gefa- gnCttfnocrcI. • Kciorpct)rQrn. b Belctic.

fert ift, u. baß
fie beim Kocpen niept Gponbrin, fonbern gewöhnlichen

Üeim geben
; ihre garbe ift mepr gelblich ober weißgelb.

Seim Wenfcpen bilben fie bie (fwifcpengelcnltnorpel

(am Knie, awifepen Scplüffelbetn unb Sruftbein ic.).
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bie Sanbfd)eiben jtoifdjen beit SBirbelförpern unb btt

fehnig^fnorpelige Waffe berSpmphbfen unb Spnchon«
brofett überhaupt. Zie9lepf norpel, aud) gelbe ober

elaftifdjeR. genannt,ftnb folchc,beren3toifihcnfubftanj

au« einem Pichten ftilj ober 91efc feinfter, elaftifcher

Räfcrchen befteht. Sic haben eine lebhaft gelbegarbe,

linb fegr toeich unb elaftifch unb ftnben ftet) beim Wen-
fdjen faft nur in ber Cfjrmufdjei unb bem Rehlbccfel

Dor. (911« patf)ologif(f)e Silbunq gibt e« noch ben

©allertfnorpel. Zerfelbc t|at feie Ronfiftenj einer

feften ©aHerte; manchmal ift er oiel meiner, faft jer«

fliefienb, ftarf transparent. Gr befteht au« Rnorpel»

jenen unb einer fdjleimreidjenörunbfubftanj.) - 'Sie

Grnäbrung ber R. geftbiebt oon ber feften, an 93lut=

gefä&en reichen Jaferbaut (bem fogen. ^cridjonbrium)

ctu«, toeldje ft« umgibt; bod) befinben ftch in ihnen

felbft feine Sahnen (Saftbahnen), roeldje jtoar nicht

für bie Slutförpercben, aber für bie Slutflüffigfeit

burchgängig ftnb. 9leroen unbShmpbgefäfse mangeln
bem R. gleichfalls. — Sertoenbung ftnben bie R. im
Rörpcr toegen ihrer fteftigfeit al« Stüben toeicber

Organe; auch ftnb manche Rnod)en juerft eine 3eit=

lang fnorpelig. Überhaupt haben bie hpalinenR. eine

getoiffe Zenbcnj, ju oerfalfen unb ju pcrtnöcbem;
namentlich tritt biefe Umroanblung im 9llter unb

febr häufig infolge cntjünblidier GrnährungSftörun«
gen be« Rnorpel« ein. 35Jirb ein R. burd) tncchanifcbe

(Gewalt, bureb Giterung ober Slutergüffe oon feiner

Rnorpclbaut abgetrennt, fo ftirbt er ab, ähnlich toie

beim Rnodjenbranb (f. b.). Rnorpclbrüche unb anbre

Zurchtrenttungen ber echten R. heilen auf bie Süeife,

baft eine fafertgt (nicht f)t>aliue) ©etoebSmaffe bie

Srucbenbett :c. miteinanber nerbinbet. S. auch

Rnorpelgefcbroulft. — Unter ben toirbellofen
Zieren licft^en nur bie Zintcnfdjnecfcn echten R.,

toeicber in ©eftalt einer fiapfel ba« ©ehirn berfelbett

umgibt; fnorpelartige Silbungen finben fich auficr«

betti noch bei manchen niebent Zieren.

Rnorpel fifdK, f. gifdje, S. 297 f.

Rttorprlgrfd)iuulf( (Chondroraa, Enchondroma),
eine au« Rnorpelgctoebe beftehenbe franfhafte 9leu=

bilbung. Zie Rnorpelgefchtoillfte haben ein lang«

fame« 3öach«tum, erreichen im Sauf einiger Qahre
nicht feiten ben Umfang einer gauft, felbft eine«

RinbSfopfe« unb bleiben bann meift ftationär. 3U‘

toeilen jeigen biefe ©efchtoülfte freilich auch ein fcfmelle--

re«, felbft rapibe« 3öacb«tum unb oergröjjem fich, fi<h

felbft überlaffen, in« Unbegrenjte. 91amentlid) bie

toeichern, fogen. ©nUertcnchonbromc jeigen ba« lep«

terc Verhalten. Zie R. fotnntt bei jugenbliehen 3n=
bioibuen häufiger al« bei anbern oor. yhr 2iebling8«

fih finb bie Rnochen, namentlich bie furjen Jiöhren«

fnochen ber ginger unb ber §anb, ber 3ehen unb bc«

Wittelfufje«, aber auch bie großen SHöhrcnfnochen,

feltener bie platten, bitten unb furjen Rnochen. Zie
Gnehonbrotne bc« Rnodjen« blähen ben lejjtern auf,

burchbrechen auch bie bünneRnodjenfiülfe nicht feiten,

bösartigen Verlauf nahmen, too bie Rnorpelmaffe in

bie Scnen, bie Sijmpbgefäfiftämme überging, auf bie

2t>mphbrüfen unb felbft auf entfernte Organe
, j. 8.

auf bie 2ungen, metaftatifch fich oerbreitete. Zaber
toirb jebe« (^ndjenbrom , toenn e« erreichbar ift unb
nicht al« ftationär anaefeben toerben fann, auf opera«

tioem 2öeg entfernt; Durch mebifamentöfc Wittel ift

eö nicht jur ttücfbilbung tu bringen.

Rnorprllrim, f. G honbrin.
Rnorprltang (Rnorpelmoo«, Chondros Lam.),

f.
Sphaerococcus.

Knorr, bei natunoiffenfchaftl. 91amen für ©eorg
SSolfgang Rnorr, geh. 80. Zej. 1705 ju fRümbcrg,

geft. 17. Sept. 1761 bafelbft al« Rupferftecher (»o«

tanifer, ^aläontoloa).

Rnorr, £ugo, Waler, geh. 1834 ju RöniaSberg,

befuehte feit 1852 bie bortige 9C!abemie, too er fich ber

2anbfchaft«malerei loibmetc, unb ooOenbete feine

Stubienbeibem 2anbfchaft«maler93ehrenbfen. Seine
ben nortocgifchen Rüften entlehnten Silber ftnb mit

ber ganjen ber bortigen 9iatur entfprechenben ©rofc«

artigfeit unb Grbabenljeit aufgefafit. §eroorjut>eben

ftnb : ber SQafferfaU in einer nortoegifdjen Hochebene,

ber Sarbangerfjorb, nonoeaifche ©letfeber, gjorb in

ber Hochebene, ffiraef an Der nonoegiidjen Rüfte,

Sranbung an ber nonoegifchen Rüfte. 9loch beroor*

ragenber al« in ßlbilbern jeiate ftch fein Zalent

in jehn Rreibejeichnungen jur frrithiof«fage (1867)

unb in bem ftnniaen Gpflu« (1873) oon Rohlejeich'

nungen : toa« ber Wonb befdjeint (1873). 1875 toarb

er Srofeffor am ^Solptechnifum ju RarlSruhe.

Rnorren (Seuie), an ben Stämmen ber Säume,

f. Waferfröpfe.
Rnorring, Sofia Wargareta, Freifrau oon,

fchtteb. Somanfchriftftellenn, geh. 29. Sept. 1797,

Zochter be« fchtoebijthen ßofmarfchaD« 3« lotn, oer«

ntählte ftch 1820 mit bemOberften o. R. unb ftarb 13.

fjebr. 1848. 91ad)bem fte fehon in ihrem ftebenten

gahr fleine Grjählungen unb 9looellen gefchrieben,

ocröffentlichte [ie 1834 anonpnt ihren erften Vornan:
»Kusinerna

,
oer ungeroöhnliche« Sluffehen machte.

Später folgten jiemiieb rafch aufeinanber: «Vän-
nerna^ (18Ö5), »Axel« (1836), «Qvinnorna« (1836),

'Illusionerna« (1836), «StAndsparalleler- (1838),

»Skizzer« (1841), »Torparen oenhans omerifning«
(»Zer9lnftebler unb feine Umgebung«, 1843), >F5r-
hoppningar^ (1843), >Nya skizzer« (1845) u. a.

Selbft ber hohem ©efeüfchaft angehörenb, fdhilberte

fie am liebften ba« 2eben in biefen Rreifen, leicht unb
lebenbig, auf eine SBeife, bie oon feiner Beobachtung
jeugt; hoch toufete fte auch bem SolMleben feine tharaf«

teriftifchen Seiten abjugetoinnen. Zie meiften ihrer

9lomane ftnb auch in« Zeutfbb« übertragen.

Rnorh, Rarl, beutfch«amerifan. SchriftfteKer, geb.

28. 9lug. 1841 ju ©arbenheim bei 2öehlar, nwmberte
1863 nach Slntcrifa au«, toibntete ftch h»«r bem Veb«

rerfach, in roclchem er 1866—68 )u Zetroit in 9Richi*
•an« K/rrnttf 1 071 tu Hffifnffi («Xb«»
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(Baltimore 1878); »äu® bem JDigroam. Uralte tmb
neue äRärthen unb Sagen ber nctbamerilaniichen

ffnbtaner- (£eipj. 1880); 'Kapital unb ärbeit in

Amerila* (*JiU'id) 1881); «Au® bet trantatlantifihen

SefeQfthaft« (£etpj. 1882); »Anthologie unbR'bili’

fation bet norbamerilaniföenSnbtanef (baf. 1882);

• Shafejpeare in Amerila* (Bert. 1882); »Amerila»
niftpe Siebe n®bilber* (3üti($ 1884); »Sieber unb So*
manjen Altenglanb®« (Sott). 1872) ; » Sdjottifdje ©al*

laben (£>aUel875); »Aeue ©ebithte« (ölatu® 1884)

;

3rlänbi|d)eüiarct)en* (Rurich 1886). ferner gab et

betau®: »Ködern Amencan lyrics* (mit Dicfmann,
Seipj. 1880) unb überlebte »ämerilanifd)e0ebid)te bet

Seujeit* (baf. 1883), Dichtungen von Songfetloio u.a.

Hirnlos (lat. Onossui), bie größte Stabt bet 3nfel

Kreta, beriifjtnt alb Sefibenj be4 SRinot, lag unroeit

ber Aorblüfte am Jluj Karato®, 4 km (üblich tont

heutigen Kanbia. Suinen bei aMalrotic^o. .-furStaS!

gehörten jroei Säfen: öeralleon unb Sütation (i)eute

Kanbia). Nichtig ifl K. al« Sik bei Rultu« bei

3«u®, bet hier ai® Saturgott auf orgiaftijdje Säeiic

oerehtt matb. Sian jeigte in bet Sähe bie Stelle

feinet ©eburt, feinet ©odjgeit mit $era, feine# Gtra*

be®. 2er mit biefem Hullu® oetbunbene Dienft bet

Kureten unb Korybanten lägt auf eine feht frühe,

mahl femitifche (Stnroanberung au® Äfien fd)ließen,

roeid)er K. feinen Utfptung oerbanlt. Spater erft

(anbeten bie Dorier unter Zeltamo® unb oerbrcttcten

ihre fieben®roeife unb Snftitutionen über bie gan»e

fjnfel. 3" bie Sähe »on K. perlegte bie Sage ba®
£ai>printb, bie Behaufung be® Uiinotauro«.

Sltifpqtlt, f. P. ip. geberdien (plumula), ein Seit

:

be® Embrqo® in ©flanjenfamen; t. irm otuo, S.627.
Kuolpr, bei ben Zieren oaejenige Stüa be® eltcr»

liehen Körper®, aut meldfem auf ungefd)led)tlichem

ffieg ein neue® 3»bipibuum heranniächft unb ent:

rocber leitleben® mit bem elterlichen Zier in 3ufant*

menbaitg bleibt, ober ft<h erft fpdtet non ihm lotlöft.

3m ©egenfap »um ®i, roclche® ftet® eine einjige 3 eile

oarfleüt, befteht bie S. au® mehreren 3«llen unb »mar
forooljl au® folthen bet öautidjicht (Gltoberm) at®

auch au® benen ber Darmirfjidjt (Gntoberm), hat alfo

bie miehtigften «orperfd.i : ten (ogl. Keimblätter)
beteit® in fid), mabtenb fie im Gr mo erft neu bilben

muffen. Die jortpflanjung burd) Kttofpen, bieK n 0 4 >

pung, ift eine Abart ber ungef<hlett)tli(hen gortpflnn-

jung butth Zeilung (bei ber ba® 3nbioibuum in

«mei unter fith gleich grobe jerfaHt » unb Sprof*
fung (bei bet ein Heinere® unb ein gtöfieteS 31 '-'

oibunm entfielen). Sie finbet f«h nut bei niebertt

Zieren allgemein oerbreitetoor, j.©. bei ben sdjmdm-
men unb©olppen, unb fährt hier febr oft jurBilbung
por umfangreichen Kolonien tj. 8. bei ben Korallen);

auth braucht nicht immer ba® Qunge bem elterlichen

Zier »u gleichen (». 8. feftfipenbe .ppbroibpolppen

erzeugen burchKnofpung freifchroimmenbeOuaUen).

3n ber 8otani( ift K. (äuge, Gemma) ber iu<

genbltche ffuftanb eine« Sproffe®, in meldhem bie

Stengelglieber betfelbcn noch 9®n§ für», bie an ben*

felben befinblidjen Blätter baber noch hieb t »ufammem
gebränat unb in ihrer (Sntnmlelung eoenfall® noch

nienia fortgefchrittcn finb. 3eber tn ber gortbilbung

begriff me Sproß(Stamm ober3meia)enbigtba£er in

eine K. (@ipfel>, paupt«, ßnb* ober Zetmtnal*
tnof pe, G, terminalis, Jig. 1). ©ei oielen ©flanjen

bilben fuh aber auch an ber Seite be® Stengel® unb
jtoat in ben Achfeln ber ©lätter regelmäßig Anlagen
neuer Sproffe (Seiten* ober Achfellnofpen, Gem-
mae laterales s. axillares, ffig. 2). 3hre Serteilung

am Stengel ift (ebiglich burch bie Blattfteäung be»

bingt, unb ba® ©iatt, roetchc® bie K. in feiner ächfel

trägt, heißt ihr Ztacj*, Stfif)<ober3Rutterblatt.
Steiften® fleht nur eine einzige K. in ber ©lattachfel,

boch finben ftch j. 8. beiLonicera noch eine ober mef)‘

rert unmittelbar Ober berfelben; btefe nennt man
Seben* ober ©eilnofpen (Oemmae accessoriae).

Die ächfednofpen bebingen bie normale Setjroei.

guna be® Stengel®, meil jebe »u einem neuen 3<oeig

eraachfi ; barum ift auch bie Stellung bet 3<oeige oon
ber ©tattfteUuna be® Sluiterfproffe® abhängig, unb
baram bleiben Stämme, meldje leine Seitenlnofpen
entmideln, auch unocrjroeigt (©almett, Saumfarne),
änberfeit® fchtägt auch öet manchen ©flanjen regcl>

mäßig bie ©ipfellnofpe fehl, unb e® übernimmt bie

»undchft barunterftehenbe Seitenfnofpe , bie bann
(eicht mit einer mähren Onblnofpe penaethfeltmerben
lann, bie portfepung be® fjmetg®. jjie® (ommt be*

fonber® bei §ot»geroächfcn (Sinbe, Ulme, $ain6utbe,

öafelnufe) oor; bei Syringa (jjig. 2) enbtgt ber gi-

pfdlnofpentofe ^toeig mit »roet gegenftänbtgen Sei*
tenlnofpen. (Eigentliche ©ipfellnofpen haben ). 8.
(Eiche, SoRlaftaiiie, ©appel, ähorn i jig. 1), bie D6ft-

bäume. 3< nad» ber Art be® Sprotte®
,
ju melchem

fich eine K. entmidelt, unterfebeibet man: 8latt>
Inofpen (Gemmao foliiparae), menn fie ju einem
nur mit Blättern oerfehenen Sproß merben, Zrag*
ln 0 f p en ober g r u ch ta u g e n(Gemmae floriparae ),

menn fie einen blütentragenben Sproß heroorbrin*

gen, enblich Bttttenlnofpen (Gemmae florales e.

Alabastra), melcße bie noch unentfaltete Blüte felbft

barftcHen. Aei allenSeitenlnofpen entfielt ber ©ege

tationSpunlt an ber Oberfläche be® Slutterfproffe®

unb »mar icbon in ber frühften ©eriobe, lurj nach

ober faft gleichseitig mit ber

Slnlage be® Zragilatte®,

wenngleich bie »oltftänbiye

Grftarlung ber K.
*—

S‘9-3.

JiB- 1. «IMitfnotpen raijom). ®is S 6eilintni>|p(n
(8jnia|s). $ia. 3. »nml btt «nolpt.

fpätere® älter be® Sproffe® fällt. Diefogen. »uf ul*

ligen ober äboentibinofpen (Gemmae adven-

tibae) bilben ji<h bagegen immer nur an f<hon ent*

midelten, oft gan» alten ©flanjenteilen, finb in ihrer

Stellung gan» regellos, inbem fie balbmehrjerftreut,

halb haufemoeife »um ©orfchein lommen, mie befon*

ber® an ältern ©aumftämmen (Stodau#fchlag),
unb entfiehen bann fiel« im 3nnem unb »mar in bet

Kambiumfthicht, f0 baß fie alfo bie Jtinbe burch brechen.

Sie treten auch an ben oberften, horijontal an ber

Bobenoberfläche hinlaufenben SJurjeln auf unb be*

hingenbann einen SBurjelaubfchlag (©appetn, Sauer*

lirf^en unb auch bei manchen häutigen ©flanjcn,
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nie Taraxacum, Sonehns n. a.); fogar auf Blättern 19 3a^rcn ober genauer in 6798 lagen burtb bie

entfielen fie bieroeiien, befonber* nenn biefel6en in ganje Gfliptil rüden. Sei ben $faneten roirb bie

feuchte Srbe geftedt werben, nie bei ben Begonien, Sängenocrringenmg ber ft. erft nach großem 3«t«
ben Jipajintbeitblättern u. a., ober auch an nicht ab; räumen bemerfbar. — 3n bcränatomie bejeidjnet

gelöften Blättern, nie bei Cardamine. Stn jeber ft. ft. eine SCnfcbmeDung genijfer leite, j. 8. ber Ser«

unterßbeibet man bieftnofpenatbfe.b. b- ben notb oen(Seroenlnoten), fomieau^eineVerßblingung
gan\ oertürjtcn Stengelteil, uub bie an bieferftbenben, oon ©efäßen (©efäßfttoten); in ber Vatbologi’e
noch bi<bi aufeinander liegenbentBlattorganewg. 3). eine Iranfbafte Vnfammlung flüfftger ober fefter

Sei ben Sömterlnofpen unfret Sjoljgemätbfe find bie ftörper, oerbunbcn mit änftfineUung (©iibtfnoten,

leptem meift ftbuppenförmig, oon mehr ober minder §ämorrboiballnotcn). — 3n bec Botanil ft.

leberartiger Besoffenheit unb meift bunfler gatbe. (nodua) diejenige Stelle be« Stengel«, an weither

Sie bebeden meift bie ft. ooüftänbig unb gewähren Blätter anfi«en, weil bafelbft ber Stengel oft eine

ben jartern innern leiten einen Schuß gegen bie Snßbmellung jeigt unb, nenn er tm übrigen hobt >ß,

Ginßüffe ber ninterlitben Witterung (ftnofpen« rnaffto erfc^eint (»gl. Stengel).— 3" der tJiautit

beden, Tegumenta; Snofpenf tbuppen, Squa- beiden R. (Soglnoten) bte an ber Soglrine be-

mae s. Perulae); na<b innen geben jie in ber @e> feftigten TOarten, natb neltben ber gertgang be«

ftatt unb Vu«bilbung allmählich in bte Saubblätter Stbtff« beftimmt wirb. Sie ftnotenlänge beträgt fo

über, neltbe in ber R. ftbon angelegt find, ftnofpen, oiel TOeribiantertien, nie da« Soggla« ^eitfelunben

neltbe leine ftnofpenbeden befiben unb nur oon ben »um Slblauf brautbt. 1 Seemeile iß gleub ber mitt*

äußerften Saubblättem bebedt ftnb, beißen nadte lern TOeribtanminute= 1852 m, mitbin rft 1 ®teti=

(Gemma nuda), j. B. bei Coraus Banguinea, Vi- biantertie = 0,«.n m. Säuft nun ba« SoggtaS, wie
burnum iantana, Rhammu frangula. §äußg ftnb üblitb, in 15 Selunben ab, fo ift 1 ft. = 7,7m m.
bie äußern Blattorgane ber ft. mit einem libenug 1 ft. : 1 Seemeile = 16 Selunben : 1 Stunbe (b. b.

belleibet, burd) neltben ber Stbub oor äußern ein- = 1 : 240). Säuft ein Stbiff in 16 Sei. 1 ft., fo läuft

flüffen erhöbt mirb. So finbett fttb §aarbilbungcn e* in 1 Stunbe 240 S.= 1852 m — 1 Seemeile. —
(Gemma pubescens), notb häufiger ein fiebrige«. Über StbningungSlnoten f. Stb all.

au« §arj ober §arj unb ©umrni beftebenbe« Selret, ftnotenblume, f. Leucojum.
neltbe« bie ftnofpenftbuppen mitetnanber oerllebt ftnotenerje, f. ©anbfteine.lriaaformation.
unb üe übergebt (G. glutinosa). Sowohl bie Slrt, ftttolenfonget, f.

Vapter.
niefitb bie SJlätter ber S.gegenfeitigbedenfle düng, ftuotrnfnüpfrn. SBie bei un« ber Rnoten im Za-
Foliatio), al« autb bie Sage beäetnjelnen Platte« tn ftbentutb al« Grinnerungemittel, fo bient bei faß
ber ft. (Snofpentage, Vematio) jeigen nitbtige allen Vaturoöllem bet inbeftimmterSBeiie gefdiürjte

Gigentümliibleiten. ftnoten al« 3ähtung«« unb 8bretbnung«mittel fomie
ftnofpenlafiitäl, f. ftnollenlapiiäl. al« Vertreter ber Stbrift, unb bei ben alten Verua«
ftnofpenlnöDtben (Tuberogemma), ftnofpen oon nem war bie ftnotenfcbrift ju einem oollftänbigtn

Inollenförmiger ©eftalt, neltbe fttb oon fetbft ablöfen Verßänbigung*mittet und lolumentennefen au««
unb ju neuen fißänjtben entnideln, nie bie in ben gebilbet, fofern burtb oerftbieben geftbürjte ftnoten

Slattatbfeln be« Stbarbodlraut« (Ranunculus Fi- tn oerfcbieben gefärbten, aber miteinander oerbunbe«
caria). neu gäben (f. Ouipu) bie lomplijierteften Ser«

ftttolptnlorane, f. Korallen. träge unb ganje biftoriftb« lohimente niebergelegt

ftnojpttng, f. Xnofpe. würben. Ste norbamenlaniftben gnbianer erfepten

ftnötibfn ,
gjaut tränt beit , f. fiapeln. biefe ftnotenftränge burtb ©ürtel mit ftnoten unb ba«

ftnoten, Verßblingung bünncr, biegfamer ftörper; jniftben aufaereibten perlen unb TOuftßeln (f.ffiam«
in ber^oetilbieSJcmidelungbereinjetnen Partien pumgfirtel), beren lunßgeretbte Verfertigung be-

bet Handlung, neltbe ber Dübtet jur Stnßbauung ftimmten Verfonen oblag, laran Inüpft fttb nobl
bringt; in ber Äftronomie im allgemeinen bie bie Vuffaffung, baß ein geßbütjter ftnoten ein Stet*

Vunfte, tn neltben fttb bie Bahnen jneier um einen ligtum unb ein SRätfel jugleid} fei, ein unauflö«litber

f

iemeinftbaftlitben 3‘ntratförper ober einen gemein« ftbntralt, ne«balb auf ben gnfeln bei Sübfee ba*
amen Scbmerpunlt laufenber §immel«törper für labu (f. b.) ftet« burtb einen in oerftbiebene SRate«

ben Beobatbter am $immel«genölbc ftbneiben, im riale gefcbütjten Snotenbargeftellt mirb,unbeSflbeint,
engem Sinn bie 25urtbf<bnitt«punlte ber Planeten«, baß ber «Strobniftb an der Stange«, toeltb« bei un«
Irabanten« unb Sometenbabnen mit ber Gbene ber ben 3u9on? Ju einem Drt oerbietet, au« äbnlitbeo
Grbbabn. ftnotenlinie Reifet bie gerabe Sinie, in 3eitben entfprungen ift Slud) bei unfern Vorfahren
weither bie Gbene ber Gfliptil oon oer Gbene einer würbe ba* Jt. al* Spmbot eine« abgeftbloffenen Ver«
Vlatteten- ober ftometenbabn geftbnilten wirb. SHuf» trag« angefeben, unb fetbft biejenigtn3eugen, nelibe
ßeigenben ft. (ft) nennt man bettjenigen V ul| ft, oor ©eridjt ihre Unterfcbrift geben lonnten, mußten
burtb neltben bet betreffende .tummelisförper fttb notb al« Velräftigung ihrer 3eugenßbaft einen ftno«

über bie GIliptil, b. b. am Fimmel gegen V., etbebi, ten in einen an bem betreffenden Üolument be«

mäbtenb bet andre, burtb neltben berfelbe unter bie feßigten Viemen Inüpfen. 35a her ftnotenlnüpfer
Gfliptit, b.b- gegen S., gebt ber abfteigenbeft.(fj) (uodator) in mittelaltcrlitber ÖeritbtSfpracbe f. o. n.
beißt. 3)ie Sage ber ft. iß leine unoeränberlitbc. 3tu9e - ®it biefer gebeimni«oollen Bedeutung, bie
liefe Grftbeinung iß eine gotge ber gegenfeitigen man in ba« ft. fegte, gewann ba*fetbe fpäter bie Be*
Vnjiebung ber ötmmelälörper. 3*öer Vianet j. B. beutung einer magifiben Handlung, unb bet ftno*

ftrebt, bie aubern fUatteten, alfo autb bie Grbe, in ten würbe jumHouberfno ten. Jüan glaubte, baß,
feine Bahn ju sieben, gleitbnie bie Grbe ibrerfeit« auf nenn man mit Bejugnabme auf eine beftimmte Vtr«
bie übrigen Planeten eine äbnlitbeSöirfung au«übt; fon unb unter beßtmmten 3««niomeK ftnoten in
baburd) wirb j. B. ein frühere« Gmidjen ber gemein« bunte Stbnüre unb Bänber Inüpfe, man jene Verfon
ftbaftlitben «Durcbftbnitt«* ober ftnotenpunlte oer« baburtb unauflöblitß in beftimmterBejiebungfeßele.
onlaßt. Bei ber TOonbbabn beträgt biefe tüdgängige Slamentlitb glaubte man baburtb Sitte, bei neltben
Bewegung ber ft. jäbrlidl 19", fo baß bie Jt. tn 18— Gröffnen be« Seibe« bie ftauptfatbc iß, alfo Gm»
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pfängni« unb ®e6urt, unmöglich ju mailen. 60
rouRte 3uno ber IHijtbe nad) burd) Inotenartige«

Bertcbränlen bet ginget unb arme bie ©cburt be«

Derlule« fteben läge binjubalten; baber Reiben bie

3auberlnoten bei ben Sitten and) berlultfcbc Jtnoten,

unb bie Xaftqlen galten al« beren Knüpfer unb Siö--

fer. hierher gehört auch ba« ebcmal« febr gefürchtete

Sleftellnüpfen (f. b.) unb bet nod) in oieten ®e«

aenben übliche Brauch, in einem feotbjeit»« ober ©e>
imrtäbau« alte Knoten ;u löfen Tie Schamanen bet

Sappen unb ginnen geben oor, in biefer SBeife ben

SBinb feffeln unb cntfeffein ju rönnen.

ftnptcnlinif, f. Knoten.
ilnotcninafqinc, eine bem Knotenfänger ähnliche

SBorridjtung in bet Bapierfabrilation

Bnotcnmoo«, f. Bryum.
Knottnpunft, f. Knoten unb Schall.
Ruotrnfibiefrr,

f. Ibonfcfiiefer.
Knotenfcbrift, f. Knotenfnüpfen.
Knotenfirngel, f. Dendrobium.
Rnotmnmrj, f. Scrophnlarin.

Rnöteriib, ^flanjengattung, f. Polygonum unb
Spergula.

Kniteridipflanjrn, f. Botqgoneen.
Rnotttnrrje, !. (sanbfteine u. Iriaäformation.
Kno», aifteb, ofterreieb. sabgeorbneter, geb. 1845

iu Seitmetib, ftubicrte in feien, $tag unb ©raj bie

Siechte, trat erfi in ben StaatÄjuftijbienfl, liefs fi<b

aber, natbbem er al« Toltor bet Siechte ptomooiert

batte, 1878 al« Slecbtäanroalt in Seipa niebet, roo et

burd) feine ßrfolgt al« Serteibiget grobe« Änfeben
erroatb, mehrere t^brenämter betleibete unb ben Teut«
(eben Stationaloerein grünbete. 1884 roarb et jum
Sbgeorbneten geroäblt unb lenfte fofort al« Sertre«

ter ber »fd)ärfern Tonart- burcb feine oetfebiebtnen

Sieben gegen bie tfcbed)enfreunblicbe, beutfcbfeinb«

liebe Siegietung bie äufmertfamleit auf fitb- 6t ift

einer ber ©rünber unb gübter be« beutftben Klub«.
Knowledge is power (engl., (pt. noaibf* u pautr,

•SBiffen iftTOadjt«), ein ungebrauchter, oongranci«
Bacon (in ben . Rcligious meditations«, 1688) her«

rübrenber Siuäfprucb.

Rnorole« dpi. noble), gante« Sberiban, engl.

Stbaufpitler unb bramattfcbet Siebter, geb. 12. SRai

1784 ju ©orf, roibmete fi<b frübjeitig in Dublin ber

Bühne unb roarb, mehr infolge feine« gteifte« al«

angebomen Talent«, ein guter TarfteDer, befonber«

oon SbaratterroIIen. Selannter roarb K. al« brama«
tifeber Tid)ter. ©r eröffnete feint Saufbabn al« fol«

(ber mit ben Tragöbien: »Caius Gracchus« (1815)
unb »Virginius« (1820), roeltb legiere aufserorbent

lieben Beifall fanb, unb lieb biefen noch jahlreiche

bramatifibe Grjeugniffe (gefammelt, Sonb. 1841—
1843, 3 Sbe.; neue Slu«g. tn 1 8b. 1878) folgen, al«

beren befte« »The love chase« (1838, auch mebrfaib
in« Teutfche überfept) gilt. K. bat fi<b natb ben al>

tem englifcben Xramatilem, befonber« natb SRaf«

finget, gebilbet; botb fehlt ihm ba« urfprünglitbe

bubteriföbe ©enie. ©ine ernfte, auf ba« 9Roralifd)e

gerichtete Sinncäart ift cbaralteriftiftbe« SHetlmal bei

K. Seine Sprache ift im allgemeinen lorrelt, fein

(Dialog leicht unb fliefienb unb feine ©haralterjeieh«

nung richtig. 1845 entfagte er berBübne unb roanbte

fub bem Stomanfatb ju, boeb mit roeniger ©lüd
gröber in geitftbriften jerftreute ©rjäblungen unb
Stijjen fammelte er unter bem Titel: »The eloeu-
tionist« (28. Stufl., Sonb. 1884). 1862 feblofs ft<b K.
ber Baptiftengemeinbe an, für bie er autb fdjrift»

ftellerifcb tbatig roar. ©r ftarb 30. Sloo. 1862 ju

Torquag in Teoonjbire.

Knowle* et Westcott, bei botan. Siamen für

©.SB. KnoroleäCitt. nobii),engt.£ianbel«gärtner(bo>

tan. ©arten oon Birmingham 1723). BJeftcott, f. b.

Knownothings (engl., Irr. nonitt^inai), Partei,

urfpriinglitb geheime ©efeüftbaft in ben norbameii»
tan. greiftaaten, befonber« in ben öftlidjen Staaten,
bie in ihrem Gib gelobt, oon nicht« roijfen ju roollen

(to know nothiug), roa« fttb nicht mit ihren Bfütb*
ten gegen ba« Sanb perträgt, unb befonber« bie ©in.

roanberung au« ©uropa ju hemmen, bie Slaturali«

fierung ber Ginroanberer ju erftbroeren unb biefe oon
Staat«, unb ©emeinbeämtem auäjufebliefien. Tie
©efellftbaft, 1854 oraanifiert, ging au« ber 1835 ge»

grünbeten Native American Association beroor,

febien anfang«, mit ben Temofraten ftimmenb, eine

bebeutenbe politiföe SioHe ju fpielen, fpaltete fttb

aber ftbon bei ber Brüftbentenroabt 1856 unb bat in<

folge be« Bürgerfrieg« alle Bebeutung oerloren.

ftnoinBleb (Ipr. nibelS), engl. Torf,
*8 km norboft»

litb oonSioerpool, mitbem810D«ttar groben Hnoro«.
leg fiart, Sip ber ©rafen oon Tetbg feit 1385.

Rnof dpr. nodii, gobn, Scbotttano« Sieformator
aeb. 1505 ju ©ifforb ©ate bei ^abbington. Slatb

feine« greunbe«, be« Sieformator« Sßifbart, fiinrirt)

tung (1546), ber auf ihn ben natbbaltigfien ©influb
auSgeübt, fungierteer aläfjrebigrr ber fub im Stblofe

änbrero« oerteibigenben proteftantifeben Bartei,

rourbe mit biefer oon ben granjofen 1647 gefangen
genommen unb lag jroei (fahre lang ju Siouen" in

©ifen auf ber ©aleere. Slatb feiner Befreiung (154»)
rourbe er in ©ngtanb al« Breiiger in Berroict, 1561
in SlerocafUe angefteDt. Slad) ber Tbronbefteigung
ber Königin SHaria entfloh et im 3“nuar 1554 natb

©enf, roo et fttb eniftbieben $u Galoin« ©runbfäpen
betannte unb, natbbem er injroiftben in granfiurt

a. SH. unb 1555 roieber in Stboiiianb geroefen roar,

1566 ein Brebigeramt bei ber engiiftben ©emeinbe
übernahm. Stun erfi oerbammten bie engiiftben Bi«

ftböfe ben Sbroefenben jum geuertob. K. aber be>

forgte einftroeiien mit einigen greunben jene eng«

liftpe Bibelüberfepung, bie unter bem Siamen >©en>
fer Bibel* betannt rourbe. 3uglei<b gab er feinen

>3uruf an ben »bei unb bie Sleitb«ftänbe oonScbott«
lanb« unb feine gegen SJlaria oon ©nglanb geritbleie

Stbrift »©rfter Trompetenftob gegen ba« monftröfe
SBeiberregiment« (1558) berau«, röcltbe ihm autb bie

geinbftbaft ber Slegentin oon Stboltlanb unb ihrer

Totbter, ber SHaria Stuart, jujog. 31itbi«beftoroeni«

aer lehrte er im SHai 1559 natb Scbottlanb jurütt.

Tie Slegentin erflärte ihn fofort in bie Siebt, aber ba«
Bot! nahm ihn mit Begeiferung auf, unb al« natb
einer feurigen Bre5igt, bie er ju Bcrtb gegen ben
Bilberbienti gehalten, ein fatbotifcberBriefterfogteitb

eine SReffe la«, machte fttb ber oon K. gefebürte gana«
ti«mu« ber SRenge in Kerftorung oon ältären, Sit«

bem unbSeliquien 8uft Ter KeligionSfricg enbete

1560 bamit, bab in Slüdfttbi ber Sehre unb be« 0ot«
te«bienfte« bie ftboUiftbe Kirche ben pre«bpterianifcb>

reformierten Tppu« annabm. SU« nach bem Tobe
ber Slegentin SHaria Stuart in ibr©eburt«Ianb beim«
lehrte unb an ihrem §of ben !atboIiftben©otte«bienfi

einfübrte (1561), trat ihr K. in einer SBeifc entgegen,

roelthe beutiitb bie Stellung eine« ©lia« gegenüber
ber 3febel al« Sorbilb erfennen lieb, ©u beäbalb
gegen ihn eingeteiter $ocboerrat«projeb enbete mit
feiner greifpteebung (1563), roelcber bie abfepung
ber Königin im Sommer 1567 folgte. Sutb baran
roar K. roefentlicb beteiligt. SHaria« anbänger oer«

trieben ihn jroar 1571 au« ©biitburg, botb lehrte er

natb BieberberfteHung ber Stube babin jurütf unb
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flat6 24.9)08, 1572 bnfclbft. Zer Segent ®raf Stör* bunt} 1028 erwarb, fowie gegen IJlalcofm, Bönig oon
ton ipracb bei feinet »eerbigung bie c^arafteriftifcften Schöttlanb. ©eine frühere ©raufamfeit ju fußnen,
Botte: *§ier tleat bet Wann, bet feeß nie »ot einem erbaute et Streßen unb Rtöfler unb machte fetbft eint

Sienfeßenantliß fürchtete-. Untet feinen Sänften Batlfaßrt naeß Som 102«, wo et nrit bem beutießen

(juleßt ßt*g, oonfiatnq, Ebinb. 1864, 6 8be.) 6e> Bönig Bonrab II. jufammentraf, bie Sermählung
finbet (ich bie Dueffenfcßrift «Hiatory of the refor- feiner lobtet ©unhübe mit beffen öo6n §einri<ß
mation of religion witliin the realm of Scotland« oerabrebete unb bie SKart Schleswig abgetreten er>

(Sonb. 1686). SgL STG rie, The life of John K. hielt. 6r fiarb 11. Soo. 1035 in ShaftcSburp. Set.
cneue8u*g., Sonb. 1874; beutfeß im äuSjug non mählt war et mitSmma, berBxtroe GtbelrebS. Sem
Wand, ©otting. 1817); »raube«, 3. B. (Clberf. Zeftament befiimmte feinem äiteften Sohn, Soen,
1862); Sorimer, John K. and the church of Ens- »ormegen, bent fronten, fjatalb, Engianb, bem beit-

land (Sonb. 1876); Zaßlor, John K. (baf. 1884). ten, ßatbilnut, Zänemarf.
BnofbiOe (irr. «eeiaiBi, Stabt im 0. beS notb« 2) B VI., Bönig non Zdncmarf, Sohn Salbe«

amerifan. Staat« Zenneffee, im fruchtbaren Zbai mar« I,, b. ©r., geb. 1162, folgte fernem Sätet 1182,
be* Schiffbaren Sjolfton, bat eine Unioerfität (1807 natbbem et einen iiufftanb gegen feine Zbronbeftei«

aegrünb et), eine lanbrnirifchaftließe Schule, ein 3rren* gung, bie ohne Sabi bureb ba* Soff erfolgt war,
bau«, eine Zaubftummcnanftait, bebeutenbe @la*= niebergefebtagen, oenoeigerte Baifer griebri© I. bie

fabrifation unb c ih.-»o 961)11 Ginro. B. würbe 1789 2eßn«i)ulbigur,g unb trat al« Scßraieaerfobn §ein«

angelegtunbroarl794-l817:fjauptftabtbe*Staat«. rieb* bc* 2öw< auf bie Seite ber geinbe ber Stoben.
Knth bei botan. Samen »btfirjung fftr*. S. ftaufen. Zen S'eßnSfürften griebrieß«, den \

Buntb (f. b.). Sogiälaro non Sommern, nötigte er 1185, bie ba
BnüOgcbirgr, Serggncppe in bet preufi. Stooinj ni|cße Dberteßn ihobeit aniuec Sennen unb Zribut ju

$effen«Saffau, jwtfcßfn bet gulba unb Schwalm, saßltn. aueßbieCbotritenfürftcn jroattger jurUnt :>

befiehl in weiteftcr SuSbcbnung au* Suntfanbfiein, merfung unb nannte jnb non 1 189 ab Koma ber Za«
inbemetgcnttteßenS. abet, bei Scßroarjertborn (BnicH« ntn unb Slawen. Stöolf oon Schauenburg entriß er

töpfeßeti, 638 m hoeß), auSSafaU unb ift mit feßönen 1200 Zitßmarfcßen unb Senbeburg, eroberte 1201
Bälbetn, Siefen unb Seiben bebeeft. Sübed unb unterwarf 1202 auch Mamburg. Slber

Bnupbi* ((EßnuphiS), f. (Ebnem. feßon 11. San. 1202 ftarb er ohne ©eben; ihm folgte

flnurrbabn i Trisla 0. V.), ©attung au* ber Drb« fein jüngerer Sruber, Saft :; r II., ber Sieger,

nung ber Slacbelfloffer unb bet gamitie ber Scmjet. Bnute, bie tujftfibe ,
aus. Sebetriemen gebuchten*

roangen(Qrtaphracti), Meine ober mittelgroße, fräf« Zeitfeßc; übertragen bie Börperftrafe in Sußlanb,
tig gebaute gtfeße mit oerbättmÄmäfcig febr grobem, bei welcher ber Verbrecher jwifeben }wei Zfäßlen auf.

faft oierfeitigem, in einen rauben Sanier gehülltem recht fteßenb angebunden unb auf ben entblößten

fiopf, jwei getrennten Südenfloffen, brei freien, gt« Süden mit bet B. gefebtagen würbe; eine Strafe, bie

gliederten Strahlen sor ben großen Sruftftoffen, bei feßweten, aber auch bet poitUfeßen »erbrechen jur

äürftenjÄbnen unb äußerft fieinen Schuppen; fie «nroenbung fam. 3n ber Segel ftanbe» MX) unb
geben außerhalb be« Baffer* einen grunjenben ober meijr Schläge bet Zobe*firafe qieich. Zer baju Ser«
fnurrenben 8aut oon fich, ber burch »ncinanbemi« urteilte ftarb oft noch »or ber SoHenbuug be* Straf«
ben ber Siemenbedelfnocßen entfteßt, auch will man afteS; ttberfianb er eßn, fo war lebenslängliche Ser«
an etnjelnen arten itßoSpßorcgjenj beobachtet haben, bannung naeß Sibirien fein So*. Unter Sifolou* L
Zer gemeine B. (Tripla pini BL), S0-60cm lang, trat einebrei'cbwänjtge fäeitfcßt (fjlett) an bie Stelle

auf bemSüden bräunlich, am »aueß ßeHrojenrot ober bet B., roelcßc jeboeß non aiejanber II. ebmfaH* ab«

weißlich, mit rotenSüden. u.Stßwansftoffen, weißen gefeßafft worben iß.

®autb« unb Sfterfloffen unb feßwarjen, innen blau RnutSfarS (fpt. nSutliib), Stabt in Gbefßire (®ng<
gefäumten »ruftßoffen, bewoßnt ba« ffiittellänbifcßt lanb), 18 km oon SRancßefler, bat lebhaften Jlro&uf«
unbatlantifeße 9»eer, bie Sorb. unb Dftfee, jagt, oor. tenßanbet unb Omi) 4290 ®inm.
jugSweife in bcrZiefe auf fanbiaem örunb, Hreb*« ßnüttelbcrfe, Serfr, wie manfie au*bem Stegreif,
tiere, ffieießtiere unb Üuaffen, feßwimmt feßr anmu« jum Scßcrj, in Sclcgenbeit*gebicbttn macht, mit
tig, wobei er bie »niftßoffen wie glügel benußt unb größtmöglicher greißeii in Seim unb Shgtßmu«, ba#
frieeßt am Örunb mit öilfe btt fußartigen brei freien meift mit paarweife folgenbcn Seimen unb nier §e«
Strahlen ber Sruftfloffen. Slan jagt ißn be* glei= bringen in ber Seräjeile. Ziefe B. fmb urfprünglich
feße« halber, bisweilen mit bem (bewehr, wenn er bie »er«form, welche im 16. 3aßrß. bie ßerrfeßenbe

bei ftillem Bettet ben Bopf über ben SBafftrfpiegel war unb ißrerfett« wieber auf ber gortbrßmng ber

emporftredt. mittelhoißbeutfchen furjen Seimpaart berußte, feit

Buut (Snub, Banut), Samt mehrerer bän. Bö« Opiß’ 3ett aber unter cintretenber Bißfenmmg ißret

nige, non beneit befonber* bemerteneroert finb: Sefcße bem Spott unb ber »erwilberung anbeim«
1) S. ber ©roße, al« Bönig »an Zäncmarf B. II., fiel unb nur noch in ben ßteijtn bet ootl*mäßigm

at« Bönig oon Cnglanb R. I., Soßn be* Bönig« ©elegtnheiiibicßiev fortlebte. Son fpätern Zicßtern
Snen ©abetbart, bem er 1014 in Zänemarf, wo er bebienten fieß jum söeßuf ooIKtümlich.naioer unb
ber cßriftlicßen Seligion »um Sieg über ba« öciben. anmutigerau«brud«mcifcbe*Rnütteloerfe*al*einer
ium ntrßalf, 1015, nach bem Zob Gißelreb« II., aueß befonbem Bunftform: tjaeßariä (»gabeln«), ©oetße
in Snglanb folgte, ooBenbete bie Eroberung biefe« (im@ebicßt »fwn«Sa<h* , in ben altem Zeilen be*
Sanbe*, warb aber aKeiniger SJeßerrfcßer beöfelben > gauft« ic.) , Bietanb («Zitanomachie«), Scßiller

erft burch bie Smorbung be* tapfern Gbmunb eifen« (»ffiaBenftein« Säger«), Bortum (»3obftabe ) u. a.

feite (3ronßbe, 1016). @r fteBte fobann auf einer Zer Same, beffen Ötfprimg mißt ganj fießer ift. tarn

Seicß«petfammlungbie@efeßeaifreb*b. ®r. wieber erft im 18. 3ahrß. auf; oorßer ßnbet man in bem
her, ßeßerte Zänen unb Englänbern gleicße Secßte gleichen Sinn Bnüppelßarbu« angewenbet
unb gleichen Schuß ber fjetfon unb be* Eigentum* Bnutwil, »abeort im ; hweijer. Baitton üttjem,
ju unb machte glüdlicht GrobenmgSiüge nach Sor« ®ejitf Surfee, im anmutcaen Zßalgtunb btt Suren
wegen, beffen §errfchaft tr nach Bönig Claf* Ermor« gelegen, mit (teso) 1061 (ienw. unb einer SSinetal-
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eruelle , bie gegen SbeumatiSmcn, Siebt Bleiebfuebt, ergibt fie fleh al« ein natürliche« Seebt ftfion au« bem
Sfrofeinic.arigeroenbetRiirb. ©fneMolfenhiranftatt Siefen be« SieebtSfiaat«. 3iu« bem Örunbprinjip

ift bamit tsetbunben. bcälclben.betgreibeitunbSeebtSgieiebbeitbet'Bfr'on,

Hauben, Martin, geh. 1703 ju Königsberg, geft folgt, bafs ber einjelne feine ficaft benupen tönne,

1751 bafelbft a[« Brofeffor bet idoflit unb Metapbq« um fcinex'age ju oerbeffem, foioeit erriecht ertootbene

jtf, i)Ot alSSlnbänqer berSiolffcben Schule bic Scbrif« Siebte (Dritter uerleft ober ba« ©efamtroobl febäbigt.

ten: »Element« plülosophiae rationaLis* (ftönigSb. äüie nun feine 'Uerlcpimg ber Siebte (Dritter unb
1747, neue Stuf!. 1771), »System« cansarum effi- leine Stbdbigung be« ©efamtroobl« in bem Streben
eieotium« (Seipj. 1745) unb -8cm btt immatenct be« einjelneu ärbeiter« liegt, feinen niebrigen üofjn

len Statur ber Seele« (granff. 1744), »roorin er bie tu erhöben, eine inhumane '2lr6eit«jeit, eine aefunb*

einbeit bc«Selbftberoufitfein«}uniBeroci«gninb bet beiteicijablicbe ar6cit*art ober fein gntereffe fonfi

unlbrperiidjen Slatur unb Unfterblidfteit ber Seele fcbäbigenbeBcftimmimgen beäär&eitaoertrag«, refp.

macht«, oeröffentlieht. gilt bie P)efd)iebte bet Stiilo» ber SHrbeit«* (gabrif») Drbnung ju befeitigen, fo ift

fonbte bat er nur infofern Bebeutung, al« et Kant* bie« ebenforoenig an ftrt> ber gaff, wenn ber Arbeiter

Siebter geroefen unb biefer bureb ib'n in ber erften fteb in bteietn Streben mit anbem oerbinbet DteSe»
(Söolffcben) fkriobe feine« BbUofobhieren« beein» Währung jene«:Keef)t« tft aber inbermobemenSoif#«
fluftt morbtn ift. Sgl. B. (Srbmann, Martin ft. roirtfebaft auch bureb foualpolttife£e@rünbe geboten,

unb feine $eit ( Sieipj. 1876). Xet einjeltte Sobnarbciter ftebt in ibr bem groben
ftnt|td)in, Stabt im ruff. (Souoernement ©robno, Unternehmer bei ber äbrebe ber arbcitebebimnmqen

ftrei« Biatpftof, an ber Gifenbabn non Breft»2itoro«I in einer fetjr ungleichen Sage gegenüber. (Diefer fe«t

naeb ©rajerao, bat eine grieebifeb fatboiijebe unb eine bie Xrbeitäbebingungen feft, ber etttjelne Arbeiter

römifeb-tatb. JUreie unb (i8s<>> 4247 (Sinn;., bic vor» bat meift nur bie ffiapl, ob er biefelben annebmen
jugSroeife inluebfabrifen arbeiten. - ft. roar ebemaf« miß ober nicht, unb bat infolge feinet Braut in ber
ein SteblingSaufentbalt be« polnifeben RöniqS Sieg» Segel nicht, einmal bie gretbcit ber Silabij bie roirt»

munb Stuguit, ber biet itueroebfen jagte, ein ©eftiit febaftiiebe Übermaebt be« Untemebmer« bringt ihm
mit3000ftucbtpfctbtnarabif<ber,iürlifeber,fpant?eber eine Seibe oon Stadtteilen. Grft bie Bereinigung mit
unb englifebtr Siaffe anlegen lieft unb bier 1672 aueb anbem befeitiqt für bie Arbeiter biefe ungünftige
ftarb. gn ft. batten bie gatpiniften ihre erfte Buch» Sage unb ermöglicht e« ihnen, ihre berechtigten «n»
bnttfetei errichtet, unb oon hier au« oetbreiieie ficb fpriiebe bem Arbeitgeber gegenüber burebptfeben, fee

ber GalDiniSmu« über Sitauen unb Bolen. Slatb ben erfi macht bte reebtticbe greipeit unb ©leid) berechn.

Sigroebenftiegen geriet ft. in gänjltcben BerfaB. gung ber arbeitet beim ltbfd)lu§ be« Brbeit«oertrng«

8«, Stabt, f. ft o«. auch ju einer roirflicben. ö« fommt bmju, baft bie

ftaabamit (neulat.), Seitgenoffe Sbam«, nach ber gefeblicbeStnerfennung be«Koatition«red)t(S alSBer»
Sehre berer, welche mefr ai« ein Siammpaar be« eins» unb StgitationÄfreibcit bie für eine frieblitbe

SRenfcbengefcblecbt« annebmen. fojiale Seform unentbebrlicbe Erganifation oon
ftoabjütor (lat., »®ebitfe«), in ber fatbolifeben Slrbeiteroerbänbcn (f. ©eroerfoetetne) ermöglicht

ftirebe ber einem Bfarrer leitroeiltg beigeorbnete 35ie 33erem«> unb Sgitationäfreibeit barf aber feine

©eiftlicbe ober bet einem Bifcbof für bie Berttaliuttg unbebingie fein. Jütrb l-t« SoalitionSre^t ange»

geroiffer gunfiionen beigeorbnete Brätat, geioöbnlicb roenbet ui einer gcmeinfamen «tbeiideinfteBung

auf bie Seben«jtit be«felben unb jtoar mit bem Sfn> (Streif), (o barf bice an itep berechtigte gteibeit nicht

fjmtcb auf Sacbfolge im Biotum ernannt fo loett geben, bafi fiteifenbe arbeitet auf ffliber»

ftoagnlationbnettsfe, tob tierifeber ©eroebe mit ftrebenbe einen 3roanS (bureb Srobuna, Cbroer«
Serinnung ber abgeftorbenen Drganteile. lejung, Berrufberfldrung, SKifebanblung, Sa^befcbä«

ftgagulterrn (lat, gerinnen) nennt man ben bigung ic.), fteb ihnen anjufcblteben, refp. oon ber
Übergang eine« ginsei&förper« au« bem lösslieben in gcmeinfamen Berabrebung jurüefjutreten, au«iiben
ben uniöolteben guftanb, intnn ficb ber Sitoeififörper bürfen. (Cie« muj al« r iberrecbllidje greibeitSbe»

babei au« feiner Söfung abfebeibet. Gimeiiiöfungen fcbränfungtritterocrbolen uuo bejirajt roerben. Unb
gerinnen febon beim Grbiljen, ftdfeftofflöfungend'B. ferner barf bie R. ber Arbeiter nicht ben geroalt«

bie Milch) bureb eine Sdure ober bureb Sab. eine famen Umfturj ber beftebenben Staat«» unb ©efeB«
folebe, Roagulation bemirfenbe Subftanj nennt man fcbaftäorbnung bejroecfen, noch in gemeingefährlicher
foogultercnbe« Mittel, ben in glocten auägefcbiebe» SBeife ben öffentlichen grieben flöten,

ntn Siaeibförper bo« ©erinnftl oberftoagulum. Da« Roalition«r«bt ift erft in neuerer Seit ju
8oat«, f. Rof«. einem Seebte be« Sirbciterflanbe« aerootben, bte oor>

8»aio, f. Bdr, aufitalifeber. ermähnten Sebranfen finb überall gejogen. grübet
ftialifteren (loaleojieren, lat), oerbinben, fub roar in affen Staaten bie R. oerboten unb ftrafbar.

oerbünben;Roalifierte,!.o.ro.äBiierte,Berbünbeie. (Die aufbebuna ber 8oalition*iierbote erfolgte juerft

ftoalilion (lat.), Berbinbung, Berbünbung, na» in 'inglanb (( feb oom 21. guni 1824; ©efeb oom
mentlicb im poliiifcben Sehen bie Berbinbung einsei» 6. guli 1825), e« rourbe aber bamal« noch au« freier

ner Barteten ober einsetner Staaten miteinanber }u beit«poIijeilicben Siücfficbten eine Strafbarfeit ber

einem befiimmten,Hroect (ogt BUian j); baber Äoa» R. beibebalten. Siefe Scbranfe rourbe 1859 (®efeb
litionSminifterium, eiii au« oerfd)iebenen Bar» Pom 19. aprif 1859) befeitigt unb ba« Roalition«»

teien (j. B. in ßnglanb au« IBbig« unb Xotie«) recht weiter geregelt bureb bie beiben ©efejje oom
jmfammengefefcte« Slinifterium. Bon befonberer 29. gunil871 (betreffenb bieTrados'urücina unb The
SBicbtigfeit ift ba« Koalition« recht, b. b- ba«Secbt criminal law aroendment) unb bureb ba« Berfebroö»

ber fteien Bereinigung ber Sobnarbeiter jut Beffe» nmg«> unb BermögenSfcbubgefeb oom 16.31ug.1875.
rung ihrer Sage, aljo auch jur gemeiniamen Siegelung gn ben anbem Staaten rourbe ba« ftoaiiiionäreebi

ber Bebingungen ihrer Slrbeiläoertrdge. (Die gefep» gerodbrt: in granfreicb 1864 (©efep oom 25. Mai
liebe Snerfennung biefe« Siecht« fann nach affge» 1884; e« blieb aber noch ba« Bnonoliondoerbot be»

meinen 3iecbt«grunbfdhen nur für bie erroaebfenen fteben, bi« ba« Cöefeb oom 21 . Slärj 1884 auch biefe«

männlichen 'Arbeiter in grage fommen. giir biefe aufbob), in Belgien 1866 (©efefj oom 31. Mai), tn
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öfterreM) 1870 (®efeß Dom 7. Slprif). in Deutfehlanb bünnter Saljfäure unb Scßroefelfäure, leichter in

in ben mciftcn Staaten erft mit beröeroerbeorbnung Salpeterfäure; bie Löfungen fmb rot unb enthalten

oon 1869 (§ 152, 153), in einzelnen fcßon im Sln= ©fftorilr ober Djtiöulfalj. K. ift jweiroertig; boeßent--

fang ber 60er 3atjre, in §olIciib 1872 (©efeß oom halten Diele Serbinbungen Co„ unb btefe Sltom«

12. Slpril) sc. 3n Italien »ft, ausgenommen in Do$« gruppe ift fecßSmerttg. SKit Sauerftoff bilbet eS Ko«
cana, bie R. jum Qvocd bet Lohnerhöhung nach betn

|

baltojgbul Co, KobaUojrpbCojO», fiobaltorpbulojrpb

Code pönal, Slrt. 385—389, noch heute ftrafbar, im Co,04 unb Kobaltfäure. Unter gewöhnlichen Um=
übrigen ßerrfcßt oöUige ÄffociationSfreißeit.

{
ftänben gefchmoljen, ift baS R. porös, IriftaHinijcß,

ttaaptation (lat.),'ba3 Slnpaffen, bie mechanifche < läßt ftch webet hämmern, noch roaljen. Durch einen

Seteinigung; f. Knochenbrühe, S, 879.
|

unwichtig geleiteten ©arungSprojeß unb burch 3U'

Koiitän (lat.), gleicßalterig.
j

faft oon 0,i* pro). Diagneftum toirb eS aber hämmet=
Roba (Kuba), abefftn. gtüjfcgfeitSmaß, = bar unb behnbar unb nimmt in ber Kälte großeöärte

1,0159 Lit. I an. Die ©ußftüde jeigen )ugleicß große Dicßtigfeit

ttoba, Lanbfcbaft an ber Küfte oon Söeftafrifa,
1

neben einer bem ©ußftaßl beinahe aleichfommenben
jtoifcben ben jflüffen ponao unb Dembta, 660 qkm geftigfeit unb 3äbigleit. 3n ber SÖeißgtui läßt ftch

(12 DDt.) groß, würbe nebft bem füblichen, oomDem= K. mit Stahl unb ©ifen ooHfommen jufammerv-

bia biS juinDubceda reichen ben, 1650qkm (30 QSJt.) fcßroeißen. Dian benußt R. jum Überziehen oon an=

großen ©apitaql884 burch ben Stuttgarter Kauf' bem SRetaHen mit $ilfe ber ©aloanoplaftU, ba eS

mann Golin oon ben einbeimifchen mohammebani= ficbgegenatmofpbärifcbe@inftüffeebenfotoibeTftanbo;

fcßen dürften erworben. Siadjbem im Januar 1885 fähig erweift wie Didcl, aber fcßönere garbe unb
beibe Lanbfdjaften unter beutfchen Schuß gefteHt größere §ärte unb 3äßigleit befcßt, unb in 3uhmft
worben waren, gab Deutfdftanb feine Slnfprilcße auf bürfte auch baS plattieren oon ©ifen mit K. wichtig

Sieflamationfyrantreid)S auf, baS bereits 3. Sept.1884 werben, ba berartige Sieche ju Kocbgefhirren, £cu

baS ganje Sramapagebiet, ju bem bie beiben Län« boratoriumgefäßen sc. gut oerwenbbar fein roftr«

ber gehören, unter fein Protefiorat genommen hatte. !
ben. Äußetbem werben auS ben Äobalterjen oiele

ßobär, f. Cobaea. garbepräparate bargefteHt. Die Kobaltinbuftrie ift

Kobalt Co, DietaH, finbet ftch nicht gebiegen, mit am meiften im ©rjgebirge unb in Ungarn entroidelt,

SchwefeloerbinbungenalSÄobaltüeSCojSjfmit 11— Heinere ÜBerle gibt eS in ^»effen=91affau, an berDaße,
25,0 Prot. K.), mit Slrfen alS DefferalfieS CoAs„ mit am §ar) sc. Norwegen liefert Schmälte unb ©rje für

Didei, ©ifen unb3lrfenal3Spei3fobalt(CoNiFe)As, ©nglanb, welches leßtere au* auS Dorbamerila unb
(mit 3— 24 pro). R.), mit ©ifen, Slrfen unb Scßme; Chile bezieht. Durch bieKonturrenjbeS Ultramarins
fei alS Kobaltglan) (CoFe)(AsS), (mit 30— 34 hat bie Kobaltinbuftrie feßr gelitten. Kobalterje fan«

Proj. K.), mit Dianqan unb Sauerftoff alS fchmar> ben im ältertum nur feßr befchränfte unb unsichere

seS Grbloüalt, mit Slrfen unb Sauerftoff alS roteS SHiroenbung jum ©laufärben oon ©lad. Scßürer ent«

©rblobalt sc. Die Kobalterje finben ftch in Peglei; bedte im 16. gaßrß. im ©rjgebirge bie Darftellung

tung oon Stiefel;, SUiSmut’, oft auch non Silber; unb blauen KobaltglafeS, unb im Slnfang beS 17. ^aßrl).

Kupfererzen, faft atleSticfelerje enthalten auch K., unb touebe baS © laufarbenwert bei Ooßanngeorgenftabt
feßr häufig ift in ben Kobalterjen baS K. teilweife

j

gegrünbet. Der 3tame K. mar feßon gegen ©nbe beS

burch Sifen, SJiangan ober 9tidel erfeßt. ©in geringer
j

15. 3ahrh- gebräuchlich unb ift mahrfcheinlich oon
Kobalt; unb Düdelgehalt finbet ficß im Stoßetfen unb Kobolb (Perggeift) entnommen, inbem biePergleute
im Dteteoreifen. 3“r ©ewiitnung oon K. unb oon Ko; jebeS @rj, welches beim Scßmeljen lein 3XetaH lie;

baltpräparaten oerarbeitet man meift arfenßaltige ferte, als ©rjeugntS eines böfen PerggeifteS betraefc

Kobalterte, welche burch Stöftung für fieß ober teten. DaS ÄobaltmetaB würbe 1735 oon SJranbt

mit Koßlenllein möglicßft oottftänbig oon Scßwe= entbedt, aber erft in ben leßten 3aßren begann man
fei unb Slrfen befreit werben unb alS 3“ff«*» eS für bie Decßnif )u oerwerten, unb bie Sjerftellung

Safflor, Kobaltfafflor in ben .'paubel lom> feßmiebbaren Kobalts batiert auS ben faßten 1879
men. Dies geröftete Probuft enthält im wefent» unb 1880.

ließen Kobattojcqbul unb Kobaltojßb, arfenfaureS ßoboltbefthlag, f. Kobaltblüte,
unb arfenigfaureS Kobaltojßbul unb wirb in ber Kobaltblau (Kobaltultramarin, DßlnarbS
Porjellan--, Qaqence> unb ©laSfabrifation alSgarb» Plau, Königsblau), blaue ffarbe, befteßt im we-

material, auch zur DarfteDung oon Scßmalte unb)um fentliien auS Kobaltopjbul unb Dhonerbe unb wir»
Plaufärben beS ©lafeS benußt. Dian unterfeßeibet burcßölüßen eines innigen ©emifcßeS oon pßoSpbor;
orbinären (OS), mittlem (MS) unb feinen 3affer(FS faurem Kobaltojßbul mit Dbonerbehßbrat ober oon
unb FF8). 3°ffer ift bie unreinfte Sorte ber im 2llaun mit feßmefelfaurem Kobaltorqbul erhalten.

^anbeloorfommenbenKobalto^be. 3ur Darftellung 3Jiit arfenfaurem Kobaltojpbul unb Dhonerbebßbrot
reinerer Präparate werben bie geröfteten ©rje ober bargeftellteS K. bilbet baS fieibener (£eithener),
Speifen unb Leche ber Stidelwerfe in Saljfäure ge* UBienerPlau. K. hat rötlichen Stieß, wenn eSaber
löft unb auS ber Söfung Slrfen, Kupfer, Plei, SCtS; mit 3ufah oon etwas 3>nforqb bereitet mürbe, ift

mut bureß Scßmcfelmafferftoff gefällt. Die oom Die« eS rem blau. ©S ift bem Ultramarin ähnlich, aber

berfdjlag getrennte Älüffigleit erßißt manmitChloc* oiel beftänbiger, feßr feurig, bedt nicht ooüfomines
frtfl imVl frtlTt HrttlW nrtÄ (Ytfan Kttvm Onfl C1T <|A V«« »mVi a»-(i4»*Iw4 fl«! O rtn*«««n f » ilib ft J4
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pftrftcfjtrütrot, perfmutterglängenb, burdifd)einenb,

yärtc 2.s, fpeg. ©cro. 2/>, bcftefjt au« arienfaurem
Robalto;pbul 00^^0,-1-811,0 mit 37,m> ifjroj. So-
baltojpbul, oon welchem jeboch einige^Srogente burdj

Gifenojjijbul ober flaffevbe vertreten fmb. Tie R.

finbet ficb auf gagerfiütten ber ftobalterte, befouber«

mit SpeiSfobalt, unb ift burcf» Cpgbation be« le$*

tern unb fobaltfjoltiger Riefe entftanben unb auSge*

glüht. Ter Robaltbefchlag ift ein ©menge oon
ft. unbarfeniger Saure. gunbortc: Viberunb9iicfiel«*

borf in Reffen, RamSborf, Scfmecberg, Ännaberg,
Sßittid)en imSd)roargtoalb,@eier in Tirol, Joachim«*
ti)al unb statten in Vöhmen, Sonoegen unbSd>we*
ben. ffio ft. unb ftobattbefdjlag in größerer Stenge
oorfommen, werben fie mit anbern ftobaltcrjen ln

ben Vlaufarbenroerfen benu(jt.

ftobolfbronje, metaUglängenbe«, oioletteS, fdjup*

pige« Vuü*r . beftebt aut phoSpborfaurem Robait*
ojtjbulammoHtnf, läfet fttf) auf ber £>aut roie Talf
oerrcibcn unb finbet befonber« beim Tapeten; unb
Vuntpapierbrud Slnroenbung.

ftoMitd)Iorür (Cfiiotf obalt) CoCI, entftebt

beim Jiöfen oon ftobaltojpb ob« Ro&altorpbul in

©aljfäure ;
bie rofenrote Siofung gib t beim Verbampfcn

bunfelrote Rriftaffe mit 6 SRoIefülen Rriftalfroaffcr

unb beim Verbampfcn gurTtocfneroafferfreieSblcnie«

ft. Tie« fubiimiert beim ©rbtfen in 6f)ior in

blauen Rriftatlfrfguppen, welche nudi bei Ginroirfung

oon ßhlor auf Robait entfielen. Sie jtehen an ber

2uft langfam ffiaffer an, werben rot unb iöfen fich

bann ieirfjt in SBaffer unb Vlfohol. Tie rote fiöfung
wirb beim Grbißen unb butef; (oujentrierte ©al}'*

fäure btau, beim Gefallen mieber rot. Siit oerbünn*
ter Söfung getriebene 3'ige ftnb nach bem Trocf*

nen unfiebtbar, treten beim Grwarmen blau heruor,

ro«il bn« loafferfreie Saig ciel intenfioer gefärbt ift

al« ba« toafferijaitige, unb oerfepwinben wtebet beim
Grfarten. hierauf grünbet fidf bie SBenußung oon
fl. ju fumpattjetifdier Tinte unb ju ben fogen. 33a»
r om e t c r 6 1 u nt e n (mit ft. gefärbte Öeinnmub), weldge

in feuchter Stuft rot, in troefner blau erfdjeinen, mit
bem ^Barometer unb ber Vorljerfage be« SöetterS

aber nicht« ju tfiun haben, enthält ba« ft. etwas
Sicfelcfglorür, fo erfdgeint ba« roafferfreie Saig grün,

ft. refultiert fehr allgemein bei ber Verarbeitung ber

ftobalterge unb bilbet infofern ben MuSgangSpunft
für bie ©ewinmina ber übrigen Robaltpräparate.

Itobaftgrlb Onoiftbgeib), gelbe Jarbe, beftefit

au« falpetrigfaurem ftobaltojpbfaii K/’ojN'^Q,,,
roirb au« einer Stöfung oon fatpeterfaureni Robait»

ogngbul burd) falpetrigfaureS ftali als gelber friftalli*

ntfdger Sieberfdglng gefällt, ift fdjroer löSIich unb,

roeil eS teidjt oollfommen rein bargefteüt werben
fann, für bie Crgiefung reiner unb fdiöner blauer

Stüancen in ber WlaS* unb ^orgeHanntalerci unb für

bie ©maiHierfunft widgtig, and; bient c$ al« gelbe

Dl» unb Slguarellfarbe

ItoSeltglanj, f. ©langfobalt.
ftobaltglaS, f. Schmälte,
ftobaltgrüu fSUnmannS ©rün), grüne f^arbe,

roirb er6alten, inbem man Robaltdjlorür mit 3int--

cblorib In 3Baffer löft, bie Söfung mit foblenfaurem
ronernu fäfTt . ben fRieberfcbtaa auSroäidit trndnet

oon Thonerbelipbrat, Cfin-'nifigbronjb unb fohlen*

fnurem Robaltoypbul erhalten.

ftobaItin,f. ©tanifobalt.
ftobaltfirS (Siinncit), 3J!inerat au« ber Drbnung

ber einfarfjen Sulfuribe, friftallifiert tefferat, finbet

firfl auch berb unb eingefprengt, ift glänsenb, rötlief)

filbenoeiß, häufig gelblidi, babei fäft immer rötlich

anaelaufen, §ärte 5,5, fpc j. 0ero. 4,*». ft. ift Sdjwe*
felfobalt mit 58 Vroj. Robait, enthalt aber

faft immer mehr ober weniger ffiicfel, welches baS
Robait, oft mehr alS jur Stifte, ja bis gu 42 $roj.,

ifomorph oertritt (RobaltnicfeltieS). Stinberhäu>

fig unb beträchtlich enthält R. Rupfer unb Gifen. R.

fommt oor ju SRibberhhtta in Schweben, bei Slüfen
(nicfelreich), in SRiffourt.

Roboltmangänerj (SlSbolan, fchroarrcr Grb*
lobalt, Robaltfchwärje, Schroarjfobaltcr g),

Mineral aus ber Crbnung ber Iggbrofpbe, finbet

ft dj nur amorph, iranben* unb nierenförmig, ftalaf*

titifd), als Überzug, berb unb eingefprengt, tft bläu*

Itchfchwarj, fdjimmernb bis matt, unburchficbtig,

§ärte 1—1,5, fpc j 0ero. 2,i—2, 3, befteht auSftobalt--

ojpb unb RupfcroEpb mit Slanganfuperorpb unb
£1affc

r

((

’

uCo)0+

2

iln 0,+-4Hj( ), enthält aber auch

Gifen, Rupfer, Varpt unb Raü. fjunbocte: RamS*
borf, Saalfclb, ©lücfSbrunn, SichelSborf. R. roirb

mit anbern ftobalterjeu gur Vlnufarbenfabrifation
beuußt.

ftobaltofhb Co2Oj entftcht beim Grbißcn oon fal*

peterfaurem Robaltoppbul a(8 bunfclbraune« Vul*
per, welches bei hoher Temperatur in Dpjbul über*

geht, in Salgfaure unter Gntwicfelung oon Ghlor,
m Schwcfelfaurc unb Salpeterfäurc unter Gntiotcfe*

lung oon Sauerftoff fich löft. ähnlich oerhält ftch

baS braunfrfjioarje Robalthßbrojpb Co.H«Of ,

weites entfteht, wenn man ftobalt’hpbrofhbul in

füafier mit Ghlor behanbelt ober falpeterfaureS Ro»
baltorpbul mit Gblorfalfläfung fällt. Verfeßt mau
Ghlorralflofung mit einer feljr geringen Stenge eine®

RobaltorpbuIfalgeS unb focht, fo wirb ber gange
Sauerftoffgehatt beS (5^Iorfnlf3 gleichmäßig ent*

wicfelt. SatpetrigfaureSRali fälltauSRobattoEhbul*
fntglöjungen falpetrigfaure« RobaIto{i)bfali (j. Ro*
halt gelb).

RobaliopnSr De» fJanOrt?, oerfchicbene Vrdpa*
rate, teil« orpbifche,_teilS gcröftete arfen* unb fchwe*

felhaltige Grge (3otter, f. ftobalt), teil« auch «i e

nerc Präparate, welche meift nach geheimgehaltenem
Verfahren bargcftellt werben, aber feiten mehr als
74—75 Vrog. ftobaltosobul enthalten. Sur baS oon
ben fächfifdgen Vlaufatbenwerfen gelieferte fchtonrje

Crtjö c KK c > ) unb feinfeint Robaltornb (FFKO)
ift jiemlich rein. Vußerbem fommenoor: orbinärer,

mittlerer, feiner unb feinfeiner Safflor (OS, MS, FS
unb FF8), phoSphorfaureS ftobaltorpbul obet rotes

Crpb (l’KO), arfenfaureS Robaltojpbul (AKO) unb
loblenfaureS Robaltoipbul (KOH), Roboltojpbut
(PO). Über anbre Präparate f. bie eingelnen 9lr*

tifel. Tie Slnwenbung ber Jt. als blaue fjarbe für
©las, Grnail, VorgeBcin, ©lahtren beruht auf ihrer

üöölicfifeit im fchmelgenben ©laS. TaS $auptmate*
rial für bie Tarfteüung bi Iben Speis* unb ©lang*
Inhalt felte.net Grbfnlmlf. Vei bem fiätiftaen ftu*
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Robaltorb'uul CoO entfielst Sei gelinbem Grbißen
oon KobaltbPbrot: tjbttl CoOHO, welche® als ro*

fenroter 91ieberfd)Iaq gefällt roirb, wenn man ge*

fodjtc Rolmltorijbulfatjlöfung in fiebenbe Kalilauge

tröpfelt. R. ift hellbraun ober grün ließbraun, (uft-

beftänbig, gibt beim Grbißen an ber£uftRobnltop)*
bulortjb, färbt ©Ia«flüffe fcbört blau, bilbet mit Sau*
ren bie Robaltojtjbulfalje (f. b.) unb bient gut

Darftellung tarier narben. Grljißt man Zb°nerbe*

f

ipbrat mit Äobaltlitjbrorijbul, ober Zbonerbe mit
alpeterfaurem 5t., fo entftebt Robaltaluminat
CoAI*04 , ba® Kobaltblau (J.b.). Gine ähnlicherer*

binbung mitSintorijb bilbet ba®Robaltgriln(f.b.).

Robaltofbbülial)c finbeit fid) jum Heil in ber -Jia*

tur in mehreren SJtincralien unb inerben bureb Söfcn
oon Robattoppbul unb foblenfaurem Robaltopjbul
in Säuren ober, forocit fie unlöelicb finb, bureb

ffiecbfeljerfeßung erhalten. Sie fmb im roafferfreien

3uftanb meift blau, im roafferbaltigcn rot. 3tu4 ber

roten Siöfung fäOt Sfmmoniat blaue« bafifdjc® Salt,

welche® an ber Suft grün unb blaugrau, beim Gr*

bitjen febmupig blafirot mirb unb ficb in itberfchüffi*

gern Rmmoniaf mit brauner Rarbe löft; biefe Siöfung

mirb an ber £uft buntter unb enblich fdjön rot.

Scßmefelroafferftoff fällt faure göfungen nicht, Scbroe*

felammonium fällt braunfdjroarje® Sibmefeltobalt,

Djalfäure fällt rofenrote« friftallinifcbe« Cjralat.

Seömefelfaure® Kobaltopijbul CoS04 finbet

ftdb al« Sobaltoitriol ober Sieberit, entftebt beim
Siöfen non Sobaltopijbul in Scbtoefeljäure, roirb auch

bei ber Gntfilberung nilfei* unb fobaltbaltigen

Scßroarglupfer® mit Sdjroefelfäure geroonnen, bilbet

farmefiitrote, [uftbeftänbige Sfriftatie mit 7 äflolefü*

len RriftaUroaffer, fdjmedt fdjroadj ftcdjenb, metal*

lifdj, löft ficb leiibt <<< fflaffer, nicht in Slllobol, bient

S
ir Darftellung anbrer Kobaltpräparate unb jum
ber.tieben anbrer Sfletatle mit Kobalt. Salpeter*

faure® 5t obaltorpbul Co(NO,),-f-6H,0 ift ger*

fließticb, bient jur Darftellung pon Robaltfarben unb
al® Roba Itfolution in ber djemifeben Slttaltjfe.

Sb®«Pb® r fäureä Sobaltojpbul Coj(P04),

roirb au® Robaltortjbulfaljlöfungen bureb pßoäpbor*
faure« Slatron gefällt, iftrot, wirb beim Grbißcurotoio*
tett biöoiolettblau. G®bilbetbaSSobaltrofa(f.b.).
Slrf enfaure® 5t obalt ojpbul Co,(As04),-f 8H,0
finbet ficb ol« Robaltblüte, roirb au® Robaltojpbul*
jatjlöfungen bureb arfenfaure« Hali rot gefällt, ent*

fleht auch al® Cbaux mbtalliquo
, roenn man bureb

Sdjmeljen pon Robalterjen mit Guar} unb^ottafebe
eifenfreie® Strieirfobalt erjeugt unb bie® röftet, unb
bient jur Darftellung pon Robaltfarben. !BgI. So.
baltrofa. Der 3<Jffer (Sobaltfafflor) ift un*
reine« bafifebe® arfenfaure® Robaltojijbul. Sie fei*

faure® Robaltojgbul finbet ficb in ben mit So*
halt blau gefärbten GHäjertt, aljo befonber® in ber

Sebmalte, roirb auSRobaltojgbulfaljlöfungen bureb

tiefelfaure« Sali gefällt unb in ber Sorjellanmalerei
foroie jur Darftellung febr reiner Sebmalte benußt;
man (teilt e® in Schweben im großen bar.

Rabaltrofa (Robaltrot, Sobaltoiolett), rote

Rarbe, beftebt au« pboSpborfaurem Sobaltortjbul
Co4(P04)„ roirb au® einer Siöfung non Sobaltitjiorür

ober febrocfelfaurent Sobaltorijbul bureb Pboeplior*
faure® Station gefällt, ift nach bem XrocJnen rofa,

roirb aber beim Grbißen rotoiolett, violett bi® blau.

IRan benußt e® in ber Sattun* unb Zapetenbruderei,
audj al® Ölfarbe, ba® geiuöbnlidje pljoopborfaure
Robaltoppbul be® »anbei® (PKO) aber jum Rärben
oon ©la« unb in ber SorjeDanmalerei. Sine Ser*
binbung be« Salje® mit Ämmoniaf bilbet bie Kobalt*

bronje. Gin anbre« S. befiehl au® arfenfaurem So*
baltojqbul Co

;
,(AsÜ 4 ), unb roirb erhalten, inbem

man bie arfenbaltigen Grje mit Sottaftßc unb etroa®

Guarjfanb fehmcljt unb ba® erhaltene SHrfenlobalt

bureb Grbißen an ber £uft orijbiert. Die® Präparat
geht im $anbel al® rote« Robaltopjb (AKO) unb
bient in ber Sorjeüan* unb ©iaömalerei. 3« Gng*
lanb benußt man ein gicmlith reine®, febön rote«

arfenfaure® Kobaltojqbul unter bem Samen Cham
mötallique al® fDlalerfarbe.

«oballfaiflor, f. Sobaltorpbulfalje.
ltobaltfd)roärjc, f. o. ro. flobattmanganerj.

Robaltfolutian, f. Sobaltojcpbulfalje.
Robaltultramarin, f. n. ro. Kobaltblau.

itobaltuiolelt, f. Kobaltrofa.
RobaltPitrial (Siebent), mineral au® ber Orb*

meng ber Sulfate, friftaHifiertmonolIinifeb, finbet fidj

meift ftalaltitifcfj, al® Gfflore®jcnj, blaß rofenrot, be*

ftebt au®fdjroefclfaurcmKobaltorbbuI CoS04 +7H,0
mit ca. 4 fflroj. 'JJlagnefia; finbet ftib bei Sieber unb
Siegen.

Hoban (Ko bang, 91 io), früher (bi® 1371) ©oib*
münje in 3apan, uor Gröffnung ber .»afen A 4 3?ibu
(®olb : Silber= 4,6 : 1), bann= 14 3ßibu. 1860
würben neue Roban®, bem allgemeinen ©oib* unb
Silberoerbältni® entfpreehenb, au®gegeben. Die per*

fdjiebenen 'Arten be® K. fdjioanften im SBiert jroifeben

43,1.** unb 14,60 9R1.

Robbe, IhecborGbriftopb Sluguft oon, Dieb*

ter unb Schriftsteller, geb. 8. 3uni 1798 ju ©lud*
ftabt, fiubierte in §eibelbetg unb Kiel, roarb 1820
älffeffor bei einem bolfteinifcben üanbgerieht, fpäter

Sagbjunfer am £iof in Dlbenburg, roo er 22. Rebr.

1845 ftarb. K. befaß ein große® gefeHfehaftluhe®

Xalcnt, ba® auch in feinen Schriften ju Zage tritt,

war reich ä« roißigen Ginfällen unb batte einen feden,

boeß nie nerleßenben .»umor. fflir ermähnen oon
feinen meift hödjft launigen unb crgößliehen Sdjrif*

teil nur: *De® SurfehenGrbcnroallen« (»rem. 1820);
ben 'Jioman «Die Sebroeben im Klofler ju Üterfen
(baf. 1830); >§umoriftif<be Slijjen unb Silber*

(baf. 1831); *Seue 3loneBen*(DIbenb.l833, 28b*.);
>$umoriftifche Grinnerungen au« meinem alabtmi*
fehen Sieben* (Stern. 1840, 2 Sbe.) unb •Rumorte*
len au® bem Shüifterleben* (baf. 1841, 2 Sbe.).

Sgl. Stabr, Xhcobor o. K. (Dlbenb. 1845).

ftobbo (mongot. Ghommo, Reftung ), £»aupt*

ftabt be® gleichnamigen chinef. ©ouoemement® in

ber rocftlichen mongolei, roeftlidj oom Kara*uin
See, am Sujantufluß, in einem roeiten, größtenteit®

non Siebm* unb Saljfteppen bebeeften Zhal, beftebt

roie alle chineftfehen ©renjftäbte au® einer Solbattn*
unb einer $anbcl®ftabt. Die piereefige Reftung roirb

oon hoben, aber jerfallenben mauern umgeben, ent*

hält bie Wohnung be® ©ounerneur®, bat eine Se*

faßung non 500 SRann, eine Sienge iiöfe unb piele

Heine ©ebäube; ein biebter Saumroal'b oerleißt ißr

ben Gßaralter etne® großen ©arten«. Die $anbel®*
ftabt befteßt au® jroei Sängeftraßen unb einer Cater*

ftraße, oon betten bie eine £äng®ftraße mit Sappein
eingefaßt ift unb 60—70 §öfe ber großen Kaufhäufer
enthält, wogegen in ber anbern nur Siäben finb. Sn
ben Gnbett ber Stabt befinben (ich brei Zempet
Auch jenfeitbc®Rluffe® liegt ein großer, oon Stauern
umgebener, prächtiger Zempel mit SBobnungen gabt*

reidjer Siattta®. Die $anbel®ftabt Ijat etwa 1100
chinef. Ginroohner. Um fte herum jieben fteß bie

3elte nomabiftcreitbcrKalmüilen. 9iußlanb unter*

hält in K. einen SottfuI unb hat große Snftrengun*
gen gemacht, feine §anbel®bejiebungen mit R. gu er*
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weitem. Siä jur ©rotje (303 km) ift über ba«©e< ölgranj, Sitter non, Mincratog unb ‘Bieter,

birgt ein Rartenroeg angelegt, ber bann in einen ©ot)n granj o. SobeUä (geb. 1779, geft. 1850 als

©aumpfab übergebt. 311« §anbel«fiabt gewinnt Ä. bagrijefjer Staatärat), Gütet non S. 1), ge6, 19. 3u!i

immer mehr Seheutung; e« paffiereti bort foroobl bie 1803 ju Münd)Cn, ftubierte in Sartbflbut befonber«

nacb bein roeftlicbtn Ranfu unb ber weftliebcn Mon» Mineralogie unb Gbemie, würbe 1833 Sbjunft beim

S
lti gebenben Maren als bie au* ben rfjinefife^en Äonfernatorium bet mineralogifdjen Stnatäjamm»
ipbüngen berfinmmenben, jurn Zrart«port nacb lungen ju München, 1826 ©roieffor ber Mineralo»

Suftlanb beftimmten. gie bafelbft, 1849 Rom'eroator ber mineralogifeben

Rabe, ©tobt in gapan, f, $iogo. Staaiäfammlungen unb (tarb 11. Sou. 1882 in

R*trijafi,Srei«ftabtim ruff. ©ouoernement 'Bol» München. R. ift al« einet ber torjügliebfien Ser»

taroa, an ber fflorttla unb Robeljätfebfa unb an ber tretet ber eigentlich mineralogifeben unb IriftaHo»

Gifenbahn Gbarforo-getiffaroetgtab , mit 9 Rinben, grapbifeben ijroeige ber Snorganotogie anjuteben; er

einer Spnagoge, gabrifation 'non Seinroanb unb bereichert- tue Mineralogie bureb niete Unterfucbun»

JBoffroaren unb (ibsd 13,152 Ginn». 3m Rreie gen, bureb Me ßrfinbung be« Stautoffop« (1855)
pnben bi« 40 gabrmärfte jäbrlicb ftatt, barunter unb mebrere wiebtiae neue Meiboben. Gr febrieb:

einige recht anfeljnlicbe. »ßbaratteriftif ber Mineralien- (Sürnb. 1880—31,
ftobeB, 1) gerbinanb, Maler unb Rup c-ftecbcr, 2 Sbe.); »Zafeln tut Seftimmung ber Mineralien

V*>i \ guni 1740 ju Mannheim, fhebiert» anfangs mittel« cbcmifcberScrfucbc» (Mimet!. 1833, 12. Suff,

m ^eibelbcrg, bi« er bureb ein Sanbfebaftägemälbe 1884; in uiele frembe Sprachen überfebt); »©runb»
bem Rurfürften uon Sapem betannt unb bureb ben.- j iige ber Mineralogie« (Sürnb. 1838); »Die Minera»
felben in ben ©tanb gefegt würbe, auäfebliefelieb loaie, leicb tfafetieb bargefteHt» (baf. 1847; 5. Slufl.,

fttner Seigung jur Malerei ju leben. Gr begab ficb Seepj. 1878); »Stijjen au« bem Steinreich* (Münch,
jur weitern SuSbilbung nach gJöriS unb warb 1798 1850); -£ie Mineralogie,populäreVerträge« (gragff.
Rabineit«mttler unb Direttor ber ©alerie ju Mann- 1862); »Die Mineralnamen unb bie minerafogifebe

beim. @r ftarb 1. gebt. 1799 in München. Seine Somenllaiur (Mütub,1853); »DieSaloaiwarapbie«
©tmälbe, meift in fflerebem« Manier gemalt, jeiefi» (beten Grfinber R. ift; baf. 1842,2. Slufl. 1846);

nen ftcb bureb effeltooüe Bebanblung, ber ein glüct» »Über bie Silbung galoamfebetÄupferpIatten» (baf,

liebe« Saturfiubium ju ©runbe liegt, wie bureb fl ei- 1861); »©efcbicbte'ber Mineralogie» (baf. 1864); »für

fuge Suflfübrung, feine rabierten ©lütter bureb Seich« Berechnung ber RtiftaBiormen« (baf. 1867). St*
tigfeit berDarft'eüung au«. Son feinenSabierungen, Dichter unb namentlich als SoKSbidjter jeicfjnet et

etwa 300, gab grauenbolj in Siirnberg 1809 eine ficb, abgefeben oon bet ©eroanbtbeit, bie er in ©e»
Sammluna betau« unter bem litel: »(Euvres com- Ijanblung jweier aanj nerfebieben r Dialelte befipt,

pütes de F. K.«, eine folcbe ton 178 Blättern Rüg» bureb libantafie, gnnigfeit, ffartbeit, eebt fomifebe

fer (Stutta. 1842). Da« Serjeidjni« feiner Arbeiten Rraft unb einen ergc>bItcben£>umoi au«. ©«gehören
oerfafcte ©. p. ©tengel (Sürnb. 1822). biertjerfeine ©ebiebte in bo<bbeuf!d)er,oberbaprif<ber

2)

granj, Maler, ©ruber be« porigen, geö. 1749 uub pfäljijebet Munbart«, tue juerit (Müneb. 1839—
ju Mannheim, bilbete ficb erft in Mainj für ben 1841) jufammen, fpäter getrennt erfebienen: »Soeb-

Raufmami«ftanb au«, (ehrte aber nach oier 3ahren beutfebe ©ebiebte« (bai. 1852), »©ebiebte in ober»

nach Mannheim juriiet, um fieb ber fiunft ju wib- bagrifeber Munbart« (9. Sufi., Stutta. 1882), »Se-

men. Rurfürfi Rarl iheobor fanbie ihn 1776 nach biebte in pfäljifeber Munbart« (6. Sun., baf. 1876);

gtaiien, wo ficb Ä- mit Stubien nach ber Satur unb »©ebnabahüpftn unb ©prücbln« (Siiimb. 1846)

;

nach Baubenlmälern bi« 1785 befebäftigte ; er lebte »Cbetbanrifcbe Sieber mit ihren Singroeifen- (baf.

bann in München, wo er al« ftofmalet 1822 ftarb. 1860); »$’äl}ijebe ©’febi^te« (baf. 1863); »Scbtta»

Die gab! feiner Sanbfcbafttn in Öl ift äufeerft gering, babüpfln unb ©efibiebtln- (baf. 1872); »Der &an«P
bie feiner ^anbjeiebnungen aber beläuft ftd; auf no’ ginfterwalb«, »Der febwarji äleitl«, »'S Äraitj»

20,000 Blätter. ner»Sefci« (2. Sufi., baf. 1876); »Cbcrbapriftbe

3)

^enbril, hoüänb. Maler, geb. 1751 juSotter» BolI«ftücfe« (2. Sufi., baf. 1879). Socb teröffent»

bam, malte unb tabierte Marinen, welche fi<b bureb liebte er: »Die Urjeit ber Grbe*, ©ebiebt eSl mich,

©ewanbtbeit ber Suäführung unb Sebenbigleit bet 1856); »SBilbanger, Slijjen au« bem ©ebiet ber

©ebilberung au«jeid)nen, unb ftarb na<b langerm gagb unb ihrer ©efebiebte* (Shlttg. 1859); »Gr»

Sufentbalt in Gnglanb 1782 in feiner Baierftabt. - innerungenin@tbiebten unbSiebtm« (Sliiitcb. 1882 1 .

©ein ©ahn 3an, geb. 1782 ju Utred)t, bilbete fteb Sgl. Suife o. Robell, gran* o. R. (Müneb- 1884);

btt SB, S. pan bet 33att, pomebmlieb aber bureb $ au«hof er, g. o. R., eine Denlfcbrift (baf. 1884).

©tubien nacb Dotter junt Zier» unb Sanb» Roben, Stabt im preuS. Segterung«be}itf Btt«.-

fibaft«mater au« unb ftarb 14. Sept 1814 in Sm» tau, Äret« Steinau, an ber Cbet, bat eine tpange»

fterbam. lifebe, eine (aiholijebe unb bie Suinen einer enong.

4)

ffiilbtlm pon, Maler unb Sabierer, Sobn Rirebe, in toeleber ber bdannte Sieberbicbter gohann
ponR.l),geb.6.Sprill766 juMannbeim, warSebü» Jietrtnann oon 1611 bi« 1638 prebigte, etn altertüm»

(et feine« Sater«, ftubierte bann bie Jüerfe ber Mann» hebe« Schiefe, eine btbeuitnbe Dampfjiegelei, eine

beimet unb Düffclborfet ©alerie, befonber« bie non Dampffdjneibemüfile, Braunfoblengruben unb (i8#i)

SBouwerman, unb warb 1808 fjkofejfor an ber S!a» 1106 meift eoang. Ginmobner.
bemie btt Rünfie ju Münzen, wo er, in ben Sube» Roter, in ber ©aunerfpracbt f. n. w. SBtrt, &tr<

ftanb nerjebt, 15. guli 1855 ftarb. Man bat non ihm bergäpater für Diebe.

©«blacbtenbilbet, Sanbfibaften, Zierftüeie u. a. 3nt Robergcr rtoburger), Hntboni, ©uebbtuefer

BanJettfaal be«geftfaalbaue« führte er einen Gptlii« unb Bitcbbänbler
,
wirtte 1470—1513 in Sümbera

oon Scblacbtenfjenen au«, ©eine Seiebnuna ift febr unb brudie in biefer 3ett ca. 276 SBerfe, bie er auep

gewiffenbatt, boeb leiben feine gräbern Silber att perlegte unb oertrieb. SuS einem Sürnberger Bür»
»rotfner ©ebanblung. Bebenbigcr finb feine Sa» gergefcbleebt fiantmenb, übertrug er mit Grfolg bie

bierungen unb feine Sguatintablättcr natb anbertt groben Serbaltmfie be« ©ewerbeo unb §anbel« auf

Meiflern, ben jungen Suebhanbet. Gr arbeitete mit 24 ^reffen
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unb 100 ©efellen, Sefcern, Korrelieren, Drudern,
©ucbbinbern je. in fabritmäßiger SlrbeitSorbnung.

Drud unb ©apicr feiner Folianten, bie er auch auS*

wärtS, 5 . ©. in Safe! unb Spon, btuefen ließ, trogen

ben 3 at)rf)unberten-, bie gotifrfjen Dppen bilbete er

roefcntlicb auS, auch bie beutle ©oljfebneibelunft

förberte er fräftig, inbem er bie tüd)tigften ©olj*

febneiber für feine SBerfe heranjog; nädjft feiner

iduftrierten beutfeben ©ibet( 1483) ift alS erftmalige«

großes weltliche« ©oljiebnittmerl ScfjebelS »©ueb ber

dbronifen« (1493) ju nennen, an bem 91. Dürer al$

Sefjrling mit arbeitete. Ä. ftarb 3. Olt. 1513. ©ein
Vertag, ber 13 große ©ibefauSgaben aufroeift, mar
mefentlicb ber fefjotaftife^en ©elefirfamleit gewibmet.

S3on Nürnberg alS 3en,rum »mfpannte er burd}

eine großartige Drganifation ba8 gefamteSitteratur*

gebiet ber lateinifcben Jtulturfpräcbc: Deutfcblanb,

©ölen, Ungarn, bie ©<broetj, Italien, fjranlreid) unb
bie Slieberlanbe; felbftänbige jnltoreien (j. ©. ©ariä
unb Dfen), firärne unb ©cwölbe in ben nam&afteften

©iäbten, ©ücbertager bei ©eiftfidjen unb Saien bien*

ten feinem umfaffenben ©aufierbanbel mit eignem
unb frembem ©erlag jur' ©runblage. Die fjerein*

flutcnbe SteformationSlitteratur legte unter feinen

Slaebfolgem ben ©erlag brach, inbem bieft SutberS
9Innäbcrung3oerfurbe, ba8 große ©erlagSbauS ju ge>

roinnen, oon ber ©anb wtefen unb if)re

auf ein umfaffenbeS bumanifiifcbeS ©üeberfortiment

befcbränlten. ©gl. D. ©afe, Die Äoberger (2. 9lufl.,

Sein*. 1885).

ÄÖbrrle, ©eotg, ©djriftfieller unb Dramaturg,
geb. 21. SRärj 1819 ju Konnenßorn am ©obenfee,

tarn nach ©efueb be8 ©pmnaftumS ju 3lug8burg in

ba8 oon ^efuiten birigierte Collegium germanicurn
ju Siom, nu8 bem er entfloh, um in SRündjen ©bilo*

fopbie unb 3ura ju ftubieren. 3« Seipjig, wohin er

ft(b 1845 roanbte, ftbrieb er bie Äuffebcnntacbenben
»Slufjeicbnungen au8 bem beutfeben Kolleg in Siom«
(Seipj. 1846) unb begann 1849 feine ^aufba^n al8

Drnmatifer mit bem filnfaltigen Drama »Dte 3Ke*

biceer* (SRannb- 1849), bem junäcbft bie gefebiebt*

litbe Dragöbie *©einrid) IV. oon granfreid;* (Seipj.

1851) folgte, bie mit bem f?cflfpiel »De8 KünftlerS

9öeibe , bem Sdjaufpiet »SJiar GmanuelS ©raut*

fahrt«, bem ©orfpiel »3wifcben ©immel unb Grbe«,
bem ©tbaufpiel • ©eorge SBafbington« unb ber Dra*
aöbic »Die ©elbin oon 9)oritoron« «ufammen ben

Inhalt ber »Dramatifcben äöerfe« (©tutta. 1873,

2 ©be.) au8matbt. Dramatiler oon roirfliebem ©e*

ruf, fuibte K. bureb eine bie gaßre 1853 - 56 um-
faffenbe DireftionSfübrung in ©eibelberg ficb aud)

praltifdedrfabrungenanjueignenunb würbe infolge

feiner Seforrnftbrift »Die DbeaterfrifiS im neuen

Deutf(ben Sieieb* (©tuttg. 1872) im Dftober 1872
jum Seher be8 Karlsruher ©oftbeaterd ernannt.

Dftern 1873 feiner ©teile roieber oerfuftig gegangen,

hebelte er junäcbft nach SJiannbeim, fpäter nacb SQien
über, nio er gegenwärtig noch lebt, unb oeröffentli<bte

feitbem bie ©Triften: kleine ©rlebniffe al8 ©of*
tbeaterbireftor« (2. 9tufl., Seipj. 1874); «©etliner
OpininitPM im)» tß7f% ^

ftoberßein, Karl Sluguft, ausgezeichneter Sitte»

rarbiftorifer, geb. 10. 3an. 1797 ju Jiügentoalbe in

©ommern, befuebte bie Kabettenanftalten ju Stolpe
unb ©otSbam, feit 1812 ba8 3frietoricb 2Bilb«lnt*s

©pmnafium ju ©erlin, ftubierte feit 1816 an ber

bortigen Unioerfität ©bilologte, erhielt 1820 eine

Stbjunftenftelle in ©cbulpforta, too er, feit 1834 al3

Brofejfor, bis ju feinem Dob (8. 9Rärj 1870) toirfte.

Gr begann feine litterarifebe Saufbafen mit ber 9Cb*

banblung »Über ba3 tx>a©rfc©einii<©e Älter unb bie

Sebeutungbe8®ebicbt8Domffiartburgftieg«(9faumb.

1823), woran ficb mehrereProgramme überben öfter*

reiebifiben Dichter ©eter ©uebenwirt (1828— 52,

3 Die.) reihten. 91u8 feiner Sehrtbäiigleit ging her-

oor feine »Saut* unb SJlefionSlcbre ber muteiboeb*

beutfeben unb neuboebbeutfeben Sprache« (©alle 1862;

4. «ufl. oon ©ebabe, 1878). ©ein ©auptwerf , ber

»©runbriß ber ©efcijicbte ber beutfeben 'National*

litteratur«, in ber erften Äuflage (Seipj. 1827) nur
alS Seitfaben für ben ©pmnafialunterriebt entwor*

fen, würbe in ber oierten ©earbeitung (baf. 1847

—

1

1866) ju einem umfaffenben ©anbbueb ber ©efebiebte

ber beutfeben 9?ationallitteratur, welches, objeftio

gehalten, bie litterarifebe Gntmiefelung ber beutfeben

•Ration nach allen Sichtungen bin barlegt unb fowobl
oon einer außerorbenttieb'en ©elefenbeit als oon fei»

tener ©ewiffenhaftigteit unb ©rünbliebteit ber gor*

febung 3eugniS ablegt. Die 6 . Äuflage würbe ncub

RoberfteinS Dob oon Ä. ©artfeb (Seipj. 1872—75,
5 ©be.) herauSgegeben, ber aueb bie ©erauSgabe ber

6. Äuflagc (188-t ff.) beforgte. 3toe© finb oon S. ju

nennen: »©ermifebte Sluffaße jur Sitteraturgefebiebte

unb Sftbeti!« (Seipj. 1858). Äußerbem gab er »©ein*

rieb 0 . ÄleiftS ©rtefe an feine ©djwefter UlriJt«

(Serl. 1860) unb ben britten Sanb oon Söbell*

»Gntmiefelung ber beutfeben ©oefie« (©raunfeb®.
1865) heraus. — Sein Sohn Jfarl, geb. 15. gebe.

1836 ju ©cbulpforta, wibmete fieb 1856 nach ooü*

enbeten ©pmnafialftubien in ©tettin ber Sühne unb
war feit 1862 SKitglieb beS ©oftheaterS in DrcSben,
bis er 1883 in ben SRuhcftanb trat, ©eitbem lebt er

in Slafewif) ganj litterarifeben 'Arbeiten. Gr bat ü<b

alS bramatifeher Dichter bureb bie Drauerfpiele: • ftlo«

rian ©eper« (DreSb. 1863) unb »König ©rieb XIV«
(baf. 1869) fowie baS Suftfpiel »3BaS ©ott jufaon

menfügt, baS foH ber 3)?enfeb nicht febeiben* (baf.

1872) einen tarnen gemacht. Die beiben leßtem

©tüefe würben oielfae© mit ©ei'nH aufgefübrt. 'Seuer*

lieb oeröffentliebte er: *©reußifebeS ©ilberbueb«, ge*

febiebtliebe Äuffäße (Seipj. ltÄ7).

Äobebh* Stabt, f.
Gobbe.

ftoblcnj (Goblenj), befeftigte ©auptftabt be*

gleichnamigen SegierunaSbejirfS ber preuß. Sbeia*

prooinj, am 3ufammenfluß beS Äbf*nS unb ber fSo*

fei, Knotenpuntt ber Sinien Jtal*

fcbeuren*Stngerbrüef, ©erl*K., K.»

GhrenbreitfteinunbDberlahnftein*

K. ber ^reuß. StaatSbabn, 60 m
ü. SR., liegt, oon ©ügeln umge*
ben, in einer ber fc©önften unb ein*
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6reite Straien unb namentlich gegen beit Mfjeiit eine

imponierenbe Qäuferfronte. AI« »labe finb hier ber

Rlemenäpiab mit einem faft 20 m hohen Cbe«
liefen, bem non firabe erbauten Ifjeater, bem »oft»

antt ic. unb ber Sdftofipl“« ju betnerfen. Unter ben

firtblid|en ©cbiiuben ftnb erroäbnenetnert: bie Sieb-

frauentirdje, auf bem bbdjften fünfte ber Stabt ge-

legen, mit 58 in bobtn, im ipäiromanifdien Stil ge«

baltenen Därmen; bas Schiff mürbe 1250, baS filjor

1404—31 erbeut, baS innere ift freunblid) unb ge»

fäBig; bie Saftotfirdje, am nörblicben Gnbe ber

Jtbeinjoflftrafse, nabe ber Kofelfpibt gelegen, mit 4
Dünnen, rourbe »on Subroig bem frommen 836 al«

ÄoBcgiattirche gegränbet unb ift fomit eine ber

älteften (briftlitben Riechen ber Slljeingegenb; ber

gegenroärtige »au romanifeten Stil« inurbe 1208
noflenbet, bas Spibbogengeroölbe an Stefle ber alten

ipoljbede erft 1498 beenbet. 3m nörblidjen Seiten»

febitf beftnbet ftd) oas ©rabtnui per bei», biipa. einer

SEoibter (nach anbern einet Cnfeltnl Subroig S ses
grommen. 3m £bor fteben bie ©rabbcnlmäler Des

Srierer ©tibifdioi« Suno d. gallenfiein (geft. 1388)
unb feinet Jlacbrolaer« »Jerner b. gallenftein (geft.

1418). Da* gre«foroanbaemälbe tm Sbor ift non

3- Settegaft, einem Koblemer, 1848—49 auSgefübrt
roorben. Auch bie anbern ©emälbe, in jßngfter „>jeit

entftanben, ftnb fein ffierf. Die Stirne roar Schau»
ptaj ber Sänberoerteilung jroifeben ben Söbnen
Subroig« be* grommen (,860> foroie oerfebiebener

Sircbenneriammlungen. Die glorinSfirdbe ift bem
eoangelifiben ©ottesbienft geroibmet; Därme unb
Sangbau« teigen ben tomaniftben Stil, roährenb

ba« Von 1356 berrübrenbe ffibor gottfcben Gbatalter
trägt; ba« gnnere ift unter Safaulp' Seituna febr

icbön reftaurfert. Die St. gobann», autb gefuiten»

hrdje, jum anftofeenben ©pmnafium gehörig, rourbe

1617 erbaut; bie Äarmeliterfircbc, mit einem gre«to*
gemälbe oen Anfcbüb, einem Äoblenjcr, ift gegen-

roärtig fatSoliftfje fSlarrti' onf irrfie. 3(u|er biefen jiir»

eben bat R. noch mebrere giliatlireben, »etfäle unb
eine Spnagoge. Unter ben roeltlieben ©ebäuben
oerbient ba« Jteftbenjfcblofi juerft genannt ju

roerben. »cn 1778 biä 1785 oom IcftenÄurfürftennon
Driet, Meinien« JBenjeSIatt«, aurgerüljrt, bejlebt e«

au« einem Dlittclbau mit bem nach bem Scblojjplab
ju gelegenen »ottal, oor oem jidj atht 13 m bobe
unb 5,s in im Umfang baltenbe Säulen erbeben, unb
jipti gtügeln, bie auf ber Jlsrb» unb Siibfeite in

jroei DOrfpringenben »aoiBon« enbigen. Da« ©anje
ift 170 m lang unb bat brei Stotfrocrfe. Seböne An-
lagen tieben ftd) »on bictrbeinaufroärtS, inbenfelben

beftnbet ftcb ba« Denfmal be« Dichter« IRaj p.

Scbenfenborf. 3n bet »ä|e ber Slofelbrüde ftnb

nod) ju bemerlen bie ehemalige hirfärftlidje »urg
(je«t gabrifgebäube) unb ba« Saufbau*, im 15. gahrb.
erbaut, 1688 jerftbrl unb 1725 roieberbcrgefteBt.

Der »au ber 320 zu langen jKofe [brüde mit 14

Dogen warb 1843 begonnen, itber biefe »rüde läuft

bie oom lebten Rurfürften ungelegte Süafferleiiung,

roeltbe, beim Dorf Blettcrmcb begtnnenb, mehreren
»rannen ber Stabt unb bem Stblofi gute* Drtnf*

toaffer juführt Oberhalb biefer »rüde ift bie nur
für ©ifenbaljntroede erbaute eiftrne ©ittetbrüde be»

merlenSroert, bie Dom Dberinaemeuröariroidj projel«

tiert unb 1868 oom »aumeiftet Sebroarj ooBenbet
rourbe. Über ben Jlbein führen auper ber Scbifjbräde
eine 1862—64 oon bemfelben erbaute Sifenbabnbo.»

genfacbroetlbriide, bie foaen. »faffenborfet »rüde,
unb filbttdjer eine neue, i879 fertig gefteBte ©ifeti»

babn£,rüde in jroei Spannungen, im gug ber Deil»

Dl««» flomj.-bfjito», l. Vu|L. IX, ISO.

ftrede Dberlabnftein<R. bet Berlin» SRefftr Sifenbabn,
bie foaen. %orcbb*tmer »rüde.

R. bilbef mit bem gegenüber am rechten Sbeinufer
gelegenen ebrenbreitftein (f. b.) eine geftung erften

Sange«. Die Jleubefeftigung rourbe Btm I816bi«1828
auÄgefübrt. Aach bet gelbfette ift bie Stabt burd)
einen SÄontalembertfebenDutmunb eine (afemattierte
UmroaHung mit Sanalieren al« äubenroerfen, gegen
Stbein unb SSofel aber bureb Sanaliere unb Blauer»
befeftigungen gefcbüjt. 8or bieftr UmroaBung liegt

bic ehemalige Äartaufe mit bem gort fionftantin

unb auf ber biefe« beberrfebenben Sbhe be« Sunnen»
lopfe« ba« ftarfe gort Aleranber mit jroei Ilemtnt
betaebierten gort*, genfeit ber HSofel auf bem
»eterbberg erbebt fidj ba« gort granj, neben bem
brei Blontalembertjcbe Dürme fteben. Am guft
biefe« gort* fleht ba« 1795 errichtete, 1885 reno>
oierte Denfmal be« franjöftfcben ©eneral« Blat«
ceau. 6m febäne«, pon Scbaper 1884 au«gefübrte«
©tanbbilb be« ©eneral« o. ©oeben beftnbet ftcb auf
btm Keinen ftarabeplaf), etn ftnnigt« Deutmai in

roeiftem ÜSarmot giert fein ©rab auf bem ftäbtifdien

griebhof. Die gab! ber einroobner belief ftcb 1885
mit ber ©arntfon (®arbe»©renabierregimem 'Jlr. 4,

2 3roantetiebat. Jlr. 28 unb Jlr. 68, 2 Abteil, geft»
arttBerie Jlr. 8, 1 ®ai. guBartiUeric Jlr. 4, 1 »ionier»
bat Jlr. 8 unb 1 Dtainbat. Jlr. 8) auf 31,669 Seelen,
baranter 23,989 Ratbolilen, 7106 ffipangelifeht unb
616 guben. An gröfiem int lftrieücn etabliffement«
hat R. mehrere Sianofort n brifen, eine Rartonageit«
unb »apierroaremabrif, öthaumroeinfabrilen, eint

ffiafebinenfabrif unb Schiffbauern. Der$anbel ift be«

fonbtr« bebeutenb in S'Jeiu, §olj, »erg» unb Sutten»
nrobutten unb Roloniatroaren. Slit ©egenftänben
be« tägliebett »ebarf« nerforgt R. einen großen Xeit
bet eifel, ber Slofelqegenb", be« Sunc-rüd«, be«
Sltfietroalbe«, ber Sahn unb be« Biitteirbein«. An
»anlinftitutcn beftfst R. eine Attd&SbanlfteSe (Umfa«
1886: 211 BliB. Bit.), bie Blittelrljeintfcbe »anf unb
bie Roblenjet SollSbanf. Sebhaft ift tro« ber jahl»

reichen Stfenbahnoerbinbungen na* ben nerfebieben»

ften ©egenben bie Scbtffabrt. Auf bem Sbein lamen
1885 an: 3642 Schiffe (baranter 2307 Dampffdftffe)
mit 34,036 Don. Sabuna; e« gingen ab: 2086 Schiffe

(barunter 2060 Dampfftbiffe) mit 6332 %. Sabimg.
Auf ber Bloftl tarnen an: 896 Schiffe (baranter 283
Dcintpffdjiffe) mit 2516D. Sabimg; e« gingen ab: 360
Skiffe (baranter 299 Dampffcbtfte) mtt 3822 D. Sa»
bung. Die ftäbtifdien »ebörben jäblen einen Ober»
bürgermeifier unb 24 Stabtoetovbnete, roooon 3 al«

unbefolbete »eiaeorbnete jur »ertretung be« Ober»
bürgermeifter« befugt ftnb. Sonft ift R. Sih be«

Dberpräfibium« ber Jüjcinprooinj, eint« ftonftfto»

rium«, eine« »rooinjial = ScbulloKegium« , einer

tönigli*en Aegienitig, eine« Sanbrat«amte«
,
einer

löniglicljcn ®ol'ijcibireltion, eine«Sauptfteueramte«,
eine« Sanbgericbt«, einer Oberpoftbirettion

,
jroeier

»ergreoiete, einet 3orftinfpeftton, einer tönigtichen

unb einer ©emeinbeoberförfterei , be« ©eneralfom»
manbo« be« 8. Armeetorp«, be« ftotnmanbo« bet

30. gnfanterie-- unb ber 8. gelbarttBericbrigabc unb
hat ein ©gnmaftum, eine DEierrealfchule, ein Dljeater

(mit einer «einen ©emälbegateric) unb ein Bluftf»

inftitut. An anbern Anftatten beftttben ftcb bort:

jroei grauentlbfter (granjiätaneriunen unb Angufti»
nerinnen) unb einRoitoent bet »armherjigen»irlber
jur Krantcnpftege, eine l’-riDatittetipfleflatiftnü ,

ein

»juebthauä unb emefiorre!tion«anflalt, oiele Armen«
anftalfen sc. 3um »ejirf be* Sanbgericbt« Ä.
gehören bie 19 Amtsgerichte ju Abenau, Ahtroetler,
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Sintemal, Bopparb, Raftellaun, Rirtfeberg am KunS*
rüd, R., Rocfeem, Rreujnacfe, Blagen, fDteifenfeeim,

Blünfterntaifelb, 6 t. ©oar, Simntern, Sinjig, So.
bernbeim, Stromberg, Irarbacfe unb 3«H.

©efefeitfete. Scfeon «m 58 o. Gfer. mar bie Um-
gegenb oon R. mit ©aUien in bem Beftfe ber Börner.

3uliuS Gäfar fcfelug in ber Bäfee, roaferfcfeeinlicfe beim

jefeigen Drt GnaerS, eine <S c^iffbrütfe über benBbein,
unb" unter TrufuS marb biefer Bunlt (um 9 o. Gbr.)

jur Slnlage eines RafteüS benubt, roclcfeeS non ocr

Bereinigung ber glüffe Btofcl unb Bfeein ben Barnen
Confluentes erhielt, roorauS in ber golge G onelen j

(Gobelenj) roarb. Btit ber Groberung ©aUicnS
burefe bie granfen fam 486 aud; R. unter beren §err*

ftfeaft. Ten fränlifcfeen Rönigen biente eS fpäter bis»

roeilen jum 2tufenthalt, unb 860 fanb feier eine Sers

föfenung ber Söfene SubroigS beS grommen ftatt.

BiS feierfecr erftredten fub 882 bie Bcrfecerungen ber

Normannen. Raifer Keinricfe II. übergab bie Stabt
1018 bem Grjftift Trier, bei roclcfeem fiebiS junt Gnbe
beS 18. 3aferfe. oerblicben ift. 1105 oeranlafete bicr

Keinritfe V. eine Rufammenfunft mit feinem faifer«

li«ben Bater, um biefen in feine ©eroalt ju bringen.

1138 mürbe Ronrab II. in 6t. Raftor ju R. jum
Raifer geroäblt, unb 1146 prebigte f)ier Bernfearb

non Glairoauj ben 3iociten Rreuijug. $icr fuefete

Gbuarb IIL non Gnglanb Raifer Subroig 1338 jum
Rriege gegen granfreiefe 3U beroegen. Sßäbrenb beS

Treifeigiägrigen RriegS nahm bte 6tabt 1632 eine

taiferlicbe Befafeung auf, mürbe aber oon ben 6(bme>

ben genommen, bann oon granjofen befefet unb 1636
non oen Raiferlicben erftürmt. 1688 belagerten unb
beftfeoffen bie granjofen unterbem Blarftfeall o. Bouff*
lerS bie 6tabt, oermoebten jebodj nur ben älteften

Teil berfelben ju »erftören. 3m Sauf beS 18. 3aferfe.

mürbe R. meferfad) erroeitert, unb noch mehr gefefeafe

für bie §ebung berfelben, als ber Rurfürft Riemens
3BenseSlauS feine Beftbenj 1786 non Gbrenbreitftein

hierher neriegte. Balb barauf geroann R. an Beg=
famfeit beS fiebenS, inbem eS in feinen Blauem ben
emigrierten 2lbel grattfreiifeS oereinigte. Tie natfe--

maligen Rönige Subroig XVIII. unb Rarl X. hielten

fttfe am furfürftlitfeen §of unb in bem furfürftlitfeen

Stfeloffe 6cbönborn3lufl auf, unb hier mürben bie

BeftaurationSpläne norbereitet; non hier erliefe ber

£>erjog oon Braunftferocig 25. 3uli 1792 baS un«

qlüdltcfee Roblenjer Blanifeft. 2lber ftfeon 1794
fab ftefe ber Rurfürft genötigt, bei 2lnnäfeerung ber

franjöftfcfeen 2lrmee unter Blarceau bie Stabt ju

neriaffen, unb biefe fiel in bie $änbe ber granjofen.

Tie BefeftigungSmerfe mürben bemoliert unb bie

Rlöfter aufgehoben, unb R. mürbe 1798 §auptftabt

beS Bfeein* unoBlofelbepartementS. 2ltn l.gan. 1814
nahmen bie Berbünbctcn bie 6tabt in Beftfe, bie im
barauf folgenbcn 3«br unter bie Rrone BreufeenS
fam, §auptftabt eines BegierungSbejirfS unb 1822

Sife ber feöcfeftcn Bebörben für bie Kfeeinproöinj
mürbe. Bgl.öüntfeer, ©efefeitfete berStabtR. (Robl.

1815); Gfe. ». Stramberg, R., bie Stabt, biftorifcb

unb topograpfeiftfe (baf. 1854, 3 Bbe.); fflegeler,
R. in feiner Blaubart unb feinen beroorragenben

«reift
Oftilo*

metet len

CinD»bnrr{(hmo aut

1885
|

1 CthL

Stienau M» t.M 21515 39

91^mi.ilrr ..... 371 Ö.T4 37571 101

flltrnllrdjm .... 638 11.5» 60601 »
ftotlrnj 274 4.98 86424 315

ßcdjfin M2 9,11 37815 75

ftr(u|ua4 557 10.lt 6*OM 124

57« 10,45 60687 K«
'Uleifmtjfim .... 176 3.1» 13607 77

SJeuwieb 620 11.1« 74020 120

6t. ®oat 465 8.44 38973
eimmtm 571 10.3] 35601 63
deStar 531 9.04 49789 94

Sftt 372 6.7» 30281 81

Robolb, Benennung ber KauSgeifter (f. b.), be»

fonbcrS roenn fie ben Blcnfcfeen Streicfee fpielen , fie

neden unb ftfereden (bafeer bie BebenSart: latfeen

mie ein R.). 3e nach bem ©eräufcb, baS fie im §auS
nerurfacben, ober nach ber Bermuinmung, bie fie an*

nehmen, führen fie bie Barnen B°ttergeift, Rio«
pfer, Kämmerlein, fpopelcfeen, Bluntmanj,
Keinjelmänntfeen u. a. 3“* Beufeocfebeutfcfeen ift

ber Barne mehr auf ben Begriff beä bie Bergleute
nedenben ©rubengeifteS beiebränft. TaS SBort Ä.

mirb gcmöbnlicb nom grieefeifetyen köb&loe (»Stfealf«)
abgeleitet; mittellateinifcb b > c6 ber R. eobelintu.
roorauS baS franjöftftfee gobelin gebilbet tft.

Robolbtnafi (©cfpenfttier, Tarsius spectrum,
[.Tafel »Halbaffen«), Kalbaffe auS ber Familie ber

guferourjeltiere ( l’areidae), 16 cm lang, mit grofeem,

runbem, biebt auf ben Schultern ftfeenbem ftopfe,

frofebariigem ©efubt, ungemein roeiter Blunbfpalte,

febr grofeen 2lugen (1^ cm Turdjmeffer), grofeen

Obren, fefer furjen Borbcrglicbcm unb langen hinter«

gliebern, an toelcben bie^ufemurjeln auffaQenb bürni

unb gam febmaeb behaart ftnb. 3n ber K<>nbftä<b<
unb an beit Jinaerenben finben ftefe grofee, polfter>

artige Ballen. Ter Sd;man) ift 24 cm lang, am
Gnbe lang, faft bufefeig befeaart. Ter B«lj ift gelb-

braungrau, am Ropf unb Büden bunfler, am Bautfe

roeifelitfe. Gr jffnbet fttfe auf allen malaiifcfeen 3nfeln,

roeftlicfe biS Btalatfa, aber nirgenbS häufig, lebt eur

jeln ober naarmeife in biefeten SBälbem, bemegt fitfe

nach 21 rt oeS SaubfroftfeeS unb ifi am Tag, mo er

fiefe tneift an bunfeln, feuefeten Orten oerborgen .ball,

auffaHenb roenig fefeeu. Gr näfert fttfe non 3nfeften,

Gibetfefen unb anbem Tieren unb foll autfe grutfete

freffen. 3« ber ©efangenfefeaft erroieS er fttfe ge>

fräfeig, febr reinlitfe unb mürbe balb ungemein nt*

traultd)- Tie auffallenbe Grftfeeinung beS Tiere gab

ben Gingebomen Beranlaffung ju otelen gabeleten

Robrin (Robrpn), RreiSfiabt im ruff. ©ouoente«
ment ©robito, am Biucfearoefe unb an ber Gijenbafet

Sbnbinfa<Komel, mit 4 Rircfeen, ©etreibe« unb Bteb=

banbcl unb (i8»o) 8832 Ginro. ß*er utufete fttfe 27

yuli 1812 ber fätbftfcfee©eneralRlengel naefe tapfer«

Bertcibigung ber Stabt mit 8000 3Rann bem a
firäften ifem überlegenen rufftftfeen ©eneral Tormat-

foro ergeben.

Roburg, grofee, auf ber Bot bieite tief eingeftfeniite»
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Auburg (Goburg), Sauptftabt be« Serjogtum«
Sacbien-Roburg uni) abroecbieltib mit ©otga bte Sie*

(eben; be« Serjog«, an bet 3b, flnotenpunlt bet £i*

nien Gifenacb'Sicbtenfel« unb R.*Sonneberg*8aufcba
bet Sflerracifenbabn, 292 ui

ü. 3»., liegt in einer bet an*

mutigften ©egenben grau*
tone unb ift im 3nnem gro*

genteil« alt, aber oon fdjcmen

Sleubauten unb Anlagen um*
geben. Sd)ön unb grogartig

finb bet äliarft mit bem alter*

tümlicfjen Siatbau«, bem Sie*

gierungägebäuoe unb bet

Bronjeftatue be« Bringen SU*

fflapptnuon Roburs. bett (feit 1865, oonl^eeb bem
jüngern mobeüiert) unb bet

Scblogplag mit bem Sieitljau«, ben Sltfaben, bem
Sb*ater, bem Calais beb »crjog« pan Gbinburg
unb ber ehernen Bilbfäule be« öerjog« Gmft J.

(pon Sdjiuantbaler). Unter ben iecijh Sitten jeicb*

nen ficb bie St. SHoribliube (mit ihrem 85 m hoben
Surm unb bem Gpitapbium beb unglüttlidjen »er*

jog« Johann gtiebricb beb Mittlern) foroie bie neue

latbolifdje Strebe aus. 3)a« Siefibcnjfdjlo^ (bie

•©btenburg« genannt, 1549 an bet Stelle eine«

Barfügerflöfter« erbaut, 1693 nach einem Branb
erneuert) entgalt unter anberm einen Ornamenten*

reichen Siiefenfaal, eine fdjöne Höflinge, roertoollc

Bilbergalerie unb einen prächtigen Söller. 3m »of*

garten jinb ba«berjogIitbcBalai«unbbae3)laufoleum

beb ©erjog« granj unb feiner ©emaglin Slugufte

fegenbroert. Unter ben übrigen ©ebäuben jinb her*

porjugeben: baö 3«ugbau« mit ber berjoglicben Bi*

bliotgef pon 60,000 Bänben, mehrere Scgulgebäube,

bab fogen. Sluguftenftift, bab Sweater, ber fiiarftaü,

bab neue Scglhtbtbauä, bie grofje Slftienbierbrauerei,

mehrere SiUen unb Brioatgebäube, bab neue £anb>
franfenbau«, bie Raferne uor ber Stabtic. Gin Rtie*

gerbenlmal in frübgotifcbemStil fleht nufbemGmft*
plag. Äuf bem neuen, portrefflicb gepflegten ©otteb*

aefer am ©locfenberg befinbet fid) ba« neue fütft*

liehe Grbbegräbnib in bpjantinijebem Stil. Sie 3agl
ber Ginroogner betragt (1886) nutber ®amifon(l gü*
fclierbat. Sir. 95) 16,210, barunter 769Ratf)o(iIenunb

195 guben. Sie gnbuftrie ift lebhaft. R. hat meeba*

nifebe SBebereien unb Spinnereien, SJiafcginen*, gar*

ben*, 3ement>, Sorjellan* unb SRöbelfabrifatton,

Sampffägeroerfe ,
SRarmoricbleiferei, §oijfcbm|)etci,

SBagen*, Rorbroaren*, Rorfett*, Seifen* unb Dichte*

fabnfen, SJSäljerei ic. Befonbere Bebeutung bat bie

Bierbrauerei, renommiert ift auch bie Sgeaterbefora*

tionSmnlerei. Sieben bem Rleinganbel bot ficb in

neuerer Seit auch ein bebeutenber £olj*, ©etreibe«,

©emüie* unbRorbroarenbanbel in bte Stabt gejogen.

Sem ©elbperfegr bienen feefjs Banfgefdjäfte. ic. ift

Sif beb berjoglicben Staatöminifteriumö, eines

Danbratssamte«, eineö 2lmtSgericbts mit Hammer für

$anbelä= unb Straffadjen unb bat ein ©pmnafium,
eine Siealfchüle, eine Baugerocrlicbulc, ein Schul*

lebrcrfeminar.cineSaubftummenanftalt, einSBaifen*

bau«, Bürgerbofpital, Banbrranfengau« tc. Stuf ber

Siorboftfeite ber Stabt unb mit biefer bureb fegöne

Stnlagen oetbunben liegt bie alte, gefebiebtlicb ben!=

roürbtge gefie R., beren Sieftauration 1838 begon*

nen routbe. Sie beftebt au« bem alten eigentlichen

Scg[og, ba« feit 1782 bi« jur Sieftauration al« 3u<gt*

unb 3lrbeit«gauS biente, bem fogen. Sangen Bau
(mit ben berjoglicben, befonber« an Sögeln febr

reichen Slaturaltenfammlungen), bem ehemaligen

3eugbau«, bem neuen SBirtfigaftJgebäube unb bem
gürftenbau. Segterer ift ooUftänbtg nach bem ©e*
fcbmac! feiner ßntflehung«j«it roieberhergeftellt unb
reich an funftnollen SBanbuerjierungen, pon benen
bie greöfomalereien pon Heinrich Scbneibet beroor*

jugeben frnb. SegenSroerl finb befonber« berSBafjen»

faal, gefcgmacfooll georbnet unb nicht ann an gtfto*

rifcb nichtigen Stüdcn (toie Sgoma« SRünjer«
Scgroert je.), ba« Sutberjimmer (mit ben Bilbntffen

ber berühtnteften Stcformatoren unb bem ber Ratga*
rina p. Bora) unb bte ©eroebrfammer; auch enthält

ber Bau eine reiche ftupferfticbfammlung (über
200,000 Blatt), eine äutograpben* unb eine TOünj*
fammlung. Sie fogen. §obc Baftei auf ber gefte ge*

mährt einen umfajfenbcu Stunbblid. 3n ber Stäbe

non R. finb ferner bemerfenäroert: bie Aapeüe unb
bie glatte mit fegönen Spajiergängen, ber Gefärbt«*

bera, bie berjoglicben Suftfcblöffer Sailenberg unb
Slofenau, ba« tfjnlai« bc« terftorbenen fierjog«

Grnft non SBürttemberg unb ba« Sorf Sleufc«, ber

ehemalige Söobnftfj be« Sichter« Süicfert mit beffen

Soloffalbüfte(non Sonrab).— Slanten unbllrfprung

foü bte Stabt non ber gelte Ä. haben, bie jur ,>jeit

Rönig Heinrich« I. erbaut fein foü; berätabtfl. jelbft

aefebieht erft in einer Urfunbe non 1207 Grtnnbnung.
Seit 1245 mar fie Sig einer Sinie ber ©rafen pon
öemteberg unb ging ju Gnbe be« 14. 3ahrb- bureb
»eirat anoieSRarfgrafennonSReigenüber. Unter bem
$erjog 3obann Grnft non Sacbfett mürbe 1547 bie

Jiefibenj in bie Stabt neriegt, ba« Bergfcblog, auf
bem ficb Sutger roäbrenb be« Sieich«tag« ju Siugä*

bürg 1530 aufbielt, ju einer geftung umgeroanbelt.

SRilitärifebe Bcbeutung batte oiefelbe noch jur 3 eii

be« Sreigigjährigenfiriep«, roo fie 1632 tapfer gegen
Sllbringer unb Siwllenftetn nerteibigt mürbe unb erft

naebPiermonatlicherBelagerung ficb 1635 betn faifer*

lieben ©cncral Sambop übergab. Äurj nach 3obann
fiafimir« Job nerlor R. bie Siefiben} unb erhielt fie

erft 1735 für längere 3«it jurücf. Suteb ben Ginflug
be« Brinjen griebricb 3ofta« non R. mürbe bie 1806
pon ben granjofen über Ä. perbängte Btünberung
nerbinbert. Sgl. n. 3eb>nen, Sie gefte S. (Irieg«*

gefebiebtlicb, ©otba 1856); ©enöe. Stabt unb gefte

K. (Rob. 1866); Söittmann, Ä., Stabt unb gefte,

nebft Umgegetib (baf. 1882).

Rabnrgtr, Slnton, f. Roberger.
ftoburg*»aharb, f. Äobarp.

-

Robue
/ f. p. ro. SBafferbocf, f.Sintilopen, 0.639.

Robljltn, Stabt int preug.Siegierungbbejirf Bofen,
Rrei« Rrotofcbin, unroeit berCrla, hat 2 fatbolifctje

unb eine epatig. Sirebe, eine Spnagoge, Biebmärfte
unb (i»*i) 2275 meift fatg. Ginroohner.

ftocrinrllrn,
f.

n. m. SRariettfäfer.

ftarciancQe, f. n. ro. Rocbenille.

Aoch, bei naturroiffenf^aftl. Siamen für SBil*

heim Saniel 3ofeph Roch (f. b. 4) ober Rar! Roch
(f. b. 7) ober für G. £. Roch, geb. 22. Sept. 1778 ju

Rufet, geft. 23.Sug.1857 in Siürnberg al«Rrei«forft*

rat; fehroieb: »Sie Bflanjenläufc Slpbiben* (Siürnb.

18M— 57); »Sie Bipriapoben- (Salle 1863).

Rach, l)S>inricb ©ottfrieb, Scbaufpieler unb
Iheaterunternebmer, geb. 1703 ju ©era, ftubierte

einige 3af)re 3>iri«prubcnj in Seipjig, trat 1728 in

bie Sieuberfcbe ©efeQfcbaft bafelbj't ein, in ber er nicht

nural« Scbaufpieler, fonbern auch al«Sb‘alerbicbter

unb SeforationSmaler ein« ber mertpollften Silit*

glieber mar (auch oon Sefftng hoch gefebägt), roanbte

ficb 1748 nach SBien unb grünbete 1749 eine eigne

Öefenfdjaft in fieipjig, bie' unter anberm 1756 Bef*

I fing« »SDiig Sara Sampfon* }um erftenmal jur

57 *

Diqi
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Aufführung braute. 9118 fip biefelbe 1766 bet AuS»
brup be8 Kriegs auflöfte, trat K. an bie Spige ber
©diaufpielertruppe in ©amburg (beren Mitglieb

eif)of roat), lehrte aber 1766 nach Seipjia juriief,

roo er baS neuerbaiite Spaufpielhau# mit 6. Spie-
gels »Hermann - eröffnete. 1768 begab er ftp auf Gin»
fabung ber ©erjogin 9ltnalie nap SUeimar, 1770roie»

ber nap Seipjig unb pon ba nap Berlin, roo er 8. Ran.
1776 ftarb. Kops ernfteS Streben ging bat|in, baS
beutfpe Theater ju einer tpirllipen Ku'nftanftalt ju

erbeben. 91n bie Stelle ber bisher beliebten faben
BurleSlen fegte erfogen. RntermeuoS oberRroifpen»
fpiele, fitrje mufilalifp = bramatifpe XarfteUunaen,
bie fip lange in ©unft erhielten, unb führte 1762 in

Seipjig big erfte fomifpe Operette (>Xer Teufel ift

los« , non Ghr. g. SBeige) ju ©ottfpebS Seibroefen

mit unerhörtem Beifall auf.

2) Ghriftoph äöilhelm pon, auSgejeipneter
©iftorifer unb Bublijift, geh. 9. Mai 1737 ju BupS»
tpeiler im trlfafj , ftubiertc ju Stragburg bie Bepte
unb ©efpipte, übernahm nap bem lob Spöpf»
IinS bie Berroaltung ber pon bemfelben ginterlaffe»

nen Bibliotgef foroie bie Seitung ber non Spöpflin
gegrünbeten Sehranftalt beS SiaatSreptS unb ber

bamit nerroanbten Siiffenfpaften unb roarb 1779
junt Beofeffor beS beutfeben StaatereptS bafelbft

ernannt foroie 1780 pon Rofeph 11. in ben SeipS»
abclftonb erhoben. Bap AuSbrup ber Seoolution
ging er 1789 als Xeputierter bet Glfäjfer Broteftan»
ten nap Bari# unb erlangte pott ber ßonftituieren»

ben Berfammlung burp baS Xefret pom 17. 9lug.

1790 bie Anerfemiungber bürgerlipen unb religiöfen

Septe beS proteftantiipen Glfag. 3" ber gefeg»

gebenben 9!ationaIoerfammIung, ju beren Mitglieb
er nom ^Departement beS BiebcrrgcinS geroählt roar,

jeipnete er fip burp ftanbgafte Sertcibigung ber

©runbfäge beS BcdjtS unb ber Drbnung auS, lebte

roägrenb ber©erripaft beSKonocntS in Stragburg,
roo er bie Ralobiner berämpfte, unb fant baburp in

©aft, auS ber ihn erft BobeSpierreS gaH befreite.

Seit 1795 hielt er roieber feine Borlefungen. Xurp
einen SenatSbefplufi pon 1802 roarb er jum Mit;
glieb bes Tribunal# ernannt. 1810 roarb er Mitglieb
be« ©cnerallonfiftorium« unb Ggrcnreftor ber Uni»
perfität. Cr ftarb 25. Dlt. 1813 in Strafiburg. Bon
feinen Spriften nennen roir: »Tableau desrövolu-
tions de 1 Europe dans le moyen-äge« (Sauf. 1771;
neue «ufl., Bar. 1809, 3 Bbe.; baf. 1813,4Bbe.), pon
SpöQ bis auf bie Sieftauration ber Bourbonen fort-

geführt(Strafjb. 1790, 3Bbe.); » Sanctio pragmat ica

Germanorum illustrata« (1789); »Abrögfc de lliia-

toire des traitt-s de paix depuis !a paix de West-
pbalic» (Bafel 1797, 4Bbe.); »Tabies des traitfcs

entre In France et les puissances Slrangäres, de-
pnie la paix de Westphalie jusqu'A uos jours

(baf. 1802 , 2 Bbe.), ebenfalls pon Spöll pcrooll»

ftänbigt (Bar. 1817—18, 16 Bbe.); »Tabies günfia-

loeiquea des maisons souveraines du Nord et de
l’Oucst de l'Europe« (Stra&b. 1782, Bor. 1802).

3)

3ofcpb 9lnton, Slater unb Babierer, geh.

27. (Juli 1768 ju Obergibeln bei Glbigenalp im Ti»
roler Septhal, roar erft ©irtenlnabe, fam 1785 burp
Gmpfehlung beS BifpofS Umgelber auf bie Karl«»
fpule ju Stuttgart, entfloh «ber 1791 ber ftrengen

ßupt unb gelangtenap langcrm Aufenthalt in Strafi-
burg unb ber Sproeij 1795 nap 1)1om , roo er mit
GarftenS belannt rourbe, an beffen flaffijiftifpe Sip»
tung er fip anfplofi. 3n bet Sanbfpaft roaren

aufierbem B°u|fln unb Glaube Sorram feine Borbil»
ber. Xa et fein« Sanbfpaften mit giguren aus ber

Blptgoloqie unb ber ©elbengefpipie fiaffierte unb
erftere mit ben giguren in Ginflang brapte, rourbe

er ber Spöpfcr ber neuern geroifpen ober fjiftori»

fpen Sanbfpaft. 3" *>en erften 3ahren feine# Auf.
enthalt# in Bom rabierte er bie Blätter ju GarftenS'
»Les Argonautes, selon Pindare, Orplibe et Apol-
lonias de Rhode- (Born 1799). 91up rabierte er 20
Blätter italienifper Sanbfpaften foroie ein grogeS
Blatt, ben Sprour ber granjofen bei MiHefimo bar»

ftellenb, unb jeipnete 14 Blätter nap Xante unb
36 nap Dffian. 3m 3- 1805 lieferte er ju einem Heil

ber 31’erfe 91. o. ©umbolbt# bie Anfipten, «. B. non
Beru, ben ÄorbiHcren jc. Xiefer Reit gehören aup
bie Sanbfpaften mit bem Opfer BoagS (Münpen,
Binafothef), mit ©plas, BopPbem, 91aufilaa, Apol»
Ion, Xiana unb Macbeth unb ben©ejen,ber Spmabri»
bapfaü unb ber Tiroler Sanbfturm an. 1812 trieb

ihn Mangel an Berbienft nap 9üien, roo et bi# 1815
eine auägebehnte Tgätigfeit entfaltete, ©ier entftan»

ben bie Sanbfpaften: jtlofter San granceSco bei

GioiteHa, Dleoano unb ba# Tiberthal. 91ap Som ju»

rütfgelehrt, malte er bort unter anberm oiet greifen
im Xantejimmer ber BiUa Maffimi (1824 —29). ®r
roar 3ahriehnte hinburp ber Slittelpunft be# beut»

fpen KunftlebenS in Born unb übte burp feine origi»

nelle Berfönlipfeit einen bebeutenben Ginflug auf
bie jüngere Generation. Sein berber ©umor unb
feineÄampfcSluftfpiegeln ripinberfatirifpen, gegen
unbereptigte Jtritil unb falfpe Runftlenncrfpaft ge»

ripteten Sprift » Moberne ftunflpronif ober bie rum«
forbifpe Suppe, gefopt unb gefprieben non 3. 9L
Ä.- (Stuttg. 1834). 3" feinen legten 3«hren litt er

bittere Bot. Ginc ihm beim Jßiencr ©of burp Gor»
ncliuS auSgeroirfte Benfion fonntc er nur fürje 3eit
aeniegen, ba er bereits 12. 3an. 1839 in Bom ftarb.

Bgl. grimmel, 3of. Ant.R. (inXobme# »Äunft unb
Rünftler be# 19. RnhrljunbertS», Seipj. 1884).

4)Si!ilbelm Xaniel 3<>f*ph. Botanifer unb
einer ber berübmtcften Rloriften, geb. 6. Märj 1771
ju Jlufel, ftubierte in Rena unb Marburg Mebiiin
unb erhielt 1795 ba# Bhbfüat ju Irarbap unb 1798
baS non JtaifcrSlautern. Xanebcn befpäftigte er

fip eifrig mit Baturgefpipte. Runäpft gab er »ffn»

tomologtfpe ©efte« (granff. 1803, 2 Sfgn.) geiau#,
bann fprieb er mit Rig eine glora ber Bfalj: »Ca-
talogus plantarum florae palatinae« (1814), unb
beforgtebieneueBearbeitung nonBöhlinaS »Xeutfp»
lanbs glora«. 1824 roarb er al# Brofeffor ber Me»
bijin unb Botanif nap ©rlangen berufen, roo er

14. Boo. 1849 ftarb. Sein ©auptroerf ift bie Syn-
opsis florae germanicae et lielveticae» (gronlf.
a. Bl. 1837; 3. Aufl., Seipj. 1867), roelpe aup im
AuSjug erfpien al# »Xafpenbup ber beutfpen unb
fproeijcr. rtlora» (8. 9lufl. oon ©aDier, baf. 1881).
6)Ggriftian griebrip, jüriftifper Braftifer,

Beubegriinber ber preugifpen BeptSroiffenfpaft,
geb. 9. gebr. 1798 ju Blogrin in ber Beumarf

, fiu»

bierte bte Bepte in Berlin, roarb 1825 Äammerge»
riptSreferenbar, 1828 Affeffor be# AppclIationSge»
riptSgofS ju Köln, 1829 be# DberlanbeSgeriptS ju

Maricnroetber, 1832Xireftor be# Sanb» unb Stabt»
geript# ju Kulm, 1834 ju ©rogglogau, 1836 Dbet«
tanbeSgeriptSrat ju Bre«lau, 1840 Xircltor be«
Sanb» unb Stabtgericht# ju ©alle a. 6. unb 1841
be# gürftentumSgeript# ju Beige. Bap Übernahme
beS guftijminiftcriumS burp Somemann (1848)
oon biefem nap Berlin berufen, um bie neue Rioil*
projegorbnung ju entroerfen, fungierte er eine Reit»
lang al# ©ilfSarbeiter beim Cbertribunal, mugte je»

bop bei ber Xurpfügrung ber ®eript#organifation
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alt RceiSgerichtSbireftor in feine alte Stellung ju»

lidhto. 1854 in ben SfiuEjeftanb perfejjt, lebte et

auf feinem Rittergut Blumenthal bei Gleise unb nach

helfen Süctäufeerung in Seifie, roo er 21. 3an. 1872

ftatb, Halbem er roährenb ber Jtonjliftijeit alt 21b*

gecrbneler eine® fditeflfr^en aSnfitrreifc^ unb SRttglieb'

ber gortfcbritttparlei porübergchcnb am öffentlichen

Sebeit teilgenommen hatte. Ein Schüler Saoignt)«,

hat ft. burth jahlreiche Schriften auf -Theorie unb
Brari# bei pteufiifcljen 31edjtä einen beftiminetiben

©influh auigeiibt unb bie preuflifche Sechtimiffen«

fchaf t auf biftorijther ©runblage neu gefchaffen. Schon
feine Erftlingiarbeit: »Betjuch einer foftemntifdjen

Darftetluna ber üeijre »om Befip nach preufujchem

Sed)t itn vergleich mit bem gemeinen Recht- (Berl.

1826 ; 2. Muff., Bretl. 1889), fanb bie aHgemeittfle

Stnerlennung unb begrünbete feinen Suf alt Sejor*

mator berpreufiijdjeii Sechttlitteratur, ©ierauf folgte

fein loiffeufchaftli^ bebeutenbfte# Werf: »Dai Sed)t

bet Sortierungen nadj gemeinem unb preu&ifcbent

Recht» (Breil. 1836- 43 , 3 Bbe.; 2. Stuft. , Bert.

1858—59), roomit bie *2ehre oan bem Übergang bet

SorbetungSrethte* (Bretl. 1837) )u oerbinben ift.

Eine bogmatiiche Bearbeitung beb gefamten preufii*

fchen 3ioilrechtö unternahm ft. in bem bahnbrechen*

ben » Sehrbuch beb preußifchen gemeinen Briualrechti*

{Bert. 1845, 2 Bbe.; 3. Stufl. 1857—58), bem er

fpater noch *Dai preuflifche Erbrecht, aut bem ge*

meinen beutfehen Sed)t entmicfelt« (baf. 1865--67)

himufiigte. 2luch bie Reform ber ©erichtSoerfaffung

unb bet Bro>,ejfei bahnte er burch bie Schrift

»BreufseniSecf)ti»erfaffung, unb niie fie uirefotir.ee*

ren fein möchte» (Breil. 1843, fjortf. 1844) jomie

burch feiniehtbuch »Dai preufn'che^ioUprocefireit»

(Bb. 1, Berl. 1847 ; 2. Sluft. 1854; 8b. 2, 6. Stufl.

1871) an. 98ie er 1838 alt ÜRitbegrünber bet fogen.

günfmännertacht» bie - Ergänzungen unb Eriäu»

lerungen ber pteuftifeben Sechtsbücber« int 8eben

gerufen hatte, fo entfaltete er in fpätern fahren eine

heroorragenbe fommentierenbe Xbätigfeit. Die be*

beutenbflen arbeiten biefer 21« ftnb: bte »Brojejiorb*

nung nach ihrer heutigen Weitung* (Berl. 1851,

6. Stufl. 1871) unb bat »allgemeine Sanbredjt für

bie preufcifchen Staaten, mit ftommentar« (baf.

1852- 55, 4 Bbe. mit Segifter; 8. aufi. 1883 ff.);

. Dai Söethfelredjt nach ben ©runbfähen ber aUge*

meinen beutfehen Wechfelorbnung« (Sretl. 1850);

»Dicpteufcifcheftonfuriorbming« (8erl.l&45,2.2lufl.

1867);»angemeine$ppothetenorbnung«(baf. 1856);

»ailgemeineibeutfchet&anbeligefeSbueh* (baf. 1863,

2. Stuft. 1868; Sachtrag 1872); »aflgemeinct Berg»

gefep für bie preufsifdjeu Staaten« (baf. 1870).

Eine unmittelbar prafltfehe Dichtung »erfolgte S. in

ber * Slnleitung jum Referieren« (Siariemo. 1832,

2. aufi. 1836), tn bem »gormularbucf) für inftrumen*

tierenbe ©erichttperfonen unb Rotarien« (Brett.

1844 ;
8. Rufi., Bert. 1870) unb in ber Einleitung

jurprtuhilchenBrojefiprajiä* (baf. 1860—61,28be.).
Enblich ift ju ermähnen feine »Beurteilung ber erften

10 Bänbe Entfchetbungen bet Dbertribunali* (Beri.

1847), roorin er für gröbere Unabhängigfeit ber

Sechlipredjutig pon ber guöifatur bet höchften ©e<

rid)tthoft eintrat, unb bat Pott ihm gegrüubete

»Sehlefifdje archi» für bie praftifche Sechtimiffen*

jehaft» (Brett. 1837- 46 , 6 Bbe.). Bgl. Behreub,
Eh«ft. (friebr. ft. (Bert. 1872).

6)

Ebuarb Emil, gpmttolog, geb. 30. Jan. 1809

auf bem Äuftfcfifoft Solitübe bei Stuttgart, mürbe

1837 Bfarrer tn ©rof)
<
’ilipach bei Marbach, 1 3-47

Stabtpfarrer in §eilbronn, 1864 Binder in Erb*

mannhauten unb flarh 27, Rprit 1871 in Stuttgart.

Er machte fich burth feine »@efct)ichte beiftirthenliebet

unb ftirchengefangt ber d)riftltchen, intbefonbere ber

beutfehen eoangeftfdien, ftirche« (3. aufi., Stuttg.
1866 —76, 8 Bbe.) einen (Kamen.

7) ftarl, Botanifer, geb. 6. 3uni 1809 auf bem
Ettertberg bei Weimar, ftubierte in 3«na unb ffiürj*

bürg, habilitierte fich 1834 in 3ena alt üviuatbojent

unb unternahm 1836 38 eine Seife burch Sufjlanb

nach bem faufafifdjen ffthmut, melche er in 2Bänben
(Stuttg. 1842—43) befchrieb. Diegrucht einer jroei»

ten Sei|c nach ftlcinaften, armenion, fturbiftan, bem
ö itüchen Xrantfaufafienunb ber ilrim (1813 44)finb

bie Werte: »2Sanberungen im Orient * (fficim. 1846-
1847, 3 Bbe.); »Sie (aulafifdje SOSititärftrafee, berftu«

bau unb bie Salbinfel Xaman« (fieipj. 1851, auch in#

Englifthe unb SoQänbifchc überfein); »Der ejug bet

ftehntaufenb nach Scnophont anabafit« (baf 1850).

Die botanifche 2luibeute feiner Seifen »erarbeitete

er in ben »Beiträgen ju einer gtora bet Drientt«

(Salle u. Berl. 1848—54, 6 Sefte); auch gab er eine

Ratte »on bem faufafifchen 3ftf)mut unb »on 21r»

menien (Berl. 1850, 4 Blatt) heraut. Er mürbe 1836

$um aufeerorbentlichen Brofeffor ber Botanif in

Sena ernannt, fiebelte jeboch 1847 nach Berlin über,

habilitierte fid) an berbortigenUniocrfitiitunbrourbe

einige 3ahre fpäter (um auftcrorbentlichen Btoieffoe

ernannt. 3u9l*'ch übernahm er bat ©eneralfefre*

tariat bei bem Berein jur Beförberung bet ©arten»
bauet in ben föniglich preufsifchen Staaten unb gab

»on 1858 bit 1872bcfjen Söochenfdgrif t für ©ärtne*

tei unb Bflamenfunbe» heraut. Sach ber ©riinbung
ber lanbtnirti chaft lictiert afabemie tn Berlin (1859)

erhielt et an berielben bie Brofeffur ber Botanif.

Er ftatb 25. (Blat 1879 in Berlin. Sein fjauptroerf

ift bie »Denbrologie« (Erlang. 1869—72, 2 Bbe.),

roelchemfich»BorlefungenfiberDenbroIogie«(Stuttg.

1875) unb »Die beutfehen Cbftgehölje« (Berl. 1876)

anfehioffen. K. hat auf bieEntroicfeluttg bei ©arten«

bauet großen Sinfluh autgeübt; er ftanb feit 1848

)U bem gierften Büdfer * TOutfau in innigen Bejie»

hungen unb mar bei ber Snlage bet Barfi »tn
Braitip mit thätig. Bon feinen Schriften jinb noch

ju nennen: »Hortus dendrologicus» (Berl. 1853—
1854, 2 Die.); »Die ffieifebotn* unb Mifpelarten«

(baf. 1854); »Bilbenbe ©artenfunft unb' Bflanjen»

phgftoguomif» (baf. 1859); »Die botaniiehen ©arten«

(baf. 1860); »Die Baume unb Sträucljer bet alten

©rtechenlanb« (Stuttg. 1879, Q. Stufl. 1881); Der
ftaufafui. Sanbfchaftt* unb2ebenäbilbet« (aut bem
Sachlah, Berl. 1882).

8) ftarl griebrich. Sprachforfcher, geb. 15. So».

1813 (u Berfa im (ffieimariiehen, ftubierte 1832—35
in 3etta Xhedogie. übernahm bann ein Erjiebungi«

iuftüut in Eifeitach unb roibmete fich fortan aut*

(.(lieblich ber Bäbagogif. Et ftarb alt Brofeffor am
Sealgpmnnfium juEifenath 5. Sept. 1872. ft. manbte

fich befonberi ber arammalifchen Seite bet Sprach*

unterrichti ju unb juchte bie Sefultate ber hiftorifchen

gorfchungen 3* ©rimmi, foroeit fie (um Berftänbnit

ber iepigen Sprachformen nötig finb, in einer für

ben Schulgebrauch geeigneten gorm bar(utegen. So
entflanb feine burdi überfichtliche Snorbnung bet

Stoffet autgejeichnete »Deutfche ©rammatif nebfl

Dgpen unb giguren« (3ena 1860 ,
5. Stufl. 1873),

roelchcrbie-Deutfcheeiementargrammatif (4. Stuft.,

baf. 1868) nachfolgte. 21nbve werfe »on ihm finb

:

»Öifiorifcfje ©rammatif ber engtifchen Sprache«

(©ötting. 1863—69, 3 Bbe.) unb >2inguiftifd)e 2Ü*

lotria; 2aut*, 2lötaut> unb Seimbilbungen ber eng«
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lif^en Sprache« (auft bem Bachlajj h*®8- ®on SBU*

beim, Gtfen, 1874).

9) S o b ert, Webijiner, geb. 1 1 .Dej. 1848 »u Rlauft*

tljal.ftubierte 1862—66in@öttingen Webtjtn, rourbe

bann affiftent am allgemeinen Äran!en!jau8 in §am>
bürg, lie& 04 1866 alft Ärjt in gangenhagen bei

fiannooer, balb barauf }u Badroift in ber ßrooinj

Bofen nieber unb mürbe 1872 ©hpftluft ui SoDftein

im Steift Bomft. Sier fteHl er bafterioffopifdje Urt*

terfudjunnen über 2Dunbin?i!tion, Septichatm. unb
Wiijbranb an, roelche 1880 feineBerufung alft orbent»

l»4eft TOiglieb in baft iHeiÄftgefunbbeitftamt jur§olge

Ratten. G’r gab febr fcharrftmiige werbefferungen ber

mi!roffopifd)en Dechnt! unb ber ftdrbemethoben mi«

froffopifc^cr Cbiefie an unb gelangte mitbiefen neuen

fcilfftmitteln 1882 jurGntbedfung berDubertelbacitten,
oie er aud) aufserljalb beft tierifcben ftörpetft jüchtete

unb erfolgreich jur öcroorrutung oon Duberiulofe

beiüieren benufcte. 1883 jum ©eheimcnBcgietungft*
rai ernannt, rourbe et, alft Seiler ber heutigen <Sbo«

lera>@spebition nach Ägypten unb 3»bien entfanbt

unb entbecfte hier ben Gholerabacilluä (Äomma*
baciüuft). Da« Deutle Bcid) ebrte biefe Gntbeduna
mit einer Dotation oon 100,000 Mf. Bachbem £
afft €boterafommtfTac auchnach Branlräch gefehlt

roorben roar, routbe er 1885 jum Brofeffor" an ber

Unioerfitftt unb jum Direltor beft neugearünb eten

hpgieinifdjenjnfhtutft in Berlin ernannt. Grfchrieb:

»$ur Ätiologie beft Wtljbranbeft« (1876); »Unter*

fudjungen über bie Ätiologie btr Söunbinfeftionft*

franlljeiten« (Seipj. 1878, auch in« ©nglifcfye über*

feftt); »übet bie Wtljbranbimpfung« (Berl. u. Äaffel

1SS2>
;

Beitrag jur Ätiologie ber Duberlulofe«

(»Berliner Ilinifthe SBodjenfchrift* 1882) unb jaf)l*

reiche Slbhanblungen in ben »Mitteilungen auft bem
!aijertid)en ©efunbheüftamt .

flodjau (hebr.), btr ©«liebte.

Äodjanoroftfl, 3o|ann, poln. Siebter, geb. 1582

auf feinem österlichen Stammgut Sicjpn, erhielt im
elterlichen häuft eine forgfältige Gtjichung unb flu*

bierte bann in Deutfdjlanb, Italien (Babua) unb in

Bari«, roo er oon Bonfarb jum dichten angeregt

rourbe. 3nft Baterlanb *uritcfgele|rt, fanb er am
$ol beft Srarauer&rongtofifanjletft BabnieroftfiBuf*

nähme unb rourbe burefj beffen Bermittetung jum
Sefretär beft Äönigft Siegmunb Buguft ernannt.

@t jog f«h jeboef) balb auf fern oäterlidheft ©ut ©jar*

nolaft jurücf unb lebte hier ben Wufen, jugle'uh

aber an allen Gteigniffen beft Baterlanbeft ben leb*

bafteften Anteil negmenb. So rooljnte er bem Äon»

gtefi oon Stenjpca bei, roelcher bie Gntfe|ung beft

xönigft Heinrich oon Baloift auftfpraeft, unb erfchien

S

obantt auf bem ffiablreidjfttag, roo er Tut) für bie

ifterreid)ifcbc Äanbibaiur erflärte, Bichtebefioroe*

niger fuchte auch ber neue Röntg, Stephan Bdtfjori,

ben berühmten Dichter an feinen §of ju sieben, aber

ocrgeblicft. 2lud) fdjlug Ä. in feltener Beftheibenheit

bie ihm oon bem ftanjler 3amojftti, feinem 3u0eni)J

freunb, anacbotene Würbe eine« Rafteffanft auft, <Br

ber Brinjefftn Bdtljori gebichtet, bie »Breu&ifche

hulbtgung«, baft fatirifdje ©ebicht »Die Gintracht«

jeidjnen fid) burch patriotifche Begeiflerung auft. 3«
ben Rleintgleiten«, welche oft an Boccaccioft »De»
camerone- erinnern, läfet er feiner bdtttn Saune
freieften Spielraum, Seine burd) fernige Gtnfacfa.

heit auftgejeichnete Überfefcung ber •Bfolmen* (Kral.

1578) hat ihm ben 5tamen beft »polnifchen Btnbar*
enoorben. ^n lateinif((|tr Sprach« f<bmt> er: -Ele-

riae«, »Lyriconira libellus* unb }al)lrei(he®elegen<

heüftgebithte. Die polnifch* Sprache Derbanft tbm
»öffentliche SerooHfommnung, bie polntfth* Boefte

grobe Bereicherung burdj Ginbürgerung frember
Dichtungftformen, oie er ftetft mit nationalem ©eift

»u burchbringen oerftanb. Seine Schriften erfchienen

Rrafau 1584 —90 (neuere Sluftgaben, Breftl. 1826,

Seipj. 1835, Ära!, 1869, 3 Bbe.). Die ooOftdnbtgfte

Biographie Äochanorofttift hat o. Bripborotoftfi (Bol.

18öt) geliefert. Bgl. Söroenfelb, 3oh- ä. unb feine

lateinifchen Dichtungen (Bof. 1878). — Sein fün»

gerer Bruber. Biotr (1566—1620), roar Selretör

beft flönig« ©iegmurb III. unb Malteferritter, nabra

an mehreren 3i'ften fetneft Drbenft teil unb oerlebte

eintge 3al>re in 3tal«n- Ge lieferte eine treffliche

polnifche überfehung oon Daffoft »Befreitem 3eru*

falem* im Berftmafs beft Drigtnalft (Ära!. 1618 u.

öfter) unb Slrioftft »Jiafenbem Äotanb« (baf. 1799).

ftdihel, Kebenflüfechen beft 3QCt*n xn S<hl«ö«t,
fommt ootn h°hen Hab unb btlbet oberhalb Schreiber*

hau (Äretft hMchberg) ben 13 m hohe" Ä»4*lfalL
fta^el, Bfarrborf im bapr.Äegierungftbejirt Ober*

bantnt, Bejirlftamt Döl), 14 km fübli<h oom Bahn»
hof Benjberg, 606 m ü. SB., mit Bfarrftrche, natron*

haltiger Duelle mit Babeanftalt unb 350 fath. @m»
roohnem. Öftlich bie 1804 m hob* Benebiftenroanö

mit herrlicher Sluftficbt; fübroeftltch ber im S. oen

ben fchrojfen Sßänben beft

unb hdmgartenft umgebene, gegen B. tn ben Bohr»
fee unb baft hafelmooft auftlauftnbe Äoc^elfee.

Sehterer ifl 4 km lang, 2 km breit unb 80 tn tief unb

erhält feinen Sauptjuflufj oon SB. her bur«h bie Soifach.

Äödiel, Suoroig, Bitter oon, Mufüaelehrter unb

Baturforfcher, geb. 14. 3®*»- 160° I“ ©t«in in Btr»

beröfteneidh, ftubierte ju fflien bie Bechte, leitete

1827—42 bie Gr.jiefmng ber öfterrcidjifcbox Gnhe»
jögeaibrecht,Sarl^erbmanb ijriebri.h unbSEBilheta

uiib begleitete bann ben Gtiherjog 5 riebrich nach

Slgier, Spanien, Gnglanb uno Sehottiano. Mit Set»

liebe ber ©otani! ergeben, machte er 1845, 1847 trab

1853 botnnifebe Stubienreifen, bie ihn nach ütalkn

unb Sijilien
,
granfreich unb bet Schroeu roie auch

nach Bufclanb, Borroegen unb Schroebeit fübnen

Schon 1832 jum !aiferli4<n Bat ernannt unb 1842

in ben Bbelftanb erhoben, lie| fich Ä. 1850 in Sali 1

bürg nieber, roo er jettroeilia alft !. !. Schulrat f»»*

gierte, Später aber auftf<bltf»li4 feinen naturroiöm-

fchaftlichen unb muftfalifchenStubien lebte. Gr ft«h

3. 3uni 1877 in ffilen. Wehr alft burch feine tote*

nifchenBtrbienfte unb ein Ser! über bie Mineralien
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Stammt (Ä o f> e i m), ftrei«ftabt im preufe. iRe»

gierungSbejirf ftobleni, an ber ajiofel unb an ber

Sinie Serlätoblenj ber Steu&ifdjen ©taat«bal|n (biec

mit einem 4100 in langen lunnel), hat ein ©<hlofe,

ein Siut«geriet, ©eroerei, ftarfen SKft6len6etrieb,

bebeulenben SJembau unb (issä) 8225 ?aj"t nur fatf).

Einwohner. — ft. mar junädgt al« 9ieich8lehen im

©efm ber Sfaljgrafen oon Slawen unb mürbe nacf)

beren 2lu«ftcrfcc;c non ßönig ftonrab III. eingejogen.

Si« jum Enbe be« 13. Jahrfj. Ratten bort Surggra»

fen ihren Sifc, bi« ftönia 9lbolf 1294 ft. an fturtrier

oerpfänbete. Slbrecht I. überliefe e« 1298 bem Erj»

ftift oöllig. Die granjofen oerbrannten 1689 einen

arofeen Deil ber ©tabt, ba« je^t beinahe rotebcr ooH»

gfabig feergefteDte ©chlofe fowie bie nahen Surgen
SQtnneburg unb Seilflein, bie beute nod) al« iHuinen

bie Umgegenb fchntüden. Sgl. Saulp, ©tabt unb
Surg ft. (ftocbem 1883).

ifodjrmrr ’iofffeen (ftochemerlofdjaun, oerberbt

ftofumlofchen, o. lieh, dmcham, Ilug, unb lasdion,

Sprache), ber gaunerllaffifche 9lu«brurf für ben ooU*

fommenen Segriff ber ©aunerfprache, b. f). ber

Sprach« be« ©auner« oom gach. ©leid) flaffifd) ift

ber 8lu«brud 6^effenloftben(o. bebr. chesa, flug),

au.ii wohl Ebef)enfof)l (oon kol, Stimme, Sprache),

baoon auUj ba« weniger gebräuchliche ft od)eme r»

lobt. Die Su«brüde: ftochemerfprache, Kalo«
fd&en« ober ©alofchenfprache, ^eitilcbe Sprache
ftnb Jeine echten ©aunerausibrüde, fonbern oon So*
lijei unb Soll gemacht; ebenfo ©churerfpradje
(o. jigeunerifcben schorr, Dieb), obtoobl fdjuren,

fcborren (fcanbel treiben, fteblen) ein gebräuchlicher

©aunetauäbnicl ift. ^Slattenfohl (o. hebt- polat,

glatt fein, cntJommen) mar ber jefet oeralteteftcfeenbe

3lu«brud in ber Sanbe be« Saltpaiar ftrummfinger
in ber 9Ritte be«

18.
Jahri). Der Jluäbrud ft od) eine

Söalbiroerei, ben Sifchoff in fein (unjuoerläfftge«)

»©aunerwörterbuch« (sleuft. 1822) aufgenommen
bat, ift eine Erfinbung oe« Slutor« unb niemals oon
roirflichen ©aunero für ihre ftunfifpraefee oerroanbt

lootben. 3m Dreifeigjährigen Krieg tarn ber rein

beutfdje Sluöbrud gelbfprach auf, ber fich jeboch

nicht lange gehalten bat. gür »fprechen« ift in ber

©aune^pracbe üblich: babbern, bibbern, mebab»
ber fein, baraern, biioern (famtlich o. bebr. Uabar,
dowor, 3ßort, reben), fchmufen (o. bebr. schmuo,
©erüdft, Erjäfjlung) unb fodjem fchmufen foioie

tochem bibbern. Die ©aunerfprache ift burd)au«
freund)« Solfdfpradje, welche ihren 3uftufe au« allen

beutfehen SKunbarten unb, je nach ber mehr ober

minber ftarfen Serührung unb Sermifcfeung ber ocr;

fchiebenen oerbrecherifchen Elemente uiiterciuanber,

au« fremben Sprachtppen empfangen hat. Jebc« bie»

fer munbarilidjen unb fremben (Elemente bewahrt
mit hartnäcfigleit eine Stenge bc« eigentümlichen

Stoffe«, ber freilich, im langen, lebhaft bewegten 3ug
oon einer ©teile jur anbern jefütjrt, fich oft bi« jut

Unfenntlichfeit oerunftaltet finbet. ©o erfcheint bie

©aunerfprache in ihren 54)penal$ einefonoentionelle

ober gemachte Sprache, im ©egenfnfe ju einer natur«

gemäfe geroorbenen, unb jeichnet ftd) burebgängig

ourtfj Scharfftnn, reiche Sbantafte • lebhafte Silber,

- flogen.

poniert), Sudel; tlfulerifch, lutberifch; Stuffert,

3lafe;S^einliug,Sluge;©trohbobreroberSlatt«
fufe, ©an«; Schmalfufe, ftahe, »c. 2luö bem jübif<h<

beutfhen Sialeft flammen bie 2lu«brüde : Xolnt an it,

®ollmann, ©algen; Staffematten, hanbel, ®ieb=

ftabl; Seb 3J!auf<he (Sabbi Slofe«), ba« grofee

Srecbeifen bei Einbrüchen; ftlefeiitte, ©lafeime
(o. bebr. kle unb emo, ©erat jum ©chrcden), Si=

ftole, jc. Der 3igeunerfpra<be fmb entnommen bie

Sluäbrüde: 3*aJ- 'Safe, ©eruch; Uüinf, 3e ith eu;

jinfenen, ju oerftebeit geben, roinfen, bejeichneit;

baoon ^inlfleppe, SQ6, ©tedbrief, ic. — Die
©rammatif ber ©aunerfprache bcfchränft fi* nur

auf ben fdjon feit langer 3eit gejammelten S)ort=

oorrat, bejfen Stubium feyr intereffaut ift, unb ju

welchem Sott (>Die3igeutter in Europa unb 3lften«,

Sb. 2, haHe 1845) unb Slu^Sallemant (»Dentfche«
©aunertum , Sb. 3 u. 4, fieipj. 1862) bie bi« je^t

oollftänbigften Seiträge geliefert haben. Siel ift ju

biefem Sovrat auch au« bem eigentümlichen ©prah s

oorrat bcutfeber SoIJ«gruppen hiajugebraebt wor»
ben, j. S. au« ber 6tubentcn = , Säuern«, 3<S8et'<

©djiffer«, Sergmann««, ^anbwerfer«, ©olbatem,
fteHncr;, ftutfeher«, Spieler;, ©chinber; unb greuben»

mäbebeniprnebe, welch leptcre befonber« oont Jtleru«

bc« Stittelalter« mit meiften« latiiüfierenben Sc»
reichevungen oerfchen worben ift. Die erften ©puren
eine« Sofabular« finbet mau im Sotatenbuch be«

ftanonifu« Dithmar oon Slcdebad) in Sreölau utii

bie SJIitte be« 14. 3ahch- Senterfen«mcrt ift ba«
Sofabular be« 91at«herrn ©erolö Eblibach (3üe>fh
1488) fowie auch ba« fogar oon Suther 1523 herau«»

gegebene »Liber vagatorum«, wcld)C«(abge[ehcnoon
eirijelueu originellen unb oerbienftooUen Samm*
lungen, wie j. S. Slcjer, ©rolmann unb Si'awer»
mann) bie ßlrunblage aller fpätem »rotwel'chen»

Sofabulare unb ©rainmatifen geblieben unb oiel»

fach oon unroiffenben Epigonen entftellt worben ift.

Da« merfmürbigfte, weil eiitjige unmittelbar oon
einem gefahrlidjen ©auner herrührenbe, SBörterbuch

ift bie »SBahrhafte Entbedung ber ßauner» ober Qe*

nifchenfprache oon bem ehemal« berüchtigten Jauner
ftofianjer §anfe. 2luf Segehren oon Jhnie felbfi auf»

gefeht unb jum Dtud beförbert* (oulj am Sedar
1791), welche« fith6ei'2l»fc£allemant(»©aunertum ,

Sb. 4) oollftänbig abgebrudt finbet. Die namentlich

oon Dhiele aufgegellte befonbere »Jübifche ©auner»
fprache , welche e« ebettfoiuenig gibt wie ein beion»

berj« jübifchc« ©aunertum, ift eine nur burd) Un»
wtticnheit oeranlafete Scrwedffelung unb Jbentifi;

jierung be« Jübifdi-'beutfihen Dialeft« (f. b.) mit ber

©aunerfprache. Über bie gleichfall« ^äuftq mit ber

©aunetipradjc oerwedjfelte 3igcunerfprac|ie f. 3’"
geuner. Sgl. 3

i

n ^ c 11 unb yiotwelf dt.

ftoAemrrfpra^r, f. ftodjemer r'ofchen.

fto dien, f.
o. w. Sieben (f. b.); in ber Dechnif unb

im.iiauehalt bieSeljanblung ocrfchiebenarttgerSub»

ftanjen oei ber ©iebetemperatur be« Sßaffer« unter

gewöhnlichem, bö&erm ober nieberm Drude. Durch
ba« ft. werben mancherlei 3>ocde ocrfolgt. glüjfig»

feiten focht man, um in ihnen enthaltene ©ärunge»
unb gaulniäerreger ju töten unb fic baburch hält;
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unb fe^r (ebnen perbampft (Saluuntapparat in ber

3uderfabri(ation tc.). $at man atroßotijcße Köfungen
in foldjec Bcife ju bcßanbeln, fo nerroanbett fieß bie

Stbeit in eine ZeftiUation, inbem man bie Zämpfe
ableitet unb ablüßlt, um ben SUfohol ipieberjuae=

roinnen. Seßr häufig roerben fefte Sörper nttt Baffer
getoeßt, teils um in tßnen enthaltene löSlicße Stoffe
auSjujießen (Bereitung pon SflänjenaitSjüqen,
gteifeßbrüße, Satjlöfungen), teil« um bie feften Äör*
per in tßrerftonftjtett} ober anberroeitigen Befcßaffen*

beit ju oeränbern (baS ft. pon öemüfen, gleifcß,

Zarfteflung oon Keim). gn biefen gälten, roogtüffig*

(eiten auf fefte Störper ciiiroirtcn fotten, nurb ber

Ztoed oft febr oiel teießter erreitbt, roenn man ben
Zrud unb mit ibm bie lemperatur fteigert (iflapin*

ftber Zopf, Zigeftor, Slutollaoe). Spcifen roerben

beim St. in fotzten ülpparaten nicht nur febr oiet

fcbnelier gar, fottbem eS roerben matube aueb roeicb

unb jart, bie im offenen Zopf hart unb ungenießbar
bleiben. Zabei erleiben oiete SRaßrungämittel burd;

baS ft. eine folcbe Seränberung ihrer Beießaffenßeit,

bau ihre Zterbautictpfeit erbeblid) roäcbft. Sehr häufig
unb namentlich im Haushalt (oeßt man übet freiem

geuer unb benußt baju mehr ober minber (omptijiert

lonftruicrte ftocßßerbe für geroöbnlicbeS Brennma*
terial, für 0ruoe, auch ®a«* unb Setroleumtocß*
apparate; im großem Betrieb aber toirb baS S. mit

Zampf porgejogen. Ban erjeugt Bafferbampf in

einem befonberu Steffel unb leitet benfetben burch
ein Sioßr birett in bie ju foebenbe gtüfftgfeit. 3tn*

fang« roirb ber Zampf burefj tehtere notlfiänbig per*

bießtet, babei gibt er aber feine Zampfroärme an bie

gtüfftgfeit ab, unb balbbeginntbiefe ju flehen. Zurch
ben oerbießteten Zampf ift ißr Botumcn pergrößert
roorben. Sott bie« nermieben roerben, fo benußt
man ftoeßgefäße mit boppettem Boben unb leitet ben

Zampf in ben Stiauin jtoifeßen beiben Bäben, ober

man legt ein fpiralförmig gebogene« Stoßr (Zampf*
feßlange) auf ben Boben be« ftochgefäße« unb leitet

ben Zampf bureß ba« 3toßr. gn feßr einfacher BJeije

(oeßt man j. 8. ftartoffeln mit Zampf, inbem man
an ein fiebartig burcßlbcberte« Btecß turje giißc tötet

unb bie« Zifeßeßen in einen Zopf fteUt, beffen Zurcß*
meffer nießt oiel größer at« ber be« Btecßc« ift. Ban
gießt fo oiet Baffer in ben Zopf, baß baSfetbc ba«
Btecß noeß nießt berührt, unb feßüttet bie ftartoffeln

auf ba« leßtere. Zer Zampf bureßbringt bann bie

ftartoffeln unb maeßt fie gar, oßne baß ba« 'Baffer

barauf einroirft. Statt ber Blccßfcßeibe (ann man
aueß einett G tflinber au« getoeßtem Btecß ober Zraßt*
geroebe anroenben unb bat bann ben Borteil, bie

ftartoffeln teießt au« bem Rocßtopf ßerau«neßnten ju

lönnen. iißttließe Borricßtungen ßabett fieß gut be*

roäßrt jum ft. ber Bäieße, aueß ßat man für biefe ein*

faeße ftoeßapparate (onftruiert, in benen ba« Baffer
bureß ben 2nid emporgeßoben roirb unb bureß bie

Bäfcße ßinburcßfließt, um non neuem gehoben ju

roerben. Zie ftochgefäße finb feßr nerfeßiebetter Brt.

Bm häufigften finbet man metallene (guß* unb
fcßmiebceiferne,tupfcrne,mcffitiqene,jinnenic)fteffel,

flafferollen, (Jpltnber ic. ge biinnroanbiger ba« G)e*

fäß ift, um fo teießter roirb bie Bärme übertragen;
biöroeiten aber roirtt ba« Bctalt naeßteitig auf bte ju
(oeßenbe gtüffigfeit ein, unb in folcßeni galt roirb

Gifen emailliert, ftupfer nerjinnt. So roerben Bflan*
jenfäfte in eifernem ober nerjinntem öcfeßirr miß*
farbig, fie behalten ißregarbe amfcßönftcninftupfer;
roenn fie aber fauer ftnb, fo bürfen fte nießt in bem
(upfernen ©efeßirr erfatten, rocit fieß bei Giuroirlung
ber Öuft (bie roäßrenb be« ftocßcnä bureß ben Zampf

ßodjeniüe.

abgeßatten roirb) Rupfer töft 3» neuerer 3«* 'ft

pernidelteSflücßcngofcßirr feßr beliebt geroorben. Sei
irbenem ftocßgefcßtrr (ommt bie Betroffenheit ber

©lafur in Betracht, bie bei geroößnticßen Zßonroaren
in ber Sieget bleihaltig ift unb bann oft an faure

glüfftgleiten Blei abgibt Zie fauberften ftoeßgefäße

ftnb bte porjellaneiten unb bie gläfemen; ißrer 8n*
roenbbar(eit ftnb leiber bureß ba« teießte Springen
ber erftern unb bie 3erbrecblicßteit ber teßtem enge

Orenjen gefeßt. fRecßt empfeßtenöroert ftnb bie tn

neuerer 3eit befannt geroorbenen ftoeßgefeßirre au«
Beißbteeß mit boppettem Boben, bie ba« Bnbrennen
nerßinbem unb bei gutem Berfeßluß minbeften« ebenfo

fcßnelt gare Speifen tiefem roie bie geroößnticßen

ftoeßtöpfe mit tofe auftiegenbem ZedeL Bgt ftoeß*

ßerbe unb ftoeßtunft.

RocßeniUe (tpr. lolinniait, Coccus cacti L„ f. Zafel

Halbflügler*), gnfe(t au« ber Orbnung ber Halbflüg-
ler unb ber gamtlie ber Scßitbtäufe (Coceina). Za«
lamtinrote Bänncßen ift 1,« mm lang, mit jroei ge*

trübten tießtbraunen glügetn, jeßnglieberigen güß*
lern unb jroei langen Scßroanjborlten. Za« Beib*
eßen ift 2mm lang, faftfugelig, roeiß bereift, ftügelto«.

Za« Zier lebt in Bcpilo auf Opuntia coccinellifera

(3t opal) unb roirb bort roie in Beftinbien, SRataga,

Spanien, Algerien, gaoau. Zeneriffa gejücßtet. Za«
Bcibeßen faugt fieß an ber Butterpflanjefeft, fcßroiQt

bebeutenb an unb legt feine Gier, au« roeteßen nach

aeßt Zagen bie mit langen Borftenßaarenberoacßfenen
gütigen auäftßliipfen, tn bieroeißenBuäfcßroißungen,

mit roeteßen fte bie fßflanje ftetlenroeife pollftänbig

übcrjießen. Zie Karnen häuten fieß in jroei Bocßen
meßrmat«, bann fpinnen bie männtießen Karnen einen

ftoton, rußen barin aeßt Zage at« Suppe, feßlüpfen

au«, begatten fuß unb fterben fofort, roäßrenb bie

Beibcßen tiocß 14 Zage lang Gier legen unb bann
oon ber Sflanje abf allen unb aleießfall« fterben. Bor
ber Siegenjeit bringt man bie Bflattje mit ben Zieren,

roeUße jur fließt fortleben foHen. tn Sicherheit, um

S

ie naeß ben Stegen roieber au«jufeßen. Zie R. roirb

orooßt in ben Sflanjunaen at« aueß an roitb roaeßfen*

ien gadelbiftetn (roitbe St., piedeießt eine anbre
2lrt?) lurj oorbcm'ttuSfcßlüpfen ber Brut gefammett,
auf beißen Btecßen getrodnet unb (feit 1526) in ben
Hanbet gebracht. Sie bilbet ßalbrunbe ftörpereßen

oon ber Cörößc einer tteinen ßalben Grbfe mit ntnje*

liger Cberfläcße, ift fcßroarjbraun, meßr ober roeniger

roeiß beftäubt, innen bun(e( purpurrot, feßmedt
bitterlich, etroa« jufammenjiebenb unb färbt ben
Speicßet rot. Zie gcjücßtete ft. tfi größer unb reitßer

an garbftoff at« bie roitbe ober Batb(o*eniHe(Grati»
silvestra ober Onspesiiina). Zie erfteGmte im gaßr
liefert ein roertootterc« Brobult (3a((abitte) at«

bie folgettbe, unb non allen Sorten ift bie au« Hon*
bura« (Graua lina ober Mestiea pon Befteque) bie

hefte, bann folgt bie mepitanifeße. Bucß Zeneriffa

liefert gute Bare, bemnätßft Spanien. Zie geringfte

Sorte (ommt auögaoa. 'Jtacß ber Zubereitung unter*

ftßeibct man Sienegriba, in ßeißem Baffer getötete

unb babureß be« toeißett Überjug« beraubte; 3a«>
peaba, in Öfen getötete, mit roeißem Überjug;
Stegra, bureß ju ftarfe öiße feßroärjticß aeroorbene,

unb Öranilta, 3lu«fcßuB. Zer garbftoff ber R. ift

ftarmitifäure. Ban benußt bie St. jur Bereitung be«

ftartnin« (f. b.) unb in ber gärberei jur ZarfteUung
non Slot, Biolett ic. auf Botte, Seibe unb Baum)
roode; feit Ginfüßrung ber Bnitinfarben bat fie aber

an Bebeutung febr ncrloren. gür bie gärberei be*

reitet mau au« ber ft. bureß Beßatiblung mi* Sm*
mottial bie Cochenille ainuioniacale, bie in Zeig*
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form ober in Zäfelc^ en in ben ©anbei fommt unb Sio<
lett, Slmarantrot unb Slaloenfarbe liefert, grillet

rourbe fte aud) inebijinifch benufct. Eie R. rourbe

fcpon ror Gntbedung ämerifa* oon ben Biertfanem
qejüd)tet, gopej be ©omara qab 1525 bie erfte Se--

fdpreibung ber R.; aber man $ielt bie Sroque tro(f>

bem für oegetabilifchen Urfprung«, bi« ber Streit
burd) bie Grfunbigungen be« öoüänber« Suqfcher
1725 entfliehen rourbe. SU« Slerilo nod) allein R.
erjeugte, rourben jährlich 440,000 ktr im SBert oon
nabeju 7,5 SÜD. boHiinb. ©ulben nach Guropa au«--

geführt. Son 1 ©eftar Sopalpflanjung erntete man
ca. 300 kg R., unb auf 1 kg fomrnen etroa 140,000
lierdjen. Jjn früfiem feiten fammelte man nament-
(ic© in Solen um gohanni« eine rote Schilblau«,

Porphyrophora polonica L. (potnifcfje R., go-
hanni«blut), roelche an ben SBurjeln mehrerer
Sflanjen, namentlich be« Sclemnthus perenms, in

'jlorboftbeutjcölanb, Solen, Sujjlanb, Sdjroeben, Un-
garn lebt Za« gnfeft bilbete einen nicht unroid)-

tigen ©anbel«artilel, ift aber burch bie nie! au«-
giebigere mejrifanifrfje R. längft oerbrängt.

Rodicnillcflcdltc, f. Cladoma.
Rodler, glüh in SBürttemberg, entfpringt füblic©

oon Slalen in einem Zbal jroifd)en bem ©ärbtfelb
unb Salbuch in 501 m ©ö©e au«
jroei Quellbächen: bem Soten
unb Schroarjen R., fließt, ber

gagft auffaüenb parallel, in ei:

nem großen Sogen nach 9!©.
burch flac©e« ©ügellanb unb mün-
bet nach 180 km langem Sauf un:
roeit Jtodjenborf, 4 km oberhalb

ber 3agftmünbunq, recht* in ben
Sedar. Sebenftüffe finb tinl« bie

©ein bei 9lbt«gemünb, bie Sret-

tac© bei 9Ieuenftabt, recht« bie

Suhlet.
Rbdjer, Sehältni* für bie fBfci»

le ber Sogenf<hü(|en(ogl. Sogen,
mit Slbbilbunä).

Rodirrjungfern (grühling«-
fliegen, fd)metterling«hafte
SBaffermotten, Phryganeodea
Burm ), gamilie au« her Drb=
nung ber 9te(|flügter,3nfelten mit Keinem, quer feilt

reibt geteiltem Kopf, langen, borftenförmigen gühlem
mit bidemSafalglieb, halbtugeligenSlugen, juroeilcn

unbeutlichen 9iebenaugen, behaarten ober befchuppten,

nidit gegitterten glüqeln, oon benen fid) bie breitem

©interflügel fächerartig falten, um oon ben meift bunt

gefärbten oorbern bebedt roerben ju fönnen. Eie
SRunbteile finb oerfümmert, unb befonber« finb bie

Rinnbaden häutig. Eie langen Seine haben an ber

Spije unb meift auch in ber Bütte gefpomte Schienen,

bie Zapfen jroei feitliche unb einen großem mittlern

öaftlappen. Ea« lebte ©interleib«fegmentbe«Slänn-

5«ir mit jangen= ober griffelförmigen Steifen. Eie
über bie ganje Grbe oerbreiteten vlrten finb jum
Zeit lichtfcheu, finben ftch meift im grübjabr oft

maffenhaft an ©olj unb ©efträuch in ber Stäbe be«

SBaffer«, fliegen in ber Eämmerung unb (eben bie

Gier in gorm eine« oon einer gallertartigen Blaffe

umhüllten Klumpen« an Sflanjen, Steine je. ab.

Eie garoen (Rärber, Sprocle, ©ülfenroürmer),
roelche manchen Schmetterling«raupen ähneln, jeigen

nur am Ropf unb Zboraj unb an ben fech« Seinen

fefte, mehr hornige Ronfiftenj unb finb am bünn<

häutigen ©interletb meift mit jablreichen Siemen,

fäben oerfehen. Sie oereinigen mit ©ilfe eine« auf

bet Unterlippe münbenben Spinnorgan* Sflanjen»
teile, Heine Sdfnedengebäufe, Sanbfömehen ic. ju

einem meift länglichen, röhrenförmigen, ftet« charafte«

riftifd) geformten, biSroeilen fcbnedenbnu8äl)nlid>en

©ehäufe, roelche« ihnen al« febiibenbe ©ülle bienen

foU unbentroeber oon bem Eier berumgefchleppt, ober
am ©runbe be« fflaffer* feftgefponnen roirb. Sie
nähren fid) meift oon oegetabilifcher, aber auch oon
animalifcher Roft unb oerpuppen ftch in bem oer:

fdjloffenen ©ehäufe. ©eroöhnlich überrointert bie

garoe. Eie rautenf ledige Röcherjungfer (Lim-
uophilus rhorabicus L.), 15 mm lang, mit jroei gen-
fterfleden auf jebem ber gelbbraunen Sorberflügel
unb mit mi[chroeijjen©intertlüqeln mit gelber Spibe;
ihre grünliche, oorn bunllere garoe lebt in ber Sähe
oon Schilf in freiem, au« ©almftüddjen, ©olj= unb
Sinbcnjpäncn gefertigtem ©ehäufe. S. Zafel »Seb-
flügler«. Sgl. Bic. gadjlan, A monographic revi-

sion and syuopsis of tlie Trichoptera of the Euro-
pean fauna (gonb. 1876).

Rod)flafd)t, f. Rolben.
Rodjoerflc, f. ©raupen.
Rodgljrim, f. Rochem.
Rochhcrbr unb Rochmafdlinen für bie Rüche roer>

ben in fe©r oerfchiebener Ronftruftion au«gefüf)rt

5i«. U

unb fmb in neuerer 3c't roefentlich oerooHfommt
roorben. grüber benuhte man einfache ©erbe, auf

toelchen baOgcuer unter einem Ereifuji ober in einem
'JJiauerloch unter eifernen Stangen, auf roelche bie

Zopfe gefeht rourben, brannte. Eiefe Ginrichtung ift

ebenfo toftfpielig roie unbequem unb baher immer
mehrburchRochmafchinen mit gefd)loffenetgeuerung

oerbrängt roorben. Eie giguren 1—3 jeigen beioährte

akafchtnen oon Sbler in Serlin. 3n einem galj ber.

lupfernen, 13 cm breiten Ginfaffuna gg (gig. 1)

liegt bie mit einet Singöffnung oerfehene, au* meh-
reren Zeilen beftehenbe gufteiferne Kochplatte, unter

berfelben ba« große eiferne Sratrohr n, unter biefem

ba« eifeme SBärmrohr n' unb jur Seite ber fupieme

Söafferfaften o. Ea« Srennmaterial (harte« ©olj

ober Sohle) roirb burch bie Singöffnung p auf ben

Soft k gebracht, unter roeld)en burch eine Zbür im
Mfdjenfall i (gig. 2) bie jur Serbrennung nötige

guft tritt. Eie Serbrennung«gafe oerbrtiten ftch nun
unter ber ganjen Kochplatte, erleben ba* Sratrohr

Don oben, gehen bann abroärt« unb horijontal in ben

3ügen ee, umfpielen bie frei liegenbeSeite be*Srat-

unb SBärmrohr« unb jiehen burch ben unterirbifdjen

Kanal m in einen feitlid) gelegenen Schornftein. Eie

Blafchine ift au« 3iegelftein in gehmmörtel erbaut.



906 Äocfifjerbe.

roobei bie Stellen qq' leeT bleiben; bet Brennraunt

aber ift au« Stpamotte pergefteüt, autp roirb ba«
Bratropr mit einet bttnnenScpamottelage befhricpen.

3um Seinigen bet SRaftpine laffen fiep bie einjelnen

Zeile bet Kocpplatte abbeben, unS bie Böben be«

Brat« unb SJärmropr« ftnb jum teilroeifen fietau«>

nehmen in Stpieberform lonftruiett. 3)et Siaffer»

(aften beft|)t jum SluSftpöpfen ben $al« o' unb jum

Ropmalilnc eon JMit, Xunpf4nltl.

SiB- 3.

roanbro4maT4lnf.

Seinigen bie Öffnung o". 3>iefe Siafepine reiftet febt
aiel; bie Äocpplatte mitb oont Srennraum bi« jum
JBaifcrlaften jo peib, bab bie Speifen an ieber Stelle

in Sub lommen. 3"t Sratofen gebt Sa« Braten
gleitpmäbig unb langjam non ftatten. 3n 9Rittel>

beutfeplanb finb So<pmaf<pinen gebräuchlich, bei benen
bie Äotpplatte überbaut ift, fo bab bie Stürme aut
»ufammengepalten roirb. ijur Betleibung bet 3Ha<
fepinen roäptt man geroöpnlicp Raipeln; bocf) ftnb

Starmorplatten, Scpiefer., Serpentinplatten, Solm
bofener Steine ober gegoffene @la«platten, benen
man mit Seieptigleit jebe gärbung oerleiben lann,

roetl oorjujiepen. gig. 3 jeiat eine an bet SSanb

ftebenbe Slaitpine; gg ift bet galj, i ber afcpenfall,

k ber Soft, 1 Rüge, m Saucpropr, n Btatrobr, n'

SJärmropr, o SBaflerlaften, p Singöffnung, q poplet

Saum. 3>urtp jroei eingelegte Wappen lann man be=

liebig ba« Btat> unb SJärmropr aufeer Betrieb fepen:

uu ftnb Stiftbafen, auf roelepen bie Slanbbeilei-

buna rubt, bamit bie Sianb niept oon bet §ipe leibe

abfperroorritptungen ftnb namentlich aucp für

grobe SPafcpinen empfeplenöroert, roenn oier ober

fetp* Brattöbten buttb eine Neuerung gepeijt tuet:

ben; bei folepen TOafcpinen legt man autp au« 6t
fen lonftruierte, mit glafierteii Steinen ummauerte
S)ärtr.' ober Zrodenfpinbe an. 3n SRittelbeutlip*

lanb benupt man Äotpmaftpinen, bei roelepen bet

Jtocpraum überbaut ift unb einer groben Bratröhre

gleicht, toäprenb man inSorbbeutfeplanb oiel bau
figer Slaftpinen mit Singöffnungen finbet, um bie

Zöpfe in ben geuerraum einpängen ju lönnen, fc

bab fte birelt oon bet glömme befpült (aber autp

beruht) toerben. 3)ie erftereÄonftrultion ift fepr

oiel fauberet unb bei gleitpjeitiger Slnroenbunq

einer groben SJärmröprt jum Snroärmen autp

ebenfo ölonomijtp roie bie leptere. Bon ben

Zampfloepperben benupen bie oon Betfer unb
Ulmann in Berlin, roeltpe für gamilienbebari

unb gröbten Betrieb eingerichtet ftnb, oicredige

SJafferbäber, toeiepe einteln burcp3)ampfjuleitung

gebeijt toerben 3« jeoem SSafferbab pangt ein

oierediger Sotptopf, Sen ein in ba« Süaffer tau

epenber 35edel oerfcpliebt, toäprenb ein troeiter

Zedel, bet ebenfaD« in SJaffer eintauept, ba«

SJafferbab oerfcpliebt. 33a« Braten gefepiept tm

Suftbab, inbem manba«gleifcp in befonbem Bfan>

nen in bie Äoepgefäbe bängt, gall« niept bereit«

ein 3)amofenttoidler oorbanben, roirb ein foltper

für ben Jtoepperb aufaefteüt unb tonn bei (leinen

Betrieb mit ®a« gepeilt toerben. Befonbere Bor
rieptungen regeln ben SJafferftanb, auep enthält

jebe« SJafTerbab ein Zbermometer. Ziefeäooaratc
qeiDäpren grobe Brennmaterialerfpami* unb leu

ften Garantie für rationelle unb fepmadbafte 3u>
bereitung ber Speifen. 3m Strafgefängni« ju

Slöpenfee bei Berlin fiept ein berartiger ÄoAberb
für 2000 Slenageteilnepmer im Betrieb. Beim
Rocpperb oonSenling in öitbesbeim finb geroifler.

ntaben jroei 35ampflocptöpfe ineinanber geiebadu

teil. 2)er innere enthält Sie Speifen, ber äubere
ba« Siaffer, roeltpe« bei permetifepem Serfcplub
über 100” erpipt roetben (ann. §ier pat feber *p=
parat eigne geuerung. Um niipt ber ftonjeffto«

nierung ju unterliegen , beftpen bie Apparate al«

SicpcrpettSapparat ein offene« StattSropr, roet

epe« inSJinbungen geführt ift unb beöpalb nur ge
ringe §öpe erforbert. Bon Zpüringett au« 'hiben

ftep in neuerer 3eit bie mit ®ruSe (f. b. ) ju peijenben

Sparberbe oerbreitet, roeltpe oorbergeroöpnlitpen

Roepmafepine, bei ber ftet« ber gröbere 2eil ber er-

jeugten SJärtne ungenüpt oerloren gebt, erpeblitpe

Borteile barbieten. Sepr bequem ftnb cnblitp bie

©a«foepperbe, roeltpe mit Sunfenfcpen, alfo niept

rubenben, Brennern oetfebett, im einjelnen aber fepr

oerftpieben (onftruiert ftnb. Sie getoäpren alle Sor>
teile ber 0a«peijung unb arbeiten bei niept ju hoben
®a«preifen unter allen Umftänben bebeutenb Piüiger

al« bie geroöbnlitpenRotpmaftpinen mit offener gene*

rung, bte autp bet befter Äonftruftion infolge ber faft

regelmäbig fepr groben Stangelpaftigfeit ber Bebie-

nung nur einen fepr geringen Seif ber erjeugten

Siärme auönupen.
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ftodiin, rtocbinrfiina, f. jtotfifi(n, ftotfdfinchina. unb Diberiu?, gab.e? förmliche Spulen unb Sefjrer

ßocbfimfl, bie ftunft, alle Arten oon Speifen unb ber ß., an beren ©pifce Aptciu« flanb. Der ftaifer

(Getränten fdjmacfhaft ju bereiten. Die jrocrfmäöige BtteUiu?foneinmalinetneretnjigengrofienSchüffel,

Zubereitung ber Speifen erforbert in oft untcrfcf>ä^- roelc^e über eine Million ©efterjien foftete, ba? (Be»

tem ©rab eine Berüdficf)tigung be? djemifchen Ber» ^im oon Safanen unb Pfauen, bie Zungen oon Tvla»

haltend ber Aahrung?mittel beim Äocfjen unb eine rningo?, bie Wilj unb gebet ber foftbarften Seefijche

ftenntni? ber Bebcutung ber einzelnen Aahrung?» hoben auftragen taffen.

ftoffe für ben Grnährunij?pro 3efs. Da? ungleiche Bet» Die SBiege unfrer mobernen ft. ift Ztalien.

haften be? fyleifdje? beim Auffefcen mit falten» ober Diefe? Sanb nahm im 16. 3abrt». and) in ber ft. un«

heifeem SJafjer, bie llnbraudjbarfeit barten Blaffer? beftritten bie erfte Stelle unter ben Sänbetn Europa«
jum ftocfien ber (jiUfenfrüchte finb naheliegenbe Bei« ein; biefefbe mürbe lünftlerifctproiffenfchaftlicb betrieb

ipiele. Die neuere Zeit bat baljer auch pielfache Be- ben. ftatbarina oon Webici, bie Wutter ftarl? IX.,

ftrebungen auf^uroeifen, bie Chemie für bie ft. nuft- führte biefe ftunft in SroHfretcb ein. Aber erft unter

bar ju machen unb ju biefem Z>uecl c§entifcf;e ftennt» Subroig XIV. gelangte fte auf ben Wipfel ber BoK*
ni? in ber grauenroelt ju oerbreiten. Dies erfrfjeini fommenljeit, unb oon biefer Zeit an btieb ftrnnfreich

um fo notroenbiger, al? je^t auch neue Präparate, ba?jenige Sanb, roelche? tn Sachen ber ft. al? allein

roie Jleiichesttaft, ©eroünertralte sc., in bie ftucfie mafsgebenb anerfannt mürbe. Die Acgentfdjaft unb
einbringen, mandjcGhetntfalten häufiger benuhttuer» bie 9iegierungSjeit Subroig? XV. übten auf bie ©nt»
ben unb mannigfache, fefjr cmpfehten?roerte SÖtafcfjt» midelung biefer ftunft ben günfligften Gtnftuft au?,

nen unb 'Apparate (j.B. ber Dampftod)topf) bie alten roährenb unter Subroig XVI., ber in ber ^auptiadfe
einfachen ©eräte mef)r unb mehr oerbrängen. Der mehr ein Bietcffer al? ein Äelnfdjmecfer mar, @ tili-

Alert ber ft. ift nid}t ju untcrfdjäaen, benn eine gute ftanb eintrat. Dagegen führte bie Aeoolulion einen

fti'idte beförbevt brei grofsc Angelegenheiten: 1) bic gan» enormen Aiictirfilag herbei: erft unter betn erften

Boff?roirtfchaft burd» Sparfamicit bei ber 3uberei= ftaiferrcid) mar ein 'IBieberaufblühen su bemevfen,

tung ber Speifen, inbeni bic toaljre ftunft barin bc-- aber unter ganj roefentltch oeränbertenBerhaltniffen.

fleht, nicht au? bem Bollen ju fchopfen, fonbern mit G? tuurbe teiliocife mit ben alten Drabitionen ber

möglichft geringen Atitteln möglicpft oiel ju erreichen; Überfeinerung gebrochen, jjm 3)1 ittelalter mareu
2 ) bie öffentliche Wefunbheit, roeil fdjtecfete ftilche ben bic Seiftungen berß. nicht feijr erhebliche: Da? fjaupt»

Wagen oerbirbt, roährenb eine gute Zubereitung bie gemiebt mürbe niefjt auf gute Zubereitung, fonbern

Speifen gefiinber unb nahrhafter macht, unb 3) ben auf Waffe unb Diahrhaftigfeit gelegt. Aufscr ben Gr»

«u.Vtcvhcn Sinn, ben gejeUfdiaftlichcn Berfeljr unb trägniffen ber unb be? gpchfange?, hülfen»
bie (ffaftfreunbfchaft. 33g!. ftilche. fruchten, eingefallenen fjifchen, gepöfeltem »inb ge»

©efchichtliche?. Schon im Altertum finben mir räucherten» fleifcfi afj man in ber feauptfachc SRinb»

bie ft. bi? ju einem hohen ©rab au?gebilbet unb jroar fleifch unb 3iinb?braten, unb frifche? fyletfch mürbe
juerft in ben afiatifdien Säubern, oon roo auö fie firf; überhaupt nur bei befonbern ©clegenheiten auf ben

ü6er bte Zn fe[n 6 h>o? unb ©ijilien, über ©riechen» Difcfj gebracht, ©elbft für bic Herren im ©efolge ber

lanb »mb fpäter über Italien oerbreitete. Cbroohl ofürften galt e? al8 ein Sederbiffen. 3Bir lefen 3 . B.

bie ©riedjen im allgemeinen mehr einer einfachen über bie Seltenheit be? ©enuffe? oon frifchem Sleifdj

SebetiSroeife hulbigten,fo rife boch auch bei ihnen, Dors tu Gnglanb ju biefer Zeit, bah Anna Bolepn jum
äüglich in Athen, mit bemüberhanbnehtuenben SujuS ftfri'bftlkf ejn Bfuub ©peef unb eine ftanne Bier oer»

jugleich ber Aufroanb bei ben Dafelfreuben ein, ünb jefjrte unb bie $ofbanten ber ftönigin ßlifabeth für
mie fehr jur Befriebigutrg berfelben bie S. felbft bei» gleidjen Wafdseit ^löfelfleifch, Brot unb Bier erhiel»

tragen mu^te, erheBi au? ber ziemlich oollftänbigen teil. Später trat afferbing? eine Z^tt ber Überfeine*

SluT 3ähfung ber aubgeroähltcnöeridjte unb ber man» rung ein; burch bie Zubereitung, oen ftarfen Zufah
nigfachen ftüd)ciigeräte, bie un? AtQtnäo? in feinen oon BUhgen aller Art,bie vinjufügungmohl'chmeifen»
»Deipnofophiften» geliefert hot, foroie au? bem Um» ber Saucen ic. gelangte man bat)in/ba| bie Aeben»

flanb, baft inan in 'firofa unb Boefte bte ©egenftänbe binge 31er .fSauptiadje mürben, fo ba§ ©oethe in einem

einer feinen Dafel unb bie Regeln ber ft. abhanbelte, Brief (1770) mit Jtecfjtt tabeln fonnte, bah bie ftöche

roie bie? oon Archeftrato? oon ©ela (494 0 . Gbr.), bei ben Speifen einen (Hautgout oon allerlei an»

beffen 2ßcrt oon Ouintu? (Snntu? in? Satcinifche bringen, barüber Jifd; roie (jfetfeh uub ba? Wefotteue

überfe^t tourbe, unb etnbern gefchat). Aoch höhet roie ba? ©ebratenc fdjmecft. Aber auch baoon ift man
mürbe ber Stipu? in biefer Begebung in Sour getrie» in ber Acujeit roieber juriiefgefmmnen. G? gilt ietjt

ben. 91ocfi roährenb be?
3
roeiten ffitmifchen Ärieg? in ber ft. ber Wrunbfatj: jebc? fyleifdjgertd&t mug fein

gab c? ftodje, bie in ben ©täbtcu auf bem i'Jarft eigne?, natürliche? Aroma, jebe? ©entüfe feinen

Öffentlich au?ftanben unb ficf> Dingen tieften. Be'on» natürlichen ©efdjmacf, feine eigne, natürliche Jyar»

ber? berühmt roaren bie ficilifchen ftöd;e, Biele $rei< bung haben.

gelaffene oerbanlten ber ft. iljr ('Wild, unb roährenb An biefer Gntroidelung bet R. hoben nicht nur bte

früher ber ftothfflooe ben nkbrigflenAattg eitigenom» ftöche unb ftöd}innen gearbeitet, fonbern e? hoben

men hotte, riiefte berfelbe nad) unb noch tn bie erfte mich an fuhfthoti berühmte SÖfanner auf biefem ichein»

©teile vor. ©fett bet SBelauntfdjaft mit ber afratifchen bar fo heterogenen ©ebiet eint jrocite Berühmtheit
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ein Buch über bie ffliffenfcfeaft be* ®ffen« (»Science jog-Ranjter Sambatftb«, non bet Snfidjt au*g*benb,
de ln jjuenle») ju (^reiben. Bapft ©tu« V. liefe bafe man »um gtofeen leil buttfe bie tafel regiere,

burcfe fernen 8eibfotfe Sartolommeo Scuppi ein Ko <S)-- unb bafe alfo ein Staatsmann, ber (einen guten lifefe

bucfebe«Bapfte*pub[i 3ieren(I 57Q),unbSubroigXIU. führe, überhaupt (eine biplomatifjen Grfolge errin»

legte ganj befonbent Start auf feinen Sufem als 8er» gen fönne, befeerrfcfete mit feinem ftü<feendfef8enaub
fertiger feinerer Konfitüren, Unter i'ubmig XIV. er< einen Xcü Guropa«. äuf gleichen 8afenen roanbelte

fanb bet Sieger oon Socroi, ©onbö, bie berühmte, latlepranb mit feiner berühmten Rüchenbrigab«
nach ihm benannte ©cfencnfuppe, unb ber fflmifter (Bert) ic.), Uber ben Barleien aber thronte atS aB*

Cotbert fügte feinem Sfiubm al« Staatsmann ben al« feitig anertannte ButoritätäteranberBalthafargau»
©rftnber ber oortreffikhen Sauce ßolbett feinju.

j

rent (f. ©rtmob be la Segnier«), Diefe gute ofett

©benfo führte ber $au«hofmeif!ii be« König«, Sjerr hielt autp nach ber Reftauration an, benn Bub»
p. Bechamel, SRarqm« oon Sointal, bie roettgehenb» raig XVIU. mar jtigleith geinfchuicder unb Sieleifer

ften Serbefferungen in ber 3ubereituna ber Speifen,
|

(ogl. Sorb, Le cuisiuier royal, 1815). 3« 2)eutich=

namentlich ber giitfee, «in, erfanb bie heute itod) al« lanb roar man in biefer .Heit auch in Sejug auf bie

unübertroffen geltenbc saute 4 la Bechamel unb : Küche ganj unter franjöftfier §errfcfeaft, obgleich

ba« Tol-au-vent, um fcfeliefelid) bie Summe feiner I Kant ju ben *;öourmanb« gehört : unb lieh eingefeenb

©rfahtungen unter bem Bfeubonpm sie Sa« in bem über ba« ©ffen unb helfen Hubereitung ju unterhal»

Sud) »Sur lart dn cuisinier« nieberjuleqen. Irin ten pflegte, Grft König* »Seift ber R. (neue Su«g.
1665 in Bari« etfehienene« Buch: »Le p&ttssier El- oon Sumor, 1822; 2. Sufi., ©tuttg. 1882) brachte

zeprie*- . tft heute nsd) mm praltifchem fflert unb ben beutfehen Slawen auf biefem ©ebiet roieber ju

mürbe 1857 in einer äuftion mit 1050 Krant be< ehren, freilich mürbe biefer halb roieber oerbunfeit

jahlt. So hoch mürbe bamal* ber burch bie Küche burdj Stillat»Saoarin« »eltherühmte«, bisher un»
erroorbene Jfubm gefteKt, bafe ein namhafter ))life= erreichte« Buch >La Physiologie du goüt« (1625;
erfolg ben iieibfoct) be« König«, Batet, jum Selbft» beutfeh oon R- Bogt, 4. Slufl. , Braunichio. 1878).

moro treiben tonnte (1671). Such in ©eutfchlanb et» ipiernüt gelangte bte Sntmidelung bet R. ju einem
fchienenjubieferReitbieerftennennenäroertenSBerfe oorläuficjen Stbfchlufe. $>ie fpätent SSerte, unter
über bie St, j. 6. 1648 in Hamburg ber Jiugenb» benen bte »®aftrofophie« be« Baron« Saerft (ieipj.

fpicgel oon (f heift- Sctatiu« ^ageriu* grancommont 1851) uns »3>a« iüenü« oon 8. o. SKalortie(2. SufL,
SWiffn. (»über bie Slrt ju effen«) unb 1655 ba« fjannoo. 1883) hefonber« heroorjuhehen jtnb, bauen
Sero (öftliche unb nüMiche Kochbuch ber gram &nna fiep in ber fjauptfaefje auf ben (Jtefultaten ber daffi»

SBecter»; enbtich in Bömberg 1702 »3>et au« Bat» fchen B.eriobe auf. ©anjoriaineü iftba« Grand die-

naffe ehemat« entlaufenen oortrefftichen Köchin ®e» tionuaire de cuisine* oon älej. fDuma* bem ältern

mertjettei, roorau« ju erlernen, mieman 1928 Spei» (Bar. 1873). — Bon Kochbüchern im eigentlichen

fen roohlfchmedenb juberciten foUe». Unter Bub» Sinn be« SDorte« finb ju ermähnen: bie oon Öen.
roigXV.förberte namentlich berSieur betaBarenne, riefte Saoibi«, ffiilhelmine o. Sqboro, ®raf Blün»
Kücbenmeifter be« äfiarqui« b'Uteüe«, bie SBeiterent» fter (»®ute Küche* , nach Sabp St. Slair« »Daimy
ipicfelimg biefer Kunft burch fein epod; machenbe« dishes»; 8 . Bufl., Serl. 1877), S^eibler, Bucfmafttr
SBerf »L’bcole des ragoüts» (1780). ©leidneitig (»Cookery leetureg"); ba« »UniDerfaUejilon berK.«
erfchien in Nürnberg (1734) »Die in ihrer Kunfl (3. Bufl., Eeipj. 1887 , 2 Bbe.). Sgl. auch Ku«
oortretflich geübte Köchin, ober auSerleiene« unb oriaffälp, Sie hiftorifche Rüche (BSten 1878i;

potiftänbig oermehrte« SRümbergifche« Kochbuch'. Sinrbt, äüötterbuchDerKüche unb Xafel(baf. 1886).

Selbft griebrich b. ®r. roenbete ber Btüfurtg unb ©in Bcrjeichni« ber neuern Öitieratur gibt Walot»
Korteltur ber täglichen Speifejettel eine ganj befon< tie* »Senü. , Bb. 1, ®. 273 ff.

bete Bufmerffamteit 3U, unb fein Koch Boel, genannt t«»atireft In »r«6lB»rifihrr gelt.] ,-jahIreiche gunb*
ber Saucenlünftler, roar eine einflußreiche Berfon. oon Kohlenftüden in ben lilleften menfehlichen Sie«
Blontier, ber fitibfoch Subroig« XV., hatte, um fich berlaffungen, in ben fühlen 2eutfc|lanb«, granf»
in feiner Kunft ju oeruolUommnen, Blebijin unb©he= teiih« unb ©nalanb«, im üöfe be« Shemthal« u. a. C.
mie ftubiert. Ser Bnnj oon ©oubife hat burch bte neben ben ©ebetnen ber üganen unb be« 3Sam.
»ammeKotelftten mehr Stuhm erroorben al« burch mut« roeifen barauf hin, bafe ber SSenfch in älte«

feine gelbherrntfeaten; mer irutfeahn 4 la Rbgence fter Borjec« bereit« angefangen habe, ffeuer ju er»

ober pains 4 la d'Orlbana ifet, benlt milber über jeugtn unb für feine 3roecfe ju oerroenben, ju einer

ben Jtegenten, ehenfo über bie grau, mer filets Heit fefeon, roo er noch u'<ht einmal oeritanb, ein

4 la Pompadour geniefet. Hur KegierutigSjeit 8ub» Xhongefdjirt anjufertigen, eine Kunft, roelth« fich bi«

roig« XVI. glän jen al« Sterne etfler ®röfee am gir< in bie Benntierjeit hinein oerfolgen Idfet. ©« ifl bem»
mament ber Küche bie SSatfchäUe oon Sichelten unb nach ftcher anjunehmen, bafe nian bamal« trofe be«

Sura«, ber Öerjog oon Saoaüiire, ber Blargui« oon Sfefeien« irbener ©efchirre auch fü)on SKethoben be«

Branca« unb ®raf XeffL Raum roaren bie Schieden Kochen« gehabt. Über tefetere geben bie noch jefet bei

ber Seoolution oorüber, fo begann in granireich bie oieten auf primitiocr Kulturftufe ftehenben BöKer»
eigentliche Blütejeit ber K.; fee mürbe fogar eine po» fchaften gebräuchliche« Sitten be« Kochen« Buffchlufe.

littfehe Bincht. !Eer Slnfang be* 3ahrhunbert« brachte SKan (ann namtich jroei Biethoben unterfcheiben, ein»

junächft einen Sichterfoch, Barchouf, roelcher ein mal bacsKochenüber heüem jeuer, fobannöa« Rochen
bibattifche« Sebicht: »La gaatroaomie«

,
in ber burd) gltthenb h«fee Steine, biefogen. Stcinloche»

»auptfaöbe eine llberfefeung ber ^auptftiide be« 33er» re i. (öaju lommt, bafe man Heinere« ffiitbbret unb
(e« »an DuintuS ©nniu« (f. oben), h«au«gab. G« gifefee, auf einen ©tod gefpiefet, birett über bem
entfianben bamal« »roei fich fcharf betämpfenbe Steh» rfeuer braten (ann. ©inige gnbianerftämme Btafi
tungen, bie romantifc^e unb bie (laffitoe Schule. SU« lien« braten in biefer SBeife Heinere 'Xffen, Stüde
Sertreter ber erftem gilt BeauDinere’ »L’artdelacui- oonSohlangen unb bie unganfcpenfjiHer manchmal
sine (grunblegenbe«SBtrf), ber [efelern'lJ!.?l.©arSme aueft gif che. Tiber auch gröfeere Xiere (ann man über

(f. b.), ber, mie auch SRontmireil, al« ber hiftorifche hellem geuer in ihrer eignen §aut gar machen, mte

Koch be« üfliener Kongreffe« ju nennen tft. Icr §er» .perobot j. S. oon ben Sfpthen erjahfte, bafe fte bte
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Rnocßett bet diere atB Brennmaterial benußten unb boB Minifteriutn ®4riet unterftüßtc; 1841 trat et

bie lim in ihrer rinnen Saut mit SKSaffer fochten. ol# deputierter otm Mülhaufen an bic Stelle feineB

Statt ber §aut bei dterB rottb non manchen Böllern 8ruber® Slifolau®, jog firfj aber nach bet Februar*

®aumrinbe aI8 Umhüflung ober Hochbehälter an* teoolution 1848 inB fSrtoatleben jurütf. ebenfalls

geroenbet. ®ci ber Steinfodiecei ipetben bis jum ein (Intel Samuele war ^of'Ph Ä.*6d)lumberger
@tüh<n erbitte Steine in bie tu fochenbe Subftanj (1798-1868), bet in feinet Baterftabt eine btiibehbe

ober in baB jum Rothen ju benufjcnbe 58affer atttjan Spinnerei unb Äattunbruderei anlegte, We SociStS

(fo befcb reibt Muftcr® bieZubereitung eine« frifch er* industrielle mit begrünbete unb fub auch a(8 ©eo*
legten Straußes bei ben ®atagoniern burd) erbitte log einen Samen gemacht hat. Kr roat unter bem
Steinei; both läfet fte fuh natürlich auch in ©efäßen jroetien Saijetreich Maire oon Mülßaufen.
oon §o!j, ®aumrinbt unb gruchtfcßalen (Äürbiffen) Stößig, Hermann, oerbienter ®biIoIog, geb.

amoenben, wie bieB bei norbameritanifdien unb norb* 6. äug. 1815 ju Seipjtg, gebilbet in ©rimma, (tu*

aftatiftben Stämmen ber gaB ift. Wan fann bie Werte feit 1833 in Seipjig, warb 1837 Sehrer am
glühenben Steine aber auth in einfache mit dhon au®* ®rogpmnafium ju Saalfelb, 1840 an ber Äreujft^ule

gefihmierte ©tuben legen, rrie bieB in Sübauftralien ju drebben, tourbe im gebruar 1849 in bie fäd)fifche

porfommen foB. 3tn leßtereB erinnern unB auehbit Zreeite Stammet geroähit, floh, nathbem er am Mai*
©efunbe in unfern ©eaenben. Sicht feiten finbet tampf tbätiaen Anteil genommen hatte, nach Srtif*

man in unb neben ben ©tdherfelbem, *. 8. bei ©ie< fei, rourbe Cftern 1861 Brofefjot ber flaffifthen 8h i*

bichenftein bei^oDe, beiSchmoctroih unb beiSetchora tologie in Zürich, 1864 in ßeibelherg unb ftarb auf

in ber Sähe »etlin®, mit Steinen auBgefeßte ©ru. ber Südfebr oon einer Seife nach ©riechenlanb in*

ben, metche mit Stöhlen unb Stfche gefüllt finb, unb in folge eine« SturteB oom Bferbe 3. leg. 1876 in

benen fichlicrfnocfjen, aßerbingS aberauchSchetben dneft. ^infolge feiner Xl;atigfeit für bie Sicorga*

oon dhongefäßen beftnben. Obwohl man oerftanb, ntfation beB Schuitnefen®, ber auch bie Schriften:

dhongefäge anjufertigen, behielt man bod) bie Sitte, »Über ba® firimip beä ©pmnafialunterrichtä ber

in ©ruben ju fochen, bei; bemi roabrfchemlid) mären ©egemoart« (dre®b.l846), »gur ©pmnafiatreform«
both biefe@tuben nicht außerhalb, fonbern innerhalb (bof. 1846), »Bermifchte Sidtter jur ©gmnafial*
berSUobming belegen unb bie äntage ber ©rube nicht reform* (baf. 1847) entfprungen waren, würbe er

Wird; bie Studfiebt auf SBinb unb Zugluft geboten, im dejember 1848 nebft oier anbern mit äuSarbei-

rnie bieB fünft beim Stochen im freien ber gaB ift. tung eineB SnttourfS ju einem aßgemeinen Schul*
ifödjlin, gabrilantenfamifie tm Gtfaß ,

welcher geieß für baB Königreich Sadtfen beauftragt, ben er

baBfetbe jum großen deil jeinen inbuftrießtn Stuf* fpäter (Seip). 1850) oeröffenttiehte. 1871—73 roat

idjroung oerbanft. Samuet S., geb. 1719 ju Mül* er Mitgtieb beB beutfrfjen SRei<h®tag3, roo er fiel) ber

häufen, errichtete bafelbft 1746 mit mehreren anbern gortfehrittBpariei anfchloft. äuf bem ©ebiet bet

bie erfte gabrit für 6unte BaumrooBjeuge unb ftarb 8b>lologie hat er ftch befonbetB um bie griedfifehen

1771. Sein Sohn 3ohann (17‘U>~ 1828) begrün* ISpifcr unb bie alten MiütSrfehriftfteUer oerbient

bete mit jroei SSrübern ebenfalls eine gabrit für gemacht. gn erfierer Scjiehung lieferte er fritiidje

BaumrooBgeroebe, trat aber au®, errichtete in Mül* wuSgaben beB Cu intu® Smgmäu® (Seipj. 1860;

häufen eine höhere Sehranftalt für Saufleute unb deptauSg., baf. 1853) unb fjefiob (mit Jtintel, baf.

roar feit 1802 äffociö ’.iineS Sohn® SlifotauB 1870; dertau®g., baf. 1870), eine äuBgabe non
(1781— 1852), beffen in Mülhaufen unter ber girma »Aratuic. Manethonis, Maiimi et alionim astrolo-

flöchtin grereS errichtet :« ©efchöjt er halb ju einem gica« mit latemifcher Überlegung (Har. 1861), dert*

ber grofeartigften CtabiitfementB fürSaumrooBinbu* auBgaben ber Apntelnsmata beB ®fttibo<Stanctho

ftrie erroeiterte. SiiloIauB R. rourbe 1826 jum depu* (£eipj. 1858) unb ber -Dionysiaca* beB Siouno® (baf.

tierten geroähit, fchloh fich ber äuferften hinten an, 1858, 2 Sbe.); enbliefe: »De Iliadis carminibus dis-

legte aber 1841 fein SJianbat nieber unb roibmete fich sertatione* VII« (3üri<h 1860—59), benen fiel) eine

bem ®au ber Gifenbabnen ®tülbaufen*dhann unb äuBgabe non -Iliadis carmina XVI« (Seipi. 1861)

Strafdiurg*®afet unb be® neuen SiertelB in SRülhau* anfdjtoh, »De diversis HesiodeaeTheo^oniae par-

feu. Sein Sruber 3a tob R.,geb. 1776 fu Mülhaufen, tibus«(3ür.l860), De Odvsseae carminibus disser-
rourbe 1813 SRairc feiner Saterftabt, 1814 bureb bie tationes tres* (baf. 1862 -63), »Opuscnla epicaIV«
einbringenben geinbe biefer SteUe entfett. SBäh* (baf. 1864) u. a. Stach ber jroeiten Sichtung per«

renb ber Serroaltung beB $erjogB uon decajeB er* 6ffentlid)tc er: »©efdjichte beB griechtfdien SriegS*

hielt er fte roieber, perlot fie aber 1820, als ba® neue roefenS* (Slarau 1852), »©riedjifdie SriegSfchnft*

ffiahtgefeh in Hari® burebging, non neuem, dafür fteBer, griechifch unb btutfeh mit tritifchcn unb erttä*

roablten ihn 1822 feine Mitbürger jum deputierten renben Slnmertungen« (Setpj. 1853 - 55, 2 ®be.),

in bie franjSfcfcbe Sammet. 1826 }0g er fich inB »Ginleitung in KöfarS fiommentarien über ben ©al*

Srioaileben jurüd unb ftarb 16. 'Jtoo. 1834 in Stül* lifchen Rricg« (©otha 1867), fämtlich mit Sii. Jlüftoip.

häufen. 3« bem non ihm bafelbft gegrünbeten 2Boi* SUifietbem befigen mir oon ihm eine äuBgabe oon

fenbauS ift ihm ein denftna! mietet, danicl Ä. GuripibcB’ »3pbigenia in daurien* mit beutidjen

(1785— 1871) trat früh in baS österliche ©efchäft, änmerfungen (®e'rl. 1853, 8. äuff. 1872), treffliche

leitete baBfeibe feit 1836 unb erroath fich um baS ÜberfeBungen, befonberS non Gäfor (äufammen mit

äufbtühen beBfelben grofee ®erbienfte. Gin Setter, SHüftoro), jutejt non äfcbplo®’ *®erfern< (urfprüng*

änbreaB Ä. (1789—1876), war 1818-80 Setter lid) ju berMufif bc« Grbprinjen oon Meiningen als

beB Gtabtiffemeni® doBfuB, Mita u. Äontp. unb Manuffript gebrutft; fpäter hrBg, non S. ®artfcb,

begvünbete bann eine großartige Mafchinenfabrit in baf. 1880), tinb eine ®iographie feineB Sehrer® @.
Mülhaufen, mit welcher 1872 bie Mafchinenfabrit Hermann (baf. 1874). Sin deit feiner fleinern

pon ©rafenficber. bei Straßburg perbanb. Sr roat Schriften ift gefammett in »Optucula aeademica«
1830—48 Maire pon Mülhaufen unb erroarb fid) ol® (Seipj. 1863— 56, 2 ®be.) unb in »ätabemifeße

fotcher ®erbtenfte um oen Bffentitdien Unterricht. Sorträge unb Sieben (3ürich 1856; neue golge,

Son 1882 hi® 183-1 faß er at® äbgeorbttetet be® 9!r brSg, pan ®artfch, Sjeibelb. 1882). Sine Samm»
ronbiffementB ältürcß in ber Rnnimer, roo er lebhaft lung feiner Heilten philoiogifdjcn Schriften beforgten
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flinfel unb Södel: •Opuscula philulogica* (Seipj.

188 1 - 82, 2 Sbe.). Sgl. §u fl, Heinrich fl. (Safe! 1878).

ftodjmafdiinrit^ f. fl o cp herbe.

ftoifeouiefi (.3{iecguja*Ä. oon ftodjoro), fjiero-

npmuj Pefpafian, poln. Eiltet, geboren »roifchen

1630 uub 183.! in ber iianbfchajt Sanbomir, ftubierte

auf bcr Afabemie ju Rralau, pertaufdlte aber, oljne

ben Rurju« pollenbet ju haben, bie Jeher mit bem
Sabel unb nahm als Solbat 1651- 63 an allen

Sofaten- unb Schtuebenlriegen teil, And) roar ft. in

bcr Jolge Augcitjeuge bcr Befreiung SBieitä bttrch

Sobiceli, bie er in einer bcfoubem (Dichtung (ftrafau

1684) bejang. (Sr flarb 1699. ft. ift ber aBfeitige

unb diarafteriftifche Vertreter ber polniidjett poefte

beo 17. Jahrb. Seine Xithtungen befielen junäd)ft

in fübnen imbfrifcpen, immer fröhlichen, oft au* aub-

gclaffencn fcicbcru, bie er jur Erheiterung beb Kager-

leben« bitbtcte, in (leinen Satiren, Oben unb Gpi-
grammen (gefammelt, Jtrafau 1674); fpäter »erfaßte

er beionbete religiöfe Sichtungen, barunter ein 5000
Serfe umfaffenbet ©poä: »®er leibenbe Ghtiftus-

(baf. 1681). Sefonbere ©rroähnung perbient nod;

bie aub feinen lebten üebenbjabren ftantmenbe »Pol-

nifdje Pfalmobie- (flralau 1693), toorin er in bibli-

fdjcmXon mgftifdjeprophejeiungen über bie3u(unft
Polen« aubfpraef) unb fo ben @runb jum polnifchen

Slefftanibmub legte, ber ftdj im 19. Jabrl). ju einer

religiöb<pbilofopl)if(bcn iljeorie entroidelte. Auch
meutere biftorifche liierte, i. 8. »Annalium Poloniae
ab obitu Vladislai IV. climacteres tres« (Stralau

1698), hat S. binterlaffen. Seine -Urographie jehrieb

AsajeroMi (poln., Sarjch. 1871).

HodlBunft, f. Sieben.
«odifalj, f. Sal»,
HodjialjqttclJen, f. Plineralroaffer.
ftodifaljfaure, f. o. to. iS Ejtonnafferftofffäure ober

Saljfäure (f. ©hlorroafferftoff).
Kothftebt, Stabt im preuft. JicgieningSbejirl'Mag«

beburg, streib Ajd)et8leben, hat eine 3uderfabri! unb
(lens) 9244 meift coang. ©intoohner.

Hoch- Slerttfelb, Sofeph ©tnft, Sitter non,
©efthithtbforfiJfier, geb. 1778 ju SRitterfill im Dber-
pinjgau, ftubierte ju Saljburg unb ©öttingen unb
warb, nachbem er bte Preiäfchnft . Perfuch über (Wäh-

rung unb Unterhaltung in jioilifierten Staaten-
(SKünd). 1806) peröffcntlitht, bei ber neuen lurfttrft»

liefen Regierung ju Saljbura alb Affeffor angeftellt.

Qm Sommer 1815 an bie «pibe beb Statiftifdjen

Siireaub ju München mit bem Gbarafter eineb 2e»

gationbratb berufen, gab er bie »3citfchrift für @e»
fchithte, ©cograptjie unb Xopographte oon Sägern
(Mund). 1816—17, 8 Sbe.) beraub unb roirlte 1816
bie 1842 alb ftommiffar bei ber ©renjregulienmg
mit Öfterreith. Seit 1830 lebte er faft aubfthlieftlith

litterarifthen Arbeiten, in ben legten Jahren ju

Xittmoning, tpo er 29. Juni 1866 ftarb. Pon feinen

jahlreithen Schriften fino nochju ermähnen: »Salj>
bürg unb Scrcbteägaben* (Saljb. 1810, 2 Sbe.);
»©eidjichte beb JürficntumS SerchteSgaben* (Münch-
1815); §iftorifcb=geograpbif(beb Aepcrtorium ber

Staatboerroaltung SapemS« (baf. 1816, 4 Sbe.);

»Xie beutfihen.inbbefonbere bie bagrifthen unb öfter-

reithifthen, Saljroerle« (baf. 1836); »2)ab Meid) ber

(Sangobarben in 3talien- (baf. 1839); -ftulturhifto.

rifthe Jorfthungen über bie Alpen- (baf, 1851—62,
2 Sbe.): »Aüdbtid auf bie Sorgcfthichtc oon Sägern«
(baf. 1853); »fDie altgefeierte Sgnaftie beb Sabo
oon Abenbberg« (Segenbb. 1857); »®ab norbroefi«

lithe Sägern in ber erften $älfte beb 9. 3ahrhun<
bertb« (Münch- 1860); -Sägern unb ftirol in lultur-

h'ftorifihen Sfijjen- (baf. 1861); -Die ©rünbung
unb bie roidjtigern gefdlichtliihen SKomente beb ehe«

maligen fürftlichen Seichbftiftb unb heutigen gürften*
tumb Serihtebgabcn* (baf. 1861) u. a.

Stet, ©harleb Saul be, franj. Somanfthrift-

fteller unb foramatiter, geb. 21. HJfai 1794 ju Saffg
bei Sarib, ftanb juerft in einem Sanlgefdiäft in ber

Sehre, roibmeie ftd» aber feit feinem i7. Jahr auf-

fdjlicfjlid) ber SthriftfteUerei unb mürbe bei feinet

pilanten, oft leid)tfertigcn unb ftfilüpfrigen 2)arftel»

lung ber Sitten unb öebrethen ber ^Jarifer ©ejell-

fd)aft balb ber 2iebling beb franjofifeben Sieihbiblio-

the(enpubli(umb. 3)ie ©efamtaubgabe feinet SUerle

Cfiar. 1844— 45) umfafct 66 Sänbe; feine Jiontane,

oon benen er einen Xcil auch juSaubeoifles oetarbet.

tet hat, mürben meift au<b mb Deutfthe überfegt. ft.

ftarb 29. Slug. 1871 in $arib. — Sind) fein Sohn
£ienri be fl., geb. 25. April 18S1, matgte fith burch

oiele Stomaue unb einige Zhealerftüde befannt. ®r
gilt audl alb ber Serfaffer ber »Souvenirs et uoies

intimes de Napoleon 111 ti Wilhelmahoelie« (1871).

ftodeläförntr, f. Anamirta.
ftuden, f. floppen ber Sferbe.
ftobbio, Stüdmah auf 3aoa, = 20 Stüd.
Hobein (Afethglmorphin) C,AiNO,+ H,0,

AKaloib, finbet (ich im Cpiurn (0,i —ü/j Sroj.i, bu-

bet farb= unb gcruthlofe ftriftaQe, (dimedt jthmad)

bitter, löft fid) leitgt in heifeem ©affet, Alfohol unb
'Jltljcr, fdimtljt bei 155", ift nicht flüchtig, bilbet meift

(riftaliificrbare, fcljr bittere, in ffiaffer löbliche Sal tc

unb gibt mit Saljfäure bei 150° SJetboIdjlorür unb
Apomorphin. ©4 foQ in geringen (Dofen jiemlieh

fchneU erguidenben, ruhigen Schlaf ohne übte %a<h-
mtrtungen herbeiführen.

Hobep (lat. Codex), eigentlich ein Stüd §olj, oon
bent bie Ambe abgejogen morben, Sjoljttog, §o!j»

tafel. Da man in alten 3eiten auf berglcitben ia»
fein, bie mit 3Bach« ühtrjogen roaren, fdjrieb, fo er-

hielt St. bie Sebeutung oon Sud), baö in ber Siegel

au8 mehreren folchen SBadjStafeln jufammengeegt
mar, unb ber Jlame ging fpäter auch auf bie aub Per-
gament unb Papier beftehenben Süther über. Seit

Grfinbung ber Suchbrudertunft ift ft. f. p. ro. 5-anb-

fdirift, j. 8. Codex argentcus, bie §u Upfala aufbe»

mährte öanbfchrift ber gotifdjen Sibelüberfegung be«

Ulfila« (.f . fj a tt b f dl r i f t
, S. 1 15 ) ;

C. sinai tiens, eine

auf bem Sinai aufgefunbene Sibelhanbfchrift (f. 8i-
bel, S. 882). 2)ahcr auch C. resenptus, f. p. tp. pa-
limpfeft (f. o.); C. diplomaticus, Xitel für Somm.
lungen alter Urfuttben unb Urtunbenauijüge, unter
benen befonber« bie non ©ubenu«, ©rath, Schöpflin,
Drcger, ©erfen, Schulteg ic. berühmtfmb. 3m Siedit-i»

mefen oerfteht man unter fl. eine Sammlung oon Öe=

fehen (f. Code); getoöhnlich fügt man ju biefem Xitel

noch ben 'Kamen be8 Aegenten, ber bieöefepe legeten

batte ober fammeln lieg (}. S. C. TheodoBianus, C.

Justinianeus), ober beS äanbeä, jumeilen auch be4

©egenftanbeä, melchen fee betrafen (f. Aömifche#
Accht unb ftanontfehe« Aecht).

»obiftjteren (lat.), ©ejege ju einem ftobej, einer

abgefchloffenen ©efehfammlung, nereinigen; ftobi-

f itatton, Pereinigung ju einer ©efehfammlung.
ftobiDe, f. p. ro. fflerg.

HobijiU (lat. codicUlas, Ximinutio oon Codex),

urfprünglich bei ben Aömern bie fürSricfe unb Hei-

nere Auffäbe befiimmte ©ach«tafel; bann ber einem

Xeftament nachträglich beigefügte 3ufah. oom Xe-

ftament felbft baburch unterfchteben, bag et nicht,

roie biefe«, bie ©infehung eine« Erben, fonbent nur

bie Ernennung eines Permachtniänehmerg (2ega>
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tar«, gibeifommiffar®) enthält. 3" biefer Sebeutung
ift ber SluSbrud noch jejjt gebräuchlich- Die ftobi*

jillnrflaufel (clausula codicillaris) ift bie au®
brüetliche Grllörung be® Deflator®, bafs, fall® (ein

Deftament al« foldje« rechtlich rtid^t gelten fönne,

ba®felbe al® ft. aufrecht erhalten »erben foHe. Da®
Defiament gilt bann, wenn roenigften® biejum ft.

nötigen görmlicbleiten beobachtet finb, al® ft., unb
arte Verfügungen bleiben, bi® auf bic (Ernennung be®

(Erben, gültig; an be® lefjiem ©teile tritt ber 3n=
teftaterbe.

ftobol, f. o. ro. reltifijiertc« öarjöl (f. b.).

ftobro®, lefcter ftönig oon Sltpen, ©oh" be® 91eli«

ben OTelantbo®. 92ac£> ber lügenhaften Überlieferung

erflarte bei einenrGinfaU oer Dorier (1068 o. (Ehr.)

ba® Crafel, bie Äthener mürben nur bann ftegen,

toenn ihr ftönig oon ben geinben getötet »erbe. ft.

begab (ich al® ©auer oerfleibet in® fetnbliche Säger,

fing bort Streit an unb roarb erfälngen, roorauf bie

D orter, nachbent fte oon bern Drafelfprueb Runbe er*

halten, roirfticb abjogen. Unter bem ©orroanb, e® fei

niemanb toürbig, ft", al® ftönig ju folgen, benufcten

bie Gupatriben ben Dbronftreü feiner Söhne jur

Slufhebuna be® flönigtum®. Son ft.’ Söhnen roarb

9J2ebon erfter lebenslänglicher Sirebon, Steleu® unb
Slnbroflo® führten Kolonien nach Sleinafien.

ftoBfdjabalfan (Ghobfchaballan), f.
Halfan.

ftoöt)ma, 160 km langer ©renjflufi jroifchen ben

ruff. Oouoemenient® Gherfon unb ©obolien, erliefet

ftch bei ftonejpol in ben {üblichen Sua. Sin feinem

Ufer beftegte SWünnicb 1739 ba® türlifche fieer.

ftoöfftjirnt (Iah), tn ber äRatbematif eine Rabl,
bie mit ber Ipauptaröfie eine® ©liebe® in einer gor*
mel multiplijiert ift; ift fein ft. angegeben, fo ift bie

(Einheit al® folget anjufehen. Da man in einer

©leidjung bic ©otenjett bet Unbefannten al® £aupt*

aröfjcn betrachtet, fo ftnb in xs+6x’—6x4-7=K) bie

befannten 3ahlen 1, 6,—6, 7 bie ftoeffijienten oon
x*, xs

, x, x°. 3n gormeln mit oeränberlichen ©röfeen
betrachtet man biefe al® $auptgröjjen, unb e® ftnb

baher in ber gormel

>/TTi=l+yx-|x*+^x'-
i
^i*-...

bie unoeränberlichen fahlen 1, */t, ‘/u, —
bie ftoeffijienten.

ftorfforf (ftn.futfut), Sarenb Gorneli®, hoüänb.
SKaler, geb. 11. Oft. 1803 ju SRibbelburg in §ol*

lanb, Sohn be® SJlarinemaler® Johann ft ermann
ft. (geb. 1778 ju Sem, geft. 12. 3an. 1861 in Srn*

fterbam), bilbete fich in nmfterbain befonber® unter

©chclfhout unb oan Do®. Seine Sanbfchaften »eich*

nen fidfi burch forgfältige« SRaturfhibium
, fchltcffte,

aber gebiegene Ausführung unb poetifthe Sluffaffung

au®, ©eit 1841 lebte ft. in ftleoe, roo er eine ytichen*

afabemie grünbete unb 6. Slpril 1862 ftarb.

ftoemtibn (lat.), im alten ©om einegorm ber Gin*

aehung berGhe, roobei bie grau infolge eine® Schein*

lauf® tn bie ©eroalt be® SRanne® fam.

ftofrjibel (lat., »bejroingbar*), »ur glüfftgfeit ju*

fammenbriiefbar, oon ©afen; ogl. gntoerpbel.
ftoÖrjitiBfraft, f. SRagnetiSmu«.
ftaettrrlb (Goeäfelb. irr. ta«.). ftreiöftabt im

- Slögel.

geriet, mechantfche £>albletnen* unb ©untraebereien,

Drutfereien unb gärbereien, Saffian* unb Seber*
fabrifation, ein ftupferhammer* unb äüaljrocrf, eine

Dampfmühle, 2Dampffägeroerle unb ( tsss)4839 meift

lath- Ginroohner. Dabei bie Sanbgenteinbe ft.

mit 2679 Ginro. unb ba® Sd)loj» Sarlar, SSefibeitä

be® gürften oon Salm*§orftmar.
ftorborhrn (Goeoorben, ftoeoerben, (pt. tu.).

Stabt in ber nieberlänb. ©rooinj Drentlje, an ber

ftleinen ©echte, nahe ber hannöoerfchen ©rtnje, mit
(i88D 3012 Ginro., toeldje Slderbau, ©ichjuctjt unb
Dorfgräberei treibm. — 1679 roarb bie Stabt oon
ben ©eneralftaaten erobert unb al® ber ©tfftüffel ju

©roningen unb grieSlanb befeftigt. 1672 rourbe fie

oom ©tfchof ©ernharb oon Siiinfter erobert, boch
balb oon ben $>oHänbem burch Sift roiebergeroonnen.

ftoiiiftieren (lat.), nebeneinanber, jugleich esiftie*

ren; ftoejiftenj, ba® gleichjeitige ©orhanbenfein
mehrerer Dinge, ba® »SRitbafein*.

Rofel, 1) f. o. ro. ftogel (f. b.). — 2) ©efeftigter

©afi an ber italienifch*ttroler ©renje, f. Gooolo.
ftofent,

f. ftooent.
ft offeneren, f. Slubinceen.
«offrin, f. o. ro. ftaffein.

ßoffrr (franj. coffre), faftenartige® Sehältni® au®
ßol* ober Seber (K ei j et off er). 3™ gcftungSbau
ift ft. ein burch eine Grbbruftroehr nach einer ober
beiben (Doppelter ft.) Seiten gegen Gmfehen unb
geuer gebeiter ©erhinbungSroeg quer über einen

troefnen ©raben oom §auptroatl nach einem Stufen*
crf. Der ft. ift heute roenia mehr im ©ebraud). 3«
flerreicfi roerben auch bie ftaponnieren ft. genannt,

ftofftrfefftl, f. Dampffeffel, S. 449.

«oflad), SJiarftflecfen in ber fteir. ©ejirfShaupt*

mannfehaft ©raj, an ber ®raa*ftöfta(her ©ahn, mit
(i88o) 2397 Ginro., bebeutenbemSraunfohlenbergbau
unb ©laSfabrif.

ftogel (Rofel), ©erg, ©tjeichnung für ©ergfpifce

tn ben Sllpen.

«ögcl, Jiubolf, Dheolog unb ftanjelrebner, geh.

18. gebr. 1829 ju ©imhaum in ber ©rooinj ©ofen,
ftubierte 1847— 62 ju ßaDe unb ©erlin Dheoloaie
unb ©h^oiofl« ufl i) begleitete toäbrenb feiner Stu*
bienjeit feinen Seljrer 'thotud auf einer Steife nach
granfreich unb Spanien unb o. ftleift*5Re&oro nach
Dfterrcich, ber ©chroeij unb Stalicn, roar 1852 - 64
al® 9ieIigion®lebrer am ©if}thumf<hcn ©qmnafium
in DreSben, bann al® Sehrer am Seminar für Stabte
fchulen in ©ertin thätig, roar 1864— 67 Sßfarrer in
Slafel bei ©romberg unb 1867—63 ©tebiger ber

beutf<h*eoangelifchen ©emeinbe im ^aag. ©on hier

roarb er al® S>of< unb Domprebiaer ua^i ©erlin be»

rufen unb jugleich »um SRitglieb oe® ftonfiftoriumö

ber 3Jiart ©ranbeitburg unb jum oortragenben 9<at

im ftultuSminiftcriuni ernannt. 1873 erhielt er

aufjerbem ba® Slmt be® Gphoru® be® Domfanbiba*
tenftift®. Die firct)Iicbe ©olitcfgall® unb §crrmann®
befämpfte ft. burch feinen Ginflufj beim ftaifer mit
roachfenbem Grfolg. galf berotrfte ftogel® Sluötntt
au® bem UnterrichtSminifterium; bafür erreichte ft.

1878 jeine Gmennung jumSRitglieb be® Dhertirchen*
rat® unb rourbe 1880 »ui » Seneralfunerintcnbenten
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ber Sergprebigt« (baf. 1887). gerncr oeröffcntliAt«

«r mehrere Heinere 6cBriften über bie fojiale graae
unb gibt feit 1880 mit 2B. Saut unb grommel bie

»Neue Stiri^oterpe« berau*.

ftogilnif (flagalntl, flunbuf),ein 160km lan-

ger glufs im ruff.©ouoemement Seffarabien, ergieftt

fiA auf türlifcfiem ©ebiet in benSaljfeeSafhi. ©eine
Ufer finb ftarl beoölfert, namentlich bunt; beutf^e
floloniften.

Rogttieren (lat), benfen, erroägen; fogitabel,
benfbat; fl ogitation, NaAbenfen, ©rroägung.

Rognaf (fpt. toimjnd), f. granjbranntröein.
Rognaföl (Rognaf ättjer, Rognafeffenj), jur

DarfteUung oon fünftliAem Rognaf beftimmte ?lrii»

parate, teil« f. p. ro. Drufenöl (f. b.)f teil« ^elargon»

fäureäthpläther au« ätljerifdjem Stauten öl, teil« fogen.

Rocinfäureäthpläther, b. h- ein jufammenaefebter

Sitter, welchen man au« bem au« ßolo«feife abge.

(Aicbenen ©emenge non gettfäuren erhält. Die«
gettfäuregemenge rourbe früher für eine eigentüm*

ItA« ©äure (Rocinfäure) gehalten, beftebt aber au«
Saurim, SJtpriftm- unb ^almitinfäure, flaprul*, Ra-
prim unb flapronfäure; löft man e« in Ällogol unb
leitet ßfjlorrrafferftoff in bie Söfung, fo fdjeibet fiA
nact) bem Serbinnen mit SDaffer ein gelbliche«, nad»

Neinetten rieAenbes Dl, ber fogen. flocinfäure&thpl-

dttjer, au«, roeldjer fiA jur Nachahmung be« Rognaf-
aroma« recht aut eignet.

ftognaten (lat.), Slut«petroanbte; flog na t io n,

f. o. ro. Slut«oerroanbtfAaft, f. Serroanbtf Aaft
Rognitiondat.), ©rfenntni«, Unterfudjung, befon«

ber« gerichtliche (f. Cognitio); fognoäjieren, er«

lennen, gerichtlich untetfuAen.

Rohorteren (lat.), jufammenhaften, «hängen, Ro«

bäfion (f. b.) »eigen; Rohärenj, 3“famm^n^ana;
fohäjio, 3ufammcnhang beroirfenb ober jeigenb.

Roljarh, ein« ber reiften Ungar. SRagnatcnge-

fchlcchter, hat feinen Namen pom ©dflof) Kobär in

ber Sjalaber ©efpanfAaft, welche« nach b« gami«
lienfage Ronrab, ©raf non Ungarifch«3tltenburg,

1061 oom Rönig ©alomon erhalten haben foH, unb
nach *>em fiA ba« ©efAteAt feit 1111 nannte. Se-
beutenb roirb ba« ©efdjlecht erft feit ©mmeriA R. in

ber jroeiten §älfte be« 16. 3ah*h- ®« rourbe 1616
in ben greiherren», unter ilBoltgangR. (geft. 1704) in

ben ©rafen« unb 1816 in ben gürftenftanb erhoben,

erlofch aber fchon 27. 3uni 1826 mit bem gürften
granj Qofeph, f. f. flämmerer unb ^oflanjler in

Ungarn , in männlicher Sinie. Deffen einjige Toch-
ter, äntonie (geh. 2. 3uli 1797, geft. 26. ©ept.

1862), übertrug Namen unb ©üter aufihren ©emahl,
ben ^erjog gerbinanb Öeorg oon ©achfen«
Äoburg-Öotha (geb. 28. Nlärj 1786), feitbem Ro*
burg*&., welcher 27. 9lug. 1861 al« öfterreichifcher

©eneral ber flaoaüerie ftärb. Die Rüiber au« bie«

ier ©he roaren: gerbinanb, geb. 29. Oft. 1816,

©emahl ber 1863 oerftcrbcnen Aonigin Ntaria II. ba
©loria oon Portugal (geft. 17. De». 1885); Nuguft,
geb. 13. 3uni 1818, öfterreichifcher ©cneralmajor unb
föniglicb fächfifcher ©eneralleutnant, ©emahl ber

fjri njeffin RiementineoonCrlean«, geft. 26. guli 1881
mit iiinterlaffung oon brei Söhnen, oon benen ber

jüngfte, ^rin}gerbinanb(geb.26.gebr.l861),1887

3umgürftenoon*ulgarieng‘eroähltrourbe;Siftoria,

burch eine äußere Rraft ooneinattber ;u entfemen

fu<ht, bie Trennung berfelben ju oerhinbem ftrebt

Die geftigfeit (f. b.), b. h- ber SBiberftanb, welcher.

einRörper gegen ba« ^erretpen, 3erbreAen, 3ermal«
men, 3<rbrehen leiftet, ift bemnach eine ‘äußerung

ber R.; ebenfo bie §ärte i(f. b.), b. h- ber SBiberftanb,

welchen ein Rörper bem Nipen feiner Oberfläche ent«

aegenfefct. 3* naA ber 9trt , wie bie Drennung Der

ietlchen erfolgt, roirb ba« Serhalten ber Rörper hm-

ftchtltch ihrer R. oerfchieben bezeichnet; roirb ber 3u-

fammenhang nicht fogleicb oöDig gelöft, fonbern geht

bem 3erreipen eine beträchtlidjc unb bleibenbc @e<
ftalt«änberung norher, fo beifet ber Rörper gefchmei*
big; bie ©efcpmeibigfeit felbft roirb roieber je nach

ber befonbem 3lrt ber ©inroirfung Dehnbarfeit ober

Strecfbarfeit, ^ämmerbarfeit, ©chroeiftbarf eit, Snet-

barfeit, SJiegfamleit, 3äh‘9feit genannt. (Erfolgt bie

Drennung plöplich unb ohne oorangegangene mert«

liehe gormänberung, fo h«'fet ber Rörper fprobe.
§arte Rörper finb tn ber Negel fpröbe, roeiAe ba-

Hen aefAmeibig. Die Deile gefchmeibigcr Rörper
en tu!) burch blofje« 3ufammenpreffen roieber ju

einem ©anjen oereinigen; fo roerben j. 3} fMatin-

geräte burA3ufQmmcnP re fferi beäNlatmfAroamme«
hergefteQt unb jroei glühenbe ©ifenftüde burA 3“*

fammenfAweifjen miteinanber ju einem Stücf oer-

einigt. Nile biefe ©iaenfebaften fAeinen weniger
burA bie ftoffliehe 3)efAaffenheit ber Deilchen al«

pielmefjr burA ba« ©efüge, b. h- bie gegenfeitiae äm
orbnung bet DeÜAen, bebingt ju fein ; bafür fpnAt,
bafj biefelben oft burdh geringe Beimengungen einer

anbern ©ubftanj foroie burA Hempcraturroechfel be-

träAtliA geänbert roerben. Äm befannteften in üt

biefer Bejtehung ba« ©ifen, roelAe« burch eine ge-

ringeSermehrung feine«Rohlenftoffgehalt« ju ©tahl
wirb. Rupfer gewinnt burA 3u fQh °°n etwa« 3lnn

an §ärte. Der erhipte Stahl roirb burA rafAe« Sb*
fühlen gehärtet, bie Rupferjinntegierung bagegen
roirb burA ba«felbe Setfahren roentger hart Seim
Nbfühlen eine« erhityten ©tahlftücf« roirb juetft bte

CberfläAe falt unb jieht fiA jujammen, roährenb ba«

3nnere noA h«<6 unb au«gebehnt bleibt; erfaltet

ttaAher auA ber Rern, fo ftnbet er in ber roie em
©eroölbe roiberftehenben ^illle ein £inberoi« gegen

bie natürliAe 3u fammenjief)ung. ©o geraten bie

äufjem Teilchen in einen 3«ftanb geroaltfamer Stei-

fung, bie innern aber in etnen 3uftanb geroaltfamer

Spannung, ber fiA al« ©pröbigfeit offenbart Da«-
felbe gilt oon rafA abgefühltem ©la« (ogl. @la«-
thränen unb Solognefer glafA*)- Die flroft-

gen Rörper beft$en nur geringe R.; über bie Rob»>

fion«eriÄ<inungen ber glüfftgfeiten f. Rapillari-
tät Die luftfönnigen Rörper haben gar leine ft.

it ot) aftonßöl , ©Amieröl, au« Süböl, ^arjöl unb

§arj beftehenb.

fiobfleth (hebr.), ber fkebiger Salomo« (f. b.j.

Roh c »(hebr., Slehrjahl R o h an i m), f. o. ro.Sriettcr.

ftohi Saba, f. Ruht Saba.
Rohibieren (lat.), »urücfhalten, mäßigen; Roh)*

bition, Serbot, ©inhalt.

Robinur, f. Diamant, ©. 932.

ftogiflaii (Ruhifta^ »Setglanb«), Name ccr-

fAiebener SerglanbjAf ten in Nften, fo in Smf**8«

Sljghaniftan, SelutfAiftan, Durfiftan u. a.
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nächften ftebt, mit ftietrunbem , aufrechtem, Ijofiem

Stengel uni flachen, mehr ober weniger jerfcQti^ten

ober häufen 'Blattern, welche fit§ nicht jum Stopf

fchtiefien. §terfjer geböten: a) ewiger ft., Statt*
f o t) I, Saum* obct Ruhfoht (B. vulgaris Vec.),

meldet 1,5—2 m hoth wirb unb niefe flache, budjtig

fieberfpaltige, grüne ober rötliche ©tätter treibt,

bie man namentlich dou unten herauf gut Sötte:

rung abbricht; b) ©tünfohl (B. quercifoli» Dec.),

mit gcfpifftcn, flauen, nicht ober nur fehwach welligen

Blättern; o) ©raunfohl (B. crispa Garcke), mit

'raufen, fieberfpaltigen, grünen ober bräunlichen

©tattern mit länglich eingeichnittenen Sappen, uor*

trägt oiel Stätte unb imrb erft nach einem Spät*

hcrbftfrofi fpeiferecht, Wandte Snrietaten bebfetben

pftanjt man audt jur gtcrbe an. 2) Sofenfobl
(B. gemmifera Dec.), mit aufrechtem, 30— 60 cm
hohem Stengel, hatbgefdjtoffener grofier gnbfnofpe,
nieten fteinen, pöttig fopfig gefchtoffenen Seiten*

fnofpen unb hlajtgen ©tattern, bie im Oftoher ein

feines ©emüfe geben, Man (egt bie Stengel mit
SCurjelbalten in bas Wiftbeet unb bebctft ftc mit
Saub, bamit fte bleicher unb jarter inerben, 3) Siir*

f ing (B. sabauila L.) wirb hefonbcrs in jwei §aupt*
arten, alä gernöhnticher Bitfing (.fjerjfofjt,

Sörfth, roetfcher fl.), mit btafigen ©iättern unb
gefchtoffenen Köpfen, unb alb Saoopertofjl, mit
fteinbtafigen, am Stanb fein fraufen ©lüttem unb
offenen Köpfen, unb in mehreren Sarietätcn in

(Bärten unb auf getbern gebaut, Sie Stuttur gleicht

ber beä Sopffohth <B. capitata L.). Diefer (auch

Happe«, Rabi«, Äraut) hat einen ftietrunben,

turjcn Stengel, fonfaoe, metft pöttig glatte Blätter,

welche einen gefchtoffenen flopf bitb'en. Man unter*

fcheibet gemeines flraut, mit runblichen, Dörfer
ober gilb erfr aut, mit fpifc jutaufeitben, unb .Kot*
fraut, mit runbtiehcn, weinroten Köpfen. Diefe

SSbarten werben in nieten ©arietäten unb Sotten
(Ochfenherj, ©utterfrau:. .feutnerfraut :c.) gebaut,

unb man unterfcheibet grub* unb 'Spattraut, pon
bcnen crfiere« nur bem 'Barten angehört unb ent*

weber im gjerbji gefäet unb unter Stroh* unb raub*
bedte überwintert (Sintertraut), ober erft im gtüfi*

jahr gefäet wirb. 4) Seim Aohtrabi (Dberf o()I*

rabi, B. gougylodes L.) erweitert fid) ber anfangs
bünnc Strunf jum fteifrigen, griinmeigen ober rot*

oiotetten Knollen, au® weichem bie Stättcr fommen.
Een rrühften Kohlrabi erhält man ootn Binterfoht*
rabi, ben man im Stuguft fäet unb überwintert; bo<h

ifl berfelbe weniger jcirt nIS ber im Srubjatjv gcfäete,

ben man recht trüb oetfiopfen muß. 5) ©turnen*
fohl (Säfefotjt, flaroiot, B. botrytia L.) hat

lange, glatte, flache, meiftrippige Slätter, in bereu

igierjpunft fich ein monftröfer fleifchiger Stengel bil*

bet, ber an ber Spifse feiner jahtreichen furjen Stfie

weihe, fteifchige Blaffen perroachfener Stuten trägt.

Ulan unterfcheibet Spargctfoht ober Sroccoti,
mit auSgebreiteten riipcnartig gefteHtenj fTeifthigcn

Sproffen, unb ben häufigetn ft a , u i o l , mit gebreingt

ftehenben äffen uno Sicht aneiitanber tiegenben

©turnen, pon welchem wiebet oicte ©arietäten oor<

fommen. Eiefer St. wirb metft in ©arten gebaut,

crforberibiegröfcteSorgfattunb fräftigfteDüngung.
Me Stofjfarten pertangen tief unb forgfättig, oötteg

gartenartig gugeriehtete« fianb unb ftarfe Düngung

;

man fäet fte auf Sftanjbeete in gefdjüfcter, aber betn

Durchmg ber Stift geöffneter Sage (bet ©artenfuttur

tu haibwarme wiftbeete) unb permeibet forgfättig

bidjt gebrängten Stanb (befonbe rS bei Kohlrabi unb
Slumenfoht), bamit bie ©flanjen nicht [pinbetig

4. BuH, IX. ®S

]

»erben. Die Serpflanjung gedieht gewöhnlich
mittels beS ©ftugS

;
bie größer» Sorten muffen am

heften 60 cm weit nonetnanber ju fteben fommen,
unb man barf bie ©ftanjen nicht tiefet fe|en, atS

fte im ©eet ftanben. Eie weitere ©chanblung gleicht

ber bet ber Sunfetriibenfuttur gebräuchlichen. 3ur

Samenfultur werben bie fdjönften ©femptare im
Retter ober ©arten überwintert unb mt grüljiahr

auf ein recht träftigeS, fonnigeS ©eet oerpflanjt.

Seim ftopflofft muh man ben flopf an ber Spife
mit einem flachen Kreujfchnitt anfebnetben, bamit
ber Stütenftiel butdjbrechen fann. Eer ft. hat niete

geinbe, welche an ber ©Jurjet, im Sienget unb oon
ben Stäitern leben, babureb junge ©ftanjen häufig
ganj pemichten, ältere ftnrf bcidjabigeit. Stm fd)äb*

Uchften finto bie Staupen ber Weißlinge, ber Rohteute,

bee ftohttünSterS fowie Scfeqhnecfen, Srbftöh« unb
©ngertinge. Die ftohtarten enthalten:

»*Q tÜ

-•

€osifti0f o 1
“—iT~

Bis ST*
^5

flitfftonfwi» o

Ü a « 00 eubflanjen W

SBIumrnfo^I 2.826 0,208 1 ,21 « 3,299 0,935 0,723 SO.800

©runtoEjl . . 2.»«» 0,t«2 1.173 11.287 1,818 1,409 00,270

SaooJjetfol)! 3,810 0,?2« 1,267 5,233 1.394 1,310 86..10

Äotfo^t : . . 1,828 0,190 1.741 4,122 1.297 0,789 00.084

SBtiijfol)! . . 1.204 0,129 2.00 2.247 1.032 0,882 92,809

floljlrabt . . 2,888 0.119 6tmx 4,411 1,289 1,092 80,42»

gür ben Binictbebarf mufi ber fl. froftfrei unb »or

StuStrocfnung gefchüfjt aufhewahrt werben. Die«
gefchfeht am heften in ©ruhen unter Stroh*, Saub*
ober Wooäbede. Wan troefnet ben ft. auch ober fest

ihn in ©läfer ober Süchfeu ein, toäbtenb ber Beiß*
fohl in grober Wenge gehobelt unb mit Satj (unb

©ewürien) in gäffern eingemacht wirb. ®r erteibet

habet eine faure ©ärung unb hält fich bis über baS

nächfte Srühjahc hinaus (Sauerlraut, Sauer,
fohl. Scharf fohl, ^ettetfrau«. .«. 6ttbet bas

roicfctigfte ©emiife, wirb in manchen Sorten auf

weite 'Streifen oerfanbt (afrifauifrtjec Slumenfoht
nach '.'‘orbbeutfchlanb) unb im tunbwirtfchaftlichen

©eirieb auth atä Siebfutter angebaut.

Sohl, römifeher, f. Bet«.

Saht, gotjann Öleorg, auägejeichneter Seife*

fdjriftftetler, geh. 28. Sprit 1803 «u ©remen, ftubierte

in (Böttingen, geibelberg unb München bie Secbte,

war bann ^auätehrer in fturtanb, bereifte fpäter

Siotanb unb Sufetanb, namentlich SübruBtatto, unb
Itefj ftch 1838 in EreSben nieber. Eet Seifalt , ben

feine Schriften: ©eterhburg in Silbern unb Sfij*

gen* , »Seifen im Snnempon Sufetanb imb Solen-,

»Hetfen in Sübrußtanb« unb »Die beuif<h=rutrtfchen

Oftfeepropinjen« , fanben, beftimmte ihn, fcch gan)

bem gad) ber Setfehefchreibung ju wibtnen, imb fo

oeröifentiiihte et feit 1842 eine Seihe intereffanter

‘Berte oott feffetnber Schitberungen über bie meifien

©änber Guropah (über öfterrcirf)* Ungarn, Steier»

,
marf unb ©apern 1842, über Gngtanb, Schottlanb

unb grfanb 1843 unb 1844, Uber Dänematf unb

i

3thteäwig*§otftein,ü6erbie9liebettanbe, Dalmatien
unb l'iontcnegro ic.). 1854 begab fich ft. nach ?torb*

amerifa, »o er picr Jahre lang neben feinen Seifen

auch hiftorifchen unb geogtaphifchen Siubien fid)

wibmete. St« grüchtc feiner bärtigen ?h«tigfeit

i ftub hernorjuheben: »Seifen in ftanaba, Sem jljort

unb ©ennftjtoanien* (Sero Darf 1857); »Seifen im
Sorbweften ber Sereinigten Staaten« (St. Üoui«

1859); »ftitfchi-©ami, ober Grjähtungen oom Obern
See* (Sternen 1859). Stnbre öerfe non ihm fmb:

i »Der ©erfehr uni bie Snfiebetungen ber Wcnfchtn

68
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in itjcrr Sfbbängigfeit ocm ber ©cftaltung bet Erb-

1

Oberfläche* (Sre«b. 1841); «StrShein (2eipj. 1851,

2 Sbe.); Stijten aus 'Jiatur > unb 21ölterteben I

(Sre«b. 1851, 2 Sbe.); *3lu« meinen Sjütten« (2eipj.

1850, 3 Sbe.); -©efchichte berGntbedung Slmcnfoe-

(Srem. 1861) unb »Sie beibcn ältefien flarteu »on
Smerifa, 1527 unb 1529* (IBeim. 1860). SBäbrenb
feine« Vufentbalt« in Sorbamerifa (feit 1854) ocr-

faßte fl. im Auftrag be« Süveau« bet flüftenoer-

meffung and) eine (entbedungbgefdiidjte bet Äüflen
ber Seteinigten Staaten«, bet fiep finiter eine @e-

fibiibte beb ©olffttam« unb feinet Gtforftbung (Stern.

1868) anftploß. Seit 1858 toieber in Sternen, mürbe
;

et bafelbft jum Stabtbibliothcfar ernannt unb ftarb

28. CU. 1878. Gr »eröfientltditc notp: Sorbroeft-

beutfe^e Sfijsen- (Stein. 1864, 2. Sufi. 18731; -Xeut-

fd)e 8otf«bitber unb Saturanficptcii au« bem i'atv .

(Sannoi). 1866); >3lm SBcge. Sliic in ©emüt unb
SÖelt- (Srem. 1866, neue gotge 1873); »History of

tho discoverv of Maine (mit 22 Äarten, Sortlanb

1869)

; »Sie Voller Europa«* (2. 9tuft., §aml>.1872);
j

Sie geographitdic Sage ber $auptftäbte Europa«
|

(Seipj. 1874); -flleine tSffatj ö (SBien 1875); »®e=

:

fd)id)tc bet Entbedungbreifen unb Stpiffahrten jur

VlageUanäftraße« (Set!. 1877) unb »Sie natürli-

chen 2odmittel be« Vötferoerfehr« (Sremen 1878).

©emeinfcpaftlich mit feinet Sdjroefter 3ba fl., geb.

1814, feit 1846 ©attin be« @tafen £>erntann ». Sau-
biffin, febtieb et: Gnglifcpe Süjjen* (2cipj. 1845,

3 Sbe.); leptcre allein gab nodj betau«: Vati« unb
bie gtanjofen* (baf. 1845, 3 Sbe.).

ftoblamftl, f. Stoffel.
ttoblbiftel, f. Cirsinm.
flotile, bas Vrobutt bet Erpipung pftan)lid)er unb

tierifeper Stoffe bei 2uftabfcpluß. 2IBe pHaitjlicpen

unb tierifetjen Stoffe befteben au« Äoplenftoff, Slaf-

(erftoff unb Sauerftoff, unb niele enthalten auch

Stidftoff. Grhipt man fic bei Vbfdfluß bet 2uft, fo

jerfepen fte fiep unter Silbung fluchtiger Serbinbun-
gen, butch roetepe bet größte Seil bce SBofferftoff«,

Sauerftoff», coent. aud) be« Stidftoff« in gornt
non Roblenftoffocrbinbungen fortgefiibrt roirb, unb
e« bleibt, oft unter Erhaltung ber Struftur, cinfcproar.

,

jet Seft, bie Ä., roeld)e ilberroiegenb au« Äoblenftoff

befiehl unb je nach bet Temperatur, bet fie au«gcfept

mar, mehr oberroeniger paffer- unb Sauerftoff, eoent.

aud) Stidftoff enthält. 'Ähnlichen 3crjeßungctt unter-

liegt bie organifebe Subftanj bei jenem Vrojeß, beffen

erfte Vrobufte Torf unb Srauntoble unb beffen Gnb-
glieber Steinfoble unb Sfntpracit (oicllcidit auch

©rappit) fittb. Sfucp bier roirb ein foblenftoffreicbe«, I

roaffer- unb fauerftoffarme« pobuft, bie f offite fl.,

gebilbet; ober ber Vrojeß ftbreitet nicht fo rocit fort, i

baj nicht burd) Grptpung noch flüchtige roafierftoff-

haltige Serbinbungen au«getriebcn roerben tonnten.

Set lohlenftoffreicpere Stidfianb folcher Operation
finb bie Äot« (f. b.). Sie bei jebem Scrfohtungo-
projeß fieh entroidelnben flüchtigen 3<rofepung«pro -

1

butte, roelchc bauptfäd)lich aus Äoblenftoff unb 'IBaf-

ferftoff befteben, finb jum Teil roieber bei höherer I

als ihrer GntftepungStemperatur jerfepbar, roobei

fte einen Teil ipre«flciiiIciiftojf« abfepeiben. Eine ber-

artige Stbfcpeibung ift bie ©aotohle (Setorten-
grappit), roelcpe fid) an ben peißeften Stellen ber

Sietorten, in benen ba« fieucbtga« bargeftellt roirb,

ablagcrt, foroie auch her Suß, roeldjer fiep bei un-

ooUftänbigerVerbrennung ber bieglamme bilbenben

©afe ausfcpcibct. Serben flörpet »erfühlt, roelchc

bei bet SertoblungStcmperatur fcpmcljcn (3uder,

Stättemehl, Seim), fo entfteht eine glänjcnbe,blafige,

— flo&Ic.

fept leicht jerreibticbe Kaffe (©lanjfobte), t»äb-

renb bie Ä. nicht fcpmeljenber Subftattjen oft noch

beren Struftur ;eigt, roie bie Srotjfoblc. Sie au«
©afen ahgcfchiebene Ä. (0a«foble) unb bie butth

Scrfohlung reiner chentifchet Serbinbungen (j. S.
3udet) erhaltene fl. enthalten nur Äoblenftoff, SBaf-

ferftoff unb Sauerftoff, roäbtenb ftidfioffbaltige

Subftanjen eine ftidfioffbaltige fl. unb gewöhnliche
Spanien- unb Tietftoffe eine Ä. tiefem, roclche auch
mehr ober weniger mineralifche Stoffe enthält. Siefe
bleiben al« Sljcpc jurüd, roenn man bie K. bei Suft-
jutritt erpipt, bi« ber Äoblenftoff oollftänbig ter-

brannt ift. Sehr afepen- unb ftidftonreich tfi bie

fl noch eil top le (f. b.), roelcpe bei ber Verbrennung
ihre« flohlenftoffgehalt« an ber 2uft ihre Struftur
unoeränbert behält. Soljfople roirb bur<h Erbipcn
non öolj bei SuftabfchlUB bargeftellt. Ste ältefte

SSetbobe ber ^oljfohlengeroinnung (flohlenbren-
nerei) ift ber au« bem Altertum ftammenbe 3Sei-
lerbe trieb tflöblerei), bei roelchem ba«2>oI) in an-

näberttb balbfugel- ober tcgelfönnigcu Raufen i SB e i >

lern) in grofien Scheiten regelmäßig (unb troar

ftebenb ober liegenb) um brei in ber Slitte errichtete

Sfäple (Ouanbel) aufgejept unb mit einet Sede non
:Xafcn, Erbe unb flof)tcn!lein bebedt roirb. Unter
biefer Sede leitet man bie Verbrennung bei forgfam
geregeltem 2uftjutritt in ber Sleifc, baß roomögiuti

niept mepr f?ol} nerbrrnnt, al« burdjau« crforbertidi

ift, um bie gefamtc ^oljmaffe auf bie Scrfohlung«-
temperatur tu erbipen. 3m roefentlicpcn foUen nur
bie au« bem erpipten »olje fleh entroidelnben ©afe
ober Sampfe nerbrennen. 39 bie Serfoplung noU-

eitbet, roa« man an ber garbc be« cntroeichenben

Vaud)« erfennt, fo läßt matt ben IRciler atfüpten
unb nimmt ipn au«cinanbet (floblettjiebcn.flob-
lentangen). 3n»aufettober ItegcitbcnS-crfen
»erfoptt man ba« Sjol) befonber« in Sübbeutfchtanb,
Sußlanb unb Sdjroeben. Sfucp hierbei roirb ba«
§o!j in Raufen gejebiebtet; aber bie Scrfohlung rr-

folgt nur allmählich oon einem Enbe bc« länglichen

Staufen« (um anbern, unb bie oerfohlten Stüde
roerben fogteich gejogeu. ©anj ähnlich rote in Kei-

lern ober Raufen ocriäuft bie Sertobtung in runben
ober edigett gemauerten Slleileröfeit, roelthe eine

(eid)tere, nollftänbigere ©erotnnung ber «lebenpro-

bufte (Teer, S>oIjeifig, bie beim SMcüerbetrieb in ber

Segel nertoren geben) geftatten, aber eine geringere

'Änobcute unb roeniger gute fl. liefern. !0ei biefen

Ofen tritt, roie bei Keilern unb .(.laufen, 2uft ;u bem
ju oerfohlenbcn S'otj, unb ein Teil beefelben erjeugt

burth feine Verbrennung bie nötige Temperatur
Man bat aber ben SerlobtungSprojeß niel mehr in

ber ©eroalt unb fatttt ipn beffer leiten, roenn man
ba« Siolj in ©efäßen, bie non außen geheijt roerben,

alfo ohne 2uftjutritt, oerfopti. Sie« gefepiebt in

Setorten, Söpren ober Gplinbern inroeiten mit et-

pipter 2uft, mit ©ieptgafen ber Hochöfen, mit ühtr-

bi(iten Süafferbämpfen ober mit änroenbung »on

©ebläfeluft. Eine folcpe forgfättige Serfoptung ifi

befonber« jur ©eroimttmg »ott fl. für bie Sepießpul-
oerfabrifatioit erforbcrlicp. 3n «pnnbau benupt
man große eifemc Eplittber, roeltpe außerhalb be«

Ofen« gefüllt, mit einem Sedel »erfcplofffn unb in

ben Cfen gefcpobeit roerben. Gin großer bcroeglitper

Sedel fcpließt ben Saum, in roeldiem ber Cnlinber

fiep befinbet. Sie au« bem Solje fiep entroidelnben

©afe leite! man in bie geueruitg. Sie Temperatur
roirb mittel« eine« Sprometer« beftimmt Sotfohle

für 3agbpuloer roirb mit überpiptem fflafferbampf
bargeftellt. 2tls Sebenprobuft erhält man ^oljfohle
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bei ber DarfleCtung oon Seuthiga« au® voll, bei ber

Tarftettung oon fcoljefftg unb bei bet Xetrfchroelerti.

§ol* gibt beim ©rbifjen bi® 160" nur hpgroffopi«

fche® Baffer ab; bann entroicfeln fiep (aure Tämpfe,
oon 300“ ab immer bitter roerbenber gelber ober

gelbbrauner Tampf unb ©afe. Seim 9tblüf)len ber

entrocidjenben iJrcibufte erbält man Teer unb Öolj»

effig (»eliper auef) Metbplarfopol enthält). Tie '.ftus--

beute an R. ift um fo geringer, je höbet bie Tentpe»

ratur gefleigcrt roitrbe , unb jugleid) toirb bie S.

beftSnbig reicher an Roplenftoff unb Stfipe unb ent<

fprecpenb ärmer an Bafferftoff unb Sauerftoff. Tie
fortfd)reiienbe 3etfepung jeigt folgenbe Tabelle:

lim*
(Urteilt

91ücf*

3ufammenffluug b«5 Äütfftanbe*

in 100 2riUn

t»ratar flanbeS Pollen*
|
SUofi«» ! Sauerftoff

floff
|

m
i

u. StWftoff

150" |

i

47,3
|

6,l 46,s
1

0,08

200 77.1
|

51.8 4.0 44,o 0,3

250 49,7 65,8 4 6 29,o 0.8

300 33.« 74.3 4.3 21.« 0.6

350 2V,f i 76.8 4.1 18.4 0,8

432 ls.» 81,8
1

2,o
!

15,3 1.3

1023 18.7
!
1

82.0 2.8 Kl 1.6

1500
1

17,3
ji

»4,6 0,7 3.8 1,3

Ta« jroifcheti270unb300''erhaIteneStobuftift braun;

ichroari (Rotfople, Söftf ople), hat bei einer um
bie^älftegröBernauibeute faft bcnfelbenBirfuttg«;
inert loie bie über 340" erhaltene Sdjroarjfohle unb
inirb be®hal6 ju metallurgi[then 3»eden unb »egen
gereifter ©igenfdjaften lut Schie&puloerfabrifation

uietfad) bargefteUt. Mit bem Steigen ber Serfoli»

lungötempetatur roächft bie Tichtigteit unb bie Sei»

tungbfähigleit ber R. für Bärme 'unb Gleftrijität;

zugleich aber flntt bie Sntjünblicpfeit ber R. unb ihre

'.Neigung
,
geueptigfeit anjujiepen.

Sergleiipt man ba® fdfeinbare Sotumen (ohne äb<
jug ber gmifepentäunte) be® Solje® mit bem berR.,

io liefern Sichenhol) 71,®— 74,3, Siotbudjenhol) 73,
Sirfenpolj 68/>, §ainbu<henholj 67,s, göhrenljolj

63,e Sroj. R. Tem »»fliehen Solumen nach beträgt

bieRohlenauäbeute im Turepfepnitt 47,e ißroj. Birb
ba® §ol} bei 160° getrodnet unb bei 300" oerfoptt,

fo erhält man ©eroieptÄprojente R.: au® ßtepen»

hol} 46, au® gieptenpolj 40,ts, Küfter 34,7, ftain»

buche 34,o, Sitte 34,n, gaulbaum 33,6, Siche 33a
Ü inbe 31,».'., Üappel 31,i , Sofsfaftanie 80,o. &axy-
freie®, niept faftretche® öolj gibt glanjlofe, böepft po»

vöfe R.; bie au« parjigem, faftreiepem öolj erpal»

tene R. enthält im 3nnern ber 3eüen bie au« ben
Saftbeftanbteilen gebilbete ©lanjfople. Stet® ift

.Öoljfople leicht jcrreiblid), aber nur infolge ihrer

Struftur; bie Roplenfubftanj ift hart unb ein gute®

Soliermittel für Metall. Sei geroöpnlieper Tempera;
tut ift fie pbepft beftänbig unb liegt jahrhunberte>

lang im Soben, ohne fiep lu oeränbern; an ber 2uft
abforbiertfle begierig ®afe unb Tämpfe (f. Stbforp»
tion) unb au« glüffigteiten gelSfte Stoffe. Tie
(yeroiditSjunahme frifdjer R. beiin Siegen an bet Suft

beträgt in 24 Stunben bei Sichen» unb Sirfenfohle
4—5'fJro}., Sichten», Suchen», Srlenfohle 6—8Sroj.,

Kiefern», Beiben», Sappelfople 8—9 Sroj., Tannen»
fohle 16Sroj. gm allgemeinen abforbiert bei niebri»

ger Temperatur bargefteüte R. am ftärtften. Ter
oon berR. abfortierte Sauerftoff roirftfräftigojijbie»

renb, ernerroanbelt j.S. Seproefetroafferftoff in Scproe»

fclfäure unb Baffer, Smmoniat in falpeterfaure®

Slmmoniat, ©chtoefelammonium in fcproefelfaure®

Slmmonial; auch gäulniiprobufte »erben energifch

jerflört, unb mit R. umgebene« gleifch jerfeptfichetfl

nad) längerer 3«it unb ohne gäulniserfcpetnungeti.

R.roirtt geruchlos machenb, inbcinfierieepenbeStoffe

abforbiert
;
übelrieepenbe®, faulige® Baffer roirb burdj

frifepauSgeglüpte öoljfople gereinigt, Beingeiftoom
gufelöl befreit, aber bte ft. rairft nicht auf bie im
'Baffer enthaltenen mitroffopifepen Drganiämen
(Salterien ic.), unb beim filtrieren bc® Baffer®
burch R. gehen biefelöen burch ba® filtert ba« Baf.
fer roirb alfo geruchlos, aber nicht oon ben Rranf»

beiten übertragenben Drganiämen befreit. R. ab»

forbiert auch garbftoffe, inäbefonbere »irft bie ftid»

ftoffhaltiae R. (Rnod)en!ohle in erfter Seipel ftarl

entfärbeno. Sieben ben garbftoffen ro erben auch oaije

oon ber R. abforbiert, unb barauf beruht jum gro-

ben Teil ber Bert ber Rnochenfohle für bie 3uder»
fabrifation. R. entjieht bem Ralfmafjer ben Ralf,

fällt BletaHojpbe, befonber® bie ber feproeren Sie-

tolle, au« ben »äfferigen Söiungen ihrer Saite ober

abforbiert festere unoeränbert; Silber» unb Rupfer»

falte »erben burch Ä. tebujicrt. Sitterftoffe, ©lp>

foftbe, Ropleppbrate, befonber« fSlfaloibe, »erben
ebenfall® abforbiert. Sei länger» Siegen an ber

Suft oerliert bie R. ihr Sbforptionäoermögen, er»

langt e® aber »ieber burch äu®glühen; auch fönnen
ber'R. bie au® glüffigfeiten aufgenommenen Sub»
ftanien »ieber entiogen »erben (fflicberbelebung),

fo bah 9® namentlich nach barauf folgenbem Su®»
glühen oon neuem benuhbär ift.

Man benupt öolRoble jurSrjeugung intenftoer

Sipe befonber® überall ba, roo Siaud)» unb flammen«
bilbung oermieben »erben muh, S- S. im Schmiebe»

feuer, beim ©lühenbmachen oon fßlättftciblen, bei

chemifehen Doerationen, beim Srhiben oon ©egen»
ftänben im 3>mmer ic. Sa fie Slctallorpbe rebujtert,

bient fie |ur ®e»innung oon Metallen au« ben Sr»
jen. Sei bem hohen Srei® ber §oijfohIe fu<ht man
biefe aber fooiel roie möglich burch Steinfohle ober

Rot® ju erfepen, §oIjfof|ie bient ferner jur Tarftel»

lung oon ©chieffputoer unb Stahl, jum Gntfufeln
be« Sranntroein®, jum Rtären unb Entfärben oon
»lüffcgfeiten, tum filtrieren be® Baffer«, jum Ron»
feroicren fäulni«fä§iger Subftanjen, jum TeSinfi»

jieren, jum Steinigen oon Rohlentäure (für Mineral*

»äffet), Bafferftoff, ranjigen gelten unb bunipfi*

gern ©etreibe, al« gahnpuloer, al« Solicrtnittel für

Metalle, }ur giillung oon afpiratoren für bie Se»

nufung in 'Jiäumen, in »eichen fchäbliche ©afe be»

finblid) finb. Baffer in gäffern, bie inroenbig oer-

fohlt finb, bleibt fepr lange frifd). 3118 Tanger macht
Öoljfohle ben Soben lodet unb »irft aujjerbem

burch 'hre 3lbforption«fähigfeit für Ämmoniaf unb
Roplenfäure. 3>crPf'au3en mit faulenben Burjeln
fönnen geheilt »erben, roenn fie in mit R. gemilchte

Grbe gebracht »erben, ©rohe Bunben an Saftge-

»ächfen peilen leicht, roenn man fie mit Rohlenpül»
oer öeftreut, auch ionn man folcpe ©eroächfe, Rnol»

len unb Samen für langen Transport gut in R.

oerpaden. iHetortengraphit unb nach befonberm Ser»

fahren bereitetete Rof® »erben ju galoanifchen Sat»
terien unb ju ben Solfpifcen beim'eleftrijchen Sicht

benupt. Tierifche R. bient namentlich jum entfär-

ben oon glüffigfeiten. Manche Roplenforten bienen

al® fchroarje garbe (granffurter Schroatj, Sein»

fchroarj, chinefifche Tufche ic.), unb Sinben» unb Bei»
benfople »erben jum 3eich«en benupt.

ftohlehhbrate, eine ©ruppe meift oegetabilifcher

Subftanjen, »eiche neben 6 ober 12 Sltomen Rop»

lenftoff Sauerftoff unb Bafferftoff in bem Serbält»

ni® enthalten, in toelcpem biefe Glemente Baffer

68 *
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bilben. 3JJan fönnte biefe Körper aljo betrauten oerbrannt. 3” ber 'ledjnif finben niete K. auSqc--

alö Verbinbungen oon Rohlenftoff mit oerfdjtcbenen bepnte Sknoenbung, befonbers bie Geüuloie, Ruder,

'JJIengen SBaffer, als .ppbrate oeä RohlenftojfS, unb ©tärfemebl; (amtlicher Süfofjol wirbauSRohlehobre
biefer3lnfchauung oerbanfen fie ihren Warnen. DicR. ten bargeftellt. Sgl. ©achffe, Die Chemie unb Uhb !

geboren ju ben widitigften Beftanbteilen bei Vflan« ftotogie ber garbftoffe, R. unb V*oteinfubftan§en

(enförperö
;

Cellulofe bilbet j. S. bie 28anbungen (Seipj. 1876).

ber Degetabilifd&en3«ll*n,n)äbtenb©tärfemebl, 3«u« RoplrnblenPe, f. o. m. Slnthracit.

lin, 3ütfer oft in gro&er Sienge in oerfcpiebenen Dei« Kohlenbrennerei, f. Kohle.
ten bet Vflanjen (Stamme, Knollen, Süurjeln, 3a> ftobtrnbunfer, auf Dampffchiffen bie ber tnaicbi-

mtn) alS Weferoeftoffe aufaefpeidjert ftnb. 3»« Dier« selten Ableitung in ber Segel nabe gelegenen ftob-

reief) finbet man Ä. befonbers in ber TIilcp unb im tenräume für ben sunt SJlafchinenbetrieb notroen«

Blut, Sic entfteben ganj allgemein in ben Vflan« bigen Bremtftoff, welche hefonberö auf ojeanifchtn

ten, im tierifchen Körper aber wopl nur als 3er' Dampfern fefir betracht lieben Saum (6iS 1200ion.i
febungöprobuItelompliiiertererSubftanjen, bagegen beanfpruepen unb in RriegSfd)iffen, wenn trgenb

werben in ben Vflansen roie in ben Jicrcn häufig thunlich, fo angeorbnet werben, ba| fee SRafdiinen

oerfepiebene K. ineinanber übergefübrt. 3Jian bQt unb Reffet gegen feinbtic^e ©efchoffe beefen.

mehrere K. auch fünftlid) bargefteltt, aber gerabe oon Roblnibiofhl), f. o. ro. Rohlcnfäureanhpbrib, ge«

ben in ber Statur uerbreitetften ift bie Spnthefe biö- roöhnlich Koblenfäure genannt.

fjer noeb nicht gelungen. Stile H. ftnb ftarre Körper, Kohlenbifulfib, f. o. tu. Schrcefelfohlenftoff.

teil« triftatlifiert, teils amorph ober oraanifiert, ftohlnitunfi, f. Koblenojpb.
nicht flüchtig, meifi in SBaffer löslich unb ftetS oon ftoblrneifett (Kobtenftoffeifen), bureb roieber

neutraler Seaftron. Die chemifcben Begehungen ber bolteS ©Ameljen oon ©ifen mit Kohle erhaltenes

K. ftnb noch nicht erforfdjt; [ebenfalls ftnb fte nicht fohlenftoffreicheS Cifcn.

alS einfache §hbrate b*4 KohlenftoffS ju betrachten, Kohltneifenfirin fBladbanb), ®eftein, ©emenge
ebenfotoenig roie 6ffig« unb SRilchfaure, toelcbe gleich oon ©ijenflein mit Df)on unb 12— 40 Sroj. Äoble;

falls Sauerftoff unb SBafferftoff in bem Verhältnis wichtiges ©ifenerj, baS in glöjen, welche ber Stein«

enthalten, in meinem bie ©lemenie SBaffer bilben. fohlenformationeiiigelagertfinb,befonberSin Schott«

Stauche Steafiionen fteüen bie K. ben Sllfobolen fehr lanb unb ffleftfalen, oorfommt.

nahe; namentlich geben fte mit Säuren Verbinbun« KoblenfclP i , fic* t i n » D jr e
gen, welche ben jufammengefefeten Slthem oergleicb« Koblenflöj /

' ® 9 ‘

bar ftnb. Sei ber foodnen Deputation geben bie K. Koolcnformation,
‘
f. Steinf ohtenformation.

brennbare unb nicht brennbare ©afe, Xeer, faure KoljlengoS, aus öteinfoljle bereitetes Seucptga*.

Srobulte unb Kohle, bei ber C^nbation Djalfäure, Kohlcngebiigc, im allgemeinen alle äblagenut«

oft erft nach oorfjergepenber Stlbung oon 3»<Ier< gen, welche glöje oon anthracit, ©tein« ober Sraum
unb ©cbleimiäure; mit fonjentrierter ©alpeterfaure fohle führen. 3»" engem Sinn rechnet man aber

bilben fie jum leil epploftoe Sitroprobufte. Unter hauptfäcfjlich bie ju ber Steinfoblenformation
fi<b ftehen bie R. jebenf allS in innigem 3afammen< (f. b.) gehörenben, KohlenRöje einfcblie&enben Schick

hang, unb beim Kochen mit oerbünnter ©chioefel- ten b>erju unb im engften Sinne nur ben obertt

fäure oerwanbeln ft<b bie meiften in gärungsfähigen SEeil berfclben, baS fogen. probuftioe R. (engt. Co*l-

3ucfer. Sille R. unterliegen bem ©influt! oon ger* measnres). SJiinber oerbreitet ftnb bie R. anbrer

menten. Die meiften feigen charafteriftifcbeS Ser= Formationen , am wichtigsten noch biejenigen ber

halten gegen potarifierteö Vidjt. Sfad) ihrer 3ufam< fertiarfonnation (f. b.), ferner ftnb heroorfubeben bie

menfeffüng fa:m man brei ©nippen unterfebeiben, ber SUealbenformation (f. b.) in Siorbbeutfcblanb, bie

bie wahren 3 u cf e r a r t e tt C,aH„0,,: Jiohrjucfer, beS ©atibfteinS an ber obem ©renje ber IriaS in

SBilchjucfer, Sflelitofe, ÜBelijitofe, ’JÖtpfofe; bie ölt).- Schonen u. a. D., bie ber i'ettenfohle ober beS Unter«

fofen CjHuO,: Draubenfucfer, gruebtjuefer, @a« feuperS, bie bet DpaS, b. h- ih«^ untern, bem ptt*

laftofe, Sorbin, ßufalitt, 3noftt, uttb eine britte buttioen K. bireft auflagernben DetlS (beS Sictltr

©ruppe, entfprecbenb ber allgemeinen Formel qenben), welcher fojufagen eine fontinuierlidje gon«
©tärfemehl, ©Ipfogcn, Dcjtrin, gnulin, fe$ung oon jenem hübet, unb enblicb bie anthracu«

©ummi, ©ellulofe, luniciit. Die Ä. jeigen wichtige führettben, beoonifchen Schichten (befonberS inRorb«

Sefiehungen ju mehreren anbern ©nippen, fo ju ben amerifa).

©äuren, oon benen Diele auS Roblehpbraten ent« ftohlenfalf, f. Steinfohlenformation,
flehen, ju ben ^untusförpern, welche fich ganj all« Rohlenfaltfpat

(
f. antbrafonit.

gemein auS Kohlehpbraten bilben, ju ben $eftin< Äoblenfeupcr, j. DriaSformation.
förpem, gelten, 3llfof)olen, ju ben fogen. S|eubo« ftoplenlltin, bie fleinen bei ber Steinfoblengeseis«

juefern unb ju fehr oielen fomplijierten Stoffen, in 1 nung faüenben Stüdchen; auch bet h*'0' DranSjwrt
welchen ftd» einKohlehpbrat, namentlich oft 3udcr, ober beim SluSftürjen berKohlenwagen unb iängem
als flaarlittg finbet (ogl. ©Ipf of ibe). Die R. fpie*

j

Siegen entftehenbe 2lbfaH oon lletnen Stüdchen ober

len im flflanjen« unb Sierleben bie widjtigfte Siolle. Staub (Söfcpe, Krümpfe, ©tübbe). ^oljfobltr

Sie finb in ber Bflanje neben fSroteinförpem baS Hein ober KofSllein im ©emenge mit Dpon bter.t

hauptfächlichftc organtfationSfähiae UÄaterial unb unter bem Warnen ©eftübbe jum ÄuSfleiben be4

werben in ber 3eit ber hödjften SlffimilationSthätig« ^erbraumS oon Schmeljöfen.
feit weit über ben augenblidlichen Bcbarf hinaus ge« Kohlenlager, f. o. w. Kohlenflöt, f. ©teinfohle-
bilbet unb als Weferoeftoffe abgelagert. Beim neuen Kohlenliqt, f. o. w. eleftrifdjeS Sicht,

lirroadjen ber Vegetation unb nod) oor SluSbilbung Äohlenmonornb,
f.

o. w. Kohlenorab.



Äoblenora&oergtfhmg — Äoljtenjäure, 917

roenn man Metaßorbbe, trie Otfenojtjb, 3'nfor9i>*

Sleiortjb, mit floßle gtüljt
,
entließt 5t, Beitet man

Safferoampf über gliibcnbe Sohlen
, fo entfielen in

toetbfelnbcn sBertjditniffen S., floblenfaure, floh*

lenroafferftoff unb ffiafferftoff. ämettcnfäure unb
Xmeifenfäurefaljc neben mit fonjentrierter Scbroe*

felfdute fl., itibem bie Xmeifenfäure (CH,0,) in CO
unb H,0 jeriaßt. Djraltäure (C,H,i >*) jerfätlt beim

Grtjiljen in Ä., floblenfaure unb ©affer; erbißt man
aber ein Cjaijiluretal}, fo erhält man nur fl. unb
©affer, iccil bie floblenfturc, an bie Sajc beb ©al*

jei gebunben, juntdbletbt. Stau bereitet fl. burdj

lirbtßen non Djaljäure mit fonjentrierter ©ebroe*

felfäurc, muß aber ba« ®ai, um bie floblenfüurc ju

entfernen, bunt; ftallmildj ober -flanitioaffer leiten.

Xucb beim Größen oon gelbem SBIurtauijeiifalj mit
fonjentrierter Sdjroefelfäure ertjftlt man jeßr reines

m. Siei ift ein färb*, gerueb unbgef(bmadlofcä0aS,
oom fpe j. ®en>. U.ue*, läßt ftdj fef)r fdjroer ju einer

iylüffigfeit oerbiditen, liift fidj roenig in ©affer, teirtjt

in einer ammoniafalifdjen ftupfenßlorilrlijfutig, läßt

ließ teiefjt entjünben unb oerbrennt mit bfafsMauer

glamme ju Jtofjtenfaure. GS reagiert neutral, rebtt*

jiert beim Grhißcn oicle Pletnllonibc unbSauerftoff*

falje, roirb burdj Gifen bei tßotglut jerlegt, inbem
floßtem'loff unb ftoßlenfäurc entflohen, unb gibt, mit
ieudjtem !lßfali erhißt, ülmeijeniäure. Smibfeuctjte

Streifen Soumrooßjeng, mit fonjentrierter jaurc*

freiet Cblorplaitnlöfting getränft, färben fidj burdj

S. GS foielt in ber Metallurgie eine große Solle,

inbem man mittels beSjelben ben Grjeu ihren Sauer*

ftofr entß teilt Überall, rooflofjleaubcrüuftocrbrcnnt,

entfteßt floßlenfdiirc
;
roenn biefe aber mit glübenbec

floble in meitere Seriißrung fommt, fo roirb fie, mie
angegeben, ju fl. rebujieti, unb bici oerbrennt an
ber Oberflätße bcraufgefdjidjteten flöhten mit blauer

gtamme. Beßtere beobachtet man an jebem ©mb*
ofen unb in beit 3>mmcvbfen, roeitit barin nur nocß

aitigeglüßtci, nidjt meßr mit leuditenber glamnte
brenncnbeS fjcijmatertal enthalten ift. ©irt> in lefj-

term galt bie ttlappc bei Cieni geftbioffen, fo finbet

bai Ä. rttcfjt mehr binreitßenben Sauerfloff jur Ser*

brennung unb entroeiebt in bai ;fiminer. häufig

ftnb biefem ftoblenbuttfl not!) ©puren oon empg-
reumatifeben Stoffen beigemeiigt, unb man entbeeft

ihn baßer bafb bunß ben Werndj; roar aber bie Äoble
fefjr ooDfontmen auigcglüßt, jo ift bat- cntroeidienbe

0aS faft gentdjloi, unb ei fannftefi in «iemlttb großer

Menge ber 3immerluft beimengen, ohne bemerft ju

roerben. Hierauf beruht bie ße'äbrlicßfeit berC'en«
floppen, roeldje oicl rationeller burdj litilbidjt jdilie*

ßenbe Ofentbiiren erteßt roerben. fl. iit febr giftig,

ba efl fid; mit bem Hämoglobin ber Slutforverdjcit

oerbiubet unb biefe unfähig macht, in ben Bungen
Sauecftoff aufjunebmen. Seim Gmalmett oott 5t.

entfieben Xngftgefübl, Sdjtoinbel, Äopi'djmcrjcn,

Ohnmacht, unb in btejer erfolgt ber lob. Oie Sei*

ißen toiberfteiien auffallenb lange ber Sterroefung,

geigen auf ber .Hont hellrote gletfe, Jhluiletii, Pieren,

Geber, Piaacnbrltien jeigett ßoebgrabige, fettige Gnt*

artuna, unb baS ©lut ift meift egaratterifttiefi fttfrfj--

rot. Sei öergifluttgen mit ft. muß mau lofort für

frifeße 2uft forgen, (iintilidje 31:mutig einleiten unb
bur<^ Sefprtßett mit taltcm fflafier, Hautreij«, Sliee-

unbimftenreijmittelauf bie peripheren Jierneitjuroir*

fen füdjien, gmiftotfaB i’t 2ran4*ufi on oorjutteßin e

n

fl. mürbe 1776 oon Saffone entoeeft unb feine ^u*
jnmmenfeßuna 1.800 oon Gruif’banf nacßgeroieien.

Stuf bie f cfjäbli dje SUithmg beS ftoljtenbunfteb batte

aber f4oit »ofmatm 1716 aufmerlfam gematßt. Sgl.

g ä b c r b o I m , SeritbtlitiMmebijiuifdje Siagnofe ber

floblenorpboergiftung (beutftb, Serl. 1876): grieb*
berg, Sergiftiing burtb floßlenbunft (baf. 1866);

Hofmann, uberflofilenojpboetgiftung (©ie;tl879);

®aftbia. Über Vergiftung mit Ä. (präg 1880).

«oblemtfijbttfrgtftuiig, f. Boblenojob.
flfotilrnpajjier, ein Papier, reelle® in feiner Waffe

gut gereinigte floßle enthält, roirft beim filtrieren

ettoaS entfärbenb unb foll barin etitgeroicfelte, teiefjt

faulenbe Stoffe oor gäulnis fdjüßen.

floljleitiaif ,
bunfle Stelle oott etroa 8“ Sänge unb

5" Sreitc in ber Polarregion beä füblidjen Himmel«,
mit einem eittjigen, bem bloßen Xuge erfennbaren

Sterncfien itebeulet öröße u. audj nur roenigen teleffo*

pifdjett Sternen. Sie Tunfelgeit roirb bem Äontraft

ber Sternlecre mit bemölanj bet benachbarten Stel*

len ber fHildjitraße unb ber bellen Sterne bei Sreu*

jei, an beffen Dftfeite ber fl. liegt, jugefebneben.

3roei anbre bunfle Stefien in ber flarliei^e, bie

altere Steifenbe audj ali ftobieitfätfe bejeidjnen, ftnb

an Sunfelheit unb Stbärfe ber Segrenjung nicht mit

bem fl. beim Jtreuj oergieidjbar.

itohlenUure (floblenfäureanbtjbrib, Sohlen*
btoppb) CO, finbet fid) ju etroa 0,oi Proj. in ber

Xtmojpbäre, entftrömt in großen Mafien tljätigen

Sultanen unb an oiclen Orten aue Jiiffen unb Spal*

ten bei ßrbbobeni (SroI)l, Hunbigrotte bei 'Jleapel,

Iimithüble bei ptjrmont, Jbal bei Sfobei auf ffaoa,

Siofetten in Italien). Ouclltoaffer oerbanft geläfte.

.ft. feinen erfrtjdjcnben öefdjmatt, unb bie fogen.

Säuerlinge finb febr rcidj an Ä. ftoblenfäurefaije

bilben einen »auplbefianbteil ber Grbrinbe, nament*
lief) ber foblenfaureflallfftallfteinjfeljtganjcöcbirge

ätifammen. JluibiefenloblenfaurenSaljencntioitfeU

fitb S. gaiförmig, roenn man fie mit einer ftärfern

Säure iibergießl, unb fo wirb biefl.in berPatur frei,

roenn Salfitein burdj fiejelfäurehaltige Söfungen in

fltcfelgeftein oerroanbclt roirb. Ä. entftebt aber autß

ganj aßgemein beiOrtjbation toblenftoffbaliigerSer*

binbittigen, j, S. beim Serbrenncn oon Holl unb
attbent Pflanjenftoffen unb beiSehanblungberfelben

mit oppbterenb toirfettben Gbemtfaüen. Grljibt man
j. S. Starfemeßl, 3 l|der ober anbre Stoffe, roelrije

aui flohlenftoff, SBafferftoff unb Sauerfloff befteben,

mit Jiupferorijb ober (bromfautem Sleioppb, fo roer*

ben fie oott biefem oollfiänbig ju fl. unb ©affer opp*

biert. iBaijetbe gejcbteljt, roenn abgeftorbene Pflan*

ten - ober pierftoffe an fcudjter Sufi liegen: ei tritt

Sertuefung ein, unb bai (Sttbprobuft berjelbcn ift fl.

ttitb ©affer. @ärungi* unb gäulmiprojeffe liefern

ebcnfalli fl. (jfuderiSfungen gären auf 3ufaß oon

Hefe, tuobet ber 3utfer in SUotiol unb Ä. jerfäUtJ,

tinb locttu man orgnttifdje Subftant bei Pbfdjluß ber

fiuft erbißt (trorfne Oeftillation), fo enttoitfeU fttb

neben anbertt (ettijünbltdjett) (8afen autb ft. Sie 8.

ift alfo ganj allgemein 3er[eßungiprobuft pßanj*

lidier unb ticrifdjer Stoffe, unb ba folebe im Sobcn
faft niemals fehlen, fo bilbet fid) auch in bcmfclben

beftänbig fl., ttttb fo ift ei erllärlidj, baß biefe in fei*

nem Clueßroaffer fehlt, ©o aber organtjiße Stoffe

im Sahen mafjeubaft angebäuft fttib, roie in ben

Steintohlcnflöjen, tritt autb R. rei^Ittb auf (ftbroeve

©etter, Sdjtpaben ber Serglcute) unb entroeidjt o't

atti bem Soben in Strömen, gn bie 3ltmo|pbäre

gelangt audj oiel ft. burtß ben ßltmungiproitß ber

Wenfrijen unb Piere; bereingeatmete Sauerfloff roirb

im iiörper jttr Djtjbation orgamjdier Stoffe oer*
' braucht, unb bai Ojrebatioii-aprobuft, bie fl., perläßt

ben ftöroer mit ber auigeatmeten Öuft.

3uv Sarftellung oon fl. übergießt man ioblctt-
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fauren Haff (Marmor, flaltflein, flreibe) mit Salj-

fäure, roobei ber Slüdftanb au« Gbtorcalcium beftebt,

ober, roie in Mineralroafferanftalten, foblenfaure

Magnefia(ffiagnefit)mit Scbroefeliäure, mobei fcbroe-

felfaure Magn'efia (Bitterfalj) alb Siebenprobutt er-

galten roirb. Um bie entmicfelte fl. ju reinigen, leitet

man fie butcb SJafcbgefäRe, melde Söfungen non

3‘a- L

ftoMenfSurrrnttoidtrunsSaflKirat.

fdjrcefcljaurem Gifenospbul, foblenfaurem Siatron,

neutralem Gifeneblorib uitb übermanganfaurem Sali

enthalten. Sorteilbflft fann man aud) bie fl. in falte

Siöfung non fohlcnjaurem Siatron (Soba) non etma
9" 8. leiten unb bie bobei entftebenbe 8öfung non
boppelttoblenfaurem Siatron erbten. Sie gibt bann

bie abjorbierte x. loieber ab unb binterlaju eine üö>
fung non tot)lcnfaurem Siatron, roele^e non neuem
benuht roerben lann. SJlan benuRt jur Sarftellung
non Ä. auf bieje Seife im tleinen geroobnlid) 0a«»
entroidclunj)«apparate, aus ©lasflafrfje, Xricbter»

rohr
3um GmgieRen ber Säure unb 0a«ableitung«=

ropr befteljenb, bei fabrifmäBigem Betrieb aber cp.

linbrifde lupfcme Reffei mit Siübranparat, einem
Säuregefäfi, au« roclebcm beliebig Säure in baäGnt»
roidelungögefäfi abgelaffen roerben fann, 0a«ablei<
tungSroijr ic. Sei bem Apparat fyig. 1 gebt burd) bcn

- - - ’ — '

-
eflei

ten fleffel« A, burd) bie Stcpfbüibfen o o gebietet,

eine Seile n, roeltbe burd) bie Äurbel p gebrebt roirb

unb ben Siübranparat R trägt 2>er auf bem flefiel

ftebenbe Gplinber enthält baS Säuregefäfi B, beffen

Bobenöfinung a burd) ba« Stangennentil b mittel«

ber flurbel e geöffnet unb geidbloffen roirb. lie Off-

nung c bient utr Irudau«gifid)ung, bie 9Setfd)rau<

bung f jum Ginfüllen ber Säure, m ift ein Mano-
meter, i ein Siiberbeitsnentil, h bient jum Ginfullen

be« foblenfauren Salje«, 1 »um Ablaffen ber Söiung

nad) noDenbeter Gntroidelung. 2te Ä. entroeidü

burd) ba« mit S>abn z nerfebene Siobr r. 3m groben

bereitet man auch Ä. burd) Serbrennen non flof«

ober $oljfoble unb benupt baju bcn Rinbiet«
(eben Ofen (ftig. 2), bejfen fd)ad)tförmiger Saum
ab mit bem Brennmaterial gefüllt unb oben bidjt

gefdfloffen ift 3n bem borijontalen Sanal a roer»

ben bie floblen burd) »roci ienfreebt ftebenbe Siofle

jufammengebalten, unb ber 3ug wirb burcb eine mit

bem Siobr r in Serbinbung ftebenbe Sumpe b«roor»

gebraut 2)ic 8erbrennung«gafe bringen burcb bie

imgebrannten flalffteine nad) c, roerben auf btefem

SScg non fcbroefliger Säure, bie au« einem Schwefel-

geholt ber floltf ftammt, unb non glugafd)e befreit

imb burcb ba« beftänbig fiicfienbe Saffer in ben

flaften ee abgefüblt. Au« c frrömt ba« 0a« in ben

SBnfd)apparat d, roirb hier burcb ba« Saffer roeitcr

gereinigt unb gelangt bann burcb ba« Siobr r an ben

Seftimmungäort. G« fann, ba e« fiel« mit Stidftoff

gemifebt ift, nie mehr al« 21 ffroj. S. enthalten; boeb

inirb man ficb in ber ffrapi« mit einem flobtenfäure-

gebalt non 15—16 $roj. al« böd)ftem Siefultat be-

gnügen müffen. Man bat auch oerfuebt, bie Sen
brennungsgafe non Xampifeffelfeuerungen anjufau.

gen unb ju reinigen, boeb leibet barunter geroöbnlicb

ber Setrieb be« fleffel« ju febr. ©aöfcueningenfchei-

nen bei Anroenbuna geroiffer Srennmatcrialien eine

febr reine X. ju liefern, unb ebenfo ift bie gelegen!.
1 liebe BenuRung ber fl. non ©ärungsräumen nur un-

ter beftimmten Serbältniffen norteilbaft ausführbar.

Man fann aber im 0äruna«raum Sebälter mit teil»

roeife entroäffertem foblenfauren Siatron auffteüen,

l melde« fid) bann halb in boppeltfoblenfaure« Siatron

oerroanbelt; in manchen jjäHen ift auch bie au«
gärenben Subftanjen fid entroidelnbe JL bi-

reft oerroertbar (Sleiroeifjfabrifation).

bereitet man f
benubt baju i

trieb, bie ficb uon gcioöbnlidjen St alföfenroefent-

lieh nur babureb umcrfdjeiben, bafc fie in ihrem
obem Xeil oerengert u. hier burd) einen 2)edel

nerfebloffen fmb, roäbrenb ein feitlidje« Siobr

jur 'Ableitung ber 0afe bient. AI« geuerungc-
material benubt man flof« ober gute Braun-
fohle. Gine febr fräftiae Säugpumpe beroirft

ben Suftjug burd) bie Neuerungen unb führt

bie Serbrennungegafe unb bie au« bem flalf

cntroidelte fl. burdf bie }ieinigung«apparate.

Sa« erhaltene @a« befijt einen flobleufäuregebalt

non 23
Steine fl. ift ein farblofe« @a«, riecht unb febmedt

fäuerlicb pridelnb, rötet feuchte« blaue« 8acfmu«=
papier, boeb nerfebroinbet bie Siötung allmählich rote-

ber an ber 8uft. Sie ift nicht brennbar, unb breu-

nenbe Äörper crlöfdien in fl.; ebenforoenig fann fl.

U“
“

i fl. burcb Brennen non flalf unb
i Ofen mit ununterbrochenem $e-

I bie Atmung unterhalten, boeb ift bie fl. nicht giftig.

I Gine fltrje ertifdjt in 8uft, roelcbe 0,2 Sßolumen fl.

enthält. 2!a« fpejififehe ©eroiebt ber Ä. ift l,-.*i, unb
roegen biefe« hoben ©eroiebt« fammelt fteh Ä., roelcbe

Sledfcl eine« fupfernen, innen mit Blei au«gefleibc- ficb in abgefdiloffenen Siäumen entroidclt, am Boben
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belferten imb fann in Reitern, Brunnen unb Sölj«

tungen (Srilidungen Ijerbetfübren. gft bie angefam»
mette Stiebt nichtig, fo ftirbt ein &tmb, welcher ben

Saum betritt, roäbrenb ein mifrcdjt gebenber 'Sienfth

ungefährbet bleibt (bflftcr ber Jtame bcc .ßttnbe«

grbttc- [t, b,J in Unter: (allen ). 1 Bol. Soffer ab’

forbiert bei 0": l,7n7 Bol. ft., bei 5": 1,«5> Sol., bei

10": 1,197 So!., bei 15”: 1 Bot., bei 20”: <>,• Bo!.; Bl«

fobo! ahforbiert bei 0 ’: 4 ,33 Bol., bei SO®: 3 Bol.; auch

in 'Äther ift ft. leicht lö-Slicfj. St« ju einem Zrud non
3 ättmofpbiiren bleibt ba« bei 15" 00m Soffer nbfor.

bierbare Bolumen ft. aimä!)emb bt«felbe, bei 7 Bt«

mofpljären nimmt Soffer aber mir 8 Bol. ft. auf.

Senn man ff. ftorf abfüblt unb jisglcith auf ein flei«

ueä Bolumen juiammenprejit
,
inbem man jte mit

vjilfe einer ftarfen Zrudpumpe in ein jebr teftc«, gut

abgefüblte« eifeme« ©efäfe treibt, fo roitb fte ju einet

Slüfftgfeit oerbirbtet (bei 0” unter einem X'ritef oon
:16 Sltmofpbärcn) ','füfflgc ft. itrtbet fidj tn mifro«

ffopiftb Iteiit’ n 'ülädrfj en in vielen ®ineralten(Cuarj,

Zopa«, Saphir, Sabraborit unb In Buait, Dtioin,

gelbfpat oon Bafalt unb Safattlaoa). Sie ift färb’

fo«, burtbftt$tig, leicht beweglich, »omfpe3.0cro.OgH7,
beljnt ftef) beim ©twärmen febr ftorf au«, ift wenig
töSürf) in Soffer, miftbbar mit BIfohoI, Äther, Zcr-

pentinöf, fiebet bei —78", oerbampft an ber 2uft

aufjerfl fchneH unb entwicfelt habet fo bebeutenbe
Kälte, bafi ber nod) jlüffige Zeit halb ju einer torfern

weiften äRaffe erftarri. Ziefe perbunft : oiel weniger

fdjneQ al« bie fiuffige ft., gleitet bei leichter Berüh»
rung mit bem ginget infolge (tarier ©aibilbung ab,

erjeugt, auf bie ßaut gebrudi, eine Branbblafe unb
Sunbe, fihmiljt bei —65". Zunh Berbunftung ber

ftorren ff. an bet Sufi entfielt eine Zemperatut oon
—78"; rafther oerbampft ein Brei oon ft.irrer 51 unb
Äther, unb einen [oldjeit, in welchem bie Temperatur
unter ber Suftpumpe auf —110” finft, benubt mau
als feht (räfiig roirtenbe ffältemifthung. gtüffige ft.

erftarrt bortn ju einer eiSäljnlichen Blaffe.

St. wirb oon tohlcnfauren, ftärfer oon iinenben 311=

fatien unb Ä{fa[f, Sjjbarpt ic., fehr lebhaft oon einet

lodern Stiftung au« gleichen Zeilen Äbfatf unb ge*

putoertem ftfiweftlfauren Satron nbforbtert; mit ffa.

lium ober Btagneftum erbiet, icirb fte unter Sibfchei«

bung oonÄohlenfloff jericht; mit ftolrfe geglüfjt, gibt

fie ffohtenojpb; auch gtühenbe« fiifen entjiefft ihr

Sauerftoff; leitet man fte über erbäte« Batrium, fo

entfleht ojalfoure« 9!atron; mit Kalium gibt feuchte

St. ameuenfaurc« Kali. @o«förmigc uub in Saffer
gelöfte St. gibt mit Salfmaffer einen Bicbcricbtag oon
fohtenfourem Half; ein grofier ftberfchuß oon ft. töft

aber biefen Sieberfdjlag mitber ju boppcltfobtenfau«

rem Ralf, unb wenn man btefe Söfung an ber Suft

fiehen läßt ober erfji^t , fo entweicht bie ßfilftc ber

ff., unb fohlenfaurcr Salt fdfeibet fid) au«. Za« ®a«,
welche« man gewöhnlich ff. nennt, ift ffoblenfüure«
anhpbrib. Sie eigentliche ff. H.CO, ift nicht be«

lanrtt, fie ift in betmäfferigen Söfung be« Sohlen«

fäuteanhpbrtb« enthalten, a6er fo lettht jerfchbar.

Sah jle nicht ifoliert werben fann.

Zte ff, fpielt in ber Batur eine grofee SioHc, Sie
wirb oon ben Bffanten aufgcnomm'en unb unter bem
Sinfluf) be« Sicht« in ben chlorophnf(''a[tigen »feilen

cjleicbjeitig mit Soffer unterBbfcbeibung oon Sauer»

ftoff in orgonifche Subftanj ucrwaitbelt. Zenit man
ftdh ein ff ofjtebobrat al« erftc« ilrobuft biefc« Brojef»

fe«, fo erhelltbeffenBilbung au« folgenber ('Heirfjmig

:

een, + ert,o = c,hbo, + 120
ftoftUnfäutt Surfer €flUftfloff.

2>ie ^ßflanacn atmen alfo Ä. ein unb Sauerftoff au&,

ÄoJjIenfäurcfarje

1 bie Ziere bogegen olmen umgefchrt Sauerfloff ein

unb ff. au«, unb alle oon ben Bffanrcn erjeugte or»

ganifdje Subfianj wirb bunt) ben Stoffwethfel ber

Ziere, burtb Berbremtung, pulitt« unb Berioefung,

wieber in ff. unb Soffer oerwaubelt. Ser tierifqe

Körper 'udjt fuh ber in feiner Blutbahn gebtlbeten

ff. möglidift fchticll tu entlebigen; häuft fuh bie ff. im
Blut an, fo cntflebt fofort Pcrnbr, unb wenn nicht

fe^rteU §tlfe gerafft toerben fann, erfolgt ber Zote,

fte beflttnmler ffonientration cingeaimet' eejeugt ff.

Stiminrihenframpf, baber bie fofort eiittretefibc lln»

möglichfeit, in reiner ff. roeiter ju atmen. Beim
Irinfen non lohlenfäurereithem Saifer fdjeiut ber

Bppctit angeregt ju roetben, bie Berbauung wirb be«

förbert, bie §anta6Meibung gefteigert. Bei ©iniotr’

lintg oon ff. auf bie duftere Saut tritt (Heflihl oon
Siirme unb Bchaglicbfett aui, Schroeih bridit au«,

unb e« jetgen fith biefelbett ©rfchetmmgen wie beim
Sinatmeti oerbiimiter ff. {Sthroinbel, Ropffthmerj,
Brechneigung, 5Dt)«pnoeV, bei ftarfer totaler (rin-

mirfung erfolgt julejt Slmifthefie. San benubt foh<

lenfliurereithe« ffloffer (Säuerlinge, fünftlicbe Sine«
ralwäiftr. SobaioafferlalSHiblenbc«, burfilöfthenbe«

'Dlittel, bei ocrfthtebenenSlffeltionen be« Sagen« unb
ber Befpirationborgone, äufterlich in Sonn pott Bö.
bem, Zoutheit gegen 3ibeuimui«mu«, Säfjmungen :c.

Za« ©a« wirb gegen chronifche Katarrhe (ingeatmet
unb äußerlich bet ffranfheiten ber wci6lithen We>
fthlethlöorgane, 6ei altenWeichtoüren lc.benubt; auch

ift e« al« anafthetifche« Sitte! empfohlen worben

.

fjn ber Xedjnif bient ff. cur Zarftellung oon Blei«

weih, Soba unb boopcltlofüemaurcm Batron, jum
Saturieren bet Sunfelrübenicifte in ber 3uderfabri»
lation, jut larftellung fünftlitfierSincrolniätfer, al«

geuerldfrimiittei ic. glüffige St., tocldje in fchmicbe«

eifemen glafchen in ben ßanbcl gebracht mir«, bient

tum Betrieb oon Bierbritrfapparaten unb liantpf«

feiterfpriben, jur ZarfteHuttg fünft lieber SJtinerat«

Wfiffet unb jur Berbid)tung oon Stahl * unb 3!tu=

fitherguB ft. mürbe werft Burd) oan Setmont oon
ber geroöhntithen Suft unterfchieben. Btad jeigte,

bafi fte oon ben Sllfalien gebunben, fijiert, wirb, unb
nannte fie ftre Suft; Sergman gab 1774 eine ooll«

ftanbigeiüefdjicbteber Suftfäure, aber eqtSaooifter

erfamite ihre t&etnifthe Statur. Sgl. Suhmann, Sie
K. (ffiien 1885).

Rohlrnfaurrfal5e(5arbonate)finbcnficfHum Zeit

weitoetbreitet in ber Statur, unb namentlich ber fol) =

(enfaute ftnlf bilbei at« ffalfftein, Btarmor, Kreibe,

jum Zeit in Serbinbung mit fohlenfaurcr JRagnefia
(Zolomitl, ganje ©ebirge; bei ttiebern eieren, Sol«
Iu«fcn, Stachelhäutern, Krebstieren, bijbet er bas
duftere Sfetett. Zie Äohtenfäure Hjt’Oj ’bilbet nor»

male ober neutrale Saite, in toelcheit ein SRetall (M)
1

fämtlithen ffiafferftojf (H) berSäure erfebt (M,CO.,),

unb faureSalte, in welchen nutbic&älftebe« Soffer,

ftoff« burch Setaff oertreten ift (HMCOa), aujerbem
jahlretche bafijtheSatjeoonocrfthiebenerlfufammen«
lehung. Bon ben normalen Satten finb nur bie ber

Stltatien in Soffer töSlid); bie lauten fmb fämtlich

täSIieh, aber man leimt nur bic ber ütlfatien in fefter

j

gornt. Zie normalen 'Jltfalifnttc reagieren ftarf nt.

fatifth unb roetben wie alle übrigen H. burdi fiarte

Säuren jerfetjt, wobei bie ffoljleuffiure unter Stuf«

|

braufenentwetcht. Sie miberftehen hohen Zempera«
turen, währenb alte übrigen ff. burch tjrhihen jerfeht

werben (Äalfbrennen); bcc fauren oerlieren duficrft

teidjt, fetbfi fdion in Söfung, bie ßälfte ber ffohlcn-

fäure, unb e« idscibet ftdj bann bas unlösliche nor-

male Sa!} ab (Bilbung oon Süfuoafferfalt). Zie ff.
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entfielen birctt au» ber betreffenbeu Safe unb Sol)-

lenfäure, bic unlö«lid)cn nierben au» löölidicu 3al=
jen be« betreffcnbcn JJietaU« burd) Altalicarbonat

cxcfdUt
;
botb entfielen hierbei fcljt häufig baftfdicS.,

inbcm ein teil ber Soblenfäure unter Aufbraufcn
entweicht unb Aiaffer ihre Stelle einnimmt. Sehr
allgemein entfteben S. beim Grhihcn ber Salje orga-

nijdjer Säure (roeinfaure» Jlali gibt beim Grl)i^en

tohlenfaure« Sali). Hohlenfaure» Ammoniat
roirb erhalten, inbcm mau idjroefelicutrc» Antmonial
ober Ghlorammonium mit Hreibe ( tohlenfauremSall)
in eiferneu Actortcn ergibt unb bie lampfe bc« fid)

uerflüdjtigenben (oblenfaureu Ammoniat» in jroei

geräumigen Sleifammern uorbidjtet. Um ein gan;
farblofe« Sublimat }u erhalten, oennijd)t mau bic

Aefcbidung ber Stetorte mit etroa« Hohle ober unter-

toirft ba» juerft gewonnene Sublimat einer jtociten

Sublimation au« eifernen Zöpfen mit aufgcfc$tcn

Aleicplinbem. Seim Grbiljen pon Hnochcn'töirfth-

horn, taufen tc.) unter Abtchlufe ber Suft, alfo al«

'Jlebenprobult bei ber Sarfteßuttg non Anodjcnloble,

erhält man tohlenfaure« Ammoniat (baher v i r f d>

-

hornfnlj), roeld)c« mit empnrcumatifd)en Stoffen
ftarf verunreinigt ift unb jur Steinigung roicberljolter

Sublimation mit Sohle bebarf. Za« iublimierte

tohlenfaure Ammoniat bilbet eine tpeiße Iriftallinifthe,

fpröbe, burchfdieinenbc 'Blaffe, riecht unb fd)mcdt ftarf

ommonialalifd) unb löft fid» in 3 4 Zeilen ©affet.
Sie« bereit« beu Ald)imiftcn betanntc Präparat tft

ein ©emifd) non (arbaminfaurem mit boppcltfohlen-

faurem AmmoniatH(NU,)C03 -t NH,(NH.)( 0,unb
»enuanbelt ftch beim Siegen an ber Suft in Doppelt-
fohltnfaure« Ammoniat H(NH,)CO„ ein farb-

lofe®, nicht ammoniatalifd) ricchenbe«, lühlenb faltig

fthmedenbe«, in b Zeilen Jöaffer, nicht in Alfobol 1b«-

liehe« Uulner, roelchc«aud)ini©uanororfommt. Sa»
normale tohlenfaure Amniontal entfteht bei Achanb-
luttg be« iiirfchhontfalje« mit ftarfem Ammoniat.
Klan benujt ba® ^irjdihornfalj jur Sercitung pon
fylcdjtcnfarbftoffcn, al« Surrogat ber $efe beim
Satten, ba e» fid) in ber »ige be« Sadofcn» perfiüd)-

tigt unb babei ben Zeig lodert. IS« bient aud) in 2ö-
iung al« Jyledtpaffer, al« Arzneimittel unb, mit Ag.
tall gemifd)t unb parfümiert, al« Sticd)falj. Au«
gefättigter Sochfaltlojung fällt boppeltlohlenfaure«
Ammoniat boppeltlohlenfaure« Slatron, unb hierauf

beruht ba« unter bem Kamen Ammoniülfobaprojcfs
betannte Serfahren ber birelten Sarftclluug uon Soba
au« Sochfalj. Sohlcnfaurcr Sarut ItaVo,, finbet

fid) in ber 'Jiatur al« SBithcrit, roirb au» Schwefel-
ober Chlorbarpumlöiung burd) tohlenfaure« Slatron
gefällt, ift farblo», laum in ©affet löblich unb wirb
tu ber d)cmifchen Analpfe unb al» Slattcngift benubt.
Hohlenfaure» Sleiojpb 1’bCO, finbet fid) in ber

'Jiatur al» 2SeijjbleierJ , mit Cfjlorblei al« Sleiborn-
erj, mit fchtoefelfaurem Sleiojpb al« Sanarlit unb
Seabhillit unb roirb auocinerperbünntcnSöfungpon
effutfauretnSleiorhb burchSohlenfäure al« farblofe»,

in isjaffer unlö«lid)ce Aulner gefällt. Safifchc Salje
bilbeit ba« Sleiroeih (f.b.). Sohlenfaure« Gifen-
otpbul FeCOj finbet fid) al» Spateifenftein, im
Zhon- unb Hobleneifcnfteiit, roirb au« Gifenoitriol-

ober Gifenchlorürlöfung burd) tohlenfaure Altalien
al» farblofe», in ©affet unlöilidje« fiuloer gefällt,

ojpbiert fich aber fet>r fchuelt, felbft unter ©affet,
roirb babei erft grün, bann fchroarj, ncleft braun,
inbcm es fich fchltäRltd) inGifenbpbrorhb oerroaubelt.

Gtroa« haltbarer roirb e» beim Sermifd)en mit,-fitder,
unb eine foldjc 3)lifd)ung ift offijineD. Sa« hoppelt-

tohlenfaure Gijenojpbul finbet fich gelöft in ben

Stahlroäffern, jerfcüt fich «her unter Sertuft non
Sohlenfaure cbenfall» febr leicht, unb eifenhaltige»

Duellroaffer bilbet baher an ber Suft einen braunen
Abfaj von Gifenojqbbhbrat. Jtohlenfaure» Sali
K,COj entfteht bei Ginroirtunq oon Suft auf Ähtali

unb bei ftarfem GrhUjen ber Allalifalje organifcher

Säuren unb ift baher ein Seftanbteil ber pflanzen
ajd)e, ba fich Salje ber genannten Art ftet» im fjflan-

jenjaft finben. Au» bet S>oljafd)e roirb e« mit an
bem Saljen burd) ©affer au»gejogen, unb bie ;ur

Zrodne uerbampfte Söfung bilbet bie ^ottafdje
(f.b.). ttohlenfaurer Halt, f. Salt. Sohlen-
faure« Supfcrojnb ift nicht befannt; baftfehe

Salje finben fid) al« ®ialad)it CuCO,-f-Cn(OH),
unbSupferlafur 2CuCO,+Cu(OH)^ Gin ba)tfchee

Salj von ber -fufammenfehung be» Atala^it» ent

fleht auf Hupfer ober iironje nt feuchter Suft unb
tn feuchter Grbe unb bilbet ben eblcn ©riinipan ober
bie flatina. Sa» au« Aupfcroitriollöfung burd) loh-

lenfäure« Sali gefällte baftfdic Salj ift mattgrün, in

AJaffer unlöolid) unb roirb fd)on bureb Grhipen mit
iiiaficr jerfeht, e» bient al« Aeragrün in ber ©affer-
unb Ölmalerei. Sohlenfaure Sliagnefia, f. fflag-

nefia. Sohlenfaure« 'Jtatron, f.Soba. Sohlen-
iourer Strontian SrCO, finbet fich in ber Jiatur

al« Strontianit, roirb roie ba» üfarntfalj erhalten, ift

farblo», taum löblich in ©affer, leichter in fohlen

-äurehaltigem unb finbet ftch baher in einigen Ki-
neralroäffern. Sohlenfaure« (-jintojob ZnCO,
finbet fid) al» 3ittlfpat unb ©almet; au» .-fintnitriol-

löfuttg fällen fohlenfaurcAlfalien baftfehe Saite, unb
ein folche» lammt aI»3iiitblüteZnsCO,3 2H,0 in

ber jiatur nor. Sa» tohlenfaure 3infojt)b ift färb-

lo», unlööliih in ffiaifer unb jerfäßt beim Grtjiben
itt 3>ntomb unb Sohlettfäure.

Hohlenfaure« SBaffer, f. Alitteralroäffer.

Hohlrnfchiefer. f. Sdjieferthon.
ftohltnflctnr, j. töritette.

Hohlettflidßofffäure, f. ». ro. iSitrinfäure.

H ohlcitfl off cCarbonctnnJO, cbentif ch einfacher Sör
per, tritt in brei JJlobififationen auf: tefferal friftaßi-

fiert alöSiamant, moitollinifch triftaUificrt al»©ra<
pbit unb amorpb al« Sofjle. Sicerftc SJlobififation ftn

bet ftch nur alöSiamant unb tann tünftlich erhalten

roerben, roemt matt Aaraffinöl (Sohlenroafferftoff)

nebftSnochcnöl,roeld)e«ftidftofFhaltigcAafcnentbält,

unb einem AltalintetaU in einem ftaitroanbigen per-

f diloffettcn ©cfäfj erhi(ct. hierbei bilbet fid) Gpan
metaß, unb S. fdjeibet ftcb in ber Sriftaßform be«

Siamanten au», ©rapliitartiger S. finbet fid) al«

Wraphit, aud) im Aoheifen, in Blafcnräumen ber

Gifenfchlndett, in ^öhlen ber ©efteßfteine ber §oc

b

Öfen; aud) entfteht er bei 3_erfebung non Gpanoerbin
bungen. Amorpher H. fcheibet fidi mehr ober roeniget

rein beim trhigcti organifcher Acrbinbungen unter

Abfd)lug ber Suft au» unb bilbet bie Sohle, roelcbe

metft nod) ©afferftoff unb Sauerftoff, oft auch Stid
ftoff unb mitteralifche Stoffe enthält, ftitrher ge-

hören Sot«, ©aöfohle (Aetortengraphit), Ku|, ßol^
fohle, Suochenfohle tc. Ser S. ift in aßen brei JJlobt-

fitatiouen gerueh- unb gefchmadlo«, ba» fpejiftfdK

©croid)t be» Siamanten ift 3,5, ba» be» ©raphtte
2,i—2,». Gr ift in aßen Söfung«mitteln unloölid),

unfchmeljbar, bei Abfcblufi ber Suft feuerbeftänbig.

roährcnb er. an ber Suft erljift, bei geroöhnlicher

Zcmperatur pößig inbifferent unb an ber Suft un-

oeränbcrlich, juSohlenfäur: Derbrennt, am febroerften

ber Siamant, am leid)teftcn ber amorpbe S. Auch
burd) O{t)bation«mittcl lann ber S. ju Sohlenfäute
orubiert roerben, mit Übermanganfäure gibt er
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SteHttbfäure unb Djaljäure; er oerbinbet ftcb in

UoEjer Temperatur mit Stbroefel §u 6ä>roefelfoplen*

ftoff, mit Stitfftoff aber nur, trenn ein Äörper ju>

gegen ift, mit ftd) ba« entftebenbe ©pan
Bereinigen fann. Sielen Sauerftoffoerbinbungen

entjie^t ber fl. Sauerftoff; er rebujiert j. S. StetatI*

orpbe, gibt mit Scbroefelfäure ftproefüge 0äure, mit

SboSpborfäure SboSpbor tc. DaS Stomgeroicbt beS

RoblenftoffS ift 11,»7, er ift oierroertig, unb feine

QjpbationSftufen ftnb Äoblenojpb CO unb floblen*

fäure CO,. Der reine fl. fpielt in ber Statur nur
eine untergeorbnete Stolle ,

bagegen finb feine Ser<

binbungen bie ©runblage alles! organiftpcn üebenä.

9lBe Sflanjen unb Stiere befteben auS Serbinbungen
be« floblenftoffS mit Sauerftoff, 9Baffcrftoff unb
Stidftoff, roäbrenb ihr ©cbalt an mineralifdfen Sub«
ftanjen untergeorbnet ift. ©eben bie Organismen
*u ©runbe, fo roerben ihre Seftanbteile in ber Siegel

burdj fjäulnic-- unb SerroefungSprojeffejerfept, unb
eS entfteben cinfadjfte Serbinbungen: floblenfäure,

SJaffer unb Smmoniaf. Diefe Serbinbungen ftnb

aber neben getoiffen mineralifcpen Stoffen bie ein*

Sigen StabrungSmittel ber Sßffanjen, roelcbe in ben
dttoropbpHbaltigen 3eüen unter bem ©influjj beS

ÜicbtS alle organüAe Subftanj auS floblenfäure unb
2Baffer bilben. Die Sflanjettfubftanj gelangt jutn

Steil alä Stabrung itt ben tierijdjen Organismus unb
roirb hier mannigfach mobifuiert, in ©lut unb fyleijtb

oerroanbelt, fetjlicfjlic^ burd) benStmungöprojefiunb
burd) bie fjäulnts ber ©jfremente toieber in Kohlen*

fäure unb ÜBaffer oerroanbelt. ©rofje Stengen fl.

entjieben fub jeitroeife biefem Kreislauf, inbent fte

al§ fofftle Hoble abgelagert ober an flalf gebunben
roerben unb als fo^lenfaurer Half (ftalffletn, Star*

itror) roeitoerbreitete ©efteine bilben. Slber aud) bie

fofftle floble roirb fd)lie&lid) toieber ojpbiert (in flob<

lenfäure oerroanbelt), unb bie floblenfäure beS flalf*

fteitt-i roirb in greibeit gelebt, roenn ber [entere unter

ber ©inroirfung oon fliefelfäure fub in fliefelgeftein

oerroanbelt. Diamant galt lange 3eit für eine reine

91rt ©ergfriftafl, Soeranti unb Zargioni jeigten aber

feine Serbreimliebfcit im ©rennpunft eines fräftigen

SürennfpiegelS, uttb Saooifier toieS 1773 bie ©Übung
oonftoblenfäure beiberSerbrenttung beS Diamanten
nach- Sltartenjic fanb 1800, bafj Diamant ebenfooiel

ftobleniäure gibt roie basfclbc ©eroidbt floble ober

©rapljit, welch festerer früher mit Stolpbbänglanj

oerroecbfelt mürbe, bis Sdjeele 1779 feine roabre

Statur erfannte. Die fünftlidie DatfteDung beS Dia*

manten gelang juerft 1880 SaHantt)ne §annap in

©laSgoro. Sgl. Saeper, Über ben flretSlauf beS

floblenftoffS (Serl. 1869).

Jto&lenftoffibloribe, Serbinbungen beS floblen*

ftoff« mit ©b©r, entfteben nicht birelt aus ben ©le-

menten, fonbern nur bei ©inroirlung oon ©blor auf

anbre Äoblenftoffoerbinbungen. So liefert Sumpf*
aaö (Sfletban CH 4) bei ©inroirfung oon ©blor im

»onnentübt floljlcnftofffupercblortb (3roei* I

fachcfilorloblenftoff, Zetra<blormetban) CClt,

.

eine farbtofe, arontatifcb cplororormartig rieebenbe
rnelfhe bei 77° flehet Derletbe ftnmer I

flütbtig, ftbmiljt Bei 160®, ftebet bei 182®. Stan bot
eS aI8 Ärineimittel unb anäftbetif«beS SRittel em*
pfoblen. 3m glübenben Stobr jerfäöt baS SeSgui*
dllorib in ©blor unb floblenftofftblorib (Zetra*
tblorätbplen)C,Cl4,einefarblofe,ätberifcb rietbenbe

ftlüfftgfeit, beren Dämpfe bei heller Slotglut flob*
fenftoffcblorür (©ertblorbenjol) C,C1« als färb*

unb aeftbmadlofe, bem SBalrat ähnlich rietbenbe

Stabeln liefern.

ftofatenffoffrifen, f.
o. ro. Hobleneifen.

floglenfutbt, f. StaubematmungSfrant*
beiten.

ftoblcnfulji*. ?• Btbroefclf oblenftoff.
flohIm teer, f. Zeer.
floblmtiegel, f. Scbmeljitiegtl.
Hubinimufierfloffe, tbemiftbe Serbinbungen oon

flo^lenftoff mit SBafferftoff. Seibe ©lemente per*

einigen ftt$ nitbt bireft miteinanber; aber fte bilben

febr jablreitfie Serbinbungen, roeldbe jum Zeil gaS*

förmig, meift aber flüfftg ober feft finb, fämtlitb fttb

bei b°|cf Zemoeratur oerflücptigen unb mit ftart

leudjtenber, rujenber glamnte oerbrennen; nur baS
Sumpfgas bat eine roenig leutbtenbe fflamme. Die
Ä. finben fttb teils in ber Statur, teils roerben fte

auS pflanjlttben ober tierifc^en Stoffen, auch burcb

Spntbefe auS benGlementenfünftlicbbargeftetlt, unb
alle bttben ben SluSgangSpunft für bie @ntftcf)ung

febr ja^lreicber tbemifeber Serbinbungen. Die fl.

laffett fub in homologe Stegen otbnen, oon benen
jebe burcb eine angemeine Formel auSgebrüdt roerben

fann, j. S.:

CnHjn+, Cn®ia —
CH4 Vtetpan

(VU Ttlljan C,H, ctttpplen C,H, flcttQten

t’,H, tUiopan C|ll4 ilcappltn C,H, Büpttn
C,H tl »u:an C,1I, »unjtrn C,H, Jtrolcmpltn

C,HU IVnlan C,H» 'iimijkn C,U, Sat<ct)(*n

C,1I U fyjan C,HU fcejtjlin f,UB t«;ot)Uii

tc. tc. tc.

Die etften ©lieber foltber Stegen ftnb gasförmig,
biemittleru flüfftg mit fteigenbem Siebepunft, bie

böcbften feft mit fteigenbem Stbmeljpunft. Das
erfte ©Heb ber erften Sleibe, baS Stetban, entroidelt

fitb bei ber gäulniS oon Sflanjenfubftanj unter
Slaffer (SumpfaaS), bie übrigen ©lieber ftnoen fttb

im ©rböl, unb ©emifebe ber böcbften ©lieber bilben

baS Sataffin; oiele fl., rote Stetban, mbplen tc., ent*

fteben bei trodner Deftillation organtfeber Sub*
ftanj unb finben fub baber im SeucbtgaS unb im
Zeer. 3« ber Steibe CnH,,,^ gehören bie flampbene
(Zerpene) C lffH14 , roel±e in jablreitben 3fomerteu
bie SJtebrjabl ber ätberifeben tte bilben. Der Steibe

C„H,„_* gehören oor allen bie aromatifeben R. an,

beren einfaebfter baS Senjol C^H, ift. 2lu8 ben floh*

lenroafferftoffen entfteben jablreiibe Serbinbungen,
inbem an bie Stelle non äBafferftoffatomen anbre
©lemente ober Sttomgruppen treten. So roirb auS
bem floblenroafferftoff C,H„ roenn an bi? Stelle oon
1 Storn SBafferftoff 1 Sltom ©blor tritt, $ttbpld)lorür

C,H,C1 ober buTcb ©intritt oon OH Ätbplatfobol
O.H.OR te
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erhielt ben Brofoffortitel. Gr ftarb 30. Jan. 1861 in

OTontpetlier. Seine SBilber jeicijnen futy burd) trcff»

liebe Äompofttion unb fjormenfdiönbclt au«; auch
alb Äolorift nimmt er einen hoben Sang ein. Son
feinen meift burdj flupierftid) unb Sitbograpbie ner<

oielfältigten Silbern finb bie bebeutcnbften: Jiebeffa

am Brunnen, bie ginbung StofeS’, ber Sohgefang
ber fflirjnm, ber Triumph DaoibS, bie Braut, Semt»
ramiS, jagar unb JSmael, SufanRa im Sab, Julie
bem entfdirounbenen Jiomeo nacbfebenb, SDlignon, bie

AuSfefcung SlofeS', ©ermaniaS Gnoad)en (1849),

©reichen am Spinnrab u. a. Auch alb Porträtmaler
leiftctefl.AübmlicbeS, namentlich in Damenbilbriiffen.

2) Subroig, (Dichter unb AooeHift, geb. 6. Wärj
1819 ju SReintngen, ftubierte feit 1840 tn Jena unb
Seipjig fd)öne Wiffenfdjaften unb oeröffentlicbte ba>

ntalS baS ®ebicf)t »Der neue AljaSoer« (Jena 1841)
unb ben Soman »Alabcmifcbe Welt« (baf. 1843,

2 Sbe.). Jn bie burfebenidiaftiicbcn Unterfujungen
perroiefett, mufite er 1843 Seipjig perlaffen, lebte

anfangs in Pleiningen unb ftebelte 1844 nach .fritb»

burgbaufeu über, roo er für baS Sibliograpbifdie

Jnftitut litterarifeh tbiitig mar unb 4. Slug. 1862

ftarb. Unter feinen fpätern Werfen finb bieSomane:
»Thomas Jllünjer (Seipj. 1845, 3 Sbe.) unb -Jo»
banne« fjufs« (baf. 1846, 3 Sbe.), •Der Sein) aus
bem i'lorgcnlanb« (Serl. 1847 , 3 Sbe.), »gürften»

fdjlofe urib Sauernbütte* (baf. 1847), »Jürgen
Wutlenroeber« (Seipj. 1856, 3Sbc.) unb Som Jriifj«

ting jum öerbft« (baf. 1856 , 3 Sbe.), bie Aooeüen»
fammfung »primaoera (Jena 1846 , 2 Sbe.) unb
• Jrcie Sieber« (baf. 1847, 2. Stuft 1819), inorin fi<b

ft. ber fojiaten Jlidjtung juneigte, bie bernorragenb»

ften. Jn feinen lebten Jabrcn batte fi<b ft. bem
Drama jugeroanbt unb nid)! ohne ®liid mit ben
Sdjaufpielen: »Sürger unb Gbelmann-, »Sönig
'Mammon unb »Sie Ditbmarfen« bebiitiert.

3) Söuls, fllapierfpiclcr, Äomponift unb Pluftf»

fdjriftfteller, geb. 5. Sept. 1820 ju Sraunftbroeig,

bilbete fidi als Stufifer in Wien auS unb lebte feit

1817 in Königsberg, roo er eine uon ibm gegrünbete

Siufilfibule für fllnpierfpiel unb ftompofition leitete

unb 16. gebr. 1886 ftarb. Son feinen jum Teil

höcbft roertooüen litterarifehcn Arbeiten finb ju er»

ipäbnen: »Die Melobie ber Sprache (Seipj. 1853);
Spftematifdje Sebrmetbobe für fllanierfpiel unb

JRuftf« (baf. 1856-58, 2 Sbe.; 2. 'Jlufl. 1872-83);
Jübrer burch bie fllapierunterricbtslittcratur« (baf.

1859, 7. Stuft. 1882); »Ser filamerunterridjt« (baf.

1860, 6. Stuft 1886); »fiarmonie» unb ©eneraibaft»

lehre« (3. Slufl.. Serl. 1880); »Der fllaüierftngerfafj

(Seipj. 1862); »Der ©efangSführer« (baf. 1863);

Die neue Sichtung in ber ÜJlufif« (baf. 1864); »Der
flIapicrpcbaljug»(Ser[.1882)unb »SlllgemeineSiufif»

lehre» (Seipj. 1883). Seine flompofitionen bcflehen

in Cpern, Jnftrumental», fllaoier» uub ©eiang»
ftücten; untre ihnen ftchern befonberS bie trefflichen

Gtübcn» unb Unterrid)tSroerfe bem Autor einen
bauemben Stuf.

4)

3teinholb, Sitterarhiftorifer, geb. 24. Juni
1830 ju Weimar, flubierte in Jena, Seipjig unb
Sonn Philologie unb ift feit 1857 Sibliothetar an
ber pro&berjoglidjen Sibliothef in Weimar. Gr
fchrieb außer jahlreidjcn Auffähen in roiffenfehaft»

liehen fteitfdjriiten: »Über bie Dionpfiafa beSSommS
pon panopoliS (§aHe 1853); Dantes ©öttlidje

flomöbie unb ihre beutfeten iiberfehungen» (Weint.

1865); Jperber« Gib unb feine franjöfilche Duelle

(Seipj. 1867); ferner gab er heraus: Alte Serg»
mannSlieber« (Weint. 1858); »Pier Dialoge pon $.

— Jtof)lt)afe

Sach*« (baf. 1868); »flunft über alle Äünfle, ein bös

Weib gut ju machen« (eine beutfehe Searbcitung oon

ShafefpeareS Tsminir of tlie shrew« oon 1672,

Serl. 1864); SchiHerS *ftf>etifebe Schriften« (Sb. 10

ber hiflorifch fritifchen Ausgabe, Stuttg. 1871) u. a.

6) Auguft, proteft. Dijeolog, geb. 8. gebr. 1835

ju Schmalenberg (Aljcinpfalj), ftubierte feit 1851 in

Sonn, Utrecht, Grlangcn, habilitierte fid), nachbem
er eine miffenichaftlichc Steife nach §oHanb unter»

nommen, 1857 an ber theologifchen gafultät ber

lehtgenannten Unioerfität, touroe bofeloft 1862 jum
außerorbentlichen, 1864 in Jena jum orbentliehen

Brofeffor ber (Theologie ernannt, ging 1866 in glet«

eher Gigenfchaft nach Sonn unb 1868 nach Gelangen.
Unter feinen Schriften finb ju nennen: »Die nieber»

länbifche reformierte flirdje« (Grlang. 1856); »Die

nacherilifchen Propheten (baf. 1860-65,4 Abtlgn.1;

»Schrbudh ber biblifc&en ©efd)ichte beS Alten Zefta»

ment«« (baf. 1875—85, 2 Sbe.).

6) Ulrich, Slltertumöforfdjer, geb. 6. 9too. 1838
jufl(ein»)lcuhaufen im ©rofiherjogtum Weimar, ftu

bierte 1858-61 in Jena unb ©öttingen, lebte bann
in Jtalien, mürbe 1865 ber preufnfcheh ©efanbtfchcit

in Athen als Sefretär attachiert, ging 1872 al« orbent-

lichcr profeffor für AltertuinSlunbe nach Strafjbura,

lehrte 1875 naef) Athen jurücf, um bie Seituna beS

neubegrünbeten archäologifchen Jnftitut« bafelbfl ju

übernehmen, unb toarb 1S86 orbentlicher Profeffcr
in Berlin. Gr oeröffentlirbte : »Urlunben unb Un»
terfuchungen jur ©efdiiehte beS belifch > attifchen

SuubcS (Serl. 1870) unb oiele Seiträge in 3*i £‘

fdjriften, befonberS über Gpigraphif. Son ftinem
^auptioerl, bem jroeiten Sanbe be« Corpus inscrip-

tionnm atticArum . ber bie Jnfchriften oom Archen
GudeibeS bi« auf AugufttiS enthalten foD, finb hi«

je(jt 2 Teile (Serl. 1877— 83) erfchtenen.

Köhlerglaube, ein lebigiich auf ber AuSfage an»

berer beruijenber, unbebingter ober blinber ©laute.
Aach ber Segenbe rührt bie Scjeichnung baoon her,

baf) ein Aöhler einem Theologen auf bie Stage, ipaS

er glaube, antroortete: »WaS bte flirche glaubt«, unb
auf bie mcitcre Jeage, roaS benn bie flirche glaube,

jur Antioort gab: »Was ich glaube«.

ftöhlerniühr, ein auS Seber gefertigtes Serbanf
ftücf, loelcheS bei &alSnnmbcn benugt unb roegen ber

Sicherheit unb Jeftigleit, bie eS gemährt, febr häufig
gebraucht roirb.

Rohlflirgr, f. Slumenf liege.

Hohlpirt, Dorf im preufe. SegierungShejirl Sieg»

nig, flreiS ©örlip, flnotenpunlt ber Simen Sommer»
felb»Siegnih, fl.»Sorgau, Ä.»@örlih unb ».»galten»
berg ber preufiifchen Staatsbahn, hat eineOlaSfabnf
unb <i»-o) 1166 eoang. Gintoofmer. Der Sejirf beS

3entralbahnhof8 jäljlt etroa 800 Ginn).

Aoblgallrnrüllrr, f. Serborgenrüftler.
Kohlgrub Dorf, Sabe» unb fiimatifcher £>öben»

furort im bapr. MegierunaSbejirt Dberbapern, Se<
jirtSamt Slurnau, am Jfug ber Alpen, 820 m ü. JR.,

hat fräftige StahlqucUcn, beren JOaffer ju Irint»

unb Sabcluren oerroenbet roirb, Gifenmoorbäber, ein

gleichmäBigeS gefunbcS fllima unb (isu) 400 Girap.

ftohlhaaS, f. «ohlhafe.
»ohlhafr (unrichtig flohllfaaS), JcanS, ber £>elb

ber flieiftfehen Aoocüe StidjacI RohlhaaS», ein Ser«
lincr Brobuftcnbänbtcr, geriet auf ber Seife nach ber

Seipjiger ®efjc 1. Olt. 1532 im Dorf Wellaune mit
Seuten beS JunkrS ©üntber o. 3afchroih in Streit,

mufite aber mit 3urücf!affung feiner pfetb»- herüber»
macht roeicben, unb biefe mürben in ben Stall beb
DrtSrid)terS gebracht fl. muhte in Seipjig feine

GoogleDigitized
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SBaren mit Setluft loSfcblagen unb feferte nun naefe

SBeHaune jurücf, um oomgunfer feine ?ferbe jurücf*

juuerlangen. Xiefer etflärte ficb Jur Verausgabe be»

reit, wenn ft. ba« guttergelb im Setrag oon 6—

6

©tofcljen erftatte, woju fiel) ft. aber nicht oerftanb.

St., ber infolge ber Bernacbläffigung feine« ©efcfeäjt«

in Sermögenäoerfall geriet, nafjm nun bem Runter
gegenüber, ben er al« ben Urheber feine« Unglücf«

änfab, bie Vilfe feine« Sanbeäljerrn, be« fturfürften

oon Sranbenburg, in Slnfprueb, inbem er Grftattung

be« hoppelten SBerte« feiner SJferbe unb 150 ©uiben
für ben Schaben, ben er burch oeripätete« Eintreffen

auf ber Seipjiger JReffe erlitten haben wollte, bean»

fprmbte. 3al thn>>? bagegen raie« nicht nur biefc än»
jprücbe at« ungerechtfertigt jurücf, fonbern oeriangte

noch ein gutteraelb oon liäöulbett. Scbliefeücfe nahm
St. bie abgetriebenen unb bem lob nahen Xiere, oon
benen ein« auch halb ftarb, gegen 3at)tung oon 12
©uiben unter Sorbehalt feiner weitem gorberungen
juruef. Sladjbem nun nochmalige SJergletcbboerhanb»

lungen erfolglos geroefen waren, erlieft St., welcher

leinen cHedjtetchub fanb, einen gehbebrief, ber in

Sachiengrofee Unruhe erregte. Sichrere JeuerSbrünfte

in Stettenberg unb umliegenben Dörfern würben ft.

fthulb gegeben. Stuf einem SecbtStag in 3üterbog
reinigte jt<b ft. aber bureb einen Gib oon jenem Scr>

baebt unb oerfprach, bie fycljbe einjuftellen, wenn iljrn

bie gamilie be« injroifchen oerftorbenen 3un(er«
o. 3af<bwih 800 öulben al« Gntfdjäbigung iahte.

Siiewobl bie gamilie o. 3afchroife [ich hiermit ein*

oerftanben ertlärte, fo erhob boebberfturfürft Johann
griebrich ber ©rofemütige oon Sachfcn gegen ben
Sertrag nicht nur Ginfprud), fonbem ließ auch auf
ft. fahnben unb fehle einen iirei« oon 10cj 2f)Ir. auf

beffen Ginbringung. Sun begann ft. 1535 wirtlich

bie angebrobt« gebbemiteinem Einbruch inbieSiühle

ju ©ommig unb fing, naebbem nochmal« wieber»

|oft, aber oergeblicb, glitlicheGrlebigung berobfehroe*

benben Vänbel oerfucht worben war, SBegelagerci

an. So fam e« benn ju einem förmlichen ftantpf

jwifeben ft. unb feinen ©enoffen unb Sachten, bem
man auf feiten Sranbenburg« untbatig jufdjaute,

wenn man nicht ft. insgeheim begünftigte. Xiefer

überfiel unb plünberte Starjahna, erpreßte bebeu*

tenbe Summen unb gebaebte felbft Sanith in Sftfcfje

ju legen, gür jebe Gjetution, bie an einem feiner

©enoffen oolfjogen warb, nahm er blutige Stäche.

Grit 2. San. 1539 erliefe ber Surfürft Joachim II.

oon Sranbenburg eine Stufforberung an feine Se>
fjörben, ben Sacfefen jur Vabljaftwerbung ftohlhafe«

behilflich ju fein. Xoch niemanb wollte ftch baju oer<

flehen. Xa jeher JRorb unb Sranb ihm jugefdjoben

würbe, fo flieg bie gurcht oor ihm in« Stafelofe, unb
ganj fturfachfen war in Serjmeiflung. Gin Serfud),

burch teurer einen Sergleicb mitfturfachfen herbeiju.

führen, mifelang. ft. war injwifcben immer mehr ocr<

wilbert unb erwählte fiefe feine VelferShclfcr au« bem
oerworfenften ©efinbel. äufSlnraten eine« gtwiffen
©eorg Magelfcfjmibt befefffofe et julefet, feinen eignen

SanbeSherrn ju befehben, um benfelben baburch ju

nötigen, mit Sacbfen ju brechen. SBirflicb glüctte e«

ihm, einen Xran«port Silber, ber au« ben man«»
felbtfchen Sergwerfen nach Serien ging, bei bem ba»

nach fogen. ftöfflbafenbrüS bei Sotebam roegjuneb»

men; er würbe aber nun auf Befehl 3oacfeim3 U.
8. Stärj 1540 ergriffen unb 22. SDJärj b. 3- oor bem
©eorgentljorsuBerlin auf« Stab geflochten. Xenfetben
Xob ftarb fein ©enoffe Stagelj^mibt. Sgl. Surf»
harbt, Xcr hiftorifebe ft. unb V- o. fileift« iRidjael

ftohlhaa« (Seipj. 1864).

- Jtoljlraufdj. 923

ftoblljcntfe jftohlfropf), eine in ganj Guropa
alloerbreitete, aber auch in Slmerifa auftretenbe an*

fteefenbe ftranffeeit, welche ftopf», Slumen», Sraun»,

SBirfingfohl, ftoljlrabi unb alle ftohlrübenarten, ben
Map« fowie einige anbre ftruciferen befällt unb bie»

fclben oft in hohem ©rab fcfeäbigt. Xie ftranfbeit

äufeert (ich in unregelmäßigen, meift unförmlichen

äöurjelauSwüchfen, infolge beten bie Rohlföpfe ent*

weber gar nidht ober nur mangelhaft jur SluSbtlbung

gelangen. Xiefe ftranfbeit wirb nach SBoronin her»

oorgerufen burch einenSchleimpilj, Plasmodiophora
Brasoicae Wor. Gr befiehl au« fleinen amöbenarti*

gen geliehen, welche in bie SBurjeln bineinfrieefeen

unb in beren gellen ju fleinen Sehleimflümpehen ju»

fammentreten. Xiefe jerfaüen fpäter in eine Summe
oon mtnjigen Äugeln (Sporen), beren jebe wieber

eine Sltnöhe erjeugt. Xie gellen ber SBirtSpflanje

werben auSgefogen, unb baS geffgewebe gtht halb

in gäulni« über. GaSpan; unb graut oermoefeten

ben fiilj in ben wurjetfranfen ftohlpftanjen nicht

aufjufmben. 9118 SRittel jur Bereichtung be« fSiljeS

werben empfohlen: ba« Betbtennen ber alten ftofel»

ftrünfe nebtt beren SBurjeln; forgfältige 91u8wahl
ber jum 9lu«pffanjen beftimmten fteiml iffge

;
bie Gin

=

fühnmgeiner ftrengen, rationellen SBeehfelwirtfehaft.

Koljffrolif, f. o. w. ftohlhernie.

ftohlmalbe, f. Malva.
Hoiflpalme, fiflanjengattung, f. Euteipe unb

Oreodoxa.
ftohlpappel, f. Malva.

ftuhlraSi, f. ftobt.

ftohlrap«, f. Stap«.

ftoqlraufd), 1) griebrich, Schulmann unb feifto»

rifcher Schnitfteüov, geh. 16. S(od. 1780 ju SanbolfS»

häufen hei0öttingen,ftubiertein®öttingenXheolog:e

unb befuebte fobann al« Grjieher be« jungen ©rufen

SSJolf Saubijfin noch bie Unioerfitüten Berlin, ftiel

unb $eibelberg. 1810 warb er Sorfteber einer Gr»

jiehungSanftalt ju Sarmen, 1814 Sefjret am ©pm»
nafium ju Xüffefborf, 1818 ftonfiftorial» unb Sro»
oinjialfd)u(rat in SJtünfter, 1830 aber al« Dbei-fdjul»

rat unb ©eneralinfpeftor aller gelehrten Schulen be«

ftönigteicb« nach sannooer beriifen, wo er, 1864 jum
©eneralfchulbireftor ernannt, 29. 3an. 1807 ftarb.

Sein befanntefte« fflerf ift bie »Xeutfche ©efebichte

für Schulen» (Glberf. 1816; 16. Stuft., bearbeitet oon
SB. ftettfeler, Vannoo. 1875 ,

2 Sbe.), baneben ber

»Gferonologifcbe Slbrife ber iifeltgcfchichte* (15. Sufi.,

Seipj. 1861). äueb febrieb er: » Erinnerungen au«
meinem Sieben« (Vannoo. 1863).

2) Mubolf Vermann Strnbt, Bhbfff*1 » ««ö-

6. Moo. 1809 ju ©öttingen, war folgeweife 2ej)ret

ber Siathematif unb ^febfif an bet Slitterafabemie

ju Sütieburg, am ©gmnaftum in Stinteln, an ber

polptechnifcben Schule ju Staffel, am ©pmnafium in

SJlarburg unb aufeerorbentlicherfirofeffor anberllni*

oerfität bafelbft, bi« er 1857 profeffor ber Übbl'f an
ber llnioerfftät Erlangen warb. Gr machte (ich um
bie Sehre com ©aloaniSmu« feoeboerbient, inbem er

namentlich ba« Soltafche Spannungigefefe burch

erafte Sieffungen an bent oon ihm fonftruiertenflon*

benfator beftätigte. ©emeinfchaftlicb mit SB. SBeber

führte er bie erftenSReffungen bet eleftrifchenStröme

tn mechanifcbem SDiafe aii«, welche einen Xeit ber

©runblage be« neuerbing« allgemein eingeführten

abfoluten eleftrifchen SRafefpfieni« bilben. Gr ftarb

9. flfätj 1858 in Erlangen.

3) griebrich, lihhfifer, Sohn be« porigen, geh.

14. Oft. 1840 ju Minteln, ftubierte in Grlangen unb
©öttingen. würbe 1864 Xojent be« ^hhf'talifchen
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SereinS ju granffurt a. 3R. unb 1867 aufierorbent» Rohortation (tot.), Grmabnung.
lieber profeffor bet Btoft! in ©öttingen. 1870 folgte Kohorte (tot.), urfprünglid) ba« Kontingent, roel>

et einem Auf an ba« polptecbnifum' in 3ürieb, 1871 ehe«jebe einzelne Böllerfcbaft gtalien« jubem grofien

an ba« Darmftäbter polqtecbnifum, unb 1876 erhielt Iruppenfontingent bet BunbeSgenoffen ben Römern
et bie Brofeffur bet Bbhf** in Süürjtmrg. ©eine ju fteHen batte, unb welche« bann auch im £*er al«

Arbeiten erfitetfen fieh oorjug«n>eife auf ba« ©ebiet nationale« ©anje untet einet gafine unb einbeimu
bet eleftrifehen Ströme, bie £eitung8n>iberftänbe, bie

;
[eben Offizieren jufammenblieb. Sie bitbete ben zehn*

Äonftanten ber gatoanifeben Ströme, bie Gtaftiji* ten Xeil einer Ala (f. b.). SRariu« führte bie Rohor»
tat fefter Körper unb fpejieH bie elaftifc^e fRaebroir* : tencinteitung auch in bie römifche fiegion etn, inbem
lung. 3n feinem »ifeitfaben ber praftijehen ffJbbftl* « au« ben 30 Bianipeln berfetben 10 Koborten bil-

(5. Stuft., Seipj. 1884) gab er eine furje ^Darlegung bete, beten jebe 600 SÄann zählte. ®ie Gffeftioftärfe

ber roiebtigften ®leffung«metboben ber ber K. mar fpäter bebeutenb geringer unb richtete fttb

Kohlrübe i
{

<n * nach ber ber fieaion (f. b.). 3*be K. zerfiel in ic<b*

Koblfaat t
' 71 ”

' Genturien; bie Kommanbeure ber K. waren wahr*
Kofcljifcein, 3ofepb, Kupferftedjer, g*f>. 1841 ju fcbeinlicb bie erfte Klaffe ber Genturionen, primi or-

fflarburg in ffieftfalen, befugte 1856—70 bie «ta= dines genannt. Xie Bilbung befonberer, nicht im
bemie jufDüffetborf, roo er Schüler Retter« mar, unb SegionSoetbanb ftebenber Koborten roarb mit bem
matbte bann Seifen burd; ßfterrcicb, granfreieb unb AuSgang ber republifanifchen unb unter ben
gtalien. Seine ^auptblättcr finb: heilige gamilie Kaifern immer geioöbnlicber. Solche felbftänbige

in einer Sanbfcbaft, nach gttenbadj; Gbriftu« am Bataillone roaren: Cohortes civium romanontnt, tn

Kreuä, nach Sauenftein;$ocbjeit ju Kana, nach Booto 3totien gebilbete Koborten, in benen Dorjugsroeife

Beronefe; bie heil Gäcüia (1880 in Xüffelborf mit römiftbe Bürger bienten; Cohortes aaxiliariae . in

ber golbenen SlebaiHe gefrönt) unb La vierge au ben prooinzen au«gel)o6ene Kohorten oon Sitbt-

lintje , nach Saffael.
;

römern, bie tn Cohortes quingenariae ju 500 SRann
Hoblaögrltben, f. Söiefenfcbmäber. unb Cohortes miliariae ju 1000 9Rann zerfielen unb,

Koplmtifeling, f. SBeifiling. je natbbem ihnen noeböober lOXurmen oonSeitem
Kop, Salomon, ScbciftfteHer, geb.8.3Kärz 1825 zugeteilt toaren ober nicht, ben weitem 3uf°b eqni-

ju präg, Sohn eine« iäraelitifcben Kaufmann«, ftu* . tatAe ober peditatae führten; Cohortes urbanae. in

bierte 1844—46 auf ber bärtigen Unioerfitat befon» Stiirfe oon 1000 2)!ann unter bem Befehl be« Prae-
bet« mathematiiehe ffliffenfcbaften unb trat bann al« fectus urbi; Cohortes vigilum. eine Schubmann
Jeilnebmer in ba« österliche ©efebäft ein, ba« er

i
fchaft für bie 14 9iegionen (Stabtteile) Somö, unb

1863 allein übernahm. K. ift Serfaffer be« Moman« Cohortes praetoriae, bie Seibroacbe ber Kaiier (f.

»©abriel (2. Stuf!., 3«na 1875, 2 Bbe.), ber juerft Prätorianer),
anottpm in bem Sammelroer! »Sippurim« (Brag ttobrafd), 3“bluia6, f. Gorge.
1852) erf^ien, bann in ben perfebiebenften über* I ÄobrentebcbemGhorun, *0ericht8ftdtte=), Stabt

iebungen bie ganze ztoilifierte 3Belt burcblief unb in ber fäthf. Krei«bauptmannfchaft Seiptig, 3lntt«=

feltfariterroeife tn 4)eutfcblanb nur in ber englifdjeit bauptmannfebaft Borna, but eine neue Äirihe, eine

Sluägabe gelefen mürbe, ohne bafe man ben Berfaffer Burgmine, löpferei u. (iss*) 980 eoang. Gmroohner.
fannte, ber erft 20 gabre fpäter fein Autorrecht gel« ftbilanaglqpli (griech-, o& I re l ief), eine ber

tenb machte. H. febrieb aujjerbem 91opeKen unb er> ägqptifcben Bilbbauerlunft eigentümliche Art be*

Zählungen, meift in 3*itfcbriften (»35ichterbonorar*, giacbreliefä, bei melier bie Konturen eingefchnitte:;

»fSerifietter«, »Bilber au« bem alten Brageröbetto^, unb ber @runb 1—2 cm oertieft ift, fo bah bie gtäche

»fßie Starten» tc.); bie Aomane: »Gin Spiegel ber ber giauren in berjettigen be« Stein« liegt fßiefe

©egenioart« (3ena 1876, 3 Bbe.) unb »Xic ftlberne Xcchnif bezroeett, ba«Bilbroerf oor Befchäbigung unb

öoebzeit« (fieipz. 1882); »fjrager ©bcttobilber* (baf. Benoitterung »u ftebem. SJian finbet fte meift bc:

1884); »9ieuc ©bettobilöer« (2. AufL, baf. 1886); ©ranit« unb Bafaltfartopbagen, feltener bei Kal!

»Se« Stabtfcbreiber« ©aft. ©erettete Gbre«, zwei
1

platten angeroenbet. Bei lebtetn mürbe ba« R. audj

Griöbtungen (baf. 1886). bemalt.

Korhne, Bernbarb, greibetr oon, 9lumi«mati= Koirabatur (Goimbatore), 3>iftrilt in ber brt

ler unb öeralbifer, geb. 4. guli 1817 §u Berlin, ftu- tifcb>inb. Bräfibentfcbaft B!abra«,troifeben ben )!i(g;n.

bierte hier unb in Leipzig unb begann al« Bnoat bergen im 91. unb bem Karoerifluh im O., 20^10 qkm
bozent in Berlin 1844 bie Verausgabe ber »3ett-- (369 D9Ä.) groft mit (isst) 1,657,690 Gintoobnem
iebrift für 3J(ünz>, Siegel» unb 3Bappenlunbe< , ber (97 Brot. Öinbu, 2 fko). ©obammebaner, 13^26

ftcb fpäter, al« et 1845 an bie laiferlidje Gremitaae ßbriften). 2)a« Sanb ift fanft gegen O. geneigt unb

in Petersburg berufen mürbe, bie Mömoires de erhält rei*licben Siegen bureb ben Borboftmonftm
la Sociötö d archfeologie et de numisinatique de

|
(Dttober bi« (Dejember); bodh oerurfacben Xürrtn

St-Petersbourg* (1847-52) unb »Berliner Blätter häufig Sliangel. Vauptfulturen fmb: Vtrfe, Aetf.

für 3)iünz=, Sieget unb Bkppenfunbe« (1862 —73) BaumrooUe/iabat; oongnbuftrie ift nur bieSikh’ir;

nnfrfiloWen in n»e(cf)»n pr pinp nrnfep Wnjnhf mpr+, »< ««nn»n- i ><»»• tft onp»
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itgipu,
f. Sumpfbiber unb Sutriafclle.

Koir, f. Jtotobfafer.
Kaff die Wtnmnllfr, im 2t(certum feine, burchfleh*

tige unb häufig golbburdmürftc geibengeroänber,

oorjuqBioetf* auf bet gnjel HoB (f. b.) angefertigt.

ttoiiti (»Sebafroaifor-), Same ber Pier roilben

OueBfliiffc beb Sulaffluffeb in Taghcftan { oictge»

nnnnt in ben mfftitfien Sümpfen jur Bcroältigung

ber unter Schämt)© gübruitg geeinigten Salier Ta*
gbeftans). 31m Ämmnfiififien H. liegt ©uuib (f. b.),

bie lepte Sn flutet SchamptB.
Roj (Äöi, türt.), Torf, lammt in geographischen

Samen häufig oor (Äilifieföj, ftaffantöj, Äabiföj).

Rojang (ßopang), SeiBntag unb Sonbelbgeroidjt

in .f'intennbien unb auf einigen oftinbifdjen gufcln.

1 fi. in Bentuten — 800 Suinhb = 33,0a hl; in Sa*
tclIa-80 TöbbB ü 60/B 2it.; in ifjabaug— 50 Maa*
ten = 184S,.:;i hg; in i'ltfdjin — 10 ©önntfcfjaü -a
8(«i Bambus = ca. 18'/n hl.

Koje, bie Schtafftüttc auf fianbelSfchiffen foroo^l

für bieMannfc&aft als für bie Seifcnben allerittaffen.

3San unter' rifeibet Aängäfojen tutb Cuerlojen, je

nacljbcm bie Sojen längBfchitfB ober querfdjijfS ein*

gebaut finb. Crftere uerbieuen mit Stiidfldjt auf bie

eeerrautbeit ben Borpig,
Kojctein, Stabt in ber mähr. BejirfBbauptmann*

fdfaft Srerau, in ber haubtetjaft iijanna, an ber 3Räh*
rifcfj.Scblefiieben Sorbbalm, mit (isso) 4888 ©iuro.,

jueferfabrif, Bierbrauerei unb einem BejirlSgeriiht.

Roj.jill (tiirl., «Sammcljahr*), nad) ber altturn.-

nifdien jeitreehnunqber fünfte von ben jroälfCpflen.

Kotoin (Methplbeujoplefgonin) e
i
,H 31 N0.1,

flltnloib ber flofablatter (i'.nte- 0,J BtOj.), roirb

erhalten, inbent man ben beigen rouiferigen SluBjug
ber Blätter mit Bleijucfer fallt, baS entbleite Jiltrnt

mit Äther aubfdjüttelt, ben Serbampfungerüdftanb
beb 2(tljerb in Sflljfäure (oft, bie iföfung'bifftmbiert

unb baS Tiffufat mit fpfjlcnfautcnt Slatron fällt. S.
bilbet färb' unb gcntdjlcic BriSmcn, jehmeeft bitter»

litt), bie junqenncruen oorübergehenb betäubenb, ift

ipeniger itt Blaffet, leichter in Stlfobot, feljr leitfit in

21 1 ber löblich, icfimiljt bei 98", ift nicht flüchtig, rea*

giert ftarf alfaliid) unb bilbet meift friftollifierbare,

in Blaffer unb iHlfoljol, nicht in ifttper lösliche Sal;e.

S. erhobt auf turie jeit bie Seiftmigefäljigfeit beb
Körpers in ungefährüdjer Keife, auf 3d)lcimhciuten
erjeugt eb ©eftihllofiqfeit unb bient bähet al« lofa=

leb anäftljetifefieS Mitte! bei Cperationen im fiefjh

topf, bei ©utjernung oon grembförpern aub betn

dinge, bei Staroperationen, gribeftomie unb bei

jnhnoperationcn. (rb roirft alb 2lpf)robtfiftfum, pa*

ralpfiert bei Moiphiumfucht ben 3Boru[)iumljunger

unb mürbe auch gegen Irunffudit empfohlen.
KofnloB, nach griech. Sage Honig oon ÄameifoS

in Sijilien, naljm ben flüchtigen Täbalos (f. b.) auf
unb fchüpte ihn not bem oerfolgenben SHinoS.

Kofeln, Uhanat, f. Kbofanb.
Hofarbt (frnnj.), Bnnbfdjlcife in ffonn einer So.

fette, roelehe am .tuet ober an ber 31ü|e getragen

lmrb; tarn juerft alb Srlennungb jenben politifdier

Parteien in Jranfreieh auf unb nmrbe fpäter fJlaiia»

nalnbjeithen. San ^rantrcich aub nerbreitete fleh

beröebraueh berS. über bas ganje diriftlithcliuropa

unb überJlmerifa. Seit 1813 mürbe bieS. inleuifdj.

lanb allgemein getragen, fpäter unb gegenroärtig nur
uom Siiiitär uub uon uniformierten Beamten. Tod)
ift jeber Bürger, bem nicht burch gerichtlidjcb ä'er

fahren bteSefugnib abcvlannt irorbtn i|t, berechtigt,

Sie gJf ationaf fofntbe )u tragen. 'SuchS oibaten roirb bei

geipiffen Sergeheu bab Tragen berS. aberfannt. Tie

- Rofoit.

I
pfarben berfel6eu (31ationalfarben)finbgeroöhn»
lieh bem Sanbcbmappen entnommen, j. B. Teutfdjeb
Seid): fdiroarjapeih-rot, Breuhen: fchniarj.roeih,

Sachfen (Sönigreich unb ^erjogtünier): grün-rocif,

SJürtiemberg: ithroarj . rot , Baben unb flippe. Tel.
molb: rot.-getb, C'irohfierjogtum Sachfen: fchmarj.

grün-gelb, Sledlenburg : rot. gelb- blau, Dlbenburg;
1

btau.rot, Braunfchroeig; hdlblau.gelb, Sippe-Bücfe.

bürg: rot-blauaneih, Sithalt: bunfelgrün, SBalbetf

unb Senft: fdiroarj.rot.-gelh, Jianfefiabte: rot»roei|,

fflfafü Lothringen: fchmäräMociB'rot. Tie Truppen
berjenigen Bunbebftaaten, meldje mit Brcuften fpe.

jiel! 3JJilitärlonoentionen abgefchtoffen haben, tragen

aufier ihrer Sanbebfofarbe aiicb bie preujjjfehe St. Tie
Btarine tragt bie beutfcheS. Dfterreich: gefb.fchiparj,

Ungarn: rot.meife.grün, Bauern unb Sdjroarjburg:

blau.-roeifj, Sußlanb: gelb-fditoarj.-ttieih, Italien:
grütt.roeih.rot, granfreich: blau.meih.rot (bie ur.

fprüngliche ,
färbe ber franjäfifchcn X. mar roeifc; im

Beginn ber franjöfifchen Seoolution 1789 traten bie

gnrben ber Stabt Barib, blau unb rot, ijinju).

ftpfarbenflruftur Singelerj), f. ©ang, S. 891
(mit Tafel -©angbilbungen.

,
gig. 9).

Rofaflrauih, f. Erjthroxylon.

Kofel (©rofer unb Sieiner Ä., Ungar. Rü>
füiiö), jipei glüffc in Siebenbürgen, entfpringen in

einer Sjöhe uon 950 m in ben Äarpattien, im unga.

rifdienS omitat Uboarfiehj, fliehen gegen SB., oereinü

gen fid) beiBlafenborf unb münben nach einemgauje
uon 190, bcj. 145 km in bie SDlnrob.

Koftümrg, 1) ©roh = S. (Ungar. Sagp<ÄüfüItö,
Ipr. Ungar, ftontitat in Siebenbürgen, grenjt

an Unterroeiüenburg, filein SoIelburg , Uboarhelij,

Sronftabt, gogarab unb Siermanufiabt, umfaßt
3116 qkm (56,o 091!.), ift burchaub bergig, mirb iiu

9!. Dom ©rojjeit fiofel (ÄüfüHö), im S. non ber ülluta

beroäffert, hat ein milbeb Älimn, cissi

)

132,454 fäch=

fifche, rumänifche unb Ungar, ©inroohner unb ift be=

!

fonberb im S®. fefir frudjtbar. ©etrcibeban, Bielj=

,
jucht unb.fmnbel finb lebhaft. Somitatbfih iftSchäji»

'bürg. — 2) Älein.Ä. (Äib = Rüfütlö, ipr tiicb-l,

[

Ungar. Äomitat (Siebenbürgen), liegt nörblid) pou
©roh.S., roirb uon Unterrocifsenburg, Torba-Sra.

|

npob, JJlarob-Torba unb Ubnarhelp begrenjt unb ift

1645 qkm (29,:> DM.) qrofi. Turch bie Slliitte beb

fehr fruchtbarenSomitatb fliegt berSIeine unb an ber

Sübgrnue ber ©rohe Solei (Süfüllö); bie jäh 1 fcer
1

©inroohner (meift Jfumänen, baneben Ungarn unb
Sachfcnl beträgt (issi)92,214, bie meift ber griechtfdj.

orientalijehen unb griechiid):fattolifd|cn Kirche an>
1 gehören. Jmuptort ift tlifabethftabt.

Rofrtt (franj. ooquet), gefollfüdjtig; Solette,
gcfallfüdjtigc grau; Äofettevie, ©efallfud)t, fo»

rettieren, ft© gefad'üditig benehmen.
Koffrlbförntr, f.

Anamirta.

Kaffoltn (Soffulin), f. o. io. TJifrotogin.

Roffalitlj, f. llugit.

SSKfe.!
ftotfubrot, f. .Harm ii .

Kolon (franj., in. .on«), ©ehäufe, toefchcbbie 9ar=

uen ocrfdiiebener gnfeften, befonberb bic Saupen
ber 3©meiterlinge, unfertigen, um firfi barin ju uer<

puppen. Sie rerroenben baju einen Saft, rocldjer

nub ben Sptnnbriifen alb glüfftgleit miStriit, an ber

Siuft aber lebt fdniell ju gäben ericatTt, bie non ber

äaroe nerfponnen roerben. Tic Äofonb ber Seiben«
raupen liciern bie Scibe. 'Und) geroiffe fiiifcr, Spin*
uen unb Sürmcr pcr'ertigen einen ii. sur fidjevn

Unterbringung ihrer Gier.
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Rofonor, See, f. flufu«9Jor. 1 fteüte«, nießt flammenbe« Brennmaterial, roelcße«

RofoS, boppclter, f. Lodoicea. äßnließ rote Holjfoßle geraortnen roirb, intern man
Rofoebutter, f. o. ro. flofoööt. ! bie fofftle Roßle bei Stbfeßluß bet Suft erbiet. Hier«

Rofofcßüß, Sorf im preuß. StegierungSbetirt I bei eutroeießen (roie bei ber Seucßtgaßfabrifationi

Oppeln, Arei« Spbnit, ßat ein Seßloß unb (iwi) 647 brennbare ©afe unb Sämpfe, unb roenn bie Stern«

meift latß. Ginrooßner. Jabei bas ©ilßelmäbab foßlen Scßroefelfie« enthalten, fo roirb auch ein le-.l

mit eifenßaltigcr Seßroefelquelle. beb Scßroefel« aubgetrieben. Jüan erhalt bähet burth

Rofoäfafer (Rofo«baft, Roir), ber braune, fafe> bie Serfotung gleichmäßigere* ©robult non böhetm
rige Stoff, mit roelcßem bie harte Schate ber Rofo«< fflärmeeffeft unb größerer Seinßeit (nainentlich non

nüffe äußerlich umßüllt ift, unb ben man bureß mehr« Sdjroefel), roelcße« bei ber Verbrennung nicht erweicht,

monatliche« ©inroeießen inffiaffer unbbarauf folgen- fteß mdjt aufbläßt unb oßne ©nttoidelung non Saucb
be* Älopfen, ffiolfen ober Reeßeln in grobe ga|em unb übelriecßenben Sämpfen nerbrennt. äber man
jerteilt. Die roße St. ßat eine Sänge non 15—83 cm erreicht bie* nur unter großem Seeluft an Srennftoff

unb eine maximale Sidc non 0,o5—0,»o mm. Sie ift (roelcßer j. ©. für ben 15 leoelanbbiftrift auf ben ©ert
außerorbentl'ich feft, roiberftanbSfäßig im ©affet unb non 1 Still. Jon. Äoßlen pro gaßr gefcßäßi roirb),

icßcoimmt, fclbft in biete Saue gebreßt, mit Seicßtig« unb e* bleiben boeß etroa 33 ©roj be* Scßroefel« ber

feit. Sufttrocfen enthält fte 11 ,*8 ,
mit ©afferbampf Steinfoßlen (al* niebere Scßroefelungsftufe be* ©i«

ejefattigt 18 5ßro». ©affer. Völlig getroefnet liefert fenS, al* Scßroefelcalcium tc.) in ben X. jurücf, felbft

fie 1,49 ©roj. ätfeße. Sie jäßlt ju ben roießtigften roenn, roie bie* allgemein aefeßießt, bie R. mit ©affer

Vfianjenfafem, roelcße bie europäifeße gnbuftrie au« abgelöfeßt roerben, roobei Scßroefelnetbinbungen ent«

ben roatmen Sänbern bejießt. Stan benußt fie ju roectßen. Sie jaßlreicßenVcmüßungen, biefen Seßroe«

Scßnüren, Seiten, Scßiffätauen, Seppicßcn, Surften, felgeßalt auf trgenb eine Seife tu befeitigett, ßaben

groben ©infeln, ptüfeßartig geroebt ju gußbeden, in noeß fein allgemein befriebigenbe« Siefultat gegeben,

ueuefter ^eit aueß «u Stafcßinentreibriemen, 3m allgemeinen entroeießen beim Verlöten 30 — 32

ftofo«in|eln, f. Seelingäinfeln. iiroj. fluffige Subftanjen mit 19— 22 ©roj. brenn«

Rofoenuß, f. Cocos. baren ©afen unb Sümpfen,
ftatohnüffc, hiffahoner, f. Actalea. Sie Steinfoßlen liefern, je naeß ißrem Scrßalten

Äofo«i>l(A ofo«nußöl, Sofo«butter,Jf of o*< imgeuer, R. non oerfeßiebener Sefcßaffenßeit. Sie
talg), au* ben grüßten nerfßiebener '{lalmeti

,
be» Sanbfoßlen, roelcße beim Verbrennen jerfatten, bin«

ionber* bet Rofoöpalme, geroonnene« gett. Sie terlaffen R. in lofen Stüden, roüßrcnb Sinterfohlen

grüeßte enthalten banon 68 Sroj., unb 3ur ©erom« ein roenig jufammenßängenbe« unb nur Sacffoßlen

nung beäfelben roerben biegrucßtferneauäberSißale ein nollfommen jufammcngefcßmolyene« ©robuft lie«

ßerau*genommen, an bet Sonne getroefnet ober in fern. Stan nerfoft be*ßalb am ßiufigften fette ©ad«
©avfer gelocßt unb bann gepreßt, ©in Seil ber ge« unb Sinterfoßte, befonber* Roßlenflein, reeleßt* tu

trodneten grueßtferne (Aopra, Roppetaß) roirb Reffelfeuerungen roenig geeignet ifl 3n neuerer (Jett

aueß jur roeitern Verarbeitung naeß ©uropa ge« benußt man aueß magere Roßle, roelcße, paffenb jer«

bracht. Sa« S. ift roeißließ, oon Salbenfonfifteitj, tlcincrt, aufbereitet unbmitbacfenbenSeimengungen
rieeßt eigentümlich naeß flüeßtigen, fetten Säuren, (fette Roßle, ©ecß) gemifeßt, unter ßoßem Srucf in

feßmedt tnilb, fcßmiljt bei 20—25° unb erftarrt lang« ben paffenb fonftruierten Rofäöfen bet gefteigerter

fam bei 18". ©ar e* einige .^eit auf 240" erßißt, fo ©oben« unb Seitcncrßißung betfelben tc. brauchbare
bleibt e* tagelang ftüffig. Surcß falte ©reffuna ge« fl. (Stifcßfof«) liefert. Son großem ©influß ift ber

roinnt man übrigen* ein feßon bei 10" fliiffige« gett, ©eßalt ber flößte an minetalijeßen Stoffen, roelcße

roelcße* in ben ftoimatälänbern bet flofoöpalme al« fieß in ben fl. lonjentrieren, bie jieijlraft ßerabftim«

©enußmittet bient, aber nießt in ben Hanbel (ommt. men, bie Serfofung beeinträchtigen unb benettoft oer«

R. löft fieß in fiebenbem Sllloliol, in ätßer. flüeßtigen feßladen. Stan oerroenbet nurRoßlen mit 3— 8©roj.
unb fetten tlen , roirb an ber Üuft leießt ranjig mineralifcßenSeftanbteilen bireft jurflofäbereitung;

unb läßt fieß leießt oerfeifeit; e« befteht im roefent« roenn aber bie mineralifeßen Subftanjen nießt einen

ließen au« ben ©Ipcertben ber Socinfäure (roaßr« roefenttießen Seftanbtcil ber Sohlen bttben, fonbern
fcßeinlicß ein ©emenge oon ßaurinfäure unb Stpri« ißnen nur beigemengt ftnb (Scßiefertßon, Scßroefel«

fttnfäure), ©almitinfäure unb Äaprplfäure. Sa« R. fie«), fußt man fie buriß 31ufbereiten (Sortieren be*

rourbe früher nur auf Geplon, auf ben Sunbainjeln, Roßlenflein* mit birefter Verarbeitung auf Seßma«
in Rotfdfincßina gerooniten, roäßrenb e« gegenwärtig feßinen ober naeß oorßeriger gerlleinerung, ober ©er-

jum größten Seil in ©uropa au« Äernen gepreßt roafeßen auf ßjerben) möglicßft }u entfernen, ©nthiclt

roirb, bie au« ©rafilien, Spbnet), Bengalen, ©eplon, bie Sohle 12—24 ©roj. ülfcße, fo fann biefet ©ehali

Siam ju un« fommen. 3n 3nbien benußt man e« bureß bieSIufbereitung aui 5—8 Sroj.ßerabgeminbert
feit alten geiten al« Vaßnmgä« unb Heilmittel, bei roerben. Ser Slfcßengeßalt ber R. ift aber aueß ab«

un« feit ben leßten Sejennien jur Seifenfabrifation ßängig oon ber Seitung be« Serlotungeprojeffe«, be«

unb jur ©eroinnung fefter, fetter Säuren für bie fonber« oon ber ©enge ber babei bureß Suftjutritt

flerjenfabritation (Stearinferjen). älucß fiißrt man oollftäitbig oerbrennenben Roßle. Siefcr 2uftjutriti

ba« ©emifcß ber fetten Säuren in Sltßet über unb beeinflußt aueß roefentlicß ba« äu«bringen. roelcße»

erßält fo eine Rognaleffenj. außerbem baoon abßängig ift, ob noeß ©afe ober

RofoSpalmt, 'liflanjengattung, f. Cocos. Sämpfe über feßon gebeibete glüßenbe R. ftreießen

flofobpflaume, f.
Clirys.ibalanus. Siefe cntäießen nämlicß ben R, ftoßlenftoff, roäßrenb

Rafotte (franj., in ber Rinberfpracße »Mßncßen , umgefeßrt foßlenftoffreicße ©afe unb Sämpfe bei ©e«

in ber urfprünglt^en ©ebeutung eineSlrtRafferotle), rüßrung mit glüßenben R fieß jerfeßen unb einen

franjöfifcße ©eteießnung für eine elegante ©ußlerin, Seil ißfei Kotjtenftoff« auf bie R. aßlagem.
in bemfelßen Sinn roie Sorette (f. b). Von ben VertofungSapparaten jeießnet fuß

Rsf* (engl, Cokes, unrießtig i’oaks, oielteicßt o. ber Steiler bureß feine ©infaeßßeit, leicßten ©etneb
lat. coquere, bureß geuer jubereiten, reif maßen), unb ©iüigfeit au«; er roirb roie ber Holjfoßlenmeiler
au« Steinfoßlen, feltener au« Sraunfoßlen bärge« erbaut, erßält aber in ber Stitte eine gemauerte, burß

\
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einen Xedel tjevfcfiliefebarc gffe mit 3uglöcbern unb l bic Ibür, imb alebalb raitb bie Serfolung bureb bie

roirb mit ftotellem bebedt. Xa# Änjunben finbet
;
fpipe bcr Dfemoänbe eiugeleiiet

; burd) befonbere fta=

»oit aufitn ober bureb glilbenbe Sorten oon bcr ßffe näle einbringenbe Üuft entjünbet bie Sohle unb bte

au# flatt. Unter ber jede »erläuft eine unoollftäiu
j
XeftiQationöprobulte, unb bureb biebabeientroidelte

bige Berbrennung, unb bureb bie babei entraidelte Süärme roirb bet Serlofung«proje& »ottenbet. Säfet

'ÜJärnte roerben bie ftoblen »ertott. 3e'fit fid) nur bie Äiamtnc nach,, fo DerjehtieBt man bieHüge unb
noch bünner Saud), fo roirb bie ßffe »erbetft unb ber bte ßffe, jiefjt bie Ä. au# unb löfdjt fie mit SBaffer ab.

Steiler mit nojfet £öfcf>c befragen. Bor bem Hieben 11m bte qualmigen ©afe für bie Umgebung unfcf)äb>

löfebt man bie ft. mit SBaffer, um fie babureb fibroe- lieb ju ntacben, leitet man fte in einen gemeinjdjaft-

felärmer ju maeben. 2)lan tattn im Steiler mcift nur
|

lieben fianal, »erbrennt fte barin unb lafit bie Ber-
ftüdreiebe Sintertoblen anroenben, rotlebe fonft meift ; brennungäprobuftc in eine bobeßfje treten, häufiger
bireften Slbja# ftnben; Badfoblen
geben porö'cre ft at# in Öfen, bie B 1# '•

itlu#beute beträgt 60— 65 Sroj.
reine, aber niebt febr gleidnnäcige

ft. 8i#roci(en leitet man bie flücb-

tigen Brobuftc »on ber ßffe au#
bureb einen imBaben »erlaufcnben

borijontalen Kanal ab. ©leicb-

formigerc S. erhält man in §au<
f en »on 20—25 in Sänge, 1— l/.m

.ööbe unb 3— 4 m Breite, roelebe

mit mehreren untereittanber »er-

bunbenenßffen ober ohne folebe er-

baut ober bureb eingeftelltc unb
fpäter roicberberauagejogeneißfäb--

le mit Hnejfanälen »erleben unb
tnitftolötlem bebedtroerben. Xa#
Bnjünben gefebiebt bureb gleicbsei-

tige# ßinroerfen glübenber ftoblen

in bie Schächte. Sin ber Stelle, roo

bie glamme nacbläjst, gibt man fo-

fort eine Söfebbede, bie enblieb ber

ganje §aufe eine Xcde erhalten

hat. Xa# SluSbrittjjen ift bei £iau-

fen geringer al# bei Steilem ;
aber

man lann ntäfjiq badenbe# ftoblen:

Hein »erroerten, inbem man bei

bet ftonftrultion ber Raufen eine

temporäre ßinfaffunguott Brettern

bettubt. Bon ben Staufen unter:

icbeiben fitb bie Hi eilet- ober

3<bauntburger Ofen roefentlieb

burtb bie unbcroeglieben Seiten-

roänbe. Sie bilben gemauerte Sau-
tne »on 14—19 tu Sänge, 2,t m
Breite unbl,Mn§öbe, finb an einer

ober beiben fdjmalen Seiten offen

unb roerben unter Bilbung geeigne-

ter Kanäle, roelebe in beu iiänben
ihre gortfeiung finben, mit ange»

feutbtetcmftoblentlein »ollgeftampft, roorauf (entere# benufct man fte jum fieijen »on Xampfteffeln unb
eine Xede »on Söfcbe ober Sebm erhält. Xiefe Öfen

,

SBinbcrbibungäapparaten, jum Säften »on ßrjert,

jeiebnen fieb bureb Biüigtcit, bequeme Arbeit u. grofse
|

in Bubbel = unb Sebroeifeäfen tc. ;
bi#t»eilen roerben

lieiftungofäbigteit au#, geben aber fein gleichmäßige# i bie XeftiUation#probuIte unter bcr »erfdjloffenen

'Ürobult. Xcr fteigenbe Bebarf an guten ft. unb bie
J
©ic6t abgeleitet, um barau« bureb Stbfilbtung Xeer

Sotroenbigfeit, Rlcinfoble ju benutzen unb ein höbe- '
unbSImmoniafroajfer jugeroinnen. ©röfiere Sorteite

re# Sluobringen ju erjielen, führte jur ftonftrultion l
aber Iaffen fteb erjielen, roenn man bie öiebtgafe jum

bet gefcblofjenen Ofen, roelebe autb bie Berroer-
|

§eijen ber Sohle unb bcr Süänbe ber Ofen felbft be-

tung magerer Roble geftatten, roenn man bie Ofen«
|
iiufet. Ulan gibt in biefem fjaH ben Ofen bebuf#

breite gepörig oerminbert unb bie BerlolungStempe-

1

gleicbmä&igerer ffirbibung Heinere Ximenfionen unb
ratur bureb rafebe# ßrroärmen ber Dfenroänbe mit- 1 »erbinbet mehrere bcrjelben $u einem Spftem. gier-

tet# ber ftoläofengafe fteigert. Xie einfaebern Öfen
,

bei fteiat ba# Slu#bringen, roelebe« in ben geroöbn-

finb badofettförmig, »ieredig ober ooal, unb oft lie« i lieben efen meift nicht über 62 Broj. beträgt, bi«

gen jum 3ufammenbalten ber Sftärmc beren mehrere auf 68 'Ikoj. ; man erhalt em gleitbmäBigere# unb
nebeneinattber. Hft eine (Sbarge abgetrieben, fo roer- . wegen ber böbern Xemperatur febroefclärmere# Sto-

ben bie ft. mogliebft balb au« bem' Ofen genommen butt, bie Berfolung roirb bef^leuniat, man rann

unb, foiange biefer noch rotgtübenb ift, bie neue Bt- febroer badenbe Sohle »erarbeiten unb weniger 316*

febidung ju fotzet Sähe eingetragen, bah noeb Saum
,
fall liefembe Hieb- unb i.'öfeb»orrieblungen anroett*

jum Sufbläben ber ftoblen bleibt. Sian feblie|t bann I ben. SBegen btefer SJorteite finben bie neuern Öfen,
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obwohl in bet Sutane unb Unterhaltung teurer, im*

met gtöfsett Verbreitung; es gibt tnele oerfcfctebene

ftonftruftlonen, beren SÖert mehr ober weniger pon
totalen Serhältniffen abhängig ift.

Sei ben fogen. Set ortenöfen, ju benen ber fie*

tjenbe Stppottfctfe Ofen gehört, tritt bievuft nicht in

ben Serfofungöraum, foiioern nur ju ben ©idjtgafen

in ben ftanäfen jroilchen ben Dfcnroänben, unb fei®*

weiten werben au« ben ©ichtgafcn leer unb ammo*
niafhaltige«SBa?fer burtbAbfühlungabgefcbieben.^u
lebternCfengebbrtberoonSernoletifjig. 1-3). 2er*

fclbe wirb mit §ilfe einer Saf)n b b burd) bi« gültöff*

nungen na mit 60hl Steinfohlen feefcftirf t. cd bient

jurSbleitung beröafe in ba«§auptga8Ieitung«robr

e, welches läng« einer Batterie ooii 36 Ofen läuft.

Sie geretnigten @afc, beren Zutritt burtb ben $al)n

o geregelt wirb, treten au« f burdj bieSöbrengunbb
in bie Ijorijontalen Seitenfanoie n

, welche fie nach*

einanber burtfiftrcidjen, um bann uniet bte Sohle ju

fallen, wo fit {ich mit ben bireft »om Soft i fommem
ben Serbrennungögajen oeteinigen unb burtb k in

&i9- e.

ben Cffenfanal 1 gelangen
;
m finb bie ©feiler, burtb

weltbe bie Ofenfohle geftü&t wirb, ,'ft bie Setfofung
beenbet, fo wirb ba« Sentit jurn ©aäleitungöroht
gefcbtoffen, bie Ibiiren unb ISbargieröffnungeh wer*

ben geöffnet unb bie 1?. mit öi'lfe einer i'iafrfeine

herausgebrüdt, wobei ba« geuer auf bem Soft be*

ftänbia unterbalten wirb, um ben Ofen fogleitb wie*

ber befänden ju fännen. 2iefe Öfen gewähren ba«
bötbfte Ausbringen, finb aber in anbter §inftdrt mit

mamben Satbtetlen behaftet, unb man benugt baber
häufiger Öfen, bei benen SJuft in ben Vetfofung«*
raum tritt, fo bafe hier bie Scftillationbprobuftc per*

brennen, worauf bie hei&en Setbrenmmgägafe So*
ben unb fflänbe beb Dfen« erlügen, unbjthat werben
entweber bie Öfen burtb ihre eignen (Safe geheijt,

ober, roa« weniger ;wetfmäßig erftfjeint, bieöafe au«
bem rinen Dfen erhi^en burtb ©intritt in beffen Um*
fitillung jebeSmal ben baneben beftnblitben Dfen.
Son ben bierber gehörigen Öfen bat namentlich ber

Smetftbe allgemeine Snwenbung gefunben. Sei
bemjetben (Jfig.4) treten bie ®afe buretj eine Öffnung
im Öewölbe in beit Sängöfanal o, sieben in bemfelben

bin, in bem ftanal ji raieber jurüdf unb gelangen au®
biejent unter bie Sohle unb auf Scblaiwenmegen in

bie liffe, wobei eine fefer POÜftänbige Verbrennung
ftattpniet. 2ä« Ausbringen an ft. beträgt nad)

neuern Erfahrungen im allgemeinen bet Sanbfohlen

65— 65, bei Sinterfoblen 60-70, bei Sadlobien
60— 80 ©roj,; testete geben aber meifi nur bei an;

näbernb gleicbemSoblenftoffgcbaltmehrR.alSSanb
unb Sinterfoblen. feie ft. finb je nach ber Oualiiat

ber ftobte unb ber angewanblen SerfofungSmethobe
gtofiblafig bi« bit^f, halb weitb unb mürbe, batb bar:

unb flingenb, feft, halb tief bunfelarau, matt, batb

filtergrau, metnrialänjenb. ®ute ©atffof« fmb po*

rob, etfengrau, feibenglänjenb, oom fpe». (Sem. 0,»-
0,5o, fic enthalten fei® 93 'Brot, »pfüenfioff, 0,3 A
TÖaticrftoff, 2—2,5 Sauerftoff unb Stitfftoff, 6—10
©roj. bpgroffopiftbe jyeuebtigfeit. 2er Afdjengebalt

fdiwanft jwiftben l unb 80©roj., unbft.mit mehr alb

10-12 ©roj. aftbe gehören ftbon ju ben fdjlecbtern

3m Segen fann fitb ber Saffergebalt ber St. auf

18— 20 ©ro j. fteigern; unter SSaffer aufbewahrt,

nehmen fie 26 ©tpj. ffiaffer auf. AI« Scbenprobuf:

erhält man S. bei ber 2eu<btgn?bereitung (®a«fof t):

botb finb biefelben, gewöimlitb au« wafferftoffreicben

©adfohlcn in fc^neu erbitten Setorten gewonnen,

aufgebläht, mehr ober weniger löcherig, auch reich an

SUnfferftoff unb€ auerftoff, weil fie jur Vermeibung
einei ju groben Sreitnfloffaufroanbe: bei ber Öae*

ervugung nicht ju lange erlügt werben. @ute ft.

flingtn, färben niefet ab iinb bebürfen ftarfer ®lut ju

ihrer Entjünbung unb lebhaften 3»9* 5“ ihrer 8er.

brennung. Sei ber Üenugung ju netanurgifeben

3’retfen fommt auth bie ijeftigfett ber ft. in Setratht,

weil fie in ben Sthmeljofen ourd; bie über ihnen la*

gcrube hohe Stbid/t t>on Erjen ic. nicht jerbtiidt mer
ben bürfen. Son Sraunfobfen eignen ftth tntiü

mir Signite unb mantbe fetb* imb (ölanjfohlen <mr

Serfofung; bie SraunfoblenfofS gleichen aber mehr
ben £>oljfo(jfcn unb werben, wie bte ©teinlobtenfofe.

tuiiiEijenbotbofenbetrieb, aitfierbem atä JUtrierfoble,

itbroarje Jarbt, Sulocrfoble ober SSaterial für Sn.
feue benuft. Sn firfe nid|t oerfolbare Srmtnfohle
bat man oorteilbaft mit fetten Strinfoblen jufam*
men oerfoft. ®an menbet jur Serfofuna ber SBraun*

fohle Keilet, §aufen, deine eifenie ftaften ober Sc*

torten an, Wan erhält auä öignit in Keilern 15,5

>4 nid)®* ober 32 Solumprojcnt ft.; ber 3(fe»eW
wirb nur unooHftänbig auögetrieben. Sn<h ©raun,
lohienfofs werben atö Sebenprobuft gttoonnen unb
»war in ber Mineralöl* unb ©araffininbuftrie, wo
fie alö puloerige Kaffe nach Abtreibung be® leere

in ben Setorten juriidbleiben. Xiefe Ä. fomrnen at*

Stube (f. b.) itt ben §anbel.

2er ^eitpunft , in welkem bie Senujjung bei ft,

alö Srenmnaterial begann, ift ni<ht auöjumittclR.

Von 1620 batiert baä erfte englifthe patent auf Ser*

fofung ber Steinfohlen, welchem Salb anbre folgten,

bod) ift non praftifdben Erfolgen nicht? betannt.

ber Kitte beö 17. rtairh. foüeu «. in Xetbpfhir« bei

Sthm fjprojeffen bciuigt worben fein, unb jebenfaic-

war in tfnglanb 1769 bte Serfofung in Keilern unb

gefdbtofjeneti Öfen üblich. 3« otr
ö;

o[9 e trugen bie

ft. nuherorbentlitf) jur §ebung be« ÖÜttenwefen« bet,

ittbem man burth ba« Serfofen erft für oiele Säle

bieKöglichfeit gewann, ©teinfobfe ju benugen, Suä
bie Sofomotinen würben langt faft auäfchliepliih mit

ft. geheiji.

Rof&fltitt, f. Cinders,

floföfleinr, f. Kauerfleint.
ftofblurme, techmfefee Spparate, btfiehtn au«

hohen ctjünbrifdjcii Sel)ältern, bie meift au« in 2ecr

geforf)tem Sanbftein errichtet unb mit ftof« geftiSt

finb, über welche ®affcr ober eine anbre jjlüfjigftn

in feiner ffietieitung herabrinnt. Sie bi«en m'oer

fchiebenen arbeiten mit ®af«, inbern man biefe am
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©oben bei Xurrni etntreten unb bor betcibriciclnbcn ihnen ju beforgenben ©rüfungen. 3^n$auptaufflab«

glüffigfeit entgegen emporfteigen labt. 13a« unbglüh mar bie Ginjietjung unb Benoaltung bet 8taat*qel=

fcgleit fontmen baburcb in eineT Ketie miteinanber bet, roelcbe ficb jebocbfeitbec Gmjejungberilpobcften

m innige Berührung ,
bajj bie gegenfeitige (iinroir- burd)ftleiftbenei auf bie ©ericbtigelber befcbränlten.

fung ungemein begü'nftigt roirb; man fanh j. S. bai Soläntfd)«, f. ftol.

©ai ober einen SBeftanbteil einei ®aigcmifc§eb leidjt Solgnub, f. Cola.

jur äbforption bringen unb erreicht bamct in man» ftoldptif (grud).), tedbnifcbe, je^t nicbt mehr üb»

eben gatten eine Semigung bei 0aiei, in anbem liebe Bcjeicbnung für SMeifeelarbeit in Stein,

eine beabficbtigte iteraiiberung bet glüfftgleit. ftolar, Jofepb ©eorg, böbm. Dramattfer, geb.

Sofn, ©eroicbt in Japan, = 1250 »ättpi — 9. gebt. 1812 tu ©rag, ftubierte bafetbfl ©bilofopbi«,

756,i kg; aueb $oblmab baielbft,= 100 Seboo = mat barauf §auilebrer in ©cft unb roenbete fitb (pä>

l,8ia bl. ter bem Xbeater ju. Sr mar feit 1839 Mitglieb bei

ßofumbutter, f. Oareinia. fraget lanbftänbifcben Xbeateri, in melibem bamali
ßotqtos (lat. Gocptui, je(ft Buoöi), im lllter» neben ben beutfeben böbmifebe Sonntagioorftellun«

tum gluf) in Zbeiprotien , ber fub in beit Seberon gen gegeben mürben, mürbe 1889 lireftor bei böb»

ergießt. Zenfelben Samen führte ein glu& ber Un» miftpen Xbeateri unb lebt gegenmärtig ali Schrift»

terroelt, über beffen fehlammige ©eroätfer Sharon ftetter in ©rag. Untet feinen jahlreicpen Xramen
feinen Sahn trieb, um Die Seelen ber Beworbenen finb ju nennen: -Monika» (1847), im Stilber Schief“

in ben Zartaro« überjufefen. falitraaöbien
;
»Ziikovaunet» ( -JütaiXob», 1850);

Sol, Same einei Uroottei in Sorberinbien, bai »Magelona» (1861), biftorifebei Irauerfpiel au« ben

roal)rf(beinli<b einft bai ©angeitbal bemobnte, oiel» Jeitcu Subolfi II.; »Prazkiiid» (1872); »bmiricti«

leicht auch im (üblichen 3nbien fcd| angeficbelt batte (1881), aui benjeiten bei Xreibigjährigen ftrteai

;

unb in ber ©ejeübmmg Jtolaria, bie noch jept in »Primator» (1883) ic. ft. roor ein berporragenber

oerfebiebenen Zeilen Jnbieni befattnt (nach anbem Sbarafierbarftetter auf ber Sühne unb roeif) auch in

ÄolÄntfcba), Samen gebenb für ganj Jnbien feinen Zranten mtereffante Zopen }u fdbaffen. Sr
mürbe, roie auch bai Keltroort ftuli (f. b.), ali Be» bat überbiei portrefflicbe Überfepungen ©oetbefeber

jeiebnung einei Zagelbbneri, oon ft. abgeleitet ift. (’.gauft», »Ggmont»)unb Sebiüerfcber (»ftabale unb
Zie ft. roobnen jekt in Bengalen (1881: 871,866) Siebe», »Kattenftein» k.) Ztamen geliefert unb ftd)

unb in ben Jentralproninjen (78,000). Sie leigen ali geiftteidier ftunftfritifer bemäbrt.

fpracblicb grobe äbnlicbfett mit ben 8d)an»Stämmen ftolaria, f. Kol.

öinterinbteni, jerfallen in jabireicbe Stämme, be> ftolaftn, Stabt, f. n. ro. ftaljafin.

febäftigen ft<b roenig mit 'liderbau; in ben Bergen Rolacorium, Seihtuch aui Seinroanb ober glaneU
geminnen fie Gifen, aui ben glüffen ©olb, am mei- jum Zurcbgiefien einer glüffegfeit. ftolatur, bie

feen lieben fie aber bie Jagb unb ein roanbernbei burebgefeibie glüffigfeit.

Seben unb finb unter abergläubifcben ©ebräueben ßolatldmi (tjcbc’cb.), deine runbe ftueben aui
bem Zicnfi bdfer ©eifler (f. Bbuta) ergeben. Mif< mürbem Zeig, mit ftorintben, mitunter auch mit
fionäre haben fid) mit einigem Irrfolg unter ihnen grüßten unb Cbftmarmelabe belegt

niebergelaffen. Sie ©efamtgabf ber unter bem Sa» Salb, Stier, ber erfi im jroeiten ober britten Jahr
men Solarierjufammenjufaffenben Stämme fann gefebnitten roirb.

tu 1 Kitt. angenommen roerben. Bgl. Zalton, Salb, ©eorg griebrid), 6tatiftiferunb©ubliüft,

beecriptive etanologr of Ilengal (flaif. 1872). geb. 14 Sept. 1808 ju Speiet, roarb ali Bürger»
Köl., bei naturimffenfcbaftl. Samen äbtürjung meifier feiner Baterftabt 1848 in bai beutfebe ©ar»

für Jof. ©ottl. ftölreuter (f. b.). lament gemiblt, mar noch SMitgiieb bei Sumpf*
Sola, ruff. $olbinfel jroifeben bem JEeifien SSeet parlamenti unb trat 1849 in ben baprifcbenSanbtag.

unb bem Siimeer, 99,000 qkm (1798 üffi.), ein Sacbbem et 1849 fein Büraermeifteramt niebergelegt

Berglanb, auf bem oerfebiebene Bergfetten unb fup< batte, gab er bie -Seue Speierer Jeitimq- beraub,

pelförmige (rrböbungen ficb oerteilen. Zai $iodi<
|

roelcbe 1863 unterbrüdt mürbe. Bon 1863 bii 1860
plateau fteigt bisju 300 m, rinätlne Berghohen bii lebte er in Jürid» unb feitbem ingranffurt Sr trat

nt 1000 m auf. Kälber finben ficb auf bem untem 1863 oon neuem in ben bat)rifeben ganbtag ein, roo

Xeil bet Berge in einer .höbe bii iu 400 m, unb in et feine töberaltftifib»bemoftatifcten Jbeett oerfoebt

biefe Kälber eingefprengt finb oiele grobe Seen, unb ber ImnbeiftaatlicbenSimgunqXeutfiblanbi ficb

Zer aröbte berfelben ift ber Jmanbra, 862 qkm Ijartnäcftg miberfebte, unb mürbe auch in bai Jod»
(16,5C.®i.). Jn bie Seen ergiefeen ftcb ©ebirgibäcbe; pariament geroäblt. Sein befannteftei Kerf ifl bai
aui ihnen entfliehen gröbere glüffe ini 'Meer ober -ftanbbucb ber oergleicbenbenStatiftif (-jiiricb 1857;
in anbrt niebere Seen. S. ftarte -Sublanb . 8.2(ufl.,2eip).1879), jubembie »StatiftifberSeujeit»

Sola, Stabt im ruff. ©ouoemement Slrcbangel, (baf. 1888) eine Graancung bilbet; baneben baiflei»

aui ber ©albinfel ft., am Suiammenfluh ber Zu-- nere »Statiftifcbe $anbbücblfin ber Bölferjuftanbi»
loma unb bei gluffei ft., ift bie nörblicbfte Stabt unb Staatenfunbe» (6. ilufl., baf. 1876). Suberbem
bei turopäifeben Sublanb unb $auptort bei ruifi» febrieb er: »©efebiebte berTOenfcbljeit unb ber ftultur»

(eben itapplanb, mit einem fiafen unb 770 Ginro., (©forjb. 1843 , 2 Bbe.); »Zie »icbtigften ältem
bie oon gifebfang unb Jagb leben, ft. roirb fchon Staatiprojeffe in Gnglnnb» (ßeipj. 1861, 2 Bbe.);
1264 ermähnt, jm 16. Jabrb- mürbe hier eine ge» »ZieSacbteilebeiftebenbenfheenoefeni» (baf. 1862);
ftung angelegt, bie ali Berbannungiort biente, aber »ftuUurgefcbitbte ber Menftbh«t‘ (3.3lufl., baf. 1884,
oon ©aui I. roieber gefcbleift mürbe. Um 23. Slug. 2 Bbe.); »Sbrib ber ftulturgefcbicbte» (baf. 1880).

1854 roarb ft. oon ber engliftben gregatie SRiranba i Unter bem ©feubonpm Bro'tb febrieb er: »Jtalien

befeboffen unb teitroeife oerbrannt. unb bie jebige politifcbe Sage bei übrigen Guropa*
SolafrittB (griecb-, »Scbinfenfammler»), 6ei ben (ftüricb 1859) unb ein Kerf über ftafpar Raufer (baf.

alten Sttbenern Beamte, roelcbe oon ben bei gemiffen
,

1859) unb hielt an ber barin oerfocfitenen ©rinjen»

©elegenbeiten gefcblacbteten Opfertieren bie ©ebinfen i tumitbeorie auch in feinet fpätern Schrift (»fiafpar

ali Saturallieferung erhielten, jum Sohn für bie oon I Sjaufer. ältere unb neuere Beiträge» , Segenib.
3Rfi)cit floirt). .Vfpfcm, 4 Hu fl, i'b. IX 59
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1883) noch hartnädig fefi. Gr ftarb 16. Siai 1881

in Wiittchen.

MM, 8ac() unfern beS am 9lb!)ang bet Hoffen

2iUra (im ungar. Honütat .ftp«) gelegenen ©abc«
SchmelS, berühmt burch feine flaltabcn (Solbad)»

fälle), bie an Schönheit mit ben ©letfdjerabflüjTeii

bet ällpen wetteifern.

flplbt (3 o l b e n f <h n i 1 1), männliche Haartracht im
Keformation«}eitaUer, bie ftef) feit ca. 1520—60 er«

hielt unb für bie beutfdje Kenaiffance ctjarafteriftifcf»

ift Xa« Haar würbe ring« Pom Sdieitel herabge«

fämntt unb über ber Stirn non ©d)iafe ju Schlafe

unb im Kadtn non Chr ju Chr in geraber Hinie ab>

gefdinitten.

flolbr, 1) Rarl Sßilhelm, Kabiererunb Schrift»

fleder, geb. 20 Kod. 1757 ju ©trltn, rourbe reiner

am ®hilaittf)ropin in Xeffau, bann Rorftfelretär unb
©ibliothefar beb ©iinifierS o. Schulenburg <3al)nert

ju ®crlin, rebrte aber balb muh Xeffau in bie alten

Sferbältniffe jurüd, 6efud)te feit 1793 noch bie 9(fa»

bemie bet Sänfte ju ©erlin, beren oebentlicbe# ©tit»

glieb er 1795 rourbe, unb roibmele ficb fobann ju

Xefiau fünfllertfdjen unb litterarifthen arbeiten.

Grfiarb 13. ffan. 1835bafelbft. Seine kmbfchaftltcben

Kabicrungen (eigen lebenbige Stuffafjung ber Sfalur

unb leichte, fiebere ©cljanblung ber 'Sabel. Gr be»

roegte firfj in ber 'Jiqdjnbniurig 8, SBaterfoo* unb
6. (HcftnerS, nach beffen Aeidfnungen er eine Rofgc
oon 25 ©lättern äfjte iRftticb 1806—11). Gr fdjtieo:

»Über ben ®ortreidjtum ber beutfdjen unb franjöfi»

fchen Sprache unb beiber Slnlagen jur ©oeftt« (©etl.

1804, 2 ©be. ; 2. «ufl. 1818- 20, 3 Sb«. ), alb Anhang
baju: »Über IBortmcnqerei« (baf. 1809, 3. ShifC

1823). ©gl. feine Sclbftbtographie: »Wein Heben»-,

tauf unb mein SBirfen im Rad) bet Sprache unb
fiunft - (8erl. 1825).

2) Sari SD i Ih 1 1m , Waler, Keffe be« porigen,

eb. 7. War} 1781 ju 'Berlin
,
ftubierle auf ber Äta»

emit feinet ©aterftabt, befonber« unter Gbobotoiecfi.

©eine erfte grobe bifiortftbe Rompofition: groben«
‘lob in ber Scbladit bei RebrbeHin, eine Rreibejeid)«

nung, gewann 1796 ben erften -{freie ger Kfabemte.

Rn ber Ölmalerei biliete er ftdi nadj ben nieberlün»

bifdien Walern Sein grofte« ©cmälbe: Sllbrecbt

9M)i(Ieä erobert bei Kürnbrtg eine Rahne (1806)

ioarb oon ber Stabt ©erlin als Gfefcbent für bie ©rin»

jejfinSfutfe oon ©reuften bei ihrer äbreife nadj »ob
lanb getauft. Äm meiften jeidjnete (ich 3. bei ferner

gefälligen Gruppierung, feinet fd)önen unb Haren
Rarbc unb feiner faubern KuSfühninginbem roman»
tifihen Rbptt auis (altbeutfche Strafte, in ber ©er»
filier Kationalgalerie). ©on feinen hiftorifeften Xat»
firJungen ftnb noch (u ermähnen: bie Himmelfahrt
Ghrifti (1816), fiir bteSd)loftfircbe ju ©otSbam, Ctto*
b. Gr. Schlacht gegen bie Ungarn, Äart V. auf ber

Riutfft unb ©arbaroffa« Heitbe hei Slntiodiia (Ser»
ltner Kationalgalerie). 3“ ben lehn Gilaäfenftcrn

itn Schlöffe ju Warienburg batR. joipoblbicÄartonS
al« bie Rarbenftijjen ijroei in ber Kationalgalerie

ju ©erlitt) geliefert Sie fteffen bie Rümpfe unb
Siege be« Xcutfcben Drben« bar. Ä. ftarb 8. Slprtl

18öS m ©erlin.

3) Hermann, Gbemiftr, geh. 27. Sept. 1818 ju

GUiebaufen bei Söllingen, ftubierle feit 1838 in Gibt»

tingeii 'Jiaturrpiffenfchaft, fpcüell Gfjemie, roatb 1842

»ffiftent ©unfen« in ©larburg, protnopierte bort

1813, ging 1845 al« ©ffiftent©lapfatr« nad) Honbon,
lehrte 1847 uathSlarhurg jurücf, um bort mit Rratit»

fanb eine in Honbon begonnene Sfrheit über bie Ki»
teile fortjufefteii, fiebelte abtr noch in bemfelben ^ahr

- Selben

nad) ©vaunfdjroeig über unb rebiaierte bort bc?

Hanbroörterbuih ber Gbemie» oon iiebig unb ®bh>
[er. 1852 folgte er einem Stuf al« ©rofefforberGhemte
nach ©latburg unb 1865 nach Seipjig, roo 1867 unt er

feiner Seilung bai neue cbemifdie üaboratorium er»

baut mürbe. Gr ftarb 26. 18oo. 1884 bafelbft. Jtolbeä

Arbeiten gehören roefentfiih ber organifthen Ghetnie

an, ju beren gludlidiflen görberern er gercdjnet wer»

ben muft. ©efcnbetS roichtig mären feine Unter»

fudfungen über bieGinroirfung oon Ghtorauf Schme»
feftohlenfioff, über bie ffetfebung ber organifchen

Säuren burd) ben efettrifchcn Strom, über bie 3fat»

fietlung oon Sauren mit hohe™ Äöhlenftoffgehalt

au« Gftanoerbinbungen oon Sltoholrabilalen, übet

bie ffufammenfehung be« ftatobpl«. 3on ber Hehre

ums mm gepaarten Kapitalen au*gehenb, fuiftte -H.

bie theoretische Ghctme in eigentümlicher Söeiic au«»

jubilben unb trat mehrfach in Dppofition gegen bte

herrfihenben Kidftungen. 1861 entbedte er bie ©tt»

bung be« RoraDtn« au« ©henof, 1878 eine einfathe

©tethobe jut fEarfteBung oon Salicplfäure aus ©he»
nolunbRobfenfäure, unb im folgenben^ahr eriannte

er bie anttfeptifcfien Gigenfchaften biefer Serbinbutig.

Gr fchrieb: Slusfübrliche« Hehrbuch ber organifchen

Gbemie» (8b. 1 u. 2, '©rnunidjro. 1856—64; 2. Sufi
oon G. o. Wener, 1880—84; Sb. 3 oon ®. o. Weoet
unb ©ebbige, 1868—78); »Äurje« Hehrbud) ber cn=

organifchen Chemie« (baf. 1878, 2. Kuft. 1884);

»fturje« Hehrbud) ber organifchen Chemie (baf. 1883);

»3)a« chemi'die Saboratorium bet Unioerfität War»
bürg» (baf. IWSfl); XaS djemifche Haboratiinum ber

Unioerfität Scipsig « (baf. 1872); »^urGnitoidelung«»
aefihichtc ber theoretifchen Gbemie« (Seipj. 1881).

Seit 1870 gab erba« »Journal fürpraltifche6h<mie«

heran«.

4) gohann Äafimir, ®raf oon ©arten«
herg, f. SBartenberg.

Rolbrn, f. o, io Streitfolben (f. b.); am Schafte
ber Herabjeuenoaffen ber hintere, nach unten ge»

richtete, jum bequemere 9tnfcf)lag oerftärltc Seit, bet

©iftolen tc. af« Haubgriff bienenb
;
in ber ©otani!

( spadix) Rorm be« ährenartigenSiütenftanbe« ( j. b.),

hei roelcfiem bie bid)t ftehenbeit ©lüten in ber oet-

btdten Sptnbel mehr ober weniger eingefenli ftnb;

in ber .fjooUäri ba* noch ntit Haut (Saft) bebedte

Ocroeihie« .i'trfdjt-e (f. (fteroeih). 3n ber themifihen

©echnil heiftt 3. ein lugelfönntgt« ®la«gefäft mit

langem, nad) bem Gnbe hin fich enneiterebem H°i®.
bient hei SeftiUationen jur Kufnnhme be« XeftiUat«

(f. abbilbung hei Xeftillatton, S.717), auch i““1

Gthiften oon Rlüffiqfeiten. als Suhltmieraefäft, tut

Gntroidelung oon Olafen tc. SiSroeilen flnbbicS. auf

ber fiugel t u b u 1 1 c r t, b. h- mit einer iroeiten Ö ffnung
oetfehen, auf roefcher ein ganj lurjc« Kohr ftftt, toel»

che« rechtroinlelig in bem langen Hai« onläuft. Steh»
lolben (ftoAftafchen) haben einen abgeplatteten

©oben, fo baft fie mit aufwärts geridjteteiR H«!f*
ftehen. Rn ber ©letatturgie f. o. to. @änje (f. b;>.

Seihen, im Wßfcbinenbau Rörper, toeldje tut in

einem Hohlwum (Cplinber, Stiefel), bitht anfchlte»

ftcnb, hin unb her beroegen unb baju bienen, entroeber

oon Rfüfftgfetlen (tropfbaren ober gasförmigen) ©e»

toegung tu empfangen, ober auf biefelben ©croegun»

gen ju übertragen. Xa« gefthteht in ber SBeifc,' baft

man für ben erften Ralf bte Rlüffigfeit mit Xrud
Hinter ben S. treten Iäftt, toohet er im Cplinber oor»

roärt« gejthoben roirb (bie SBeiterübertragimg ber ©e»

toegung erfolgt burd) eint au« bem Gultttber heran*»

rnaenbe Stange, fio Ibcnftange), roährenb man rm
jroeiten Rail ben 3. an ber Stange betoegt unb ba»
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burch bie glüffigfeit in Seroegung fegt. Der gorm
nad) unter d)ci bei man jroef §auptarten oon ft.:

6 che i 6en f o l b e n, bie au® einer oertjäl tni® rnäftig bün*
nen, an ben Slänbem mit irgenb einer Siberung (f.b.)

oerfeheneu Sdjetbe beftefjen, unb laucherf olben
(®15n(b6loIben,^Hunger!oI6en), meid) lebtrö
man at® ftotbenftangen ol)ne befonbetnftolbenförper

anfehen fann, roetdie burch eine Stopfbüchfe beb ©p«
linber« abgebic^tet roerben, Wan unterfReibet ferner

maffioe unb burihbroehene (ober Sentit«) ft. S. auch

Dampfmaschine, Suntpe »«•

ftolbenblütler, f. SHrnceen unb Spabicifloten,
ftotbengra®, i. AJopecurns.
ftotbenpirff , f. Setaria.

ftolbenrafl, Wafdiine jur Aufnahme oon SBaffer*

traft, beftetjt au® einem Sab, einer um baäfelbe tie«

genben Kette oljne ©nbe, roeidje in rtgelmä&tgen Sb«
ftänben mit ftotben oerfefien (ft, unb au® einer fenf«

recht ftebenben Döbrc, durch roeldje bie ftette fo

hinburcfjgebt, bnfs bie ftotben ben Duerfönitt bet

Söhre jiemlicf) genau aubfüden. 3nbem nun ba®
Skffer oben in bie Döbre einftiejft, brüdt e8 bie Rot*

ben nieber unb fe$t babunf) bie ftette in Seroegung,
toeltbe roieber bas Sab treibt, ba bie ftotben in ent«

fprechenbe ©htffhnitte beSDabfranje® eingreifen. Sn
baSDab roirb bie ju tteibenbe Wafchine angefefjtoffen.

ftolbrnfthiramrl. f. Aspergillus.

ftolbmtü)offrr, f. Satanophoreen.
«olbenftange, f. ftotben (Wafdjinenbau).

ftotbrnfleurrung, Sorricbtung jum Offnen unb
SBerfstiegen oon ,ju= unb Sbfüprung8fan&Ien burd)

ftotben, j. S. an SBafferfäutenmafchinen.

ftotbrrg (Golberg), Stabt impreut. Dtgierung®«

&ejirf ftöbtin, ehemalige fimuptftabt be® ^erjogtumS
ftaffuben, an ber Serfante, 3 km oor bercnWünbung

CtiftRsappen. etaMronmn

(Bapptn Bon Rotbirp.

in bie Dftfee, ftnotenpunft ber Sinie Selgarb*ft. ber

33m»fiifcben Staatsbabn unb ber ßifen6abn Stt«

bantm*ft-, f>at 4 Sorfiäbte, barunter ft ot berget*
inünbe ober Wünb e an berWünbung ber Serfante,

6 ftirt^en (barunter bie fdföne fünfft^iffige Warten*

finge, ein Sadfteinbau be® 14. unb 15. 3ahrt)., unb bie

1871 ~-76erbauteDifo[ai!ir<heinberSorftabt Wfinbe),

eine ©onagoge, ein goiifahe® Dathau«, ein ©rjfianb^

MlbgwbntbSBifhelm® Itl.oonDrale aufbem Warft

(hier auch Rettetbed® §au® [f. unienl unb Damler®

<Sle6urt8hau8), «inen burch Stolen gcfdjühten fcafen

mit ßeucgtfeuer an ber Wünbung ber Setfante, ein bei

iudbtti ©ec--, Sol« unb Woorbab l^abt ber fturgfijte

1886 : 6781), bübfcbe Snlagen, ®ai u.SBafferteitung

([entere nttt impofantem Durm), ftanalifation uni)

[1886) mit ber@arnffon (23nfanteriebat.31r.64 unb

eine SKbteil. gelbartiuerie 3fr. 17) 16,557 meift eoang.

— Äöl6erlftaf)l. 981

jabtt 24 Seefdjiffe ju 3801 Degifterton«. 1885 famert
an mit Sabung: 144 Schiffe tu 13,868 Degifterton«,

in Sattaft ober teer: 53 Schiffe ju 3351 Degifterton®

,

e® gingen ab mit Sabung: 114 Schiff« jü 8590 De-
gifterton®, in SaOafl ober teer: 82 Schiffe ju 8380
Degifterton«. ft. ift Sig eine® 8anbrat®amte® (für

ben ftrei® ft.«ftörlin), eine® 'Amtsgerichts , eine®

§auptfteueramte« unb hot cin@pmnafmm mit Seal*

gpmnaftum, eine höhere Döchterjcfjule mit Se&rerin*

nenfeminar, ein abtige® grduleinftift, ein Dheater,

eine Seitung®ftation für Schiffbrüchige unb ein

Sucht * unb SrheitShau«. Die ^eftung8n>cr!e finb

feit 1873 eingegangen, jeboch btetben bie SBerfe an
ber See (oier Scfjanjen unb ba« gort fRünbe) he*

flehen, ©in beliebter Sergnügungsort ift bie 3Rai>

luhte, ein ^errticber Suchen / Sichen* unb gichten-

roatb. — Die Stabt ft. (potn. Srjegu), einet ber ät*

teften Orte Sommern®, oerbanli ihren Urfprung einer

bort oortfanben gemefenen ftaroifdjeri gefte, bie 1065
in ein Domfttfi oenoanbelt mürbe. Siafb mar ft. ein

mit Wauem unb Gräben oerroahrter Ort unb mürbe
1102 oom ßerjoq SogiStaro III. oon Soten ad)t Inge
lang oeraebtich beftiirmt. 1255 erhielt e® oon ^erjog
©arnitn I. Stabtrecht, fam 1276 unter bie $errfd)aft

be® Stift® ftammin unb mürbe 1284 in ben §anfabunb
aufgenommen. Seit 1530 fanb bie Deformation in ft.

©ingang. 3m Drei|igjährigen Krieg tarn e® 1627 in

bieGieroalt ber ftaiferltchen, mürbe aber 1631 oon ben
Schroeben erobert, bie ftch bi® 1653 im Sefih beljaup*

teten unb bie Schöpfer oer fpätern geftung roaren.

1653 mürbe bie Stabt an ben fturfürften griebrich

SSBitbetm oon Sranbenburg übergeben, metcher bie

Sefeftigungen butch Spart oerftärfen liefe, hier eine

SRitterafabemie ftiftete, bie 1706 nach Serien oerlegt

mürbe unb alS ba® ftabettenhau® in £icf)terf«tbe noch

befteht. 3m Siebenjährigen Krieg unternahmen bie

Duffen, 10,000 Wann ftarf, juerfi 1758 eine Setage*
rung ber nur oon 700 Wann befehlen Stabt. Doch
ihre Angriffe fcheiterten an ber Dapferfeit be® ftom*

manbanten Wajoro. genben, feiner Gamifon unb
ber Sürgerfchaft, bie an oer Serteibtgung teitnabm,

unb nach 19 tägiger Selagerung jogen bie Duffen
unoerrichteter Sache ab. Denfetben Slu8gang hatte

eine jrreite Setagerung burdj bie Duffen 26. nug.
bi® 18. Sept. 1760; etne brüte (1781) enbeie bä*

gegen bamit, baf ftommanbant Soepben, nach langer
Serteibigung burch junger gejroungen, bie geftung
ben Duffen übergeben mufcte, bie jeboch nach
Seter® III. Dh«ottbefteigung oon ihnen roieber ge«

räumt mürbe. Doch rühmlicher jeiebnete üchft. au®
bei ber fech®monatlichen Setagerung ber gefte burch
bie granjofen 1806 unb 1807. ^tterper hatte ftch ber

febroet oerrounbete Schill gtrettet, unb er unb ber
Silrger D e 1 1 e I b e cf (f . b.) erhielten ben Wut ber Se*
fagung unb ber Sürger mach, hi® biefe burch ba®
©intreffen Wneifenau® mit neuem ©ifer befeelt tour*

ben. Äm 10. 3uni 180" roaren bie 2aufgrüben fo
nahe gerüeft, ba& Srefchbatterien angelegt metben
fonnien, unb 1. 3>'t' nahm ber gtinb auch bie Wai»
fühle mit Sturm. Die Sotfchaft be® grieben® oon
Dilfit (9. 3u!i 1807) hob enolich bie Setagerung auf
unb erhielt bie roichtige geftung bem Röntg, metcher
ber Stabt ihren Seitrag tut ftriegSfontribution er«

lieh- Sgl o. Selb, Gefdhtchte ber bret Setagerunaen
ftoIherg8imSie6enjährigenftrteg(Serl. 1847); Die*
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ten Gilbe, welcher burch ©luhen unb dämmern ju

feinem ©tob! (StcÄciarer Stahl) »erarbeitet rotrb,

ftölbing, gugen, Phifotog, geb. 21. Sept. 1848

ju §errntiut, ftubierte in Sleipjig unb habilitierte ftdj,

nachdem er 1870—72 alb ©gmnaftallebrer in Dreb-
ben unb Ghemnib, barauf alb Bibliothefsbeamter

in Strafiburg t^ätig geroefen war, 1873 an ber Uni«

perfität üreätau, »o er 1880 auherorbentlidjer. 1888

orbenttie^er ^Jrofcffor für englifthe Sprache unbSitie«

ratur rourbe. Gr ichrieb: »Unterfuchungen über ben

Ausfall beb Selatio-PronomenS in ben germanifdjen

Sprachen- (Strafeb. 1872), -Beiträge jur Berglei»

cbenben®ef^ichte ber romantiieften pocfie unb profa
bee S!ittelalter«« (Bre*l. 1878) unb lieferte eine

Seihe tcm oerbienfilicljen Ausgaben alter Üittera-

tunoerfe, (o : Kidclnrasögnr, Parzeval» Saga etc.«

(Strofcb. 1872); «Chanson de Roland« (nach bet

Benejianer fjanbictrift IV fjcilbr. 1877); »Elis

Saga ok Roeamundn« (mit Überlegung, baf. 1881);

»Die norbifcfie unb englif^e Berfion ber Dtifian-

fage«(tnitilbetfegung, baf. 1878- 82,2Bbe.); »Ami«
unbÄmiloun« (baf. 1884), ledere« a[«jroeitenBanb

bet oon ihm geleiteten Ältengtifchen Sibliotiicf ;

»The romance of Sir Bene« of Hamtoun« (Bb. 1,

£onb. 1885, in ben Schriften ber Early Text So-

ciety). ©eit 1877 gibt er bie 3eitf<hrift Gnglifche

Stubien beraub.

8olbu8(oro (ist. Stabt in ©alijien, ©i|
einer Bejirlefiauptinnnnfdjaft unb eine« BejitlS-

gericht«, hat Srtjlohruim-n unb Ousci) 3282, mit ben

anliegenben Doriern Ober- unb Untet-ft. 6189
gtnro., welche insbefonbert Tifcblcrei betreiben.

Stoldjifatrrn (Colthicacene), f.
ällelanthaceen.

flnldii«, bei ben tüten Aame eine# fianbeS an ber

Dftfiifte be« Sd)roar$en SKecr« (Bontu# gujtnu«),
ben llferlanbfchaften be« heutigen Smeretbi unb
iliingrelien cntjprechenb. ft., im frübiien Altertum
berühmt al« bie fagenhaftefieimat berBtebea unbal«
ba« 3iel ber Argonauten (f. b.), roar oon ben ftol*

chiern beroohnt. welche Sjcrobot roegen lörpetiicher

eigenfeharten unb geiuiffer Sitten filr Äbfömtntinge

bet Ägypter erttärtc. Siclteieht, bah bie tlffprcr

um 680 hier ägtjptifdie Kriegsgefangene angcjiebelt

hatten. 3&r e Berbinbung mit bem perfifchen Sieuh

toar äufierft (oder unb beftanb nur in einer Dribut-

jafjlung »on fehönen Sffapinnen. SRitijribate« unter»

marf fich ba« Sott unb beherrschte eo burch Brätelten.

Die AiSnter, mit ft. feit bem (jnbe beäDiitbribatifchcn

Strieg« in Berührung ftehenb, hatten in ber ftaifer«

Seit an ber Rüfte be« Sanbe« nur einjelne Aieber-

laffungen unb ftafielle uttb begnügten ft<h mit ben

Tributen ber lolchifdjen gürflen. Damnl« roar bie

alte Kultur be« üanbe« perfdjrounben unb ebettfo ber

bunfetfarbige, trauShaarige Schlag ber ftolchier; an
feige Steile mären bie Saji (je$t 2 ajen) getreten.

Da« Üanb roar fruchtbar; Sein unb ifriiehte attec

Art gtbtehen trefflich. Such lieferte eS Sd)iffbaui)otj,

Sladi« unb ©olbfanb; porjüglicb berühmt roat bte

toldiijdje Üeinwanb. Sn ber fumpfigen Slünbung Be«

waffetreichett Bhafi« (Sion) lebten bie Ginroohner
auf Pfahlbauten, «n ber ftttfte hatten ionifche Grie-

chen panbelsmteberlnffungen, fo namentlich pttgo«,

DioSluriaS, Aeapoli« unb BbafiS.

ftblrfrh Opt. t«i|*ea), $ranj, Ungar. SchriftfteHer,

geb. 8. Äug. 1790 ju Sjiibemeter tn Siebenbürgen,

ftubierte ju Debrecjin unb lam 1809 als (furat bet

löuiqlichen SCafel nach peft. £sier oerbffentiiehte er

1813 feine erften poetiiehen Perfuche unb begrünbete

1828 bie 3citfchrift -Eiet f-s irodalom« (»Heben unb
Stitteiatur ), für bie er eine grofte Snjaijl philofo«

- fiolbifc.

phif<h«t, funftgefchichtücher unb fritifcher Äu?fa(*

Schrieb. Auf bem Sanbtag pan 1832 bi« 1836 erfchkn

er al« Deputiertet be« Sjathmarer ftomitat« unb tper

ber getoanbteftc Sprechet ber liberalen Partei Gr

ftarb 24. Äug. 1838 in Sjathmdr. Sie ungarifcht

Afabemie hatte ihn fchon hei ihrer ©rfmbunq jtim

Plitglieb ernannt. Seine »ßtefammelten SÖerfe«

(2. Aufl., peft 1863, 8 Übe.) tnurben non p. Sjemert
herau«gegeben. Sein hiftorifd) intcreffante« Jage-

buch oom Sanbtag boii 1832 bi«1836erfchieninPeft
1848 (neue Äu«a. 1874).

Salbe. Sh*»®«*- Sirchenhiftorifer, gth. 6. AJJai

1850 ju grieblanb (Dberfchieften), ftubierte 1869 -72

in PreSIau unb üeipjtg, rourbe 1876 pripatbojent

ju®arburg, lK79auficrcrbentlicher proftsforbaieüit

unb 1881 al« orbentlicher profefjor nach Gtlangea

berufen. Untet feinen Schriften finb ju rnaäimen:
• Sutber« Stellung ju Sonjit unb Strebe bi« jum
fflormjer Seid)«tag" (®üter«I. 1876); »Die beutfehe

SuguftinertongrciTJtiön unb 3ohann p. Staupi|<
(@otba 1879);' 'aiebrich ber Steife unb bie Anfänge
berStefotmaticn- (Grlang. 1881); »Analecta Lothe

-

raaa« (@otha 1883); »fiuther unb ber Scieh«tag ju

ffiorm«« (Salle 1883); »Plartin iuther. GmeBtcgre-
phie«(®oiha 1883 ff.); »Sie fieilearmee (baf. 1885..

llülbcuieij, Sari, Aorbpotfahrer, aeb. 26. C!t.

1837 ju Puden (§annoper), trat 1833 in ben Sa-
rinebienft, machte bi« 1866, gröjstenteil« auf P ti-

me c Schiffen, in oerfchiebenen Steilungen, <ule«t ai«

Dberfteuermann, eine Seihe pan Seercifeit mit, he-

fuchte bann, um ft<h auch roiffenfehafttieh für ftta

gad) auSjubiiben, ba« polptedmifum ju «annoptr
unb 1867 bie Unioerfität $u ©ottingen, roo er na-

mentlich SRathematit, Äfircnomie tinb phbfü ftu-

bierte, unb übernahm im grühfaht 1868, pon A. Pe»

termann ba ju aufgeforbert, BaSftommanboberentrn
betufchen Aorbpolfahrt nach Spihhergcn unb bem
©rbnlänbijdjm lleer, po:i ber er im $erhfteb. 3- ju

rü ttehrte. Der Bericht über feine Seife, ben er in

©ottingen, roo er feine unterbrochenen Stubien ooS-

enoete, abfafste, cridjie: unter bem -Eitel: »Die erfie

beutfehe SorbpolareEpebition 1868« aläGrgiinjung«.-

heft ju petermann« /Vitteitungen» (©otba 18- 1).

ft. tibernahm 1869 auch ba« ftommanbo ber jrpeiten

beutfefjen Aorbpolfa^rt, btt nach Cftgränlanb ging

unb bt« }um77. Brcctengrab oorbrang. Aach feinet

Südfehr (ßtrbfl 1870) rourbe er im April 1871 rum
erften Affiftenten, 1875 jum Sorftcbcr ber jepigm

Aeich«feeroarte ju Samhurg ernannt, in bertn Auf»
trag er 1871—72 ju Berlin unter Anleitung Dope«
bie meteorologifchen unb hgbroaraphifchen Sefultete

ber Aorbpolfahrt bearbeitete. Der öericht ber jnwi*

ten Gjpebition, pon ben Slitgliebern berfelben ab-

gefaftt, erfchien in 2S9änben (8eipj. 1878—74;8olt*>
auSgabe in 1 »b., baf. 1876).

Aolbing, alte bän. Siabt auf ber Dfitüfte pon
3tltlanb, Amt Seile, am Rolbingfjorb, einer lan-

gen Bucht be« ftleitten Bett«, unb an ber Gifenbahn

Sambrup«greberif«haBti, Sifj eine« btutfefien Son-
fulat«, mit (ts8s) 7141 Ginm. Aorbtseftlich bahei bie

fehönen Suinen be« 1808 abgebrannten Schloße«
ftolbingh“«. nielche«, im 13. Sahrh- erbaut, häufig

Aefibenj ber bänifeben flonige roar. $ier 23. April

1849 Regreiche« ©efecht ber fehlt«roig< bolfteint'cbra

Armee unter Sonin gegen bte Dänen unter Sil pro

Aolbih (Sol big), Stabt in ber fäcbf. ft«i«6aupt-

mannfehaft Seipjig, Amtähauptmannfchaft Grimma,
an ber Stnie ©lauchau < ffiurjen ber öäcbfliehen

Staatäbahn, hat 2 ftirchen, ein Schloh (barm eine

§eit= unb BerforgungSanftalt für männliche Seifte*»
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fronte), ein aitertümlicbebRatbaub, ein Slmtbaericbt,

Steingut-, Scbamotteroaren*, Stndgam- unb Räb*
faben-, Strumpfroaren* unb 3tgarrtnfabrifation,

tpon- unb Sraunfobiengruben in ber Räpe unb
(18*5) 4302 eoana. Ginro.— R. gehörte JU «nfang beb

12. 3obrb- Jur gerrfcbaft ©roipfeb, rourbe non gtieb-

rieb Sarbaroffa erworben, ber bamit ein ebleo ©c-

fehlest, bie fcerren non R., belehnte. Xiefe, bie

erft 1488 aubftarben, oerfauften 1404 ©tobt unb
Surg R. an bie Marlgrafen non Meißen. Xurcb bie

gujfiten 1430 rcrroüftet, rourbe R. 1464 oom Sur-

ffirften Gmft roieber erbaut unb biente lange 3eit

alb SBitroenfip ber fturfürftinnen. Sgl. Seliger,
gifloriftbe Schreibung ber Stabt R. (8eipj. 1832).

Rolea, Stabt in Algerien, Srooinj «[gier, auf

einem Stateau, roelcbcä bab Xf)al beb Majäfran be<

Ijerrfcbt, mit Oe«' 4992 Ginro. (baoon 2228 Ginge*
borne), bat eine ©amifoti, einMilitärbofpital (inner

frühem berühmten Moicpee beä Sibi Gtnbaref),

fc^öne ©arten unb ©einberge. — R. rourbe 1550 oon
pertriebenen fpanifcfjen Mauren gegrünbet, ftanb

lange im Ruf einer heiligen Stabt unb rourbe 1825

burth ein Grbbeben jerftört.

Ralcba, bie alte flaro. Benennung beb fflinter-

fonncnroenbefefteb, welche ftth in SBetß- unb Riein-

TUBlanb bib auf bcn heutigen lag für SBeihnachten

erhalten hat. Sei bcn Sübfiaroen (reifet fo bab Reu-
fahrbgefthent unb bei bcn tfcbccben foroohl biefeb alb

autbberUmjugberRinberamStepban«tag(26.Xej.)
Raieminr, &lejanbrine non, geb. 18. San 1853

alb eine ©räfin gutten-Gjapbla, heiratete 1873

einen ruffifdjcn Xiplomaten 8. unb, nathbem bie ©he

mit bemielben gelöft roorben roar, im «pril 1884
ben ©roßßerjog fiubroig IV. non geffen, ber fie jur

©räftirllomrob ernannte; both rourbe biefe®he fofort

gerichtlich roieber gelöft.

Roleaaatcrn, Drbnung ber «Igen (f. b.).

Rolrotbtjtn (gried).), Sdjeibengeroebe, in berSffan*
genanatomie ein ©eroebe, bab bie ©efäßbünbel um*
gibt unb oor Xruef non außen fcbüpt.

Raleopttren (grieth ), 3nfeftenorbnung,
f. Ääfer.

Rölrfhrien (Coeleayria, »hobleb Sprien*), feit

ber nta(ebonifthen3eit Rame für bab Xiefianb (520m
ü. ®l.) jroifthen bem Sibnnon unb Sintilibanon (jept

Gl Setaa). Gb roarb burcpftrömt oom Dronteb (jept

Gl Hft). 3n römifcher Reit rourbe ber Rame über

ben «ntilibanon öftiicb binaub bib an ben Guphrat
«ubgebehnt. Sgl. Sprien.

Ralettib, 3oannib, hemorragenber Selb im
grieth. Befreiungblampf, geb. 1788 ju Spralob bei

jjanina, oon roalaebifcbcr Stbfunft, trat, 17 3af|re alt,

in bie 1787 oom Xldjter IRfjiijab gegrünbete poetiiehe

getärie ein unb Kubierte ju Sifa, Slailanb, Saoia
unb Sologna Mebijin. 1810 alb Scibarjt beb Sohnb
SMi Safttab non 3«nina angefteßt, trat er mit ben

bebeutenoften Männern Hlbanienb in Serbinbung
unb erhob 1821 in feiner Satcrftabt juerft bie gähne
beb Sufftanbeb gegen bie türtif<he gerrfcbaft. Sllb

biefer untcrbrildt roar, begab ficb S. in ben Selopon-
neb, roar 1821—22 Slbgeorbneter beim Rongreß oon
Gpibaurob unb rourbe fobann Minifter beb 3nnem,
aber oon bem ihm alb Slnhänger ber franjöfifcben

Sartei feinblith gefinnten Mauroforbatob 1827 nath
Slttila unb Guböa gefanbt, um bort ben Ginfall ber

lütten j)U Derljinbern. R. entlebigte fith feiner Sen*
bung mit ©lütt unb trug bei Äarpftob über bie 2"ür-

len einen ber glänjenbften Siege baoon. 3n bem-
felben 3abr roirtte er jur SBaf)l Rapo b’3flriab’ (f. b.)

jum Sr>'f<benten ©riethcnlanbb mit uiib roarb hier*

auf oon biefem jum Mitglieb beb Sanhellenionb er*

nannt. Süäfjrenb ber lefeten 3eit ber Rapo b’3firiab*

fthen Serroaltung gehörte er alb Senator jur Dppo-
fition. Stach bem lobe beb Scäfibenten (9. Clt. 1831 1

roarb er Mitglieb ber prooijoriftben 'Regierung, trat

aber jur Sartei ber Spntagmatifer über unb ftürjte

Sluguftin Rapo b’gftriab 1832, roorauf er Mitglieb

ber Siebenerfommiffton routbe, bie bib jur «nfunft
Cttob bie Regierung führte. Rlug unb geronnbt,

mußte et ftth auch unter ber Regenticbaft ju behaup-

ten, roarb 1833 Marineminifier, 1834 Minifter beb
3nnern unb Sräftbent beb Minifterratb unb 1836
©efanbter in Sarib, oon wo i|n erft bie September-
reoolution 1843 abrief, um ihn an bie Spijfe beb

18. Slug. 18(4 ernannten Minifteriumb ju fteUen.

Gr ftarh 12. Sept. 1847 in Silben.

Raine», 3nfel, f. Ralaujero.
Roltbaf (ruff.), 91 rt geroeihteb ©ebäd; bei ben heu-

tigen ©riechen bab geroeihte Xotenmahl, aub gefal-

lenem Rom, gonigbrot unb grüßten beftehenb.

Rolrtribfgonigoögel, Slumennpmphen, Slu-
menfauaer, Trodiilidae fass., hierju iafel »Roti=

brib«), gamilie aub ber Drbnung ber Segler (auch

roohl alb eigne Drbnung: Sthroirroögel, Stridores,

aufgefa&t), bie lleinften aüer Söael, mit oft febr

langem, bünnem, getabem ober fanft gebogenem,

jugefpiptem Schnabel, roelcger burefi bie überragen-

ben Räuber beb Dberfthnabelb ein Rohr bilbet, aub
bem bie bib jur Silur je l gefpaltene, lange Runge, roie

bei ben Spechten, DorgefthneUt roerbeu rann. Xie
glügel finb lang, fchmal unb fpip; ber Schroanj ift

febr oerfchieben gefcaltet, oft gegabelt, bibroeilen mit

febr ftart oerlängertcn Slugenfebem, beten gähnen
bann oerfümmert ju fein pflegen, an ber Spipe aber

eine runbiiehe Scheibe bilben; bie güfsc finb auf-

faüenb Hein, bünn unb hroath, bie Rrailen unge-

mein fpipig, bibroeilen länger aib bie 3*htn - ^'e

©rofee biefer Sögel übertrifft bibroeilen nur roenig

bie bet gummein, hoch roirb j. S. ber Riefenfoiibn

(Pataponn pißas Gray) 20 cm lang Xie 0e>

fchlechtbunterfchiebe finb fo erheblich, bäfe Männchen
unb 'Beibchen betreiben Slrt bibroeilen oerfchiebcnen

Unterfamilien jugeroiefen roorben ftnb. Xab bunte,

metaügtänjenbe, oft prachtooll fchiüembe, an fef)r

oerfchiebcnen Stellen oerlängerte ©efeeber, bie 3ier>

lichftit bebRörperbaueb unb bereigentümliche fchneüe

unb fchroirrenbe ging hat biefen Sögeln bie Scroun-

berung aller Reifcnben gerootenen. 6ie finben fid) in

«merila oon Satagonien bib Sabrabor, hauptfächlich

in ben Xropen; bie in ben gemäßigten Regionen
oorfommenben roanbem ober ftreiepen roeit umher;
einige brüten noch in göhen bib ju 6000 m. Xnbei
finb bie einjtlnen Sitten oft an einjelne Serge unb
Ihäler, ja noch °>eI befchränftere Crtlichfeiten ge-

bunben. Xie größte 'Krtenjaljl fmbet fich in ben ©e*
birgen Süb - unb Mittelamerilab, roo gleichjeitig bie

Sliitenpflanjen ihre gödjfte Mannigfaltigleit errei-

chen. Xie R. leben oom Siütenhonig unb oon 3n=
feften, roelche fic jum Steil fliegenb fangen, auf Slät-

tem unb in Spinngeroeben fuchen, hauptfäd)lich aber

aub Vn Slüten beraublefcn, inbem fte oor benfel*

ben fdjroirrenb feproeben unb bie lange 3unge h>n-

einfenten. Xabei ftnb bie einjeinen Jlrlen oft an be*

ftimmteSflanjen gebunben, roenn auch einige minber

roählerifth erf-heinen. Xie Gntioiefelung ber Slüten

nötigt fee jum gemmftreifen, unb fojeigenfcch manche

Ärten an einem unb bemielben Crt nur ju geroiffen

3ahrebjeiten. 3hr Rommen unb ©eben i)t über-

rafdjenb, beim bab fchärffte Suge parliert ben fite-

genben Roiibri, ber plöplidp oor einet Siüte erfcheint,

iim biipfchntil roieber ju oerfchroinben. 3m ®dge»
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meinen gleicht bet Rlug bem bet 3nfeften, fo baf) fie

mitunter leicht mit Schmetterlingen (Scbroärmem)
oerroecbfeU »erben. Sach längerm Rlug ruhen fie

auf bünnen ^meigen, auf melden fte auch, bi«roeilen

nach Strt ber Papageien mit bem Kopf nach unten,

fd^lafert. Stuf bem »oben finb fie unbebilflid). 3b**
Sinne ftnb hoch entroicfelt, im Berbältm« ju ihrer

@röfee fmb fte äufjerft tieftig , fampfluftig; fie ftofcen

»ütenb auf Heine Gulen unb grofee fallen unb
toiffen biefen, roeit er iljnen bei ihrem fdjiielten ging
nicht mit ben äugen ju folgen oermag, jo fehr ju oer»

»irren, bafe et bie (flucht ergreift, Ste finb ebenfo

neugierig roiebteift, unterließen einen Blunienftrauf),

ben man in bet $anb hält, bringen, burd) Blumen
angelodt, in SBohnjimmet ein unb niften fogar in

foldjen. Sur einige fingen. Raft alle Jt. fmb echte

Xagoögel; fie fliegen naithenb non einet Blüte tur

anbem, unb an einem hlütenreichen Baum fammelt
fich biäroeilen ein garnier Scbioarm. Befonber« er»

regt, finb fie in ber Siftjeit. Ob bie Boote baS ganje

3aht ^inburch jufammenhalten, ift noch unentfcf>ie<

ben 3te bauen au« baumioollähnliihem Stoff, ge-

mifcht mit Baumflcchten ic., )ierlid)eSefiet aufffioei.-

gen, jroifchen ©rabbalmen ic. unb legen itet« «roei

lotifee, oerbültniimäfiig grofee Gier, »eiche baS ffieib-

chen in 16 lagen au«brütet. 3n ber ©efangenfchaft

erfcheinen fie ungemein jutraulich, unb mit frijdjen

Blumen unb ,-fuiter finb fie einige 3*'t frei fliegenb

im 3i"imer }u erhalten; fie fterben aber, (obalb fie

feine Rnfeften erhalten. Sinige Male ift es gelungen,

R. [ebenb nach Europa ju bringen, aber niemals, fie

längere 3eit |U erhalten. Man lennt etroa 400 Brten,

oon benen unfreXafel 11 Vertreter (Doeiinasi es, Eu-
toxeres, Heliactinus, Heüothrix. Hypermetra, Lo-
homis, Mellisuga, Oreotrodiilus, Spargauura,
teganurus, Tojiaza) jeigt. Sgl. fieffon, Histoire

naturelle des oiseaux-moucües (Bor. 1829— 33);
0 ou Ib , Mouograph oftlie Trochilidae (Sonb. 1649—
1860 , 5 Bbe.; Supplemente 1880— 87); Muliant
unb Serreauj, Essai d'une Classification metho-
dique des Trodiilidbs (Bat. 1866); lief eiben,
Ilistoirenaturelledes oiteanx-mouclies (baf. 1875—
1876, 2Bbe.); Gabani« u. ©eine, Museum Heinea-
num

,
3. Zeit (palberft. 1860).

Äolieren (lat.), eine Rlüffigfeit burch ein leinene«

ober toolleneo ©eroebe (Äolatorium) gießen, um
bie Rlüffigfeit oon ungelöfien gröfjern Beimengung
gen ju befreien. Dian foliert beionber« äbtoßungcn
oegetabilifcher Subftanjen unb Sirupe, »eiche »egen
ihrer Xidflüjfiafeit nicht filtriert »erben tonnen.

Äolif (Üeib)cbmerj, Bauchgrimmen, Gnter»
algie, Colicaj, im »eitern Sinn jeber heftigere

Sauchfchnierj, im engem Sinn aber nur berjenige

Schmer), roobei eigentliche anatomifche Seränbetuh*
gen, j. 8. entjünbiidie u. bgl. ber larmroanbungen,
iiicht oothanbcn finb, »o oielmehr ber Schmer) mir
mehr ein Seroenfcbmer), ein Krampf ifl, ber anfad«»
»eife auftritt, unb »obci bie Oiebärme hörbar unb
fühlbar (ich heftig 6ercegen. Ursprünglich bejeichnete

man mit R. nur Schmei jen, bie im Zufbarm (colon)

ihren Sig hoben. Xie Urfachen ber Ä. finb fehr
mannigfaltig, unb bähet fommt e«, baf) man früher

fo oitlerlei Kalifen unterfiieb. äm häufigfien oer.

nnia&t fie ber Xarminhalt, namentlich )u grofie

Mengen ober ungeeignete Beichaffeuheit ber Speifen,

faure, gärenbe, unreife Rrüdjte, unuerbouliche Sub-
ftanjen (eubemifehe H.), ober ©aäanfammlungen in

ben Webärmen, ober änfammlung oon Rotmaffen
ober fremben Körpern in ben Xätmen, rote frucht-
ferne, SBürmer, Rot ober @ifte unb Mebifamente,

). 8. Bleioergiftung (C. satumina) unb Kupferner»

giftung (C. cuprica). Sine befonbere anfallöroeiie

auftretenbeK. begleitet benXurdjgong größerer ®al»
lenfteine (f. b.) burch ben engen ©aliengang in ben
3»ölffingerbatm. änbre Urfochen liegen tn Stö»
rungen beb Seroenfpftem«, »ie bie« bei .vpfterijeben

unb bei £>i)po<bonbetn nach ©emütiberoegungen
häufig beobachtet roirb, ober bie R. entgeht burch

Rortpflanjung eine« Keije« auf bie Xamie, ). B.
uom Uteru«, oon ber Be ber, ben Sieten, ©oben je.

au«, ober aber nach Srfältungen ber Rüße ic. al«

rheumatifche K. Xa« fpauptfpmptom ber K. ifi ber

Schmer), beffen $eftigfeit unbäuöbehnung fehr oer»

fchieben finb. äl« fein $>auptfiß roirb geroobnlich bie

Slabelgegenb bejeichnet, er oerbreitet fich aber auch

oft um biefelbe herum unb geht nach Maftbarm unb
Biafe. Xrucf auf ben Bauch linbert ben eigentlichen

Koliffchmer) in ber Segel, unb bie Aranfen preffen

fich fogar felbftbieRauft auf ben jufammenaefrümm»
len ifeib im ©egeniaß ju Seibfchmer) au« atibem
Urfachen, j. B. Xarmtatarrh, Baiccbiellentjünbung.

Sin »eitere« Spmptombilben bie beftigen3uiammen=
jiehungen ber Oebärme, bie man oft (eben ober

roenigften« fühlen fann. Xer Stuhl ift in ber Segel
angepalten, hoch fommt aud> Xiarrhöe oot, unb
[eid)jeitig ift bann auch nicht feiten Srbrcchen oor»

anben. Mehr ober »eiliger gefelicn fich anbre Schmer»
jen, be« Magen«, be« Süden«, berärme unb Beine je.,

hinju; Unruhe, ängft, lalle Sdjroeiße, talte ^»anbe

unb Rüfec, untegelmäßcger But«. Krämpfe, Ohn-
mächten begleiten bie heftigem änfäüe meifienteit«.

Baffen bie änfäüe nach, f° bemerft man heftige«

äufttofsen ober äbgang oon Blähungen, bie bann
fehr erieichterab roirfen, mitunter auch Stuhtent*

teerung. Xie Grfennung ber K. ift in ben meinen
Raden nicht fchioer, fchroierigef fchon ift bie ßntfehei-

bung über bie berfeiben iu (srunbe liegenbe Uriache.

Bei heftigen Rolifen muß man immer auch Berbacfct

auf Bergiftung he9«n - oft bie Urfacbe entfernt, fo

fd)»inbet aud) bie Ä., unb ba man bei ber einfachen

Romt berfeiben jene meid entfernen fann, fo ift auch

bie Borauofage in ber Segel günftig. 3e nath ber

Urfache ift aber bie Behanblung etroa« Derfd)ieben.

Sur »o man jene nicht heraubjufinben im ftanbe ift,

reicht man fdimerjftidenbe Mittel, befonber« Mor-
phium. Oft »irft Asa foetida ober Bibergeil unb
Balbriait, oerbunben mit »armen Umfdjlägen auf
ben Bauch imbfpirituöfcnSiureihungen.erleihternb.

Sinb änjammlungen fchäblichcr Subfimijen oor»

hanben, fo reicht man ein Brechmittel, roenn Ra»
midentbee ic. nicht Binberung oerfefiafft, gibt Slq-

ftiere, Ainbera fäuretilgcnbe Büttel, Magnefiau.bgl.
ober auch abführenbe Büttel bei Berbacht auf ftot»

auhäufung. Xie burch ®a«anfamm!ungen oeranlafete

R., »eiche eine ber heftigften ift, hebarf oor)ug«»ec|>

ber Klufiiere, oerbunben mit blähungtreibenben Mit»
teilt, Kamillen», Bfefferminjthee unb leichten äbführ»
mittein tSbabarber mit Biagnefia), jroifd)enburch

aber auch oft mit entfprechenben Öaben oon Opium.
Xie R. oon Srfältung behanbelt man mit »armem
Berhalten, »armem Zl)ee, Srroarmen mit Züdhern
unb Bettflafdjen, »armen Rlpftieren unb Opium.
Such bei ber Blei» unb Rupferfolif finb Opiumprä»
parate, oerbunben mit Gaftoreum, Balbrian u. bgl.,

oon befter üiürfung, unb felbft Chloroform lürjt bie

änfäde fehr rafch ab. äuch bie Sinfprihungen oon
ftarfen Morphiumlöfungen unter bie paut baben fich

fehr roirfjam erroiefen, inbem fie oft gerabeiu mo<
mentan bie änfälleabfchnitten. Siete n- unb @a Ilen

»

fteintolif finb heftige Sdtmetjanfäde beim Xurcb»



Äolitna — Äolin. 935

tritt oon Steinen burd» bie ober SaHenwege

;

3Renftrua!folif befielt in Schmerjnufall oot unb
Bei ©intritt ber Bienftruaiion.

Ä. fommt auch bei allen Haustieren oor; am roidfi*

tigften ift bie R. ber 'JJferbe, bereu fjäufigfte innere

ßrfranfung fie barftellt. Sie berußt auf fcßmenhaf«
ten Zuftäiiben ber SerbauungSoraane unb ift in

ber Siegel, roenigften« im wettern Bcrlauf, mit oer*

jögertcm SDliftabiaß, nic^t fetten mit oölligcr Darm*
cerftopfung oerbunben. Die fotittranlen Werbe geben
©tßmerjen im Hinterleib ju erlennen: burcß Hin*

unb öertreten, Scharren unb Rra|en mit ben üor*

berfü&en, öftere« Umfeßen nach bem 'Bauch, ©cßla*

gen nnd) bemfelben mit ben Hinterfüßen, fJlieberlegen

unb ©teberaufließen, bei heftigem ©cßnierjen burcb

rüdficßtSlofe« Uiteberwerfen unb ©iüjen, Annahme
unb Verharren in ber Slücfenlage tc. Diefe ©rftßei*

nungen jeigen bie Biere halb anfaKitoeife, balo mehr
ober weniger anbaltenb, Daju treten: Äuflwren ber

Kutters unb®eträn{aufnaßme, beftßleumgtcö&tmen,
6<hw*ißau«bracß, frequenter. Reiner 'fJul«. Urfacßen

bet R. finb ©rlültungen (rßeumatifcße, Rrampf*
f olif), Anomalien be« Darminhalt«: anfcßoppungen
oon guttennaffen, ^nfammlungen oon@afen(Ü6er*
fütterung«* unb ©inbfoiif), fRetjungen ber

Darmroanb bur<h Darmfteinc, Sanb :c., »eiche auch

bie ffidterbeförberungbeS Danninhalt« oerttinbern

tönnen, enblich auch ©ürrner ifflurmtolif). ©nt*
»ünblicße ©rfranlungen ber Darmhäute unb be«

»auch feile« foroie gageoeränberungen imDarmlanat
äußern ft<h bei^Jfcrben unter bemBÜbcberS. wenig*

ften« junäcßft Bon Sollt nger (»Die R. ber Bf«be
unb ba« ©urmaneurpöma ber ©ingeroeibearterän«,

aRüncfi. 1870) ift juerft nachgeroiefen, baß
juroeilen oon bem ©urmaneurpöma bet

oorbern ©efrööarterie fletne Stüdcßen be«

BrombuS ftcß loölofen, bie Blutgefäße be«

Dicfbarm« oerlegen unb ßierburcß Sage«

pefänberungen berDärnte [oraieüäßmung

einzelner Stbfcfjnitte be« Darmrohr« unb
fomit lebensgefährlich* Rolifen her&eifüh*

ren. ©ntjünbungen unb Zerreißungen

eine«Darm teil« ftnb häufig bte folgen ber

Ä„ roie peal« bereu Urfacße auftreten,unb

ffihrert nicht fetten ben Bob ber Biere her*

hei: baßer wirb bi* R. al« eine ber gefürch«

tetften 'Bferbefranfßeiten anqefeßcn. Da
im roefentlichen ber Käme >R.« ein Sam*
ntelname für eine Slrtjaßl feßtoerfcßiebener

Darmaffeltionen ift, fo muß auch bie Sebanblung in

ben einjelnengäHen ftch ocrfchiebengeftalten. 3m aU*

gemeinen bewährt ftch am meiften etne bie DarraenU

Teerung begünfttgenbt, in anbern gälkn eine bie

Schmer jlinberung erftrebenbe ^»eitmetftobe. Die

Sferbe finb in geräumige Stallungen u. auf reichlich*

©treu $u ftelien. Der Seib ift mit wannen Deden ju

umßüHett unb mit reijenben glüffigfeiten ( Spirilu«,

Berpentinöl, ©almiafgeift) einjutetben. ©leicß nach

ber ©inreibung wirb baS an Ä. leibenbe Dferb im

©cßrittumßergefüßri. gnnerlicß wirb a(« Hausmittel

ant beften eine großeOabe oonölauberfat) unb, wenn

Die Äranfßeit länger al« jefm ©tunben bauert, jroei*

ftiinbltcfc «ine glanße Scinöl uerabreicht. Da« ©in*

ftolima, flüftenfluß in Dftftbirien, entfpringt auf
bem Stanowoigebirge, burcßfließt ben norböftlithen

Beil be« cSouoeruemeutS 3afut«f unb münbet nach
1600 ktu langem fiauf in brei Braten in ba«©i«meer.
Der gluß ift nur 79 Bage im gaßr etSfrei unb bann
für ganj Reine gaßrjeuge fcßifF&ar, aber feftr fifch«

reich, unb feine Ufer bieten ftelien weife gute Somtnet«
roeioe. Bn feinen Ufern ftßen im Oberlauf Bungufen,
im Unterlauf Qulagiren. Buifticße Bnpebelungen
an feinen Ufern finb ©ercßne*, ©rebne* (mit
520 ®inw.) unb Jiifcßnc-Rolimöf (mit 192Gimo.).

Rolin (41 e u l o l in , au cßR o 1 1 i n), 6 1 ab t im ö ft liehen

Söhnten, linf« an ber ©Ibe, über meid)« jwei eiferne

Srüden führen, unb an ber Rreujung ber Öfterret«

ihifch * Ungarifchen ©taatöeifenbaßn unb ber Horb*
meftbahn gelegen, mit oter Sorftäbten, ift ©i|
einer Seprfähauptmannfchaft unb eine« Beftrlege»

rithl«, hnt eine feftöne 6t. Sartholomäublirche au«
bem 13. gahrf). mit einem in reichem gotifthen ©til

oon Bieter Ülrler 1360— 78 erbauten ©bor unb frei

ftehenbem GHocfenturm, ein Schloß, ein Jiealgqmna«
fium,einegt»erbliche3ortbi[bung«fchule,dneRrebit*

banl unbintoo) ll,636©into. R. bilbet ei iten Zentral«

punft ber böhmifchcnZuderfabrifaHonunbhataußtr*
bem gabrifen für Ol, ©piritu«, UietaU*

waren, ferner Bierbrauereien, Ruuftmühlen unb eine

@a«anftalt. Sud) wirb in Ä. lebhafter Honbel unb in
ber Umgebung Dbft* unb ©emüfebau betrieben.

Hier 1278 Ber trag jtoifefien Raijer »tubolf unb
Dttolar foroie 18. ^uni 1757 ©chlacht jroiftßen ben
Steußen unter gnebrich II. unb ben Ofterreicßern

unter Daun. Durch ben ©ieg ber fßreußen bet Brag
6. JKat war bie öftemichijche ^>auptarmee }um Beil

,
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Äättiitn jur S« ta4t btt Rettn (13. 3atti 1757).

jerfprengt-j 44,000SWann berfelßen unter bem Brinjen
oon Hothnngen rourben in ber Hauptftabt Böhmen«
belagert, ba« H<er Daun«, welche« 30,0fl0 SSann
ftarfam Bag ber ©chlacht bi« 40 km oor Brag oor*

gebrungett, war oor bem Seoernfchen Rorpä bi«

©oltfef) * genifau »urüdgeroichen, batte ftch aber auf
biefem StüdFjug bi« au? 54,000 SWann oerftärft. Sluf

birelten Befehl au« ffiien, jum ©ntfaj oon B*ag
eine ©cßtacht ju roagen, ging Daun 12. yuni roiebet

oor, unb Beoern, ber nur 20,000 SRann hatte, pg
ftch oor ihm auf ber großen Äaiferftraße bi« Blantan
jurüd. Da oerließ ber ftönig mit 13.000 Blann oon
bem@infchließung«h«er Bntfl, oereinigte fteß mit bem
Herjog oon Seoem unb befdftoß, mit ©inent S*laq
w .... iS. . . . t . <r s. . . ... . X . nt c\aa m« rv 4
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friebrich, ber Saun« unb feineS öeer« Süehtigfcit

weit untcrfcfjäbte, befahl feinem £>eer, ben Blarfch

auf bet ftaiferftraBe nach ft. fo lange fortjufefcen,

biä feine Spieen ben rechten öfterreid)ifchen flügel

umfaffen fönnten. Sann foHte bie Reiterei

auf biejem flüget roerfen, hülfen mit bem fuBool!
ber Roantgarbe ftretfhor nehmen unb, roenn bie«

aef($e$en, Bnnj SWorth non Seffau mit bem linfen

Ätiigel angreifen, bet rechte flügel aber nörblich ber

ftaiferftraBe für roeitere Berroenbung fteijen bletben.

Um 2 Uhr begann bie Schlaft. 3,eten f<hfuS bi*

feinbliche Reiterei unter 'Jiabaäbp, hülfen eroberte

ftretichor unb bie bortigen Batterien; ba er aber

nerfäumte, ben etroa* roeiter linf« liegenben Cid)«

bufd> ju nehmen, fam ba« Gefecht hier cum Stehen,
bie irfchöpften Bataillone gerieten burdj Angriffe
ber Oft errei eher in Sebrdngni« unb beburftenbringenb
ber §ilfe burdj ba« (Eingreifen be« grinsen UTförip.

Sieter roanbte fich jebodj infolge eine« ®Ji|nerftänb*

niffeä ju roeit recht« gegen Saun« fcauptfronte, fo

baß frtebrid), um bie 2üde jroifcfien Woriff unb &ül«
fen auäjufüflen, bie Referee be« jroeiten Sreffen«

heran pichen muBte. Gleichjeitig begann General
äSanftein auf bem rechten flügel bei tSbo§»nip gegen
bieftroaten, roelche ibn beläftigten, roiberbenftrengen

Befehl be« ftönig« etn Gefecht, in roelche« f<hticfilich

feine gattje Infanterie oerroidelt rourbe. Saun roar

bereit« im Begriff geroefen, bie Schlacht abjubrechen,

unb hatte bie »furüctführung be« fchroeren Gefcbiibe«

unb ben Rbmarfch einiger Regimenter nach Such*
bol befohlen, al« er in anbetradjt feiner numeri«

fchen Überlegenheit hoch auöjuharrcn befchloft. 3n
berIhat roar e« ben^reufeen, bie lein frifd>e6Batail«

Ion mehr hatten, nicht möglich, in bem furchtbaren

Gefchühfcuer be« feinbe« bie errungenen Borteile ju

behaupten. Überbte« oerfdumte 3ieten, mit ber Sei«

terei rechtjeitig ber Infanterie ju fiiilfe ju fommen.
Um 4 Uhr nachmittag« machte juerft Dberftleutnant
». Bentenborf mit einem fächfifchen Sragonerregi*
ment einen Angriff auf ba« erfchüttertc preuftif^e

fuBoolf. Cr gelang, unb feinem Beifpiel folgten

noch jroei fädjftfche forme mehrere öfterreichifche Sei«

terregimentcr. Sie umfaBten bie Bataillone hülfen«
unb be« fßrinjen Slori« oon allen Seiten unb jer»

fdjmetterten fie StoB auf StoB- Serftönig fammelte
non ben flüchtigen 400 9Jlann unb führte fte gegen
eine Batterie

,
aber auch fie oerliefen fid). 9Ü« er

fich allein fah, lehrte er um unb befahl ben Rüdjug,
ber unter Rieten« Schuf) unbeldftigt oollführt rourbe.

'.»Iber nur (»000 Siann roaren noch betfammen, 14,000
il'lann an Soten, Serrounbeten unb Gefangenen,
29 fahnen, 43 Gefchüg? roaren nerloren; ber Berluft

ber öfterreicher betrug 8000 SKann. Sie Aufhebung
ber Belagerung non Brag unb bie Räumung Böij<

men« roar bie nächfte folge biefeä erften Sieg«
Saun«. Slaria Ibercfia batierte bie Stiftung be«

nach ihr benannten Orben« non biefern benlroürbigen

18. funi. friebrich nerlor an biefem Sag ben bi«»

ber genoffenen Suf ber Unüberroinblichfeit. Bgl.
Äu«en, über bie nermeintliche Schulb friebrich«

nier 1 867 unb feinen frühem (unentfehiebenen) grölen
SBettlampf mit üouie Baulfen.

Roliti« (griech.), Sidbarmfatarrlj.

ftoli«, 2oui«, Slalcr, geb. 5. Rpril 1845 ju Silfit,

ftubierte anfang« auf ber Berliner Stabemie, bann
in Süffelborf , roo er oon 1864 an Schüler non C4»
roalb Rdjenbach roar. Cr machte ben Rrieg oon 18S6
mit unb trat bann mit Bilbem auf, bie, Öanbfcbaft

mit Srchiteltur unb Staffage oereinigenb, non guter

Beleuchtung unb fdrbuna roaren. Sachbem er auch
am felbjug gegen franlreicf) al« Sanbioehroffuier

teilgenommen unb namentlich bie Sümpfe um SHe«

unb bei Drltan« mitgemacht, rourbe er mehr )um
lanbfchaftlichen fKilitärgenre hingeführt, roorin feine

Zeichnung jroar nicht immer lorrelt, aber bie Ge«
ftalten fehr naturroahr, bie Sanbfchaft non treff«

lieber Stimmung unb ba« Rolorit oon glänjenber

SBirfung ftnb. Seine beften Bilber biefer Rrt finb:

nach bem frieben«fchtuB in Sour«, Croberung
einer frantöfifchen Batterie, Ulanenoebette, au« ber

Schlacht bei Star« la Sour, eine ©jene au« ber

Schlacht bei Granelotte (1875), ftanjöfifche JJnfante«

riefolonne nor 2Keh u. a. 3öeniger glüdlich tft er im
Bilbni«. Seit 1878 ift er Sireftor ber Sunftafabemit

ju Saffel.

ftolintfihinhai, tief einbringenbe Bai ber Rotbofl*

fpife Sibirien«, unter bem Bolarfrei« unb etroa

175" roeftl. 2. n. Gr. Sie trennt, inbem fie nach ber

3Retfchigntebai hinübtrjieht, ben öftlidjften Seil ber

Sfchuttfchenhalbinfel non bem öauptlörper beriet«

ben. 3br norgelagert ift bie fnfel Soliutfchin.
Sa« Rorbenbe berÄ. rourbe oonförangell roährenb

feiner Reife (1821—23) erreicht; norher hatten Bil«

iing« unb Gilero Seile ber Bai berührt, fjier befanb

ftch notn 28. Sept. 1878 bi« 18. fuli 1879 bei bem
Sfdjuftfchenborf Bitlefai ba« SSSinterguartier ber

fchroebifchen Bega « Cppebition.

Äoljno, Rret«ftabt im ruffiieh -poln. Gouoeme«
ment Somfha, mit 08»o) 5000 Cinro.

Roljufihen, Bolf, f. Rolofhen.
Äolfothor, f. Caput mortuum.
Rolfrabe, (. Rabe.
Rollaboration (lat.), ba« 3»fammenarbeiten.
RoQaborätor (lat., * Mitarbeiter«), früher Sitel

für§tlf«geiftliche unbßilfälehrer an hohem Schulen;
Äollaboratur, bo« Rmt eine« Sotlaborator«.

flollagfnf, f. 2eimgebenbe Rlaterien.
RoOaps (lat. collapsus, ba® «Sufammenfallen«),

Berfall. ®lan gebraucht in ber SRebijin ben Ru««
bruef Ä. einmal oom 3ufcimmenfallen elafiifcher

Seile, j. B. ber 2ungen, roenn biefe burch Cinbringen
oon 2uft in ben Bruftraum au* ihrer Spannung
gelöft roerben; jroeiten«, um ba« plö«(iche >3ufam>
menflappen«, ben plöblihen RräfteoerfaH, j. B. nach

groBen Blutoerluften, fchroeren fiebern, bei ber Cho«
iera k. , ju bejeichnen. Ser ft. duBert ftch baburch,

baft bie ftranfen eingefallen unb bleich auSfehen,

ba|iht«Geficht«jüge entfteHt, ihre Rügen tief liegen»,

au«brud«lo*, faft roie gebrochen ftnb Sie feaut ift

babei halb troden, balb mit ftarfem, u fi iuii«m SchroeiB
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ooBftänbig erhalten, batb getrübt. Die Dauer eine«

folgen RoBapfe« beträgt batb nur einige Minuten bis

wenige Stunben, batb mehrere Dage. 3m allgemein

nen ift berR. eine gefürchtete ©rfdhetrtung, häufig geht
er aBerbingä fpurlo« roieber Darüber, in anbern
Ratten ift er ber unmittelbare ©orläufer be8 Dobe«.
Die ©ef)anblung be« RoBapfe« beftetjt in ber Dar»
reichung oonSleljmitteln, rooju fidh innerlich fräftiger

SBem, ftarfer Äaffee, Rampfer, SRofchu«, SUherein*
fpripunaen unter bie$aut am beften eignen, roährenb

äußerlich Senfteige unb ©inreibungen mit Senf»
fpiritu« am piafce ftnb.

ßoüör (lat. collare), §alfleifen, *©anb, »Äragen.

ftufldr, 3an, flaro. Dichter unb AltertumSforfcher,

geb. 29. 3uli 1793 ju SJiotfocj im ungarifthen Romi*
tat Dbutbcj, ftubierte auf bem figceum ju Prehbura
unb feit 1817 in 3«*“ Dheologie unb mürbe 1819
flomatifdjer ©rebiger ber neu begrünbeten eoangeli*

fchen ©emeinbe in ©eft. Al« Dichter trat er juerft

auf mit einerSammlung fteinerer ©ebithte, »BüsnÖ*
<©rag 1821), roelche fpäter teilreeife umgearbeitet
unter bem Xitel: -Slävy-Dcera« (»Xodjter ber

Slaroa«, 3. Stuft., ©eft 1832, 2 ©be.; ^trag 1862)
erfchienen , unb marin er feinem Schmer} über ba«
©erbrängtroerben feinesStamme« burd) bie beutftfie

Rultur AuSbrud gab. Dann folgte bie oerbienft*

noffe Sammlung ftötuafifcfjer Sol («lieber : »Narodnie
Zpiewanky* (2. Stuft., Ofen 1832 —33). Son feinen

übrigen ©erfen nennen mir bie Schrift über bie Sor«
jügcbeSftaroifchenSoKe«: »Dobrt vlastuostinärodu

slovanskftho« (©eft 1822), ba« gleichfall« in floroa»

fifchcr Sprache abgetane SBerf Über bie Namen
unb Altertümer be« ftoroaüfchen Soße« ic.« (Ofen
1830), fein »Slotoafifche« fiefebuch* (©eft 1830),

namentlich aber fein beutfdj geid)riebcne82Berf »Über

bie (itterariiche füechfelfeitig'feit pifchen beit Stäm>
men unb SRunbarten ber flamifchen Station' (baf.

183! ;
2. Atifl., baf. 1844). SU« barauf bie Sprachen«

fämpfe in Ungarn begannen, fdjarte fid) bie ganje

floroafifche 3ugenb um ben berühmten Dichter unb
Schriftfteller, obfchon biefer felbft ftch gegen jegliche

panftaioiftifcheDenbenjoerroahrte. 1849 jum orbent»

liehen ©rofeffor ber Ardjäologie an ber Unioerfität

*u SBien ernannt, ftarb er bafelbft 24. 3an. 1852.

Nad» feinem Xob erfchien noch ba« ardjäologifche

SBerf »Staro-Italia slavjanskb« (»Da« ftaioifche

Altitalien«, SBien 1853; neue Auf!., ©rag 1868).

©eine gefammelten SBerfe (mit ber Slutobiögrapljie

be« Dichter«) erfchienen in 4 ©änben (2. Slufl.,

©rag 1868).

RoflaS,f. Rühtfrftge.
»otlateral (tat.), feitlich-

ßoDatrralrn (lat.), f. d. ro. RoBateraloerroanbte.

ßoDatrrälgefäSe, Arterien unb Senen, bie }u bei*

ben ©eiten be« Oberarm« oerlaufen.

ftotlatrTälgfltl, bie Abgabe-, roelche bie erben

«ine« ©eitenaerroanbten oon beffen 9tad)lafi an bie

Staat«» ober ©emeinbefaffe ju entrichten haben.

RolIaterälfrei8lauf(Seitenfrei8Iauf), ber nach

Unterbinbung unb ©erftopfung (burc^ geronnene«

©lut) einer gräfjern Arterie fich entrotcfelnbe ©lut=
mit m*frf»*m X/tÄ TOfiif hurrfi hi*

©egenfag ju ben ©erroanbten in auf» unb abfteigen«

ber Binie (f. ©erroanbtfcfjaft). flollateral«
linie (Cognationis linea obliqua) ift bie Binie ber

Seitenoerroanbten.

ftollaterältorrfr, im geftungSlrieg (f. b.) bie ju

ben Seiten ber Angrif?«?ronte liegenben gefhing#«

roerfe, roelche an ber ©etämpfung be« Singriff« noch

teilnebmen fönnen.

ÄoDation(tat., >3ufammentragung«), bie Serlei«

hung nieberer ©frünben burch ben »ifcfiof ober (in

ber eoangelifdjen Rtrche) burch ben Banbe«herm; in

Rlöftern ba« mäfjigeAbenbeffen angafttaaen, roelche

©ejeidjnung babufch entfianben fein foB, ba& in ben

Abenboerfammlungen oor bem ffiffen einRapitel au«
ben »Collationes patrumSceticorum«be« 3»hanne«
Gaffianu« oorgelefen roerben muffte; banach über»

haupt ein aufeer bet beftimnüen©ffen«}eit genoffene«

einfachere« Stahl. Slud) f. o. ro. ©ergteicfiung einer

Abfchrift mit bem Original. - 3n ber Siecht«*

fprache (collatio bonorum) bie »©inroerfung» ber

©Uter geroiffer ©rben in bie )u teilenbe ©rbmaffe.
3roed biefer RoUationSoerbinblichlcit, im franjäfi»

f^en Siecht »rapport« , im preujjifAen Sanbreeht

»Ausgleichung» genannt, ift bieAufhebung einer Un»
gleidjbeit unter ben ®rben, roelche baburch entftan»

ben ift, bafe einjelne erben fchon bei Bereiten be«

Grblaffer« etroa« au« beffen Sermögcn norroeg er*

halten haben. 3«r oerpflichtet finb aber nur bie

Defjenbenten be« ©rblaffer«, roelche miteinanber

jur ©rbfolge berufen roerben, roofern nicht etroa ber

©rblaffer in einem Deftament bie R. ertaffen hat.

Auch barf baburch ber Pflichtteil ber Crben nicht

oerlcgt roerben. Namentlich ift bie SRitgift unb ba«
jur Segrünbung eine« felbftänbigen §au«ljalt« ober

©erufSgefchäft« ©egebene ju »fonferieren«. ©gl.

©reufcifche« Banbrecht, II, 2, § 287 ff., 303 ff.:

g e i n , Da« Siecht ber R. (§eibetb. 1 842) ;
Be i ft , Drei

erbrechtliche Behren (erlang. 1876).

ftoDationirrrn (lat.), Dergleichen, bie Nichtigfeit

einer Sieinfchrift ober Abfchrift burch Sergleidjung

mit bem Ronjept, refp. Original feftfteUen.

Öollätor (lat.), berjenige, roeldiem bie ©efuani«
bet©efe|ung einer geiftlictjen oberSchulfteBe juftebt.

Da« ©echt ber ©efehung felbft ift ba« ©atronatSrecht

ober bie Rollatur (f. Patron).
RoQaubation (lat., Rollaubierung), Bobe«>

erhebung, Selobigung; in öfterreich unb in ber

Schroeij bie amtliche Prüfung eine«©aue«, inSbefon»

bere bie geftfteltung, ob ber ©auunternehmer bie

übernommenen ©erpflichtungen erfüBt hat.

ftoOe, f.
Satureja.

ftollrba, Rreidftabt im preuh- SiegierungSbejirf

SRerfeburg, Rrei« ©c(ari«berga
,
an ber Saal.Ün»

ftrutbahn, hat 2 eo. Rtrchen, ein Amtsgericht, An*
bau oon offijineBen Rräutem unb nass) 3595 ©inro.

RoOrgatar (lat.), SRitlegatar, SRiterbe.

ttollfgr (lat. collega), SlmtSgenoffe, Xitel, ben ftch

Amt«, unb ©erufSgenoffen einanber geben. Daher
(oltegialifdl, f.

» ro. amtSbrüberlich.

Rolirgiälredit, ba« oon manchen RirdjenrechtS*

lehrern für bie proteftantiiehe Birdie in Anfpntch ge*
nomm•«<» Cirf» tu maf/fcaA
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nifation ber (StendjtS&efjBrben, baljer benn auch für
bie roicf)tigeru Sachen unb namentlich für bie Grit

[Reibung oon Redjtäfachen in ^ö^erer 3nftanj Rol«
legialgeridjte (Sanbgerichte, Dberlanbeägerichte,

Schwurgerichte, Schöffengerichte, Aei<b«gericbt) rin-

gerietet finb im Segenfaß $u ben ©injelri^tern
(Amtsgericht). gfir bie Vermattung bagegen em»

•pfieblt fid) ber Ginbeitlicbfeit ber Gjeluttoe wegen
baä fogen. büreaufratifcbe Spftem, roenn auch Ber*

roaltungäreebtaftreitigfeiten ftet« oonRolIegialbeböt'
ben entfc^icben roerben foUten. 3m eoa'ngelifcben

Äinbenredjt iftR. gegenüber bemGpiflopal* unb bem
TerritorialfpftembasjemgeGpftem.roonacbbieRircbe
eine oom Staat oerfdjiebene, bunt) Vertrag gebilbete,

ietbftanbige '-Bereinigung fein fotl, toclcbc bie Au«=
Übung ber ihr urfprüngluh felbft juftebenben Seioatt
bem SanbeSbetrn übertragen habe. Die Jirdjlidjen

Setzte be« SanbeSberrn mürben hiernach teil# au«
bem übertragenen Rircbenregintent tjerjuteiten fein,

io ba« Siecht, bie tnnem Angelegenheiten (Sehre,

Rultu«, Diäjtplin) ju orbnen (jura in sacra); teil«

mären fie (fogen. jura circa sacra) al« Au«flu& ber

oberauffehenben ©eroalt be« Staat« auftufaffen, fo

ba« Siecht ber Aufficht (jus inspectionis) unb ba«
be« Schuhe« (jus advocatiae). 25a« Jt. mürbe oon
ben franjöfifchen Reformierten unb engtifchen BreS*
bpterianem aurgefteüt unb fanb eifrige Verfechter in

£>ollaiib an Siäbert Boet unb feiner Schule, in

Deutfcfilanb an Gfjr. 3R. ^Sfaff in Tübingen, @8 ift

jeboch nur roenig jur praltifdben Verroirfüchung ge-

langt, oieltnehr ift bie Vrebbpterial» unb Spnobal*
oerfaffung (f. b.) bie herrfchenbe geroorben.

Äoüegianten, f. Armiuianer.
RoQegiatcn (tat.), Stiftägenoffen.

ÄoHrgiatfliftrr, f. Stift.
ftoOegiatürenitat.), Sebäube, in roetdjen im ®!it»

tetatter unter Stufficht eine« ober mehrerer bursarum
magistri, biegetoöbnlicbÄIerifer waren, Stubierenbe
mohnten, gemeinfchafttich aßen unbUnterftü&ung an
Selb erhielten.

ftollegium (Rolleg, tat.), ©efamtheit mehrerer
Berfonen oon gleichem Amt unb 'Beruf (Roll egen,
collegae), befonberö im Staatäleben, im alten Rom
auchoongeroiffen Rorporationen,3ünrtcnic. gebräuch-
lich- 3m mobernen Staatäioefeu heißt R.'jebe auä
einer SJiehrbeit oon ^eifonen beftehcnbeBehörbe, be>

renSKitgticber gleiche« Stimmrecht haben. 3nebefon*
berefpricht man oon einem RichterfoHegium unb oon
Rollegialgerichten, menn jur Beratung unb Befchlufs*

faffung ber oor biefelben gehörigen Rechtäfachen eine

Mehrheit oon ScridjtSperfonen erforbcrlich ift(f. Rol*
legialfpftem). Borjugäroeije üblich ift ba8 SBJort

auch al« Bezeichnung für bie Sebrcr einer mebtllaf*

ftgen Sehranftalt, fofern fie al« einheitlicher Rörper
auftreten (Seljrerfotlegium). Stuf Unioerfttäten roer-

ben bie Borträge ber Seljrer, ju roeldjen bie Stubie«
renben f«h oerfammeln, bann auch bie Räume, in

melden jene gehalten roerben, RoHegien genannt.
Shan unterfcheibet collegia publica (unentgeltliche

Borlefungen), privat» (gegen Honorar) unb collegia

- RoEeftiüum.

oon Sluäjügen, Bemerfungen ic. aua oerfchiebenen

ScbriftfteHern, ähnlich roie änaleftcn (f. b.).

RoUefte (lat.), Ginfammlung freiwilliger Saben
jur Unterftü(jung 'ärmer ober Bcrunglücher, ober

auch jur Unterhaltung öffentlicher roofjdthätiger An»
ftalten. Ta« Rollettieren ift oon ber polizeilichen

Grlaubni« abhängig gemacht, unb bie Rolle f tan

.

ten ftehen unter obrcgfeitlidjer Rontrolle. R. Reifet

auch in ber fatljolifcben unb lutherifchen Rirdje ein

Sehet, ba8 oor ber Schriftoerlefung am Altar a6ge*

fungen roirb.

RoUrftcur (franj., ln. -St), Sammler, beionber«

oon Teilnehmern an einer Sotterie; ©efchäftemann,
bet bie Sofe oertreibt, bie Ginfaßgelber anntmmt
unb an bie Sotteriebireftion abliefert; f. Sotterie.

RoDrftierrn (lat.), (freiwillige Sahen) fammtln,
eine Rollefte (f. b.) oeranftalten.

ftoücftion(lat.),Satnmlung,6efonberä3ufammen*

fteHung mehrerer SchriftfteHer in einem gröjjem Bkrf.
RoDrftip (lat.), gemcinfehaftlich (j. B. RoHeltm*

eigentum); jufammenfaffenb, unter einem Begriff

unb einer Bezeichnung oereinigenb.

RoOrftiogarantie, oie oon mehreren SRädjten ge»

meinfchaftlich übernommene Sarantie, j. B. für bie

Neutralität eine« Staat«, roie für biejenige be«

Sro&&erjogtumä Sujremburg, be« Gongoftaat« je.

ftjileftiugefeDfchaft (Sociätä en nom collectif),

nach franjofifchem Rechte bie Bereinigung mehrerer
jutn Betrieb oon §anbel8ge}chäften unter gemein*

famer fjirma , entfprechenb untrer offenen cöanbel«--

gefeüfchaft (f. b.).

ftoOrftiPglttB (Sammelgla8), bie bem Dbjeftio

jugeroenbeteSinfe be« Gampanifchen Dfular« (f.SRi

«

Iroffop): auch überhaupt jebe Sammellinfe.
RolleftioiamuB, eine befonber« in granfreich üb»

liebe, jeboch nicht unbebingt feftftebenbe Bezeichnung

für biejemge fojialiftifche Richtung, welche e« auf

ÖerfteHung oon Rolleftioeigentum (gemeinfchaftlidje«

Giaentum ber SefeUfchaft) an Bwöuftionämitteln
eintchliehlich be8 Srunb unb Boben« abfieht. 25ie«

3iel erftrebt freilich auch ber beutfehe Sojialiamus,
er roäre infofem auch tt. 2)och roirb auch oon Sn«

hängem be« R. (Rolleltioiften) al« ein Unterfcbei»

bun'g«merfmal für ben R. angegeben, bajj berfelbe

eine auf freier genoffenfdjaftlicber Ginigung be»

ruhenbe Btt>buftion«orbming ohne Staat«geroalt
herfteden rooHe. Damit roiirbe ber R. jur 'Anarchie

(Staatenloftgleit)in bem beiSojialiften üblichenSinn
be« BBorte«. Born rabifalen RommuniBmu« unter»

febeibet fich ber Ä. baburch, ba& er Sonbereigentura

anfürbieperfönlicheBebürfniabefriebigungbeftimm-

ten Sutern (Sutern be« Verbrauch« unb Sebrauch«)

juläftt. Der Anteil an bemfelben roürbe fich nach

5D!afega6e ber ärbeitälciftungen richten, ohne bafi je*

boch oieAuffaffungen über bte ArtberBemeffungunb
über bie roirflidje Durchführung be« R. übereinfnm»

men Bgl. B. Serop-Beaulieu, Le colleetivisme,

ezamen critique du nouveau socialismctBar. 1884).

RoOefttofonlen, in ber Buchführung folcbe Ronten,

welche bas Gnbergebni« einer Sruppe oon Ginjel»
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Roflrftibbrrtrag, ein non mehreren Staaten unter«

tinanber unb miteinanber nereinbartet DÖIferrecbt«

lieber Vertrag.

ttoQrndtqm (griedj.), in ber Sflanjenanatomie ein

©twebe, ba« au« gelten mit Hart uerbicften, in SBaffer

queHbaren Kanten, aber fonft mit tarier SBanbung
beftefjt. 6« gehört ju ben meehanifeh bebeutfamen
(Elementen be« 'üflanjentörpetä.

Roller (©oller), ein oont mitflnßpfen ober 'Jiefteln

oerfebhejibarer Kragen, ber nom ©nbe be« 16.3abrh.

an non ben grauen Uber bem aubgefdtnittenen Kleib

um Schultern, Stuft unb Siiiden getragen mürbe unb
fpäter in ein enge«, draieltoie« Überjiebiddcben über«

ging; im 17. gabt!), ein leberner §aniifeh ber Sieiterei

unb be* gufsoolte«, baber fegt f. o. tu. ieberne Sieit«

jade, Siam-, KoUett.

Roller, in ber altern Xierarjneifunbe jebe mit Ser«
ringerung be* Seroufttfein« ober mit tobfüehtigem
Senebmen nerbunbene ©ebimfranfbeit ber Sterbe,

namentlich bie afute §iriiboblenroafferfueht unb ber

SummloUer. ©egentoärtig tnirb bie SBejeidjnung

X. nur noch al*fpnbnpmmit‘2)ummloUerangetoanbt.
Sie in ber frübern 3«it unterfcbiebenen gormen be*
ÄoBctÄ (rajenber fl., Springtoller, sscplaffoller,

£aufd)IoUer,ScbiebetoDer,3)!agenfoUer,SamenfoBer,
SWuttertoUer) lägt bie neuere SBiffenfcbaft fallen.

Roller, Sllejanber,greiberr non, öfterreicb.öe«

neral ber llanallerie, geb. 3. 3uni 1813 }u fjirag,

Sobn be* Unterftaat*fetretär« Sluguft n. K., trat in

ein ©uiarenregiment, roarb 1848 Sittmeifter, 1849
Major, 1861 Dberfi, 1859 ©eneralmajor unb machte
ben italienifcben gelbjug mit. Seit 1838 gelbmar«
fcbaUleutnant, befehligte er bie 9. 25ioifion in Stag,
bann bie 14. in Srejjburg. 1871 marb er jum tont«

manbierenben ©eneral in Srag unb Statthalter ttoit

Söhnten ernannt unb oerroaltete feine Hinter mit
Ibatfraft unb Umftcbt im Sinn be« 3entrali*mu«.
1874— 70 roar er Seichetriegäminifter. Seitbem ift

er Mitglieb be« fetten häufe«, in welchem er fich ber

Serfaffungöpartei anfehloft.

RöQer, ©eotg oon, Sräftbent be« pteufi. Slb«

aeorbnetenbauteS, geb. 17. gebr. 1823 ju 3afeni* bei

Stettin, ftubierte 1H41—44 ju^eibelberg unbSerlm
bie Siechte, trat 1844 al* 2lu*Iultator in ben Staate«
juftitbienft, roarb 1846 Sieferenbar beim Dberlanbee«
gericht in §alberftabt, 1848 interimiftifcher unb 1860
befinitiD nngefteDter fianbrat be« Äreije* Kammin,
»on gleichem Slmt er 1868 jurüdtrat, um fich ganj
ber Seroirtfchaftung feine« Sittergut« Kantred bei

Sribbernoro ju roibmen. 1866 roarb erin ben Sanbtag
gewählt, in roeldjem er fich ber ftrenglonferoatioen

vartei anfdjlofi unb roährenb mehrerer Seffionenba«
SmteineeSijepräftbentenbefleibete. 3lm30.Ctt.1879
roarb er oon ber fonferoatio-ilerifalen Majorität jum
erften Sräfibenten (an Sennigfen« Stelle) erroäblt

uub oetroaltete bie« 31mt mit ©efchid unb Unpartei«

lichteit. 1884 roarb er jum Mitglieb be« Staatbrat«
ernannt. — Sein jüngerer Sruber, Grnft Mattbia«
oonR., geb. 8. guli 1841 tuÄantred, feit 18682anb»
rat in Kammin, ift feit 1881 Mitglieb be«Seich«tag*
unb ein geroanbter unb fchlagfettigerSebner bet ton«

feroatioen Partei.

Roüerabrr, bei Sferben bie Stber jroifchen ben
Cbren, beim iDlenfchen bie im 3om auf ber Stirn er«

fcheinenbe Sautoene.
RoUrtbüfcbt, f. o. ro. fierettbejen (f. b.).

Rollcrgang, Mablroert, bei roelchem jroei aufrecht

fiebenbe, aus ©ujjeifen ober Stein beftebenbe, ben
SJlühlfteinen ähnliche Scheiben (Säuier) auf einer

Sobenplatte au* Gijen ober Stein um ihre eigne 31chfe
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unb um eine gemeinfdiaftliche Mittelachfe rotieren.

®ie Steine finb in ungleichen Sbftänben oon legieret

auf einer borijontalen Sichle befeftigt unb erhalten
ben Slntrieb oon ber Mittelachfe au«. Sa« ju jer«

Ileinernbe Material toirb burch einen Strichlet auf«

gegeben unb burch e'ne Öffnung im Sobenftein ent*

fernt. Siäroeilen oerfegt man auch ben Sobenftein
in Soiation, roobei fich bann bie Säufer nur um ihre

horijontcle Sichle brehen.

Rodrrhahn, f. o. ro. Kampfläufer.
Rollrfi«, f. Sama«jener Stahl.
RoQrtrren (Seimjotten), in ber Sflanjenanato«

mie bie abfonbemben Jjaarbilbungen befonber« auf

Knofpenfchuppen, erjeugen auf biefen einen Überjug
oon §arj, ©ummifchieim ober Seim unb fthüpen bie

Jarlen gnnenteiie ber Knofpe al« fchlechte Bärme«
leitet oor ben SBirtungen ber Kälte.

RaDett (iranj.), Seitjade, Koner (f. b.).

RaOi (Mal.), Mehrja bl oon Kollo (f. b.).

RoUibierrn (lat.), jufammenftogen; in feinbliche

Serührung fomnten (ogl. Kollifion).
RäDiter, Silber!, Slnatom, geb. 6. guli 1817 ju

3ütich, ftubierte feit 1836 Slaturroiffenfchaft in 3ü*
rtch. Sonn unb Serlin, toatb 1842 Slffiftent $>enle«,

habilitierte fich 1843 al« Srioatbojent in 3'iricb,

roarb 1846 flrofeffor bet Sbbf'ologie unb Dergleichen«

benSlnatomie bafclbft unb ging 1847 ingieicherStel«

(ung nach fflürjburg. Kontier« Stuf al« böchfte Slu«

torität in ber normalen mitroflopifchen Sluatomie ift

feit bem erflen ßrfchetnen feine* «öanbbucb« ber

Weroebelehre (5. Slufl., Seipj. 1867) nicht nur in

Xeutfcblanb bi« heute anerlannt, berfelbe hat ihm
aud) Schüler au« faft aUen SBeltteilen jugefübrt.

Seine eutroidelungsgefchiehtliehen Untertuchungen
lönnen betten ber heften gorfcher an bie Seite geftettt

roerben. Stuch ift er ein ausgezeichneter goolog unb
hat namentlich über bie MoDuStcn unb SBürmer bahn«

brechenbe Strbeiten geliefert. Bon feinen übrigen
'Berten finb noch heroorjubeben: «Über bie Sacini«

feben Körperchen« (mit »enle, 3ürich 1843); »SRifro«

flopifche Stnatomie« (2etpj. 1850—54, 2Sbe.); »Gnt«
roictdung«gefchichtebe«Slenjcben- (bat. 1861, 2. Slufl.

1876); «Icom ahistologitae* (baf.1863— 66, 2tle.);

ferner: «Gntroidelunasgeichichte ber Gephalopoben
(3ürich 1844); >J)ie Schroimmpoippen oonSleffina«
Uteipj. 1853); «Uber ba« Gilbe ber SBirbeliäute ber
©anotben unb einiger Teleoftiet« (baf. 1860); Bei«
tere Seobachtungen übtt bie Süitbel ber Selcidjier«

(granlf. 1863); «Slnatomifch« fpftematifche Sefdjrei«

bung ber Sltcponarien« tbaf. 1870 - 72, Sb. 1);

«Morphologie unb Gntroidelung*gefebid)ie be«Stn-
natulibenftamme* nebft allgemeinen Sctracbtungen
ur tEeijenbenjIebre« (baf. 1872); «3)ie normale Sie«

orptionbeÄKnodjengeroebe*« (Seipj. 1873); -©runb*
rift ber Gntroidelungögefchichte« (baf. 1880, 2. Stuft.

1884). Seit 1849 rebigiert er mit o. Siebolb bie

*3eitfthrift für roiffenfchaftlicbe goologie«.
RoOtmation (lat.), eigentlich bn« 3ufnmmenfal«

len jroeier tiinien, bei einein SBinlelmehinftrument
bie libereinftimmung ber Slblefung mit ber roirl*

liehen ©röge be« gemeffenen SDintel«. Unter Kol*
Iimation«Itnie oerfteht man bie £inie, in roeleher

oifiert roirb, alfo j. S. bei einem gernrobr bie Sinie,

roelehe ba* Dbjett mit bem Kreujuiig*puntt be« ga«
benlreuje« oerbinbet. fDitfelbe f oll paraUel fein jum
Siabiu« be« leillreife«, ber nach bem Sunde ber

Slblefung geht; bie Stbroeiebung bieroon ift ber Kol*
limationsfebter. ®ie beffern gnflrumcnte befi»en

mccbanifihe Ginrichtungen (RoUimationäjchrauben)
jur Sefeitigung ber Kommationbfebler.
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ßoüin, Stobt in VBIjmen, f. Kot in.

RoOineation (tot., and» S-omographte, griech), I

in btt ©eometrie biejenige ilerroonbtfdjaft jmeiergi-

guren, bei welcher einem fünfte bet einen ftete ein

©unft ber onbern unb einer ©eraben ftet« eine Wc-

tobe entfpric^t. ?llm!id)fett unb Äongruenj ftnb be-

fonbere gölte bet 5t. Vgl. ©löbiu«, Ser barpjen-

trifche Jtattüt (fieipj. 1827); aud» in ©efammclte
Berte-, 8 b. 1 (baf. 1885).

ftollinfle, f. Collinsia.

ftolliquntion (tot., -3erfliefeen>), bie unter Sin-

flufe chemifcfeer ©rojeffe entftehenbe 'fluflöfung, auf-

gehobene Sinbung bet flilfftgen unb feften Seile or-

ganifierter Körper. Sie ift ber Slnfang ber gäulni«
unb toirb hoher bei goutfiebem, Sforbut unb oHen
Srantljeiten, welche biefett Gharalter onnehmen, ge>

funben. So tonn bei ollen Siebern, outf) bei chrotti-

fthcn flranfheiten unb ber junehmenber 2 ebenö-

fchmäche ein Stadium colliqnativum cintretcn, j. 8 .

bei ber Rbjebrung, Bafferlucht. Sie bobur(h erjeug-

ten 21u81eeruttgen werben toltiguotioe genonnt.

ftollifion (tat.), eigentlich» baS »3ufamntentreffen-

jroeier hortet Körper im Stofe; hoher ber (ftörenbe,

rerlefeenbe) 3u(ommenftofe, j. 8 . oon Schiffen (f. un-

ten), bie Duetfd»ung (Kontufion); boitn baS 3U ‘

fommentreffcn entgegengejctjtcr Singe ober 3nter<

tffen in Gitiern ©untt. 3" biefem Sinn fpricfet man
pon einer R. ber Pflichten, auch roo^1 Don einem
fittlidjcn Konflift in fotchen gälten, wo an eine

©erion eineSiehrheit fittlicherStnforberungen heran-

tritt, tnelchen gteiJjmäfeig ju genügen nicht möglich

ift (Rollifionsfälle; ngt. Rafuiftif).

SBon S. ber ©efefee mtrb in boppelterSesiehung

gefprocfeen. Ginerfeit« bejcidjnet man bomit 'Biber-

fprüthe in einer unb berfetben ©efefegebung, anbcr-

reit« bcn Biberftreit ber ©efefee oerfchiebericr Staa-

ten , roetche auf einen RechtSfall Stnroenbung finbcn

lönnen (Ä ber Statuten). 3n erfter Scjiehung
ift eS junächft Ütufgabe ber ©cfefeeSauSIegung, ben

aßiberfpruch (Slntinomie) ju entfernen. 3U bcm
Gnbe ift ju unterfuefeen, ob nicht etwa bie etne 8e-

ftimmung al« neueres ©efefe baS ältere aufhebe

(lex posterior derogat priori), ober ob bie eine als

Siegel, bie anbre als 2lu«nahtne ober bie eine als

allgemeiner ©runbfab, bie anbre als nähere 2luö=

fübrung ansttfehen fei, ober ob ettoa beibe Veftim-

mutigen ocrjcliiebenartigeOegenftänbe unb©eltungS=
gebiete haben. güi»rt bieS nicht jum 3<el, fo mürbe
ber SluSfpruch, welcher ben gragefaU ju entfeheiben

beftimmt ift, einem anbern, welcher ihn nurgelcgeitt-

lieh berührt, ober berjenige, weicher bem Sinn unb
©eift ber ganjen ©efefgelmng entfpricht, oorjujie-

heit fein; wäre auch hiernach etne Gntfd»eibung nicht

möglich, fo heben bie miberiprcehenben Seftimmun-
gen fid» gegenfeitig auf, gleich als ob ein ©elefe über

ben betreffenben ©egenftanb gar nicht uorljanbcn

märe 3' 1 beachten ifi aber, bafe baS frühere gemeine

beutiche Siecht einen fubfibiärenGharaftcr hatte, b. fe-

nur bann jur Sänwenbung tarn unb fommt, wenn
unb fomeit bie (ßarti(ulorrecl)te nichts SlnberweiteS

beftimmen (Stabtrecht bricht Sanbrecht, 8aitbred»t

bricht gemeines Sledjt). Sagegen beftefet feeutjutage

in Siniefeung beS ReichSreefet« unb ber Ginjelgefefe-

?

ebungen ber beutjdien Staaten gerabc baS umge-
ehrte Verhältnis: bie ReiehSgefelje gehen ben Satt-

beSgeiefecn oor (ReichSoerfaffung, 'jlrt.21. 3n (weiter

©ejicfeutiq ift eS eine fjolge beS internationalen Ver-

tehrS, bafe oftmals oon bcn ©erichten beS 3nlanbeS
bürgerliche Red)t«oerhä[tniffe tu beurteilen ftnb,

welche imSluSlanb jur Gntftefeung tarnen. Siegrage,

welche Rechtsnormen hier mafegebenb ffnb, ob bie ln-

läitbifchen ober bie beS fremben Staats, bitbet ben

©egenftanb beSfogen. internationalen ©ripat-
recht«, einer wichtigen RechtSbiSjiplin, bie nament-

lich für baS beutfd)e SecbtSleben oon grofeer 8ebeu-

tung ift, folange mir auf Bern ©ebiet be* ©rioatrecht«

noch fein einheitliches beutfcfeeS Recht befifeen. 3U‘

bem tritt ebenbiefelbe grage an ben Sichter heran,

wenn innerhalb eines Staats mieberum perfehtebene

Rechtsnormen gelten, wie bieS j. 8 . in »nfehung
beS ehelichen ©üterrechtS in ben einjelnen beutfehen

Staaten nielfach norfommt. 211« ©rinjip ift babei

feftpihalten, bafe jeber Siebter nach bem Recht feine«

Sanbe« ober ©ejirfSju entfeheiben hat ifogen.Ierri«

torialitätsprin(ip); bie« gilt ausnahmslos hin-

fichtlich beS ^JrojefenerfahrenS unb hinfichtlich ber-

fenigen ©eftimmungen, welche bem öffentlichen Recht

angehören ober oon jmingenber, abfoluter Satur ftnb,

baf»er j. 8 . ein beutfehe« ©ericht einen gremben im

Gigentum an mitgebrachten Sflanen nicht febüfeen

fann. 3nbeffen mufe nah bem ©runbfafe bet terri-

torialen ©eltung be« Seht« jeber Staat, wie er e«

felbft noratiSfeht unb forbert, fo auch anerfennen,

bafe bie ©ertönen, welche einem Staat oermöge ihre«

Bobnorte« ober fieimaisrechtä anaehören, unb bie

Sachen, bie in bem ©ebiet beäfelben liegen, beffen

Welefeen unterworfen finb. hieraus ergeben ftch fol-

genbe ©runbläfee: 3e®e ©erfon al« folcfee wirb hin-

fichtlich ihrer perfönlichen unb gamiüenoerbältniffe

nad) ben ©efefeen ihre« mefentlidjen BohnorteS ober

Somijil« (statuta personalia) beurteilt, namentlich

alfo in Snfehung ber ifrage, ob fte ooDjäbrig, h“nb-

lungS- unb rechtsfähig, ehelich geboren, ber pater-

liehen ©emalt unterworfen fei. Sa« ©üterrecht ber

©begatten beftimmt fich noch ber ©efehgebung bei

erften BohnorteS nachGingehung berGhe. Rach bem
Rechtebe« 'BohnorteSbeSGrblafferSmufeGrbfäbigteit

unb Grbfolge beurteilt werben. Körperliche Sachen

al« folche flehen unter bem Rechte berbelegenen Sache

(statuta reafia), b.h- unter bem ©efefe be« Orte«, wo
fte fich beftnben (locus rei sitae)

;
nach biefem ift 5U

beurteilen, welche Rechte baran möglich ftnb, unb
wie fie begrünbet werben, ob j. 8 . jum Gnocrb eine«

©runbftücf« ein ©rioatrechtSgefchäft genügt, ober

ob gerichtliche Verlautbarung ober Gintrag in öffent-

liche 8üd»er nötig ift. Recht«gefcf)äfte werben gemäfe

ber Segel •Locus regit actum« (ber Drt ift beftim-

menb für bie Swnblung) nach Sorm unb Birtung
nach bem Rechte beS Orte« beurteilt, wo fie ftattfin-

bcn, es miifetcn benn bie ©arteien felbft bie 2lnwen-

bung eine« anbern Rechts atiSbrücflich ober ftin-

fehweigenb beabficfetigt haben, wie j.8 . bei Verträgen

in ber'Regel baS Recht be« GrfüHungSort« als mafe-

gebenb an junehmen fein wirb hiernach ftnb auch bie

prioatred»tlichen Bietungen unerlaubterfianblungen

jti beurteilen. Über bieR.berStrafrechtSnormcn per-

fhiebener Staaten (internationales Strafrecht)

f. SluSlanb. 3n neuerer 3«>t haben bie oölter-

red»tlichen Äongreffe beS Vereins für Reform unb So
bifttation beS VölferrechtS O’Association de droit

international) unb be« 3 ''ftitut« für Völterrecht

(Institut de droit international) unb bie bamit in

Verbinbungftehcnbcn3eitfihriftenunbfonftigenVer

öffentlichtingen über internationale« Redjt jur Klä-

rung ber RedjtSanfchauungen auf biefem wichtigen

©ebiet erheblich beigetragen. Sgl. Bach t er, 91rd»tt-

für jioiliftijche ©rart«, 8 b. 24, S. 230—31 1 ; 8b. 25,

S. 1—60, 161—200, 361—419; o. Saoianp, Sp-
ftem :c., 8b. 8

, S. 1 ff.; ©feiffer, Sie ©rinjipien

be« internationalen ©rioatrecht« (Stuttg. 1861);
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t>. Bar, Tai internationale Brinat* unb Strafrecht I floBobiumroolTe (floBoibin) bargejieBt, roelche man
t$annoo. 1862); äffet, Seitfaben beS internatio* nach bem «uSroafthen noch mit jthroefliger Säure
naien ^Srbatrcchtä (a. b. fjoßänb., Ser!. 1881); behanbelt. fl. bilbet eine farblofe, llare ober fchroach

gölij, Trait£ du droitinternalion«ipriv6(4.äufI., opalifierenbe, firupartige, neutrale, (ehr leicht ent*

Bar. 1866); Bh'li'more, Commentariea upon in- »ünbliche glüffigleit, bie an ber Suft fdjnefl oerbun*

ternational law (3. Stuf!., fionb. 1873 ff., 4 Bbe.); ftet unb, auf bie trodne §aut geftncfjen, einen feft

?
iiore, Nouveau droit international (2. Stuf!., Bar. ijaftenben, fimiSartigen Überjua hinterläht, ber bie

885 , 2 Bbe.); 32 har ton. Private international betreffenbe §autflefle etroaS äufammenjitht. DaS
law (2.äufl., Sh'lah. 1881); SBeftlale, 3nternatio= Ä. rourbe juerft non SRepnarb in Sofien 1848 bar*

naleS Brioatrecht(beutfcb n. fcolhenborff, Berl. 1884). gefteBt unb }uchirurgifchen3n)ecfen empfohlen. Sßan
RoOilion i^ufammenftoh) non Schiffen er. benuht ei gegenwärtig jum Berfchlithen non ®un*

folgt am häufigften in engen, ftarl frequentierten Olt* ben, jumBebedenrounber$autfteBen, leichter Branb*
mäffern, aber auch auf offener See burd) Rathlätftg* rnunben, ßiefttifefaer unb hämorrhotbaler Slnfchtnel.

feit , bei Sturm, Jlebel unb Seebeben. Die 3°hl lungen, groftbeulen tc. Umbiefloßobiumhaut elafti.

ber ÄoBiftonen ift in beftänbigem Ißacfjien begriffen, fd)et ju machen, mifcht man 50 Seile fl. mit 1 Seil

iniebie3ahlber3)ampffd)iffe,bie unabhängig non ber RtjimtSöl (Collodium elasticum). SBenn man baS
dSinbricbtung jeben beliebigen ÄurS ju halten net. fl. nicht mit reinem Äther, fonbem mit einem äthe«

mögen unb burd) bie Sonlurren} ju rüdfr^tdlofer
,

rifeben SluSjug non Spanifchen Stiegen bereitet, fo

gabrt oerleitet roerben. 3ur Verhütung oonftoBifio* erhält man baS blafen}iehenbe Ä. (Collodium can-
nen ftnb mehrfach nationale unb internationale Slot* tharidatum), roeldjeä ebenfo mie Spanifchfliegen*

fehrungen getroffen roorben. Serorbnungen (beutfehe pflafter auf ber$aut eineBlafejiebt, norbemSflafter
Serorbnung nom 23. 2ej. 1871) regeln bteSenujung aber ben Sorjug beugt, bah ei überall applijiert

uonSignaUitbternunbRebelftgnatenforoiebaSÄuS* roerben unb burch bie Unruhe ber Patienten nicht

mcichenberSd)tffe,auchba*'BerhaltenberSchifftnach perfchoben roerben Tann. 3)ic auägebehntefte Sin*

erfolgtem flufammenftoh (beutfehe Berorbnung nom roenbung finbet baS Ä. in berBhotograpbie jur Dar*
15. Äug. 1876). roährcnb bie prinatred)t!ichen golgen ftellung ber negatinen Silber, unb man oermifcht ei

ber fl. als eine« JaßcS ber fogen. partifulären §aoa* ju biefem 3roed' mit oerfdiiebenenGbeimfalien. Brei*
ne butch bas beutfehe fjanbelSgefebbud), Sltt. 736— tet man fl. in bider Schicht auf ölustafeln aus, fo

741, geregelt ftnb. gür bie golgen ber Ä. hat ber fann man baS fefte RoIIobiumhäutchen nachher
ßasconerftchetcr bem Recbet inforoeit aufjufommen, 1 abjiehen unb, roeil eS beim Reiben auherorbentlid)

als lehterer bem SabungSintereffenten erfappflichtig ftart eieftriftb roirb, nielfach &*i elettrifchen Slppa*

geroorben ift. raten, j. 3). als Gleltropfjor, nennenben. SluS ge*

ftoBifionSfäBc, f. flollifion. färbtem Ä. bargeftellte Häutchen, jroifehen gatnano*

ßoDitigantdat.l.SeilnelimeraneinemJiechtSftreit. plaftifch fjergeftellten Sietolljormen gepreht, liefern

flöDner, SBili). Heinrich Gbuarb, proteft. Dljeo* ein jarteS 'Material jur fünftiieben Blumenfabri*
log, geb. 25. äug. 1806 ju Düngeba im ®othaijchen, tation. 3n bet ©ärtnerei bient bas fl. häufig als

lucir 1830— 33 Repetent in Oottingen, roarb 1835 (Srfab für BaumroatbS. flollobiumroollebientauch
Brofeffor bafelbft unb 1847 in Sieben. Gr fchrieb jur DarfteBung non Gelluloib unb Sprenggelatine,
unter anberm: »Uber ben ®eift, bie Sehre unb baS RoUograph, f. $e!tograph.
Sieben be8äpoftelS BauluS* (©ötting. 1836); »Spm* ÄoUoiOfrrbS, f. o. ro. ©aflertfrebS.

bolil aBer chriftlichen flonfeffionen« (§antb. 1837- ftoBoibfubflattjrn, f. GnboSmofe.
1844, 2Bbe.); -Die gute Sache berlutherifchenSpm* ÄoBolotioa (lat.), Blahanroeifung; Drbnung nach
hole (baf. 1847); *Drbnung unbÜberficbt betSRate* ber Reihenfolge; baher ÄoIlolationSurteil, bie

rien ber cf)ri|t(id)en Rirchengefchiehte (©iehen 1864).
,
Gntfcheibung tm frühem ÄonlurSprojeh, roelche bie

floBo (ital. Collo; Siehrjahl: flolli), ein Sfoüen Reihenfolge (bie Älaffen) ber ©läubtger beftimmte
ober3Jalet,überhauptgrad)tftücf; baher Äollotarif, (f. flonlurS).
bei Gifenbahnen ber Darif für Stüdgut im ©egen* ftoBofution (lat.), Unterrebung, ©efpräch.

faj junt ffiagenraumtarif, bet für Benuhung etneS floBonitH(flolIonich, floltonih, ©ollonitfeh),
ganten SBagenS gilt. eine aus flroatien ftammenbe gamilie. BemerfenS*

ftoDöbium (fllebäther), eine Söfung non Slitro* roert: Seopolb, ©raf, geb.26.Dlt. 1631juflomom,
ceüulofe (f. SchiehbaumrooIIe) in alloholhaltigem rourbe üRaltefer unb beroteS bet berBerteibigungflre.

Äther. 3ut DarfteBung einer geeigneten SJlitroceBu* taS gegen bie Dürfen fo oiel Dopferfeit, bah er oom
toje loeicht man Baumroolle (ungeleimte SBatte) in ©rohmeifterbeSDrbenS jumflafteflan non3Salta er*

fchinather Sobaiöfung, roäfdjt jie gut auS unb taucht :
nannt rourbe. 1659 fah er bie^eimatroieberalSBor*

fie nadj bem Drodnen unb 3erjupfen in eine erfal* fteher ber CrbenSlommenbe ju SRaitberg in Dlieber*

tete SRifchung pon 7 Deilen Salpeterfäure nom fpej. öfterrei*. Rieht lange barauf fahte Ä. benGntfchluh,
®ero. I,t2" unb 8 Deilen Schroefelfäurepon 1 ,«33 ober bie Stellung beS DrbenSritterS mit ber bcS Rirdien*

8 Deilen Salpeterfäure non 1,3«2 -l,3oo unb20 Deilen fürften unb Staatsmannes ju nertaufd)en. 1657

Schroefelfaure non l,*3s unb fieBt fte 12—24 Stun* auSgeroeiht, 1668 Bifehof non Reutra in Ungarn,
ben beifeite. Dann roäfcht man fte mit fehr oiel 1670 Biiehof nnn SBiciter*Reuftabt, roarb er 1672
SBaffer unb ttodnet fte bei einer unter bemflochpunft flammerpräfibent für Ungarn. Die fehroeren 3abre
bcS fflafferS tiegenben Demperatur. Die ftoBo* 1679 unb 1683 nerfehafften ihm überbieS grohe flo*

biumrooBe(ftoHojhlin) gleicht äuhetiith berBaum* pularität; im Beftjaljr 28ienS .jeigte er fich aiS be*

rooUe, nerpufft bei 150- 160" unb fann burch flochen rufStreuer, unerfdhrodener fltielter unb roätfrenb ber

mit Gifenchtorürlöfung roieber in geroöhnliche Baum* Dürfenbetagerung als eine ber roichtigften Stüpen
rooüe übergeführt roerben. 3ur Ruflöfung berfloflo* ber Berteibigung unb beSSerpfleguitgSroefenS. 1685
biumrooBefchüttctt man 1 Deit berfelben mit 3Deilen Bifdjof non Raab, 1691 Grjbijchoi non flatoefa unb
SUfohoI unb 18 Deilen Äther non 0,723— 0,730 fpe}. Äarbinal, rourbe erl692SöirflicherStaatS*unbÄon*
©ein.. Iaht abfefjen unb filtriert burch einen Saufdj ferenjminifter beS flaiferS unb Äräftbent ber §of>
BaumrooBe. giit photogvaphifche 3roede roirb eine fammer. Den^öhepunlt ber SebcnSftcHung erlangte
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J?. 1696 burd) feine Ernennung jum Grjbifchof oon
Gran unb Brima« non Ungarn. 3e$t trat aber aud)

fein ©ifer im flntboltfieren Ungarns unb Sieben-
bürgen« in benBorbergrunb, feine Begünftigung be*

3efuitenorbcn* al« Bräger« biejer 3bee. fl. ftarb

19. 3an 1707. $gl. Maurer, flarbinal Seop. ®ruf
Ä. (ynnSbr. 1887). — Der 2e(jte be« $aufe«, ®raf
Siegmunb, geb. 30. Mai 1676, geft. 18. »pril 1761

in Sien al« erfter Grjbifchof Siett«, aboptierte 1728
ben Sobn bet Stieffcbroefter feine« Batet«, Grafen
3oh.Sieqmunb(geft. 1684), bengreibermSabiSlau«
hat) o. 3aje*ba, ber bie jeßt auch fchon (1863 mit
£abi«lau«) tm Manne«ftamm etlofcbene Sinie floHo«

nitfch»3°b begrünbete.

floDoquium (lat.), überhaupt Gefpräcb, Unter»

rebung, befonber« jum Behuf ber Prüfung oon
Männern, bie bereit* im Slmt ftelfen, aber ju einem
t)öbem Boften aufrüden rooHen; auch (rolloquium
charitAtivum) namentli(fi feit ber Seformation ge*

bräunlicher 'Jtame ber Seligion«gefpräd)e (f. b ).

Seuerbing« ein GlaubenSejamen, meine« in norb«

beutfnen £anbe*fircben mit ©eiftlinen, meine non
ben ®emeinben geroäljtt finb, gehalten rotrb, meift

mit bem 3roed ober (frfotg, ihnen roegen man*
gelnber Seditgläubigfeit bie Betätigung ber ffiabl

ju nerfagen.

ÄoOubieren (lat.), unter einer Bede fpielen, im
geheimen ©inoerftänbm« fein unb banbeln.

floüufion (lat, *ba« 3ufammenfpie(en«), im all*

gemeinen jebe auf re<ht«roibrige Baulebung (Dritter

gerichtete Berabrebung, im ©trafprojefi inSbefonbere

eine Berabrebung be« SSngtfehulbigten mit 3euaen
ober Mitfctiulbigen, burn meine bie ffirforfchung ber

Sabrbeit geljtnbert roerben foll. 3n ber beutfnen
Brari« pflegte man roegen $u beforgenberfloHufionen

UnterfuchungShaft (ÄolIufionSpaft) eintreten ju

laffen, roa« bem englifnen unb franiöfifeben Straf*

projeß ftemb, non ber beutfn«n Strafprojeßorbnung

(8 112) aber beibehalten roorben ift. Diefe geftattet

bte llnterfuchung«baft, roenn gegen ben Sngefehul«

bigten bringenbe BerbachtSgrünbe oorhanben finb

unb er entmeber ber ftlueht oerbäntig ift, ober Bbat*

fanen oorliegen, au« benen )u fniiefien ift, bat er

Spuren ber XI)«* otrninten, ober baß er 3<uflen

ober Mitfcbulbige ju einet falfchen Slu«fage ober

3eugen baju nerleiten roerbe, fiel) ber 3eugm«pflint
ju entjiehen. flollufortfn, #uf fl. abjielenb ober

berußenb.

ftsDntho«, grien, ^nier, au« Splopoli« in Ober*
ägppten, bießtete ju Änfang be« 6. Saßrß. n. &hr,
unter anberm ein Gpo« oon 392Berfen: »Saubber
Helena«, nan ben Iptlifcßen Dichtem; herau«gegeben
non £ennep (beforgt oon Schäfer, £eipj. 1826), 3-
Beller (Bert. 1816), Bomep c Mitau 1 860), Slbel (Bert.

1880); itberfeßt oon Bobmer (3üricß 1768) unb
Bafforo (Güftroro 1829).

ftoÜQba (ruff.), f. o. ro. floliba! (f. b.).

Äolmar (ISolmar, lat. Colmaria), 1) fcauptftabt

ba« SRarSfelb mit Anlagen u. Denfmälern be« ®ene*
ral« Kapp unb be« ÄbmiralSBruat (beibe au« S. ge*

bürtig). ©onfl finb ju nennen: ba« Münfter ober

bie fatbol. Bfarrltreße )u St. Martin (au« bem 13.

unb 14. 3aßrb) tnit 2 Bürmen,
oon benen einer unooüenbet, ei*

nem feßönen Bortal unb bem be*

rühmten Bilb: Maria im Solen*

hag, oon M. ©cßongauer, ber in

fl. gelebt hat; bie eoang. Bfarr«
lircße (Barfüßerlircße au« bem
16. 3aW>*). bab ehemalige Do»
minilanerllofter (»Unterlinben«,

1232- 89 erbaut) mitauSgejeieß*

netenSammlunaen(Stabtbiblio»
tßel, lunfthiftonfehem, archäolo*

gifchem, etbnograpbifcßein unb
naturbiftorifeßem Mufeum), ei*

ner Bilbfäule ©cßongauer« unb einem Denlmal
be« hier gebomen gabelbichterS Bfeffel baneben;
bie ehemalige Dominifanerftrthe (jeßt SjrrueßtßaHe),

ba* flaufhauS au« bem 16. ßaßrf)., ba« Gebäube be*

DberlanbeSgericht« mit großartigen Sälen, ba« £an>
be8gericßt«gebäube,bieSpnagogejc.DieBeo6llerurig

beläuft fieß (1885) mit@arnifon (ein Dragonerregi*
ment ?Jr. 14 unb brei 3nfanteriebat. Sr. 118) auf

26,637 Seelen, barunter 6602 Goangelifeße unb 1 109

3uben. Die 3nbuftrie ift bebeuteno R. bat Soll*
unb Baumroollfpinnerei unb «Seberei, Seibenfpin*
nerei, Buch*, 3“te*, Badtuch*, Säßfaben*, Stärfe*

mehl». Äartoffeljuder», Beigmaren*, SBagen * unb
Mafchineniabrilation, Gießerei, Bleicherei, Bier*

brauerei, SBein* unb Gartenbau jc. Den Berfehr mit
bet Umgegenb oermitteln bie Straßenbahnen fl.*

flaiferSberg, fl.» Horburg unb R.*ffiinjenheim. 3n
Schul* unb fonftigenBilbungSanftalten befinben fuh

bort: ein Spceum, 2 Üebrerfeminare, eine Btäpa*
ranbenanftalt, eine Sabätnerfchule, eine gebammen*
anftalt unb eine@efeHfchaft für Erhaltung berflunft*

fammlungen ber Stabt. Die ftäbtifd)cn Behörben
jeßen ftch jufammen au« 3 MagiftratSmitgliebem
unb 24 Stabtoerorbneten. R. ift Siß eine* Bejirt«*

präfibium«, einer RreiSbireftion, eine« Cberlanbe«*
gerecht« für Clfaß*2othringen, eine« Sanbgerichtl

(für bie 16 BrntSgerichte ju Barr, (5nft«6eim, ®eb-
roeiler, RaiferSbera, R., Marfirch, MarfoI«beim,
Münfter i. ®., ß!eu*Breifach, SappoltSroeiler, Sufach,

Schlettftabt, Schnietlach, Sulj i. Oberelfaß unb Sei*
ler), einer £>anbel«fammer u. einer f^orftbireftion mit

2 OberfBrftereien. 3ufl.geh&rt berSabrifortäogel*
baeh, 3 km meftlidp, mit großen Baumroollfpinne*
reien unb >Sebereien. — fl tft mahrfcheinlich ba* S o*

lumbarium ber Söiner. ®* roirb juerft in einer

ScbenfunqSutfunbe be« flaifer« Subroig be* from-
men oon 823 genannt. 833 lagerten bie S&ßne £ub*

roig« be* frommen in ber Gbene jroifchen R., Bütt*

heim unb SigoISheim unb oerführten ba« $eer be*

Batet« (2ügc nfelb) Rarl ber Dide hielt in R. 884

C9apprn Bon
not mac.



ßolmation —

©chladjten gegen ftarl ben Jtü^ncn töpfern SInteil.

Die Deformation braute oiele Sümpfe; bie ©ro*
teftanten erhielten 1575 freie flcligionßübung, bie

ihnen flaifer ftetbinanb II. 1629 roiebcr ju neunten

fucfite. 1632 frei Ä. in bie Jiänbe bcr Schweben, 1635
m bie ber ffranjofen, roelche cß 1649 nach bem SBeft»

führen ^rieben räumten, 1673 aber auf« neue be*

festen, bie geftungßroerfe fchleifen ließen unb fl. 1680
burd; bieflcunionßfammern mttgrnnfreich oereinig,

ten, bei bem e« fortan bi« 1871 oerblieb, ©eit 1698 «ft

ft. bet ©erichtßhauptort für ba« Glfaß. S!gl. ipunf >

ler, ©eichicpte ber ©tabt R. (Äolm. 1838); ©anb,
©efdjichte ber ©tabt ft. (baf. 18-54); Dathgeber,
fl. unb Subroig XIV. (©tuttg. 1873); Derfeibe, fl.

unb bie ©chrecfenäjeit (baf. 1873); flodjoll, Die
(Einführung ber Deformation in fl. (flolm. 1875).

2) (ft. in ©ofen, bi« 1877 Ghobjiefen) ftrei«»

ftabt im preuß. Segierungöbejirf Slromberg, an 3 3een
unb an ber Sinie ©ofen-Deuftettin ber ©reußifchen
©taatSbaffn, 40 m ü. TO., bat eine eoangelifcbe unb
eine latb. ftirche, eine Spnagoge, ein Amtsgericht,

bebeutenbe Steingutfabritation, 3icgeleienunb ( 18K>)

3015 meift coang. Ginrooljner (606 Juben). fl. ift

1435 gegrünbet.

Kofmätion (o. ital. colmata. -Damm«), allmäh*

liehe Grhöbung behoben« burch foftematifcheSluflei»

tung oon SBaffer unbflieberfchlag ber feften Dlateria»

lien, roelche biefefi mit ft«b fübrt. Oft roirb gleichseitig

bejroeeft, bie fruchtbaren ©chlicfteüe, welche ba« be*

nußte SBaffer mit fich führt, al« Dberfrume ju ge»

«oinnen unb namentlich einen fahlen ©eröüboben
in biefer Sikife ju oerbeffem. ©ebingung für bie

9lu«fübrung einer fl. ift, baß ba« in Skrroenbung
fommenbe SBaffer reichlich« Dlengen feften Dtaterial«

mit fich führt, bamit bie Hebung beß tief liegenben

unb au« biefem ©runb in ber Degel oerfumpften
Derrain« in nicht ju langer 3eit beroerfftetügt roerbe.

Vornehmlich ftnb bie fpodftoaffer unb jjroar oor aßen
biejenigen ber©ebirgßflüffe ju ft. geeignet, ba biefe

oft außerorbentlicheSinrftoffmengcn mit fich führen.

Da« ju folmatiercnbe Derrain roirb mit Reichen
umgeben, toelchc ba« aufgeleitcte SBaffer jufammen*
halten; ba« flu» unb Dblaffen erfolgt burch ftol*

mation«f«hleufcn. ftolmationen in febt beträchtlicher

Außbcljnung rourben oorroiegenb in Italien, in be*

fchränfterm Sflaß auch im füblidfen ffranfreich oorge*

nommen. Die Ausführung erfolgt jumeift burch ben
©taat, um ein ungefunbe« unb ertragtofe« Dcrrain
jroeefmäßig ju fanieren, unb bie Grfolge finb in oie*

len grillen, namentlich *n ben ©umpfgebieten ©al
bi Ghiana, ben SKarentmen oon Doßcana, ferner an
bem giuß Sar, an ber Durance unb 3f«re, überau«
günfttge geroefen. ©gl. ©erelß, fcanbbud) beßlanb*

roirtfehaffliehen SBajferbauß (2. Slufl., Verl. 1884).

Kolmberg (fl o Ilm), ifolierte ©erggruppe (©rau*
roaefe) in ber fächf. flreißhauptmannfd)aft Öeipjig,

roeftltch oon Ofchaß, 312 m hoch, mitfehöner Außftcht.

Köln, ehemat« beutfehe« Grjftift im furrhein.

flrei«, roelche« im Deiebßtag auf ber rffeinifchen ©anf
bie erfte Stimme hatte, beftanb au« mehreren burch

frembe (Gebiet e Doneinanbergefonberten leiten, näm*

Iteh au« bem fjauptteil läng« be« Dhein« jroifchen

ben ßerjogtümem 3ü,ith unb ©erg, einem ©ebiet

S
ifehen 3ülid) unb bem Grjftift Driet, ber ©raf*

aft Detfltnghaufen unb bem ßerjogtum SBeftfaien.

ÄÖln (Grjftift). 943

ba« obere Grjftift, rooju bie Ämter 3eltingen unb
Dachtig, Dnbernach, Altenahr, 2in§ unb Slltenroieb,

Durburg, §aarth,Dbeinbacb, ©obeßberg, ©onn, ftül*

pich, 2e<henich, ©rüfjl unb D ev© gehörten, unb ba«
untere Grjftift mit ben Ämtern §ül<hrnth, Sinb»

berg, flempen, Sinn unb Dheinberg; baju befaß ber

Grjbifchof noch Dedjte in ©adjarach, §onnef, Unfel,

Deerfen u. a. D. foroie bie ©täbte Stnbemach, 'fleuß,

©onn,Dhn»eiler, Sinj, flempen,flaiferßroerth, Dhein*
berg, Dhf,, feu - a - ©raffchaft Aecflingtjaufen
rourbe burch einen Statthalter regiert. Da« §erjog*
tum SBeftfalen beftanb au« oier Cluartieren, näm
lieh bem Dübenfchen, SBerlfthen, ©ilfteinfcßen unb
©rilonfehen Duartier. Der Grjbifchof oon ft. roar

ber britte geiftliche flurfürft bc« Deutfchen Deich«

uttb Grjfaniler be« heiligen röntifchen Deich« in 3ta*

lien foroie be« i|5apfte«. Such roar er oon 3nno*
cenj IV. jum gebornen fiegaten ernannt roorben. ©ei
ber SBaljl be« römifchen flaifer« hatte ber flurfürft

oon ft. bie jroeite Stimme, unb ibm ftanb ba« Vor*

recht ju, bem flaifer in Deutfchlano jur Hnfen §anb,
innerhalb be« Grjftift« aber unb außerhalb Dcutfch*
lanb« jur rechten ju geben, flroifchen ihm unb bem
fturfürften oon Sflainj beftanb roeaen ber flaiferfrö*

nung ein langet Streit, ber erft 1657 baßin entfehie«

bei« rourbe, baß ftet« berjenigebieflrönung ooßjiehen

foHte, in beffen Sprengel fte ftattfenbe; fofem fie

aber an einem Drt außerhalb ber beiben ©ißtümer
oolljogen roürbe, füllten beibe fturfürften miteinan*

ber abroechfeln. Die Sanbftänbe be« Grjftift« beftan»

ben au« bem Domfapitel, ben ©rafen, ber Ditter»

fchaft unb ben ©täbten, unb bie Sanbtage rourben

gewöhnlich in ber flefibenj ©onn gehalten. Da«
Domfapitel, roe Iche« ftchben Status p ri maritia nann te,

unb in welche« faft nur Dlitglieber au« reiebßunmit*

telbaren Käufern aufgenommen rourben, hatte fei»

nen ©iß in ber ©tabt Ä., roofelbft fteß auch bie erj»

bifchöfliche flathebrale foroie ba« geiftltcße fiofgeridjt

ober Cffrjialat unb ba« weltliche §ofgeri<ht hefan»

ben. Daß Grbhofmeifteramt be« Grjftift« hatten bie

©rafen oon Sflanberfcheib, baß GrbntarfchaHamt bie

©rafen oon ©alm, ba« Grhfchenfenamt bie $>erjöge

oon Strenherg unb ba« Grjfämmereramt bie ©rafen
oon ©lettenberg. Die jährlichen Ginfünfte betrugen

etroa 600,000 Ihlr. Da« SBappen jeigte ein fchroar*

je« flreuj im filbemen fjelb (Grjftift ft.), ein weiße«
fpringenbe« ©ferb im roten Jelb (ßerjogtüm ©Jefl»

falen), breiao(bene$erjen im roten ffelb (^erjogtum
Gngem) unb einen filbernen Slbler im bläuen fyelb

(©raffchaft DmSberg).
Die Segenbe nennt al« ben ©tifter be« ©ißtum«

fl. ben heu. SRaternu«, roelcher mit bem oom Dob er»

roeeften Jüngling ju Dain ibentifijiert roirb. Grft im
4. fjahrh. fommt inbe« beglaubigt al« ©ifcßof ein

Sflaternuß oor. St. ftunibert, ©ifchof oon ft. oon 622
bi« 663, bereicherte ba« Stift burch fein Serhältniö
jum fnnfifcfjen Dpnaftengefchlecht foroie burch ba«
Vermächtnis feiner Sefißungen ^eltingen unb Dach*
tig a. b. SRofel, Dßenfe unb ©opparb. Unter ^ilbe«
6olb, Grjfaplan unb Jreunb flarl« b. ©r., rourbe
fl. 785 jum Grjbißtum erhoben unb ißm bie ©ißtü*
mer Süttich, SRinben, Utrecht, SJlünfter unb Dßna»
brüd untergeorbnet. ©runo, ber ©ruber Otto« L (f.

©runol.), rourbe 953 jum Grjbifchof erroählt unb
jugleich jum Serjog oon Sothringen ernannt, roelche
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©eribert. Xer folgenbe Grjbif*of, fßiltyrint, 1021 ge» JSalbburg, erflärte ft* off*" für einen Slnhönger be«
roäljlt, roar Rantier ©einri*« II. BÜgrim« 'Jla*< jßroteftantiSinuS unb oeref)eli*te ff* 158a, mürbe
folger ©ermann II. endjeint al« grjfanjler be« apo» jebod) einige Dlonate fpäter ertommunijiert unb ab»

ftoiifc©en Stuhl« in ^iapfturtunben. 31 uf *n folgte gefegt. 3»« behauptete er ff*, unterftüht rom Rur»
Stnno II. (1056— 1075), Ranjler ©einri*« III. unb fiirften non ber Bfalj, gegen ben neuerroählten Grj»

Sormunb ©einri*« IV. foroie Kei*«oerroefer. Sfr» bif*of, ©erjog Gm ft pon Bapern, mehrere 3ahre,
nolb II., ein ®raf non Sßieb (1151—56), erhielt nom unterlag aber enblith burch ba« Ginf*reiten ber Spa»
Zapfte bie unmittelbare 8lbhängigfeit ber Ketropoli» nier unb Bapern, mufste flüchten unb jog mit feiner

tane non Morn foroie ba« Stecht jugeftanben, ben Kai» Gemahlin 2lgtte« oon Kanifelb na* Strcjsburg,

fer in feinem ©prenael ju falben; au* rourbe ber rno er 1601 al« 2ombe*ant ftarb. (SgL Soffen,
Ätrdje juR. bie Berechtigung eingeräumt, fieben Rar» Der Äölnifcbe Krieg, @otba 1882 ff.) infolge bie»

binalpriejler tu haben. Grjbif*of Sieinalb non Xaf» fe« Krieg« f*ulbete bas Grjftift allein an Bapem
fei (1159—67) begleitete ben flaifet griebri* L na* 1,600,000 Iljlr., unb baprif*e iruppen fpielten non
Italien unb half bafelbft biefem bei luSculum einen ba ab im Grjftift bie ©erren. GrnitS Siadjfolger unb
Sieg über bie Sömer erringen, roofür er non ihm ben 'Jleffe gerbinanb (1612—50) f*loft fi* im Xreifsig»

RömgShof in Slnbema* erhielt. Sein 9ta*folgev jährigen Krieg berSiga an. Gr roählte 1612 ben bap»

^hil'PP oon ©einsberg (geft. 1191) benubte bie 3er» rifeben färtnjen Siaji'milian ©einri* jum Roabjutor,

roürfniffe ©einridi« be« Söroen mit bem jtaifer, um roofür Bagern auf bie oben geba*te S*ulb Scrji*t
einen lei! ber Sänber beS ®eä*teten, nämli* ben leiften muhte. Seplerer folgte 1650 als Grjbii*of

roeftli*en leil be« alten ßngem unb SCeftfalen, füt unb nahm roi*tigen Slnteil an ben RricgSeteigniffen

baS Grjftift ju erroerben. Scitbem f*rieben ft* bie ber3eit. So f*Io| ereinBünbni« mit Subroig XIV.,

Grjbif*öfe non R. ©erjöae non SSeftfalen unb
j

unb tölnif*e Iruppen rücften 1672 mit ben franjö»

Gngern. Seit bem 13. galjtb. erbliden mit ba« ftf*en in ©oHanb ein. Xafür rourbe ba« ganje Grj«

Grjltift faft beftänbig in geinbjeligfeiten begriffen, ftift fpäter non ben Raiferli*en uttb ©ollünbern be»

teil« mit ben bena*6arten Xgnaften, teil« mit ben fept unb erft im Slimroegener griebett (1679) jurücf»

Stäbten, roel*e ft*, roie Soeft unb Köln, nur unter gegeben. SKajimilian©einri*i|tau*berS*öpferbcr
ber Bebittgung bet 2lufre*tbattung ihrer gteibei» Sie*t«orbnung, roel*e al« Rölnif*e« Sanbre* t

ten unb Ste*te bem Stift unterroorfen batten. Xtt ober Rölnif*e Sie*t«orbnung bi« in bie neuere

langen Streitigfeiten mit ber Stabt R. begannen 3eit ©ültigfeit hatte. Sio* feinem lob roarb ber

f*on unter SSpilipp oon ©eineberg unb errei*ten tut} uorbet jum Roabjutor erroählte, aber oom I'apff

ihre ©5be unter Äonrab non ©o*ftaben (1238—61), perroorfene fffrinj Söilhelm Ggon non gürftenberg
Cngelbert oon galfenburg (1261—74) unb Siegfricb auf ben erjbif*öfli*en Iljron berufen; allein ber

oori Söefterburg ( 1275 97). ®enn fte au* na* ber fffapfi erflärte bie Sßabl beifelben für ungültig, roeit

Suätreibung bc« @rjbif*of«Siegfrieb auÄberStabt er bie fanonif* feftgefepten jroei Irittcl ber Stirn»

an ihrer Schärfe oieieä oerloten, fo hörten fie bo* men ni*t gehabt hatte, unb beftätigte ben Brinjen
ni*t eher «anj auf, al« bi« bie Selbftänbigfeit fo» 3?feph Giemen«, Sohn be« Rurfüiften gerbinanb

roohl be« Grjbif*of« al« ber Stabt unter ber 3Bu*t Warn non Bagern, ber nur neun Stimmen erhalten

beriranjöfifdienSleooIution ju 0tcr6e getragen rourbe. batte, al« Grjbifftjof. Xa« Xomfapitel beugte fi*

Die oielen gebben, rocl*e SBilbolb oon ©ölte (1297- bem püpftli*en Spru*, gürftenberg bemä*tigte ft*

1304), ©einri* oon SBirnebura (1304— 32), 3Ba[* aber ber S*ä|e be« nerftorbenen Rurfürften unb be»

ram oon 3ü!i* (1332 —49), fflilhelm non Ocnncp gab ft* im »pril 1689 na* $ati«. 3ofepb Giemen«
(1349—62), Stbolf II. non ber Dlarf (1363 - 64) unb pielt e« im fpanif*en Grbfolgefrieg mit granfrei*,

Gngelbert III. non ber SJlarf (1364— 69) 3U führen muhte aber na* bem Ginrücfen bet bolIänbii*en

hatten, ftürjtenbaSGrjftiftin eine bebeutenbe S*ul-- Iruppen in« Rölnif*e 1702 unb na* ber Grobe»
benlaft, unb ntan*e Jterpfänbungen fanben ftatt. rung oon Sonn 1703 ft* unter franjöfif*en S*up
9118 ber Grjbif*of iietri* oon Stör« (1414-63) ber begeben. UberbieS roarb er 1706 in bie 3iei*«a*t
Stabt Soeft neue Saften auflegen roollte, begab ft* erflärt unb blieb in bet Verbannung, mei|i in Sille,

biefclbe in ben S*u|j be« ©erjog« äbotf oon Rleoe bi« er bur* bie gtieben«f*Iüffe ju bftaftatt unb Ba»
unb fiel na* einer heftigen geljbe mit bem Grjftift ben 1714 roieber in fein Sanb eingefept rourbe. go»
1449 an bie ®raff*aft Starr. Jteue ©teuererböbung feph Giemen« ftarb 1723, na*bem er bereit« feit Kai
bur* ben Grjbif*of unb Bfaljgrafen SRupre*t bet 1722 jum Roabjutor ben bisherigen ©if*of oon
Spein (feit 1463) foroie bejfen Gingriffe in bie Se*te i Slünfter unb faberbom, feinen Seffen Giemen«
ber fifanbfjerten unb ber erjftiftif*en Stänbe hatten

j

3(uguft, Sopn be« Rurfürften Slafimilian Gmanuel
jur golae, bah leptere ihm ben ßfetjorfant fünbigten : oon Sapern, angenommen hatte. Die Rrieg«ma*t
unb in ber ffrrfon be« Xomherm, Sanbgrafen ©er» ! oon 12,000 Slann, bie biefer gürft unterhielt, foroie

mann oon ©effen, bem Stift einen 3lbminiftrator be»
,

bie Sage feiner Staaten gaben feiner Stimme ein

fteDten. G« nüpte Supre*t ni*t«, bah Rarl oon Weroi*t, roie e« no* nie ein Rurfürft oon R. gehabt
Surgunb ihm ju ©ilfe fam; ocrgebli* belagerten fte hatte, gm Siebenjährigen Krieg ftanb er auf faifer»

bie Stabt Seuh (1474); ber Burgunber jog ab, unb , li*erSeite, roofürer Dongranftci* belwutenbeSub»
9iupte*t unterlag in bem Kampf; er ftarb 16. 3uli ftbien bejog. Kit feinem lob (1761) enbigte bie

1480 auf ber gefte Blanfenftein. 9lm 11. Slug. 1480 cJieihe ber Grjbif*öfe au« bem ©au« Bapem, unb
rourbe ©ermann ju feinem SHa*folger geroählt; ber»

:

bur* bie gegen Bagern, granfrei*, Cfterrei* unb
felbe erhielt ben Samen be« »griebfertigen« unb i bie mittclrhemif*en gütften agitierenbe (leine Bar»
ftarb 1515.

|

tei im Xomfapitel rourbe SRajimiliangriebri*, ®raf
©ermann V. (1515-46), @taf oonSßieb, jeigte ft*

|

oon Rönig«etf»3lulenbotf, geroählt, unter bejfen Jte«

anfang« al« heftigen Giferer gegen bie Verbreitung gierung eine Slfabemie in Bonn geftiftet rourbe. ©ein
ber reformatorif*en ®runbfäpe. 1542 lieh er jebo* 5tad;folger, Grjherjog Siajimiltan granj oon Cfter»

Bucer bie Sehrfäpe Suther« in Bonn öffentlich oor» rei* (fett 1785), regierte ganj im Seifte be« ÄaiferJ

tragen, roe«halb bie Unioerfität unb bie ®eiftli*feit gofeph II., oerroenbete bie Gripantiffe be« ©cf« jum
feine Sbfepung erroirften. ©ebharb II., Xru*jch oon Seften be« Staat«, förberteRünfle u. 9Biffenf*aften,
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Jtüln (Stabt). 045

erhob bi« STfabemie ju Sonn tut Umoerfität unb
bieit [eint ®erecbtfame bem Sooft gegenüber mit
Snetgie aufrecht. St mufttc mbefien infolge bet

franjöfifcben Deoolution (eben 1794 bai Srjftift oet»

taffen unb ftatb 27. 3uli 1801. Um bi« trjiftenj be«

Srjftifti ju retten, wählte bai Somlapitel jmar bett

Srjberjog Amabeu« Biftor ju feinem Dacbfolger;
allein burd) ben 2üneoißer trieben 1801 mürbe je.

ne« fäfularifiert, unb bet Teil auf bem Iinfcn Dbein.
ufet fiel angtanfreitb, roafjrenb Die auf bem regten
Dbeiuufer gelegenen Deflt, mit Auinabme bet Erntet
Aitenwieb unb Seuenburg, roeldje bet gürft oon
ffiieb-Dunfel erfjiett, an Saffau«Utingen fielen. Sai
»erjogtum SBeftfaten tarn an Reffen.Sarmfiabt unb
bie©raffäaft Dedlinabaufen an ben §erjogmm Aren«
bera, 1811 an ben ©rofeberjog Bon Berg. Sie am
linren Sbeinufer gelegenen jum Srjftift gebitenben
Bfarreien mürben bem Biitum Aachen, bie auf bem
rechten ben ®eneraloifaren in Seug unb Amibetg
Unterwelt.

3m erften Sanier Stieben 1814 mufcte granfreteb

auch ben biif)tr franjbitftben Stnteil beb Srjftifti ft.

jurüdgeben; berfelbe roarb Sreufeen jugeteilt, beb<

gleichen bie auf bem rechten Dheinufer gelegenen

Defte beb Srjbittumi, weiche Siafiau befenen gatte,

bie @raffdbaft Dedlingbaufen unb bab feerjoglum

SBeftfalen. Bei bet neuen Organifation beb Srjitifti

auf ®runb bet pdpftltchen Buße -De aalute anima-
rum- 1621 mürben bie Beftanbteite beb mieber auf.
gebobenen Bibtumb Stachen fotoie bie an Sbeufien
gefaßenen Siöjefen vüttcrfj unb Doermonbe unb bie

früher jum Sprengel sanft, geborigenftirdjen, auftet

Dedlingbaufen, Bieftfalen je., ju bem neuen Srjftift

geicblagen unb bemfelben bie Bi«tümer Trier,Siiin fter

unb Saberbom unterftellt fotoie bet greibert gofepb
Anton, ©raf Spiegel jum Seienberg unb Sanftein,

imSejentbet 1824 jum Srjbiidjof aonft. ernannt unb
im 3uni 1825 alb fotefjer eimiefegt, ein miffenfchaftlieb

gebilbeter unb fteifmniget Wann, bet viel für Sin lei-

tung eineb beffetn Sinaernebmenb jmifchen ben fta.

tbolifen unb Broteflanten in feinem teprenge[,$ebung
beb ©djulwefeni unbgötberung bersanfte unb B>if.

fenfebaften ibat 3bm folgte 1833 ftlemenb Auguft,
»reibert n. Srofte ju Bifcheting (f. b), obrber

Sileibbiidjof ju Wünfter, in mehrfacher feinjicbt bab
©tgenftüd ju feinem BorgSnger. Set Streit übet ge-

mifchte Eben (ftblnifcher ftirchenftreit) gab bem
Staat Setanlaffuitg einjufchteiten unb enbigte 1887
mit ber Amtifuipenfion beb tSrjbifchofb. Sab Srj« I

bibtum matb nun oom Somtapitef mittelt eineb Ber- -

meferb unb ftapiteloilatb, feüigen, oerroaltet, bem
auch itnSlai 1838 bi« päpflIi<h«Sanftion erteilt roarb.

Spater ( 1841 ) rouibe mit ,-fuftimmungbe« Erjbt(d)of«

Stofte juBiichering bet Bifchof Jobanneb p. (Seiffel

(f. b.) ju Speiet jum ftoabjutor cum jure smeedendi
ernannt, bet 1842 fein Amt antrat, ein ruhigeb Ber-

halten beobachtete unb nach feineb Borgcinger« lob
1. 3an. 1846 bemfelben in bet Jßürbe alb Srjbifchof

son ft. folgte. 3bm folgte 1864 bet Bifchof non Di«
nabrüd, Baut Sie Ich erb (f. b.), bet auf bem oatita-

nifchen ftonjit eine traurige Soße fpielte unb ftch

nicht fch<ute, nach feinet Ditdfebr bie ®eiftlid)«n jur
Untermerfung unter eint Sehre ju jmingen, bie er in

Dom felbit befämpft batte. Sin Würtgrer eigner Art,
;

oerlief! er ohne jebe Beranlaffung im fcerbft 1875

feine Siöjefe unb mürbe 12. 3u!i 1876 bureb ben ®e«
richtbbof für lirdüicbe Angelegenheiten abgefegt.

Sacgbem er jum ftarbinat erhoben morben, oerjich-

tete er auf fein erjbücbbflicbeb Amt, unb im Sinoer«

ftdnbnib mit ber prtufiifcgen Regierung ernannte bet

2ün»Tl Ä*rn>. • yrpCoo 4. UutL. UL SB.

Bapft 1885 ben Bifchof fttemeng jum Stjbifcbof
non ft. Bgi. Sintetim unb Stooren, Sie alte unb
neue Srjbtijefe ft. (Slainj 1828 — 31, 4 Stte.l; Sie«
ring. Sie Bifchöfe unb Stjbifcböfe oon ft. (Äöln
1842—44, 2 Bbe.); Snnen, ©efchichte ber Defor-
mation in ber Srjbiäjeje ft. (baf. 1849); Serfelbe,
granfreidj unb ber Dieberrbein ober ßcfcbichte oon
Stabt unb fturftaat ft. feit bem Sreifeigjäbrigen

ftrieg bi« jur franjöfifcben DRupalion (baf. 1855,
2Bbe.); Bobe fta, Sammlung ber Berorbnungen je.

feit ber SBieberberfteßung bei Sribiitumi ft. (baf.

1861); SEalter, Sai alte Srjftift unb bie Deich«,
fiabtlt. Sntmidelung ihrer Berfafiung pom 1 5. (fahr,

bunbert bi« ju ihrem Untergang (Bonn 1866); feen,
nei, Ser Kampf um ba« Srjftift ft jur ejeii bei
fturfürften ®el>barb XruchfeB (baf. 1878); Bobledb,
®elthichl« ber Stjbiöjefe ft. (Slainj 1879); Dia uren.
brecher. Sie preufsifche ftirchenpolitit unb ber ftdl.

net ftirchenftreit (Stuttg. 1881).

ftöla (S5(n, ft. am Sbein, franj. Cologne;
bierju bet Stabtplan unb jroei Tafeln »Som ju
Köln«), ©auptftabt bei gleidinamigen Degietungi«
bejitti (f. unten) unb fteftung in bet pteuhifchen
Dheinptorinj, ebebem mächtige freie Deich«- unb
^anfeftabt (i'inieSig einet Uni.
oerfitdt unb einet berühmten
Slaierfebu le, jegt einet bet reich«

ften unb bläbenbflen3nbufttie>

unb feanbelepläge bei Seut«
fchenDeich«, iiegtin^orm eine«

gemaltigen §albfreife« unmit-
telbar am Unten Ufer bei

Bbeini, 44,? m ü. St. Sic
Stabt mar 6ii oor turjem lanb.

mart« oon einet aui bem 12. nxpptn »n »sin.

unb 18. 3ahth. berrübrenben
'Blauer (met ad)t Tboren) eingefchloffen, melche jebe

räumlidje Stmeiterung oerbinberte. Si ift beöljalb

für ftölni 3ütunft oon bernorragenber Bebeutung,
ba| 1881 bur<h einen Betttaa mit bet Deidiöregic«

nmg Me alten geftungimerte für 11*’» SliU. SU.
oon oet Stabt ermorden mürben; babureb mutbe ba«
früher nur 397 feeftar bettagenbe Areal um 122V«
feettar ermeitert unb ftieg inf I. bet fi<b anfchliejien«

ben Bttrattertain« auf 849 feettar. 3» 8en 3abten
1881—85mürben bie alten 5ef)ung«roetfe abgetragen

u. aufbem neugewonnenen Terrain Strafeenbngelegt,
in melcben hi« 1886 übet 800 Deubauten entftanben.

Übet ben Dbtm nach ten gcgenübcrliegenben Seug
führen eineSchiff« unb eine fefte eifern« Brüde, leitete

1855 - 69 nach bem Sntmurf be« fflafferbauinipet tor«

JBaßbaum mit einem ftuftenaufmanb oon ca. 12Sliß.

SU. erbaut, oon 6Türmen rlautiert u. auf berSeuger
Seite mit bem Stanbbilb bei Xönigi Biilbeim (oon
State), auf berKölner mit bemffriebrichfflilbctmilV.

(oon Bläfet) geichmüdt (bie alte Schiffbtüde matb
1822 an Stelle bet feit 1674 beftehenben fliegenben

Brüde errichtet). Unter ben Bl dien bet Stabt fenb

bet Alte unb bet feeumartt, bet Appeßfjof« unb bet

Süaßtafplag, btt ®eorg«plag, ®eteonhof unb befon-

beti btt mit oietfachet Baumreibe befegte Deumarlt
hetoorjubeben ; unterben Stragen bie Seoeriniftrahe,
feochitrage (Slittetpunlt bei (Siefchäftilebeni), bie

Starjeßen«, Sigelftein., Bauen, unb ®ereonfttafce.

Ittirdfiiiie Santo tr»(.J ft. ift an prächtigen roma*
nifdjen Kirchen reicher al« jebe anbre Stabt ber

SBett. Bon ihnen rinbfolgenbeheroarjuheben: Santa
Siatia in Sapitoiia, 1049 oom Bapft 2eo IX.

eingemeibt; eine Bfeiletbafüila, oerbunben mit einem

weit gebebnten Sborbau, in metchem bpjantmifie«
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renbe S)emini*jenjen J» einem neuen, bodjft eigen

tümlidicn ©anjen cntroidclt ftnb. Die Kirche ift mit

'ttuinaljme bei urfpriinglidjen roefttietjen Gingange«
unb ber Zürnte in bet jimgften Heit ftitgered)t re»

ftauriert unb im Innern mit Söanbgemälben noch

SJorbilbertt ber romanijtijen Kunftepocbe gefcbntiidt

rootben. Die alte Kirche non St. (Gereon, angeblich

pon ber heil. ©elenogegrünbet, erfuhr einen rößtaen

Umbau burdj ben Cribifdjof Slnno. Da* alte De»
fagon raurbe im 13. .\nbrfi. niebergelcgt unb burdj

ba« jejige Schiff, ein längliche* „»jeljned, erfe*t;

Spuren be* römif^en ©aue* ftnb nod) an ben untern

Zeilen be* Defagon* ju (eben. Diefer prächtige Hup»
pelbau, 16,9 m breit unb 18,> m lang, mürbe 1219
begonnen unb 1227 ooDenbet. Die St. Geteilten»

firdje flammt in ihren älteften Zeilen au* bem 10.

3abrb- 3m SB. berfelben befinbet fich eine auf rier

Sifalerreiben tubetibe Gmpore; trefflich neben biefer

liegt bie Rrppte, roeldie für einen Seft ber non Wa»
termi* erbauten ilijcpofätircbe, fteber mit Unrecht, au«»
gegeben roirb. Die® t. SJ a n t a l e o n * t i r <b e(je(jt ®ar»
mfonlirche) batiert mit ihren gunbamenten Don 964.

3m 3. 980 geroeiht, mürbe fie im Anfang be* 1 3.

3

nhrh-

umgebaut 3m 17. 3<thrh- mürbe ba* Wittelfd|iff

ber" ursprünglich find) gebedten ftfeilerbafilita neu
eingeroblbt imb bei biefer (Gelegenheit ba* Chor in

fpätgotifthem Stil umgebaut; ber obere Zeit be*
©auptturm« ift mit einer (Galerie umgeben; er biente

ju Snfang biefe* gahrhunbert* bem optifeben Zelt»

grgphcn,ie(jtberWilitärbrieftaubenftation. St.War-
tin, früher auf einer Siheimnfel gelegen, mürbe 1172
PomCräbifdiof'l'hilippcingeroeitit unb hat im3nnern
unter allen tölniüben Kirchen bie forgfäitigfte ftil»

gereihte Slu*ftattung. Der gemaltige Cftbau mit bem
inajeftatifdjen Zurm mürbe erft im Slnfang be* 13.

3abrh. errichtet. St. änbrea* jeigt in feinen ein»

»einen Bauteilen eine HufammeitfteBung ber oer»

fthiebenen Stilarten, roelche bie ©emptpertobeu ber

iirchlithen Baulunft charalterirtertn. St. (Georg
routbc oom Grjbifchof Slnno II. erbaut unb 1067 ein»

geroeiht. Urfprünglid) eine Schlichte Säulenbafilita
mit einer firppte auf acht Säulen, ganj benen be*
Dberbaue* entfpredjenb, mürbe fie im 12. gahrl).

emgeroölbt. Die Sorbaüen ftaminen au* bem 3°he
1536. St. Seoerin mürbe unter GrjbifchofSJrunoI.
begonnen,™ 11. gabrb. aber gänjlicb umgeftaltet.

Girren neuen Umbau nahm man in ben 30er gafften
be* 13. 3ahrh- »or; ber Zurm mürbe non 1393 bi*

1411 errichtet. St. Kunibert, 1247 burch Grjbifchof
Konrab unter flffiften» Sllbert* b. (Gr. eingeroeiht,

ift eine gewölbte Safilifa mit rroei Ouerfdjiffen. Die
Stpoftclfirdie mürbe non Grjbifchof ^eribert 1021
an Stelle einer altern Kapelle begonnen unb Don
flilgrim gegen 1030 oollcnbct. Gieret; roieberholtem
iöranbunglüd fanb gegen Gnbe be« 12. gahrb- ein

Neubau ftatt. Die Kirche St. Urfula mürbe nach
ber normänniiehen 3«®äfton neu aufgebaut; bebeu-
tenbe Umgeftnltungen erfuhr fie im 12. 3aW-< Me
SSölbung ftanrmt au* gotijeher Heit.

Son ben Kirchen ber gotifchen Heit ift nor allen

anbem ber Dom ju nennen (f. betfolgenbc Zafeln
»Dom ju Köln I, II*). Schon ßngelbcrt ber ©ei<
lige hatte ben $lan gefaftt, an ber Stelle ber alten
romanifdjen Kathebrale einen 'Jieubau aufjufilhren,
meleher ber »ebeutung ber Kölner Kirche unb bem
Siuf ber im alten Dom aufbemahrten Seliguien»

fchähe entfprech?. Diefer (Gebaute foBte unter Kon»
rab oon ©oebftaben jur 9lu*führung gebracht roerben.

1247 lag ber fllan jur Grricljtung einer pöBig neuen
DomlirdK uor. Der (Grunbftein ju berfelben mürbe

14. Slug. 1248 gelegt. SBährenb man aber am Cher
ber neuen Kirdje riiftig arbeitete, mürbe ber jurec»

djenb reflaurierte alte Dom jum Kapitel*gotte*bienft

roeiter benuft. 211* ber geniale Schöpfer be* grofc»

artigften ffiunbenoerfe« gotifeheröaufunft roirb oiel»

leicht berD ombaumeifter ©erharb, roeldjem ba* Dom»
fapitel 1257 eine SaufteUe an ber äHarjeBenftra&e

überlieh, angefehen roerben bürfen. 51ur langfant

(«tritt ber Hau be« (5 hör* fort. KoBeftengelber,

Opfer, Hülfen, Sermäehtniffe, bie ßinlünfte fujpen

bierter Benefijiaten , perfeffene flräienjgelber boten

ben Ürooiioren ber »aufnjfe bie Wittel, bie unge»

heitren Roften be« geroaltigen äöerfe* ju beftreiten.

Die Saufteine rourben oom Drachenfel* bejogen.

Schon 1297 tonnte (Gotteebienft in ben KapeUcn um
ba« ©oththor gehalten merben, mäbrenb man noch

mit bem Sau be« Chor« felbft befchäftigt roar. Sach

SJ. erhielt ba* ßbor burch eine fiarfe, bi« in bic

höchfte Spihe reithenbe Stauer einen prooiforiiehen

Slbfthfuft. 1322 roaren bie SeitentapeBen poBenbet,

bie feierliche Ginroeiljuna fanb 27. Sept. burch ben

Grjbifchof Heinrich non Sirneburg ftatt. Die »au
meifter, bie beim Dombau thätig gcroefen, ftnb: ©er»

harb non Stile (auch non Sctroidi genannt), Weiftrr

Slrnolb, bann beffen Sohn 3ohann, meleher 1330

ftarb, nach biefem Weifter Stütger, nach 'bm Weiftet

Stichael; barauf SReifter Slnbrea« non Goerbingett,

ber noch 1412 al* »SBerfmeifter in bem Doptne* er»

fefteint, Siifolou* non 'Huren (geft. 1446), Weifter

Konrab Kuptt, enblich 30^flm> »o" grantenberg.

©leich nach ber ßtnroeihung be* Chor« fchritt man
jur gunbamentierung be« nörblichen Rreujfebiff«,

1325 ju ber be* (üblichen. Die alte Kirche mürbe in

ihren einjelnen Zeilen nach Wa&gabe be* gortjebrei-

ten« be* Steubaue« niebergelcgt. 1447 mar ber (üb-

liche Zurm fo hod) aufgefilhtt, bah er bie ©loden,

non benen bie gröhte 125 Doppeljentner roog, auf»

nehmen tonnte. Sieben biefen alten ©loden ift’ neuer-

lich bie au* eroberten franjöfifchen Kanonen gegof»

fene neue »Raiferglode* im (Geroicht non 25ü Dop»

peijentnem aufgehängt, jeboeh erft 30. 3uni 1887

tird|li<h geroeiht roorbett. 4tom »auptbnu be* eigent»

lieben Ktrchenfchiff« roar 1388 ein Zeit fo roeit oot

gefchritten, bah berfelbe mit Stitären perfchen unb

für ben ®otte*bienft eingerichtet roerben fonnte.

ber gortbau roterbe aber mit immer fchroächent Kräi

ten betrieben. 9lnt Gnbe be* 15. gatjrh. gab man

febe ©Öffnung auf, bie Kirche nach bem urfpriing»

liehen füan noBenben ju fönnen; üangühiff unt

ScitenhaBen rourben burd) ein propijorifehe« Doch

gefebioffen. Die oier erften Kompartimente be*

nörblidjen Seitenfcbiff« rourben 1508 eingemötbt,

um bie für biefe« Schiff beftimmten groben ©ia*

gemälbe aufnehmen ju tönnen. 1796 töarb bet Dom
pon ben granjofen ju einem grueht» unb gurage»

magajin erniebrigt, bann 1801 jur fifarrlcrche für

benjenigen Stabtbejiri erflärt, ber früher gröhten»

teil* ju St. S3aulu«, St. Waria im fScfd), St. go-

haiin unb St. Soren j gehört holte. Da* ©ebäube
geriet immer mehr in ilerfaü unb brohte pöBigen

Ginfturt, roenn nicht auf eine grünbiiehe Sieparacur

Hebaeht genommen rourbe. Da gelang e« Sulpice

SJoifferöe unb 3ofeph o. ©örre«, ben Kronprinten

oonSJreuhen unb ba* beutjdjeSoll für ben fMan einer

Siefiauration be«Dom« ju begeiftent. Slu: betreiben

be« Hronprittjen beaufitagle griebrich ls;i(belm 111.

ben Cberbnurat Schilde!, ben baulichen guftanb be*

Dom« an Drt unb Stelle ju unterfuchen, unb auf

(Grunb pon beffen (Gutachten unb Sorfttllungen be-

fahl ber König, bah »ba« SBorhanbene erhalten rocr»
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ben foHe«. ©ber erft 1823 mürben bie Sieftauration«»

arbeiten unter Leitung be« ©auinfpeltor« 3lf)[ett 6t»

gönnen, anfangs fdjread;, feit 1825 mit erhöhter

Kraft. ©ach Slqkrt« Zob rourbe 1833 bet Sanbbau«
meifter gioirner mit ber Seitung ber Zomarbeiten
betraut. ©8 getang ifjm, eine ©au butte ju grünben,
bie ftcb halb be« beften Suf« erfreute, unb in ber

.Kräfte gebitbet mürben, welche, roie SS. Staß, gr.

Schmibt unb gr. Schmiß, ju ben gefeiertften 3Jlei>

ftern ber gotifcben ©aufunft gehören. 3n»imer f
i

broang
ficb juerft ju bem ©tbanfen auf, ben Zorn gani au«=
jubauen. 9iad) feinem Slnfchlag follten ficb bie Höften

auf 1,200,000 Zßtr. belaufen; fein ©(an liefe aber allen

ornamentalen Scßmucf unb bie ©eroölbe außer Siücf«

ficht. gn K. mürbe 1840 ber ©ebanfe angeregt, bunb
©rünbung eine«Zontbauoereinä ber allgemeinen Se«
geifterung für bie große ©atbe einen fräftigen £>alt ju

geben, unb 8. Zej. 1311 mürbe ba« Statut biefe«©er»

ein8oongriebricb2ßi(belmIV.genef)migt. 8lm4.Sept.
1842 mürbe ber ©runbftetn jiim gortbau gelegt unb
nun jährlich eine Summe oon eiroa 300,000 Kf. auf
benfelben oerroanbt. Sieic^tie^ere SJlittel oerfebaffte

feit 1803 bie mkbertjolt erneuerte Xombaulotterie,
unb 15. Cft. 1880 tonnte enblid) in ©egenroart be8

JtaiferS äBilhelm unb oieler beutjcßergüriten bie Soll«

enbung be« grofeen ÜöerfeS mit großer ©rächt be.

gangen roerben. Zie ©runbform oe« Zorn« ift bie

be8 Hreuje«. 55k 2angfird&e bat fünf Skiffe, ba8
Querbou« brei. 35on ben Schiffen bed fiangbaufe«
finben bie beiben äußerften beim ©eginn be« ©bor»
baupteö ifer Snbe; ftatt ihrer gortfeßung 3kfet fub
um bkfe« 6bobbflu P t rin K*on§ oon fieben polpgo«

nalen tiapellen, rnäferenb bie beiben mittfem Seiten«

idjiffe ficß als Umgang um ba8 ^auptdjor fortfeßen.

Zie öauptfronte röirb bureb bie beiben roeftlicb ftib

an b«e Seitenfdjiffe anlefenenben foloffalen oier«

edigen, oom eierten Stottmert an aeßtedigen Zürnte
mit bem jroifchen ihnen ficb entroidelnben öaupt«
portal unb bem barüber auffteigenben Kittelfenfter

gebilbet. Za« füblitbe Zurmportal ift fcboit feit bem
15. 3aferb. mit einem Zeit feiner Sfulpturen ner*

feben. Zkfe giguren, in eblem Stil gehalten, oer«

raten, roa« ©ebänfen roie äuSfäferung betrifft, eine

höbe fünftlerifcbe »ilbung ihre« Keifter«; roafer«

ftbeinlitb finb fie einSBerl be«Keifter«KonrabKutjn.
Sgl. ©oifferSe, ©eftbiebte unb Schreibung bed

Zorn« ju Ä. (2. Sufi., Stuttg. 1842); Schmiß, 35er

35om ju ß., feine Äonftruftion unbSluSftattung (150

Zafeln, miibiftorifcbemZejiöon©nnctt, Köln 1868—
1877); ©od, 35er Kunft« unb Steüquienfcbaß be«
.Kölner 35om« (baf. 1870); SSBietbafe, Zer Zorn ju

K. (40 ßicbtbrudtafeln mit Zejt, granff. 1884 ff.).

©in anbrer beroorragenber gotifeber ©au ift bie

Kinorttenlirdje, eine ©afilila mit ftbmalen Sei«

teniebiffen unb einem einfeßiffigen ©bor ohne Quer«

febiffe, neuerbing« bunb bie greigebigfeit be« Kauf»

mann« g. %>. Midjarß reftauriert. ©rroäbnung »er«

bienen auch bie SRatStapetle, ein fleiner gotifeber

©au oon 1426, mit einem äußerft jierlicben, blei«

gebedten Zacbreiter unb einer 1474 angebauten,

bureb ba« frei feeßenb gearbeitete Kaßrocrf tbresfdjö«

nen ©eroölbe« au«gejei<bneten Satriftei, unb bk
prächtige neue Kauritiu«lirefie, bie 1861—65
nach bem ©tan oon ©. Stoß aufgefübrt marb unb
* nn < • RA'u *r < ’.rr ai

mätbtigen Säulen machen einen überroältigenben

ffiinbrud. 35ie ©oangelifcben befißen jroei Air«

eben, bie eine mar ebental« ßlofterfirdje ber Slntoni«

ter, bie anbre ift bie 1857— 59 neuerbaute Xrini»

tatidtirebe. ©nblicb oerbient noch bie Sonagoge
in ber ©lodengaffe, ein oon 3'0'oo« aufgefübrter

©au in maurifdiem Stil, enoäbnt ju roerben. gaft
aüe Kölner Kirchen ftnb, obgleidb in >en ©türmen
ber SieoolutionSjeit oiele« oetloren gegangen ift,

noch jeßt außerorbentlicb reich an ßunftjcbäfjen. 35er

35om birgt bie tomanifebe ©raebttumba ber heiligen

brei Könige, ein Keifterroerf tölnifcberöolbfcbmiebc«

arbeit beS 12. gahrb-, ben Sarlopbag be« heil, ©n«
gelbert, prächtige ©ortragetreuje unb Dionftranjcn.

©eachtenSroert finb bort auch bie ©ifcbofSgräber im
Gfeor. SebrreichiftbieScba|}fammerDonSt.UrfuIa.
gn ©t. Karte in ber Scbnurgaffe, einer ehemaligen
Karmeliterinnenfirche, befinben fiefe bie Reliquien ber

^eiligen ©Ibinu« unb KaurinuS. ©iele« au« unter»

geaangenenKircben ift in baSKufeumSBaüraf«Sticbarß
unb in ba« erjbifdjöflicbc Kufeum gerettet roorben.

[fr#fantxmten. ) ©on beroorragenben alten ©rofan«
bauten finb ju nennen: 35a« Xempelbau«, ber ga>
milienftf) ber Doerftoljen in ber Si^eingafTe, ein

präditiger romanifeber ©au au« bem 12. ooei 13.

gabrb-, ber im ©rbgejehoß runbbogige, im croeiten

©efiofe fleebogige , im britten runbbogige genfter,

im Staffelgiebel teil« runbbogig, teil« ftaffelförmig

überbedte ©lenben bat- 183Ö mürbe badfelbe oon
ber Stabt erroorben unb reftauriert. 'Jiomanifdje

©aurefte finben ftch noch fln einem §au« in ber

©corgftrafee foroie an Webäubcn aufbemSUtenKarft,
im giljengraben, auf bem ©ereonsbriefch, am ©in«

fatfriStbor jum $>au« SBotlenburg, am alten Kam«
perfeof, am ©ingangStbor be« alten SSBaifenbaufe«.

©on bett gotifchen ©rofanbauten nimmt ben erften

©lahbaS&tatbau« ein. ©ein ältefter 3eil, ber bin«

ter bem ©ortal gelegene Kittelbau mit bem fd)ön

reftaurierten ^anfafaal, ftammt au« bem Slnfang
be« 15. gabrf). 35er nörblich oom §nnfafaal liegenbe

prächtige fünjftödige Zurm mürbe 1407—14 erbaut;

1540 mürbe ber füböftlich an ben Zurm anftoßenbe

Söroenbof oom Steinmeßmeifter Sorenj in bem eben

au« gtalien nach 35eutfchlanb gefommenen Stil ber

©enniffance »auf antif * auSgefiibrt. Zer nach bein

311ten Karlt bin gelegene Zeil rourbe 1549— 50 er»

baut. 35er §aupttetl biefe« Karltbaue«, ber unter

bem Slamen Kufebet« befannte ©aal, ift ein äikrf

oon 1761. 35ie ©obelin«, roomit berfelbe gefcbmüdt
ift, ftnb nach 3t i <^nungen oon SEBouroerman burch

35. ©o« au«gefübrt unb rourben oom Slat au« bem
©aeblaß be« Kurfiirften ©lernen« Sluguft angefauft.

Zie gaffabe be« Karftbaue« rourbe 1591 DoIIftän«

big umgebaut unb in ber SBeife aufgefübrt, roie ficb

biejelbe'bi« ju ihrer Abtragung 1870 erhalten bat.

Zie neue, im Stil ber alten gehaltene gaffabe ift

oon gut. ©afdjborff entworfen. 35er jierlicbfte ©au«
teil be« Statbaufe« »ft ba« in ber ebclften Senaiffance
au«gefübrte ©ortal, bk pracbtooüfte oon allen ber»

artigen ©atbau«lauben ber Stenaiffancejeit (burri)

ben ©ilbhauer ©Silbelm ©emidel 1569 —71 auf«

geführt). Zem ©atbauSturm gegenüber Hegt ber
1 887 roicberbergeftellte fogen. Spanifche©au, ein

'IBerf be« 17. gabrb-, mit feböner £>aüe unb fübnem
<71 ! .T c . m . . 1 1 C .1 i lli n • t \
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anrttäblih in Verfall, unb erft in neuerer 3 eit würbe
er feiner utfprünglicßen Beftimmung jurücfgegeben.

3n ben 3ai)ren 1855 - 57 baute ihn 3ul- Wäfhbotff
völlig um. Der §auptfaal bat 54,«i m Sänge unb
23,*5 m Breite unb ift auf ber nörblihen Sangroanb
gefcßmüdt mit DarfteHungen au« bem fjiftorifttjen

tvcftjug bei BoDenbung be« Dom«. Da« unter bem
fiiauptfaal liegenbe Sagerbau« mürbe 1875 oom
Stabtbaumeifier SBeqer ju einer pracßtootlen Bör<
fenßalle umgebaut. Da« an ber SüoMürfjc gelegene

alte ^atrijierbau« SWolfenburg flammt au« bem
15. 3ahrß- uni jeihnct fid) burh feine fdjöne ©oti!
au«; e« mürbe 1874 ftilgerecßt reftauriert unb ift jeßt

Gigentum be« weithin befannten Kölner Wänner»
gefangoerein«. 3U biefen beroorragenben Webäuben
äu« älterer 3«it gefeilt fidb eine Weibe erft in unfern

lagen entflanbener palaftäbnliher SJobn« unb ®e«
fc^äftSf>äufcr, oon benen roirfolgenbe anfübren: ba«
§au« be« greiberm ©b. o. Oppenheim, ba« ©e*
idjäft«bau8 ber Golonia unb ber Shaaffbaufcn«

fh« Wanfoerein unter Sahfenljaufen, ba« Sheeben«
fhe !pau8 gegenüber bemDomportal, ba« SBalterfhe

&au« an ber ©todaaffenede, ba« Deihtnannfh«
©au« in ber Tranfgaffe, bie Käufer ber Herren
ijeoiffen unb König« in ber 3«ugbau«ftraße, ba«
o. SJlutnmfthe £>au« unb ba« §au« non Stab auf ber

ilpemftraße, ba« üRüIhenÖfehe unb ba« Siebmannfche
©au« in ber ©lotfengaffe, ba« Steinmannfhe ©au«
auf bemWeumartt, ba«Grbenfhe$au« in ber Sanb«*
berger Straße, bie ©eroerbebanfam Theater u.a. Bon
öffentlichen Bauten finb neben einer Weiße oon ge«

räuntigcn, luftigen ©lementarfcßnlbäufem entftan«

ben: ba«Siegierung«gebäube, ba« neue 3ufti§aebäube

an Stelle be« Slppeuhof«, ba« Brreftbau«, bie ehe«

malige 3efuitenbibIiothel, bie Stabtbibliotbcf, ba«
'Xpofh’lgpmnafium, bie fjöfyttt Töchterfdjule, bie

Wealfcßuie, bie fSrooinjialgemcrbefthuIe, ba« Kaifer

BJilbeltn«*@hmnafmm, ber WatßauSbau am WIten
SRarft; ferner oerbienen Grwähnung ba« Bürger«
hofpital, ba« ©ebärhau«, ba« Whifeunt, ber Bahnhof,
bieBerwaltungSqebäube ber ehemaligen Sheinifdjen
u. K.=Wünbener Gifenbaßn, ba« ©tabtt^eater<1870—
1872 erbaut, Gigentum einer SHtiengefellidjaft), per«

fchiebene SJlilitäroerwaltungSgebäube, ba« Schlacht«

hau« unb ba« 1885 eröffnete ©oßenftaufenbab. Bon
öffentlichen Denlmälern finb ju nennen: baSDenf«
mal König griebricß SSilbelmS III. auf bem §eu*
marft, au« freiwilligen Beiträgen ber Sibeinlänber
1865 —78 errichtet, bie BiSniardftatue auf bem
Jluguftinerplaß (1. Sprit 1879 enthüllt), bie SHoItfe«

ftarue auf bem Saurenjplaß (feit 1881) unb ber 3an
o. Si)ertb*Brunncn (feit 1884, oom Kölner Serfchöne»

rung«oerein angelegt.)

l9r*iirtTBM(i.j K., bcffen Ginroohneriahl in bem
3eitraum 1754—1817 oon 44,612 auf 49,145 Seelen
angemachfen mar, befaß 1885 eine Beoölferuna oon
l(>i,40l Seelen (baoon 6754 3»anti Wlilitär). Weben
130,721 Ratßolilen roaren 25,115 Goangelifcße unb

feßinen, Rinlgußqegenflänben,Brüden« unbDejhnaf«
roagen, xelegraphenbrähten, Dr-ibt« unb öanffcilen,

Bumpen, Sprißen, bpbraulifchen Breften ,
Blech-

waren , Sfarmorwaren re. Daju fommen bie bebeu«

tenben gabrifantagen in ben Wachbarorten Ghren«

felb, Sinb, Bapentfjal, Wippe«, Wiehl unb Kall jur

£>erftellung oon Blafhinen, Dampffeffeln, chemifchent

Jünger, Bferbe« unb Gifenbaßnroagen, ®la«, Bor«
teüan, Steingut, Tapeten ic. Der Kölner Danbel
hat einen gewaltigen Sluficßmung genommen feit ber

Einführung ber Dampftchiffahrt auf bem Wbein, ber

©rünbung be« 3onoerein« unb ber Gröffnung meh«
rertr Schienenwege nach allen Wichtungen. Bon R.,

bej. ber auf ber rechten Wbeinfeite belegenen Stabt
Deute au« erftreden ftd) bie Sinien ber nunmehr oer«

ftaatlicßten Wbeinifhen, K. * TOinbener unb Bergiih*
Wlärfifchen Gifenbahn = @efellfchaften unb jmar oon
K ( Bentral > Berfonenbabnbof unweit be« Dom«)
nach Sachen, Bingerbrüd, 3eoenaar unb Trier, ooit

Deuß nach JSinben, Glbcrfelb unb ©ießen. Die Sr«
tifel, welche hauptfäcblich bem Kölner ©anbei feine

Bebeutung geben, finb: ©ctreibe, Kaffee, Woßtabat,

S>äute, Schiefer, Roßten, SWctaHe, Baumaterialien,
garb« unb Blaterialroaren, beutfehe unb auSlänbiih«
Srjneien, Barfümerien, Seinen, Bteißwaren, BUüfche,

Seibenftoffe, Bänber unb Spißen. 3m 3- 1886 finb

im Kölner §afen belabene Schiff« angefommen:

ju ©ttfl 1505 mit 2,359.302 mtft. Stt.

• ttal 3--C5C . 2297 25» •

jufamnun 48:.9 mi! 4,056.50t metr. Rlr.

51 u8 bem $afen fuhren belabene Schiffe ah:

ju SPerg 2015 mit 1304.160 mftt. $tr.

. aßal 1175 • 13--268 1 .

jufammm 3190 mit 2.626341 nutr. S*1-

Slußerbem mürben an flößen ju Tbol angebracht

138,742 metr. 3tt. Der ©üteroerfehr betrug 1885B6
auf ben Kölner Stationen ber Sintörbeinifdjen (früher

Whrinifchen) Gifenhahn 954,728 Ton. , auf ben Sta«
tionen K. unb Deuß ber SRccijtörbtinifchen Gifenhahn
301,301 T., auf ber Station Deuß ber Bergifd» 3Rär«

tifeßen Gifenhahn 112.272T. Bftiengefelif haften,
welche bem §anbel u. ber3nbuftrie, ftteSjur gnhrila«

tion ober jum Sertrieh ober jum Transport ober jur

Berficbemng, bienen, gißt e« in K. im ganzen 40, beren
BetriebSfapital fuß auf mehrere Ipunbert BtiHionen
SJlarl (teilt. Die Stabt tftSiß einer Weich«banlhaupt--

ftcDe (für Wheinpreußen); bie anbem bebeutenbften

©elbinftitute finb: ber Schaaffbaufenfche Banloer»
ein, bieBanl fürSiheinlanb u.3BeftfaIen,bieKö(nifche

KBedöSler« unbKommiffion«banf,bieKölner©ewerbe
banf , bie Wheinifch«5Beftfälifche ©enoffenfchaftSbanf,

bie Wbeinifdje Bo(f«banf, bie ftäbtifche Sparfaffe, ba«
ftäbtifhe Seihhau«. Bon ben SB e r f i dj e r u n g ö a n ft a l

«

ten fino ;u nennen: Goncorbia (Sehen«oeriih«ning i,

Golonia (geueroerfießerung), Ägrippina (Tran«port«

oerfth«rung), Whenaria (iranSport« unb llnfanoer.-

pherung), Kölnifcßi UnfaUoerficßerung««, Kölnifhe
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fcbule unb eine bösere ©ütgerfcbule. ©ud) bie jur oerroaltung ftebt ba« ©ürgermeifteramt, bem
©orbübung junger leebnifer beftimmte gewerbliche eine Slnjabl oon Deputationen jur ©erroaltung ber

gacbfebule nebjt gortbilbungSfcbule ift eine ftäbtifebe ®a«* unb ©Safferrocrfe, be« Sebulroefen«, bet Stabt*
»nftalt, ebenfo bie 3eifbenfcbule für Runftfjanbroer* erroeiterung unb be« Slrmenroefen« unterteilt finb.

fer unb eine höhere iPAterjcbule; bagegen ift bie Der Gefamtetat ber Romtnunaloerroaltung für

Daubftummen*2ebranftalt ein ©rioatuiuernebmen. 1887/88 febliefit ab auf 6,186,400 SRI. 3um Ober*
gür baSGIemeiitarfebulroefcnforgt bieStabt in einet lanbeSgeridji R. gehören bie neun Sanbgcriebte:

groben 3a bl »weift in ber ©eujeit bergefteffter ftatt* Slacben, ©onn, Düffelborf, Glberfelb, Rleoe,Roblenj,

lieber Neubauten unb liefert ju ben ®efamt!often R., Saarlout«, Drier; jum 8anbgerid)t R. bie neun
(1887 - 88 : 820,642 3)1!.) einen 3u f<bu f> »on ©mtdgeriebte: ©en«berg, ©ergbeim, ÖummerSbad),
711,573 SRI. gnR. erftbeinen ca. 50 3eitungen unb Rerpen.R., fiinblar, 3Rülbeima.©h-,2Biebl unb©)ip
3eitfcbriften, barunter bie »Äölnifcbe 3**tung« (im perfürtb- Die geftung«roerfe Röln« befteben au«
©erlag oon DuSRonbScbaubetg) unb bie ultramon* einer neuen Umroallung unb oielen betonierten
tane >Rölntfebe ©olf«jei»ung«. 8lu«fcblief(li<b ber gröfsern unb fleinern gort« unb Sünetten, bie in

Runft geroibmet ift ba« 'Diufeum ©Satlraf*©iebarb ihrer Reble oon freidformigen ©ebuit« geftbloffen

in ber ©äbc be« Dom«. Da«fel6e enthält eine roetben; fte finb meift 7—8 km oom Dom gelegen,

äujjerft reichhaltige Sammlung oon ©übern (übet Da« ©Sappen ber Stabt R. (f. ©bbilbung, S. 945)
4<X>) au« ber altfölnifcben Schule, fernerRupferfticbe, jeigt einen jroeigeteilten ©cbilb, oben rot unb unten
äRürtjen, ©Soffen je., meift berrübtenb au« bem ©er* roetjj; im obem gelb befinben ficb brei golbene Rro*
ntäcbtni« be« Ranonifu« g. ©Sallraf (geft. 1824). gm nen ,

im untern 11 febroarje glocfen ober glommen,
obem Äreujgang befinbet ficb eine oon ben ©ebrü* SU« Scbitbbalter bat ba« ©Sappen jebt einen 2ön>en
bem ©oifferee g'efcbenfte Sammlung foftbarer 0la«> unb einen ©reif. S. auch ba« Rärtcben ber Um*
gemälbe. Der Rölnifcbe Runftoerein oeranftaltet gebungen Röln« auf ber Rarte »©beinprootnj*.
feine ©u«ftellung mobemer ©entälbe in einem glü* «cfdili&te ber 6tabt »atu.

gel be« obem Stocfroerfe«. Da« Xreppenbau« be« Die ®efcbicbte ber Stabt R. reicht hinauf bi« in

SRufeum« ift oon (Sb. Steinle mit greäfogemälben, bie oorrömifebe 3e»i- Die oon ber rechten auf bie

©egebenbeüen au« ber ©efcbidjte Roln« barfteüenb, linle Sibeinfeite b'nübergefübrten Ubier batten hier

«efdjmücft. ©ud) be« erjbifcböflicben Diöjefanmu* febon eine Slnfiebelung, al« bie Jtömer in ben nieber*

feutn« am Dornhof, ba« bauptfächlicf) fircfjlic^e Jftunft* rbeinifeben Gebieten feften gu& faxten, ©ei ber Ara
gegenftfinbe enthält, ift hier ju gebenfen. ©emer* Ubiorum batten jroei r&mifcbe iiegionen ihre 6 tanh

>

fenöroert fmb ber 1860 eröffnete joologtf cbe @ar* quartiere; 60 n. 6br. fiebelte ©gnppina, bie ©emab*
ten, einer ber größten in Deutfeblanb, in beffen ©äbe lin be« Äaifer« Glaubiufl, eine tömifebe ©eteranen*
bie groftartigen Slnlagen ber9Utien*©artenbaugefeu* (olonie hier an unb oerfab ben etroa 70 §eftar um*
febaft gtora, nach Senn«« ©länen 1863 angelegt, faffenben Ort mit einer ftarlen ©lauer unb feften

unb ber etroa 4 km oon ber Stabt entfernt gele* Dboten. ©efte biefer geftungäroerle fteben jefct noch

gene, 1810 eröffnete griebbof SRela ten, ber all* an einjelnen Stellen ju Dage. 3u< rft <*55 nahmen
mählich bi« }u mehr al« 34 £>eftar enoeitert roor* bie greinten oon ber Colonia Agrippiuensis für roe*

ben ift unb eine grofee 3abl lünftlerifcb au«gefübrter nige gabre, bann 462 bauemb ©eft$. Unter ihrem
Denfmäler aufroeift. gür gefetttge Unterbot* Stnbrang ftürjten bie römifd)en Dempel, ©aläfte unb
tung befteben bie ©ejettfebaften: Äafino, (Srbo* Staat«gebäube größtenteils in Drümmer; nur bie

lunq, ©Solfenburg*Raftnogefellf(baft, ©ürgergefell* rihnifeben geftuiig«roer(e fdbeinen oon biefer 3er=

febaft, Sefegefellfibaft u. a. m. ©Sobltbättgleit«* ftörung wenig betroffen roorben ju fein. Die ripua*

3 ro ec! e n bienen nacbgenannteStnftatten : ba«ftäbtifdje rifeben Aönige nahmen in ber alten römifeben Rolonie

©ürgerbofpital, ba« ftäbtifebe gnoalibenbau«, bie ihren Sifc. Gbriftentum unb fränfifebe« Seibentum
ftäbtrfcbegrrenanftaltSinbenbura, ba«©erforgungä> beftanben in R. frieblicb nebeneinanber, bi« unter

hau« für gnoaliben (Stiftung be9toe!),ba« ftäbtifebe Rönig Db'ubericb (611—634) ber heil- ©allu« bie

©Jaifenbau«, ba« Rinberbofpital (Stiftung ber grei* ©Itäre be« b«ihnifcben Rultu« jerftörte. R. roar

frau ©brafjam o. Oppenheim), ba« SRarienbofpital öauptftabt oon ©ipuarien, aber nicht mehr Sifc ber

für Unheilbare (au« freiroiHigen 3«n>enbunacn ge* Rönige oon ©uftraften. gm 7. gabrb- fam e« in be*

ftiftet unb unterhalten), ba« Stfpl für arme ©Jäbefjen, fonbem Suf bureb ben Ginflufe, roelcben bet Rötner
ba« Ätara:Glifenbofpital (geftiftet oon ben Gbelett* ©ifcbof Runibert im auftrafifeben ©eich befnfi. gm
ten Äarl 30tfi). ba« iSraelitifcbe ©fpl für Rranfe 8. gabrb- bot e« bet ©Sitroe ©ippin« oon ^erftal,

unb atter«fcbroacbe, bie Stugenbeilanftalt für Sirme, ©lettmbi«, Schub unb Sicherheit, ©ach feinem Sieg

bie fpejialärjtlicbe ©oliflinu, ber fiölner ©Sobltbä* über bie ©euftrier äioang Rarl SKarteH feine ©tief*

tigfeitäuerein unb ber ©erein SJleifterfcbaft, beffen mutter, ihm bie Db°re ber Stabt R. ju öffnen. Der
3ioerf ift, jurüdgegangene gamilten bureb jin«freie erfte Grjbifebof, ber faiferlicbe Grjlaplan ^ilbebolb,

Darlehen ®°r ber ©erarmung ju bewahren. erbaute bie ältefte Dom!ir<be unb Rottete biefelbe

pörbärttn ic.) Staatli4e©ebörbenfinbinR.:bie!ö-- mit ber je^t noch oorbanbenen loftbaren Silbebolb*

niglicbe Segiemng, bie löniglicbe ©rooinjiabSteuer* feben ©ibliotbe! au«. Da« fränfifebe R. mürbe im
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rolebet unter ben roefffräntifcfjen König gefommen bigen Sieg errangen unb alle ihre fflegner au« ber

mar, brachte 923 König ©eiurich I. Lothringen unb Stabt oertrieben. Der grantige Satbaudturm, ber

mit bemfelbenhieStabf.fi ;um Deutfeben Seid) jurüd. aus ben non ben unterlegenen ©atrijiern eingejo«

fl. roar in ber farolingifihen Beit ber ©auptort genen Strafgelbern 140«— 13 erbaut rourbe, foltte

be« Kölngaue« unb ber Si|f ber Kölner ©augrafen. allen fommehben ©efdjtechteni ben Sieg oerfünhen,

®tit ©ilfe ber ihnen ooen Saifer erteilten nuffbaren roelrfjen bie uoltdtümiKt)endemente über bie ftdMifdje

Setfite unb anbrer ©rioilegien gaben bie <5r jbifcfjöfe Ariftofratie banongetragen. Die infolge biefe« 2tuf

=

fiefi Stühe, bie Cberberrlichfeit über bie Stabt an ftanbe« ocreinbarte bemofratifthe Serfafiung blieb

fieh ju reiften; boch biejenigen Einwohner, welche aber nicht ohne Anfechtung. Seue Seoolutconen fab

hauptfäihlith burch ben ©anbei ju grobem Seichtum bie Stabt in ben fahren 1482, 1513, 1608, 1681.

gelangt roaren, machten bem 6rjbifdjof feine Ober- Irob aller Äämpfe unb ©irren flieg ber Seichtum
herrlidhfeit mit @rfo!g flreitig. Die demente, in ber Sürgcridjaft, unb ber ©anbei erreichte eine nie

melden ba« Sehen ber Stabt pulfterte, toaren Rauf-- gelaunte ©lute.

leute, ©ofbefiker, ©eroerbtreibenbe, Aderbauer, bi« SRit nerfchiebenen Stlbten brachte bie flölner Ser«

fdiöfliche SRinilterialen, Stift«-, fllofter« unb ©Seit« roaltung günftige Schuf' unb ©anbel«oerträge »um
geiftliche. Au« ben flaufleuten unb ftofbefibem ent- Abjcblu§. 1367 trat fl. bei ber gegen SSalbeinar uon
roidelte ftch halb ein mächtige«, h strfd) nichtige« Dänematt abgefcfloffenen hanftfehen flonfäberation

©atrijiat, roelcfe« unter ber Sejeicfnung •Wefcbleefp ganj befonber« in ben Sorbergtunb. Seit biefer 3eit

tcT« in berflblnerSefchichte eine betoorragenbe Solle blieb e« ein« ber maftgebenben ©lieber be« banftfipen

fpielte. fluerft fam e« jroifchen Anno unb ber Bür« Stäbtebunbe«. Die otelennochieftbicSerounbening

gerfchaft bejügtich be« Stabtregiment« 1074 ju blu« ber flunftfenner unb Äunftfretinbc erregenben irr-

tigern 3ufammenftof|. Anno unterlag anfänglich unb jeugniffe ber flölner Stalerjcpule geben oon her©öbe,
muhte jur Bettung feine« Sehen« heimlich au« ber roelche bie flölner flunft im 14. unb 15. 3«htb. er«

Stabt flüchten, ffienn er auch fpäter roieberba«fthet» reicht hat, glänjenbe« 3«ugni«. Die flölner ©rofan«
gereicht geroann, fo blieb et hoch non feinem 3iel, ber unb Äirchenbauten, fo namentlich bie 1200—1260
unbebingten Cberherrlichfeit übet bie Stabt, reeit non ber Sürgerfchaft errichteten Stauern unb Thor-
entfernt. Sicht minber harte Äämpfe hatte bie Sür« bürgen, ber Sattjauäturm, ber ©ürjenich, ber Dom« gegen bie Sr»bifd)öfe ©büipp non ©ein«; unb eine Seife ber prächtigften Äirchen romanifchen

nrab non ©oefftaben, Engelbert non galten- roie gotifefen Stil«, gereichen Ä. noch jeft jur höchften

bürg unb Siegfrieb non SJefterburg ju beftefen. 3>tT - ®“ Stabt fefte ihren Stolj barein, ftet« al«
Sielfach fcfreanfte bie ©ntfefeibung; enblicf entfefieb eine treue lochtet ber römifchen flirche angefeben ju

bie Schlacht bei Söorringen (ö.3ult 1288) ben langen tnerben, unb bewährte bie« auch ben Aeformationo
Kampf ju gunften bet ftäbtifefen Unabhängigleit, oerfuchen be« ©rjbifchof« ©ermann non ffiieb (1615
unb Siegfrieb fah ftch gejroungen, feine Seftbenj non bi« 1546) gegenüber. Stuf ihrem Sieget führte fie

fl. juerft nach Brühl, fpäter nach Sonn |U neriegen, ben feil, ©etru« unbum ba«felbe bie Legenbe : «Sanc-ta

©ergeben« fueften bann einjelne ©vjbifci)öfe, roie Colonia sanctae Romanae Eedesiae fidelis filia -,

fchonflonrab unbCngelbert getfan, bie innemStrei« SBie fte 1425 bie 3uben für immer au« ihren Stauern
tigfeiten jroifchen bem ©ofriciat unb ben 3ünften nerjagt hatte, fo rootlte fic auch lange 3«it leinem
nusjubcuten, um burch Unterftüfung ber einen Dar* Sutheraner, ©aloiniften ober ffiicbertäufer ben Au'«
tri bie anbre ju Unterbrüden unb fo bie Stittel jur enthalt auf ihrem Soben geftatten. Durch bie auf
Unterjochung ber ganjen Stabt ju erhalten. 31 ber ©runb ber Buße be« ©apfte« Urban VT.nom 21. Stai

auch ber Stabt glttdte e« nicht, ben erjbifcfof au» 1388 errichtete unb 8.3an. 1389 eröffnete Unioerfität

fämtlichen nufbaren unb ©obeit«rect)ten innerhalb rourbe fte in biefer Unbulbfamleit bauernb beftärlc.

be« ftäbtifefen Bereich« ju oerbrängen. Sie muhte AI« fie fidj fpäter gejroungen faf, ben Sroteftanten
ihn im ©efif ber höchften ©erichtäbarteit foroie einer ben Aufenthalt in ber Stabt ju geftatten, tonnte fte

Seihe oon Sufungen, bie ihm au« laiferlichet Ser« ftch hoch nicht cntfcfliefcen, benfelben gleiche Sechte

leifung juftanben, taffen. Scheinbar roar bie Stabt mit ben anbem Bürgern einjuräumen. Derisrtbiidjof
in ihrem Äatnpf gegen bie (jrjbifchöfe unterlegen, Süajrimilian granj, bulbfamet al» ber ftäbttfefe Sat,
benn beim ©intritt eine« jeben neuen drjbifchof« ftellte 1788 ben Sroteftanten ein oor ben SKauent
muhte fie ben ©utbigungöeib letften; bei biefer ©ul« ber Stabt anlembe« Schiff jur Abhaltung ihre«

bigung fcfrour fte ifnt aber nur *fo lange treu ju fein, © otteSbienfte« jur Serfüaung. ffirft al» bie franjö*

al« er fte in Seiht, in ©fjren unb in ihren alten gu< ftfehe Sepublil jeber Seligton freie Übung ihre» Äul«
ten ©eroohnheiten, bie ihr non ihren Sorfnhren über« tu» geftattete, erhielten bie Sroteftanten ba« oolle

bracht feien, halten roerbe '. 3U foldien Sedjten rech« Bürgerrecht, unb auch ben 3uben rourbe bamat« bie

nete fte oor allen ihre SeichSfreiheit, bie auf ben Sieberlaffung in bet Stabt jugefianben.
Srioilegien oon 1207 unb 1212 beruhte, burch roelche 3m 1”'. 3af»rh. ftanb fl. noch auf einer hohen Stufe
ShiliPP »on Schmähen ber Stabt bie Anlage oon oon ©lanj, Seichtum unb Stacht, obroobl btt ©in«
(feftungSrocrren unb Otto IV. auch hie ©rhehung roohnerjatjt, bie ju Anfang be» 14. 3ahrh. auf 120,01

0

eine« Stau« unb Stahlpfennig« erlaubte. 1231 roar Sien[<hen aefchäbt werben batf, ju finten begann,
bie Stabt Ä. bereit« auf bem Seieh»tag »u SBorm« 3ur 3e't Karl» V. gehörte R. noch ju ben gföhten
oertreten; 1274 erteilte ihr König Subotf au«brüd- Stabten ffiuropa« uttb ftanb nur ©ent unb ©ari« an
(ich ba« Stecht, bie Scich«tage ju befchtden. ©ei ber Umfang nach. 69 fam im 16. 3af>rh. ein jeitroeiliger

flrei«einteilung rourbebieStabtfl.bemroeftfälifchen, Stitlfianb, bann, nachbem ber hanfifche ©anbei feine

ba« Äurfürftcntutn fl. bem rheinifchen Ärei« juge« frühere ©ebeutung oerloren hatte, ein erft langfamer,
roiefen. Blutiger noch al« bie Äämpfe gegen bie bann rafeherer Südgang. Dte nieberlänbifdien ©Sir«

Srjbifchöfe roaren bie jroifchen ben ©arteten in ber ren, ber Iruchfeftfche, ber Dret&igiährige Krieg, bie

Stabt feibft: jroifchen ben ©efchlechtem unterem« franjöfifcben Saubjügc, ber fpanifche, bann ber öfter«

unber foroie jroifchen ben 3ünften unb ©efchlech« reichif(he©rbfoIgefrteg, ber Siebenjährige Krieg liehen

tern turnen bie iBaffen nicht jur Sube, hi« 1396 in nachhaltige, traurige Spuren in fl. jurüd. Um 1780
einem blutigen Aufjlanb bie 3#nfte einen noßflän« hatte R. mir 6000 fetbftänbige Bürger, 8000 ©ättfer.
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o6cr nur 40,000 ©inro., unter bentn 2500 ber ©eift»

ticbfeit angebörteti. Seim 3(u«brud) ber franjöfifdjcn

Stenolution roar in R. ber 41oben für eine reoolutio«

näre (Strebung binreid)enb bereitet. ®tit 3ubel tour*

ben bie 3afobiner al« bie glüdoerbeifcenben Stetter

au# aller Slot begrübt Die alte Serfaffung mürbe
über ben Raufen geroorfen, unb ratlo« mürbe bin

unb ber experimentiert, bi« ber Änitblufe erft an oie

©i#rbenanifche, bann an bie franjöfifcbe SHepublif

erfolgte. Damit mar bie Selbftänbtgfeit Köln« oer»

uidjtet, ba« üäbtijtfie Eigentum Sationalgut geroor»

ben. Da« SluSfeben ber Stabt batte fidj geänbcrt,

inbem ein grober leil ber oermögenbern (Sinroobner

roeltlicben unb geiftiidben Stanbe« au« ber Stabt ge»

flohen, bieUnioerfitat aefd)(offen mar unbbieRlöfter

aufgeftoben mürben. ©rftal«biegrembberrfcbaft 1815
gebrochen unb R. betn preufjifdjen Staat jugeteilt

ioorben mar, begann bie Stabt allmählich bürgerlich,

geiftig unb materiell aufjuleben. Salb fpürte fie ben
Segen, einem groben, mächtigen 0taat«roefen anju»

gehören. Sei ber Steorganilation ber fHljeinlanbe

mürbe fte jroar nicht Si$ ber oöerften Sehörben, roie

ihr al« etiler Stabt ber Srooinj gebührt hätte. Da«
gegen hat fie fid) halb jum SDtittelpunft be« rheini»

ichenörobhanbel« emporgefchmungcn. Son ben alten

für SBiffenfchaft , SSohltbatigfeit unb fojiale« geben
beftimmten (fnfrituten haben fi<h nureimgeRonoente
unb bie Rlöfter ber fiungenbrüber unb Sarmherjigen
Schmettern bi« in« lebte Sahrjeljnt erhalten. Die
Stift«häufer unb Rlöfter finb mit einer SReiheoonRir«
4en unb Kapellen (nicht meniger al« 112) entmcber
abgebrochen ober umgebaut unb ju gabrifen, SJlaga«

linen unb fßrioatbäufem eingerichtet roorben. CSiner

ber glänjenbften SRomente in Köln« ©efdjichte ift ber

15. Cft. 1880, an meinem bie Soüenbung be« Dom«
in ©egenroart flaifer SBilbelm# feftlicb begangen
mürbe. Sgl. Snnen, ©cf chic&te ber Staoi R. (Köln
1803-79, 6 Sbe.; «u«jug tn l Sb., 1880); Der»
f e l b e

, Reit bilber au« bet neuern ®efehicf)te ber Stabt
R. (baf. 1857); »Quellen jur ©efchichte ber Stabt R.«

thr«g. oon (Snnen u. ©derb, baf. 1860—79,Sb.l—8);
^•(Shtonifen oeutfcher Stabte«, Sb. 12—14: Köln
(2eipi. 1876—77); §öhlbaum, Slitteilungen au«
bem Stabtarchio oon R. (baf. 1883 ff.); Seit h. Da«
römifcheR. (Sonn 1886); »Da« Such S)ein«btrg, Köl-

ner Xcnlroürbigfeiten au« bem 16. 3af)rhunbert« (be-

arbeitet non ipöhlbaum, 2eipj. 1887) ; © n nen, Führer
burch bie Stabt R. (Köln 1877); ßelrnf en, R. unb
feine Denfroürbigfeiten (3. Sufi. , baf. 1883).

Der 3tegierung«bejirf R (f. Karte »Shein»
prooini ) limfafjt 3975,o qkm (72,m Q3Ji.) mit
<i*a>) 754,228 ©inro. (1880: 702,9346inro.), barunter
1 15,058 ßoangelifche, 626,925 Ratholifen unb 11,082

3uben, unb befteht au« ben elf Rreifen:

firdfe
Oftila-

mrltt

DDCfi-

Kn
(EtniDohnn

1885

Ittin». auf

1 Cihlom.

. . • 304 6,«i 41550 114

Sonn 3C4 5,08 80U81 203

euMiriittt . . . 3«« 8,#5 410«0 112

CHummeilbdfb . . 323 5,9o 32538 100
Od.fr. /CloMl R A 4 Ä 1 Al 4A1

Kölner Sdjroarj, f. u. m. gereinigte Rnochenfohle,

f. (Slfenbeinfthroarj.
Kol nidre (chalb., »aHe®elB6niffe...«), Anfang

einer ben jüb. Serföhnung«tag eröffnenben gormcl,
roelche bejroecfen foH, alle in Übereilung ober leiben»

fcbaftticher ©rregung ftch fetbft auferiegten ©elöb»

mffe unb ©ntfagungen be« 3«raetiten für nichtig ju
erllären. Sonituilöjung ber anbern gegenüber über«

nontmenen Seroftichtuiigen ober ber 'Jtichtigteit«»

ertlärung ton ©iben ift babei feint Jiebe. Sur bie

orthoboje Sichtung im 3ubentum hält an biefer

fjormel, bie jur Rett ber ©eonim (f. Rübifdfegit«
teratur, S. 296) entftanben ift, meiften« jc^t noch

feft, roährenb freifinnige ©emcinben fie burch ein

hebräifche« ©ebet ober beutfdje« 2itb erfefct haben;
bagegen ift bie alte, erhabene SNelobie be« K faft

überall beibehalten.

Kölnifihe ®rbe, meiner Dijon au« ber Kölner ©e-
genb, bient ju 'lüafferfarben ic.; auch f. o. ro. Umbra.

Kölnifdjrr dffig, f. (Sffigc, aromatifche.
Rölnijchrr Kircbenflreit, f. Köln, @r*bi«tum.

Rölnijche Schule, eitle lofale Sialerfdjule, tnelche

in Köln unb am Sieberrhcin oom ©nbe be« 14. bi«

jumSlnfang be« 16. 3ahrh. blühte unb in ben Steigern
SBilbelm unb Stephan Sochener gipfelte.

Rolnifche« 23 affer, f. p. m. Eau de Colosrne.

Kalo (flam., »Jiab«), im ehemaligen Königreich

Solen Same ber ganbtage (sejmski) ber einjelnen

SBoiroobfchaftcn, baher Roloplah, Sla| bei 2öar»

fchau, roo einft bie Könige oon Solen geroählt mür-
ben; auch ein ferbifcher Solfätanj, baher Rololie«
ber, bie Sieber, bie bei bemfelben gelungen merbett.

Kolo, Rreiäftabt im ruffifch-poln. ©ouoernement
Ralifch, auf einer oon ber ÜBarthe gebilbeten 3nfel,

mit Senebiftinerfirctje, 3 Sapence« unb 2 SautnrooU«

fabrifen unb (isso> 9712 (Sinm. 3m Rrei« befinben

ftch bebcutenbe Riegeleien.

Kolobom (Coloboma), bie angeborne Spaltung
be« obern Slugenlibe«, geroöhnlich in ber Siitte be«--

felben unb jroar in meift perpenbitulärer Sichtung
bei oerfchiebener Sänge unb SBeite, oerurfacht immer
nicht nur auffallenbe ©ntftellung ber ©eftcht«6il<

bang, fonbtrn beraubt auch ba« 2luge feine« nötigen

Schule« gegen äußere ©inflüffe, jumal gegen ba«
Sicht. Die Operation be« Rotobom« gefchieht, nie

bei ber feafenfebarte, oon melcher ba« IX. nur bem
Sife nach oerfchieben ift, burch Slunbmachen unb
Sereinigung ber Stänber. ffleit häufiger al« ba« an-

geborne R. fommt Spaltung ber Stugenliber burch

Sermunbung oor, roelche nur bann oottfonimen ju

befeitigen ift, roenn menig ober gar fein Subftanj-

oerluft ftattgefunben hat. R. ber Segenbogenhaut
(Spaltung ber 3**3, Coloboma iridis) fommt al«

Silbung«fehler entmeber nur auf einem Äuge unb
jtoar häufiger auf bem Iinfen, ober auf beibeu zu-

gleich oor, erftreeft fich oom Supiüatranb bi« jum
(Sitiarranb unb hat geroöhnlich ba«31nfeben, aloroare

bie 3^« oom Supiilarranb au« jerriffen. Sicht fei«

ten finb ähnli*e Spaltfailbungen gleichjeitig in ber

©hotioil»«1 oorljmiben. Jaft immer erjdjeint nur bie

Öälfte ber 3«« unb jroar meift bie untere auf biefe
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Kolokol (ruff., »ffltodfe«), Xitel einer 3«tWrtft
non aiej. Ipergen (f. b.).

Rolofolnif (ruff.i, »Glodenturm*. ber in Ruflanb
immer non ber Strebe abgefonbert fteijt.

RolofotTäniS, Xbeobor, fceerführer unb Partei-

haupt im griedjijcben BefreiungSfampf, geh. 3. äpril

1770 ju Rarptena in Rrfabien, Sohn beS tapfem
RlephthenfüprerS flonftantin R„ trat 1802 in ein auf
bengonifchen 3«feln errichtetes Regiment, 1814 auf

3afpntho8 atöSubalternoffigKt in baS oom General
Spuret) gehilbete arieepifche leichte gnfanterieregi»

ment, eilte beim »uSbrucp ber grieepifepen Reoolu*

tion 1821 in bie §eimat guriief unb leitete ben Stuf«

ftanb in 9lrfabien. Bon atbleiifcber Geftalt unb auS--

brudSoolIen 3ügen, füpn, }<btau unb unermüblicp,

mar er ein auSgegeidjneter güprer ber Rlephtpen«

feparen. Dabei war er freilich auch eprgehig, leiben*

fdjaftlicp, tropig unb pabfücptig. Gr nagm an ben

Belagerungen non Dripoligga, Rauplia unb Slfro«

forintb peroorragenben Anteil unb fiel in Sioabicn

ein. Ruch im nädjften gelbjug setdmete er fiep au8
unb erfoept jwei Siege über bie Dürfen bei RleoneS
unb in BbliuS. SRit beut Söaffenglüct wuepfen jeboeb

auch R.’ Übermut unb Selbftfucbt. So machte er fiep

auS eigner Rtacptootlfommenheit jum ©ouoemeur
non Rauplia unb erhob gegen ben Rationalfonoent,

ber ftcb 1823 bafelbft oerfammelte, brobenbe gor-
berungen. Rur burch baS Berfprecben, baf man ihn
jum Dberfelbberrn ernennen unb ^iictro Siauro*
müpaliS an Stacht unb SBürbe gleicbftellen roerbe,

lief er [ich gur 9(u8lieferung ber Scplüffel non Rau«
plia beroegen, unb bureb neue Drohungen gwang er

bie Regierung, ihn auch jum Sijepräftbenten be8

BermaltungSratS gu ernennen. Daburcp nicht be»

friebigt, erhob er bie gapite be8 SlufruprS, warb aber

nach mehreren unglüdlicpen Gefechten «egen bie Ke*
gierungStruppen unter GuraS juin Rüdgug nach
Karptena genötigt, hier gefangen genommen linbalS

Staatsgefangener in einßlofter auf §pbra abgefüprt
(gebruar 1825). Da jeboeb furj barauf bie Kriegs»
Operationen eine für bie (Griechen ungiinftige ffien»

bung nahmen, oertraute ihm bie Regierung gu Sau*
plia im SWai ein RrmeeforpS uon 10,(XX) SKoreoten
an. R. mar aber im Kampf gegen gbrabim Bafcpa
nicht glüeflieb. Such unter ber Regierung beS Grafen
Rapo b’^ftriaS behielt R. ben militänfcpen Ober*

befehl im BeloponneS unb raufte benfelben teils tut

(Erreichung feiner eignen 3rocde, teils jur Befefti«

gung beSGeroaltfpftemS bcSBräfibenten gu beaupen.
Rad) bem Dobe beS leptern (9. Dft. 1831) jum SWit*

glieb ber prooiforifeben SegierungSlommiffion er*

wäplt, jeigte fid) R. alS einen partnädigen Bertei»

biger ber RegierungSgrunbfäpe beS rufftfet) gefilmten

Kabinetts oon Rauplia, unb felbft nach bem Sieg
ber liberalen Bartet (Slpril 1832) blieb er fortwäh-
renb ber erbittertfte Gegner ber neuen Drbnung ber
Dinge. 3a, er befäinpfte bie neue RegierungSfom»
mijfum mit BJaffengcwalt, unb nur eine Riebcrlage,
bie er int ctnnimr 1S.13 erfiti fnnnte ihn nn >wr

Oroffreuj beS GrlöferorbenS unb eine Stelle im
Staatsrat nerlieben. Seitbem lebte er ju Sttpen,

roo er 15. 3Jlärj 1843 ftarb. Sein Sehen befcbriebR o n*

ftantin R. (tltpen 1851). — Sein Sohn GennaioS
ftarb alS Generalleutnant unb Gpef beS SRilitär»

roefenS ju Silben 4 §uni 1808 unb rourbe im Dobe
bureb bte feltene SluSgeidjnung einer breitägigen

SanbeStrauer geehrt. Seine Denfroürbigleiten gab
BhilaittipheuS 1856 heraus.

Roloman (Ralmanp, bet * Bücherfunbige,-

Bücberfreunb«, Kunyves, Kön.vres Kalman), König
oon Ungarn 1095-1114, Sohn GeifaS, roar, roenn

auch lörpcrlich mifgeftaltet, ein iÄann oon Geift

unb (Energie. Gr unterwarf Rroatien unb baS Ge»
biet am Slbriatifcben 9Reer, roieS 1096 bie jucbtlofen

Scharen ber Rreujfahret unter Gmifo non ilciningen

oon feinen Grenjen jurüd unb oerteibigte 1108 bie

Unabhängigfeit feines Reichs erfolgreich gegen ben
beutfehen Raifer Heinrich V., ber RolomanS Brubtr
2Umu« auf ben Dhron erheben wollte. Bon grofer

Bebeutung ift feine gefefcgeberifche Dhätigfeit: er

orbnete bie Rechtspflege, inbem er baS Reich in »wölf

GerichtSfreife teilte, m roelchen jroeimal im 3®hr
oon ben Geglichen unb ämtleuten Gericht gehalten

würbe, regelte bie föniglühen Ginfünfte unb bie

Steuer« unb gtnanjorbnung foraie bie ^eereSfolge

unb bie Rechte beS StbelS. Die Rirche begünftigte er

fehr unb führte baS fanonifAe Recht ein, erlief Rir-

chengehote über Sonn- unb gefttage, Gbefchliefung,

Saframente ic., befebränfte 3uben unb SSmaelttcn
im bürgerlichen Berfcpr unb unterfagte auiS ftrengfte

alle beibntfdjen Gebräuche. Rur eine gefebliche Orb*
nung ber Dhronfolge erreichte er nicht. Gr ftarb 1114,

unb ihm folgte fein Sohn Stephan II.

ftolombine, GharaftermaSfe, f. Colombina.
ttolombinlad, f. o. w. glorentiner 2ad.

Uolombo (R o l a » am b u )

,

bie §auptftabt ber 3nfel

Geplon, auf berSübweftfüfteberfelben gelegen, burth

Gifenbahn mit Ranbi im 3nnem unb mit Ralutotta

im S. oerbunben, befieht auS ber europäifchen Stabt
unb ber Stabt ber Gingebornen, einer Stnfammlung
non Jütten, welche fi* im R. ber erftern an ben

Ufern beS glüfchenS Railani h<njiehen. 3n>ifch«n

ihnen erhebt fich auf einer norfpringenben Sptfe bie

grofe non ben §ollänbem erbaute Gitabelle. Die

europäifebe Stabt wirb burch jwei ^auptftrafen in

nier Biertel geteilt unb enthält baS $auS beS Gou-
BemeurS, ein Rlufeum, haUenreicheS 3»Hh«uS, ein

paar Stanbbilber früherer Gounerneure, einen maf»

fioen Glodenturm, Rirchen unb Dempel ber oerf djie

benen Befenntniffe, in welche fi<h bie faft 112,000

Seelen ftarfe, aus Singhalefen, Barten, 3«ben,
Rlauren, Btalaien, Damulen, Raffern, begenerierten

Radjfommen oon Bartugiefen unb Ritfchltngen non

Gnglänbem unb $>ollänbern unb eingebomen grauen
beftebenbe Beoölferung fcheibet. Der oon Ratur

fehr f<hle<hte §afen ift burch Änrnge eines gtofen

yafeubainmesoerbeffertroorben, unb feit 1882 laufen
StP Tinmttfpr Spr ^lp«»tt(iirnr Rtth T". i if iifrtf (5 nmnnnn



ftolomna —

©pnagoge, ein JiatbauS, ein Dberrealgqmnaftum,
eine Sebrroerfftätte für iopferei unb uw) 28,109
Ginro. (Darunter 12,773 3ubcn), reelle Petroleum:
raffinerie, Baraffinferzenfabrifation, Sßeberet unb
Döpferei foroie anfefenlitben §anbel mit Jlobprobul*

ten treiben. 51. ift Stß einer BejirlSbauptmannfcbaft,

eines RreiSgericbtS unb einer JinanjbejirfSbirettion.

(Sine Solalbabn führt non R. ju ben reifen ^etro*

leuntgtuben per Umgegenb (Becjenizpn, ©loboba
9lungurSla).-R.foII auS einet römiteßen Kolonie ent«

ftanben fein (ba^er ber Stame), mar einft »auptftabt
non ^Jofutien, litt aber im 15. unb 16. 3aßrb. u >cl

burcß bie GinfäDe ber SJiolbauer unb Dataren. Die
fleine Borftabt SJtariabilf ift eine fcßmäbifcßt 2tn*

fiebelung auS ber Heit yofepbS II.

ftolomaa, RreiSftab t im tu ff. Gouvernement SWoS*
fau, am Ginfluß bet Äolomenfa in bie SJtoßlroa, an
ber Sijäfan * SRoSlauer Gifenbaßn, bat einen alten

Kreml, 18 Kirchen, ein SJlöncßS» unb ein 9lonnen»

flofter, eine Kapelle ber StaSfolnifen, ein B*ogpm*
nafium, ein Dfjeater, eine Banf, 16 gabrilen (für

©eibe, Dabai, Stift, Stärfe, Seber, ^laftiHen, Sian*

fing, Seintoanb, JRafdjintn), bebeutenben f>anbe[,

namentlich mit Rom, Sieb, Salz, SRetaH, fcotj, fianf,

öl unb fteu, unb deti) 28,323 Ginro. — Je. roirb ur>

funblich fcbon 1177 ermähnt, §ier ftblugen 1237 bie

SRongolen unter Batu bie ruffifeben Großfürftcn.

Der ft re iS R. ift, abgefeben oom SMoSfauer ÄreiS,

ber beoölfertfte beS Gouvernements (61 Ginro. auf

1 qkm).
Kolon (grietb.), f. p. ro. Glieb ober äbfaß, fo in

ber grammatifcßen Seriobe (Sabglieb), in ber Bau»
fünft, in ber SRetrif je.; bann 3nterpunltionSjei(ben(:>,

baS man feßt, roenn bie SÜorte eines anbern, eine

©djriftftetle, ber Xitel eines BucßeS jc. angeführt
roerben, mambmal auch, um in einer "iktiobe pen
auS mehreren ©üben beftebenben Borberfaß oon
feinem Racbfaßüberficbtlicb ju trennen (vgL 3nter*
punltion). Die griecbijcße Sprache tannte baS R.

alS 3nterpunftionSjeicben in biefer Bebeutung nicht,

fonbcrn gebrauchte eS im Sinn unferS ©emifolonS
unb feßte alS Heichen bafür einen fiunft oberhalb

beS lebten fflorteS beS ©abteilS. 3» ber 2tnatomie

ift St. (colou) f. p. ro. Grimmbarm (f. Darm).
Solonat (lat., » Behauungsrecht *,Rolonatrecßt,

Grbpa Utrecht, Gr bleibe, Seihe, Gr bbeftanb»
recht, Grbfeftenrecht, SReierrecßt, GrbjinS«
recht), allgemeine Bezeichnung für bte (regelmäßig

erblühen) Befiß* unb SiußungSrecßte an Bäuerin
gittern; ftolone (Rolonift), ber 3nhaber berartiger

bäuerlicher ©utSrechte. SÜährenb nämlich heutzutage

bie Bauerngüter in ber Siegel im rollen Gigentum
beS BefißerS flehen, roat bieS im SRittelalter unb biS

in bie neuere 3eit feineSroegS ber gaü (f. Grbpacßtt.

Diefelben waren pielfach ben Bauern oon ben ©utS*

fjerren unter Slnroenbung tehnrechtlicher örunbfäbe
verlieben unb bie Siechte ber Befißer alSbann nach

Seßnrecßt za beurteilen; bin unb ba batte auch baS
römifcbrccbtlicbe 3nftitut ber Gmphpteufe (f. b.), be*

Jtolonialrecfjt. 958

©raffcßaft fjoga, bte Grbpadbtgüter in ©achten,
Djjüringen unb Öfterreicß, bie geftegüter in ©cßleS*

roig*$olftein, bie nicht erblichen Zollgüter ober

Schupfleben inSchroaben, bieDobbeftänbe in Baben,
bie SeibrecbtSgüter in Bagern unb Öfterreich (bie

beiben leßtemebenfallS nicht erblich), bie Sanbfiebel«

leiben in Dberbeffen (nicht erblich im ©olmfijchen),

bie Saßgüter in ber SRittelmar! (nicht erblich in

©achfen) unb bie fogen. §errengunft in Bagern; leß*

teres bie Bezeichnung für Güter, bie auf freien Söiber*

ruf beS Gutsherrn nerlieben roaren. DaS StecbtS*

oerhältniS jroifchen Gutsherren unb Rolontn be*

ftimmte fi<b bei allen biefen Gütern im einzelnen

nach ben bei ber Serleibung etwa aufgenommenen
Urfunben(8eibbrief, SReierbrief) föroie nach ben
im vorigen 3abrf)unbert hierüber ergangenen Orb>
nungen (SReier*, GrbpadjtSorbnungen), enb*

lieh nach lofalem unb partifulärem GeroohnheitSrecht.

Die ©runbzüge beS RecßtSinftitutS ftnb im großen
unb ganzen überall biefelben: ein fogen. Dbereigen*

tum (I)ominiam directum) beS Gutsherrn, ein nuß*
bareS Gigentum beS Rolonen (Dominium utile); ber

Rolone batte bie auf bem Gut rußenben Saften zu
tragen; Beräußtrungen obneHuftimmung beS Guts*
ßerrn roaren nichtig; baS Gut haftete nicht oßne
roeitereS für bie ©chulben beS ttolonen; biefer roar

Zu forgfältiger Beroirtfchaftung beS Gutes verpflichtet

unb lonnte im entjjegengefeßten galt »abgemeiert*

roerben (f. Stbmeierung). Geroöbnlich hatte ber

Rolone beim äntritt ber Grbleibe eine Slbgabe

(Ipanblohn, Säubern ium, fBeinlauf, Ghrfchaß)
an bie GutSberrfchaft zu entrichten; zuweilen roar

auch e <ne fogen. Baulebung (f. b.) üblich; ebenfo

roar birr bie fogen. 3nterim8roirtfcbaft (f. b.)

gebräuchlich. Die mobeme ©efeßgebung hat ieboch

mit ber ehemaligen SiechtSanfcha'uung oom fogen

eteilten Gigentum gebrochen unb an bie ©teile ber

auerlicßcn SlußungSrechte baS oolle GigentumSrecht
beS BefißerS gefeßt (f. Slblöfung). BgLRoIen,
Die rechtlichen Grunbibeen beö beutfeßen ÄolonatS
(öoljminb. 1844); "Pfeiffer, DeutfcßeS SReierrecht

(ftaff. 1848); Bufcß, Beiträge zum SWeierrecßt (^il=

beSßeim 1855).

ftolsne (lat. colonus), f. Kolon at.

Koloniäll) anbei, ber 5»anbelSperIehr beS SRutter*

lanbeS mit ben Kolonien.

ftolonialpulber, ein in feiner quantitativen 3u>
fammenfeßung vom Schießpulver etroaS abroeießen--

beS Sprengmittel, enthält Siitroglpcerin aufgefaugt.

Kolonialrat, f. Rolonialre^t.
Kolonialrecbt, im allgemeinen ber 3nbegriff ber

StecßtSnormen, roelche bie SiecßtSoerbältniffe ber Ro»
lonien regeln. 3tnm)riueni|'t jebocßfolgenbeUnter*

feßeibung zu machen: 1) R. roirb baS Stecßt genannt,

roelcßeS in ben Kolonien jeweilig gilt, alfo für bie

StecßtSverbättniffe ber Ginrooßner in ben betreffen*

ben Derritorien ntaßgebenb ift. 3< na<b ben Ber*
ßältniffen, auf roelche fieß biefe Rechtsnormen be*

Ziehen , gehören biefelben bem öffentlichen ober bem
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ftanbteit be« $auplflaat« flnb , tote j. 9. Slgerien unb Sogo burtb Serorbnung oom 21. Sprit 1RR5

flaai*retbtli(b ju granfreicb gehört, ohne beS^a'lb fei> geftbab. Gine roeitere Setorbnung com 5.juni 1886
nen folonialett Gbarafter nerloren ju haben. Snbre regelt bi« SechtSoerhältniffe in bem Stbuggebiet ber
Rolonien fielen bocb roenigften« unter bet Souoerä. Seuguineafompanie, trabrcnb eine Serorbnung oom
nität bet Regierung be« mtterlanbe«, rodfjtenb in 13. Sept. 1886 bi« SecbtSoerbältniffe in bem fitbug.

noch anbetn i'änbem bi« Regierung bei Siuttetlan- gebiet bet Siarfball--, Sroron. unb Srouibenctinieltt
bei nut eine Scbugherrfcbaft auiübt unb Icbigltd) jum ©egenftanb b“t. Sgl. Stengel, Sie ftaat«.

eine S(bubgeroalt übet ihre Staatsangehörigen in unb pö[fetretbtli(be Stellung bet beutfcben Rolonien
Bnfprudj nimmt, bie fitb in bem ftcmben Siaftb auf. (Seri. 1886); tientner, Sa« internationale R.(3Bien
halten. Sotb fann bicfe Stbugberrftbaft eine fo roeit. lf'QS); Dann, Sa« Red)t ber beutftben Sdjugbertlid;.
gefjenbe fein, bafc bie Stbuggebiete in bet Ib°t al« feit (baf. 1887); 3oet, Sa« ©efeg, betreffenb bie

Kolonien nufjufaffen ftnb. 3) R. roetben auch bie Setbt«oerb<ittmffe bet beutftben Stguggebiete (in

Secbt«grunbfäge genannt, nach roeltbet fict> bie 9c. fjirtf)« • SimaIenbe«Seutfd)enSeitb«,Siünd). 1887,
jiegungen ber oerftbiebenen SRäcbte untereinanber in S. 191 ff.); Bornbaf , Sie Snfcmge be« beutftben

Snfegung if|re« flolonialbepge« beftimmen. Siefe Rolonialftaatbreibt« (im «Srtbio für öffentlitbe«

ftnb oölfctretbtlicber Statut (intetnationale« R.). Sletbt«, 9b. 2, ©. 1 ff., greibutg 1887).

Soll ber Rolonialbepg be« einen non ber Regierung Roloniälptflrm, f. Rolonien, 956.

be« anbetn 2nnbe« refpeftiert roetben, fo genügt e« Relonialoerrinc, f. Rolonien, S. 958.

nitbt, bas bie Sefigergreifung eine« berrenlofett, b. b- Roloniälroaren, bie toben flrobufte ber roärmern
non einer bet internationalen Secbtögemeinftbaft Sänber, namentlub Kaffee, fjucfer, Zhec. Sei«, ©c>
nitbt angebörigett, unjioiliperten Sölferfdjaft be. roürje, garb« unb Siöbell)öljer, Srjneimittel un»
roobnten, öanbe« lebiglitb formell, j. 9. burd) gfag« Saumroolle.
genbeifiett, erfolgt; e« ift nielmebr eine tbatfa<blid)e Rolouim(bterjujroeiRarten: »SergtridfenbeSar.
§errpbaft«au*übung Ü6et ba« juoffupierenbelern. Wellung be« Rolonialbeftge« ber europäifcbcn otaa>
tbtium erfotberlicb. 3n biefent Sinn bat autb bie ten« unb ÜberpcbtberbcutpbenR.*), imatlgemeinen
ßongoafte nont 2«. gebt. 1885 (Srt. 34 f.) bie Ser. jufammenbangenbc Snpebelungen, befonber« foltbe,

pflitbtung ber Signatarmäd)te anerfannt, in ben oon bereu ‘Ungehörige (Roloniften, n. lat. eolonus.

ihnen an ben Rüfien be« afrifanipben Rontinent« •gelbbauer, Bnpebler«), fei e« auf 0runb ftaatlitben

befebten ©ebieieu ba« Sorbanbenfein einet Obrig« Qtbuge« burd) ba«3iuttertanb ober fei e« burd) eigne

feit ju fitbem, roeltb« binreidjt, um erroorbene Red)te freie Setbätigung ibret fojialen 8eben*ftaft, ihre

ju Pbügcn. Superbem roitb in biefet für fünftige Stamme«eigentümlicbfeiten, Sitten, ©ebrbuche ic.

foloniale Grtncrbungcn maftgebenben Stte bie Ser. beroabten. fjierburtb unterfdbeibet fttb bie Rolonien.

pfliebtung anerfannt, bei Übernahme einet neuen arünbung non bet BuSroanberung (f. b.); bie legtere

Sdjughefrftbaft ober bei neuen 9epgergretfungen fann mit ber elftem oetbunben fein, inbem bie 3u«-
ben Signatarmächten banon Snjeigc ju matben, um roanbernben in frentben tjanbern R. grünben unb
biefelbett in ben Stanb ju feben, gegebenen gaü« ihre burtb ihren 3uftrom träftigen, bo<b formen auch bie

Seflamationen geltenb jtt matben. Suäroanberer unabhängig noneinanber in ftembe
Sa« R. ift infolge bet beutftben foionialpoliiiftben Staat*gemeinfibaft eintreten unb hier, roie j. 9. niete

9efttebuttatn in neuerer ^eii nitbt nut mebtfatb jum Seutfdie in Suplanb, Ungarn, Smerifa, ihre natio«

©egenftanb roiffenftbaftluber Unterfucbungen ge« nalen Gigentümlitbfeiten ober bod) au« Stängel an
macht, fonbern autb gefebgeberifcb in Seutftblanb be. feftem »fufammenbalten bie Rraft, biefelben gelten«

banbeit rootben. Sie beutftbe Seitb*netfafftmg (Stt ju machen, noHftänbig einbüfen (ngl. aud) ben

4, 3(bf. 1) roeift nämlitb bie 9efiimntungen übet Ro. Slbftbnitt übet Stuäroanberung im ärt. »Seutftb
ionifation ber ©efebgebung unb bet Seaufftchtigung lanb

, S. 810, unb bie Gtgänjung baju im «Rotte,
be« Reich« jü. 3n ben roeft« unb fflbtneftafrilaniftben fponbenjblatt- jum 6. 9anb). Sagegen ift e« nitbt

Sdjubgebteten ift autb bereit« beränfang einer ftaat- gerabe notroenbig, ba& bie R. in feften 9ejiebungen
lidjen Crgamfation gemacht, toahrenb in Cftafrifa unb jum Slutterlanb ober gar unter beffen Leitung blei-

Neuguinea ber Seutftben Dftafrlfanifchen ®e. ben. So bilbeten bie fjugenotten R. in Seutftblanb,

fellftbaft, refp, ber SieuguineafompaniebieSet. bie Saijburger in Sreuften, man bat ferner beutfebe

roaltungöcinritbtungüberlaffenift. Stad) bem beutftben R. in Suftlanb unb anbem Sänbern. Sie Rotoniften

Äei(b«gefe(j nom 17. Jlprit 1886, betteffeitbbieSetbt«. traten ooüftänbig inbenSerbanb be«ftemben Staat«
nerhältniffe ber beutftben Stbubgebiete, übtberRaifer ein,inroel<bcn fie einroanberten, ja oft auförunbber
in ben leptern bie Sthubgenmlt tm Santen be«Retcb« Anregung unb götbetung burtb biefen Staat felbft.

au«. Rolonialminifter ift bet Reitbbfanjier. Gin Ufnncrt RotantfaHmi.) Gine Su«roanberung lommt
Spnbifat non ©ambutget girmen fungiert al« Ro= gat nid)t oor bei ber innem Rolonifation, bei roel.

1 onialrat. Sari) bem angejogenen ©efeb follen fttb d)*t fithGinheimiftbe auf notb nicbtbebautem.roüftem
ba« für bie beutfcben Rolonien maftgebenbe bürget-- ober ju robenbem Soben im jnlanb niebctlafftn unb
lithe Recht, Straftedjt, WerithWnerfabten unb ®e> hier neue ©emeittben bilben (fflalb-, SRootfolonien).

rid)t«nctfajfimg nad) bem Seichögefeb nom 10. guli Siefe« ffiei hotte bie frühere fMitif norjüglitb im
1879 über bie Roniulargerichtobarteit beftimmen Suge, inbem fte jur 9eftebelung be« fianbe« grtmse

(f. Rottful). Sn bie Stelle be« RoufuIS tritt ber jur Gimoanberung anreijte. Sie heutige fiotitif ift,

üom Seichäfanjler jur Su«ii6ung ber ©critbWbarfeii geftü(jt auf fojialpolitifcbe unb politiftbe 9eroeg=

ermächtigte Beamte. Raifetiitbe Serorbnungen fön. grünbe, mehr bnrauf gerithtet, groge ©üter in mitt-

nett inbeffen Sbtneitbungett non jenem ©efe« über iere unb fleine Beugungen ju jerlcgen. Suf ©run»
bie JlonfulargerichtSbarleit begtiinbeu. Sa« Seich«. mebrfad|erSerbanblungentmSbgcorbnctenbau«unb
ge!cg oom 4. Siai 1870, betreffenb bie Gbefcbliefjung im 8anbe«öfonomietoÜcgium rourben autb in Srtu=
itnb Serfonenftanb«beurfunbung non Seid)«ange. gen einige Somänen jerfcblagen unb nertauft, ob' *

hörigen im SuSlanb, fann burtb faiferiitbe Serorb. baf) jebotb ber erhoffte Grfofg ergielt rource. Sb
nttng aud» auf Sid)trettb«attgebörige au«gebebnt üdjer Srt ftnb bie 9eftrebuitgen ber 1887 in 9eri'U

inerben, roie bie« für bie Stbubgebiete non Gamerun gegrünbeten * ©ejeUfcbaft für innere Rolonifation«,
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Der Kolonialbesitz der europäischen Staaten.

I. Allgemeine Übersichten.

Anteil der kolonisierenden NMinnen »n dem Areal der einzelnen Erdteile.

ijtwamtareal

QKilom.

Britisch

QKiloin.

Französisch

QKiloin.

Niederländisch

QKilom.

Portugiesisch

QKilom.

Spanisch

QKilom.

Deutsch

QKilom.

DlnLsch

QKilom.

Italienisch

QKilom.

Ecropa .... «885423 314 956 528572 33000 91260 497 244 540599 144420 286588
Amen 44 572250 4470 218 525608 1664 606 19666 296 182 — — —
Afrika 290H9 444 1235658 2 239 908 — 1806365 9508 F — 632
Amerika. . . . 88:189 210 »225233 124,506 120451 — 128 148 88459
Australien. . . 8953727 8237 373 23 704 382 140 — 2590 251350 — —

Summa: umoüM 23 «»43« 3442208 2200 l»t 1S172S1 933672 t 232$» 287220

Anteil der kolonisierenden Nutionen an der Bevölkerung der einzelnen Erdteile.

,
(ii'saruttavGlk.

|

Britisch
|

Französisch
|

NInderlMndisdiJ Spani ch Portugiesin Deutsch
,

Dänisch
|

Italienisch

Europa . . , 837354000
|

35418539
|
87672048

|

4886012 16961742 4575955 46844926 1969039 29699785
Asien .... 8ÜOOUOOOO

1

263945 968 ISNW 194 21üt>2912 5820116 849553 —
Atnka. . . . 206000000 1 3638706, 9451228 l 385 152 4 134 432 ? 1303
Amerika . toieooooo «SM4-« 383 132 120451 2275 997 — — 43544
Australien . 5000000

j
3:?buSl0

|
79109 . 250000 44 865 — 398000 — —

Total: £| ,313234 506
|
66963211

,1
32384‘. 'i 254876«! 9 559WO

1
r

!
2012583

|

29701088

Das Verhäitnia de« Mutterlandes za den Kolonien.

Areal in Qnadratkilom.

Mutterland
| Kolonien

Verhältnis des
Mutterlandes au

r

Kolonie

IteTvdkerung

Mutterland
|

Kolonien

Verhältnis des
Mutl«i landen zur

Kolonie

England. . . . 314 058 23174 480 1 : 73 8541853» 277815966 10:79
Nledwland' 330 0 2167 197 l : 65 4KW ü12 28048889 10 : 65
Frankreich . . 528572 2913 696 2 : 11 87672048 29291 163 18: 10
Portugal . . . 91260 1826031 1 : 20 4575955 4983985 10:11
Spanien .... 497 244 436 428 8:7 16961 742 8525930 2 : 1

Dänemark . . . 144420 88 459 7:3 1969039 43 544 46: 1

Italien ..... 286588 632 453:

1

29699 785 1303 22846:1

Deutschland läßt eich bei der noch ganz unbestimmten Ausdehnung seiner afrikanischen Gebiete

nicht zum Vergleich heranziehen. Dieselben sind indes von so bedeutender Größe and, was nament-

lich deu östlichen Teil derselben anlnngt
,
so stark bevölkert, daß ihm nach beiden Richtungen

bin eine hohe Stelle unter den kolonisierenden Staaten Europas gebühren müßte.

II. Die Kolonien und Schutzgebiete europäischer Staaten.

L Kolonien: QKilom. QMeilen n«»<sit Jahr 1. Kolonien: QKilom. QMeilen BevölL Jahr

Groß- D'irainmnijf Cana Ja

;

Ontario u. Qu* hoc 875268 15 695,* 3 49
1 SS41 1885

brlUunlen. Neu ! rannsth**-eig 70782 I 283,1 836709 1885
CjT'Crn «601 174 186 173 1881 Nensdio:tlaiid . . 56220 1022,1 463640 1885
Britisch- Indien . . 22C06C5 41 OM*. I9870007U ISS 1 Manitoba 190927 3467,4 65 954 1 SS l

Ober - Birma .... 493 0U0 8935 4000000 — Prinz Edwird-In>. 1*521 lüO.a 115476 1885
('«bl00 6397« 1 162 2781618 tS8:i Ltrit.-Columbia u.

Aiwapiew 6 497 118 20628 1881 VancmrraS-loeel 1 0109t 0 18360 49450 1881
1772 32 5500 NordwertUrritor. 6612877 120 100 56446 IS«!

Adm 171 V 34711 1881 Neufundland .... 110070 20;0 107 332 IKS4

11, u Ols 149 1 SS 1 50
Mosch» M 0,07 ? ll'induras 19585 955,7 27 452 1881
Kumaran 165 3 ? — Babaraainseln . . . 13960 25.3,7 48521 1881

Keelhifrinssln . . . 22 0.4 400 — Turksinseln 25 0,*S 4 783 lftil

Strafte ßettewmis 8742 es 598000 188!. Caicorinsda .... 550 10 46 1881
88 1885 10859 197

HoiAonmi 57 000 1036 150000 CsvmsQsinsel .... 584 10.« 2400 1871
Labnan 78 1.4 6298 1881 Windward likindj;

Kuria Ilona-Inseln 55 1 — Baut a Lucia . . . 614 IM 41381 1885

A »ien: 2895840 52591,1 206664 184
M. \ jfi-int . . .

Barbades 430
6,»

7.-

43089
171 860 1881

Grenada 430 7,« 46 424 1885
179 3.« 14 160 ISS i 296 M 19889

ficrri Leone .... 2000 47 60646 1HSI Leeward Inland-:

Guldkiisto 48648 883 651 000 l^HJ Vtrgininseln . . . 165 3 5287 1881
2768 50 87 165 l«Kt SL Christ' ph-r . 176 3.7 *

122 2.i 5 085 U8 1
« iwi1

1.«

Tristan da Cttaha . 116 *.i 94 188« AntiguanJIatlnda 440 8 84964 1881
KajVoIotiie 598488 10778 1252347 ISST, M mit «errat .... El 1.« 11097 1885
VTaUbeUwi . ... 1250 23 800 1885 rvtmlntcn. .... 754 IR.» 28840 1K*4
Natal 48 560 882 448639 82,5
Mauritius 2655 48 361 404 1885 Britisch - Guayana

.

221243 40 8 270 042
Nt1« - Anutci ii. m «. Falklandinseln . , . 12532 227,« 1553 1881
8k - Paal . ... 78 1,3 — > lldgeyrgia 4066 73.» —

Afrika: 70>S« 13722,1 2876580 — Amerika: »2*23» 167540 CXMUM -
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Der Kolonialbesitz der europäischen Staaten.

L Kolonien:
.

QKilom. QMeilen BerOlk. Jahr

Neustldwalee ....
Victoria
Queensland
SUdiiustralion. . . .

Westaustralion . . .

Taaraania
Neuseeland
Norfolkinsel ....
Aucklandinseln . . .

Lord Howe -Insel .

Kermadecirueln. . .

Kirolniouinseln . .

Fidschi
Rotumah
Starback. ......
Maiden
Panning

800730
227610

1790690
2339775
2827 530

68309
270392

44
50V

8,t

55
5,s

20807
86
8

89
40

14542
5950
81430
42492
45903
1241
49U

0.8

9
O.lft

1

878
0,8
0.0A

1 e
0,T

1080762
1033052
343 768
812439
40084
187211
630798

662

65

|

127279

79
150

1886
1886
1886
1886

1886
1886
1886
1884

1880

1885

1876
1858

Australien: 7986573

20808188

1526478

53900

145044 36563491 —
Kolonien

:

1L Sshotsstaa-
tu:

Einhoim. Staaten in

Indien

Perak, Salangnr,

Sungni Ujong, Ne

-

sri Sambilan and
Dschohor

877898

27728

979

219543506

56997784

294000

1881

Asien: 1580378 28702 57291784 -
PasutoUnd 26665 484 128176 1875

BetflchuaSSltfSDd . . 477835 8678 476000 —
Pondoland. ..... 9324 169 150000
Zuluiessrrs 21290 8H7 r -

Afrika: 535114 9718 756176

Ksogirinee 229100 4161 187500
Salomoninseln . . . 21700 894.1 S7000

Australien: 250800 4555.1 224500 -
Schututmtm: 2366292 42 «75 58 2T24H0 —

Britische Kolonien

u. Schultetaalen: 23174480 470878 277815966 —

Hierbei sind die Nigerdistrikte nicht inbegrif-

fen, welche das ganze Mündungsgebiet von der

Ostgrenze von Lagos bis zur Westgn-nze der

deutschen Kolonie Camerun sowie die Uferlnnd-

gchaften des Niger aufwärts bis Sa und die des

Binub bis Jola umfassen. Die Konferenz zu Berlin

sicherte England, das durch die National African

Company den ganzen dortigen Handel beherrscht,

dieses grobe Gebiet. Doch ist allen Nationen wie

beim üongo Schiffahrts- und Handelsfreiheit auf

diesem untern Teil des Niger zugesichert: eine

gleicheVerpflichtung übernahm Frankreich für den

obern Flub, soweit derselbe bereits unter seinem

Protektorat stehtoder in Zukunft etwastehen sollte.

Frankreich.

L Kolonien:"
)

QKilom. QMeilen Heroik.
|

Jahr

ft« 9 2:5261
1

ISS.’.

K' Nrliirirhina . . , 598(0 1086 1792*« 1885

Tongking 20000 1635 9000000 —
Asien: 150308 2730 110.8191 —

667000

j

290000

12113

5267

3360000 1881

138391 18*5

Södlicke Flllw# . .

Gold- and Sklaven-
44846 1865

24000 438

j

«00005100 0 9807
—

25 2 46 179689 1R8‘.

366 6,e 10019 1 KSTi

Nossi IW
st«.- Marie de Mada-

293 M 1 i 299 188.7

|

165 8 7684 • 1S%
flbok 6 <>UO 109 22370 i; ihm

Afrika: 1530336
|

377*3,9
|

4 404 22S |
-

I. Kolonien: QKilom. QMeilen Btrslk. Jahr

St. -Pierre et Mi-
235 4 6300 1«85

Guadcloape . . . .

Martinique .....
Guayana

1870
988

121413

84
18

2205

181098
169232
2650.»

1885
1885

1885

Amerika: 124506 22öl 383 132 1885

Xeukalednnien . . .

Tca (Wallis) ....
Tahiti und Dcpen-

denzen

19950
96

8658

862
l,f

66

5646 t

3500

22646

1885

18S5

Oieanien: 83704 429.: 82 1109 -
Kolonien: 1828854 88212 16738163 “

11. 8chatsstaa-
ten:

100000 1816 l rooooo
Anam 275300 5000 6000000 -

Asien: 375 300 6816 750000.1 -
2107 1 500 00

icos 29 53000

Afrika: 709570 12886 5053000
|
-

Schutzstaalen

:

1 064 870 19702 i2va(ico
j

—
Frans. Kolonien u,

So^ututaalen: 2913696 5291S 29291163 -

Niederlande.

Kolonien: QKilom. QMeilen Bwoli. Jahr

Jara n. Madura . .

Sumatra
132713
406706
45449

2410,1
7380.*
825,4
237

119

21467445
2729418

94905

1885
1885
1SÄ

Bangka . 13059
6 552

73799
84079

1885
1885

516143 9 378,

T

8417,1
890.)

»178*9 1-vSS

Celebes 188155 607148
253 234

1**5
1885

4339.7
1042,«
190

109 947
57 409 34471 1885

Bali and Lombok . 10462 13(0577 18»

Asien: 1664606 80281,1 27682912 1885

2167 72533 1884
Curassao 1130 20,8 43 444 1884

Amerika: 120451 2187,8 115977 —
Westhai ft«ron Neu-
guinea 882140 6940 250000

Australien: 882140 6940 250000 —
Niederl. Kolonien: 2 167 197 89358.« 28048889

|
—

Portugal.

Kolonien: QKilom. QMsUm BerOlk. j«kt

Goa and Zubehör .

Patnan and Gebiet.

Insel Din n. Gogola
Macao and Znbehör
Timor and Carabin*

8270
80
5
IM

16300

59
1,4

0,1

0,*

296

419993
48838
12636
nsüso
300000

1831
1881
1881
1878

Asien: 19C66 356,

t

849 553 —
Madeira
Kapverdische Inseln
Guinea

815
8851

69
929

15
70
1,1

17

133955
107026
6518
18206

1832
1S83
1832
1878

151 U
14700

2622 1S78

609 400 2000000
Mosambik 991150 18000 2000000 -

Afrika: UW.3C* |
R2805.» 4134 432

Portug. Kolonien: TÄäotm'T'sÄiesC# 4 983985
|

—
Außerdem hat Portugal das Protektorat Uber-

I nommen über den zwischen den französischen Ge-

bieten Grand Povo und Porto Novo gelegenen

,
Küstenstrich an der Sklavenküste und damit zu-

gleich über das Königreich Dabomb, das Hinter-

land dieser Küste. Weder Areal noch Pevölke-

rung dieses Protektorats lassen sich angeben.

Digitizedby Google



Der Kolonialbesitz der europäischen Staaten.

Spanien. I. Kronschutzyebiele.

Kolonien: QKil. QJIeil Berölk. Jahr

Philippinen 203 726 5334 5745116 1879

Sulu itue] n 2456 44,a 75 «HX» —
Asien: 200 182 5378,* 5820116 —

Pmidioe in Marokko . . . .35 0.« 12170 1884

Kanari*!te Insoln ..... 7 273 132 304 320 1884

Fernando Po. Annobom. C-o-

risco, Kloby nnd das

Territorium Ton Sau Juan 2200 40 68656 1885

Afrika: 0508 172.« 389152 —
Cuba 118833 2158 1521684 1880

Puerto Rico »315 16» 754313 1880

Amerika: 128148 2327 2275997

1 140 20.7 8665 1877
Karolinen 700 12,7 22000
Palau 750 13.« 14000

Australien: 2590 | 47 | 44 665 —
SpanidKhe Kolon i*n: 436429 7925,1 85.15030

Außerdem gebärt Spanien noch an derSUdwest-

kflste von Mai okko der Hafen Ifni oder Santa Cruz
de Mar I’equenn, den es bereits 1507—27 beses-

sen , nnd dessen Besitz ihm der mit Marokko 1860

geschlossene Friede abermals zugesichert hatte.

Es hat davon aber erst kürzlich Besitz ergriffen,

ebenso wie von der Westküste der Sahara zwi-

schen Kap Bojador im N. nnd Kap Blanco im S.,

wo einige Fischereistationen vonSpaniern seit län-

gerer Zeit bestehen.

Dänemark.

Kolonien: QKil.
|

QMril. Berölk.
j
Jahr 1

Orflnlarxl 88100 1600 1
|

«791 1 18R1
St«» «Croii

1

218.S 4 18430
j
18*0 1

St Thomas 86,i 1.« 14 389 18*0
1

St John . 1 54.4 1 |
944 I8b0

;

Summa:
j

88459
|

Italien.

1606.«
|

43644
|

—

Assabbai
,1

63t
|

5.»
1

1808
|
1881

Das Gebiet von Assab steht unter der vollen

Souveränität Italiens. Außerdem beanspruchtlta-

!

lien den ganzen Küstenstrich am Roten Meer von
Massaua bis zur .Straße Bab el Mandeb, wo es an
die franzüsische Kolonie Obok stößt, mit den Ha-

1

fenplätzen Edd, Hamfiiah und der Gruppe der

Dahlakinseln. Militärisch besetzt sind seit 1885

Beilul, Arafali, Maknlille, Arkiko, ferner Massaua
nnd eine Anzahl Posten in der Umgebung und auf

der Straße nach Abessinien. Das Sultanat Ruheita

südlich von Assab stellt unter italienischem Pro-

tektorat, ebenso Hauakil, Mader, Edd.

Deutschland.

Die in den Jahren 1884—1886 unter deutschen

Rcich8schntz gestellten Gebiete in Afrika und
Ozeanien werden teils unmittelbar durch einen

Gouverneur nnd durch Reichskommissare regiert,

teils durch Beamte derbetreffenden Gesellschaften.

Zn der ersten Kategorie gehören sämtliche deut-

sche Erwerbungen an der westafrikauischcn Küste,
zu der zweiten Ostefrika und die Nordostküste

Neuguineas nebst dem Bismarck- (Neubritannia-)

Archipel nnd die nördlichen Salomoninseln.

Togo, an der Sklavenküste von Westafrika (s.

Karte bei ,Guinea1

) zwischen 1° 10* (New Sierra

Leone) und 1* 30' ästl. L. v. Gr. (Gum Kofti), im
S. vom Golf von Guinea bespült, im N. noch nicht

abgegrenzt, mißt ca. 1300 qkm (23,

o

QM.) und hat

etwa 40,000 Einw.
,
durchweg Neger, die an der

Küste ausschließlich Handel treiben, im Innern

kunstreiche Gefäße, Leder und Zeuge fertigen.

Auf dem schmaleu KUstenstreifen am Meer liegen

dieHandelsplätzeLome, BagidaundPortoSeguro,
an der sich dahinter ausbreitenden großen Lagune
die Hauptstadt Togo mit 3000 und das heilige

Be mit 2000 Einw. Das Gebiet wurde Ende 1881

unter deutschen Schutz gestellt, der deutsche

Reichskommissar hat seinen Sitz in Bagida.

Camernn "der das Gninengebiet (s. das Text-

kärtchen, Bd. 1H, S. 758) wurde 14. Juli 18*4

unter deutschen Seliutz gestellt: es erstreckt sich

an der Bai von Benin vom Rio del Rey im N. bis

zum Campofluß im S. Nach dem Innern zu ist die

Grenze des Gebiets nur insoweit bestimmt, daß

dieselbe im N. vom Rio del Rey ziemlich nörd-

lich znm Altralabar läuft nnd ihn gerade da trifft,

wo er aufhört, schiffbar zu sein, und sich danu in

nordwestlicher Richtung znm Ilinue bei Jola fort-

setzt. Im S. bildet zuerst der Campofluß, dann det

2.° 6' nördl. Br. die Grenze. Über das Gesamtareal

lassen sich keine Angaben machen , da die Aus-

dehnung des Gebiets nach 0. nicht bestimmt ist.

Der Sitz des Gouverneurs ist am Cumerunfluß, an

dem verschiedene Ortschaften liegen (vgl. Cnme-
run), und in welchem sich der ganze Verkehr kon-

zentriert Die Mündung des Flusses wird regel-

mäßig von zwei Dampferlinien angelaufen. Bis-

her ist noch wenig mehr als die Küste bekannt,

doch wird dasGebiet gegenwärtig von Reichs we-

gen durch Dr. Zintgiaff und die Leutnants Kund
nnd Tappenbeck erforscht. Die Handels- und
Plantagengesellschaft (Wörmann) sucht das Ge-

biet wirtschaftlich auszubeuten.

Deutsch .Südwestafrika (s. Karte »Südafrika«,

beim Artikel .Kapland 1

), zwischen dem Cnnene
und dem 17." 40' südl. Br., dann dem Okovango im
X. und dem Oranjefluß im S., wird im 0. begrenzt

vom 20." östl. L. v. Gr. bis dahin, wo derselbe den
22." südl. Br. schneidet. Weiterhin ist die Ost-

grenze unbestimmt. Es umfaßt Groß-Namaqna-
land Damaland undOvampoland, im 0. das große

Gebiet desOmaheke oder Sandfeldcs, eines ebenen

Hochlandes, das mit Gras, auch mit Büschen und

Bäumen bewachsen ist und in der Regeuzeit viele

Teiche anfweist. Zu diesem Gebiet gehören außer

dem Besitztum der SUdwestafrikanischen Kolo-

nialgesellschaft, dem LUderitzland, noch die Bll-

renansicdelung von Grootfontain (früher Uping-
tonia) im N., Hereroland mit der Hauptwerft Oka-

handja, dem Sitz Mahareros, die Bastards auf Re-
hoboth, die Rote Nation aufHoachanas, die Xama
von Berseba nnd die Nama von Bethanien, ein

Gesamteren! von 600,000qkm (19,897 QM.), dessen

Bevölkerung aber nur auf300,000 Seelen geschützt
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wird. Der Küstenstrich ist wasserlos und wüst,

das Hinterland ist aber sehr geeignet für Vieh-

zucht, und dieEingebornen besitzen große Herden
von Kindern und fettsehwänzigen Schafen. Es
hat sich daher in Kerlin die Deutsch- Westafrika-

nische Gesellschaft gebildet, diesen Viehreichtum

auszuhenten, indem sieSchlächtereien, Konserven-

und Pokelanstalten eiurichtet. Andre hier arbei-

tende Vereine sind die bereits genannte Südwest-

afrikanische Kolonialgesel/schaft und die Deutsche

Südwestafrikanische Kompanie. Leider liegen die

Bewohner (Hottentoten, Herero, Bergdamara)
fortwährend in blutigen Fehden. Der beste Hafen,

die Walfischbai, mit 1250 qkm Küstenland, sowie

die zahlreichen Gnanoinseln an der Küste gehören

den Engländern. Im Hinterland befinden sich seit

vielen Jahren dieStntionen deutscher (rheinischer)

Missionäre. Das Gebiet wurde 24. April u. 7. Aug.
1884 unter deutschen Schutz gestellt. Ein deut-

scher Keichskommiss&r verwaltet dies Gebiet.

II. Gesellschaftsschutzgebiete.

Deutsch -Ostafrika (s. Karte bei ,Congo‘), die

der Deutschen Ostafrikanischen Gesellschaft ge-

1

hörigen Gebiete der Herrscher von Usagara,

Nguru, Useguha und Ukami, die 25. Febr. 1885

unter deutschen Reichsschutz gestellt wurden,

während das ganze Gebiet, welches im S. vom
Rovumafluß gegen portugiesisches Gebiet, im N.

durch eine vom Umbafluß nordwestlich zum Uke-

rewe laufende Linie begrenzt wird, die jedoch

nach NO. ausbiegt, um das Massiv des Kilima

Ndscharo einznschließen, in den Bereich der deut-

schen Interessensphäre fällt Dieselbe reicht somit

bis an die Grenzen des Congostaats und umfaßt

das ganze etwa 1,000,000 qkm (20,000 QM.) große

Plateau von Zcntralostafrika. Das jenseit der ge-

nannten Linie bis zum Tana reichende Gebiet ge-

hört dagegen der englischen Interessensphäre an.

Bis vor kurzem war das deutsche wie das eng-

lische Gebiet durch einen schmalen
,
dem Sultan

von Sansibar schiedsrichterlich zugesprochenen

Landstreifen vom Meer abgesperrt; doch hat sich

nun der Sultan bereit gefunden, gegen eine Jahres-

zahlung seine Ansprüche auf den afrikanischen

Kontiuent ganz aufzugeben, nachdem er schon

gleich im Anfang die Häfen Dar es Salam und
PanganiderGesellschaftüberlassenhatte. NachW.
findet die deutsche Interessensphäre ihre äußerste 1

Grenze in der des Congostaats. Der Hauptsitz der

oben genannten Gesellschaft mit Dr. Peters als

Leiter ist gegenwärtig in Sansibar. In Usagara
besitzt sie die Stationen Simaberg und Kiora, in

Gesellschaft an der Somaliküste von Warschech
im S. bis Ras Filuk im N. sind noch nicht unter

deutschen Reichsschutz gestellt. Außer der ge-

nannten arbeitet hier noch die Deutsch-Ostafrika-

nische Plantagengesellschaft.

Das kleine Witngebiet an der Mandabucht nnd
im MUndungsbereich des 400 km weit ins Innere

schiffbaren Tana wurde 27. Mai 1885 unter deut-

schen Schutz gestellt und später durch die vom
Deutschen Kolonialverein gebildete Witugesell-

schaft von den Gebrüdern Denhardt, denen der

Sultan von Witu das Land abgetreten hatte, er-

worben. Es hat eineKtistenlänge von 70km, einen

vorzüglichen Hafen
,
ist sehr fruchtbar und eignet

sich vortrefflich für Viehzucht.

Kaiser Wilhelms-Land, der Bismarck-Archipel
und die uördlichen Salomoninseln (s. Karte .Neu-

guinea etc.
1

) stehen sämtlich unterVerwaltung der
Neuguineagesellschaft in Berlin , welche 17. Mai
1885 einen kaiserlichen Schutzbrief erhielt, nach-

dem schon im November 1884 auf den beiden ersten

Gebieten, 6. April 1886 auch auf der Salomon-
grnppe, die deutsche Flagge geheißt worden war.

Kaiser Wilhelms -Land, der nordöstliche Teil der

Insel Neuguinea, mißt 181,660 qkm (3299 QM.)
und hat 109,000 Einw., der Bismarck- Archipel,

bisher Neubritannia-Archipel genannt, hat 47,100

qkm (855 QM.) mit 188,000 Einw., von den Salo-

moninseln sind bei der Teilung mit England an
Deutschland 22,200 qkm (403QM. ) mit 80,000Einw.
gefallen, so daß das ganze der genannten Gesell-

schaft unterstellte Gebiet 260.950 qkm (4557 QM.)
mit 377,000 Einw. mißt. Der Sitz des Landeshaupt-

manns ist in Finschhafen; andre Stationen sind

Port Konstantin, Hntzfeldthafen und Matupi im
Bismarck-Archipel. Es sind Pflanzungen vonKeis
und Mais angelegt und Pferde, Rinder, Schweine,

Schafe etc.eingefülirt worden. Auf dem Bismarck-

Archipel ist Ackerbau erst an einer einzigen Stelle

und zwar durch einen Amerikaner mit 150 Arbei-

tern versucht worden. Sonst wird nur Handel ge-

trieben. Die Deutsche Handels- und Plautagen-

gesellschaft hat eine Hauptstation auf Mioko und

8 Zweigstationen auf den Duke ofYork-Inseln und

in Neubritannien. Hernsheim u. Komp, haben eine

Hauptstation auf Matupi in der Blanchebai mit

6 Stationen in Neubritannien, 4 in Neuirland und
einer auf den Hermitinseln. Die amerikanische

Firma Farrel hat eine Hauptstation in Kalum auf
der Gazellenhalbinsel, wo auch obige Pflanzung
mit 5 Stationen in Neubritannien und 7 Faktoreien

aufNeuirland n. den östlich davon liegenden Inseln.
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oon roclcfeer fiefe jur praftifefeeuauäiüfenmg ihrer 91 b-

fisten (Begrünbuna oonßleinbaueranftebelungenin
Rorbbeutfcfelanb je.) eine engere Errocrbegefcuiefeaft

(«©ejeüfefeaft für ßolonifation im gntaiib-) abge-

jroeigt bot (ngl. 3 efe ö n ,
innere Stolonifation, geipj.

1887; n. ßcnncberg,Die©efe!Ifefeaft fiit innere Ro-

lonifation, baf. 1887). 3n ber neueften3eitfeatSreu>

feen begonnen, ba* beutfefee Element in SBeftpreufeen

unb Sojen bem Solentum gegenüber baourcfe ju ftar»

ten, bnfe man fiefe beftrebt, größere polnifefee Befifeun-

gen allmählich in bie ßäitbe oon Deutfefeen ju briu

gen. Durtfe ©efefe oom 26. Sipril 1888 mürben ju

bem Enbe ber Regierung 100 SRitt. 9Rf. für ben 31m

(auf oon ©nmbftüefen in ben genannten Srooinjen
jur Berfügung gefüllt. Diefe ©runbftüde roerben in

geeignetem Umfang an beutfefee Stnfiebler in 3*tt<

paefet auSgegeben, meift aber oerfauft unb jioar ge-

gen Übernahme einer feften (Leibrente (baber R en

<

tengüter genannt), roelcfee, abroeitfeenb oon ben Se-

ftiminungen beSRblöfungSgefefee« oom 2. War) 185t),

nur mit 'guflimmung feeiber leite abgelöft roerben

fann. Suefe fönnen ben Säufern oertragbmäfeig oer-

ftbicbene Beieferünfungen im gntereffe ber Erhaltung
ber roirtfefeafttiefeen Setbftänbigfeit be« jeroeiligen

Befifeer« (). 8. SeilungSbefcferänfung) auferlcejt roer-

ben. 9tn Stelle be* Berfauf« fann auib bie 3e'tpacfet

treten. Sgl. >3ur innern Botonifation in Deutfcfe-

lanb- (in ben Schriften beb Berein« für Sojialpoti-

tif, Sb. 32, Seipj. 1886). 3n einem roeitern Sinn
roirb ber Begriff Bolonie aufgefafet, roenn oon Sir-

beiterf olonien, gemifebten arbeite- unb Straffolo-
nien (roie «. S. bie'Dfpflts de mendicitä in Belgien)

bie Sehe ift. Die Slrbeitetfolonien finb nicht immer
ft. in bem Sinn, bafe feiet befcfeäftigung«Iofen 3(rbei=

tem eine bleibenbe Stätte geboten roerben foD, roenn

ja auefe ein folcfee« Siel burefe biefelben erftrebt unb
oerroirflicfet roerben fann; oielmefer feaben fie in ber

Segel (roie ). S. bie oon Saftor Sobelftferoingb 1882
gegrünbete ßolonie SöilfeelmSborf, f. Brmenfolo-
nien) ben 3roeef, arbeitSlofen SRännem fo lange Be»

fcfeäftigung ju geben, bi* e* möglich ift, ihnen anber-

roeit lohnenbe Hrbett su befefeaffen (ogl. Sertfeolb,
Entroicfelung bet beutfefeen Slrbeiterfolonien, Seipj.

1887). Dagegen feaben bie auf Anregung oon oan
ben Bofcfe gegrünbeten nieberlänbifcfeen ganbbau-
lotonien greberidSoorb , SBilfeelmSoorb unbffiit-

feelminaoorb ben ftroed, Slrbeiterfamilien feft anju»

ftebeln. Bagabunben- unb Bettlerfolonien (roie bie

nieberlänbifcfeen Strafanftalten Qmmerfcfean« unb
Beenfeuijen) nehmen überführte Bettler jur Strafoer-

büfeung auf; man bejeiefenet fie im ©egenfafe ju ben
3roang*arbeit*feäufem als B., roeil fte auf ber ifenen

jugefeörigen [anoroirtfefeaftlicfe benufeten Bobenfläifet

eine 9rt Ekmeinbe feilben.

[ftberfeellibc Jtotenicn.] 3m engften Sinn be* fflor-

te* oerftefet man unter ß. jufammenfeängenbe Rn-
fiebelungen oon 3>tflefeörigen einer 'Nationalität in

fernen, in«befonbereinüberfetiftfeen,2änbern. Solefee

änfiebelungen fönnen fiefeatttnäfelidfe burefe freien 3u-
jug auf bereit* beroofenten ober auf noefe niefet inBefife

enommenen, bej.feferoacfe beoblferten gänbereien feil-

en; fie fönnen aber ebenfo au« ber ftaattiefeen 3ni-

tiatioe erroaefefen unb jronr foroofel infolge einer Er-

oberung (Belegung ber Eingebornen ober anbrer ß.

beftfeenber Staaten) al* auefe infolge freien Bertrag*
(Berträge mit einfeeintifefeen Häuptlingen) unb ber

einfachen ftaatliefeen görberung unb Befcfeiifeung. ß.,

roelcfee jum Wuttcrlanb auefe politifd) in Be)iefeitng

ftefeen, brauefeen niefet gerabc ftaatlicfee Beftanbteile

beäfelbcn ju fein. So fann baSBlutterlanb bie ßoto-

niften unb beren Eigentum unter feinen befonbern

Sefeufe fteüen; einer tfeatfaefeliefeen EinoerlcibungÄtn ift e* gleiefe 3U oefeten, roenn ba« Blutter-

a* aanjeßolonialgebiet unter fein Broteftorat

nimmt (Borgefeen Deutfefelanb« in Slfrifa, Reu-
guinea tc.; f.ßolonialreefet). fflie oerfefeieben bieß.

in politifefeer Bejiefeung gefteüt fein fönnen, jeigen

biejenigenEnglanb*. DieielbenfinbteilSßronfoio-
nien, ba« feeifetß., in roelefeen bie englifefeeRegierung

niefet allein bie gefefegebenbe ©eroalt in ber §anb feni,

fonbem auefe bie Beamten ernennt, teil« ß. mit poli-

tifefeer Selbftänbigfeit, parlamentarifefeer Berfaffung
unb oerantroortliefeem SRinifterium, in roelefeen bie

englifefee ßrone nur ben ©ouoerneur ernennt unb ein

Betoreefet inSaefeenber®efeSgebungfeat, jum fleinen

2eil enbliefe ft., roelcfee jroar Bertretiing«förper feaben,

in benen aber ber ßrone ba« Recht be« Beto« unb
ber Beamtenernennung juftefet. (Bgl.Srofebritan-
nien, S. 786.) Über bie neuen beutfefeen Erwerbun-
gen f. unten.

Raefe ber Slrt bet ftolonifation ftnb )u unterfefeei-

ben: 1) Scferbaufolonien, roie ßanaba, Sotanp-
bai, bie ßapfotonie, Sluftralien je., nämiiefeß., in

roelefeen bie Rnfiebler feefe oorroiegenb mit Sanbbau
bejefeäftigen. Die Europäer, roelcfee Tiefe in jenen Säu-
bern nieber(affen, roerben ganbeigentümer unb ftfe-

ren feiten in ifer Saterlanb jurüd. Die Banbe
ber Berroanbtfefeaft unb aHe fonftigen Serbäitniffe,

roelcfee bie ßoloniften an ifer Rluttertanb fniipften,

roerben immer loderet; bie Erinnerungen erlöfefeen,

unb fefeon naefe einigen ©enerationen fönnen fie )u

einer eignen, bem Baterlanb entfrembeten Ration

erroaefefen, roelcfee naefeSelbftänbigfeit unb llnabfeän-

gigfeit ftrebt unb niefet feiten biefelbe ju erfämpfen
roeife.roiebieäinRorbamerifabergaHroar; 2)Berg-
roerf«fotonien, in benen junäefeft ber ©eroinn oon
©olb, Silber, Ebelfteinen tc. beabfiefetigt roirb (j. B.

bie Rieberlaffungen ber Spanier unb Bortugiefcn

in SJeftinbien unb Sübamerifa), gefeen geroöpnliefe

unb jroar, je mefer bieBergroerfe au«gebeutet roerben,

in Sldetbaufolonien über unb matfeen fiefe, roie lefe-

tere, naefe unb naefe, roenngleitfe langfamer, felbftän-

big 3)BfIanjung*fo(onien(BIantagenfoIonien),
beren 3roed bie Erzeugung geroiffer in ber Segel

nur unter einem feetffen öimmeleftriefe gebeifeenber

Bfianjen ift, roie bie ß. SJeftinbien«, ba« fübliefee

Rorbamerifa, Brafilien unb teilroeife auefe bieefee-

maligenfpanifefeenBrooinjen in Sübamerifa, fönnen

am roeuigften be« Stfeufee« unb ber Unterftüfeung

oon fetten be« Wutterftaat« entbehren unb roaefefen

bafeer roeniger leiifet ju einer felbftänbigen Ratiofi

feeran; bie Bffoojer ober freien ©runbeigentümer
roerben feiten einfeeimifefe, ba fie roegen ungefunben

Slima* unbllnanncfemlietifeiten be« geben« entroeber

ifere Bflaniungen burefe Ruffeber oerroalten [affen

unb beren Ertrag in Europa uerjeferen, ober boefe,

naefebem fie fiefe ein Sermögen gefammelt, in ifer

Baterlanb jurüdfeferen. Die Blantagenarbeit rourbe

in biefen ß. früher oon eingefüferten Silanen beforgt,

heute liegen ifer ebenfalls oorroiegenb feferoarje, bej.

einfeeimifefee arbeitet ob. 4) Hanbe(«folonien,
roelcfee ben Bertrieb ber Ratur- unb Sunfterjeugniffe

beäganbe« jum 3wtd feaben, erroutfefen auSeinjelnen

gaftoreien ober panbeläftapelplafeen, bie naefe unb

naefe burefe Sift ober ©eroalt, Rauf ober Bertrag bie

Riittetpunfte grofjer Reilfee rourben, roobei aber ber

ßanbel immer bie Hauptfadje blieb, ber Befife oon

©runb unb Boben nur Wittel jum 3roed roar. Der
ßanbel in biefen R. erfiredt fiefe namentlich auf ßo-
loitialroaren, fo in ben ß. aller roeftinbifefeen 3nfe(n,
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ben ftüflcnptdhen be# amerifanifihen Kontinents,

ben oftinbifchen Ä., ferner auf Beljroaren. tote in ben

enatifchcn unb rajfifchen fl. c’forbamerila», enblid)

out Sftaoen, irddjen fjanbel mSgeheim immer noch

mehrere S. in Seftinbten, befonber« aber Brafitien

unb jpanifche Befibunaen treiben. Die Europäer
finb in Ä. bieftr Slrt feiten ganbeigentumer, fon«

bern in bet Segel nur Solbaten, Beamte unb Kauf»
teilte, iDä&rcnb bie etngeborae Beoätferung ihnen
politifd) unterworfen ift. labet bilbct fich beer auch

nidjt leicht eine Kation, inbent bie hier befinblichen

Europäer gröfftenleii» nur Bereicherung fudjen unb,

wen« fie biefc erlangt haben, in ihr Saterlanb «mul:
lehren. SoIche^anbelSIoiomenroerbenficbbabilben,

tno Europäer wegen ber Ungunft be» Klima« feinen

bauembett Aufenthalt nehmen (bnnen. 5) Die freien
Siegcrlolonien hatten urfpningiith ben 3»ei, ame«
rifanifthe ober ben Sflaoenfchiffen abgenommtne
Keger anjufiebeln unb ju hüben, roiebieDon bet9lme>
rifänifritett Üolonifation#gefelltd)aft für freie Sieger

(aegrünbet 1816 in Safbmgton) in« Sehen gerufene

Sicpublit Liberia, bann btt 1787 oon ber Äfrtfanifd)en

OVieBfdjaft in l'onbon gegrünbcte, fpäter unter eng«

lijdie fherridrafl gefüllte »otonie Sierra Seone.

6) Straffolonlen, roie Sleufaicbonien für graul«

reich, finb S., nach »eichen bie jur Deportation
uerurteitten Berbrecher oerbrndht »erben (oaI. De«
oortation). 7i Sogen. Selaibfolonien, 'Jäilitär«

unb ivlottenftationen, »eiche feefahrenben Söllern
utr ausbefferung unb iöerprooiantierung ber Schiffe

bienen.
0ef4t<«Uiitc».

Schon in ber älteften gefchi<btii<h belannten 3eit

haben biejenigen 'Seifer, »eiche eine auSgtbrei«

teterc öanbel#thätigteit ent»icfelten, jur Sicherung
ihre» .vaanbel« fl. angelegt, fo ba» ältefte gröffere

«anbelbuolf, bie fjbbnifer, »eiche an ben »lüften

be» SSiltellünbijchen SKeer» eine größere 3ahl oon
ülieberlflfjungen grünbeten, au» beiten jpdter bltt«

henbe Stabte enouchfen. Die m&htigfte ber pho«
uifiichen Sffanjfiäbte , Karthago, lüfte (pater ba»
3-llutterlanb ab unb beherrfchte, geftii(it auf feinefluge

Eroberung#« unb Äolonialpolitif, halb ba» aanje
illittetlän'bifdie lleer. Sin uonügliche« lolontfato«

rifche» latent entroicfelten bie ©riechen, »eichen bie

fl. Unterfunftbftätten fiirbic »achfenbe überfchüffige

Beoölterung abgaben. 3" flleinafien, an ben Äüftcn
be» Sch»arjcn SleeriS, in Unteritalien («©roffgrie«

dienlanb« genannt) unb in betn fttbltchen Deil oon
©allien unb Spauieu entftanben eine groffe3ahl »on
griediifcbenKieberlaffungen, roelthe überall gritchifcht

Kultur uerbreiteten. Die ©riechen unlerjthieben jroi«

teilen K., tocldje oon bet Staatsgewalt be» Siutter«

lanbes felbfi gegrünbet »urben unb mehr ober roe.

niger unmittelbar unter ber SStituna bctfelben Wie»

ben iK(eruchien), unb folchen, roelcpe au» ben freien

Beftrtbungen bet Bürger herooraingen unb Stpoi«
feen genannt »urben. Slecft bilbeten bie griechi«

ichen Ä. unabhängige eigne Staaten, »eicht aläD&dj«
ter be» Siutterftaat# mit biefem eine Art Schuh'
unb Druhbünbni« eingingen. Die römifche Bolitrf

roar bagegtn rnebr eine Eroberungspolitik bie echte

tolonifatorifche tbätigleii »ar ihr fremb. (Über bie

fl. ber Sllten 'Belt oal. bie Srttfel •©riethenlanb«,

>Hartbaao<, «Storni, bann auch -Srnubel*.) 9ia<hbem
3erfaO ber römifd)eii Seltherrfchaft, jur 3eit ber

Sülferroanbcrung, bilbeten ftd) roohl neue Staaten,

hoch fonnte an Stillegung oon Dlieberlaffunaen erft

gebucht »erben, at» ber internationale Sertebr fich

gröberer Äuhe unb Sicherheit erfreute. 3«t Sittel«

alter roattn e» oorjüglichbie .fSanfeaten, »eiche im Kor«
ben Europa» SJattorcien unb t'anbd«niebcrlaifimgcn

arünbeten, bann ftnb bie Erwerbungen be» Deutt

jehen Crben» in IScnBcn foroie bie ßiiiimuiberungcn

oon ffieftfaten unb Jlieberlänbern in Schleften uno

iSoIeu ju ermähnen. 3m Süben oon Europa bat fuh

»eiliger Welegcnbeit für Öriinbung »on ffaftoreien

unb X. Die norblichen Qeftabe be» iBitteUänbifchtn

SReer» »artn bereit» in feften $änben oon Kultur,

oöifern, bie ffibii<hen »urben oon ben ben Europäern
feinbfeligen äRobamtnebanent beherrjdn. Die aui-

l'djliefsung ber Keuen Belt gab betn Äolonialroeien

eine oöttig oeränberte öeftalt, ba jeht ben Kultur«
oälfern ber alten fflelt faft unbefehräntteDerritorien

jur Verfügung gefteüt »urben. Jiunmeir »artn faft

alle europdifeben Staaten eifrigfi beftrtbt, moglut'i
ausgcbebntt Ä. ju ermerben, unb e» eimoicfclte (ich

balb bie befonber» im 17. 3abrh. jurSBlüte gelangte

monopoliftifche »anbei»« unb Koloniatpohtif, »elcbe

al» Kolon ialf oft em bejeichnet cu »erben pflegt.

DaSfelbe gipfelte barin, bie R. mögUdift cu gunften be*

SRutterlanbt« auSjubeuten. Sinn fperrte biefelben

gegen Sfrembe ab, anfänglich um ihren ®eftt lieber

aufteOen, fpäter, al» ba» iülerfantitfpftem (f. b.) fich

mehr entfaltete, im 3ntereffe berfcanbelepoiitif. Da*
Streben ging oonüglid) bahin, burd) entfpredjenbe

(beftalhmgoon Schiffahrt»« unb3oüpo(ititauSf<hlicfc«

[ich bem Sutterlanb ben ÖetftbrmiibenR.ju feiern.

ge»tere follten für etftereS eine bauernbe Dejug»«
quelle oon Stohftoffen unb flolonialroaren, bann ein

oorteilbafte« SIbja(gebiet für bie eignen 3«buftrie=

erjeugeriffe abgeben. Den Schiffahrt»oerfchr mit ben

Ä. behielt man au»fcf)tief)ttch ber nationalen glagqc

oor, inbem oon frembenSchtffen ein befonberer Jläg«
genjoll (f. b.) erhoben ober, »ie 1604 in ßngtanO
unb 1670 in gnanfreid), benfelben ber 'Kefuci) bet Ä.

gerabeju unterfagt »urbe. BeftimmteMfenbe» Sui«
terlanbe» »urben ju Stapeiplähen erflart, »uitigerc
firobufte ber R. follten nur hierher, nicht birett nach

bem SHuSlanb »erbracht »erben, bie Einfuhr nach ben

Ä. foBte nut über ba» HRutterianb ftattfinben. äuch
»urbe bie Einfuhr oielet frember üubuftrieerjeug-

ntffe burch Äuflegung hoher 3öüe erfch»ert ober oer«

boten. 3n ben fi. felbft aber rooBte man eine eigne

Ünbuftrie, »eiche mit bem Shttterlanb fonfurrieren

lönnte, nicht auffommen taffen. DeSroegen »urbe
bie SluSfutjt oonffabrifaten au» beme Iben Durch 3öBe
belaftet obet überhaupt unterlagt, ober t» »urben be

ftimmte inbuftrieBe Uttiernrimiungen in ben fl. nicht

jugelaffen. ä Lecbing« räumte maa bagegen auch ben
K. roieber oerjthteoene siiorteite im »ierfebr mit bem
Slutterlanb ein, tn»befonbere babunh, baff bie Er«

jetcgnifft frember R. auf bem Siartte beifetben mit
hohem Ginfuhr.iöEen belaflet ober auch für bie Ein«
fuhr oon Erjeugniffen ber eignen Ä. Prämien ent

richtet »urben. Seil fo SRutterlanb unb flslonie

einanber gegenfettig Segttnftigungen jugeftanben.

»urbe ba» Kolonial ioftem auch oft Äolonialoer«
trag (pacto colonial) genannt, ein »ertrag, bet frti«

lieh mehr tütitttig benimmt unb eine Strt itömenoer.
trag roar. Da» flolonialfpftem routbt, menn auch
nicht überall in her gl ühen Seife, oon aßen Solo
nialmächten burchgeffihrt. Englcmb bilbeie e» be>

fonber» mit ber 1861 crtajfenen, 1660 unb 1664 er«

»eiterten KaoigationSafte au», ffraniretd) führte mit
bem Keglement uon 1670 eine ooBftänbige abfcblie«

ffung ein, mährenb Soanienunb Portugal ichou früher
einer echt monopoliftifchen $anbet«poliiif gefülltem!

batten. Eine Umgeftaltung trat erft mit bem 18.

3ahth. ein. Da» Verbot »urbe »ehr unb mehr burch
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llnterfcheibungS» ober Differentialzölle (f. 3 ÖJI <)

oerbrängt, man liefe frembe Skiffe gegen baS gleite

3ugeftänbni8 non ber anbeni ©eite (31eciprojität)

itt :c. ©o begann man in Gnglanb 1822 mit utnfaf*

fenbern Reformen: ber Süerfebr mit amerifantfihenfl.

roirb 1825 freigegeben, bie tpäfen non Dftinbien roer*

ben mit ÄuSnafjme ber flüfienföiffa&rt gegen Roü>
unb glaggenjufchläge geöffnet, 1848 roerben biefe

3u !tf)Iäge aufgegeben, 1849 roerben bie Iefeten 'Jiefte

ber9laoigatiohöafte befeitigt, unb 1&>0 roirb auch bie

Süftenfcbiffafertfreigegeben. i'ängerbe&ielt Jranfreicf)

bas 2tbfperrungefgftem bei; baefelbe rourbe, nachbem
norti 1835 bie Schiffahrt jrotfcfjen Sltgerien unbfjran!»

reich ber front öfifdjen fflagge oorbeljalten roorben roar,

erft 1861 aufgegeben. SUlerbtngä rourben nicht alle

3oBbegünftigungen befeitigt, roie benn auch Spanien
unb Jöoüanb an UnterfcheibungSjölIen unb flaggen»
jufeblägen bis in bie neuefte 3eit feftaehalten hoben.

Unter alTen Söllern befafeen bie ©panier einft

bie gröfeten unb reicbftenSefcfeungen. Dicfelben tour*

ben in ecfjt büreaulratifcb » merlantiliftifcbem ©eift

oon eignen Sijelönigen unb ©eneralfapitänen per»

maltet. Seligiöfe Unbulbfamteit, Seoorjugung ber

©panier oor Ginheimtfchcn unb Äreolen foroie bie

©uebt, bie fl. bei ft rengem ÄbfperrungSfpftem in ein>

feitiger fßetfe für Spanien auöpbeuten, hatten jur

Jolge, bafe bieSänber be8 amerifanifchen ffefüanbeS,
tuclcbe unter fpanifeber §errfd)aft ftanben, bte Untere
Anfang beö 19. Qaferb. abfebüttetten.

Portugal roar einft eine Äolonialmacht aflererften

iHangeö. »eherrfefjte c8 boeb bie flüfien non SWaroffo

bis Ghtna mit feinen glotten, unb in Sübamerifa be*

fafe e8 äänbereien non über 2 Will. qkm fflächett*

gefealt. Dod) rourbe Srafilien 1822 oom Wutterlanb
ioSgelöft, nadf>bem febon früher wichtige Ä. oon ben
Spaniern, 91icberlänbem unb ©nglänbem roegge*

nommen roorben roaren.

D>te SHiebtrlanbe nehmen heute alS Äolontal*

ftaat unbeftritten bie jroette ©teile ein, unb boeb ba<

ben fte oon ihrem frühem auggebefenten S3eftfe oiel

einaebüfet. Sor bem Gnbe be8 17. 3ahrh- jählte §ol=

lan'b ;u feinen Bedungen: fRero 3)orf unb Worb*
brafüien, Geolon, ba8 Raplanb, ©uapana, mehrere
Antillen, fünf oerfdjiebeneWegentfchaften unter einet

.t'anbelögefellfcbaft im 3nbifd)en9lrchtpel, galtoreien

an ben flüften oon floromanbel unb Walabar, in

6 btna unb 3«pan. Ratten bie Sliebcrlänber früher

Diele ihrer fl. ben ^lortugiefen unb Spaniern abge*

nommen, fo gingen fie fpäter eined grofeen Teil#

berfelben im flampf gegen Gnglanb oerluftig. 35och

ift ihnen immerhin noch ein bebeutenber »eftfc oer*

bliebcn. 3118 befonber8 bemerlenSroert ift baS 1830

burct) ben©eneralgouoerneur oan benSof* auf^aoa
eingeführte »Knltnratelsel« juerroähuen. ©runbunb
SJoben roirb aI8 Gigentum beS fjerrfcherS betrachtet

unb }ioang§roeife beroirtfehaftet. Die Japaner haben

aufeer ben ihnen jum&auptunterhalt geroährten Weis*

felbcm eine geroiffe SUtjahl flronlänbereien mit flo<

lonicilpffnnjen: flaffee, 3utfer, 3nbigo, ©eroürjen,

nach Sorfcbrift ju bebauen unb ben Grtrag gegen ein

befttmnitee Gntgelt an bie Regierung abjuliefem.

tiefer Äultunroang hat, trofebem er einen grofeen

itufmanb für Serroaltung unb bewaffnete Wacht er*
. » k i m rr . t A . ai.f..klkkU ki..tk..

roeil bie ftd) fefbft überlaffenen Gingebomen ihre

Xhätigfeit fefer halb auf bie DedunabeS notroenbig*

ften £eben8bebarf8 befdjränlen mürben.
3118 tüchtiges flolonialooff haben ftth bie Gng*

länber erroiefen. Sie hatten frühzeitig erfannt, bafe

bem fruchtbaren 33oben roeit mistigere Weichtümer
abjugeroinnen finb aI8 ben ©olb* unb Silberminen,
roelchen Spanier unb ^ortugiefen nacf)jagten. Silier*

bing8 roar bie englifcfee flolonialpolitir im 17.^ahrh.
eine ebenfo monopoliftifch * engherjige roie bte bet

übrigen Äolonialftaaten, unb roar berfelben auch int

roefentlichen ber Stbfall ber norbamerifantfehen grei*

floaten ju oerbanlen; boch hat Gnglanb biefe $o(itif

am frühsten aufgegeben, jür ben Serluft oon Siorb*

amerila fanb cd Grfafe im ©üben oon Stfrifa ,
oon

Äfien unb in Äuftralien. Die heutigen britifchen fl.

unb Seftfeungen tn allen fünf Grbtetlen taffen fich in

brei ©nippen unterbringen. 3u ber erften gehören
bie eigentlichen fl. (Slcferbaufolomen), beren ©e*
beihen auf europäifcherGinroanbtrung, aufSIcferbau,

Siehjucht, Sergbau, ben 'Anfängen ber ^nbuftrie bt*

ruht, unb bie mit bem Wutterlanb einen lebhaften

9tu8taufcf) oon fSrobuften betreiben. Solche fl. finb:

S)ritifch‘3lmerifa, 9luftralien unb Sleufeclanb, bie

flaplolonie mit jlatal unb bie Sübafrilanifche Se*
publil (DranSoaaO. Die jroeite ©ruppe bilben bie

fl. (^Hantagenfolonien), in benen unter berfieitung

oonGuropnem unb burch bieSlrbeit untergeorbnetef,

an ba8 fllima beffer angepafeter Waffen tropif^e flul*

turen, roie 3uder* unb ftaffeebau, betrieben roerben.

Dahin mttffen gerechnet roerben: 3nbien, ßeplon,
WauritiuS, bie meiften roeftinbifchen Unfein, bic 33c*

ftfeungen in 3mtral> unb Sübamerila, bie fftbidji*

gruppe, brittcrSinie folgen bie rein militärifchen

ober maritimen Stationen, welche teil« ben lolalen

§anbel, teils bie grofeen SSelthanbelSftrafeen filtern

joDtcn, um eine Slerbinbung jroifchen Wutterlanb
unb fl. ftetS offen *u halten. Solche Stationen finb:

bie 33ermuba8tnfeln, ©ibraltar, Walta, Gppern, 33e*

rim unb Slben, 33inang unb Singapur, $ongfong,
Äfcenfion unb St. $efena, bie Sefifeungen an ber

roeftafrilantfihen Rüfte, bie galflanbinfein unb ßelgo*
lanb. 3ur Hebung unb teitroeifen Sleorganifatton

ber britifchen fl., befonberd hinftchtliA th«r 33er*

roaltung, ihrer Stellung jum Wutterlanb unb ju

fremben Wächten tc., trat im Slpril 1887 eine flolo*

nialfonferenj in 2onbou jufammen. S!gl. 33ogeI,

Da8 britifchefloloniatreich, aeographifch, gerichtlich

unb ftatiftifch befchrieben (Serl. 1B86); aonroid,
The British colonies and their resources (2onb.

1886), unb ben offtjieüen »Statistical abstract for

the several colonial and other possessions of the
United Kingdom« (julefet 1886).

Sluih bie granjofen befafeen im 17. ^ahrfe. iit

Slften unb Amerila bebeuiettbe ©efijjungen, unb bie

oon ihnen gegriinbeten ©täbte, rote Guebec, Slero

Drfeand uno St. fioutS, befunben no4 jefet, bafe bie

Annahme, ben rfranjofen gehe jebeS RoIonifationS*

talent ab, eine übertriebene ift. ©efonber# jur 3*it
ÜubroigS XIV. waren fte tifTtg beftrebt, ihren flolo*

ntalbefife immer weiter auSjubehnen. Später per*

loren fte infolge politifcher unb friegerifcher Set*
roidelungen in Guropa (Seoolution, flaiferreich)

... kf. ... o w t ct.tr . c.'..w ... m «
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baf. 1887); Caneffan, L'expansion coloniale de la

France (baf. 1886) ,
unb bie jäfjrticp erfdjeinenben

offijidlcn «Statisciques coloniales«.

Zänemarl oerlor ben gröftten Zeit feine* un«
bebeutenben Rolonialbcfipe* in ben Kriegen 91apo«

leon* t anffinglanb, e* oerfaufte 1845 Zranlcbar
unb Setampur an bie Cftinbifcpe Sompanie, 1849

bie Sefipungcn an ber ©olblüfte an Snglanb, 1848
gab e* bte fiifobaren auf. Sott feinen Slebeniänbern

ift g*tanb faum jur$älfte (42,068 qkm) bewohnbar
unb uon ©rönlanb nuc ber atetfcpertofe teil, non
ben gäröern ftnb 17 gnfetn bewohnbar.
3talien ^atte 1881 bie Affabbai am Solen 3Heet

(632 qkm, ntonon 679 auf bas geftlanb, 53 auf bie

gnfctn entfaDrn)mit 1300©inm. erworben. © cf) w e

«

ben batte nur eine Heine Kolonie, bie gnjet 6t.«

Bartpllemp, welche 1877 an granlreicp abgetreten

mürbe. ©eaenmärtig beträgt ber auf beifolgenbet

«arte oergteidjenbbargefteDteRolonialbefibbereuro«

päiftben Staaten mit Äu*fd)[uft non Zeutfdjlanb:

€taalcn
m&t
Oflitom. Döllmmö

©tp| ttor 60
rm mit cintt &<•

völfmmg üon

19820919 214066856 125000000

‘JilfbfTlarlbf . . 19*0184 28601924 6 643300

(Vrattfttiib . . 18.1325 9632534 460000

epanitn . . . 4-M539G 8106932 223OÜG00

Portugal. . . 1828456 3 737046 6800(00
X’änttnitrt 194:.77 127 100 80000

Italien . . . 632 1300 —
3ufdminrit:

i

25592489
|

264292691
|

161 483300

©ine ausführlichere «JufammenfteUung ber Ä. biefer

Sänber gibt bie ftatijtifcpe Überfielt ju unfrer Karte.

Xic ftolantatbeftrebnaseii 1» Xeutftplanl.

Zeutfcptanb befaß bi* jur neueften Heit gar leine

K. Hroar batte ber ©rofse Kurfiirft non Bratibenburg

an ber ©olblüfte in Slfrila einen RolonifationSoerfuep

angeftetlt, boep mürbe berfelbebalbmicber aufgegeben

(f. (Suinea, 6. 916). Zrosbem, baft Zeutfcptanb
atljäprticb niete Zaufenbe non AitSroanberern über*
SReet jieben tieft, geftattete ibm bie ©eftaltung ber

politiftben Serhältniffe nicht, K. anjutegen unb ju
behaupten. Stau befcbränlte fidj im mefenttichen

barauf, ben AuSroanberern ftaatfiche unb prioate

gürforge angebeihen ju taffen, ©ine erhebliche An«
berung trat in biefer Schiebung na cp bem fraitjöfr«

fepen Krieg ein, at* bas Zeutfcpe nach auften

bin eine grijftere iRacpt entfaltete. Hmar gab e« in

Zeutfcptanb fepon früher unter ben AuSroanbe«
rungenereinen (f. AuSmanberung, 6. 159)

auch Kolomfation*gefetlfcpaften, b. p. 93er«

eine, tnclcbe fiep nicht auf bie gürforge für ben
einjelnen AuSwanberer bejepränften, fonbern tnetche

baneben auch bie Kolonifatioit in* Äuge faftten unb
beotuegen (ich beftrebten, ben Ausmanbererftiom nach

beftimmten ©ebieten pinjutenlen, fo fchon 1683 eine

©efeltfcpaft in grnnlfurt a. 3)1., welche bie erfte

beutfepe gröftere AuSmanberung unter ber Leitung
uon fliftoriu* nach Sennfptoanien lenfte, bann mep.
rere in ben 40er fahren gegrünbete ©efettfepaften.

Ziefe Sereine, non betten nur noch ber 1849 in \>am«
bürg gegrünbete flotonifationsoerem für Siibbrafi«

lieit beftept, trugen meift einen gemeitmüpigen, pbil«

anthropifchen ©paratta, fte rootlten Annen uttb Ar«
beitSlofen ein Unterfommen oerfepaffen, roährettb

eine Kolonie gntetligenj, Zhattrajt unb auch Kapital
oertangt. Zeit* infolge biefe* Uinftanbe*, teil* auch
weil leine politifcpc Slacpi im §intergrunb ber

'Sereine ftanb, war bie SBirlfamleit berfelben meift

erfotgto*. 91a cp 1870 tnaepte ftep mehr ba* Betrieben

gettenb, Kraft unb Kapital ber AuSwanberer bahin

ju teilten, wo fte bem SRutterlanb bauemb erfprieft.

fiepe Zienfie teiften lönnten. Zie beutfepen Anftebe«

lungen tollten, auep wenn fte niept gerabe Zeutfcp«

(anb poiitifcp emoerteibt mürben, boep mSglicpft at*

gefeptoffene* ©anje erhalten werben, roctcpeS feine

nationalen ©igentümtiepteiten bewahre, bie bann
eine ftepere ©runbtage eine* bauemben roirtfepaft»

tiepen Serfepr* mit bem^eimatStanb bitben mürben.
Sorerft follten auf prioatem Sieg galtoreien unb
Anfiebelungen gegrünbet unb biefe unter beutfepe

Scpubperrfepaft geftettt werben. Ziefe gbeen fanten

inSbefonbere Sertretung bei bem 1882 in grant«

furt a. 9)1. gegrünbeten Zeutfdfen Kolonial«
oerein; 6ip beSfelben ift Berlin. Zer Slerein, rocl»

eper 1887: 114 Hroeigoereine jäbtte, ftellt fiep bie

Stufgabe, ba* Serftänbni* bet Slotwenbigleti, bie

nationale Slrbeit ber Kotonifation jujiiwenben, in

immer weitere Krcife ju tragen, für bie barauf ge»

richteten Begebungen einen SRittetpunlt ju bitben

unb eine ptaltiftpeaüfungber RotonifationSfrage an«

jubahnen. Organ besfetben ift feit 1884 bie -Zeutfcpe
Kolonialjeitung«. Um prattifepe Kotonifation ju

treiben, mürbe Anfang 1884 bie ©efeltfcpaft für
beutfepe Kotonifation (Stp in Berlin) begrün,

bet. Ziefetbe bejmedt: Bearünbung oon beutfep'

nationalen«., Unterftüputig oeutftperKotonifation*«
Unternehmungen (oornepmtiep Zeutfcp « Dftafrila*,

me(cpe* bie ©efeDfcpaft erwarb), $>infenlung ber

beutitpen Stu*wanbemng in geeignete @e6ietc unb
görberung beutfep «nationaler gntereffen. Sie oer«

antaftte Slitte September 1886 ben in Berlin abge»

!

ialtenen attgciueinen beutfepen Kongreft. Zie @e»
etlfcpaft befiptjaptreicpe Abteilungen tnZeutfcpIanb;
tpr Organ ift bie »RotoniatpotitifepeKorrefponbenj«.

Äpnlicpc Aufgaben paben ftep gefept : ber 1878 in Ser«

litt gegrünbete Hentratoerein für ®anbet*geographie
unb görberung beutfcpergnterejfen im Slubtanb, bef«

fen Organ, ber »Sjport«, fiep tn*befonbert bie ve»
bungbe* beutfepen §anbet* jur Aufgabe geftettt bat,

ber SBeftbcutfcpe Serein für Kotonifation unb ©t=
port ju Züffetborf, jept 3weigoerein be* Zeutfepcn
Kotoniatoerein*, bie tm gebruar 1887 einer Sleu«

btlbung unterworfene »Zeutfcpe Dftafrilanifepe ©e<
jetlfcpaft« (f. b.) mit bem 6ip in Serlin, bie Zeutfcp«

SDcftafrilanifcpe Kompanie, cbenfatt* in Berlin, bw
©übweftafrifanifepe ©efeltfcpaft, bie Zeutfcpe 6üb«
roeftafrilanifcpe Sompanie, ber Serein jur görbe«
rung beutieper ^ntcrcffen in Sübafrila, bie 6üb«
amerilanifcpe KotonifationSgefelljcpaft in äeipjig,

ber Seipjiger Serein für $anbel*geograppie tc.

Zie beutfepe Scid)*regierung entfeptofe fiep, itadjbem
ber Äeicpstag 1880 bte 6amoauortage abgclehnt
patte, erft 1884 baju, bie Unternehmungen baniea

tifeper Kaufpäufer unb pon Kolontaloemneit unter
ipren Scpup ju nehmen unb beren Grwerbungen
gegen frembe, befonber* britifepe, Anfechtungen tu

uerteibigen. Zie* gefepap juerft bei ber Smnbete«
niebertaffung bc* Bremer ^aufe* Süberip in Angra
gjequena, bann in CXamcrun unb Zogolaub, 1885
in Neuguinea unb Dftafrifa. Sem ©efepid be*
Aeiip*lanjter* gelang bie friebtiepe Setftänbigung
mit ©ngtanb unb granlreitp über bie Äbgrenjung
ber beutfehen ©ebiete, mäprettb ber Sultan oon San«
fibar burtp eine gtottenbemonftration jum Serjicpt

auf feinen ©infpruep oerantaftt würbe. Zie neuen
beutfepen K. ftnb tctl* Kronfcpupgebiete, roetdje

unmittelbar burtp Beamte be*Kaifer«(9ieicp*tommii‘

fare) auf Soften be* AeicpS regiert werben (Zogolanb
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unbGamerun mtber©itineafüfie, berHüftcnftrichoon SNolbenljauer, Grörterungen über Kolonial* unb
Kap grio biss jum Cranjefiufi in Sübroeftafrifa, bie Au«roaitberimg«roefen (granff. a. 9JI. 1878)

;
gabri,

©ebiete ber SNarfhaH*, Sroroit* unb ©rooibenceinfeln ©ebarf (Deutfdjlanb ber H.? (öotba 1879); G. o.

in Solpttefien), teil«©efellfchaft6fchuhgebiete, SBeber, (Die Grroeiterung beb beutfchen SBjrtfchaft«*

fo ba« ©ebiet ber (Deutfchen Dftafrifanifcben ©efed.- gebiet« (Seipj. 1879); §übbf>G<hlciben, Äthiopien,

l'chaft unb ba« ber ©euguineafompanie (bie gnfel* Stubien über SBeftafrifa (£antb. 1879); (Derfclbe,
gruppen Sieubriiannien unb ©euirlanb, genaniti©i8* Übcrfeeifc^e ©olitif (baf. 1881); gung, (Deutfche H.,

inarrf * Strtfjipel , unb ba« Haifer 3Bitbelm«*2anb auf (2. 9tu«g., Seipj. 1885); 1p. Söngner, Über @rün*
Neuguinea), über welche Schufcbriefe be« beutfchen bung beutfdjer St. (§eibelb. 1881); Rettert, (Die

ÄaiferS bie Sanbe«hoheit oerliehen haben (»gl. St o l o * Kolonialreiche unb Holonifation«objefte ber ©egen*
ltialrecht). Nähere« überbiebeutfchcnR.enthältba« roart (Seipj. 1884); Gljarpentter, Gntroicfelung«*

(tejtblatt ju ben beifolgenben Überficht«farten ber St. gelaichte ber RolonialpolitÜ be« (Deutfchen Weich«

(Oie Slnfchauungen über bie©ebeutung unb bie i©erl. 1886); ©aumaarten, (Dte beutfchen St. unb
Sorteiteber St. finb geteilt, roenn auch in neuerer bie nationalen gntereffen(baf.l887); Siing, (Deutfche

„Seit fich in (Deutfchlanb ein Umfchroung ju gunften HoIonialgefeHfchaften(baf. 1887t; HofchUilt), (Deut*

ber ©rünbuna tton St. ooBjoaen hat. (Die ©egner fd)e Holonialgefchichte (Seipj. 1887), unb bie bei Ho*
ber H. tocifen barauf hin, ba^biefelben bem SWutter* lonialredtt angeführten Schriften, ©on geit*
lanb oft mehr Opfer an ©elb unb ©lut gefoftet fchriften finb aufjer ben bereit« ermähnten ©er*

haben, al« fte ihm eintrugen. Äufjerbem machte etn«organen noch anjuführen: »Kerne coloniale

man geltenb, bat), nadjbem ba« Holonialfuftem auf* internationale* (hr«g. oon Han u. a., Slmfterbam
gegeben roorben fei, (Deutfdjlanb mit fremben H. un* 1885 ff.); »(Deutfdjc Söeltpoft* (feit 1883, ©ert.);

ter ben gleichen ©ebingunaen ©erfehr pflegen fönne *(DeuifcheHonfulat« 5
eitungf (feit 1882, baf.); *gat|r*

wie ba« Stutterlanb. Aufgabe eine« jeben Staat« buch ber beutfChen Holonialpolitif* (baf. 1887).

fei e«, feine innern Serhäitniffe möglichft befriebi* ffolonifation (franj.), ©rünbuna einer Kolonie,

genb ju orbnen unb nach aufeen nur grieben unb Seoölferung einer ©egenb burch »nfiebler; lolo*
einen ungehemmten ©erlehr ju fuc^en. (Dieft 3ln* n ifi er en, einen Sanbftrich burch Anftebelung beoöl*

flehten fanben freilich *n bet prafttjcbcn Kolonial* fern, eine Kolonie grünben.

politif hi« jefct roenig Änerfennung. Sänber, welche Roloitifalion, innere, f. Kolonien, 6. 954 f.

burch mirtfchaftliche unb politifche ©erhältniffe in Roloni(ationcgrfeUfd|aftrn, ©efellfchaften, welche

bie Sage oerfe^t roaren, K. ju grünben unb ju er* fid> bie Stufgabe (teilen, Kolonien ju grünben. Sie
halten, haben f«h h'eroon nicht abfehretfen laffen, unb finb echte Grroerb«gefelifchaften, roenn fte, rote Diele

in ber neueften geit roetteifern europäifche Sänber ältere $anbel«fompanien unb auch einige ©cfell*

miteinanber, auswärtige ©cfihungen ju erwerben, fchaften ber neuern geit, in fremben ©ebieten burch

.«hierbei fpielen freilich nationaler tfiletteifer unb 31a< Kauf ober ©eroalt Sänbereien erroerben ober auch
tionalftolj auch eine Siode, im roefenttichen aber ift folche, bie noch herrenlos finb, in Sefif) nehmen unb
ber treibenbe ©ebanfe echt roirtjchaftlictjer Slatur. in Keinem (teilen an 31 nfiebler oerfnufen; bie mei*

(Die StuSroanberer finben in einer Kolonie unter fielt jeboc| ftnb aemeinnü&ige ©efellfchaften, roelch«

SanbSleuten leichter einen förberlicben ©oben für obneMdmbtauföeroinnauSpbilantbropifcbemober
ihre ©eftrebungen al« unter gremben. Unb roenn patriotifchem Antrieb fich mit ber grage ber AuS*
bie Kolonie ihren (S^arafter beroahrt, fo finb bie ©e* roanberuna (f. b., ®. 159) unb ber Äoionifation be*

bingungen für einen bauernben ©erfehr mit bem faffen (f. Kolonien, &. 958).

SNutterlanb febenfaD« günftiger al« unter fonft alei* Äolonift (o. lat. colonns. »Sauer«), ber Änftebler

<hen Umftänben für einen ©erfehr mit fremben ©öl* auf bi«b*r noch unbebauten Sanbftrecfen (f. Kolo*
tem, unter benen bie frühem Angehörigen bt« San* nten); auch f. o ro. fiolone,^). h- ber Sauer, welcher

be« unb beren Abfömmlinge jerftreut wohnen unb an feinem ©ut nur SiuhungSrecht hot (f. Kolonat).
allmählich Mne 'Nationalität poüftänbig abftreifen. ftolonnaöe (franj.), Säulenhalle, welche au« Säu*
Sinb roirtfchaftfiiher Sinn unb Untemehmung«geift lenreihen, bie mit einem leichten ©ebälf bebccft unb
oorhanben, fo fönnen, roie bie« gerabe jahlreiche borijontal überbacht finb, befteht unb in roarmen
Unternehmungen beutfeher $anbel«häufer beroeifen, Klimaten bei (tempeln, SRarltpIiihen, Säbem, ©a<
auch oorteilhafte ®anbel«oerbtnbungen mit gremben läften ic. häufig.boch auch imNoroen, angelegt würben,
unterhalten werben, ohne baf) Holonialpolitif ge* Rolonno«. Kap, f. Sunion.
trieben roirb. ©ine noch feftere Stüje aber erhält Kolonne (franj. colnnne, o. lat. colnmna), eigent*

ber ipanbel, roenn ber Europäer in überfeeifdjen lieh »Säule«, militärifch §eetfäule. $öo alfo oom
Sänbem ber gewohnten Sprache , h*<mifchen ®e* Ginrücfen in geinbe?lanb ober oom Anmarfch jur

I räuihen unb Sitten in Konfumtion unb Sehen«* Schlacht in mehreren Kolonnen bie Siebe ift, oerfteht

roeife begegnet, ©on bieftm ©efichtäpunlt au« hat man unter K. alle Gruppen, bie unter gemeinfdjaft*

man benn auch oorgefdjlagen, wenn feine ©ehiete liehem Sefehl auf einer Strafe oorrüefen. gür ben
mehr ju erroerben feien, bie unter bie Oberhoheit be« einjelnen Xruppenlörper ift St. biejenige gormation,
2)eutfchen Seich« geftellt roerben fömttcn, möglichft mehr tief al« breit, bet welcher bie Unterabteilungen
v ... «;M *.-*£»* w.r r -vu«*—*: v ... r. .*
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überfein, nach affen Seiten ju beroegen, rafch jur

Sinie ju entroicfeln unb toitber juiammenjujieben
{ein unb bilben Bedjtede bet oerfdjiebenften formen,
ftolonnenlinie nennt man bie gormation, bei

roelchet eine Bnjabl ZruppenfötTier in ft. in einet

Beibe nebeneiitanber flehen. Zie Bnroenbung ber

ft. ift bei affen SBaffen ber leichten gübrung unb be«

Hufammenbalten« ber flräfte roegen {e^r mannia»

fach unb allgemein. 3)1an bleibt in ft. roomöglich fo

lange, bis man jur unmittelbaren ©affentbätigfcit

gegen ben geinb übergebt. (Sin Beibefjalten ber ft.

roährenb be« ftampfe« felbft, roie früher, tommt heu»

tigen SBaffen gegenüber nur auSnahmStotife oor,

roo Baum unb ,>}eit nicht« anbre« geftatten, ober

roenn bie BuSbilbung unb Besoffenheit ber Zruppe
eine locfere Formation nicht juläfjt (ogl. ged) tart).

3m Zrain ber Heere nennt man ft. eine Bnjabl gabt*
jeuge , beren ©egleiftnannfdjaft unb ©efpannung ju

einem Zruppenförper oerbunben ift. 3e nach Belobung
ber gabrjeuge bejeidjntt man fte als Be0™“*1 *', SRu*

nitionS», Bonton», fiajarett» jc.ftolonne. (Sine 41nja 1)1

folcher ftolonnen unter gemeinfchaftlichem ©4e9 l

bilbet eine ftolonnenabteilung.
ftolonneitjägrr, bie oon griebrich II. im erften

Schlefifchen ftrceg ju BefognoSjierungS» unb flurier»

bienften errichteten reiienben gelbjäger, toelche

häufig alS giitirer ber ftolonnen auf Blärfchen in

nicht befantiten ©eqenbcn oerroenbet mürben.
Holonnemocge, Diejenigen Hkge, auf benen bie

oerfehiebenen ftolonnen eine« §eer8 gegen ben geinb
ober oon einem Saget inS anbre jiehen, nament»
lieh fomeit fte oon ben gebahnten Sötqtn abmeichen.

©ie roerben ba befonbers häufig oorfommen, too eS

gilt, oicl Gruppen oom Saaerplag ohne Umroeg unb
ohne ftreujung fchneff in oie oon ihnen ju oerteibi»

genbe Stellung ju führen, j. B. bei Zernierungen,

ober bei glufcübergängen oon ben Strafen an bie

jum Brücfenfchlag auSerfehene Stelle ic.

ftolönoS (ft. ^i pp io SV ZemcS im alten Bttifa,

nörblich bei 4ltben, mit einem Zempel beS ©ofeibon
unb anbern Heiligtümern, berühmt als ©eburtSort

beS SoplioflcS unb burch beffen Zragöbie ÜbipuS
auf ft.« 3<h* eine fleine fahle Slnböhe, auf ber fich

bie ©rabtnäler ber Brd)äologeit Otfr. 3Rüffer unb
Sh- Senormant befinben.

Kolonial, Hugo, poln. Staatsmann unb Schrift»

jteffer, geb. l.Bpril 1750 in ber äüoiroobfchaft San»
bornit, ftubierte in ftrafau unb trat bann in ben
geiftlichen Stanb. Gr beteiligte fich eifrig an ber

Beorganifation unb Reform beS SchulroefenS, tourbe

1782 Beftor ber ftrafauer Unioerfität, nahm alS

ftronfanjter eifrigen Anteil an ben Arbeiten beS

Reichstag« oon 1788— 91, begab ftch nach ber jroei»

ten Zeitung Bolen« nach ZreSben , oon roo er mit
©leichgefinnten bie nationale ©rhebung in ©ölen
oorbercitete, fehrtc 1794 mit ftoSciuSjfo in fein Ba>
terlanb jurücf, geriet nach ber Beroältigung beS Stuf»

ftanbeS in öfleneid)ifche ©efangenfehaft, rourbe in

Olmüb interniert, jeboch 1803 auSaelöft unb lebte

bann abroedjfelnb in ftrafau unb üfiarfchau, roo er

28. gebt. 1812 ftarb. ft. roar ein gührer ber fort»

ichrittlichtn Bartei in Bolen unb rourbe oon feinen

©egnern mit arger Übertreibung ber »polnifche So»
beöpierre- genannt. Zie roid/tigften feiner meift

er ... ift * t ... o ,r , *n .. r ..v m * .r •• e
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9(n bem grofsen, in beutfeher (1793) unb franjöftfcber

Sprache oeröffentlichtcn SSerf: »Bon bem Urfprung
unb bem gaff ber Berfaffung oom 3. 3)1 ai 1791«
roar er in heroorragenbem SHafe beteiligt

ftolophon (griech-), ©ipfel, Gnbe, Bbfdjtufc; in

mittelalterlichen Honbfchriften unb alten Zrudroer*
fen ber am Schluß angebrachte Bachroei« über ben
Berfaffer, ben Schreiber ober ®rüder foroie Drt unb
Zeit ber «bfaffung (Zrudort unb Zrudjabr).

ftolophön, altgriech- Stabt in Ügbien, unfern ber

ftüfte, eine ber bebeutenbern be« 3ontfd)en Bunbes,
glänjte in ihrer Blütezeit burch ihre Seemacht foroie

burch ihre Beiterei. 3h* H°fen h'*ft Botion. 3«
ber Bäbe roar baS berühmte Crafel btä 3lpoffon

ftlarioS. ft., baS mit um bie Gbre (tritt, Saterftabt
be« Homer ju fein, rourbe mehrmals erobert, fo oon
©pgeS, ftönig oon Spbien, oon ben B*rfem roährmb
beS Beloponnefifchen ftriegS, oon ÖpfimachoS, n>el«

eher bie Betoof)ner nach Gpbefo« oerpflanjte, unb
oon Klüifchen Seeräubern. Bad) ft. benannt ift ba«
Kolophonium (f. b.). Zie auSgebehnten Buinen bet
Stabt finb erft ju Bnfang 1887 nach Slnbeutungeu

H- ftiepertS, ber roieberholt ocrgeblich ba nach gefutht

hatte, oon Schucharbt unb ißolterS fübli* oon
Smt)rna jroijcben ben heutigen Dörfern Ixtrmen»
bereift unb Zratfdja aufgefunben roorben.

ftolophontt, f.
©rannt.

ft o l o p h o nt um (nach ber Stabt ftolophon, ©eigen»
harj), oer Büdftanb oon ber ©eroinnung bes Zer»
pentinölS auS Zerpentin. 3Jlan fchmeijt brefen Müd=
ftanb in offenen fteffeln bis »um ooffftänbigen Ber»
bunften beS äßafferS, läfet oie Unreinigfeiten ftch

abfeßen unD fchöoft baS flare HatJ ouS. 3Ran ge»

roinnt ft. in beutfehen SBalbgegenben unb in Öfter»

reich, in gröjjem Quantitäten in granfrei* unb be*

fonberS tn Borbamerifa. Z>aS ft. ift gelb (franjö»

fifdjeS unb omerifanifcheS) ober braun (beutfdje«),

glasartig burchfichtig ober burchfeheinenb, leicht jer»

reiblich, in ber ftälte geruchlos ober oon fchroachem
terpentinartigen ©efchmad, fpej. ©ero. 1,07, löblich

in 8 Zeilen 3llfohgl oon 71 Broj., auch in &tber, fet»

ten unb ftüchtigen Ölen, nur terlroeife in ßrböl, fchmilj t

bei 130—135°, befteljt tm roefentlidjen auS «bietin*
fäureanhpbrib, gibt mit äßenben BlfalienHorjfeifen,

bei trodner Zeftiffation brennbare ©afe, eine ölige

glüfftgleit, auS roelcher Hatjeffenj unb Hurjöl ab»
aefdjieoen roerben fönnen, unb eint faure roäfferige

glüfftgfeit. GS bient jumBeftreichenber Biotinbogen
unb glatter Blafchinenteile, an benen man eine ftarte
Beibung bejroeat, als Butoer in berBeterinärprayiS,
in oiel größerer SJlenge jur Zarfteffung oon 5arj»
feifen, Horjöl, jum BuSptchen ber gäffer, ju Siegel*
lad,jWrni8,ftttten,BfI<>ft«m, jum Söten, jum geinten
beS BapierS, auf ben Zheatem ju Blißpuloem k.
Colophouium sneemi, Bernfteinlotophonium.

ftoloquinien, f. Citruilus.

ßolorabofafer, f. ftartoffelfäfcr.

ftoloratur (o. lat. color. ,
färbe), in ber Solooofcl»

muftf, namentlich tn ber Brie, eine Serjierung ober
gigurieruna ber SKelobie, bie in laufenben unb rollen*

ben Zonreiben beftebt unb barauf berechnet ift, bie

ftehlfertigfeit beS Sängers (ftoloraturfänger) ju
jeigen. Zie Heimat be« ftoloraturgefang« tft $(ta.

liett; fpejitff roar e« bie neapolitantfcbe Schult, toe.cb«
t f «< f i cm k km tn iit « c
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oon FarBftoffen, bann aBer audp 3ur quantitatioen

©eftimmung aller Körper, welche gefärbte 2öfungen
liefern, ©ei allen Kolorimetern oeraleidjt man bie

Färbung ber ju unterfucpenben JJlüiftgfeit mit ber

einer anbcm Söfung (Aormallöfung) ober mit ber

eines farbigen ©lafeS unb jroar in ber Söeife, bafj

man bie ju pritfenbe gefärbte Flüfftqfeit fo lange mit

©affet ober SBeinaetft oerbünnt
,
big ipre güt6ung

jener ber Aormallöfung oberbeSSormalglafeSgleicp»

fommt, ober in ber SBetfe, baß man fo lange bie Diae
ber ©(piept ber ju unterfucpenben Jlüffigteit änbert,

bis baS gleiche Sefultat erjielt ift. Stuf bem erften

©rinjip beruhen bie 5t. oon.poutoiuSabillarbiire unb
SaHeron, auf bem jioeiten bie oon ©ollarbeau unb Sei»

necf, roftprenb Bei ÄlüBerSRomplementärfolorimeter
bie Diefe ber Färbung ermittelt roitb burch Ateffung

ber ©(hiebt einer färöenben Jlüffigfeit, roelcpe er»

forberlicb ift, mit einem fomplementärfarbiqen Sor»

malglaä SBeiß ju geben, ©ei DuboSqS R. (f. Figur)

roirb bie Jlüffigfeit, beren Farbe $u Beftimmen ift,

in ben ©laScqltnber C gegoffen, bte ©ergleidjSnor»

ntallöfung in C*. 3n Betbe ©plinber tauchen bie am
untent ßnbe mit einer (BlaSfcpeibe oerfeptießbaren

Splinber T unb T', roelcbe in fentredjter Sichtung

oerfcpte6Bar finb. Die jebegmalige ©ntfemung jroi»

fdjen ben Scheiben unb ben Söben ber ßplinberCC'
fann an einem Soniug abgelefen roerben. Der Spie»

ael M fenbet Siebt burch CC' auf jroei ffreSnelftbe

'©arallelepipebe PP', in welchen eS burch totale Se»

Kerioit fo gebrochen unb reflektiert roirb, baß ein bei
' t t i Ai , c rr. v m f e i ••
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fümmung beS FSrBungSgrabeS oon 3uderfäften jc.

hat Stammer ein auch für anbre Rroede geeignetes

©promoffop fonflruiert. Bei meinem bte Söfuug
mtt einem gefärbten @laS oerglichen roirb. Die De»
folorimeter oon ©apen, ©enpfe unb ©reiner finb

ebenfalls für bie 3>tderfabrilation fonftruiert, burch

StammerS Apparat aber mehr ober weniger oer»

brängt roorben. ©gl. Analpfe, S. 628.

Rolorin, f. Krapp.
Kolorifalion(franj.), (färbung.^arbenbarftettung;

Kolorift, ©ilberauSmaler, bann auch Staler, ber

fich in* Kolorit (f. b.) auSjeicpnet ober baSfelbe im
©egenfap jur 3e*cpnung betont; loloriftif cp, bie

Kunft ber Farbengebung, beS Kolorits betreffend

Kolorit (lat.), in ber Slalerei bie farbige SBirlung
eines ©übeS. DaS K. ift nach ft Kompofition, 3*i<P !

nung unb ©paralterifiil ein roefentlicper ©eftanbteil

ber Malerei, burep baä K. roirb erft bie 3f>cpnung

jum ©emälbe. 3n ben älteften Slalerfcpulen 3ta»

lienS, DeutfcplanbS unb glanbernS befcpranlte fiep

baS K. auf bie Sebeneinanberftellung oon Sofalfar»

Ben opne parmoniftpc 3ufammenfnmmung. Die
Senejianer begannen juerft auf einen einheitlichen

©runbton ©eroiept ju legen, ben bann Sembranbt
ooHenbete, roelcper nebftSubenS baS ganjel8.3aprp.
beperrfepte. 3m Anfang unferS FaprbunbertS lehrte

man roieber ju ber Särte unb Spröbigteit beS Kolo»
ritS ber altem Schulen jurüd, bis bie belgifcpen

Slaler ©atlait unb be ©üfoe um 1840 einen Uni»

fdjroung ju gunften einer einheitlichen ©efamtftint»

muna bei größter Seucptfraft ber Farben perbeifüpr»

ten. yn SDlüncpen fehle ©ilotp ihre ©eftreBungen fort,

unb gegenwärtig iftbie Don» uno StimmungSmaierei
ingranfreiep, ytalien, Spanien unb Deutfcplanb jur

feerrfepaft gelangt, roäprenb bie Snglänber mehr an
ber ifolierten ©epanbluna ber Solalfarben feftpaltcn.

Kalos (!pt. töiöfdj), Stabt im ungar. Komitat Klau»

fenburg (Siebenbürgen), an ber Ungarifcpen Staats»
Bahn, mit 6 Hircpen, üssi) 3150 ungarifcpen unb ru«

män. ©inroopnem, ©ejirfögericpt/Salj» unb Kop*
lenlagern.

ftolofdjen (Koljufcpen, Kaljufcpen ober, roie fie

fup felbft nennen, D p l i n f i t, fil i n f it S, * Alenfcpen ),

bie Urberoopner beS Rüftenftricpg oon AlaSla, wel-

cher fiep oom ©ItaSberg füboftroärtS bis jum Diron»

funb erftredt, foroie ber oorliegenben Küfteninfeln,

namentlich beSSlejanber-SrcpipelS. Sie verfallen in

jroei ©tämrne: bie ©titpin-Kroan, am Stifpinfluß,

unb bie 6ittin»Kroan, an ber SitlaBai Bei Seu»
archangel unb auf ben Benachbarten 3”f*in. 3hre
©efarntjapl gibt ber 3«nfuS oon 1880 auf 6757 See»

len an. Die R. Bilben ben Übergang ju ben Sutfa»

inbianem auf ber Sancouoerinfcl, fpreepen aber Dia»
leite, bie oon benen iprer Sacpbarn bebeutenb abroei-

epen. Sie finb in iprem Äußern (f. Dafel »Smerila»

nifepe ©öder», Fig. 2), namentlich iprer gelbbraunen
Farbe, einigermaßen oerfepieben oon ben übrigen
3nbianem SorbamerifaS, burcpfcpnittlicp llein, aber
rooplgebaut unb fräftig, füpren meift ein feßpaftes
Sehen in Sinbenpütten ober ©lodpäufern unb jeig:

ten, epe fie burch ©ranntroein u. a. perunterlameii,
große ©efcpidlicpfeit in Anfertigung oon^aarjepmud
aus Slüalroß» unb §aififcp§äpnen, Klappern, Söaffen,
©öpenbilbem, KriegermaSlcn, ©cpnipereien ic. Autp
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bie fl. no* immer beileibe, fübne unb f*Iaue 3)o!F

roie oor 100 Sohren, ba« ben gremben bei ber 3«gb

auf Seehunbe, Seelöroen unb »etjtiere unentbebr.

li*e Dienfte teiftet. 3fjre »irogen, bie oft 50— 60

»!enf*en faffen fonnen, befteben aus auegeböhlten

»aumftätnmen ober au« i'oljgeftellen, bie mit See*

bunbbfetlen iiber)ogen roerben. SÜnfier, .Hegen, SBäl-

ber, »iiren, ftifebe ;c. faffen fie als feinbli*e fflä*te

auf, beren ©unft man fi* um jebeu »rei« enoerben

mufi, unb an beren Spige ein namenlofeSSBefen fleht,

ber Inbegriff be« Dobe«, ber 3erftbrung unb alle«

llngliid«. 4ton grobem Ginflitfi fmb immer no*
bie fogen. SRebijinmänner, bie al« Sebrtr, $riefler,

»ropbeten unb Di*ter in einer »erfott fungieren.

®tr UnftcrblidfleitSglaube ift bei ben Ä. oorbanben,

bo* berul)terauffchrmatcriellenSlnf*auungen. 6«

be« Sonnengolte« (fl. oon fRhobo«) oon Gbare« in

Jlbobo« (f. b.), toelcbe 70 eilen ho* mar. Sia* ibm
tarn ba« eberne 3eu«bilb be« Kpftppo« (49 eilen

boeb) in latent, i'erübmt mar au* bc«felben SJlei*

fter« fl. be« ©erafle«, ebenfall« in latent, oor allem

aber ber 3euS be« itbibia« in Clpmpia unb beffen

41t bene »artheno« in Sltben. Cinen 30 Glien hoben
Spotlonlolofi bra*te2ucullu* au« Apollonia in»on*
tu« na* Siom. Seine eigne floloffalftatue, oon 3e=

noboro« gefertigt, (teilte Sero oor feinem fjalaft aut,

roäbrenb 4lefpafiau fie na* bet Via sacra, neben

ba« Soloffcum, oerfe(jte, Gommobu« ber Statue beit

flopf abnebmeit unb feinen eignen bafür aufjefcen

lieb- 3" ber i'Iaftil be« SNittelalter« faft gar nt*t

oorlommenb, tourben foI*e floloffalftatuen erft roie*

ber in ber Slenaifjancejeit unb itamemli* in berflunft

TurAfdinitt unb Irtl bnm 9t u f r f fl
b.7 ftolofftum« ln Slom.

beftebt eine 91bet«flaffe unb ber Webrau* be« Dotem;
bie flriegSgefangenen roerben ju SFIanen gema*t,
bei Sei*enbegängniffen au* geopfert. Sgl. »inart.
Noles sur Ica Koloches (im Bulletin* ber ffarifer

S!ntbropologif*en ©efetlf*aft 1872); »fijmaier,
Stufllärungen über bie Spra*e ber fl. (iltien 1884);

triebt. 4U iiller, »emerfunaen über ba« Slerbum
bet folofd)if*en Spra*e ibaf. 1884); flraufe. Die
DIintitinbianer (3cna 1885).

flolol (lat. colossns), »ilbiäule oon mehr a!8

SebenOgriffte. 3m Altertum beberrf*te ber Sinn für
toloffalelßerbältniffe bieflunft burdjatt«; inftgppten
unb Slffprien f*ufen Srdjitcftur unb »ilbhauerei
mit Sorliebe in ben mä*tigften Dimenftonen, unb
au* bie grie*if*c ftunft prdtlamierte ben ©runbfaf),

baft nur ba« ©rofse f*ön fei (AriftoteleS). »efonber«

für lentpelbilber oon ©öttem unb Heroen, bie man
fi* in übermenf*li*er ©röfie oorftellte, mar flolof«

falilät »ebingung. Die 3abl ber litterarif* befann*

ten floloffnlbilber au« grie*if*er 3eit ift auber*
orbentli* grob. Der bö*fte fl. mar bie Grjftatue

bet Sleujtit gef*affen, j. 33. bie Statue be« Carlo
»orromco in Sltona oon 1697 (Grj unb Äupfer), bie

»aoaria bei 3)!ün*en (Sronje), ba« $iermann«oenf.

mal bei Detmolb (getriebene« flupfer, f. 3) anbei),
bie greibeitsftatue in Sicro »orf, S*iQing« ©ernta

nia (f. b.) be« Olalionalbentmal« auf bem Stiebet

malb ic. Sgl. CeSbateille«, Les colosses ancien-

et modernes (»ar. 1876).

floloffä, im Altertum Stabt in »hrogien, am
Spfo« (Stebenflub be« SRäanbro«), beren »eroobner

ft* bur* ffabrifation unb färben oon SJoHe au«
jei*netcn. llnoergebli* roarb ber Stame bet Stabt
bur* be« Apoftel« »aulu« »rief an bie bortige

Gbriftengemetnbe, eine ber erften in Äleinaftcn. 3m
JRitielalter trat ba« nahe G fjonä an SoIofideStclle,

unb biefen Samen (GhonaS) führt no* heute ein

Dorf unrocit ber Siuinen floloffä«.

floloffal (franj , toloffatif*), überlebensgroß

(f. flolofs); bann überhaupt fehr grob, rieftg.

ftoloffrr, »rief an bir, einer ber im Sleuen Jefta

ment befinb!i*en »rieft be« SJpoftel« »attlu«, an bie

\
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Äoloifetim

©emeinbe ju Aoloffa ju bem gmcde gerichtet, einer

bafelbft aujfomtnenbeu jubaiftijcbenSpefulationunb

2l*fcfe ju begegnen. Die bc« Brief* ift ber

neuern Aritifjrorifelbaft geworben. Sgl fcolftmann,
jtritif ber Gpt)efer= unb Koloffcrbricfe (Seipj. 1872);

ftlöpper, Der Brief an bie K. (Berl. 1882).

ftoloffrum (je$t Solifeo), Da« berühmte, non

Sefpaftan begonnene unb oon Zitu« 80 n. £ljr. poU*

enbete glaoifcbe Amphitheater in Sons, roelcbe« bei

einer Scbfenlängc oon 185 m, einer Ad)fenbreite non
156 in unb einer foöbe oon 48V* in in ber urfprfing*

lieben, jeftt teilroeife bureb Abbruch oerringertcnSu**

bebnung eine Glltpje non 524 in umfcbloft unb 85,000

„Sufebauer faßte. Stuf einem mätbligen Unterbau, ber

bie Behälter ber roilben Ziere unb bie Slafcbinerieit

für fjenifebe Seränberungen aller Art enthielt unb

jefct jur Hälfte roieber du«gegraben ift, ruhte bie

Arena, welche bebeutenb Heiner al* gegenwärtig tnar

<bie beiben ilebfen 77:46V* m). Son hier ab erhoben

fi<b terraffeuförmig bie Sißreihen, bereu oberfte oon
einer ftattlidjen SaulenfteUung umgeben mar. Der
oben offene Saunt mürbe jum Schuft gegen Sonne
unb Segen mit mächtigen, an riefigen 9Raftbäumen
befeftigten pracbtoollen Zeppicben überfpannt. Über
ben brei untern Stodroerlcn ber Außenfeite, tnelcbe

• innen bie Um* unb 3uaängc ju benSiftrciben, auften

bie mit Sunbbogen gelcbloffenen, mit Statuen au«*

geftatteten genfteröffnunaen enthielten (ogl. neben:

ftebenben Durebfcbnitt unb Aufrift), befanb fub ba*
bem ermähnten Saulengang entfpreibenbe, unburd)*

bro^ene oierteStodrocrf mit benjurAufnahme jener

SUaftbäume beftimmten ftonfoletc. Um bem 'Äußern

«ine no<b lebcnbigere Ölieberung ju geben, tuaren

bie beiben untern Stodroerfe mit borifchen unb ioni>

feben, bie beiben oberst ©efdjoffe mit forintbifd>en

.^albfäulen gefcbmüdt; affe äußern unb fonftrultio

n>id)tigern Zeile finb au* Zraoertiuquabern, bie

übrigen Zeile au* Badfteinen bergeftellt. Die Arena
biente foroobl ju ©labiatorengefechten al« ju See*

fthlacbtcn unb Zierlämpfen. Die erftern erhielten

f idj bi* in ba« 5. Jahrh., bie Zierfämpfe noch länger.

3m '.Mittelalter mürbe ba« ft. eine befeftigte Burg
ber grangipani, feit bem Beginn ber Senaijfance
aber ber groftc Steinbruch für Neubauten, roie bie

(SanceHarta, bie Balajji bi Senejia unb gamefe.
ßrft Benebift XIV. fieberte ben noch jje^t erhaltenen

JHeft, Biu« VIL reftaurierte bie Dftfeite, 2eo XII.

bie SBeftfeite, B»u* IX. bie Zreppen. 9m Anfang
unfer« Aabrbunbert« mürben unter Sapoleonifcber

Xterrfcbaft bie Subftrultionen ber Arena bloftgelegt,

bann roieber oerfdjüttet, ncuerbina« aber nochmal«
auSgegraben (f. Som unb Amphitheater). Sgl.

'Itlatncr unb Bunfen, Beftbreibung ber Stabt

;Hom, Bb. 3 (Stuttg. 1837); Seher, Die Suinen
Some (2. Sufi., Sei'pj. 1879).

ftolotomcr (griecb.), operatioe (Sröffnung eine*

Detlö be* Didbnrm« (colon) jum ^roect ber ftot*

entleerung bei Scrfdjluft eine« tiefer, weiter unten

gelegenen Zeile; fünftlicbe Afterbilbung.

nolotpphua (griecb.), ein Abbominaltppbu*, bei
S n J. Ci- i1bMM*«rX«>A« (.iMtMilXXliX Lm
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Zeiniftl, teilte, oon beneu nur noch bie mittlere, bereu
§aupt ©raf Philipp ift, blüht. Der lebte Sertreter

ber älteften, 1660 in ben Seidjegrafenftanb erhöbe*

nen 2inie, ft.»2iebftcin«lb, mar granj Anton, geb.

31. gan. 1778 ju Br“8- Derfelbe trat in ben öfter*

reichifcbenStaatöbienft, roarb 1807 jumStabtbaupt*
inaitn oon Bra8< fobann 1810 an Stelle be« Orafen
Süallie jum Dberftburggrafen oon Böhmen roie jum
Bräftbenten ber böbmifeben Stäube ernannt unb
jeiebnete feeb in biefer Stellung burd) Befonnenheit,
Cbarafterfejtigfeit unb Uiilbe au8, roäbrenb feine Sr*
beitöfraft nicht aefebäfet mürbe unb er meiftanbre

für ftcb arbeiten Itep. Befonbere Serbienfte erroarb

er ftcb um ^te Belebung bed Sationalgefühlä ber

Böhmen bureb görberung be* StubiumS ber böh=w

mifeben Sprache unb ®efd)icbte foroie bureb Samm*
lung dott biftorifeben unb ethnographifebeu Deuf*
malern, roelcbcn Beftrebungen er in ber (Srünbung
be* oaterlänbifcben SRufeum« einen SWittelpunft gab.

©leidje Bflege roie ber Söijfenfcbaft unb Slunft lieft

eräDobltbatigfeitSanftaltcn angebeihen, roie bennbaä
reorganisierte Srmeninftitut, bie Sparlaffe ic. ihm
iftre Sutftehung oerbaitlen. Siebt minber faftte er

bie materiellen gntereffen be# Danbe* in§ Sluge unb
erftrebte unter anberm ^anbeläfreifteit, allmählicbeä

Slufhören be« intetteltuellen roie be4 merfantilifeben

Brohibitiofpftem«, Sebuftion be8 fteftenben £>eer«

unb IBieberbelebung ber längft oerfomtnenen hifto*

riicbenBrooinjialftänbe,roenigftenäal«Hrebitanftalt.

1825 roarb er oon Jtaifer granj gleicbfam aloöegen-
geroiebt gegen Sietternicb tn ba« Staatäminiftenum
nach SSien berufen unb machte, namentlich f«it ger-

binanbö Segicrung*antritt (1835), feinen Ginfluft ju

unften einer oerföhnlicbeit Bolitif geltenb. infolge
er Greigniffe oom Slärj 1848 trat Ä., naebbem er

21. SSärj bi* 4. Slpril an ber Spifte eine« neuen Sli<

nifterium« geftanben, au« bem öffentlichen Dienft

jurüd unb ftarb, eine humane, ben Äünften unb
SBiffenfcbaften ftet« befreunbet gebliebene Berfönlicb*

feit, 4. Spril 1861 in Süiea finberlo«.

ttolororaleböblc, f. Unter«berg.
ttolojsodr, ungar Same für Äiaufenburg.

Rolpaf, bie gerabe emporfteigenbe Beljmüfte ber

ungariieben öufaren (ogl Salpaf). Bei ben jjufa*

ren ber beutfeben Srmee ift ber St. ber tuchene ^Jipfcl

oben in ber Särenmübe, beffen garbe mit al« Scgi*

ment«abjeicben bient.

Hofpeuronter (griecb.), gnftrument jur Zampo*
nabe ber Scheibe, befteftt au« einer mittel« eine«

SRefftngbahn« oerfcblieftbaren Rauticbutblafe. Der
ft. wirb jufammcngefaltet in bie Scheibe eingeführt

unb nun mit Blaffer atifgefpriftt, worauf ber $ahn
gefdjloffen roirb. 3Ran benubt ben fl bei Blutungen
au« ber ©ebärmutter, ferner wenn bei fefton einge*

leiteter@eburt bie SBeften roieber nacblaffen unb man
foroobl eine Sevftärfuug ber Sieben al« au<S) einen

©egenbrud gegen bie fprinafertige Blafe roünfcbt.

ftolptner See, einer ber ßlbefeen in Sledlenburg*

Scbroerin, jroifeben bem fWürift* unb gleefenfee ge*

legen, 4 km breit, fenbet nach 91- einen 3ro*tg bi«
A.t.f
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fojialem ©e6iet f. ©efellenoereine. Gr fc^rieb: ©efcplecbt ber »flanjen Betrcffcnben Serfucpen«

»Xer ©efeflenocrein« (Köln 1848); »Gin fatholifcbe« (Seipj. 1761—66).
Sollobucb* (»fünfter 1865, 2 Sbe.); »Sebent-bilber« Holfum, f. £unb, S. 797.

(Köln 1860); «Grjäplungen« (4. Aufl., »fünfter Holter, f. »f lug.

1879 ff., 4 «be.) unb anbre «ollSfdjriften Sßgl. ftolubrine (franj.), f. d. w. g-elbfcplange (f. b.).

Scbäffer, Abolf H.,ber©efeHem>ater(»lünft.l88Ö). Kolumbarium (lat), Itaubenpau«; bann wegen

ftolpino, Kircpborf im ruff. ©ouoernement St. ber Ahnlicpfeit «ejeicpnung für altrömifche 0rab«

»eteröburg, an ber 3fbora unb ber Gifenbapn St. lammern mit reipenweife übereinanber angebrachten

$eter«burg«»lo«fau, mit ben fogen. 3fhorafcpen Ab« »ifcpen jur Aufnahme ber Afcpenurnen. ©räberfol«

miralität«fabrifen, welche, 1705 angelegt, jept gegen cper Art finben fiep nur in »om unb beffen näcpfter

21XX) Arbeiter befcpäftigen. Sie liefern alle«, wa« Umgebung unb ftnmmen faft fämtlicp au« bem 1.

jum Schiffbau au« »letatl gebraucht wirb. 3<>Br^ n. Gpr. Sie batten bie «eftimmung, bei tr.ög«

itolporbapljic (gried^. , Glptrorhaphie), fünft, licbft fparfamer Anlage unb Auöfcpmüdung bocb für

liebe Verengerung berScpcibeburip Auöfcbneit'en oon bic Ajcpe möglicbft nieler «erftorbenen »aum ju ge«

.Stüden ber Schleimhaut unb Aemühen ber SBunb» roäbren; fte roaren halb ober ganj unterirbifcp unb
ränber jur Teilung non ©ebarmutter« unb Scheiben« bie tbönernen Afdjentöpfe (ollae) in bie »lauer felbft

Dorfall. fo eingebaut, baft über ber »fänbung bie Heine (ca.

Kolportieren (franj.), baufieren, oon&au« ju$au« V» m breite) »ifepe ftcb öffnete, um bie Seifepung ber

tragen, auch im übertragenen Sinn: »aepriepten Afcpe (bie Seicpenoerürennung ift babei al« allgemein

burep Akitererjäblen Derbreiten; Kol»
porteur (for.-öt), §aufierer, Jabulett»

träger; bei un« befonber« eine »erfon,

weiche meift im Auftrag non Such«
bänblern, Antiquaren ic. Aücper, 3ei=

tungen u.bgl. cum «erlauf berumträgt
ober Subflribenten tc. fammelt; baber
Kolportagefcpriften (Kolportage*

romane tc.), Drudwerfe, nament«
lieb lieferungSweife erfdbeinenbe I)rud»

fachen, welche hauptjäcblicb auf ben
Vertrieb bureb Kolporteure berechnet

finb. »eben einer geringroertigen Sit«

teratur finben bureb ^cn Kolportage«

betrieb in neuerer 3*it aud) rtertoolle

unb für bie «olföbilbung hochwichtige

litterarifcbe Unternehmungen (encq«

tlopäbifcbe, populär -miffenfcbaftlicpe

AJerfe) eine erhebliche Unterflüpung.

Schriften unb Ailbwerfe, welche in

fittlicper ober religiöfer Aejiepung Ar»

. gerni« ju geben geeignet finb, ober

welche mittel« 3ur*<b«™ng oon ?rä»
mien ober ©ernennen oertrieben wer«

ben, ftnb nach berSewerbenooeüe oom
1. 3uli 1883 oon ber Kolportage au««

gefcploffen. Aufterbent bat berjenige, JfotumSatlum (Sara),

welker Schrift« unb «ilbwerfe im
Umberjieben feilbieten will, ein Aerjeicbni« ber« üblich Dorau«gefe(it)ju ermöglichen. Über ben»ifcbcn
felben ber juftänbigen Aerwaltungöbehörbe feine« angebrachte »fnnnortäfelcben gaben bie »amen ber

'-Wohnorte« jur ©euebmigung oorjulegen, welche Acigefepten au (Dgl. Abbilbung). 3n ber Siegel wur«
nur bann ju oerfagen ift, wenn ba« Aerjeicpntö ben foldje Kolumbarien oon reichen fieuten angelegt.

Xrud« ober «ilbwerle folcber Art enthält, wie fie bereu Sflauen unb greigelaffene ju jablreiep ibaren,

oont Kolportageoertrieb au«gefcploffen finb. »ur um in bem gamilienbegräbni« »lap ju finben , unb
bie in bem genehmigten ®cr}cid)ni« aufgeführten namentlich auch bie Kaifer unb beren ©emaplinnen
Schriften unb «ilbmerfe barf ber Kolporteur wäb« liegen begleichen »faffenbegräbniffe erbauen. Gr«
renb ber Ausübung feine« ©ewerbebetrieb« bei fiep holten ftnb beren mehrere, unter attbern ein oon bet

führen. 3m übrigen bebarf berfelbe, wie jeber Sioia, ber ©emablin be« Äuguftu«, für ihre jvreige«

?
'iaufterer, eine« fflanbergewerbefebein« unb ift über« laffenen an ber Appifcpen Strafte in »om errichtete«
aupt ben ©eftimmungen für ben Gewerbebetrieb im £., ba« 1726 aufgefunben würbe. Auch für arme

Umlierjiehen unterworfen, dagegen wirb ber Auch« fieute, bie jur Grwerbung eine« eignen ©rabe« nicht
panblungöreifenbe, ber nur »iufter unb »robe« bie »littel patten, legten Spefulanten in »om ge«
ejemplare mit fiep führt unb Seftellungen barnuf meinfame Segräbniffe an, in benen man einen »dap
entaeaennimmt. al« .VtaublunaÄreiienher if h.l anne« enuerfieit fnnnte qjnifi aernnfmlirfier murhen Unliimr
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Seit hat mau ben tarnen R. auch auf bie ^paUe über,

trage», in roelcfjer bie Urnen mit ber 'Jlicbe ber in ben

tnobernengeuerbeftattungSöfen(©otha) Derbrannten
Seichen beigefejt raerben.

ftotumbiabcn, glatte gufceifente ©efehühe groben
Radber« (bis 30 3o(0 berSereinigten Staaten 'Jiorb<

amerila«, oon Sobman fonftruierr, (ept oetaltet.

Kolumbien (Sepublicä be Golombia, oormal«
Seuaranaba.f.Harte, ileru ic. * unb 3Beftinbien ),

eine Sepublif im norbroeftli^en lei! beÄfübameritan.
Kontinents, erftredt ftch (mit ßmfdflufi be« politifch

bajit gehörigen ^Departement® Manama) non 12*’ 30“

nötbl. bi« 2" 40* (übt. Sr. u. 67" 30'-83° roeftt.fi. D.0r„
grenjt nördlich an ben jentralamertlanifchen Staat
Goftarica unb ba« Saribifetje ffleer, öftlich an SJene.

jueta unb anflrafilten, fübtic^ an ®eni unb Gcuabor,
raeftlich an ben Stillen Djean unb hat im oben be*

jeidjneten Umfang (ber ]ebod) non ben Sachbar;
floaten nicht überaU anertannt inirb) einen flächen:

Inhalt non 857,945 qkm (15,582,t Dt».). Sie SBelt.

tage Hotumbien«, jmtfcheii jroei SBettmeeren, ift

duBerft günftig unb auch bie Hüfte nbilbuna be«
Sande«, roenigften« im 9t. , eine (ehr norteithafte.

ttm Haribiichen Uieer fmb an ber Sfieftfeite ber §atb.
m(e! non ©oajira bie ®ai)ia §onba, (Bahia hortete,

bie ®ai ober fiagune non Santa Slarta, raelche bie

öftlichen Mündungsarme be« Slo Magbatena em<
pfängt, unb meiter roefttidj ber herrliche §afen non
Cartagena ju bemerten. 2 er ©olf oon Uraba (2a.
rien) jieht (ich tief in« fianb hinein unb bietet auf

feiner Oft- unb Siibfeite bi« jut 8ai non Ganbela.
ria mehrere fichere Stnterptähe bar. 2ann folgt bie

eigentlich f<hon S» 3entralamerita gehörige raidjtige

Sanbenge non Manama, an beren Sorbfübfeitc ber

grojje ©olf non üanama liegt. Sie ineitere Hüfte
Kolumbien« am StidenDjean ift jiemlich einförmig.

$ier liegen bie Saint non Gupica utib San Jtnncibco
Solano, bie fleine ®ai non $atmar an ber Siibfeite

be« hohen Rap« Gorriente«, bie ®ai oon Gboco ober
Suenanentura, ber befle §afen an bet ffieftrüfte, unb
bie Gnjenaba be Sumaco. Unter ben ju H. gehörigen
3nfeln (inb ber au« jehn 3nfeln beftehenbe perlen,

archipel im ©olf non '-Panama unb bie 518 qkm grobe
3nfel Goiba bie bebeutenbften; bie übrigen (inb meift

unbeioohute Gilanbc. Sie Sobenbefchaffenheit
be« fianbe« ift (ehr mannigfaltig. Saäfetöe roirb non
brei ju beränbe«fettegehörigen®ebirg«jügen burch-

fchnittcn, bie nom ©ebirgelnoten non f(Jafto au«.

gehen, faft parallel nach & ftreichen unb durch bie

fiängenthäler be« Gduca unb JRagbalenenftrom« ge.

((hieben inerben. Stuf ber miltlern Rette, ber Rot.
biüete oon Sumapaj ober Duinbiu, liegen bie hoch 1

ften Serge be« fianbe«, unter ihnen der qlan be Tfju.-

ear (4870 m) uub bie Sultane oon fiurace (4700 m)
unb Solima (5584 m), roahrfcheinlich ber höchfte @i=
nielSiibamerita« nördlich nom Äquator. Sieöftlidje

Rette burchftrcicht ba« Wateau non Gunbtnamarca
(Sogotd) unb hat beim Übertritt nach Senejuela

noch einen ©tpiel non 3910 m fiiöhe. Sie meftliche

ober Äüftenforbiüeve enblich hat eine Hammhöhe non
faum 1500m. 3hr höchfter ©ipfet ift ber Gerro Mum
ehique (3012 m). Sie (endet unter 5° nörbl. Sr. einen

Sem nach her Hüfte, ber ben toafferreichen Strato
nom Stiften Ojean trennt unb beim Übertritt auf

bie fianbengc non fianama jur öügelfette herabfinlt.

Jlbgefonbert non ben genannten Helten liegt im
nördlichen Seil be« ©ebiet« noch bie Sierra be ÖSanta
B?arta(5i00m). 3» R. fmb bie friftatlini(chen®a[fcn<

«efteine faft überall unter Jüngern Schichten nerflecft.

Sit thdtigen Sultane liegen auf ber mittlern Rette

unb gruppieren (Ich um ben Gumbal (4790 m), ben

Saftö t2544 m) unb ben Solima; auch Erdbeben (inb

nicht (eiten, doch treten fie in ber Segel nicht fo jer»

ftörenb auf mie inHentralamerüa. Ser gaitje öftlithe

Seil ber Sepublit ift Sieffanb, 100 ftch bte «Jeden ber

grofjen ^uflüffe be« Stmajonenftrom« unb be« Dri.

noto: be« Sutumapo, Gaqueta, Sio bo« Saupe«,
©uaqnbero unb Meta, auSbreiten. Überhaupt ift bie

Setnäf(erung be« fianbe« (ehr reich. Sie eigent.

liehe SulSaber beäfelben bilbet ber Mio Magbalena,
roelcher, nach S. ftrömenb, niele unb toafferreiehe 3U‘

flüffe empfängt (baruntcr ben ihmparaüel laufenben,

faft gleich geoßen Sto Gduca) unb fiefj unterhalb Sar.
ranquilla in ba« Haribifche Sieer ergießt. Otächft ihm
ift ber teiltoeife für Sampfer fchiffbart 3(io atrato

(}um ©olf oon Sarien fltefeenb) ju ermähnen, roäh=

renb ber Mio San 3»an unb Sb Satia, bie beibe in

ben Stillen Djean münben, für ben Serfebr non (ei*

ner Scbeutuna ftitb. Sa« R l im a ift infolge ber per.

fchiebenen Sobenbefchaffenheit ber einjelnen ©egen,
ben im höchften ©rab roechfelooH; man lann im fiauf

eine« Sag« alle Rlimate ber ©rbe unb alle 3a hre«.

jeden btirchmanbern. 3n bie Segion be« emigen

Schnee«, beffen untere ©renjlinie am Solima in

4687 m $öhe liegt, ragen nur bie höchften Spipcu
be« ©ebirge«. 3ht junächft folgt bie Segion ber Sa«
ramo« (rauhe unb minbige, unbemohnte Sergein«

öben); hier beträgt bie mittlere Zemperatur nicht

unter IO" G., (Hebel finb häufig, unb nicht (eiten fällt

auch ®<httee. Sie brüte Segion, bie Sierra fria (1500
bi«3000m), nimmt einen großen Seil be«£>ochlanbc«

ein, unb eine noch gröbere Su«behtiuttg hat bie mil«

bereZierra templaba(jroiichen500unb 1600m©öhe),
ju ber auBcr ben untern Stufen bet Horbillercn unb
beren niebrigem SuÄläufern bie Zhäler be« 3Hagba.
lenenftrom« unb be« Gduca gehören. Ser bei roei'tein

größte Slächemraum gehört aber ber Sierra calientc

an, bie lieh über hie Äüftenebenen, bie untern Zhd=
ler be« Gduca unb Slagbalena unb ba« ungeheure
Zieflanb im D. erftredt. Sie mittlete 3ahre«tempe.
ratur an ben Hüften bettägt etroa 29 °G., in ber

Sierra templaba 22 — 25" G. , in ber Sierra fria 12
bi« 20" G. (j. S. in Sogotd, 2611 m ü. 3J}., 14,4“C.,

unb bort herrjeht bei ben nie aufhörenben Segen ein

beftänbiger Spril). 3» ben Siefebenen im D. ber Slnbc

«

unterfcheibet man jroei tropifche 3ahre«jeiten ju je 6
SWonaten, an ben Hüften be« Stillen Djean« bagegen
regnet e« ba« ganje 3aljt hinbutch- Stuf ben £iod)=

ebenen fmb Spril unb Mopember bie regenreichften

Slonate, in ben fßdramo« dagegen 3ufi unb gebrunr.

3m allgemeinen lann man ba« fianb al« gefunb

bejeichnen; mirflich ber ©efunbheit Derberblich fmb
nur bie [umpfigen, feuchten Rüftennieberungen mit

ihrem übermäBig h«iBen Rlima. Sie gauna Ho-
lumbien« gleicht ungefähr ber oon 3entralamerita,

foroohl in wejiehung auf bie nühlichenSiereiöirfche,

Dapire,Slnnabifte,Saubenartcn ic.)al« auf biefchäb«

lidhen unb läftigen (3aguare, Schlangen, SJlo«lito«,

Siguaä.giöhe tc.),roelch leptere auch in bengemäfsig.

ten Seilen be« 3nnem pielerort« eine ärt fianbplage

bilben. Stufierbem gefeüen fich hierju noch mehrere
Slrten oonSermiten unb periobifch (aDe 6-103ahre)
3ugheu(dtreden. 3" ben jum Seil mit üppigem ©ra«.
rauch« bebedtenßbenen(£lano«)be8Dften«finbenrt(h

grofie $erben roilben Sinboieh« unb in ben Strömen
jahlrcicheSllligatoren. SieSlota be« fianbe« ift ben
gefchilberten tlimatifchen Serhältniffen gemäh eine

lehr mannigfache unb infolge ber günftigen SJoben«

befchaffenheit faft überall eine ungemein üppige.

Sluägebehntere Streden fterilen fianbe« fominen gar
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sticht oor; nur bieVärnmoS ftitb taljl unb einige Verg«
gegenben, 3. V. bie bou Sntioquia, wenig fruchtbar.

6in großer Teil bcS SattbcS ift noch mit Urwalb be*

bedtj fo befonberS bie Gbene oon Cboco, bie bei at<

Iantifd)en ftüfte im Veden bes 9iio Stagbalena, bei«

Jen wärmere Teile burd) bie herrliche Königspalme
(Palma real, Oreodoxa re<*ia) auSgejeichnet finb,

1111b anbre im C. ber ftorbilleren. Such in ben obem
Tf)älern ber Jflüffe Gäuca 1111b Mactbalena finben ftdi

nod) herrlid)e Urroälber, ^ier metft mit ©aoannen
abroedjfelnb. 3m allgemeinen liegt bie Vaumgrenje
in ft. in 3606 m, bie ber Vegetation überhaupt in

4220 m ööhe; bie Halmen fteigen bis 3U 1200 m em«
por. VefotiberS twei Srten berfelben ftnb für ba§
Sanb cfiarafteriftifd): bie 5üad)Spalme (Ceroxylon)
unb ber Vatmito ober bie Sloftpalme (Oreodoxa fri-

ßida). ©ehr fdjöne Väume finb bie GncinaS, welche
mit ben (Scbrelaceen prächtig fontraftieren. Such bie

(5ind)oncn finben fiel) in oerfchiebenen SpesieS faft in

allen Teilen beS £anbeS, am wertooU fiten in ber £>ohe

jwifdjen 26i )0 unb 3000 ni (ber Sebelregion ber 2lnbeS=
fette, mit einer mittlern Temperatur oon 12- 13"G.),

unb namentlich an ben Strängen beS VlateauS oon
Vogotd nach bem Magbalenenj'trom hin. Ter Kaut«
fdjufbaum fommt in brei Srten oor. Sud) trefflid>cS

©auhols liefert berUrwalb, namentlich eine für Schiff«

bau oorjügltdj geeignete ^ebernart unb auch Maha-
goni, ferner Vraftll)ol3 unb Tioibioi (Caesulpinia
coriaca), welche einen wichtigen Suefuhtartifcl hü-

ben, ©teinnüffe(Tagua, Ivory nuts, oon einer Van«
banuSart), roährenb bie in ^entralnmerifa fo wich«

tigen ÜJiahagonifchlägereien in ft. nicht oorfommen.
Ghblid) finben fid) auch wohlriechenbe §ar3« unb
©ummiarten fowie Valfamarten (namentlich peru«

oianifdjerireichlich. Gilten burd)auSanbemGharafter
als ber Slalb im S). bat ber auf ben Sbljängen ber

Sumapaj, weit auf anbrer ftormation ftehcnb, unb
bie Halmen (barunter eine mit glcinjcnb weifjem
Stamm) jeigen nicht bie minbeftc Ähnlichfeit mit
benen beS QuinbiugebirgeS. Vanille wachft nielfach

wilb, wirb aber nicht jur SuSfuhr gefammelt.
I»rtal unb Prnötfmuifl.) Tic Sep'ublif oon ft. um-

fajjt bie unten aufgeführten 9 TepartementS nebft 7
Territorien, welche jeitioeife oon ben TepartementS,
inncrhalbberen©ebietfieliegen,ber3entralregierung

überlaffen werben, bie fie bicrch Vräfeften oermalten

läfet, wobei .^auptjwed bereit Gntwidelung ober bie

§cranbilbtmg wüber 3nbianerftämme ift.

XtparltntcnCI
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3« biefer Ginrooi)nerjabl würben noch etwa 50,000

nicht sioilifierie 3«bianer (Indios bravo«) 3U rechnen

fein. 3nt 3- 1880 fdmhte man bie ©eoölferung

auf 4 Mill. Seelen, einidjliefslich oon 220,000 JnbioS
VraooS. Suf 1000 Männer tarnen 1870: 1056 Ski«
ber. Vonber©efamtbeoölferung Jollen fein 1,600,000

.Skifje unb Meftijcn mit oorroiegenb europätfehern

Vlut, 500,000 üabinoS (Mifehltnge oon Ski&en unb
3nbianern, mit oorwiegenb inbianifchent Vlut) unb
500,000 SamboS cMifebltnge oon 3nk*anertt unb
Segern). Seger finb nicht gerabe 3ahlreieh. Tie
Vewofmer tctchnen fed) im allgemeinen burch 0e«
fcbidlidjfeit, freiterfeit unb ©aftfreiheit, bie ftreoten

SntioquiaS (bie «Seuenglänber non ft.«) inSbefon«

bere burch TanbelStbätiafeit auS. ©inn für Slifjen*

fchaft unb Sitteratur ftnbet man bei ben ©ebilbetem
mehr als bei anbem ©übamerifanern.

Staatsreligion war bis 1886bierömifc^-fatholifche.

früher überaus reich unb mächtig, ift bie Kirche feit

: ÖoSreifsung beS SanbeS non Spanien an Veftfc unb
Snfehen gefunfen. GS beftehen jur^eit noch ein Gr}«

biStum (in Vogotd) unb acht ViStümer. Stthanger
anbrer ölaubenSbefenntniffe erfreuen ftd) ootlfom«

mener Tulbung. Von hohem Unterrichtsanftalten

gibt eS eine Umoerfität ju Vogotd, bie freilich wenig
befageit wiff, unb eine jiemliche Snjahl oon Golegios
unb Sriefterfeminartn. ffür bas VolfSfchulwejen

ift feit ben 70er 3«hren niel gefcheben.

[Vebeittiittur. (PrtoeTbSjwfige.) Tie Vobenlultur
ftefjt noch auf febr niebriger ©tufe. Cbfchon bie ftul»

turpflanjen aller 3oncn oorjüglich gebeten, wirb
baoon hoch faunt genug für ben eignen Vebarf ge-

baut unb felbft bieS mit fehr geringer Sorgfalt. 9ilS

ipauptnahrungSmittel bieneitSRaiS, Maniöf unb Va«
tianen, welch lehtere foft oh«« olle Kultur wachfen.
StciS wirb wenig (im Gäucathal), SBeijen nur in ber

lierra fria gebaut; auch ber Snbau oon ftafao ift

für ben ftarfen Verbrauch nicht auSrcichenb. Tie
einzigen Jlulturpflanjen, welche anfeljnlithe Gjpor:«
artifel bilben unb bei einer weniger inbolenten Ve=
oölferung noch go»5 anbre Sefultate liefern fömtten,

finb ftatlee, ber in ber Tierra fria oortrefflich ge-

best, unb bcfoiibcrS Tabaf, beffen Vnbau feit Sb*
fchaffung beS TabafSmonopolS (1849) burch bie &e*
triebfamfeü beutfeher Unternehmer eine beträchtliche

Vuöbehnttng gewonnen hat. Tie heften ©orten ftnb

bie oon Vmbalema, Ghiroit unb Gl Garmen im 3Rag*
baleneitthal, Valmira im Gäucathal. Such 3nbigo
unb Vaumwoüe gebeihen oortrefflich; eine Sgaoe*
fafer (figue) wirb ju ©äden. Tauwerf sc. oerroenbet.

guefer wirb jiemlich oiel in ben tiefem Thälern ge*

baut, bilbet aber feinen SuSfuIjrartifel. Viet>3u<ht

bilbet in einigen SanbeSteilen bie öauptbefchäfttgung
ber Ginwohner, fann ftch aber infolge ber häuügen
Vürgcrfriege nicht entwideln. Unter ben Mine*
ralicn bes SaitbeS nimmt ©olb, welches in auS*
gebebnten Sägern faft in allen TepartementS (am
reichften in Vntioguia) norhanben ift, ben obtrften

Jtana ein; bie SuSbeute beträgt troh beS unooD*
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Smataqbe bei MitjO, jdiöner Bernftein (in Stüden
»i« 6 kg Scgtoere) unrocit ©onba. Dttjit liefern bie

ftüflen perlen (foqcn Saatperlen, toooon lägriicg

nir ntebt al« 120,000 pefo« au«gefügrt werben),

Mufcgeln, Perlmutter, Stgilbfrot unb ÄoraBett. ,fn

Bejiegunq auf inbuftrielle Dgätigfeit oerbient

nur ba« gtedjten ber fogen. Panamnbüte, bie än»
iertigungp<m©ängemaitcn,9llpargata«(3anbaten),
Süden, laurotrf imb ba« Sieben non groben ©ofen»,

©ernben» unb Äleiberftoffen unb Bonego« Beacgtiinq.

Die 'Branntweinbrennerei (au <5 3uder) ift 'Monopol
unb meift an äuälänber oerpadjtet. Seitbem bie

Dampffdjiffagrt auf bem Wagbalenenftrom frei*

gegeben roorben ift, roirb amf) Sdjitibau betrieben.

SKte ber Qnbuftrte, fo ftebt and) bem äuffegroung beb

©anbei« oor aflem bie Stgroicrigfeit beb Bericht«

troiftgen bem gnnern unb ben Seehäfen binbernb im
rtieg ; baber ift e« fein Ißunber. wenn er trog ber

jiemlieg freifinnigen ©anbeI«polttif, loelige bie Sie-

gierung feit längerer efeit befolgt, notg in feinem
Berhältni« tu bem erftaunlidjen probuftenreiegtum
imbbcrgünftigenSBeltlage berSlepublif ftebt. gabr»
(tragen gibt e« nur auf ben öorgebenen oon Bogota-,

Gtfenbagnen befteben fteben in einer ©efamtiänge
oon 243 km: bie Bahn über bie Snnbenge oon Pa»
nama(panama»Go!on, 75 km), eine Bahn oom 3ulia

(»juflitg ber Sagutte Don Slaracaibo» na<b Gucuta
(54 km), bie oon einer beutfdjen ©efeBfdjaft gebaute
oom ©afen SabaniBa an ber Wünbung beb Plag»

batenenftrom«, roeltge roegen oorgclagerter Sanb»
bänfe für gröbere Schiffe nid)t paffierbarift, naeg bem
28 km entfernten aufblügenben BavranqttiBa, oon
wo Dantpier ben glug bi« natb t'leitm befahren, unb
oiet oom Wagbalenenftrom auSgegenbe Bahnen,
barunter bie natb Bogota unb WebeBin nod) im Bau.
Da« gnnere buregtreujen Waultierpfabc in allen

Stiftungen, unb an ben ©auptoerfeliroftragen finb

atttb Brüden gebaut roorben. Die ßittfubr belief fitg

1883—8-1 auf 9,926,486, bie SCubfubr auf 13,501,178
pefob. Sie Cinfugr 6eftebt roefentlirg aub Baum»
rooBcn», SJoBen» unb Seinenftoffen , WeiaBroaren,
»abrungbmittcln unb geiftigen ©etränfen; bie 9fu4»

fubr aub Äaffee, gieberrinbe, Cbelmetallcn, Dabaf
unb Sauten, Polttbalfam, Strinnüffen, garbböliern
unbStrobgüten. Daju fommt nofber pranfitbanbel
im Betrag oon über 50 WiB. Pefob über bie Sanb»
enge oon Panama. Beim ©anbei beteiligt fitg nätgft

ben Beteinigten Staaten unb Snglanb natucntlif
Deutftg lanb. 3m 3- 18b® liefen 1892 Stgiffe oon
1,051,300 Ion. öegalt ein (ohne bie in ben .frei»

bäicit Colon unb Panama). St. fclbfl befift etroa

100 fleine Stgiffe oon 16,000 I. öebnlt. Die poft
beförberte 1883 - 84: 1,200,000 Briefe, bie tele»

arapgen (3771 kin) 306,813 Depefcgen. Plage unb
©eroitgte finb feit 1857 bie franjofiitgen; ber pefo
roirb in 10 Skale« eingeteilt unb bat einen Nominal»
roert oon 4 Wf. Dab pefopnpietgelb gilt inbeb nur
1 SDJf 40 pf.

[Stontä*trfolf»»g.) Die flonffttution berSlepublil

batiert oom 5. äug. 1886. 3hr aufofge beftebt eine

aut Polfbfouoeränität begriinbete repräfentatioe

Bolfc-reqiming. Diefelbe beftebt aub brei Gemalten

:

ber gefehge6enben, ber ooBtiebenben unb ber reegt»

fpreegenben. Die gefeggebenbe ©eroalt (Äongreg)

rügt bet bem Senat unb ber Slepräfentantenfammer.

gener beftebt aub 33 Witgliebern (je brei oon einem

Departement unb ieeg« oom Präfibenten auf feig«

3agrc ernannt), bab Skpräfentantengau« gegen»

toärtig aub 66 äbgeorbneten (je einer für 50,000

Ginn»! unb einer megr für einen Seft oon roenigftenb

20,000). Die ooBiicl ettbe ©eroalt beftegt au« einem
präjibenten, ber auf je feig« gabre geroäglt roirb,

unb beften ämt«antritt mit 7. äug. erfolgt, uitb

5 Stoatäfefretären (Winiftern). 36m jur Seite ftegt

ein Staatbrat, beffen Gntirgeibungen beiÄompetenj»
ftreitigfeiten enbgültig finb. Die redjtjprecgenbe ®e-
roalt beruht auf bem Cbergcricgt ju Bogotä, be»

ftegenb aub 7 Plitgliebern, rocltge ber Präfibent auf
fiebenblänge ernennt, einem Setretär unb DentlSene»

ratftaatbanroalt. Die Departement« fteben unter
Oouocmeuren, roeltge ber präfibent ernennt. Die
Sinansen befinben fitg in aanj erbärmlitgem jju»

Itanb. Die Ginnabmen beliefen fitg 1883 -81 auf

6,733,750 Pefob (baoon 3,59.3,604 pefo« aub efoBen),
bie äubgaben auf 7,117,571 Pefo«. Die Staat«»
ftgulb belief fitg 1885 auf 2,279,000 PfO. Sterl.

äugere unb 10,499,927 pefo« innere Sdjulb. Stuf

bie öligere Stbulb mürben 1879 —86 feine jjinfett

bc;ag[t. Da« ö eer jäglt in ffriebenbjeiten 3000
JRann; im Äriea«faU gat jebes Departement ein

Äontingcnt oon 1 Proj. ber Beoölfcrung ju fteBen.

©auptftabt ift Bogotä im Departement Gunbina»
rnarca. Die giaggc f. Dafel »flaggen I«. Bgl.

porole«, New Öranada, its internal resonrcea

(2onb. 1863); äHobqueta, Compendio d« ueo»gra-

fia de los Estadi'S unidos de Colombia (baf. 1866);

^.©all, Columbia (pgilab.1871); Gbgucrra, Dic-

cinnario geogrftlico de los Estados unidos de Co-
lotubia (Bogota 1879); Pcreira, Les Etats unis de
Colombie (par. 1883); Perej, Qeograäa general,

ftsica y poiitica de los Est uloi nnidos de Colombia
(Bogota 1883); Äarften, Gbtdogie de l’aucienne

Colombie, etc. (Berl. 1886); SieDer«, Seife in bet

Sierra Dleoaba be Santa Piarta (üeipj. 1887);

Gtienne, Nouvelle Grenade etc. (Senf 1887).

fflrWdlte.

Die Äüfte oon St. ober Beugtanaba rourbe juerft

1499 oon bem Spanier ©ojeba unb bem gioreminer
ämerigo Bcfpttcci entbedt, roelege auf ihrer Jagrt
an ber ülorbfüfte oon Sübamerifa roeftiitg bi« jum
Gabo be la Beta oorbrangen. Sobrigo be Baftiba«

unb3uan be laGofa fuhren 1500 an ber ganjen Äüfte

oon biefem Äap bi« (um ®otf oon Darien entlang,

rooraufmebrere fpanittgeGspebitionen be«3Henftgen=

raub« roegen üanbungen ocrfudjten. Die Groberuttg

biefer Sanbe ooüenbete 1536 non Santa 'Warta au«
©ottialo 3imenej be Dueiaba, ber autg Santa ije

be Bogotä grünbete unb ba« ©anb natg feiner ©ei»

mat ileugranabn benannte; gleitgjeitig brang
autg ein Beamter be« augiburgiftgen Banfgaufe«
Säelfer, Bifolau« gebermann, bi« Bogotä oor. Jleu»

granaba gegörte anfatig* jum Sijefönigreidi Peru,

roarb jebotg 1517 ju etner befonbem ©eneralfapi»

tanie ergoben, beren Deile a6er nur in loderet Ber»

binbung ftanben. 1718 rourbe e« ein Bijelftntgreid),

beffen ©auptftabt balb Gartagena, balb Bogota roar.

Stgon 1781 begannen unter bem Ginbtud be« norb»

amenfanifdjen Unabbängigfeit«frieg« freibeitlitge

Segungen unbBetfutge einer Selbftrtgieruttg, rocltge

allerbina« burtg bie ungeheure äu«begnung be« un-

ter ber fpamftgcn ©errftgaft roenig entroidelten unb
ftgroaeg beDölferten Sanbe« forote burtg ben roanbel»

baren Ggaraftcr unb bie geringe Bilbung ber Gin»

roogner iebr beeinträtgtigt rourben. 3«folge ber

Grcigniffe in Guropa, ber erjroungenen äbpattfung

gerbinanb« VII. oon Spanten unb bet Ginfegung
be« Bapoleonticgen Äönig« 3°iepb, bratg im Wat
1810 bie Gmpbrung au«, inbem ba« Bolf einen Sie»

gicrungSausftgugoerlaitgte.berroäbtenbgerbinanb«

@etangengaltung ba« Sanb perroaltete; biefer trat
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im in« Sehen unter bem Sräftbium be« Sije*

fönigo Smar , ber jebod) bereit« im Buauft rotgen

feintr fRapoleonifchen ©eftnnuna oertrieben mürbe.

Sn eine 2o«reifeung com Stutterlanb badete man
bamal« nod) feinebroea«. Xa über bie gorm ber

Bereinigung ber oerfc^tebenen Srootnjen Streit ettt-

ftanb, fö trat im Xejembcr 1810 ju Sogotd ein Äon»

grefe jufammen ,
btr ftcb für ben Xepofitar ber 5Ra*

tionalfouoeränität erflärte, fitb aber nur jroeiOTonate

gegen ben ffiiberftanb ber ^rooinjialjunten bebaup»

tete. Xie 3unta oon Sogotd, proflamierie 6. Bpril

1811 bieSilbung eine« neuen Staat«, ß unbinamarca,
ber unter Marino« Seitung ftcb im Bpril 1812 auch

oon gerbinanb VII. loSfagtc unb ftcb für eine Sie»

publit erflärte, toäfirenb bie übrigen Srooinjen
17. 9ioo. 1811 einen ftöberatioftaat grünbeten, ber

ficb erft 1813 oon Spanien trennte. 1814 mürbe
(5 unbinamarca burefe Solioar jum Seitritt ju bem
Sunbe ber Bereinigten Srooinjen oon Sieugranaba

gejioungen unb 23.Sept. 1814 oom flongrefj ßamüo
Xorre« jum Ifkäftbenten mit biftotorifdjer Okroalt

erwählt. 3eb0(b untenoarf 1815-16 ©tneral ^Jablo

lHorillo an ber ©pipe einer überlegenen Äricgemacbt
fReugrattaba roieber ber fpanifdjen Eerrfcpaft unb
jücptigte c« mit ben entfeplicpften Sebrücfungcn unb
japlretcpfn Einrichtungen. ©rft 1819 begann Soli»

oar, naebbem er in Sienejuela bie ©panier befiegt

batte, nach fernem berühmten 3ug über bie Bnbe«
mit feinem Sieg bet ber Srücfe be« Sopaca 7. Slug,

bie SBteberbefretung be« Sanbe«, ba« er bureb bie

Serfaffung oom 17. Xet. 1819 mit Senejuela unb
Cuito ju ber SRepublif H. oereinigte; ba« bisherige

iieugranaba bilbete in berfelben ba« Xepartement
Gunbtnamarca. Solioar« Unternehmen roar anfang«
oon Grfolg begleitet. 3m Slooember 1821 räumten
bie ©panier Slcugranaba, unb autb Sauama fdjlofe

ftcb bem neuen Staat an. Siai trat ber fonfti»

tuierenbe Äongrefe be«felben ju ©an Sofario be Gu*
cuta an ber ©renje oon Senejuela unb Dieugranaba
tufantmen, ber nach bem SJfufter ber norbamerifani»
(eben Serfaffung ein ausführliche« ©ruitbgefep au«»
arbeitete unb 1. Cft. 1821 Solioar §um Sräftbenten,
©antanber jum Sijepräftbenten erroäplte; boeb liefe

fiep Solioar auf bie 3**t be« Jtrieg« für ba« Eeer»
roefen biftatorifepe ©eroalt erteilen unb binberte bie

Sefeftigung be« neuen ©taatSroefen« baburep, bafe

er fofoirt H. oerliefe, um auch Seru ben Spaniern ju

entreifeen, forote bie Silbung einer grofeen Bnbe«.
fonföberation plante, ber auch Seru unb Solioia
angeboren, unb bie unter feiner Leitung fteben follte.

SJährenb feiner Bbroefenpeit entftanben neue Bar*
teiungen unb heftige Streitigfeiten jroifepen ben Sin*

l ängern Solioar« unb ben liberalen unter ©antan*
ber, bie 1828 auf bem jur Reform ber Serfaffung
berufenen Äongrefe ju Dcatta ju bem Bu«tritt ber

erftern unb 1880 jum SlbfaU oon Scne.juefa unb
Duito führten. Xie mittlem Srooütjen Äolumbien«
lonftituierten f«b 1831 unter bem Sräftbtum Qoa*
quin DloSqueraS al« ein eigner Staat, Seugranaba,

(©efepiepte).

ftreng foberalifitfcfeen Serfaffung roieber Unruhen
au«, infolge beren ftcb 1857 bie SRepublif in acht nur
locfer oerbunbene Staaten auflöfte (Manama, Stn»

tioquia, ©antanber, Gduca, ©unbinamarca, Sopaca,
Solioar, SRagbalena) unb ben SRamen »©ranabiiepe

fionföberation annahm; Sräfibent rourbe OSptna.
Sereit« 1860 brach ber Sürgerfrieg roieber au«, ba
man ftcb übet bie ©runblagen be« neuen epftem«
nicht einigen fonnte. STOoSquera, att ber ©pipe ber

Siberalen, rife ben Staat Gduca, beffen Xiltator er

rourbe, oom Sunb lo«, grünbete mit bem Staat
Solioar bie Bereinigten Staaten oon SReuaranaba*

unb errang bie Dbcrpanb über Däpina« Sfacpfolger

Hrboleba. Slm 18. 3«li 1861 jog er in Bogota ein

unb berief bortbin einen aufeerorbentlicpen xonoent,
ben junäcfcft fteben Staaten (barunter ber neue©taat
Xolima) befepieften, unb ber für ben neuen ©taat
ben SRamen »Bereinigte Staaten Don Ä.« roäblte.

Banamafcblofe fitb freiroitlig an, naepbem e« fitb feine

faft ooUftänbige Unabhängigfeit auSbebungen; ber

lepte Staat, Äntioquia, rourbe 1862 mit ©eioalt

unterworfen. Xer Krieg mit ©cuabor, beffen Sräft*
bent SRoreno Slrboleba Eilfe geleiftet hotte, rourbe

burtb ben ©ieg SRoSqueraS bei ßuaSpab (6. X«}.
1863) beenbet. Xer Hongrefe oon 3tio Slegro brachte

8. 9Rat 1863 eine neue Serfaffung §u ftanbe, bie ftcb

al« einen Sunb ber neun fouoeranen Staaten »jur
Silbung einer freien, fouoeranen unb unabhängigen
9!ation behuf« äußerer Sicherheit unb gegenfettiger

Eilf«' barftcllte. Xie ©eneralregierung erhielt siem*
lieb auSaebebnte Sefugniffe; jeboeb rourbe ba« Bet*
bältni« oerfelben ju ben etnjelnen Staaten nicht be»

ftimmt geregelt unb ben leptern fogar bie Sefugni«
eingeräumt, ftcb ber 3*nttalgeroalt ju roiberfepen.

So fehlte e« nicht an Eattbhaben für ehrgeizige

Staatsmänner unb an Sftnläffen ju 3 roifügfeitett.

Xropbcm blieb H. im qanjen oon Unruhen oerfebont;
ber Berfucb be« ipräfibcnten BloSqucra 1867, gegen*
über bem Äongrefe eine militärifebe Xittatur ju er*

richten, rourbe unterbrüeft unb Woäquera oerbannt.
Bnberfeit« rourbe eine Crmpörung, roelcbe, angerent
bureb ben 3«>*r*P0lt ber liberalen, bei ber fjräfiben*
tenroahl 1876 bie Hletifalen (®obo«) in ben Staaten
Sntioquia unb Xolima oerfuebten, oon ©eneral Xru*
jiüo 1877 bureb ben Steg bei 2o« Gho“c°$ unterbrüeft.

91acb 19jähriger E>crrfd)aft ber liberalen, roelcbe trop
©injiehung oer Äircbengüter unb Äaffierung ber

StaatSfdjulboerfcbreibungen bie f^tnanjen hoch nicht

gebeffert hotten, gelangten 1879 bte ^nbepenbicnte«,
eine Stbjroeigung btr Stbtralen, unter bent Sräfiben
ten iRuitej jur Regierung, roelcbe ber fatholifcben t««ift»

licbfeit grofeen ©tnflufe einraumten, aber nach Unter»
brüefung einiger BufftanbäDerfucbe bauembe 3“*
ftänbeju begrünben oermoebten. 1886 berief SRuffet

einen fRationalrat, au« 18 SeooIImäcbtigten ber Sro
oinjen beftehenb, ber bie ©tnführung einer neuen
jentraliftifcbcn Serfaffung befcblofe. Xurcb biefeltx,
roelthe ß. Bug. 1886 oerfünbet rourbe, ift Ä. in einer.

6inpeit«fiaat, ber in neunXepartctrcni«, biefrühem
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(1882); Sdfumacber, ©efcbtchte ber Berfaffung ber fanb, ftimmte bemfelben bei. Bl« furj barauf bie

bereinigten Staaten non R. (in Spbel« »§iftonfcher ©emahlin be« R. ftarb, oerliefj biefer 1434 Portugal
3eitfcfirift* 187B, $eft 2); Gabenn, Anales diplo- für immer unb beqab fid) nach Spanien, roo er an*

mfcticos de Colombia (Bogotä 1878); ^Jeralta, fang« leinen günftigen Baben fanb. Grft nadjbem
Costa Rica y Colombia de 1573 ä 1881 (Bar. 1886). er 20. San. 1486 eine äubienj bei ber Königin 3fa*

ftfllumboraurjel, f. Jateorrhiza. bella erlangt batte unb in ba« löniglitfie ©efolge auf»

ftolurabu«, Ghriftopf) (ital. Griftoforo Golom» genommen roorben mar, rourbefein B*ojeft ber Uni»
bo, fpan. Ghriftobal Golon, roie er fclbft feinen 91a* nerfität juSalamanca jur Prüfung übertaiefen. Dort
inen jeicbnetc), ber ßntbecfer ber Sleuen Seit. Ülufbie fanb fid) aber nur einer, ber fuf) be« füijnen Blan«
(> bre, feine ©eburtöftätte aeroefen 3U fein, haben je^n annatjm, unb R. mürbe auf eine günftiaere 3eit nach
Stabte StalienS Bnfprud) erhoben: Blbifola, Bog* Beendigung be« Kriegt gegen ©tanaba pertröftet.

lia«co, Ghiapara, Gogoltto, 91en>i, Dneglia, B*a* gm % 1^91 entfc^Ioß fuf R. enblich, ba« Sanb »u

beüo, Cuinto, Saoona unb ©enua; aber R. bejeugt perlaffen, ba« ihn feit 7 fahren in peinlicher Blufee

in feinem Deftament jroeimal, bafi er in ber le^tern hingehalten hotte, unb gtanlreid) aufjufu^en. 91uf
Stabt geboren fei. 9!a<h einem alten Stammbaum feinemSeg nach §uetoa, roo er ftch einfchiffen roollte,

foU er ber Sohn eine« ebelmann«, Domenico Go* fam 5t. mit feinem Sohn Diego an ber ,f?anb jum JUo=

lombo (geft. 1467), nach genuefifchen ^eitfltnoffen fter fiaSabiba atnBleer, roo er, oon Runtmer gebeugt

unb 2lntialiften aber eine« Duchroeber« geroefen fein, unb oon junger erfchöpft, für fich unb feinen Rnd-
Über fein ©eburtSjaijr ift oiel geftritten roorben. ben Brot unb SBaffer erbat. Der Blönd) 3uan Betet

9iach ber 2lu8fage eine« jeitgenöffifihen ©efchicht* be Blardjena, Beichtoater ber Königin, im Berein mit

fchreiber« foD er 1436, nach einer anbem, non Befiel bem 2lrst ©arcia jpemanbes hören bie Bläne be« R.,

rertretenen Änftcht 1466 geboren fein; boch hot S. halten jurücf, unb ber Batet beioirft bei berRö*
Buge mit oiel größerer ffiahrfcheinlichteit 1446 al« nigin, bah R. brei Schiffe erhalten folle unb an ben
ba« ©eburtsjahr be« R. nachgcroiefen. GS fdfeint, §of surüdberufen roirb. Blit berGroberung oonöra*
baff er anfangs ba«§anbroerf feine« Bater«, bieSBoH* naba im 3anuar 1492 fiel nun auch bie le&te mau*
ipeberei, betrieb, baneben aber auch Reinere Seereifen rifd)e Stabt, unb ber Sßeg für R. fchien geebnet. 9lber

unternahm. Da er bereit« mit bem 14. 3ah* auf neue Schroierigfeiten entftanben burch bie ungemein
bie See ging, fann er nicht roohl bie Unioerfität hohen gorberungen, roelche R. für ben gaH be« @e*
Bania betucht hoben, roie einige annehmen. Seine

j

lingen« feine« Unternehmen« für fidi unb feine 9iach*

erften Steifen führten ihn nach ber Seoante, fpäter ' fommen fteltte , nämlich: Grhebung in ben2lbe£ftanb;

ging er nach Gnglanb; ben Djean fcheint er erft 1477 bie SBürbe eine« atlantifdjen 3lbmiral« mit bem @e*
f enficn gelernt ,iu haben auf einer SHeife, bie ihn oon nuB aller Borrechte ber Blmiranten oon Raftilien,

Briftol au« 100 fpanifche Bleilen über Dhule (bie Sä* roelche im Slang nur ben Rronfelbfjerren (Gonbe*
röer) hinou« führte. Bon Gnglanb ging er nach Bor* ftable«) nachftanben; Blacht unb Ittel eine« Bise*

tugal,machttl482eine§ahrtnach©uinea(San gorge iönigä in ben entbecften fiänbern, mit bem Stecht, für

be la Bit na), oerljeiratete ftCh tn Siffabon mit ber alle Stmter ber fünftigen öerrfchaften brei Beroerber

Donna fyelipa Btuüij^Bereftrello, ber lochter eine« oorjufchtagen; ben 3c *)ntän ber Rroneinfünfte au«
eblen Italiener«, ber üch ebenfall« al« Seemann ben Gntbeaungen ; enblich nach Belieben ein Bchtel«*

auSgejeichnet hatte, unb 30g mit ihr nach ber fytfel anteil an bem Rronbetrieb ber etroanigen »anbei«.

Borto Santo, norböftlid) oon Stabeira, auf ba« Be* monopole. Da man hierauf nicht einging, fo griff .«.

fifctum ihre« Bater«, roo er beffen auf ba« See* roieberjumSBanberftab, uinüberGorbooanacbgranf*
loefen bejügliche Ratten unb hinterlaffene Bapiere reich §u gehen, roo, roie er behauptete, man ihm gfön*

fcnnen lernte unb au« ihnen bie erften bunleln Bach* 3enbe, freiere Serfprechungen gemacht hatte, über
richten pon Unfein unb iiänbem im roeftlichen Bleer burch ben Rarbinal Btenboia unb ben Sehajjineifter

empfing. S?ier erfuhr R. non foldjen Seeleuten, Sant Singel überrebet, entfanbte bie Röntgin einen

lueldje häufig bie Bteere jenfeit Blabeira unb ber Äjo* Gilboten, ber R. noch oorSanta^ einholte. DieRa*
ren befahren batten, mancherlei über bie Bähe ber pitulation mit ber Rrone roarb 17. Bpril unterseich*

roeftlichen ©eftabe. Gin gefchnihte« Ö0 I3 , Stämme net, unb fchon 23. Blai befanb ftch R. in Balo«. »ier

frembartiget Richten, maitige« S^ilfrohr, 3toei rourben binnen sehn Dagen sroei Rarapellen auege*

Reichen einer unbelannten SRenfchenraffe roaren non rüftet; ein britte« Reine« Äahrjeug mufete gemietet

SOeften her angefchroemmt roorben. 9RIe« ba« unter* tuerben. $ier roarb auch l
etne Begleiter, unter

ftühte bie Bnftdjten be« SSriftotele«, Seneca unb Bli= benen namentlich bie brei Brüber Blartin SUonfo,

niu«, roelche behaupteten, man löntte non Gabis au« Bicente unb granciäco Blartin B©jon, au«
in roenigen Dagen nach 3«bien reifen, unb bie Be* einer ber reirfjften gamilien §u Ba©«, §u nennen

richte SWarco B°lo« unb BlanbeoiDe«, roelche bie non finb. äm 3. Bug. 1492 feaelte R.pon Balo« ab. Da«
fptolemäo« al« bie öftlichften beseichneten Siegionen gröfete, mit einem Berbecf oerfehene ber brei Schiffe,

roeit üherfchritten hatten. So reifte in R. ber @e< Santa Blaria, rourbe ba« Bbmiralfchiff ; bie beibeti

banle an bie Blöglictileit, einen anbem 2öeg al« ben anbern, Binto unb Sliria, hatten nur am Borbet* unb
um bie Sübfpihe Bfrifa« nach 3apan (3ipangu) unb ßinterteil erhöhte Berbede unb rourben oon benBrü*

($f)ina

,

ben fabelhaften Sänbem be«Dften«, aufsufin* bem Binjon befehligt. G« befanben fich in gansen

ben, ein ©ebante, ben freilich fchon anbre oor ihm, 120 Berfonen auf ben Schiffen, bieföniglichenBeam*

tnöbefonbete ber Italiener Do«cmteBi, gehegt unb be* ten, roelche bie gahrt begleiten mujjten , eingefchlof*
cruMtActttf finit«« tm ^ tritt . (tftt Q tvtKm iainim Qitut tn (üV\mAttltit\0r Virfthttui
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mürbiaer ^Jeitpunft In ben 3«hrbüchern ber nauti«

fdjen aftronomie. Die Wannfchaft aber würbe, je

weitet matt fam, befto »erjagter; bodi finb alle ör=

jählungen oon einet Empörung berfelhen in ba« Se«

reut) bergabel ju oerroeifen, ba ba« erhaltene Schiffs-

tagebuch be« ft. nicht« bieroon berichtet, 3*>be« trug

er in ba«felbe, ba« jebermann jugänglicf) war, um
bie iRannfchaft nicht burch bie ©röBc ber juri'tdgeleg*

ten Sieilenjaljl »u erfchreden, Heinere 3if?ern ein

uttb wich, um nicht 3n>eifel an ber geftigleit feinet

Überjeugung auflommen ju laffen, auf ber ganjen

gaf)rt oon bem einmal genommenen 5tur8 nicht ab,

unb erft am 7, Oft., al« oerfchiebene Slnceichen auf
bie Sähe oon Sanb fdjliegen liegen, befahl er, eine

etwaSfübmefilicheSichtungeinjufchlagen.amll.Dft.,

abenb« 10 Uhr, fafj JE. in bet gerne jettmeife ein Sicht

auftauchen unb toieber oerfdjtoinben, unb gegen 2 Upr
nacht« gab ein ftanonenfchug oon ber fMnta ba« »er*

abrebete3ei(hen oon entbedtemSanb, ba« oon einem
Watrofen iWobrigo oon Iriana juerft gefefjen nmtbe.

911« bie Sonne be« 12. Ott. 1492 über ba« Meer
flammte, ftanb ft. im Ängefidjt ber Keucn SJelt. IS«

mar bie 3nfel ©uanaljani, heute 3öatling«infel

genannt unb nicht Gat 3«lanb, roie ^umbolbt, ober

“Dtagaguana, roie Samhagen annimmt.
St. nahm oon ber 3nfel, bie er San Saloabore

nannte , im 'Kamen ber fpanifchen IKonarcfjen feier*

lidh Seftg unb lieg fich hierauf al« Slbmtral unb
Sijefönig ben ©ib be« öetjorfam« leiften. Die brau«

nen ^nfulaner fdjarten fich Oarmtoö um bie frtmben
'JKanner, St. teilte ©efchenfe unter fte au«, unb halb

eröffnete fid) ein getoinnbringenber Daufdjhanbel,

ba man hier unb ba" golöenen Kafenfchmud gewahrte.
9lut bie 3rage, rooher bie« ©olb ftamme, toiefen bie

3nbianer nach Süboften, too ein unermeglich reicher

ftönig wohne. 9luf ber weitern gafjrt nach biefem
©olblanb entbeefte St. auger mehreren Keinen 3n*
fein ©uba unb §a!ti, welch legiere« er, ba bie Dier*

unb ifflanjenroelt lebhaft an Sübfpanien erinnerte,

.'pifpaniola nannte, »n ber ftüfte hinfegelnb, geriet

ba« äbmiralfchiff auf eine Sanbbanf; ba« peite
Heine Schiff oermochte bie ganje Wannfcfjaft nicht ju

faffen, unb fo errichtete benn St., ba nach bem Serid)t

bt« ftajifen fich in ben Sergen ba« erfehnte ©olb
in groger Wenge fanb , au« bem SBrad ba« gort Sa
Saoibab, in bem er 39 feiner tüdjtigften Seute ju»

rüdlieg. Darauf trat ft. 4. 3°n. 1493 bie Südfahrt
nach Europa an, fuegte bieSmal aber eine höh««
Srette, bie ber Stjoren, ju gewinnen. 3roei£o8e nach

feiner abfabrt traf er wieber mit ber ?inta jufam*
men, bie (ich 21. So». 1492 unter Wartin 9llonfo Don
ihm getrennt unb oiel ©olb eingetaufcht hatte. Die
Sfidfabrt mar mit mancherlei Gefahren oerfnftpft.

2lm 12. gehr, erhob fuh ein furchtbarer Sturm, ber

mit folchem Ungeftüm wütete, bag bie^Binta oerfdjla--

gen mürbe, ft. juegte ben Fimmel burch ©cliibbe ju
rerföbnen unb lieg ben auf Pergament gefchriebetien

Stricht feiner Steife, in einem roafferbidjten ftiftegen

oermahrt, über Sorb werfen, ©nblich legte fich all-

mählich ber Sturm; am lö.gebr. erreichte 1{. bieSjo*
reu , 4. Wärj ben §afen oon Siffabon, rao er oom
ftönig Qohann II. empfangen würbe, unb 15. Wärj
lief er wieber im öafen oon ®a(o« ein.

gleich traf man Sorbereitungen ju einer j
net ten

©ppebition. ©ine groge glotte oon 14 ftaraoellen

unb 3 Saftfchiffen mürbe aue-gerüfut, welche 1200

bewaffnete unb Steiter an Sorb nahm. Die euro*

päifchen Raubtiere fowieöetreibe, ©emüfeunbäBem*
reben foHten nach Skfiinbien oerpflanjt werben. ©«
mar nicht mehr ein bfoge« GntbedungSgefebwabcr,
fonbern eineglotte mitStuSmanberem; bennft. beab«

fichtiate auch ftolonien ju grünben. Siele Sblige

fchlojfen fich biefem 3“8 an, ber glänjenben Gewinn
wie mannigfache Sbcnteuer in 9tu«ficht fteüte. ©in
oonSiom au« ernannter apoftolifcherSifar ber neuen

Sänber, ber ©enebiltiner bernarbo boil, begleitete

mit elf anbem ©eiftliigen bie (Srpebition, ber eine

Snjahi beamte ber ftrone mitgegeben mürbe. Die
Seitung ber tnbifchen angelegenbeiten erhielt So*
briguej be gonfeca, bet nod) oor berSbfahrt ingwritig*
leiten mit R. geriet, woburch berQrunb jur löblichen

geinbfehaft jmifchcn beiben gelegt mürbe. 3mmer
noch aber meinte ft., Sften auf bem weftlichen Skg
gefunden ju haben, er ahnte leine«weg«, bag eine

neue föelt entbedt worben fei. Äm 25. Sept. 1493

flach bie glotte au« ber bucht oon Sabij in See,

fteuerte juerft nach &en Äanarif^en gnieln unb er*

reichte oon bort, ben Djean auf einem fiiblichen ®eg
in 20 Dagen burdjfdjneibenb, bie Jnfel Dominica.
Dann entbeefte er SWarie Galante, Guabalupe, bion*
ienat, Snerto Sico u. a. unb langte 27. Soo. in Sa
Saoibab an, wo man ba« gort jerftört fanb; bie be*
fagung mar etfd)lagen. ft. fegelte barauf weiter unb
legte 10 Segua« öftlicg ein neue« gort, 3fabella, an;
jugleicg mürbe ber Slan einer Stabt entworfen. Die
Gegcnb fdjien reich an wertooDen Srobulten, unb
eine Öppebition unter Slonfo öojeba mit 15 be*
gleitern fanb 7 Dagereifen im 3««<rn Golb in ben
iöächen. Sun entfanbte ft. 12 Schiffe nach Spanien
mit ben jatjlrcichen ftranren (ba« ftlima ber anfiebe*

lung war ein fehr ungefunbt«), et felhft aber brach

mit einer gtögern Schar nach bem ©olblanb auf
unb legte bort ein fefte« $au« an, in welchem er eine

befagung oon 66 Wann jurtidlieg. 3” ber Über*

S
jgung, ba« Cphit Salomo« gefunben ju haben,
idle fich nun S. an, ben 2Beg nach Rathai (©hina)

ju ooHeuben. 3« ber Sieberiaffung lieg er feinen
bruber Diego al« Statthalter jurüd unb fegelte

24,Spril mit brei Schiffen ab, um lunächfinacgGuba
ju fegeln. Die öingebornen ermiefen fich freunblich,

unb al« fte nach Golb gefragt würben, jeigten fie

nach Süben. ft. fteuerte btejec Sichtung nach unb
fanb 4. Wai 1494 bie 3nH 3ama ** a - 3nbia*
ner miberfegten fich hi« anfang« ber Sanbung ber
Spanier, würben aber leicht burch einige Schüffe unb
burch bluthunbe oertrieben. Sie nahmen barauf eine

oeränberte fSaltung an, unb ein lebhafter Daufchban*
bei begann; aber ©olb mar nirgenb« ju ftnben. Da»
her fteuerte ft. wieber nach ®uba jurüd unb brang
oom ftap Santa ©ruj in ba« ©emirr oon ftlippen

unb Keinen 3nfeln ein, welche bieSübfüfle SubaSbe
fäunien, unb bie er ©arten berftöniain« nannte, ©r
hielt fte für jenen Srdjipel oon 7000 ynfeln, ber nach
Warco Solo dftltch oon ©hina liegen foHte. Über*
jeuat

,
in ©uba bereit« ba« geftlanb oon Äften er*

reicht \u haben, »errichtete er ittbe« barauf. bie ftüfte
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unterfudjen, unb fcfjrto bann, unter übemttnfdjltdjen

Änftrengungen gufnmmenbrecbcnb, in ben Hafen 3f<t«

belta jurütf. Jnjwifdien langte fein »ruber »arto«
lome tnit ben erbetenen Lebensrnitteln auS Spanien
au. Jt. erhob iljn, ba er in it)in eine fräftige Stüfee

für bie 3'itunft erbtiefte, gum Stbelantabo ober Bije-

gounerncur, roorin jeboeb Rönig gerbinanb einen

Eingriff in feine Autorität erbtirftc. UnterbeS fjatte

aber ber flommanbant be« ^afenö Jtfabetta bur»
ütuofebraciiungcn unb^abfuebt ben Sag bergnbtaner

auf fi» geloben ;
er bilbete auS ben anflofratij dien Cr [e=

menten ber Kolonie eine Partei gegen ft. unb feine

gamilie, bet fief) auefi ber »ater Soil unb Margaret,
ber Bnführer ber truppen, jugcfeDten. Mit einem
trupp Si'ijiucrgnügter bemächtigte er fi» einiger

Schiffe unb ging na» Spanien unter Segel. Gao«
naio, ber unternefjmcnbfte unb feinbfeligfte Häupt«
ling ber 3nfel, magte hierauf, bie geftung St" Jho«
mas mit 10,000 firiegem ju belagern, mürbe aber

ton beren Rommanbanten Hojeba gunt Bbgug ge«

jioungen unb halb barauf gefangen genommen. Sie
Snfel mürbe bann, nadjbem ein allgemeinerüfufftanb

ber »erooljner nicbergefdjlagen mar, in furget ^eit

unterjocht unb ben Gingeboroen ein f»merer Snbut
oon Wolbftaub auferlegt.

Sie 5«inbc beb Ä, maren unterbeffen in Spanien
lhatig semefen, fein Sin je ben gu untergraben; fie

fdiilberten fiiipaniola als ein unergiebiges Lanb unb
betlagten ft» über bic tijrnnnildje Üorroaltuna beb
Slbmirals unb ieincr gleich i!)m bencibeten unb alb

grctnblinge gebafsten »rüber. R. beldilofi baljer, gu

iciner Bertcibigung felbft nnef) Spanien gurücfju«

febren, unb lief 11. 3uni 1496 mit jtoei Skiffen,
995 Spaniern, jumeift unnüfeen, bisher auf Staate«
Ionen erhaltenen Rotoniften, unb 80 3nbianem im
.Öafen oon Gabig ein. ffiieberum gog R. mit prim«
fenbem ©efotge bur» Spanien an ben RönigSfiof.

Sie Btonar»eit empfingen ihn mit bem gföfeten

SSoblmolten, aber in einflnfereicfjen Rreifen‘ma»te
fid» bereit* eine offen gu tage tretenbe Mifegunft
gegen feine foftfpieligen Unternehmungen geltenb.

Grft am 30. Mai 1498 fonnte R jur britten
GntbedungSreife mit fc»8 S»iffen aub bem
»afen oon San Lucar be »arramebn aubtaufen.

Sa fidj nad) ben Übeln Erfahrungen eine genügenbe
Stnjahl freimiDigtr Slusronnbcret nicht fanb, fo hatte

man ju bem »Inn gegriffen, alle mit »erbaimung ju
beftrafenben »erbredier in bie neue Rotonie gu ber«

meifen. Mit foldjet Blnimidmft fegelteR. gu ben Rap«
oerbifchen 3nfeln, um bab Meer btebmal in (übliche«

rer Sliditung gu freugen, ba er in ber beiften Rone bie

mtitooUften »robutte gu finben hoffte. Sie Btann«

fchaft litt furchtbar oon Hihe unb Mangel an SBajfer

unb Lebensmitteln. Sirn 31. 3uli, in ber hödjften

Slot, entbectie man Lanb, bem R. einem ©eliibbe

gemafe ben Stauten trinibab gab. Sdhrenb er l.Slug.

bie Ufer ber 3nfel befchiffte, erblidtt er Lanb im S.,
bab (ich auf mehr benn LOBleilen erftreef te, fcgelte aber,

obroobl auS ber Madjtigfeit beb CrinoforoafferS gu
f (»liegen mar, baff man hier bie Äüfte eineb gerät!«

migen geftlanbeS oor fcch hatte, nachbem er bic pef«

lenrtichen 3ufetn Margarita unb Cubagun entbedt,

nach Sifpaniola, roo er oieleb oeränbert fanb. SBäfj«

renb feiner Bbtoefenfjeit hatte fein »ruber »arto«
lomi nIS Statthalter bic Häuptlinge gur Bncrfcn«
nung ber fpanifchen Oberhoheit gebracht; ber ibnen
auferlegte tribut beftaub in öolb ober anbern San«
btSergeugniffen. Buch batte baS »efehrungömerf
unter ben Gingebornen begonnen. Sie Spanier aber

gehorchten bem ftrenge Mannsju»tfotbernben genue«

fifchen Statthalter nur mit SBibermiricn. Unb als
in ber Stabt 3faheDa njährenb ber Bbroefenheit

beS Statthalters ein Bufftanb auSbra», ftellte

fcch ber Oberrichter Boiban, ben ft. fetbft empor«
gehoben, an bic Spifje ber Hnjufriebenen. Rroar
mürbe bet Slufftanb unterbriieft, bennoch rou»ä bie

»artei BoIbanS, unb a(S R. cnblich felber etntraf,

lieh er fcch gu ben fcfyimpflichften »eriprechunaen be«

ftimmen. 3n Spanien hatten injroifdien bie fllagen

gegen R. nicht aufgehört, ber auch Khliefilicb beit

Scliut) ber Rönigin »ertor, als er, flatt ber in SÄuS«

ficht geftellten Scheine oon ebtem Bietall unb Cftemür*

jen, 3rad)ten oon SUaoen nach Spanien fanbte.

ficcbinanb unb 3fabcIIa glaubten oon ber Unfähig«
feit beS R. jum Befehlen unb Begieren hinlänglich
überjeugtju fein. SUs baljer aufben fflunfd) bes Siije«

tönigS, roeldier um einen tüchtigen 31id)tec bat, ffran«

Cisco be »obabilla abgeorbnet mürbe, übertrug märt
biefern auch bie ganje Sicnoaltuug unb bie militü*

rifche ©eroalt auf ber 3nfet. »obabilla tarn 23. äug.
1499 in San Somingo an unb liefe foflleidj R. unb
feine »rüber Siego unb »artolomd in Jjeffeln legen

unb nach Spanien obführen. Man roollte ft. auf bent

Schiff bie Ketten abnehmen, aber er lebnte eS ab;
Spanien follte bie Schmach fe»cn , bie ihm als Sohn
für feine hohen »erbienfte angetan mar. Surch bie

äntme beS »ringen aber roufete er eine Sarftcllung
ber Berijältniffe an baS Rönigspaar gelangen gu

laffen, noch e he »obabiDfaS feinblicher »eric|t oor«

lag. Safe ber Gntbecfer ber Seuen SBelt ln Retten
nach Spanten gurüdbeförbert mürbe, mufete baS hochfte

Sluffchen erregen, unb bie Monarchen, füfjlenb, bafe

biefe Schmach ihren Schatten aud) auf fieroerfe, gaben
fofort Befehl, R. mit ber hödjften äusgeid)nung gu

behanbeln. 3“ gleicher 3«it liegen fte ihm bieSumme
non 2000 Sutaten jufteBen, bamit er feinem Bange
gemäfe bei Hof erfdieinen tönne. 51m 17. Seg. mürbe
er mit gasreichem ©efolge empfangen, mufete aber

gleicferoohl feinen Siunfch, in feine Hoheitsrechte über
bie Beuc Jßelt roieber eingefefet gu roevben, uner«

füllt fehen. Sodj mürbe an Stelle BobabiHaS ber
gerechte, unparteiifche Dnanbo ernannt, ber bas oon
BobabiQa fonfiSjiertc »ermögen beS Statthalters

jurüdforbern unb bie bem »ijetönig guftehenben

Ginfünfte biefern uitgefchmdlert übermeifen follte.

Ooanbo fegelte 13. f$sbr. 1502 mit 30 Schiffen unb
2500 »erfonen oon San Lucar be »arrnmeba ab
unb erreichte 15. Slpril fein Riet. BIS aber R., ber
oier Heine RgraoeDen auSgerüftet unb mit 150Seuten
bemannt hatte, um eine neue oierte GntbedungS«
f ahrt aen SB. ju unternehmen, 9. Blai 1502 oon Ga«
big abfegelte unb 29. 3«ni oor San Somingo er*

fegten, geftatteteihmCoanbo nicht, baSLanb jubelte«

ten, mifeachtete auch beS R.SBamung unb liefe bie gur
Biidtehr nach Spanien bereite (flotte auSlaufcn, jo

bafe ber Sturm 20 Schiffe, mit »obabittaunb Solban
an »orb, oerfdilang unb nur ein gahrjeug mit bem
au8(jelieferten »ermögen beS fi. an »orb Spanien
enetchte. R. aber fegelte 14. 3uli oon Haiti ab. Gr
hatte auS Beobachtungen auf feiner frühem Steife bie

Slnficht gerooimen, bau baSRaribiieheBiccrbiircljeine

Meerenge mit bem 3nbi[d)en Meer in Serbinbung
flehe; biefe aufgugnben, ftellte er ftd) gur äufgabe.

Gr erreichte guerft bic 3nfel ©uanafa im ©olf non
HonburaS, bie er nach bem prächtigen Jichtenroalb

3Sla be »inoS nannte, unb lanbctc bann auf bem
geftlanb bei Rap HonburaS, erreichte fpäter baS öft«

iichfte »orgtbirge oon HonburaS, baS er ©raciaS 4

SioS nannte, fücgte aber, bis in bie Stäbe ber Lanb«
enge oon »anama hinfaljrenb, oergeblich na» einer
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Durchfahrt unb mußte hier untfehren. Aachbem ber gebornen trägt. Gr ftarb, ohne bie Tragweite ferner

Serfud) ber ©rünbung einer Sliebertaffunq in bem Gntbecfung fennen gelernt ju haben ; er meinte, bas
golbreidjen ©eragua an ber geinbfeligfeit ber 3n> burd) ihn nur eine neue $anbel«ftraße ju alten £än»
bianer gefcheitert roar,njo6ei©arto!omb in bieäußerfte bem geöffnet fei. Da« lagebuch ber erften Steife,

Gefahr fam, fah fich K. genötigt, feine finlenben oon ft. felbft gefchrieben, oeröffentlidjte Aaoarrete in

Schiffe an ber Küfte oon 3<imaica in ber Gijriftooalä- feinen »Viajes de los Espaßoles* (Aiabr. 1825—
bud)t auf ben Stranb laufen ju laffen. §ier geriet 1826, 2 ©be.; franj. mit Anmeldungen uon Aemufat,
St. in grobe Slot, welche bur* bie AebeUion eine« ©albi, Guoier u. a., ©ar. 1828,3 ©be.). Gine »Rac-
Teü« ber Alannfchaft noch gefteigert nmrbe, bi« er colta completa« ber ©driften be« K. lieferte Torre
nach 3ahre8frift burch ben SRut unb bie AuSbauer (2htm 1864). SgL aufier ben ältem©iographien oon
einess feiner Seute, ber in einem 3nbianerboot nach ©offt (3Rail. 1818), ©potomo (beutfch, Seipv 1825),

©an Domingo fuhr unb §ilfe berbeifchaffte, ge« S5.3roing (beutfch oon ©leger, 2. AufL, 5ranff.l832)
rettet würbe. Am 12. ©ept. trat K. feine fceimreife u. a.: §umbo(bt, Examen critiqne de Hiistoire

an unb erreichte nach einer ftürmifchen Überfahrt An» de la geographie, etc. (©ar. 1834-:55; beutfch oon

fang Aooember ben fpanifchen ©oben in Gabij. 3beler, neue AuSg., Serl. 1852, 3 ©be.); ©anale,
Siiemanbfümmerte fich um bie £>eim!ehrbeö armen I«» vita ed i viaggi di Cristoforo Colombo (fylor.

Schiffbrüchigen. Der3ubcl, beriljnfonft empfangen, 1863); §elp«, The life of Columbus (Sonb. 186»);

mar ocrftummt, unb mit bem halb nach feiner Aüd» Drtega p Sri® 6 - Vida y viajes de Cristoval Co-
fehr (26.91oo. 1504) erfolgten Tobe bet Königin 3fo* lombo (SAabr. 1874, 4 ©be.); Aofellp be Sorgue«,
bella oerlor er feine treueUeJJreunbin. ©einen ©John» Christophe Colomb, histoire de sa vie et de ses

ftp in ©eoilla nehmenb, roartete er oergebcn« auf voyajjes (4. AufL, ©ar. 1878, 2 ©be.); Derfelbe,
eine SBiebereinftfcung in feine ©echte utib ©Jürben Histoire postliume de Chr. Colomb (3. AufL , baf.

wie auf bie Auejahlung ber oerfprochenen Gintünfte 1886); Schott, K. unb feine ©Jeltanfchauung (©erl.

unb be« Anteil« an ben Grträgniffen ber Kolonie. 1878); §arriffe, Christophe Colomb, sonörigine,
©eine ©riefe an ben König blieben unbeachtet, unb sa vie, ses voyages, sa famille et ses descendants
al« er 1505 fich felbft an ben $of oon ©egooia be» (©ar. 1884 ,

2 ©be.); Duro, Colon v la historia

gab, machte man ihm ben ©orfebfag, feine Aedjte postuma (Dlabr. 1885); Tarbucci, Vita di C. Co-
auf ba« Königtum gegen ©eftjjfungen unb Titel in lombo (9JfaiI. 1885 ff., 2 ©be.); ©efd)«l, ©efdjicbte

Kafiilien ju oertaufchen. K. wie« bie« Anfinnen ju« be« 3titalter« ber Gntbecfungen (2. AufL, Stuttg.
rüd, erllärte fich aber bereit, ju gunften feine« ©obn« 1877); ©. Auge, ©eftbidjte be« 3eitalter« ber Gnt»
Diego auf feine inbifefjen ©Jürben ju oerjicbten. bedungen (©erl. 1881). K.’ Sehen gab oielfad) Stoff
Alan ging barauf nicht ein. Auch bie Anlunft be« ju poetifchen Darfteüungen; bramatifch bearbeitet

neuen KönigSpaarS, ©bilipp unb 3oh<*'ina. 28- April würbe e« unter anbern oon (fr. 3) adert (1845), St.

1506 brachte feine Snberung, unb fo ftarb K., ge» ©5erber(18o8),K.Köfting(1863),§.o.Scbmib(1875>.
brochen an ©eift unb Körper, 21. 2ßai 1506 in ©ntta» (Der ältere ©ruber be« Gntbeder«, Bartolome,
bolib, ohne bie GrfüHung feiner Hoffnung gefehen ju ebenfalls Seemann, oerließ noch oor jenem fetn

haben. 3uerft *m ftranjiSIanerffofter feine« Sterbe« ©aterlanb unb erlangte in Siffabon alöKoSmograpb
ort« beigefeßt, würbe ferne Seid)e 1513 nach ©eoilla unb ©eetartenjeichner einen geroiffen Auf. 3m ©e*
in« Älofter Santa Alaria be la« GueoaS übergeführt, griff, nach Gnglanb ju reifen, um Heinrich VII. iur

unb oermutlich erft hier erhielt ber Sarg bie 3'i‘ be« ©ruber« Unternehmen ju gewinnen, fiel er See«
fd)rift: »A Castilia y & Leon Nuevo Mundo diö räubern in bie fwnbe, erhielt erft nach einigen 3<>h«
Colon« (»gür Kafiilien unb Seon entbedte Golon bie ren feine Freiheit wieber unb fam faft al« ©eitler

9leue SJelt«), welche fich auch im SJappen be« ©ije« in Gncflanb an. ©eine Bemühungen am englifdjcn

fönig« befanb. K. hotte geroünfebt, in ©an (Domingo Sof biteben aber fruchtlos ; auf feiner Aüdretfe nach

auf $aUi beigefe^t ju werben. (Dorthin würben feine Spanien erfuhr er oon ben oon feinem ©ruber tx«

ftcrblichen tiberrefte auch jwifchen 1540 unb 1559 reit« gemachten Gittbedungen. 3” Spanten geabeli,

f

iebracht unb in bem (Dom beftattet, in welchem fpäter folgte er bem Abmiral, ber feine jweite Aeife eben
ein Sohn (Diego, fein ©ruber Bartolome unb feine angetreten, nach AJeftinbien unb traf mit ihm auf
Gnlel DonSui« unbGriftooal iljreAuheftätte fanben. ^ifpaniola jufammen. 91ach feine« ©ruber« Abreiie
Al« 1795 Domingo an jranfreicb abgetreten würbe, ju beffen ©tettoertreter (Äbelantabo) ernannt, grün«
führte man bie Übemfte be« großen Gntbeder« nach bete er bie Stabt ©an (Domingo, machte ftd) jeboeb

tpaoana über unb fehle fte 19. 3an. 1795 feierlich im burch energifche Aufrechthaltung ber DtSjiplin bet

boriigen Dom bei. Statuen würben ihm errichtet in ben jügellöfen Spaniern oerhaßt. Auch « warb in

©enua (oon 9Ä. Ganjio), SRejifo (oon Gorbier) unb Ketten nach Spanien jurüdgebracht, h*«r °b« be«

ju Garbena« auf Guba (oon ©iquer). freit unb war auch ferner eine bebeutenbe ©tüße be«
©or ber welthiftorifchcn Größe be« K. flehen wir Abmiral«. ©ein Sohn feiten« be« fpanifchen §of«

mit geteilten ©efüfjlen. SQJir bewunbern bie Kühlt« war bie Heine 3nfel Atona jwifchen §alti unb ©uerco
beit, bie au« ber fdfenfeften Überjeu^ung oon ber Aico unb bie Direftion ber ©ergwerle auf Guba.
Aid;tigfeit feiner Theorien unb Kombinationen ent» Auch er mar ein ooüenbeter Seemann, Iräftig und
fprang, wir fühlen un« oielfeitig angeregt burch burchbringenb oon ©erftanb, wie ber Abmiral, boch
Wtt# trpffpnSpn iw Xanon mit» ffnrK rttif (tt(n/iniAfA IO Vu.i
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grafen t»on ^antaica, nc&ft ber ©ranbe;a. Gr ftarb

23. gebr. 1526 in Piontatban. — Xon gernanbo,
ein unehelicher Sohn Gripoforo« oon ber ^eatrij

Gnriquej au* Gorbooa, geb. 27. Sept. 1488, begleit

tete ben Sinter nuf feiner lebten Steife , trat bann in

ben geglichen Stanb, bereifte Guropa, um SJiblio*

tiefen ju fammcln, unb ftarb 12. 3uli 153!) auf
feinem Sanbpfj bei SeoiHa. Seine gegen 12,000

8änbe parle 3)ibliotbef (Biblioteca Colombina)
hititerliep er berXomfirche juSeoiHa. Gr galt lange

al« Perfaffet ber SebenSgefd)icbte leine« Pater«, ber

»Vida del Almirante« (ital. oon Älf. Ullooo, Peneb.

1571, neue 9lufl. 1614; franj. oon Gotolenbi, Par.
1681); bod) enthält biefelbe fo oiet legenbenhaften

Stoff, bafs fie unmöglich feiner geber entftammen
fann. - 3)on Sut«, Piarquefe Golon, Sjerjog
oon Peragua, Sohn Xiego«, geb. 1520, erhielt

ftatt be« ^erjogtum« Peragua bte Stabt Sa Siega

nuf gamalca mit einem roeitläupgen ©ebiet al«

.^erjogtum unb jährlich 10,000 ©oftbublonen ftatt

be« fl. oerfprochenen 3«hntel« aller Grjeugniffe 3n*
bien«. Gr ftarb 1572. Piit feinem Peffen unb Gr*
ben Xiego ftarb 1576 bie männliche Sinie bet ga*
milie fl.' au«. Sgl. £arriffe, Les Colombo de
France et d’Italie, fameux marins du XV. siöcle

tPar. 1874).

ftolnmne (lat., »Säule ), fenfrechte Seihe, j. 8.
oon 3*ff«n i» Tabellen auch flolonne genannt;
in ber Sucpbrucferei f. o. io. Seite, Xrudfeue eine«

SBerfe«; Äolumnentitel, bie über bie Kolumnen
gefegten Seitenzahlen ober Überfcbriften ; beftehen

biefclben nur au« erftern, fo peipenpe tote; lebenbe
aber roerben fie genannt, roenn in ihnen ber 3nhalt
ber Seiten furj angebcutet toirb.

flolumniferrn, im natürlichen SPanjcnfpftem
Drbnung ber Xilotplebonen, eparafteriftert burch

6 Kelchblätter mit llapoiger Rnofpenfage, 5 freie

ober am ©runb oertoadjfenc Plumenblätter mit ge*

brehter flnofpenlage, zahlreiche burch Spaltung au«
5 ober lOStaubblättanlagen heroorgegangenemono*
ober polpabclppifcpe Staubgefäße, mehrfächerigen

gruchtfnoten unb einen Keimling mit runjeligen ober

gefalteten, oft gelapptenflotplebonen unb fpärlidjem

Gnbofperm; begreift bie gamilien ber Sterluliaceen,

'Xüttneriacecn,Xiliaeeen,3RaloaceenunbSombaceen.

itolnrra (gried).), bie jroei größten Äreife (SWeri*

biane) ber tmnmelSlugel, oon rcelcpen ber eine burch

bie Pquinoltialpunfte, ber anbre burch bie Solftitial*

punfte qebt. Xen erftern nennt man ben flolur ber

,'iquinoftien, ben anbern ben flolur ber Solftitien.

Xer Same ftammt com griechifchen köluros (»mit

oerftümmeltem Schmant*) unb rührt roof)l baber,

baß beibe flreife ;um Xeil unter bem £>ori>ont liegen.

ßoltoa, 1) giuft im ruff. ©ouoernement Perm,
rechter Sebcnflufc ber SBifcpera, roelche in bie Äama
fällt; 400 km lang. Seine hob*» Ufer bergen

oiele Perpeinerungen ber permifeptn unb ber Stein*
fohlenformation foroie Stalaltitenhöhltn; auch hat

man hier oiele fogeit. ©orobifeptfepe (alte bulgariiche

Grbftäbte) gefunben. SBaffcrfälle, Stromfcpnellen

unb gelfen erlauben bie Schiffahrt nur auf 116 km
oon ber Stünbung. — 2) giuß im ©ouoernement
Slrchangiel, rechter Pebenpuß ber Uffa, roelche in bie
Gl »4C rfi tntfi • Itm fann Qfn (ainnMt Ittn« (i itai
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fogen. flolproanfdjen Grsgebirge, 368 m ü. SW.,

hat ein große« faiferlicpe« Steinfdjleifroerf, au«
roelchem prachtoolle Arbeiten au« Porppqr, 3“fpi«,
SWarmor tc. (Säulen, Safen, ©eftmie ic.) beroor*

gehen. G8 iP ein fel)r freunblicper unb netter Ort
mit 6309 Ginro., bie jum Xeil in ber gabri! unb ben
Steinbrüchen arbeiten ober oon Slderbau unb Sie*

nenjudjt leben. Xer «Itaibonig ift roegen feine« fei*

nen 'Uroma« mit Wecht berühmt unb bilbet einen be*

beutenben S»anbel«artifel.

floljöro, SUejei Sßaffiljeroitfcp, ruff. Soll«*

biepter, geb. 2. Dft. (a. St.) 1809 ju ffioronefp, be*

trieb in feiner 3ugenb ba« oäterliche ©efchäft be«
SBieppanbcl« , bilbete fid) baneben al« äutobibafi,

namentlich burch ba« Selen ber SJerfe Somonofforo«,
Xerfharoin«, SbuforoSfij«, Pufcpfin« u. a., unb be*

gann pd) nun felbft im Xidpen ju üben. Xurch ©e»
fcpäfte 1831 nach 9Jio«fau geführt, fanb er ©elegen*

beit, feine poefien ju oeröffentlichen, unb erröarb

fid) burd) biefelben hohe ©önner. Gr roar eben im
öegriff, fein feanbclSgefcpäft aufjugeben unb und)

Petersburg überjufiebeln, al« er 1». Dft (a. St.)

1842 an ber Scprombfucbt ftarb. Gine 9Iu«qabe iei*

ner ©ebichte mit einer oon SelinSlij oerfapten 3)io*

graphie erfchien ju Petersburg 1846 (7. 9lufL 1880);
in« Xeutfche rourben fte oon giebler (Seipj. 1886)
überfept. Unter biefen ©ebichten ftnb e« oomebmlich
bie »Siufpfchen Sieber* , roeld)e oon floljoro« Xalent
fleuaniS oblegen. Gr roar ber erpe, ber ba« rufpfche
PolfSlieb roahrhaft fünplerifcfi oerarbeitete.

Soma (griech., lat. Com»), f. Schlaffucht; Coma
diabeticum, f. Harnruhr 1).

ßomäna, 1) (Comana Pontica)im9lltertumStabt
in Ponto« pofemoniafo«, am 3ri«, SWittelpunlt be«

S>anbel« nach Armenien, mit einem berühmten Xem*
pel ber 2)la (IBrtemi«), beffen Cberpriefter bem Wang
nach groeite Wann im Sanb roar unb über bie

©fiter uno Untertanen be« Xempel« (jur 3*it be«
Strabon 6000 ^ierobulen) faft unumfchränlt oer*

fügen fonnte. Sucullu« oergröperte ba« heilige @e*
biet. Wuinen bei ©ümenef unroeit Xofat. — 2) (C.

Chrvse) Stabt im alten flappabofien, am Saro«,
ebenfall« berühmt burch einen Xempel ber SWa (Sir*

temi«) mit 6000 prieftern unb gropem Sanbbepfc

;

Puinen bei ®4 ar -

ftamanen, Poll, f. flumanen.
flomantfihen (Gomanepe« ober, roie pe pep felbp

nennen, 9limenim, b. b. Polf ber Pölfer), 3ttbianer*

ftamm in Worbametifa, oepeit SBohnfipe ehemals oora

Duellgebiet be« Golorabo, Pia ©ranbe bei Porte
unb »rfanfa« im P. bi« an ba« Duellgebiet be«
Puece« im S. reichten. Puch bie f)amparica im
D. be« ©ropen Saljfee« gehören ju ipnen. 3hre
3apl hat feit ber SJefipnahme Peumejilo« burch bie

norbamerilanifche Union fepr abgenommen ;
pe rourbe

oon Gatlin auf 40,000 angegeben; 1847 fepäpte man
fie auf 10—12,000 mit 2500 roaffenfäpigew Plännem,
1883 befanben fiep nur 1661 auf einer Peferoation

im 3nf>tan«k«it«iunt groifc^cn bem SBafpitaPup
im P. unb bem Peb Pioer im S. Srüper rourben bie

fl. oon ben Pnfteblern fepr gefürchtet. 3h« ©affen
roaren Sogen, oergipete Pfeile, Sanje unb Sdjilb;
gegenroärtig führen pe .'öinterlaber unb Peoolocr.
'Mia GmV nnaimklltfL« iVl u»V L 4ii it am
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«uropätfc^c tretst roorben, nur Seberbeintleiber unb
RloraffinS finb »och im Gebrauch. Xie Stellung brr

grau ift eine fehr gute, unb roenn oor ber Sierbei»

ratung bie fflriber auch deutlich freie Sitten haben,

jo wirb bie Gbc boch fef)r ftreng gehalten. Xieffiiirbe

ber Häuptlinge, beren icber fleiite Stamm einen hat,

beruht auf SBJahl. Xie Sprache ber ß. gehört uir

Rumafamilie unb ift in ben Gbenen beb SSeftenS

fehr verbreitet, göre Spiele unb Xänje finb fehr

mhlreieh; ihre Religion ift eine ÜCrt SabäismuS, fie

beten bie Sonne als bie Schöpferin aHeSileftehenbcn

an unb glauben an ein jutünftigcS Sehen auch für

ihre Xierc. gür mehrere Sternbilber unb Sterne
haben fie bejonbere Rainen, unterfcheiben »ier gab-
reSjeitcn unb geroiffe flhafen in benjclben, haben
aber ni<bt, tnie behauptet, ben mepitanijehen Kalen-
ber. Sgl. Xen ßate (im »SluSlanb 1885); SDlarcp,

Exploration of the Red River (SBafhingt. 1854t;

gifljer (im »Journal of the Ethnological Society of

London«, Sb. 1).

Romarno, Stabt in Galiiieit, BejirlSljauptmann»

fdjaft Rubli, hat ein SKonument jum Slnbenlen an
bie 1524 unb 1695 über bie lürfeit erfochtenen Siege,

(i88o)5079Ginro.,einöejirfSgerichtu.fifehreieheXeiche,

ÄomarotD,31IeranbevSjiffarionotoitfch,rufj.
General, geh. 1882, roarb im ÄabettenforpS ju $e»
terSburg erjogen, trat 1849 in baS Regiment ber

Garbejäger, madite ben gelbjug in Ungarn mit, roarb

1856 in ben KaulafuS ocrfe(U unb feit 1859 meift in

ber Serroaltung JtaufaficnS unb XransfafpienS oer>

roenbet. 1882 rouvbe er jum Dberfotnmanbeur beä
XranSfafpigebiet« ernannt, brachte 1884 Sierra unter

ruff. Sotmäfeigfeit unb befehligte 1885 bie ruffiiehen

truppen an her Grenje oon Sfghaniftan, roo er 80.

ffiätj burch bie energifthe 3urüaroeifung ber Rfgha»
nen, bie er auf ihr Gebiet oerfolgte, Serroidelurigen

jtoijthen Rujjlanb unb Gnglanb heraufbefdjroor.

Romutho, im gried). »IpthuS tod)tcr beb fitere,

lao«, Königs ber Xeleboer, jog ihrem Sätet auS
Siebt jum Rmphitrgon (f. b.) baS golbene Haar auS,
an beffett Hefig bie thm oon Sofeibon oerltehtne Uro
fterblidjleit gelniipft toar, tourbe aber für ben Str=
rat oon 'iimphitrnon getötet.

RontbäbuB, nadt SulianS 6rjäf)lung ein Sgter,
ber, oont König ilutiochoS Soter jum Begleiter fei»

ner Gemahlin auf ihren Reifen erwählt, ftth oorher
entmannt unb bie 3«it$«n biefer Ifiat bem König
in einem oerfchlofftnen Sehältcr übergeben haben
foQ. 911« ihn nun feine geinbe gleithroohl fträflichen

Umgangei mit ber Äönigin befdjulbigten unb erbe»
reit* jünt Xob oerurteilt roar, rettete ihn bie Öff.-

nung biefei ßäftcheni. SBtelanb behanbelte bie Sage
in ber Grjählung >Ä.« Xaher f oinbabufieren
ober fombabifieren, f. o. ro. taftrieren.

Kombattanten (franj.), alle Ser'onen einti Heeri,
roelthe au bem Gefecht unmittelbar teilnehmen. 3U
ben ß. jählen bie Öfftjiere, Unteroffijiere, Spielleute
unb Gemeinen oder Si'affen; jtt ben 31 i<htfombat =

tonten ba« Scrf0”«! für Rranfenbienft, Serroaltung,
gelbpoft, gelbtelegraphic ic., aber amt) bie 'Ärjte,

obrool)l viele, namentlich bie bei ber Xruppc felbft be»

finbliätett, gleich biefer tnS geuer tommen.
Kombination (lat.), im allgemeinen bie bcredjnenbt

»Serbinbung« mehrerer Begriffe famt benbarau« ftth

ergebenben golgen unb Schlüffen (in roeläjem Sinn
man oon ftharffinnigen, geiftreiehen unb glütflichen

oberfeltlamen, verfehlten tc. Kombinationen fpricht);

in btt SRathematif eint Serbinbung einiger Xinge
(Elemente) unter mehreren gegebenen, ohneRüdficht
auf beren Reihenfolge ober Orbnung (ogl. Kombt»

nationelehre); in berSogif bie Serbinbung meh«
rerer Urteile unb Schlüffe jur Grfoddjuiig ber iSabr»

heit; bie gertigleit bcSBerftanbee, auf einem berarti-

gen 2Beg ber Söaljrheit nahejufontmen ober fie|u errei»

eben, nennt man baä Sombinationäoermögen.
Kombinationslehre, berjenige Xcil bet llrithtneul,

roelcher gegebene demente (Cbjefte) in Gruppen
oon befummlet Rnorbttung, ftnjaht ober anbern
Gigenichaften orbnen lehrt, gebe folche Gruppe heißt

eine Komptcjion (compleiio). Xie brei Haupt»
teile ber St. ftnb: bie Sehre oon ben Scrmutatio»
nen, pon ben Kombinationen im engem Sinn
unb oon ben Sariationen. Unter Kombinationen
im engem Sinn oerftebt man bie ßomplejioncn oon
je einem, je jroei, brei, oier ic. dementen auS einer

großem Slnjaljl, ohne Rüdficht auf bie Crbnung ber

Glemente in jeber Komplesion. RuS ben fünf'Gle»
menten a, b, c, d, e laffen ftd) J. B. folgenbe jehn
Komplepionen jtt je jroct Glementen ober Kombina-
tionen jroeiter Klaffe bilben: ab, ac, ad, ae, bc, bd,

be, cd, ce, de. gn ber Kriflallographie nennt
man Kombinationen biejenigeu Kriftallgefialten, bie

ftth auf gleichzeitige Gnlroidelung mehrerer ßinjel»

formen jurüdfübren laffen. ge “nach ber 3a
(l

l bet

beteiligten Ginjelformen unterfcheibet man jroei

,

brei» tc. allgemein mehrjählige Kombinationen; ogl.

Kriftall.
Rombiualionspebal, eine ftnnreicheGrftnbung beo

Sarifer OrgelbaumeifterS Gcraitle-Gol, welche es

ermöglicht, bie Regifter einer Orgel ocrmittelft Be»
baltritte gruppenroeife in Sdtioität ju fegen, anftatt

fie einjeln anjujiehen.

Rombinationetan, ein Xott, ber burch bas gleich»

jeitige Grllingen 3ipeier fräftiger löne entfteht, be»

ren lonhöljen nicht ju nahe beifammcnliegen. Xie
SchroingnngSjahl beö Komhinationetone ift gleich

bem Unterfd)ieb ber Sdjroingungejahlen ber beiben

erjeuaenben Xöne. So hört man j. S. beim 3ufam<
menflingett eines GrunbtonS unb feiner Quinte, ba
bie SchroittgungSjahlen biefer Xöne ftch rote 2:3 oer»

halten, als K. bie nächfttiefere Cltaoe bcS erftern,

beren SchroingungSjahl = 3-2= 1 ift. Sebingung
für bie Gntftequng ftarfer Komhinationstöne ift, baß
eine unb biefelhe Suftmaffe burch heibe juiammero
toirfenbe Xöne in heftige Grfchüttcrung oerfeßt roirb;

bie« ift j.S. bei berXooefd)entiiehrftimmigen®ireue

(f. Schall) ober hei Orgelpfeifen auf geineinfchaft»

lichem SBinbtaften ber gall. Sinb bagtgen bie Gr»
regungSfleHeti ber beiben Xöne ganj poneinanber
getrennt, tDcrben biefelhen j. S. burd) jroei Sing»
ftimmen ober jroei Siolinen beroorgebracht, fo ift

ber K äu|erfl fchroach. Xie Komhinationstöne mür-
ben 1740 Don Sorge entbedt unb ftnb fpäter burch

Xartini, nach welchem fte auch Xartinifche Xöne
genannt werben, allgemeiner befannt geworben.
Xljomaö 3) o u n g fuchte bie Gntftchung ber Korn»
hinationstöne burch Schwebungen (|. Schaltl ju

erllären, beren ’änjahl pro Setunbe ja in ber Xbat
mit bet SchroingungSjahl beS SombinationstonS
ühereinftimmt. v e I m h o 1 h bat aber aejeigt, baß
biefe Grllärung nicht haltbar ift, unb bag aujer bem
befprochenen H., ben er Xifferen jton nennt, weil

feine SchroingungSjahl gleich ber Xitferenj ber

SthroingungSjahlcn ber jufammenroirtcuben Xöne
ift, auch noch SummationStöne auftreten, bereu
SäjroinguttgSjahl ber Summe ber SchroingungSjah»
len cntfpricht.

Kombinirrrn (lat.), jufammenpaaren, oerbinben,

jufammenfaffenb bereinigen, um ein GrgcbniS bar»
auS ju gewinnen; ogl. Kombination.
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Fig. 10. Kopf de« Kometen rora 90. Juni 1861.
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flomtrrtacfcn. bifotple, eiroa 240 Wirten umfaf«l »Satte unb fcilfSlräfte berSanbroirtfdjaft in betöfter»

fenbe, in bcn Iropen einljeimift^e Jamilie auS ber

Crbnung ber SNprtifloren, £olspfiansen mit ein«

fachen, leberartigen Blattern unb regelmäßigen, jroit=

t<rigenoberDielel)ig»jroeihäufigen Blüten. Sieuntcr.-

icbeibenfnßDonben übrigen 3Jh)rtifiorenbauptiäd)litß

burdj ben nngefäcßerten fyruchtfnoten foroie bie tom
Scheitel beSfelben ßerabßängenben Samenlnofpen
unb jcfjließen in oenoanbtfchaftlicber Besietjung

Sitnäcbft an bie Dnagraceen unb Sbijopboraceen an.

Bgl. Bailion, Histoire de» plantos, Bb. 6.

Romburg, fönigl. Schloß int roürttemberg. 3agft=

Irei4, atif einem Bcrgooriprung im Kocbcrtbal, Hib>

lid) bei §aD (f. b. 3), 1078 als BenebiltinerJlofter

gegrünbet, 1488—1802 ein weltliches Sitierftift, jeßt

©iß beS roürttembergifchen GbreninoalibcnforpS.

3ntcreffant ift bie alte oicrtürmige Kirche (1075—
1115 erbaut, 1707—16 im SolöfofHl reftauriert)

mit mancherlei SebenSroürbigfeitcn. Bgl. 3Rejer,
Beiträge jur ©efcfjichte non R. (§aD 1867).

Rombüfe (frans, cambnse), btt ©cßiffSfütbc, auf
Keinen ©Riffen meift an Oecf, auf größern, j. B.
Oseanbampfern, auf bem |>auptbecf, auf Rriegöfchif»

fen im 3roifcbenbecf ober tn ber Batterie eingebaut.

KombufUbel * lat.), oerbrennbar; Kombuftibi«
lien, brennbare Stoffe, $eismaferialien.

ftombuOton (lat.), Berbrenttung, Branbmunbe.
Romrbonrn (lat.), f. Stiteffer.
Römers, 2lnton Gmanuel non, Sanbroirt, geb.

13. 1814 su §umpoleß in Böhmen, roibmete

fich 1829 ber Sanbroirtfchaft, rourbe 1835 in gräflich

Jhunfcben (Dienftcn ftentralbireftionSfefretar in Xe-
tidjen, ftubiertc jroei ^oßre in ^oßenbeim, erhielt 1840
bie (DirefKon ber Xßunfihcn $>errfdjaft Beruc, mürbe
1844 flentralbireftor, fpater Xomiinenrat unb funf-

tioniertc biS 1874 als ©eneralbeooUmächtigter bee
(irafen Xbun. 3n ollen bicfen Stellungen fdjuf er

jeitgemäße unb bebeutungSooUe Scformen im Be-
trieb ber Lanbroirtichaft unb fteigerte bie Grträge auf
eine früher nie geahnte £>öf|e. 1856—73 übernahm er

auch mit großem Grfolg für oiele anbre ©roßgrunb«
befißer bie Seuorganifation beS lanbroirtfchaftlidjcn

Betriebs, führte benfelben aber überall nur furje^cit

bureß. K. leitete 1855— 66 bie nach feinen planen
errichtete erfte Scferbaufchute in Xetfchcn Siebroerba,

feit 1856 auch bie lanbrnirtfchaftlidje Kittelfchule ba«

jelbft unb mürbe nach Ummanblung ber erftern in

eine höhere lanbmirtfdhaftliche Sehranflalt SRitfura«

tor unb Dberbireltor berfelben. Gr beteiligte fich

oielfad) an Bestrebungen lanbroirtfchaftlicher Sereine

unb Korporationen unb mar unter anberm ^Jräfibettt

ber (jBatriotifcben ölonomifcßen ©efeUfchaft für Böh-
men unb ber nach feinen Binnen gegrünbeten 2anb=
mirtfchaftlichen Ärcbitbant, Bräfibent beS Sanbroirt--

fdjaftlicben Klubs für Böhmen, beS Komitees für
naturroiffenfchaftliche (Durdjforfchung Böhmens unb
bcS SanbeSfulturratS, bis ihn feit 1872sunehmenbe
MränlUchfeit jroang, oon feinen jafilreicben Ämtern
suriief uitreten. Gr lebt gegenroärtig in 3gl«u. 1879
mürbe ihm ber erbliche Sitterftanb oerliehen. 1861 I

ti* innci mam £1«. * - --M- *- • t I

reid)ifch ungnrifd)en (Monarchie« (baf. 1876).

ftomcflibrl (frans.), eßbar; Komeftibilien, Gß»
roaren, Lebensrnittel; (Delitatcffen.

Romrtrn (griech-, 3 rr flerne, §aarfterne,
©chroeif« ober Sdjroansfterne, Stellae crinitae,

hieran Xßfel »Kometen«), (ülcltlörper, roelchc burch
bie meniger fdjarf abgegrensten Umriffe ihrer ©eftalt,

einen roenigftenS bei beit größern norhanbenen £id)t=

fchmeif, bie geringe (Did)tigteit ihrer Blaffen unb bie

eigentümlichen Berhältniffe ihrer Bahnen d)arafte=

rifiert roerben. K. finb in allen 3ohrl)unbertcn beob»

achtet roorben, bcfonberS sahlreid) aber im gegenmär«
tigen, roo oon oielen ©eiten mit SluSbauer nach ihnen
gejucht mirb. 3l)re Slnsaßl betrug:

612-500 8. it)T. 3 700- 799 n. «br. 13

«99—400 . . 6 600— 899 . . 31

399—

300 • • 7 900— 999 . . 20

299 - 2C0 • • 5 1000— lu99 . . 28

199-

100 • • 18 1100—1199 • • 22
99—1 • 14 1200—1299 . . 25
1-99 n. <5t)C. 21 l.iOO—1199 . . 31

100-199 • • 16 1400—1499 . . 35

200—

299 . • 35 1500-1599 . • 38

300-39« • • 21 1600—1899 . . 27

400—

199 . . 19 1700—1799 . 96

500-599 • • 24 1800—1880 . . 207

600—699 • • 21

Bon ben K. biefeS 3<ihrhunbert3 roaren aber bloß

einige 20 bem unbemaffiteieu 2luge fidabar, bie mei«

flen nur tclcffopifeh. Gin Schluß auS biejen ©icht=

barfeitSoerhältniffen auf bie roirflichc ©röße eines K.

ift jeboch im allgemeinen nid)t ftatthaft, roeil Wellig«

(eit unb jcheinbarc SluSbeßnung beftimmt roerben

burch bie Gntfernung beS Ä. nah Sonne unb Grbe.

(Die Beroegungeh berK. finb fcheinbar gans un>

regelmäßig; einige beroegen fich rechtläufig' (bire(t),

b. h- in berfelben Sichtung roie bie Blnneten, anbre
bagegen rüdläufig (retrograb), b. h. in entgegenge-

feßte'r Sichtung. Sie burchftreifen alle Xeile beS

Rimmels, ohne, roie bie Planeten, auf geroiffe ©egen-
ben beSfelben befchränft ju fein, inbem ihre Bahnen
unter allen möglichen SBinleln fdjneiben; manche finb

nur (urse fleit, laum einige Xage, anbre mehrere
Sionate lang ftAtbar. 21. Boretlfroar ber erfte, ber

bei bem K. oomXesember 1664 bie Slnfidjt ausfprach,

berfclhe heroege fcch in einer parabolifchen Bahn;
fdjärfer 6eftimmte toiefe 5>eoel in feiner »Kometo=
graphie«, unb (Dörfel roieS 1681 bei bem großen R.

oon 1680 nach, ba& berfelbe eine parabolifche Bahn
um bie Sonne als Brennpunft hefdirieb. Gine »oll*

ftänbige Bahnberechnung oerfuchte um biefelhe Keit

Seroton unb mit mehr Grfolg 1705 DaHei); DlberS

1797, fpäter Beffel, ©miß unb o. Oppoljer löften bas
Broblem ber Baßnbeftintmung eines jt. mit aller

roiffenfchaftlich erforberlichen Schärfe. Die meiften

Kometenhahnen finb paraholifch, GDipfen (ommen
nur roenig oor, noch weniger fcpperbeln, bie über--

haupt sroeifelhaft finb; bodj finb möglicherroeife auch
oiele ber berechneten parabolifchen Bahnen in SBaßr:
heit febr lang geftreefte GDipfen. SBas bie Bcrtciluug
i. ... r. . * -i A . — .4 1 .1 — 2 n«. .« »V
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gür ben Anblid mit blo&em Auge rfiarnfterificrcn

lull bie ft. burd) bie SebelhüDe ober ben Kopf unb
ben fd^roäc^er leuchtenben, mehr ober minber langen

Schroeif, melier fid) biöroeilen, rote bei bem ft. oon

1843 (f. Safel, gig. 1), über einen bebeutenben leil

be« löimmelSgeroölbe« btnjic^t unb halb mehr, halb

roeniger getrümmt ift (gig. 2). Serfelbe fehlt bei ben

telcffopfidjcn ft. entroeber ganj, ober ift nur oon ge<

ringer Au«behnung. Seine ©ntroidelung erfolgt in

beni Wafj, rote fid) oer Komet ber Sonne nähert, unb
bei ber june^menben ©ntfernung be« ft. oon ber

Sonne perfdjroinbet er allmählich roieber. 3n ber

Siegel ift ber Sdjroeif oon ber Sonne abgeroenbet in

ber" Serlänaerung ber Sink, reelle bie Sonne mit

bem Stopf be« ft. oerbinbet. ©egen ba« ©nbe hin

breiten fich bie Scbioeife getoohnlidj au« unb ttr»

fdjroinben auf bem £>immef«grunb, roa« eine Sertei»

tung ber Scfjioeifmaterie in großer ©ntfernung oom
R. anbeutet. Sie fdjetnbare Auäbcfmung eine« Rome»
tenfdjroci*'« geftattet feinen Seeluft auf beffen toirf=

lief): ©rö&e. Ser 90" lange Schroeif be« St. oon 1680
fiatte eine lineare Sänge oon 20 Still. Steilen; ber

130° lange Schroeif be« 5t. oon 1769 erftreclte fid)

11. Sept. nur auf 8 WiH. Steilen. Sie geinljeit ber

Scfctoeifmaterie ift aufterorbentlidj, inbem man burd)

mefjr al« 20,000 Steilen Stde bie fleinfien Sterne
offne Sidjtoerluft burtfifc^immeru fielfi. 9ta4 Befiel«

unb Struoe« Steffungen toirb hierbei auch «ine Ab»
lenfuna be« Sid)tfitaf)l« beobachtet, ©ine geringe

Anzahl !t. hoben mehrere Sdjroeife gehabt, j. 13. bie

oon 1807 unb 1861 jtoei (gig. 3 u. 4). Sa« merf»

roürbigfie Beifpiel bot ber Komet oon 1744 (gig. 5),

ber in ber Sacht oom 7. jum 8. Stärj fedj« fächer»

artig auSgebreitete Schroeife zeigte, oon benen jeber
4“ breit unb 30—44° lang roar. Sie Ae bei hülle,
ber R o p f ober bie 5t om a fehlt bei feinem 5t. ; fie hat
im allgemeinen eine parabolifche ©eftalt unb um-
id)lief)t meift einen heller leuchtenben Bunft, ben
Kern. Sic roahren ©rohen ber fometarifchen Sebel-

hüllen nehmen mit ber Annäherung an bie Sonne
ab, roie fihon Sjeoel gefunben unb fpäter Salz, be»

fonber« aber 3- Schmibt überzeuget© nachgeroiefen

haben. Seroton nahm jur ©rfläritng biefer ©rfchei»

nung an, bafi bie ftometenföpfe ba« Waterial für

bie Schroeife liefern, bafe bie Sonne eine abfto|enbe

Kraft auf bie Stnterie ber Ä. auäübe , roelche mit »u.-

nehmenber ©ntfemung rafrf) abnehme. 3“ bemfel.-

ben ©rgebni« fam auch Dlber« burch Unterfuchuna
ber Grfcheinungen, bie ber grofse Komet oon 1811

zeigte (3jig. 2). Gr fanb, ba| ber Kern be« legtern

mit ber ihn einfjüüenben eigentümlichen Atmofpffäre
in einen hohlen, faft leeren parabolifitjen Sunftlegel

eingefchloffen roar, beffen IBänbc feine beträchtliche

Side hatten unb allenthalben roeit oon ihm abfian»

ben. Sa, roo man gegen bie Achfe zu fenfre<f)t ober

faft feitfrctht burch bie Jöänb« fa^, muhte nur eine

geringe §cHigfcit zu bemerfen fetn, bie gegen ben
Aanb fdhnell zunahm. Später mürben bie Sunfi*
roanbe im Serfjältiti« zum öalbmefier ber innern
Höhlung immer bider, unb Dlber« folgerte, bah bie

oon bem ft. unb feiner eigentümlichen Atmofpljäre
entroidelten Sämpfe forootü oon biefem al« oon ber
itr...». ^ «v.... t.t •

. <v ti

men hat. ©inen bebeutenben gortfehritt bezeichnen

Befiel« Unterfuchungen be« §aHei)fd)en 5t.(gig.6) im
feerbft 1836. Befiel bemerfte helle, feftorartige Au«»
fttömungen au« bem Stern, roelche ihre Sage änber»

ten, inbem fie fuh oon ber Sichtung zur Sonne recht«

unb linf« beträchtlich entfernten, unb beftimmte bie

Sauer jeber Schwingung au 4,6Sagen. Sie getoöhn»

liehe Anzie(jung«fraft ber Sonne reidjt zur ©rflärung
einer fo fihneüen Schroingung nicht au«, unb Befiel

nahm bafjer eineSolarfraft an, roelche einen öalbmef»
fer beSSt. berSonne zusuroenben, ben anbem oon ihr

abzuroenben ftrebe. Auch bieGriftenz langgeftredter,

oon ber Sonne abgeroanbter Schroeife beroeift nach

Befiel« Unterfudjungen bielhatlache einer oon ber gc»

roöfjnlichen Anziehung oerfchiebetten Kraft. S°P* hat

fte 1858 auf bie ©rfdjeinungen beim Sonatifchen Ä.

(gig. 7) angeroanbt unb gezeigt, bafi beffen Kern nach
unb nach öerfdjiebenartige Seile au«geftof$en habe,

bie einer ganz oerfdjicbenen äöirfung ber Sonne
unterlagen. Sehr nahe gleichzeitig mit bem Beginn
ber ftärfer heroortretenben Au«ftrömungen unb ber

eigentümlichen Sichtanhäufung im Schroeif zeigte bet

Kern be« Sonatifchen K. eine plöfclicheSerlleirierurg

be« Surdjmeffer«. Sie Strömungeerfcheinungen be«
K. oon 1861 z*iflen gig. 10 u. 11, roelche ben mit
bem gernrohr beobachteten Kopf an zroei aufeinanber

folgenben Abenbcn barfteüen. Ser grobe Komet oon
1862 zeigte Sdjmanfungtn ber öelligfect be« Kern«,
bie fich periobiieh roieberholten. Set Surchmefier
biefe« Kern« roar hödjfien« 7 Weilen, unb bie Seat»

tion ber au«ftrömenben Waffen erteilte ihm ftet«

eine entfpredjenbe Srehung. Scharfe Kerne fontmen

fehr feiten oor unb finb in ber Segel fehrllein; rnand)»

mal fehlt ber Kern ganj , roie bei bem ft. oon 1819
(gig. 8). Sach Befiel« Weinung finb bie Sterne ber

ft. feine eigentlich feften Körper, roie ©rbe, Wonb
unb 'JManeten, fonbern müfien leicht in ben 3uftanb
ber Serflüchtigung übergehen fönnen. Sie« harmo»
niert pollftänbig mit ben geringen Waben ber ft., b e

Zu unbebeutenb finb, um fich burch Störungen ber
Planeten bemerfbar zu machen. Sie ft. finb felbfi»

leuchtenb, roie fich fih°n au« bem Umftanb ergiit,

bab bie Anberungen ihrer Sichtintenfität fich nicht

allein au« bem feechfel ber ©ntfernung oon ber

Sonne erllären lafien , unb roie auch bie Speftral»

analpfe gezeigt bat. Sonati beobachfete zuerfi ba«
Speftrum be« ft. pou 1864 unb fanb e« beücbenb
au« brei hcllfn, im ©elbgrün, ©rün unb Siolett ge»

legeitenSmien, non benen bie mittelfte am heüftenift.

Später haben Smagin«, Seccht, Sogei unb b’Arreft
an anbem ft. biejelben Sinien beobachtet unb bereit

Sage beftimmt, unb Secdji hat zuerfi an bem Spef.-

triim be« ft. II. oon 1868 bie Übereinfiimtnung bie»

fer Sinien mit benjenigen erfannt, bie man im Spef»
trum oon ftohienroafierfioffga« beobachtet, roenn ein
eleftrifcher gunfenftrom burchgeleitet roirb. ©« finb
baher roahrfcheinlich glühenbe ftohlenroafierftoffe,

roelche geioöhnlich ba« Selbft leuchten ber ft. oerur»
fachen. Aufcer biefem Sinienipeftrum roirb aber auch
nod) kn dichte be« ftometenfem« ein fchroache« fon«
tinuierliche« Speltrum roahrgenommen, in roelche nt

auch einzelne bunfle Sinien erfannt roorben finb;
i <r c m i i nr kt* t m c« * i
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bet Sonne ftcfetbar roar, bafe bie btei Rohlenroaffer* 1770 ftatt, bet oor 1767 bet Sonne nie näher als

ftofflinien in feinem Speltrum mit bet Annäherung 60 KiH. Keilen tarn unb elf 3af)tt Umlaufsbauer
an bie Sonne mehr unb mehr oerfchroanben unb an befafe, bamalS aber burch ben paneten 3upiter in

beren Steile eine gelbe, bem Natrium angefjörige eine Bahn oon 5'/» fahren UmlaufSjeit gerootfen

8inie trn*. Diefelbt Sinie mürbe auch in bem Spei* roarb, in bet et bis 1779 oetblieb, roo er burdj ben»

trurn be« am 8. Sept. oon ginlap am Rap bet ©uten feiben Planeten roieberum in eine gröbere Bahn ab»

Hoffnung entbedten unb 19, Sept. am heilen Jag aetenft mürbe, in meiner er unS nie mehr fichtbar

mit biofeem Äuge bid^t bei ber Sonne ftchtbaren R. fein mirb.

beobachtet; jugleicf) aber fonnte bei biefem auch baS «ertoklfipe Rorattcn.

allmähliche Berfchroinben ber Watriumlinie unb baS R.oon furjer Umlaufäjeit, bie nachweislich triebet»

JBiebererfcheinen ber Rohlenroafferftofflinien in bem 6oit jur Sonne jurüdlefjrten, ftnb foigenbe: 1) Der
Kafe, roie ber Rometfich roieber oon ber Sonne ent» fcallepfche flomet (gig. 6), ift bis fept in 17 Gr»

fernte, lonftatiert roerben. GS ift aber bie hier nach» Meinungen befannt, oon benen bie früijfte im 3afer

geroiefene Gntroidelung oon Watriumbämpfen in bem 12 o. ©ht- ftattfanb. Die Umlaufsbauer oariiert in»

K. nicht Mob eine golge ber ftarlen ©rhifcung; biefe folge ber pianetarifchen Störungen jroifcben 77 Sah»
erfiärt nämlich nicht, weshalb bie ftohlenroafjerftoff« ren 7 Konnten unb 74 fahren 11 Konaten. Die
iinien in bet Sonnennähe oerfchtoinben, benn roenn lepte Grftheinung biefeS R. roar 1835, unb bie nächfte

Watrium in bie glamme oon ftohlenroafferftoffgaS rotrb 1910ftattfihben. 2) Der Gndefcpe Romet, nach

gebracht mirb, fo treten bie fiinien ber lebtem ju» feinem erften Berechner benannt, ©nde roieS juer't

qlei* mit ber Watriumlinie auf. Dur* Berfudje oon 1819 bie ^bentität beS R. mit bem 1786, 1796 unb
Kiebemann unb oon §affelberg ift aber nacbge* 1806 erfchtenenen nach- Kit unbemaffnetem Äuge
roiefen, bafe bie©aS(tnien oerfchtoinben, roenn in Roh» faurn fid)tbar, fleht er ft* geroöhnlich alS eine Bebel*

(enroafferftoffgaS, burch welches ein eteltrifcher gun« fugel mit unbeutlichem Rem unb oon fehr oeränber-

fenftrom geht, Natrium oerbampft, beffen Doppel» licpem Dur*meffer bar. Wur juroeilen jeigt er in

linte bann im Speftrum erfcheint. Die Beobachtung feinem ^Jerigel einen fehr lurjcn, oon ber Sonne
biefer beiben R. hat fo einen bireften Wachroeiö ge» nichtabgeroanbten.fonbemfeitlichgerichtctenSchroeif.

liefert für bie wichtige Wolle, welche bie ©leltrijität Sein mittlerer Abftanb oon ber Sonne beträgt nur
auf biefen Söeltlörpem fpielt. 2,» Grbbahnrabien. Die ©jjentrijität ber Bahn ift

Weuere Unterfuchunaen SdjiapareHiS haben eine = 0,#5; im Berifeel nähert et ftch ber Sonne auf
innige Beziehung bet ft. ju ben Sternfchnuppen er» 0,», roäljrenb er fich im Aphel roieber bis auf4,o7©rb*
geben. AIS berfetbe nämlich bie Bahnen ber Stern» baljnrabien entfernt, ©egen bie Gfliptif ift feine

fchnuppen beS ÄuguftS u. WooemberS genauer bereife» Bahn 13° 8' geneigt. Seine UmlaufSjeit beträgt

nete, ergab fich, bafe biefe Bahnen ibentifch ftnb mtt 3 3ahre 115 Dage. Kerfroilrbigenoeife hat ftch feine

denjenigen ber R. III oon 1862 unb I oon 1866. UmlaufSjeit bet jebem folgenden Umlauf um ca.

Diefe beiben R. ftnb inbeffen nicht mit jenen Stern* 6 Stunben oerfürjt, roaS Gnde aus bem Kiberftaub
Idjnuppenftrömen ibentifch, indem ftch lefctere an an* tu erllären fudjte, roelchen ber Romet an bem ben
bem Banken ber Bahn befinben alS erftere, unb Kettenraum füllenben Äther finde. 3) De BicoS
Keife machte 1867 barauf aufmertfam, bafe manche Romet, ebenfalls nur mit bewaffnetem Äuge fi*tbar,

reriobifcheStemfchnuppenfälle mit bet gleicfejcitigen roarb 1844 oon be Bico entbedt unb als ein Romet
Annäherung ber (frbe an bie Bahnen mehrerer R. oon fehr furjer UmlaufSjeit erlannt. Seine mittlere

jufammentreffen. Über baS eigentliche SBefen ber R. Gntfernung oon ber Sonne beträgt 3,t Grb6ahnfeal6»

tft man trofc aller bisherigen ©ntbedungen noch fehr meffer, bie Gjjentrijttät feiner Bahn ift = 0,bit«,

im Dunfein. Waife 3öllner fotten bie R. flüfftge Kaf* ihre Weigung gegen bie Grbbaljn 2" 56'. Seine Um»
fen fein, beren jentrale Rerne in ber Bähe ber Sonne laufSjeit ift 5 v» yaljre. Gr ift bis jefet nicht roieber

oon mächtigen DunflhiiHen umgeben ftnb. Die We» gefehen roorben; hoch hat aeoerrier beroiefen, bafe er

pulfiofraft ber Sonne ibentifijtert 3öüner mit ber ibentifch ift mit bem oon 8ahire 1678 entbedten R.
©leltrijität. Unter Annahme ber ©leicfeartigleti ber 4) BrorfenS Romet, 26. gebr. 1846 in Riel entbedt,

Sonnen* unb Rometeneleftrijität läfet ftch bie ©nt- hat einen mittlern Abftanb oon ber Sonne oon 3,»

roidelung ber Schweife in ber oon ber Sonne ab* Grbbafenrabien; bie Grjentrijität feiner Bahn ift

gewandten Wichtung erllären. 3ut ©rllärung ber 0,7959, bie Weigung berfelben jur Gfliplif 30’ 59'.

feferoingenben Bewegung berfelben Seftoren am Ropf Gr ooüenbet feinen Umlauf in 5,7 fahren unb ift

f

ieroiffer R. weift 3öHner auf bie Weaftion beS auS* 1857, 1868, 1873 unb 1879 roieber gefehen roorben.

trömenbcn Dampfes auf bie ftäffige Kaffe beS 5) D'ÄrreftS Romet, 27. 3uni 1851 oon b'Arreft

RernS hin. Der 3ufammenhang jroif^en Rometen» entbedt, hat eine mittlere Gntfernung oon ber Sonne
unb Sternfcfenuppenbahnen beutet nad) 3öttner auf oon 3,5 Grbbahnhal6meffem; bie ©sjentrijität feiner

eine ©leicfeheü beS UrfprungeS beiber §tmmelStör* Bahn ift 0,«»s, bie Weigung berfelben 13” 56', feine

per berart hin, bafe bie R. die ftüffigeit, bie Stern» UmlaufSjeit beträgt 6,t 3afjre. Gr roarb 1857, 1870
fchnuppen bte feftett Brucfeftüde eines gröfeern Kelt* unb 1877 beobachtet. 6)BielaSRometroarb27.gebr.
iörperS feien (ogl. 38tlner, über bie Watur ber 1826 oon bem öfterreichifchen ^»auptmann 0 . Biela
R., 2. «ufl., 2eipj. 1872). Die R. gelangen auS ben entbedt, nachdem er jehon 1772 unb 1805 gefehen,

Stemenräumen in unfer Sonnenfpftem, unb wahr* aber nicht fidjer a(S periobifefe erlannt roorben roar.

fcheinltch gehen unS, worauf juerft ffoel hinaeroiefen, Gr jeiate äufeerlich »cel Ähnlichfeit mit bem Gnde*
biSmeilen gante Spfteme oon R. auS bem fÖeltraum fthen R. unb hat einen mittlern Äbftanb oon 3,5 Grb»
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29. De}. 1845 in Rmerifa unb Witte Januar 1846 in

Guropa bcmerlt warb. Der neue Heinere Komet ging

in nörblidjer Richtung bem arößern ooran. Ter Slb-

ftanb itoiitfien beiben roar bi« War} 40,000 Weiten.

Die Sidjtftärfe roccb'clte, fo baß ber allmählich roadj=

fenbe Siebenlomet einige Heit ben Stauplfometen an
.fießigleit übertraf. Die bie Kerne umgebenbe Rebel-

büße war nidjt beftimmt umgrenjt. 'Um 24. Wär}
trat ber Heinere Komet infolge ahnebmenber Sießt-

ftärle taum noch ju etfennen, unb bi« 20. Slpril oer-

tdiroctnb and) ber gröbere. 1852 erfi$ien ber Sielaiche

Komet roieber unb jioar, roie 1846, hoppelt. Die
Gitffemung }roiidtcti beiben R. ioar auf 350,000 Wei-
len geftiegen. 1859 tonnte ba« Doppelgtftirn roegen

ber Page feiner Sahn nicht fubtbar roetbett, roobl

aber beim Snihclbutchgang 1866; aße« Sueben« un-

geachtet tourbe e« aber nicht gefunben, unb gegen-

wärtig gilt e« al« geteilt, bat; ber Sietafche Komet
at« Komet überhaupt nicht mehr fichtbar ift. Da-
gegen haben mir ferne Überrcfte joeimat in (Seftalt

äußerft gtänaenber Stemfdmuppcnregen ju Gfefiebt

betommen, nämlich in ben flöchten oom 27. (um 28.

’Jioo. 1872 unb 1885. Damal« tarn nämlich bie Grbe
bem nieberfteigenben Knoten ber Kometenbahn febr

nahe, ben ber Komet ttn erften fraß etioa 80 läge »or>

ber paifeert batte, tm (extern 60 Dage nachher paifierte.

iüir faben baber einmal ben Sortrab, ba« nnbre Wat
bie 3iad)}üg[er be« foSmiicßen Weteoritenfcßroarm«,

ber oon bem K. übriggebtieben ift. 1872 batte man
aßerbing« noch Hoffnung, ben Sielajcßen K. felbft ju

fehen.unb auf eine gleich nach bem Sternfchnuppenfaß
oon Klinferfue« in Iböttingen an Sogfon ju Kobra«
gerichtete telearaphifcße Slufforbcrung ju Racßfor-

Übungen im Kentauren entbedte g)og)on auch roirf-

lieh bort einen tleinen R., ber aber, mie jeßtfefifteht,

mit bem Sielafcßen nicht« tu tbun hat. Übrigen«
hat man auch bei bem großen jmeiten K. oon 1882
eine Deihmg be« Sern« unb Kbfonberung nebeliger

Waterie am Kopf beobachtet. 7) Rage« Komet, nur
bureh ffentrollte fichtbar, mit Kern unb Heinetn

Schroeif, roarb 22. Soo. 1843 juerft beobachtet. Sein
mittlerer Slbitanb oon ber Sonne ift 3,8Grbbaßnhalb>
mefier, bie Grtentrijität ber Sahn beträgt 0,m, ihre

Steigung 11" 23', bie Umlaufßjeit 7 Jahre 5‘/» Wo-
nate. Da er in feinem 2(pi)Cl bem Jupiter (ehr nahe
lomtnen lann, toa? 1839 ber gall roar, fo übt biefer

einen groben Ginfluß auf feilten Umlauf au«. Die-
ter Komet ift in ben Jai)rett 1851, 1858, 1865, 1873
unb 1881 ber Rechnung entfprethenb }urüdgefeßrt.

8) fflinnede* Komet (gia. 9) roarb non XJinnede
8. Wart 185M entbedt unb ift ibentiieb mit bem K. UJ
oon 1819. Seine Umlauf«jeit beträgt 5,r, Jahre. Gr
mürbe 1869 unb 1875 roicber beobachtet. 9)Iuttles
Komet, 4. Jan. 1838 entbedt unb oon Srußn« al«

periobiid) mit 13’/* Jahren Untlauf«jeit erlannt,

ibentifch mit bem K. II oon 1790, ift 1871 unb 1885
toicbct beobachtet roorben. 10) Dempet« Komet,
1867 entbedt, hat 5,7 Jahre Umlautejett unb roarb
1873 unb 1879 toiebee gefehen. Seine Sahn unter-
liegt beträchtlichen Störungen oon feiten be« Sta-
tteten Jupiter. 11) Der Icmpel-Sroiftfche Komet,
1869 oon lempel, bei feiner äüiebctfcbr 1880 oon
Sroift entbedt, hat 5,it Jahre Umlaufäjcit. 12) Der
Son«-Sroo(®irf)c Komet, 1812 oon Sjjon« entbedt,
oon Gnde 1816 al« periobifch mit einer Umlaufijeit
oon etroa 71 Jahren erfaunt, roarb bei feiner Sieber-
feltr 1881 oott Sroof« tuieber aufgefunben.

Unter ben K. oon mittlerer Umlaufebauer, bie aber
bi« jeßt nur einmal beobachtet roorben finb, ftnb noch

attjuführen: Der Olber«fche Komet, oon Clber«

- flometenfpiel.

6. Wärt 1815 entbedt unb oon ihm faft ein halbe?
al>r lang beobachtet, beben Umlaufijeit 72—76
obre beträgt. Gin auägeteidmeter Komet roar ber

erfte oon 1811, bet im Wärj b. J. erfchien unb
über eia halbe« Jahr ßinbureß beobachtet roarb. tüm
12. Sept. ging et in einet Gntfernung oon l,a& Grb
bnhnrabiu« bureb fein Serihel; aber noch in einem
äbftanb oon 80 Kiß. Keilen oon ber Sonne unb
mehr al« 60 Wiß. Weilen oon ber Grbe lonnte er,

roeitn auch ohne Schweif, gefehen roerben. Seglern
erreichte eine Sänge oon 12—15 Wiß. Weilen, breitete

fich oon ber Sonne abgeroanbt au« unb glich einem
Seutel, in bem ber Kern, einer feurigen Kugel ähn-
lich, nicht gartj hi« jum Soben binabreießte. Werl*
roürbig roar ein bem K. oorangehenber glänjenber
Sogen, bet bureh einen bunflem Kaum oon bem
Kern getrennt roar, unb bur* ben noch Sterne 8.

bi« 9. (Stoffe mit gefcßtoächtem Sicht hinburchicbietten.

Der Komet oon 1680 gehörte infofern mit ju ben
mcrlroürbigften aßer bi«her erfchienenen, al« er rieb

nicht nur btirdt bie außerordentliche Sänge feine«

Schroeif«, bie 80" betrug, jonbern auch babitreh »or
anberti fi. au«jeichitete, baf; er fich oon ber Sonne
17,700 Wiß. Weilen entfernte, toäbrenb in feiner

Sonnennähe 17. De}. fein äbftanb oon ber Ober-

fläche ber Sonne nur 32,000 Weilen betrug. Giner
ber größten K. be« 19. 3aßrb. ift ber am 2. Juni 1858

oon Donatiju Jlorettj eutbedte, roelcher 10. Sept.
bem unbewaffneten Sluge fichtbar unb nach feinem

Gntbeder benannt rourbe (gig. 7). Die größte Sicßt-

ftärfe jeigten Kopf unb Schroeif in ben lebten Dagen
be« September« unb in ben erften be« Dltober«. £er
Schroeif hotte 6., 7. unb 8 Oft. fetne größte Sänge
unb roar ftet« oon ber Sönne a6geroanbt. Stach ber

Seredmung o. Slften« befißt biefer Komet eine Um-
lauf«jeit oon 1879 Jahren. Sal. Salentiner. Die
K. unb Weteore in aUgemein faßlicher gorm barge-

fteßt (Seipj. 1884). Serjeicßniffe aßer berechneten K.
eben : 0 1 b c r « , Slbbattbltmgen über bie leidjtefte unb
equemfle Wethobe, bie Sahn eine« K. tu berechnen

(3. %u«g. oon Gnde unb ®aße, Seipj. 18t>4, Stach

träge baju oon 04 alle in ben «Äftronomifchcn Wach-
richten

,
Sb. 112 u. 113); Gart, Repertorium ber

RometenaftronomielWünch. 1864); äüeiß im -SlftTO

nomifeben Kalenber für 1887. S. 123 t&ien).
Komctrnformcn, f. Gchinobermen, S. 290.

Kometenfpirl (gelber H'oetg), Kartenipiel, iocl<

che« untcrB—8'Hcrjonen mit äv-inftlartegejotelttiurb.

Sei breien erhalt jeber 15, bei eieren 12, bei fünfen 9,

bei fechfett 8, bei flehen 7 unb bei achten 6 Stättcr,

ber Siefi bleibt ftet« al« unbenußter Daion. Juni
Slätter (bie fogen. »fchönen Slätler-) finb beuorjugt
unb müffen entroeber auf eine Dafel gemalt ober,

au« einem anbeni Spiel Karten entnommen, in

bie Witte be« Difche« gelegt roerben. Die« finb bie

jfaro- Sieben (ber gelbe 3“>ergt, ber Goeut-König,
bie güt-Dame, ber Zreff-Sube unb bie Karo-3cbn.
2Cuf biefe Slätter fegt jeber oor Segitm be« Spiel«
in ber Reihe, roie fte aufgejählt tourben, 6, 4, 3, 2
unb 1 Warle. Der König ift bie höchfte Karte, ba«
Jl* bie niebriafte. Jebe« Silb gilt 10, jebe anbrr
«arte nach 3aÖl ihtcr äugen. Der ©ang be« Spiel«
ift einfach: auf jebe« Slalt wirb ba« nädjft höhere

gelegt, gleichuicl oon roelcher Jarbe, unb jeber Spieler

fährt mit bem %6legen ber Karte fo lange fort, al« er

fann. Jehit ihm ein Statt, fo fomrnt ber golgenbe
an bie Reihe. SBer aße Slätter juerft lo« ift, hat
gewonnen, unb bie anberu jahlen ihm aße Slugen,

bie fte noch in ber $>anb haben. Siegt ein jur gort-
ießung ber Reihe nötige« Statt im Dalon, fo Ion-
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ftotiett fidj bic« burd) Raffet) aller Spieler, unb ba«
Slati roirb übersprungen. SBer ein »feböne« Slatt

bat unb e« im Spiel anbringt, jiefit ein, roa« barauf

ftebt; roer aber etn feböne« Statt bebalten muff, fe$t

ben barauf ftebenben Setrag btte. SDSer alle feine

Harten mit einemmal lo« roirb, matbt -Dpeca«
ober »ooüe §anb* : er siebt alle«, toa« auf ber Safel

gefefct ift, unb erhält aufserbem bie Äugen ober, nach

Abmachung, Rartenjalff ber anbern oergütet. — St.

hieb aud) ein ältere«,bem Sofionäbnlicbe«Rartenfpiel.

Roniftrm'udirt, ein jur aiuffudjung oon Kometen
bienenbe« ffernrobr, roeldje« möglicbft litbtftarf fein

unb bei genngcr Sergröfjerung ein grofee« ®efi<bt«=

felb befijfen mu|. 3n früherer 3ctt mären bie ju

Dem genannten jfroed oenoenbeten 3nftrumcnte febr

einfach; ber berühmte Rometenentbeefer 3Reffier be

biente ficb j. S. eine« (fernrobrö oon nur 2 ffuf,

Sänge unb 2‘/i 3oü Öffnung, ba« blofi fünfmal
vergrößerte, aber ein ©eficfjtefelb oon 4° befaß.

Sie neuem ^nftrumente fmb größer; SW er j bat St.

bis ju 6 Sarifer 3° 11 Öffnung fonftruiert, ©ecrctan
iogar einen oon 7 3oÜ frffnung für bie ©ternroarte
;u SWarfrille bergefiellt. Sielfad) finb ftc altajimutal,

öfter« aber auch parallaftiftb montiert. Sa folcbe

3nftrumente feiten feft aufgefteüt, fonbem meift im
freien benußt roerben, fo müffen ff* bequem trän«*

portabel unb fcbneU auf(teilbar fein; auch ift barauf
ju feben, baß ber Seobacbter beim Surcbntuftern
einer großem Siegion be« fjimtnel« bie Sage feine«

Kopfe« nicht febr ju änbern
braucht. G« roirb be«balb
bei altajimutaler Skontierung
ba«Dfularenbebe«Fernrohr«
fo für) roie möglich gemacht,
ober man roenbet auch ein gc=

broebene« ffernrobr, roie bei

fleinen Unioerfalinftrumen»

ten, an (ogl. Ältarimut).
(für paralTaftifche SWontie-

rung bat Sillarceau eine

Änorbnung gegeben, bei roel*

eher ba« Äuge be« ©eobach--

ter« immer an berfelben ©teile

bleibt, unb e« ift oon Schnei*

ber infflähringfürbieSBienet

©ternroarte ein Ä. oon 6 30H
Öffnung unb4'/*j?ußSrenn--
roeitc in biefer SÖeife mon-
tiert roorben; ogl. beiftebenbe

Rom r tf n f u (6 n. ©ftjje. SicrtelfreiSförmiqe

Sahnten oerbinben bie Sefli*

nation«a<hfe FF mit ber ©otarachfeP foroie mit bem
jfrernrobr S berart, baß ba« Clularenbe be« ledern
ftet« im Sdjnittpunft beiber Ätbfenoerlängerungen
bleibt

; q q finb ©egengeroiebte. Sgl. S a b n fu d) e r.

Komfort (engl, comfort, kt. fSmmfort), eigentlich

Stärfung, Stoff, Sequemlicbfeit; in roeiterm ©inn
gebraucht für ben Inbegriff leiblichen unb feelifcfien

SJoblbefinben«, in«befonbere fürbüu«licbeSebagltdb=
feit, infofem fie burch praftifdje unb gefcfimarfooHe
fVeitmffifiinA mlfK 0 rt »tt f n r n h » f

genehmer (burch ba« Seroufitfein eignen Sefferroif»

fen« unb bem Iboren überlegener Klugheit), infolge

ber leßtern fein tmangenebmer (ba ba« Unfdjäbttcbe

un« roeber ein Stilgefühl, fei e« nun ähitleib ober

©ebabenfreube, noch 5«rcht für un« felbfl einflößt).

Sa«fclbe ift roefentlich Serftanbe«», feine«roeg«, roie

ba« Gthabene (f. b.)
,
Semunft* ober, roie ba« 2ra=

aifebe (f. b.) ober Sragifomifcbe (f. b.), ©emütefadje.

Sebbafter ©inn für ba« fiomifebe muß baber roeber

mit gleicher Gbrfurcht oor bem erhabenen noch mit
roarmem ©efübl für ba« Unglücf oerbunben fein;

religiöfen unb gefühlvollen Sienfcben fantt c« um fei.-

ner (roenigften« fcheinbaren) $erj> unb ©efüblloftg*

feit roiUen friool erfcheinen. ©runblage beäfelbcn

ift jeberjeit ein Äontraft jroifchen ber Iborbeit, bie

f. , unb ber Klugheit, roelcter f«e f. erfcheint (Sambo
©anfa, ber einen feilten (Hraben für einen Äbgrunb
hält unb jittembüberbemfelben aneinemÄfffcbioelt,

ift für ben ruhigen 3uf<hauer f.); ba aber beibe nur
oerfebiebene ©rabe ber ©infid/t finb, fo folgt, baff ba«
©inftchteiofe (bie lebtofe 9catur, ba« £ier, ba« un=
müitbige Äinb, ber ©eiftc«fran!e) nur infofern f. er-

febtinen fann, al« ihm bie mangelnbe Ginftdft oon
bem lacbenben3ufcbaucr untergefeboben (ba« Seblofe

befcelt, ba« ©erfon= unb Serftanblofe perfönlicb unb
mit Serftanbesfäbigfeit au«gerüftet gebacht) roirb.

Unoerfchulbete jborheitCUnrotffenheit) iftbabereben-

foroenig f. roie förperlichc ©ebredjluhfeit (unoerfchuU
bete« Ungefchicf). Sa ba« Äomifdjc roefentlich ^ er:

fönlichfeit oorauäfebt, fo leuchtet ein, ba^ e«oon ben=

jenigen Äünften, roelche, roie bie SKufif unb bie Sau*
funft, bie SarfteKung be« ^«rfönlicfjen auäfchlieBen,

felbft au«gefchloffen, bagegen in berfilaftif, SWalerei

(fomifche« ©enreftücf) unb ©oefie (fomifche« Sieb,

fomifche« Gpo«, fontifcher Soman, fomifche« Srama
ober Äomöbie) am ©lad ift. 3e nadjbem bie beiben

©lieber be« Äontrafte« (Klugheit unb 3T^or^cit ) an
oerfchiebene ©erfonen (Kluge unb Summe) ©erteilt

ober in einer unb berfelben ©erfon oereinigt ftnb.

roirb ba« 9laio» ober Dbjeftio*Äomifche ünb bao
Seroufet* ober ©ubjeftio=Äomifche unterste*
ben; bei jenem erfcheint bie fomifche ©erfott anbern,
bei biefem ftch felbft f., ergögt fid) an ihrer eignen

Sbwbeit, um welcher Serroanbtfchaft mit bent (guten)

£>umor (f. b.) roiUen Ientere Hrt be« Äomifchen ba«
6umoriftif<h>Komifcbe heiftt. 3e nachbem ber jur

Ginftcht in bie Iborbeit be« ©efachten erforberliche

©rab oon ©inftcht ein höherer ober niebrigerer ift (> ber

©ngel lacfit über ben SJlenfdfen, ber ©nenael über
ben ©ngel unb ©ott über alle«, 3«d" ?Jaui), roirb

ba« gern* ober §ocbfomif<he unb ba« ©rob* ober

Wiebrigfomifchc unterfebieben. Unterarten be« (fein*

fomif<hen ftnb ba« Säuerliche unb bie h^ntori*

ftifche Söffe, be« Wiebrigfomifthen ba« Surle«le
unb ber poffenbofte Junior; jene beiben belächeln,

bieft beiben belachen roir. Sie Äuflöfung be« Komi*
f<hen erfolgt, roie bie be« Iragifchen (f. b.), burch

Äufbebung be« Kontrafte«, inbem ba« anfebeinenb

Sböricbte al« oerftänbig, bie anfebeinenbe Zborljcit

al« ©pielmaäfe ber Klugheit (.^amlet« ocrfteliter
ertni mirX
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ßomität (o. tat. comes, ©raf), ©rafföcft ober @e«

fpanfdjaft (eigentlich 3#panf^aft, oon ispan, ©raf),

91a me ber Bejirfe in ber polttifc^en ginteilung Un»
aarn« (f. b.). Seit 1876 beftcljen in Ungarn 65 unb
in ftroatien- Slawonien 8 ftomitate. Tie ftomitate

jerfallen in Bejirfe, an beten Spifce Stuhlrichter

ftehen. 2ln ber Spifce be« ftomitate ielbft ftef)t al«

oberfte BerwaItung«&eBörbe ein meift non ber 91c=

gierung ernanntet Obergefpan; bod) ift biefeSBürbe

autb juweilen bei einjclnen ©efd)lecBtern erblich, wie

j. B. bie Stelle beäSrefeburgerCbergefpan« feit 1599

bei ben ©rafen (JSdlfo, unb einige biefer Stellen ftnb

geiefcticb mit ben Bö<bften SReich«würben unb mit ge*

wiffen BifcBofft|jen oerbunben. — ft. (lat. conütatus)

bebeutet auch f. n. tu. ©efolge, Begleitung, ©eleit.

Komitee (franj. comit«, enal. Committee, fpr. loai>

mttii), ein im 9Iamen einer gröfsem Bereinigung Ban*

belnber unb burcB beren SBaBl jufammenberufener
ober freiwillig jufammengetrctener 9lu«fcBufj. Co-
mit« secret nannte man in tfraitfreidj jcbe ftammer«

fifcung, bie bei uerfctjloffenenl^üren gehalten würbe;
jur be« ftonoent« fpielten ba« Cnmit« du sahn
public (9BoBlfaBrt«au«fchufs) unb ba« Comitc de la

t-üret« g«n«iale (Sid)erBeit«au«fcBufi) eine grojje

Bolle. Ta« bermalen in granfreith befteljenbe Co-

mit« com-ultatif des arte et manufacturea ift ein

®u§fd|u£ oon Jachmännem, welker oon bem fian*

beleminifter unb oon bem BJinifier be« Seterbaue«

gejogene Sä&e, eingefdjobene Snreben, Sofatioe sc.

getrennt werben (ogl. 3nterpun!tion); in bet

maUjematif^en ftlanaleBre bie Tifferenj, welche fid)

beiBergleicbung unb Beregnung ber fleinflen gnter*
oaUuergältniffe ergibt.

ftommaBariüu«, f. gBolera, S. 64.

ftommagfne, notböftlicBfie ^rooinj be« alten

Serien, jti'iicfjen bem guphrat unb bem Smano«*
aebirge gelegen, ein Heine«, oom ©eltoerfebr abge*

iegene«, aber fruchtbare« S?anb, ba« in ber fpättra
3eit 3iom« häufig burch ©infäUe ber Sartber litt,

ftauptftabt war Samofata am guphrat t je^t Sann
fat), fpäter §ierapoli«. 9Jac$ bem Sturj ber Seleu*
fibenfjcrrfcbaft in Sprien hielt fich Bier bie 73 n. ghr.
(eine rbmifdje Befefjung oon 17 bi« 38 n.

in wichtigem fragen gehört wirb, gür bie öffent-

Comit« consul-liche ©efunblfeitepflege befielt ein

tatif d'hygi«ne publique. Committee general wirb
in ßnglanb ba« Ober* ober Unterfjau« genannt, wenn
für bie Tiefuffion über bie einjelnen Srtifel eine«

©efefcentwurf« bieBerfammlung bie gewöhnliche ©e>

f<Bäft«form aufgibt unb ju einer freiem grörterung

fd&reitet, Ter ^prec^et tritt al«bann ben Borfife an
einen anbern ab. Tte Serhanblung entfprid;t mehr
einer fommiffarifcfien Sorbcfprecljung unb Borbera-

tung, im ©egenfafj jur Blcnarbeiatung.

ftomilialßffaiibtrr, eljebem Bejeichnung für bie

©efanbten beim Beid>«tag ju Seejensburg.

ßomiiirn (lat. comitia), bie rom. Solt«oerfamm«
lungen, nach Comitium, bem in 3iom jwifdjen bem
ftorum unb oer fiurie gelegenen, für Sotleoerfamm*
lungen beftimmten Crt, benannt, ß« gab fturiat«,
Genturiat- unb Tribut! omitien; über 9trt unb
Bebeutung berfelben f. 9lom, ba« alte (SJerfaffung).

fiomitibr (lat. Comitiva), im Berfaffung«recl)t be«

früBeniTeutfcBenJJeicljäbieBefugniS.gewiffe^obcit«»

unb Seferoatreifite be« flaifcr« au«juüben. Tiefe
SieeBte, wie iit«befonbere ba« 9ietBt, uneBelitBe Äin*
ber tu legUimieren, minberjäBrige für groBjäBrig ju

t ernennen, feappen unb Segn««ertlären, 9lotare ju

fäBigfeit ju erteilen, würben befonbern Beamten oer«

lieben, welche §ofpfaljgrafen B>«Ben-

terfcbieb babei je nach ber Bebeutung ber oerliebenen

ÄccBte jwifcben nieberer unb BöBerer ft. (Comitiva
ininor unb major). Übrigen« würbe bie ft. auch

S!cnbe«fserren unb gewiffen ftorporationen, j. B.
Unioerfitäten, oerlieBen.

ftomlö« (»pr. ‘[Siii)), 1) Banat-fl., 2Rarft imungar.
uumuat xuromcii, mir iisai) 6073 rumänifcben unb
beutfcbenGinwoBnern. — 2) Töt«ft., Torf imungar.
ftomitat Bitii, mit (msi) 8416 Ungar. ginwoBnem
mib nial (UamAvfiflAiCi

©Br. au«*
genommen) eine Tpnaftie oon feleufibifcbcm Stamm.

ftoinmantdnt (franj.), in Teutfchlanb ber mili*

tärifcbe BefeBIebaber einer geftung, eine« ftrieg«*

fcBiff«, in anbern feeren auch BefeBI«Baber eine«

Truppenteil« (f. ftommanbeur); in granlreifiB bei

ber gnfanterie gbargcnbejeicbnung, f. o. w. Btajor.

ftomnianbantur, 9lmt«gebäube be« ftommanban«
ten; auch 9Jame ber BeBörbe, beftebenb au« bem
ftommanbanten unb feinem Stab. Bgl. geftung,
S. 187, unb ©arnifon.
ftommaabemrnt (franj., ipt. fonunongb’mäng, *Be«

BerrfcBung«), bie ÜberBoBung eine« gefhingSroerl«
über ba« umliegenbe ©elänbe, in«befonbere iibet bie

oorliegenben ffierfe, um über biefelben Binwegfeuetn
ju fönnen.

ftommanbeur (franj., ipr. -b8r), im beutfcfien £>eer

ber BefeBl«6aber einer Tnippenabteilung, gleidjbe*

beutenb mit ftommanbant (f. b.) in anbern Leeren

(j. B. Bataillon««, SiegimentStommanbeur); im Cr«
ben«wefen 3nB°ber oonCrben, bertnSbjeichen mnjt
um ben §al« getragen werben, f. o. w. ftomtur.

ftontmaBbirren (franj.), befeBligen, beim Militär
allgemein f. o. w. ben BefeBt über"eine Truppe füB«
ren; fpejieH: ftomntanbo« abgeben, b. b. ber Truppe
mit ber Stimme Befehle jurufen.

ftommanbirbfi, jnfeln, f. Bering«infel.
ftommanbitillniragrfeDftlaft, f. ftommanbit*

gefellfdBaft.
ftommanbitär, f. ftommanbitgefettictiaft.
ftomntanbite (franj.), gUialaefcBäft, 3.roe»aeta«

bliffement, 3meignieberlaffung einer faufmännitchen
fjirma. Tte ft. mu| nacB bem beutftBen ^anbel««

gefcBbueB fowoBl bei bem ©eriefit ber ^auptnieber»

iaffung al« bei bem bct3»eignieberlaffung jumgir.»
trag in« fianbelöregifter angemelbet werben, unb
jwar fe§t ber gintrag ber ft. ben ber §auptnieber«

iaffung oorau«, glricBoiel ob e« ficB um eine gtnjel«

firma ober umeine$anbel«gefelIfcBaft Banbelt. ft. be*

oeutet auch f. o. m. ftommanbitgefeHfcBaft (f. b.).

ftommanbitgrfcOftBaft (ftommanbite, franj.

Soci6t« en commandito. ital. SocietA in accomau-
dita), £ianbel«gefeHf*aft, bei welcher oon ben unter

f

emeinfamer fyirma Bertunbencn einer ober einige

ür bie ©efellfcBaftSfcBuIben mit ifirem ganjen Ser*
mögen haften, wäBrenb bie übrigen nur mit einer be*

ftimmten Bemiögen«einlage an ©ewinn unb Ber!u ft

ficB beteiligen. (Irftcre werben ftommanbitierte
(ft omplcmentäre, benannte oberperfönlich Bof 1

tenbeÖefetlfcBafter, franj. G«ra nt«), lektertxoni«
....... . ..
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fc$on im SRittelalter oor, inbem fie baju bienten, baS
^inSoerbot ju umgeben; bot^ Ejat erft in neuerer $eit

bie §anbel8fttle jur SluSbtlbung unb gefehlten
«Regelung ber fl. ald einer befonbern Slrt non §an»
bel«getelifc^aften (f. b.) geführt. Da8 beutf^e $an»
belSqefegbud) hält bie 'Begriffe Ä. unb fülle ©efeU»

fdjaft ftreng gefdjteben. ©et ber lefctern gebt bie

BermögenSeinlage in baS Bertnögen be8 Komplex

meniärt über, unb bie ©laubiger beS ©efchäftS fön»

neu fi* nur an biefen ballen; fte fteben ju bem füllen

Socius in feinerlei ©ejiebung. Die R. bagegen

fteUt ftcb auch brüten ©erfonen gegenüber als rotrf*

lidbe §anbe(ege[ellfcbnft mit eignem, fürbie ©efchäftS*

ftbulben baftenbem Rapital bar; bie ©inlage beb

flommanbitiften fann oon ben ©läubtgent ber ©e=

feUfchaft , nicht aber auch für bie ©rioatfchulben beb

flomplcmcntärb in Slnfpruch genommen roerben.

Die fl. führt ihre eigne girma (f. b.) ( in welche

jebod) ber Warne pon flommanbitiften nic^t aufge»

nommen toerben barf, toäljrenb bei ber füllen ©efeU»

fdjaft ber 3nhaber beb <panbel8geroerbe8 bieb lebig»

lieb unter feiner girma betreibt unb eine bab ©er»

bältnib einer §anbelSgefeUfchaft anbeutenbe girma
gar nicht führen barf. gür bie fülle ©efeUfcbaft gilt

Penn auch nicht bie für bie Ä. beftebenbe Borfdjnft,

ba& girma unb ©rridflung bet ©efefffchaft, Warne,

iStanb unb fflolfnort ber flomplententäre unb ber

flommanbitiften, ber ©etrag ber BermögenSeinlagen
ber letztem jum Gintrag in bab .fjanbclbregifter an»

jumelben finb, ebenfo roie bie Sluflöfung ber R. ober

bab äubfebeiben eineb flommanbitiften mit feiner

ganzen Ginlage ober mit einem Deil berielben Da-
gegen haften ber flommanbitift rcie ber ftille ©efell»

fcb'after für bie Berbinblichfeiten ber ©efellfcbaft nur
biS jum ©etrag ber ©inlage, roäbrenb bei ber offe-

nen yanbelbgefellfcbaft fämtlicbe ©efeUfcbafter mit

ihrem ganjen BermÖgen für bie ©efeüfdhaftSfchulben

folibarifcb einjuftehen haben unb bei berSlftiengefeH»

fchaft fiimtliche ©efeUfcbafter lebiglicb mit ©inlagen
beteiligt ftnb unb feiner perfönlich haftet. Da ferner

bie flommanbitiften nicht perfönlich, njie bei ber

offenen $anbel8gefeUfchaft, Dräger unb Vertreter

beb ©efchäftb finb, fo wirb auch burct) ben Dob eineb

flommanbitiften ober beffen re*tltcfje Unfähigfeit

sur BermögenSoerroaltung bie ft nicht aufgelöft

Die Vertretung unb ©efcfjäftSführung erfolgt bei

ber fl. lebiglicb bureb bie perfönlich haftenben ftom*

plementäre, bie flommanbiüften bagegen ftnb jur

gührung ber ©efchäfte ber ©efeUfdjaft ebenforoenig

berechtigt rote oerpflichtet; fte fönnen nicht einmal
gegen bte Slrt unb Seife ber ©ef<häft$füfjrung SBi*

oerfpnieb erheben, nur bie abfchriftliche SRtüetlung

ber jährlichen Bilanj unb bie ©rüfung berfelbett un»
ter Ginftcht ber Bücher unb ©apiere fann oon ihnen
oerlangt tperben.

Segen ber Siechte, bie bem einzelnen Somman»
bitiften juftehen, ift bie einfache fl. für grofse Un«
ternehmungen mit oielen beteiligten weniger ge«

eignet; bie8 führte »ur Schaffung ber flomma'n»
bit«9lftiengefetlfcbaft ober ft. auf Slftien.

©ine folcbe ift bann oorhanben, toenn ba8 ftapital

ber flommanbitiften in Slftien jerlegt ift. Durch bie

Übertragbarfeit biefer Slftien roirb bie Beteiligung

fammlung ber flommanbitiften auSgeübt. 3“r Über»

maefjung ber ©efchäftSfüljrung roirb ein eigner Äuf»
ficfflSrat gebilbet, welchem bte perfönlich haftenben

©efeUfcbafter in ben erften feebs SRonaten jebe8 ®e»
fcbäftöjahrä eine Bilanj beS oerfloffenen norjulegen

haben, unb welchem bte SluBfüfjrung ber Befchlüffe

ber ©eneraloerfammlung über bie gührung ber @e>

febäfte, bie ©inficht unb ©rüfung ber Bilanj, bie

Beftimmung ber ©eroinnoerteilung, bie Sluflöfung

ober flünbigung ber ©efeUfchaft unb bie ©efugniö
obliegt, baS WuSfdjeiben eine« perfönlich haftenben

©efeufchafterä ju perlangen. Um etroanigem SRife»

brauch oorjubeugen, perlangte ba8 beutfehe §anbel8«

gefefjbuch ftaatlicbe ©enebmtgung jur ©rrichtung
einer fl. auf Slftien; bie Slftien foUten auf ben Sla»

men lauten unb nur burdj 3nboffament begeben
roerben fönnen

,
ber Übergang einer Slltie auf einen

anbent toar bei ber ©efeUfcbaft anjumelben unb im
Slftienbucb oonumerfen. Da8 WeichSqefeh oom 11.

3uni 1870 befeitigte ba8 ©rforbemiS ftaatlic^er @e»
neljmiqung, bebrohte bagegen mit ©efängniSftrafe
bie perföniieb haftenben SRitgtieber unb bie SRitglieber

beS 9fuffi<ht8rat8, roenn fte behufs ber Eintragung
be« ©efeUfcbaftSoertragS in baS fianbelSregifter oor»

fählicb falfcbe Angaben über bie 3üd)m:ng ober Gin«

jahlung be8 flapctalS ber ftommanoitiften machen,
ober roenn bureb >f>re Sthulb länger aI8 brei ©tonate

bie ©efeUfcbaft ohne SluffichtSrat geblieben ift, ober

roenn in oem lehtern bie jur Beldjlufifäbigfeit er»

forberliche 3“hl oon brei SRitgliebern gefehlt, hat,

ober roenn fte in ihren DarfteUungen, in ihren Über»

fiebten über ben BennögenSftanb ber ©efeUfcbaft ober

in ben in ber ©eneraloerfammlung gehaltenen Bor»
trägen roiffentlich ben Stanb ber ©efeUfchaftSoer»

hältniffe unwahr barfteUen ober oerfchletern. Übri«

genö gilt na* biefem ©efeh eine R. auf Slftien alfi

X»anbei«gefeUichaft, auch roenn ber ©egenftanb beS

Unternehmens nicht in IpanbelSgefthaften befiehl.

DaS .^anbelSgefehbu* hatte nur auf ©amen auS»

gefteUte Slftien im SRtnbeftbetrag non 600 SRf. ju«

gelaffen; baS ©efeh oom 11. 3unt 1870 fegte biefen

Betrag auf 130 SRI. herab; feit 1884 (©efeg oom 18.

3ult 1884, betreffenbbieflomtnanbitgefeUfchaftenauf

Slftien unb bie SlfttengefeUfchaften) tft auch bie Slu8«

gäbe oon gnhaberaftien geftattet, bagegen rourbe

ber TOinbeftbetrag einer Bftie auf 1000 ©if. erhöht.

Doch finb «Ramenaftien auch °°n geringerm Betrag,

jeboch nicht unter 200 SRf., juläfftg , einmal für ge*

metnnügige Unternehmungen, bann, roenn ein be*

ftimmter Grtrag ber Unternehmung bureb Staat,

©emetnbe je. ober eine öffentliche Korporation ge»

roährleiftet ift, ferner, roenn bie Übertragung ber

Slftien an Dritte an bie ©inroiUigung ber ©efell'c^aft

ebunben roirb. ©ine weitere 1884 eingeführte

teuerung befteht barin, bafj bie perfönlich haftenben

©efeUfcbafter fidf) mit einem geroiffen SRinbeftbetrag

beteiliaen muffen. Sie haben jufammen wenigftenö

ben jegnten DeÜ beS ©efamtfapitalS ber flomman«
bitiften unb, roenn biefeS 3 SRiU. 2Rf. überfteigt, für
ben überfteigenben Betrag roenigftenä Vso einjutegen.

9Rit biefer Befümmung röiU baS ©efeg baS gntereffe

ber ooU haftbaren unb oerantroortlicben ©efeUf*af»
ter enger an ba8 Unternehmen fetten unb bem Übel»
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fthärfer faßte, Seftimmungen über baS bei bet ©tun-
bang (f. b.) ju beobaditcnbc Verfahren traf ic. 3m
übrigen gelten bie Seftimmungen übet Ulftiengejell«

fdjafien (f. b., 6 . 262 ff.) audj für bie R. auf Sftien.

Sgl. Enbemann, Das Heißt bet Rommanbitgefell-
tdjaften auf Slftien ($>eibelb. 1873); Henaub, Da«
!>led)t berft. (Üeipj. 1881); ferner bie unter Stltie,

S. 268, angegebene fiitteratur.

Bommanbitifi, f. Kommanbitgefellfihatt.
Kotnmiinbo (italu. fpcm. cornändo), furser, accen*

tuiert ausgesprochener militärischer Sefeßlbeim Etrec-

jicreu, auch ein bienfclichet Stuftrag eine« Dffijiert

ober Solbaten außerhalb feines Truppenteils, 3 . S.
.H. ju Sdjulen, als Slbjutant ic.; entließ Heine
Truppenabteilung, bie jur SuSführuna eines befon*

bern Sluftragä abgtfdjidt wirb
, j. S. HeguiftlionS*

foutmanbo, fflacbtlommanbo, Streiffommanba ic.

Die Wannfcßaften beSfelben heißen Rommanbierte.
Seftebt ein R aus perfcßiebenen Truppenteilen ober

Sßaffen, fo beifit eS ein gemilchtes R.

ftpaimantMxt, S' fr= ober fßrunfwaffe eines SCn*

iiißrerS in prähifturifiher ffeit (f. Steinjeit unb
Wetalljeit). Daß biefelbe, loie man mit ber

•Benennung Scßroertpf abt anbeuten nioHte, mit

ben altgermanijtben Schwertträgern ober mit ber

Verehrung eine« befonbem ScßroertgotteS ober beS

©otteS ,-fiu in Vevbcnbung geftanben habe , ift min-
bcftenS burdjauS unerwiefen.

Kommanbobrüdr, f. Schiff.
Konimanboffab, als Reichen ber SJürbe hobst

militäriicber Sefeblöhabet fc^on im Sütcrtum ge-

bräuchlich- Die Banje, bie fjauptroaffe , tpurbe als

Sinnbilb ber Wacht auch Soroilb für ben fl. unb baS
Zepter, baS Reichen löniglicßer Wacht. Sei ben
iiömcrn war bie hasta pura. auch bie viti«, ber Stab
bet Ecnturioncn, eine Slrt K. Später mürbe er auf
bie böchfte militärifche SBürbe, bie beS Warfcßaü«,
befcßränft. 3n granlreicß führte ber WarftßaB ur*

ipricnglich bie Streitajt, feit bem 18. 3aßth. ben
iamtttberjogenen bhton fleurdelisö, etipa 60 cm
lang, 4 cm bicJ, reich befiidt, in bem einen ber gol-

benen Enbringe bie Deoife: -Terror belli decu*
patis«

,
in bem anbern ben Hamen beS 3"§aberS

eingrapiert. Der WarfthallSftab ber preußifcßen

©eneralfelbmaritbäße leigt auf himmelblauem ©amt
abtoecbfelub golbcue KönigSfronen unb beralbiicbe

-.Ubier, an ben Stcbfldcben fcßroarje Ubier auf weißem
©runb unb golbene Enbringe. Ytucß in ben fjöblcn«

funben aus ber Steinjeit finben fcch eigentümlich be-

arbeitete, jum Teil oerjierte ©eroeißftüde, bie als

Äommanboftäbe gebeutet morbett finb.

Rommaffatiou (lat.), in Öfterreich bie ffufammen-
legung ber in einer glur »erftreut umberlicgcnben
Oirunbftüde in größere jufammenßängenbe fStäne.

Sgl. gturregelung.
ttommelinacren, monofotplegamilie aus DerCrb»

nungber Enantioblaften, etiua 360 Urten umfaffenbe,
oorjuaSroeife in ben Tropen cinbeimifdje Krauter
ober ©tauben mit fleißigen Slättern unb meift in

SBidetn ftebcnben regelmäßigen ober jijgomorpljen

Slüten, bie fcch auS breiglieberigen Streifen jufam-
menfeßen. Son ben tppifcßen fechS Staubblättern
entroideln fich bisweilen einige alSStaminobicn ober
werben ganj unterbrüdt. Die Samen haben einen
eingebriicftcn 'Kabel, ifirlfnbofperm bilbet bem 'Habel

gegenüber eine ©rube, in welcher ber Heine Keim-
ling innerhalb einer äußerlich beruottretenben Sa-
pillc beS SamenS liegt. Seiannte 3'crPflanjen
unter ben R. finb einige Tradescantia- unb Comme-
lina-älrten.

Kommeline, f. Commelina.
Kommrmoration (lat.), überhaupt jebeS 31nbenfen,

bei ben flatbolcfcn Slnbenlen an Serftorbene, für

welche bejonbere SJIefTen beftimmt finb; bann Er*
wähnung eines ^eiligen beim ©ebet ober bei ber

Weffe unb Slblefuna ber Hamen ber ^eiligen beim
öffentlichen ©otteSbienft.

Äoncmenbation (lat., »Empfehlung, Sob-l, im
Wittelalter bie »anblung, burch welche fich jemanb
ber Scßußgewaü eine* anbern als Sajall unterteilte

unb ihm fein ©runboermögen übergab, um es oon
jenem als Beben jurüijuempfangen.
Äommtnßtc mittel lat. commen'da, o. lat.i ommen-

darc, »anoertrauen«
;
franj. Cominanderie . Kom-

turei), bet ifejug unb CÖenuß ber Einfünfte eine«

RirehenamtcS ohne ben wirtlichen Seftß beS leßtern.

ES gibt jweierlei Srten ber Kommenben, oon benen
bie erfte barin ihren Urfprung hat, baß erlebigte

Kirchenämter bis ju ihrer Slieberbefeßung beretto

angeftcUtcn, meift benachbarten ©eiftlithen »ur emft-

welligen 'Verwaltung (custodia, commenda) über-

tragen würben, währenb eine jweite Slrt oon Ront-
nteetben in ber farolingifthctt 3eit entftanb, tnbem
fid) bie Könige baS Siecht beilegten, permöge ihrer

lebnößerrlichen ©ewalt über bie Rir<hengüter unb
Ätöfter bieEmtünftc berfelben auch Baien (Kommen*
baturäbten, Abbates commendatarii) ju übertragen,

unter bereu Schuß ft« bamit gefleüt würben. Diefer

Verweltlichung beS RirchcnpermögenS traten bie

Väpfte jwar meift mit Energie entgegen; juweilen
aber beuteten fte eS auch ju gunften ihrer Stepoten

unb Slnhänger rücffuhtSloS auS, fo beionberS wäh*
renb beS EjilS in Voignon. Die gewöhnlichfte ärt
ber R. war bie Verleihung non Klöftem an S?elt-

geiftliiht. DaS tribenttnifetje Ronjil fuchte ben Miß-
brauchen, bie mit betR. getrieben mürben, »ufteuern;

boch hat fich baS 3nft'tut in nereinjetten gällen bis

auf bie neuefee 3«t erhalten. Son ben Äommenben
finb bie Srübenben wohl ju unteridjeiben, inbem
fich leßtere nur auf bie Verjeption beftimmter Teile

ber gemeinfchaftlichen Eimünfte her Stifter unb
Rlöftcr beließen unb namentlich alle mit einer Dom.
herrnfteBe oerbunbenen Einlünfte eine Vräbenbe ge»

nannt ju werben pflegen. Sei Stitterorben trug man
ben Hamen R. ober Komture» auf bie Qe biete übet,

welche einjelnen CrbenSrittem (Komturen, Com-
mendatores) jur Serwaltung unb Hußnießung über*

geben worben waren.
RowBUUDntbrtef, bie Urtunbe, in welcher bie

Übertragung eines RirehenamtcS aneinenfaibolifihcn

©eiftlithen oerbrieft ift. Die bafür ju entrichtenbe

Taje heißt Rommenbengelb.
ttommntfaliSmiS, f. Schmaroßer.
Kommrnfuräbel (tat) ßeißen ©roßen, bie ein ge*

meinfame» Waß haben, im Wegenfaß ju ben infom*
menfurabeln (f. 3nfommenfurabel). Ä. finb j.S.
alle ganjen 3°6len, weil fte bie Einheit als gemein*

fchaftlitheS Weiß haben.

ftommtttl(ipr. •mann, fron}, corament. wie?-) be*

jeicfjnet in ber Surfchenfpradje ben 3 'tbegriff ber

überlieferten gormen beS ftubentifdjen SertehrS.

Wan fpridjt bemgemäß non einem Vaul-, Sier*,
Trintiomment tc. Die Sebeuhmg beS Komments
geht feintömegS in ber geftfeßung gewifftr burfchi-

lofer HuSbrüde unb Hcbewenbungen auf. Derftlbe
bient oielmeßr »ur Erhaltung ber guten 3üdjt unb
Ctbnung im Stubentenleben. Da bie Sitten an
uerfchiebenen Unioerfitäten unb bei ben oerfd)iebe*

nen Slrten ftubentifeßer Serbtnbungen fich oerfchie-

ben entwidelt hoben, unterfcheibet man ebenfalls:



Kommentar -

Seipjtger, Jenaer, ©öttinger sc. Komment« unb
wiebenim Äorpäfomment (audj 3. C.-K., weil er

oon bem Seniorenfonoent ber beutfeffen Rorp« in

Röfen [f. SanbSmannfcffaftenlfeftgeftent wirb),

burfcffenfcffaftltcffe Komment« sc. oeffon früh würben
berartigeKomments auch fcffriftlich aufgejeidjnet unb
gebrueft. Sgl. Säumer, ©etrfjichte ber ©äbagogil,

Sb. 4, S. 222 ff. (4. Suff., ©üterSl. 1874), tnter«

effante gefdffichtliche groben au« lanbSmannfchaft«

liefen, burfcffeufchaftlcchen ic. Komment« entffaltenb;

©räffe, ©ierffubien (XrtSb. 1872), too ein »Sauf«
fomment« oon 1685 mitgeteilt wirb.

Kommentar (lat.), (Erläuterung ober Auslegung
einer Schrift bureff forttaufenbe ©emerlungen mein
(prad)li$en gut)alt« ober au« bem ©einet ber ent«

ipre^enben $i[fsroiffenfc^aften. Kommentarien,
tagebuchartige Serichte über irgenb welche ©reigniffe

(j. ©. Gäfar« flaffifcbe Kommentarien über ben (Mal«

lifcffen Krieg); aud) f. o. tu. Xenfroürbigleiten, Me«
moiren. Komme utation, Sammlung oon gelefjt«

ten Schriften, befonber« oon folgen fritifchen 3n«
halt«; Kommentator, ©rflärer, Ausleger; lotn«

mentieren, mit einem K. »erfeffen ober auSlegen.

ftommrrage (franj., fpr. .ab!*’)« Rlatfcfferei.

Kammer« (Rommerfcff, oom lat. commercium,
Verleffr«), Same bet feierlichen Stubentengelage,

welche bei feiner afabemifchen ^eftlichfeit fehlen unb
«uperbem ju Anfang unb Schluff jebe8 Semefter«
(jsc ©ffren ber Anfommenben unb Abgeffenben:

Juch«> unb AbfdjiebSfommer«) ftattfinben. Korn»
nterfieren, einen K. halten ober mitmachen.

Kommersbuch, Sammlung ber Sieber, welche bei

ftubentifchen Kommerfen gefangen werben. 3n ben
Kommersbüchern finbet fidj neben ben ebelften ©lü«

ten beutfeffer Söanberluft«, Siebes« unb VaterlanbS«

biefftung Die muntere unb wiffige, aber manchmal
auch in« Söffe unb Silberne überfefffagenbe ©urfeffen«

Igrif, eine berbeutfeffen Sitteratur eigne, gefänifft«

licff intereffante ©rfeffeinung. Die oerbreitetften bcr<

ielben finb: ba8 fogen. Seipjiger (»Kommersbuch
für beutfeffe Stubenten«), ba« Saffrer (rebigiert oon
Silcffet unb ®rl), ba« »KommerSbucff ber Xübinger

.fjochfcffule« unb ba8 oon Müller oon ber SSetra

berauSgegebene «SeicffSfommerSbuch für beutfeffe

Stubenten.
Kommer} (lat., franj. commerce), oeralteier Au««

brucl für ©anbei
, $anbel«oer!effr, Umgang mit je«

manb, Unterrebung. ©gl. Commercium.
ftommerjbeputatioa, f. Kaufmannfcffaft.
Kommerjgewidjt , f. o. w. §anbel«gewicfft (f. b.).

Kommrrjtalfiatiflif, f. o. w. Statiftif be« SBaren«

oerfeffr8.

KommerjieB (franj.), auf ben fjanbel bejüglicff.

Komntrrjienrat (fi an bei« rat), Xitel, welcher an
nngefeffene Kaufleute ober grabrifanten oerlieffen

wirb. Aueff ber fföffere Xitel »©effeimer K.* wirb
oerlieffen.

Kommerjfammern, f. o. w.§anbel«fammem (f. b.).

Kommerjlolleglum, f. Kaufmannfcffaft.
Kommerjlaff, bie ©inffeit bei ©eftimmung ber

Xragfäffigfeit, ©rffebung beSXonnengelbe« unbgeft«
V*. J.4 u:a ton U cn
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Kommination (lat.), ©ebroffung, befonber« Sin«

brohung göttlicher Strafen, gefeffiefft in ber anglifa«

nifeffen Rireffe an jebem Slfcffermittwocff.

Hommi« (franj., ü>t. .mt), fjanblungSgeffilfe (f. b.).

Kommiff (o.lat.committere, »übertragen«), nur in

3ufammenfeffungen üblieff, befonber« beim '.Militär,

oon ©egenftänben, beren Anfertigung unb Sieferung

in Menge übertragen (in Kommiffion gegeben)

werben, j. ©. Kommißbrot, Kommiffftffuffe je.

ftommiffir (lat., Kommiffär, franj.), ein oon
einem Auftraggeber, namentlich oon Staat« wegen,

mit etwa« ©eauftragter, oft al« Xitel (©ejir!8«, Xi«

ffrilt««, 3fotl«, ©olijei«, RegierungSfommiffat sc.).

3n ber öfterteieff ifeffen Armee u. Marine f. o. w. ffaffl«

meifter. Commissaires-priseurs ffeiffeningranfraeff

bie ©erfonen, welcffe auffer ben Rotoren, ©eriefftö«

ooffiieffcrn unb eingefeffriebenen SBarenmaflerit jum
Abffalten oon Aufnonen berechtigt ftnb. 3ff« ®tel«

len fvnb oerfäuflicff.

Kommiff ariät (lat.), Stellung, Amt eine« Korn»

miffar«, auch
f. o. w. Kommiffton. 3m Militärwefen

?

iteff früffetK. (Verpf legungSlommiffariat) ein

iefferer Ort im Rüden ber Annee, wo bie Munboor-
räte aufbemaffrt unb oon bort ber Armee nacffgefüffrt

würben; jefftbejeieffnet man mitK. bie Verwaltung«--

befförbe für bie Verpflegung, Unterfunft, bisweilen

aueff für bie ©efleioung ber Xruppen; baffer ift K.

gleuffbebeiitenbmit3ntenbantur berbeutfcffenSlrmee.

Kommiffton (lat.), ©eooffmäcfftigung, Auftrag jur

©eforgung eine« ©efeffäft«, namentlich tn öffentlichen

Angelegenheiten ; aueff bie Mehrheit unb ©efamtffeit

ber alfo ©eauftragten
, wäffrenb ber einjelne ©tauf«

tragte Kommiffär genannt wirb, ©ei ber ©efor-

gung oon Aufträgen uermögenSreefftlieffer Slrt utib

namentlich, wenn biefelbe ^gewerbsmäßig gefeffiefft,

ift bie ©ejeieffnung K omm ijf i onär bie üb licffc. Xer
fcffrtfSlicffe Auftrag, bie Vollmacht, welche ber Korn«

miffar erhält, wirb Kommifforiale oberKommif«
forium genannt. Stänbige Kommiffionen , welche

ben ©haralter oon Slefförben haben, hriffen aueffK o m

«

m i f f a r i a t e
; aueff fommt bie ©ejeieffnung Kommiffär

al« AmtStitet (©olijei«, §of«, ©ejirf«-, KriegSfom-

miffar sc.) oor. Kommiffionen werben im Staat««

unb ©emeinbeleben oielfacff beftellt. So werben

j. ©. ©ericfftSfommifftonen jur Aufnahme oon Xefta«

menten abgeorbnet unb für bie ©earbeitung ber

©naben«, Subffafiation««, Ronlur««, Kaffenfachen sc.

ftänbig eingefefft. Aufferbem lommen ©rüfunge-,
Steuereinfcffäffung««, Militärerfaff«, Obcrerfafe«, Ün«
terfucffungSfommiffionen u. bgl. oor. Kommiffionen
werben jur Regulierung oon ©renjen, jur Crbnung
ber Schiffahrtäoerhältntffe, ju fonftigen oölfenecfft*

liehen Abmachungen unb ftaat«rechtlichen Alten nie«

bergeftfft. 3" Öen Siffungtn ber ©oltäoertretung

nehmen RegierungSfommiffionen an ben ©erhanb«
lungen teil, um oie Anficht unb bie Anträge ber

Staatsregierung ju oertreten, fo j. ©. im beutfeffen

ReicffStag bie Rommiffare be« ©unbeärat«. Xic
Kammern felbft wäfflen au« iffret Mitte beftimmte

Kommiffionen ober AuSfcffüfft (committees), welcffe

gewiffe Angelegenheiten in Vorberatung neffmen unb
w.— oi r v—x tt_. OQ.I w—.'i.t ...
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Schul*, Steuerlommiffionen :c.) ernannt. $obe ft.

(High conmiission) bicfi einer bet beiben non ben
Stuartbin ©nglanbcingefübrten@ericbt4böfe(6tern*
lammet unb §oi)e St.), bie ftd) wegen ihrer WtHfür
allgemein ocrljafct machten. Born Unterhaus 1 641 ab«

geichafft, mürbe btefjolie ft. oonßromroell wieberber*

geftellt. Über St. im »anbei f. ft omm if f
i o n bg ef chäf t.

ftommiffionär (franj., »Beauftragter*, engl. Fac-
tor, Agent), berjenige, roelcher geioerbsmäfcig im
eigner, Samen für Rechnung eine« Auftraggebers
ßanbelbgefcbäfte abfchliejjt (f. RontmiffionSge*
fcbäft). 3m gewöhnlichen Sieben roirb ft. auch ein

©eicbäftbmann genannt, ber überhaupt frembe ®e<
fdjäftc, gleichnicl ob fpanbelSgefcöäfte ober nicht, oer*

mittelt unb beforgt.

Kommijfionebuch (»BefteBungbbuch*), f. Buch*
haltung, S. 664.

8ommiffionSgcfd)äft (Rommiffion, ftomtnif*
fionboertrag), bie geioerbsmäfiigc Übernahme beb

Slbfchluffeb ooii £iniibelbgefebäften im eignen Samen,
aber für frembe Rechnung, derjenige, roelcher fo für
feinen Auftraggeber^anbcISgcfchäfteabfebliefst, roirb

ftommiffionär(franj.Comii)issioiinaire, engl. Fac-
tor, Agent), berAuftraggeber ft omm i 1 1 e n t genannt,
^umeilen beceichnet man allcrbingb mit ft. auch bie

©Heilung beb Auftrags felbft ober baS oomflommif*
fionär mit einem dritten abgefchtoffene tanbelb*

gefchäft. ft. roirb ferner nicht bloft ein einjelneb

berartigeb Sed)tsgefcbäft fonbern auch ber ganje ©e*
ichäftbiroeig, roelcher fich im mobernen Berlebrb*
leben burd) foldjc geroerbSiiiäfcige Übernahme beb

Abid)luffeo oon jjanbclsgefchüften für frembe Siech*

nung aubgebilbet hat (fogen. Kommijf ionbhan*
bei im ©egenfag jum ©igenbanbel), genannt,

©egenftanb beeSominiffionSgefcbäitS lönnenbieoer*
fchiebenartiaften 6anbelbgefct)ä*te fein, |. 8. ber Gin*
unb Verlauf oon Waren, Weebfeln unb 'Wertpapieren,

ferner Affeluranj* ober gnfaffogcfcbäfte, graebtoer*

träge u. bgl. Über bie IranSportlommiffion
gelten befonbere ©runbfäge (f. ©pebition). Sie
ijäufiqfte Amoenbung finbet bab St. bei flaufgefebäf*

ten (Wareitlomitiif fion), fei eb alb ©inlaufb*
ober aleSerfaufblommiffioii. Sebtere roirb auch
ftonfignation genannt; namentlich bejeiebnetman
fo bie iiberfeeifche Bcrlaufbfointniffion. häufig roirb

babei oont ftommittenten ein fogen. Simito (f. b.),

b. h. ein Breis, feftgefebt, über welchen ber ©inlaufb*
fommiffionär nicht gehen, ober unter roelchem ber

Berfaufblommiffionär bie Ware nicht roegqeben foB.

Berlauft ber ftommiffionär gleidjroohl billiger, fo

muh er nach hem beutfehen »anbelbgefehbuch (Art.

366) bem ftommittenten bie Breibbifferenj oergüten,

roofern er nidit beroeifen lann, bah ein Sertauf ju

bem limitierten Breis nicht ausführbar war, unb bah
bie Bomabme beb SertaufS oon bem ftommittenten
Schaben abgeioenbet hat. Würbe bagegen ber für ben
©intauf gefeilte Breis Ü6erfehritten, jo lann berftom*
mitten! bie Annahme ber Ware oerroeigern, eb fei

beim, bah fid) her Rommiffionär jur 3)ectung beb
Breibunterfdiicbb erbietet (Art. 364). Auf ber an*
bem Seite berechtigt bie geftfegung eineb Simito*
preifeb ben Rommiffionär für ben gab eineb billigem
IrintaufS ober eines günfttgern Serlaufb feinebroegS

baju, bem Rommittenten ben Simitopreib in Anfaf)

ui bringen unb ben erjielten Borteil für fich Ju he*

halten, ba er bie Serpflichtung hat, bab gntereffe beb
Rommittenten allenthalben möglicbft ju wahren (AH.
372). Set leidere fteht ju bem Stillen, mit welchem
ber Rommiffionär abjdjliefjt, in leinerlei Secbtboer*

hältnis, ba biefer im eignen Barnen hnnbelt.

2)ie grage, ob ber Rommiffionär alb Selbftlontra--

hent eintreten,b.h- bie Ware felbft liefern, refp. laufen

bürfe, roirb nach englifchem unb amerilanifchem Stecht

oemeint, nach franjöfifcbetn bejaht; bod; roirb hier

Anjeige an ben Rommittenten oerlangt. Sabbeutfche
fiianbelbaefehbuch (AH. 376) geftattet bieb bei ber

ftomntiffton jum Ginfauf ober jum Serlauf oon ©a*
ren, Wechfeln unb Wertpapieren, welche einen 85r=
fen* ober Starftpreib haben, roofem bet Rommittenr
nicht ein anbreb beftimmt hat; auch ift ber Rommii*
fionär alSbann befugt, bie ihm gebübrenbe Bergütung
(Brooifion, Rommiffion) gleichwohl ju bered)*

nen. 2)ie§öbe ber lehtem beftimmt fich bti mangeln*
ber aubbrüdlicher Bereinbarung in ber Segel nach
bem DrtSgebrauch unb nach Brojenten oom Betrag
beb ©efd)äftS. gm Warenhanbel j. 8. beträgt fie

gewöhnlich jroifeben 1 ’/« unb 6 Broj., im Wecbfel*

gefchäft ’/• Broj. Sicht feiten übergibt ein ftommit*
tent hem Rommiffionär ein gabritat ober ein Bto*
bult jum fortroährenben Serlauf, inbem er bei ihm
ein ftdnbigeb Säger (ft ommiffionblager) unterhält
gn biefemgall ftellt fich bie Brooifion erheblich höher.

Sluf eine weitere Bergütung (fogen. (Dellrebere*
prooifion) hat bet Rommiffionär bann Slnfprucb,

wenn er bem ftommittenten für bie 3 flblung beb
flaufpreifeS ober überhaupt für bie ©riüüung ber

Berbinblichleit feines ftontraljenten einfteht (f. 33 e l *

Irebere). Ser ftommiifionär hat roegen feiner Un*
loften u. ber Brooifion ein Setentionbrecbt an ben
Waren ober an beren ©rlöb, welches nach bem beut*

ichen öanbelsgcfehbuch bie Statur eineb Bfanbrechts
hat. dagegen ift ber Rommiffionär oerpflichtet, ben
Auftrag mit ber Sorgfalt eineb orbentlicben Rauf*
maiinb aiiSjufübten, benftommittenten oon betäub*
führung redjtjeitig ju benachrichtigen, Secbcnfebart
abjulcgen unb abjtigeroäbren, roab ber ftommittent
ju erhalten hat. ©r hat für gehörige Aufbewahrung
beb flommiffionbgutS ju forgen unb ift betn Rom*
mittenten für allen Schaben, welcher biefem bureb

feine Bad)läffigfeit erroachfen foQte, oerantroortlich.

33ie Streitfrage, ob ber ftommittent bei ber

©intaufSfomiuiffion fofort Bef© unb ©igentum an
ben oom Rommiffionär für Seebnung beb erftern

eiugelauften Waren erhalte, ober ob biefelben nicht

oielmehr (Eigentum beb ftommiffionärS roerben, ift

im fbaiibelSgefehbuih nicht entfehieben. Sie berr

fehenbe Atificbt unb bie Brajib bet ©eriebte, inbbe*

jonbere beb frühem SeidjSoberbanbelSgericbtS, neh-

men bab legiere an. hiernach enoirbt ber Kommif*
fionär bie Waren junächft für fich; ber ftomnittem
hat, bcoor fie ihm oon jenem überroiefen roorben fhtb.

nur einen pcrfönlichen änfpruch an ben ftommif-
fionär auf Siefcrung bet Ware gegen Zahlung ber

Brooifton unb ©rftattung ber Auslagen. fDieb gilt

nach ber ©ntfdjeibung beb oormaligen Beichbober*

hanbelsgerichts namentlich für ben (ommiffionbroei*

fen Bnlauf oon Wertpapieren unb ift gerabe hier hei

ben Schmanfungen beb Rurbroerteb oon großer 8e-
bcutung. Sie franjöfifche Eoltrin nimmt bageaen
an, bah bab ftommifjionbgut fofort ©igentum bes
ftommittenten roerbe, fo bah biefer eb tm ftonlurs
beb ftommiffionärS alb fein ©igentum in Slnfprucb
nehmen (oinbijieren) lann. gn ©nglanb wirb bab
©egenteil angenommen, ©ine befonbere änwenbung
finbet bab ft. im Sucbbanbel bei bem fogen. Sorti*
mentSgefcbäft, welches aber mit bem buchbänble*

rifchen ft. unb mit bem fogen. ftommiffionbocrlag
nicht ju ocrroechfelil ift (f. Sucbbanbel, S. 574).

Bgl. SlllgcmcineS beutfcbcS öaiibelbgelegbuch, ärL
360— 378 , 69, 272, 290, 306, 411; Code de com-
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merce, Sri. 91—96, unb frciniöfifdji'S ©efejf oom
23. ®lai 1863; Jfji e rf em e n j e 1

,
3ur gehre ootn tauf-

männifc^en St. (geipj. 1869); Xelamarre unb £e<
poiteom, Trnite du contrat de Commission (2.

8ufi., Bar. 1861, 6 »be.); ®rünbut, Sed)t be«

Rommitrion?banbel*(3Bienl879); gepa, gehre nom
Selbfteintritt bc« Rommifftonär« in (rinfauf« • unb
Berfauf«aufträgcn (Stuttg. 1883).

ftomnumotrobaubri, f. Rommiffion*gefcbäft.
ftommijfionsrat, Xitel, rodlet perbienten 0e-

fcbäftSleuten oerlieben roicb.

ftommijflonsfbflrm (Xantiemefpftem), eine

gorm bcr gobnjablung, bei roeldier bcr arbeitet ne-

ben bem feften£oljn(3eit' oberStüdlobn) noch einen

anteil am ©eroinn be« ©efcbäft« (Xantieme) erhält,

o^ne jebod) an lebterm felbft beteiligt ju fein. Sei
betnfelben hört ba«Sed)t auf ©eroinnbeteiligung auf,

fobatb ba« arbeitöoerbältni« gelöft roirb. Sgl ar-
beitStobn, S. 759.

RommitflonStrotte (Sßec^f ei auf frembe Seg-
nung), ein gejogener ffiecbfel (f. b.), bei roetdjem

bem »ejogenen bie Xedung nid)t non bem Xraffan
ten, fonbern non einem (Dritten geleiftet roetben foQ.

6« roirb bie« regelmäßig in bem lüecbfel burcb bie

Sßenbuitg au#gebrüdt: «Unb fteßen ben ®etraa auf
Segnung be« Seren N. N.« XJiefet (Dritte (Korn-
mittent» ober and) ber Xraffant felbft teilt bann
regelmäßig bem gelogenen in einem befonbernaoiS-
brief mit, bafi ber Xraffant non bem Kommittenten
jum Bichen auf ben Xrafiaten fommittiert fei. ffiirb

biefe ßrftärung non bem Kommittenten felbft ober

boeb mit beffen SBillen gegeben, fo entftebt für ihn
babuteb bie SerpfUebtuna, für (Dedung ju fotgen.

ft ommitfiouBroambui, f . 8 u d) b a 1 1 u n g , ©. 564.

ftomtnifforium (lat.), f. Rommiffton.
ftomntiffuralnarben, in ber »otanif Sejeidmung

für Farben, roeldte ben Sänbent ober ?!übten be«
jugebörigen grucbtblatte« entfpreeben.

ftommiffuren, f. ©anglien.
ftommisjtbel (lat), mtfdjbar.

Kommittent (lat.), f. RommiffionSgefcbäft.
ftommittirren(lat. ), beauftragen, teooßmäcbtigen;

Kommittin, fdjriftlidpe Soßmacbt.
ftommöb (franj.), bequem, genehm; Kommobe,

betannte« §au«gerat mit Schubfächern; Kommo-
bität, 8equemlt<bfeit, and) eupfjemtftifcb (roie fran).

commoditcs)
f.

n. ro. abtrttt.

ftommobat, f. geiboertrag.
ftommo0orr(engl.,ipr. .t>o$t), derjenige Seeoffijier,

roeltber mit ber Sollmacbt, aber ohne ben Sang
eine« abmiral« ein jeibftänbige«, einen befonbern
3roetf nerfolgenbe« Öeftbroaber ohne böbem Ober«

befebl fomntanbiert. ffiäbrenb ber (Dauer ber Ej-
pebition führt ber St., roie ber äbmiral am Xopp
(Spige) be« SHafte« feine« Schiff« al« Unterfcbei-

bung«* ober 6b r«njeicben eine oiere(fige(Kommanbo<)

Jlagge gebeifft bat, einen »reitroimpel ober Stanber
(eine lange, breiedige ober 3ungentlagqe). $)n ber

öeutftben SRarine roirb non entern Kapitän jur See
al« »©eftbroabertbef« ber Kommoboreftanber im
©rohtopp geführt, roenn er jroei ober mehrere Ban-
jerftbiffe unter feinem Kommanbo oercinigt ; im Bor-
topp bagegen, roenn nur Skiffe unb gabrjeuge non
geringerer £eiftung«fäbigteit, roie im Krieg Flot-

tillen, unter feinem Kommanbo nereinigt finb (f. Xa»
fel -jlaggen II«, mit Xejt).

Kommöboteinfcfn, f. SetingSinfel.
ftommorientendat., -biejutammenSterbenben«),

»ejeiebnung für mehrere gleidjjeitig oerftorbeneBer-

fonen. Siebt feiten ift e« im Secbtöleben non ffiicb-
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tigteit, roer non jroei Serftorbenen juerft mit Xob
abgegangen; j. 8. A. bat ben B. jum Erben ein;

gefegt, unb idj fpreibe ben 9ta<blafi be« A. an, roeil

foroobl A. al« B. nerftorben unb legterer non mir be-

erbt roorben fei, feine anfprüibe auf ben Slacblafj

be« A. alfo auf ntitb übergegangen feien. gnet muh
iib beroeifen, baß A. nor bem B. geftorben ift, roeil

er ja fonft non B. nitbt beerbt roorben roäre. Bieter
• Seroei« ber Briorität be« Xobe« > ift nun bann un-

möglich, roenn bie K. in einer gemeinfamen ©efabr,
». 8. bei einem Schiffbrueb, um« geben getommen
finb. gier muh im 3roe'M angenommen roerben,

bah feiner nor bem anbern, bah fie alfo gleicbjeitig

geftorben feien. So gilt j. 8. bei einer Sdtentung
auf ben XobeSfafl ber ©runbfa*, bah eine folcb« ju-

fammenfällt, roenn ber 8efcbenfte oor bem Scbenfcr

ftirbt. Sterben nun beibe gleichjeitia, unb e« Iaht

ficb nidjt fonftatieren, in melier Seibenfolge, fo

bleibt bie Scbenfung in Kraft; benn e« ift nicht er-

roiefen, bah ber 8efcben(te nor bem Scbenfer oer=

ftorben fei. Sine Shiänaljme pon biefer Segel be«
gemeinen Secbt« gilt jeboeb bann, roenn afjenbenten
unb Befjenbenlen in gemeinfamer gebenögefabr um-
fommen. £iier roirb im 3n>eifel angenommen, bah
ber unmünbige Befjenbent oor bem äfjenbcnten
nerftorben fei, roäbrenb rüdficbtlicb be« niünbigen

Befjenbenten angenommen roirb, bah er bem Xob
länger getrofjt habe unb erft nach bem afjenbenten
nerftorben fei.

Kommo« (grieeb.), ein Klagegefang in ber altgrie-

ebifeben Xragobie, ber abroecbfelnb non einem Scbau-
fpieler unb bem 6bor ooraetragen rourbe.

ftommotion (lat.), f. Srfcbütterung unb @e<
birnerfebütterung.
Kommün (lat), gemeinfebafttieb; gemein.

ftommunäl (lat), einer ©emeinbe (Kommune)
gehörig ober eine ©emeinbe betreffenb, habet Kom-
munal amt, Ko mmunalbeamte,f.p. ro. ©emeinbe-
amt, ©emeinbebeamte; Kommunallaften, Korn-
munalabgaben, f. n. ro. ©emeinbelaften, ®e-
meinbeumlagen; Kommunaloerfaffung, f. n. ro.

©emeinbenerfaffung; Kommunatnerbänbe, bie

Bereinigung bet ©emeinben eine« 8ejirf« ju fom-
munalen 3n>eden, namentlich ba. roo bie Kreiöoer-

faffung eingefübrt ift (f. Rreiö); Kommunal-
lanbtage, bie Drgane folcber Serbänbe, namentlich

Sejeicbnung für Brooinjiallanbtage (f. Brooin-
jialorbnung). S. bie betreffenden 3»fammen-
fegungen bei ©emeinbe...

ftommunalgarbe, früher, namentlich >n Sachten,

f. n. ro. Bürgerroebr.

ftommunalbaulbalt, f. ©emeinbebauSbalt.
ftommunolfcbule (©emeinbefebute), im roeitem

Sinn jebe pon ber bürgerlichen ©emeinbe ju unter

-

baltenbe Schule im Unterfcbieb oon Stifte-, Socie-

tät«-, Boeocbialfcbulen u. a. ; im engem Sinn bie»

jenige Sottsfcbule, roelcb« im ©egenfab jur Kon-
feffiorrSfefiuIe bie Kinber einer politifcben ©emeinbe
ohne Südficbt auf bie Berfibiebenbeit be« Seligion«-

befenntniffe« in ficb Bereinigt unb jroar fo , bah ent-

roeber für fonfeffioneßen SeIigion«unterricbt bureb

befonbere Seranftaltungen ber Schule geforgt roirb

(j. 8. Baben, Sejfen, Saffau, baprifetje Bfalj ic.),

ober bah berfelbe ganj ben Kircbengemeinfcbaften

überlaffen bleibt (j. 8. Sorbamerifa, Englanb, granf
reich, ®oßanb). über fflert ober Unroert ber K. finb

bie anfiebten je nach ber Barteifteßung febr oerfebie-

ben. X)ic päbagogifcbe Überlegung, roelcbe hier aßein
entfeheibenb fein tann, muh jegli^e Bergeroaltigung

ber religiöfen 3nteref[en nerroerfen. Xagegen fann
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fte bie Sereinigung oon fttnbern txrftfiiebcner ©e«

fenntniffe, roo fie mit Achtung bet einmal oorhan-

benen religiBfen 3Jerf«t)ieben[»ctt in« Sieben geführt

wirb, nicht oermerfen. Die Abfdjleifung fonfef-

fioneBer Sorarteile, bie fief) bei bem genu-infamen

Unterricht unmerflid) ooBjieht, ift für eine wahr-

baft menfchlicbe Au«bilbuitg nur förberltdi. Auch
tonnen, tno fich bie ©eoölferuna in uerfdiiebene

©efenniniffe (paltet, bie einjelnen KultuSgemeinben

oft nur bürftig aubgeftattete Sehranftalten erhalten,

roähcenb beren 'Bereinigung eine reichere ©lieberung
unb belfere pflege ermöglicht. Die ft. im engem
Sinn heiftt auch paritätifche ober, minber richtig,

Simultanfehule, roenn in ihr gereifte ©denn!«
niffe alb gleicbberechtigt berücfftchtigt roerben. 3n
Ifranfreich, Belgien tc. nennt man fte ficole la'iqne,

Siaienfehule, ineil fie unabhängig non ber ©eiftlich«

teit ift.

RommunarDen (franj. comimm&rds), oerächtliehe

Bejeichnung für bie Stufftänbijdjen ber Pariferftom«

mune 1870-71.
RammüBe (franj. romtnnne), f. n. ro. ©emeinbe.
Rommune pan pari« (Parifer Kommune), ©e«

jeichnung für bie reoolutionären ©egenregierungen
in pari« jur 3*it ber großen Sieoolution unb befom
ber« am AuSgang beb beutfch>franjöfifchen ftriegb

1870/71. ^nbeffen mar bie Kommune non 1792 nicht

bab erfte ©eifpiel, bah bie pcirijer Stabtoerroattung

eine reoolutionäre Stellung im 3taat einnahm. SBit

müffen roemgften* anbeutungbroeife ben Slufftanb

be« Crtienne Warcet im 3- 1358 ermähnen, bei rocl«

djem für bie parifer ©emeinbe ber ©auplafj für bab
1533 nufgerichtete $8tel be Sille erroorben mürbe,

roelcheb in ben beiben 3eiten ber ftommune eine io

groheSBichtigleit erhalten foUte. Witte« ber organi«

jierten unb beroaffneten Parifer ftommune übte War«
cel einen Ginflufj auf bie ©efamtoertretung beb

Sieidj« unb fomit auf ganj granfreiefi aub. Ähnlich
mar bie Stellung beb Wehgerb Gaboche unb ber

Gabodjienb 1411. Die Sanier ftommune uon 1792
mar eine ungeregelte Schretfenbherrfchaft, mit roel-

chcr ber Sanier ©emeinberat auf bie ©efehgebenbe
Serfammlung unb namentlich auf ben ftonoent

briiette. Die reDolutionäre ftommune begann mit bem
Aufffamb oom 10. Slug. 1792 unb mar fortan bab
Organ, burch roelcheb jebe reoolutionäre Siegung jum
Aufibrud gebracht mürbe, ©cfefclich roar bie Steh
lung ber parifer Wutmipalitat feine anbre alb bie

jeber anbern fran}öfifd)en ©emeinbe; thatfächlich

aber übte fte einen immer fteigenben Ginflufi aub,

ben fte baju Derroanbte, einerfeit« mitte« Anleihen,

bie fie aufnehmen lieh, billige Slahrunqbmittel ju

oerteilen, anbetfeitb bie ihr feinblich gefmnten ©i
ronbiften aub bem ftonoent ju oerbrängen. 81« ihr

2. ,)uni 1793 bieb gelungen roar, ftanb fie auf bem
Döbepunft ihrer Wacht, bie nach bem geroaltiamcn
lob oon Warat, Sibert unb Ghaumette allmählich

jurildging, aber erft mit flobebpierrebSturj (9. Iber«
mibor, 27. 3ult 1794) oBflig gebrochen rourbe.

Sin biefe „-fuftänbe tniipfte bte ftommune oon 1871
geiftig an. ein ©ünbni« ber groben Stäbte gran!«
reich« foBte bie ©runbgeftalt beb politifchen Dafein*
bilben, um fo bie Unterbrücfung ber ftäbtifchen Gle*
mente burch bab platte Sanb unmBglicb ju machen,
'öarib rooBte ftcb fo jiemlich alb felbftänbigen

Staat lonftituieren unb nur in ben unumgänglich
gemeinfamen Angelegenheiten fBberatioe Serbin-

bungen eingehen. 3hm foBte eine eigne Wilitär«,

©erlebt«* unb ginanjbobeit juftehen. An bie Stelle

bebftebenbenfceerb foBte bieSeroaffnung ber ganjen

Sürgerfcfjaft treten. Sieb roaren bie leitenben ®e»
fichtbpunfte ber ftommunaliften, bie fuh aub beit

gebilbetem ftlaffen retrutierten. 3huen ftanben bie

Proletarier alb ftommuniften gegenüber, roelche

ihr Slugenmerf auf bie Umroäljung ber Gigentum«*
oerbältniffe richteten. Der innere ftampf jroifchen

ben ftommunaliften unb ftommuniften bilbet bie Der«

toorrene ©reichte ber Parifer Kommune (f. Pari«),
bie 18. Wärj 1871 mit ber Grijebung ber National-

garbe unb ber Grmorbung ber ©enerale Ibomab
unb Seeomte begann unb fcnbe Wai nach heftigen,

blutigen Kämpfen unterbrüeft rourbe; 8500 ftommu«
narben rourben 20.— 30. Wai getötet, 38,578 oerbrü-

tet. Sgl. ©lob, 3ur ©efchichte ber ft. oon pari«
(Sraunfchro. 1873); S. ©eder, ©efchichte ber reoo»

lutionären Parifer ft. 1789—94 (baf. 1875); Der«
felbe, ©efchichte unb Theorie ber Parifer reoo«

lutionären ft. beb ^ahrb 1871 (Setpj. 1879); bu
Gamp, Les convnlstons de Paris (Par. 1875—79,
4©be.l; Worin, Histoire eritigne de !a Commune
(baf. 1871); Säufer, Unter bet parifer ft. (Seipj.

1879); Weerheimb, Die Parifer ft. (©erl. 1880).

Rommnnifät (lat.), fchriftliche Witteilung einer

©ehbrbe an eine anbre gleichftehenbe.

Rommunifation (lat.), Witteilung; auch f- o. m.
Serbinbung, Sertehr.

Rommunifatianen (tat.), Serbinbung«.- ober Ser.

fehrbroege aBer Slrt ju Sanb, ju SBafier ober burch

bie Suft, befonber« im militärifchen Sinn, j. ©. ft.

opetierenbet Armeen mit bem$eimat«lanb(f. G tap-
pen roefen). ©ei Selagentngen bilben bie Sauf«

gräben
,
Sappen te., in geftungen Sortie«, ©rüden,

jbore , Siampen, Treppen je. bie ft. ©ebedte ft.

finb ber Sicht unb bem geuer be« geinbe« entjogen.

ftommunitaliBbcfret (lat., notifijierenbe«
Detret, Potifilation), richterliche* Defret (f. b.),

roelche« ben Parteien blofi ftenntni« oon einem pro-

teffualifchenGreigni« gibt, J. ©. ber einen Partei eine

Gingabe be« ©egner« mittcilt, ohne fie babei präju«

bijieB ju einer projefehanblung aufjuforbem.

Rommnnion (lat., *®emeinfchaft-), in ber ftir«

chenfptache jutiäch ft bie fir<hli<he ©emeinfehaft, in

roelcher ©emcinben miteinanber ober ber Ginjelne

mit ber ©emeinbe fteht, gerohhnlich aber (nach 1. ftor.

10,18) biegeier be«Äbenbmah« (f.b.); baljer Som>
muntlanten, bie Teilnehmer am Abenbmabl;
ftommunionbuch, rin ©uch, roelche« ©ebete unb
Betrachtungen für bie Sorbcrcitung jum roürbigen

©enuh be« Sbenbtnab« enthält.

Rommnnionharj, f. §atj, S. 194.

Rommuni«mu« (lat.), in einer befonbern ©eben«
tung be« SBorteinach bem allgemein üblichen mitten«

f^aftlichen Sprachgebrauch urfprünglichetn beftimm«

te« ©runbprinjip ber ätonomifchen unb fojialen

Otbnung einer menfehlichen ©emeinfehaft, nämlich

ba« ber fflütergemtinfehaft mit btonomiieher unb fo«

jialer ('Gleichheit ber 3nbinibuen unb oBBigem Auf-

geben ber inbtoibueUen öfonomifchen Selbftänbigfeit.

Dann rourbe ba« SBort ber AuSbrud für aBe auf

biefem Prinjip beruhenben Thronen unb Spfteme
menfehlicher ©emeinroirtfehaften unb beren gefdjtcht-

liehe Grfeheinung. 3n einem engem Sinn bejeichnet

e*oon biefen Theorien unbSpftemen nur biejenigtn,

roelche jene« Prinjip jumQrunbprinjip eme*3taat«=
roejen« unb einer Solf«roirtfehaft machen (Staat*«
lommuni«mu*). 3m folgenben ift oon bem R. in

biefem engem Sinn bie Siebe, ©ei biefer ©egriff*«

beftimtming roirb ber ft. auch ftreng aefchieben oon
bem Sojiafiämu* (f.b.). Der ft. in biefem Sinn unb
ber SojialUmu« hol*" freilich manche Serroanbt«
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fc^nft. Seibe fmb Svfteme einer nach ber Meinung
|

flommuniftifche 3been unb Sehren ertftieren nicht

ber flommuniften unbS o üaliften beffern Staat«» uni» crflfeit ber großen franjöftfc^en Seoolntion. ©Aon
@cfellfchaft«orbnung, al* bie beftehenbe ift, unb fmb

j

im Altertum bat Platon in [einer »Aepublif» eine

urfprünglich au« einem Rumänen Seftreben heroor» Art uon fommuniftifthem Staat al« [ein Staat«ibeal

gegangen: bie 9iot unb bas ffilenb im ltotf«teben ju 1

hingeftellt. 3n biefem 3bealftaat, ber bie ideale Ber»
beseitigen. ©ie wollen bie Sirmut, ba« Proletariat,

.
roirilic^ung ber griedjtfcfjen ©taatsibee fein foD, be-

bie Unmoralität perbannen unb bie Unterfdjiebc in fte()t nicht bie nolle, fonbem nur eine teilroeife ®ü»
ben roirt|(baftliöen, moralifchen unb fojialen Set»

|

tergememfebaft, noit) weniger bie polle öleiritbeit ber

bältniffen ber Btenfchen au«gleichen ober aufbeben, : Menfchen. ©eit bem 16. ^abrf). bat faft jebe« gabt»
[ie wollen aDen eine glfidliche materieDc unb mora-

[

hundert heroorragenbe Scrtreter bei fommuniftcfchen

IrfdE»e Gpiftenj fiebern unb bcibalb ba« Staat«! unb ©ebanfen« aufjuweifen. Dieerfteumfangreichfte unb
ffiirtfehafieleben auf neuen ©runblagen errichten.

1 bebcutenbfte Gntwicfclung unb Serteibigung be* Jt.

'•Beide beruben auf bem ©lauten an bie unbebingte unb ba« erfle SSilb eine« roirflicb fommuniftifcheu

Üöfutrß ber fojialen Stage, inbem fte bie UrfaAen
I
Staat* lieferte iboma« Moru* in einem gugenb»

aller besagten Übclftänbe lebiglitb in unrichtigen roerf: Pe optimo reipublicae statu deqne uova
wirtfthaftliihen, fojialen, rechtlidjen unb politifdjen insula Utopia libri duo

»
(1518, beutfeb oon i\

Sinricbtungen erblitten. Beide wollen be«balb eine flothe in SHcclam« »Unioerfalbibtiothef«), bejfeu

noUftänbige Um» unb Steugeftaltung ber Hecht«. unb I
gbeen freilich ber (pätere Staatsmann unb Rangier

(9e(eDfcbaft«orbnung. gür biefe neue Orbnung fiel« Heinrich« VIII. non Gnalanb nitbt mehr pertrat,

len fie al* ©runbpnnjip hin, bafi bie wirtfthaftliche 2a« ffierf erregte wegen ber [charfen unb freimüti»

Freiheit be* Gingelnen eingefthräntt werben unb bie gen ftritil be* bamaligen, auf ber prioilegierten

Öefamtheit bie Sorge unb Perantwortlichfeit für bie
j

Ausbeulung betuhenben Waffen» unb ©tänbeftaat«

tage ber Ginjelnen übernehmen müffe. Auf biefet 1 grofje« Auffehen. Au« ihm [chSpften [päter nielfad)

©runblage erfinden fie für ba* ölonomifcfie ©ebiet
. jtommuniften ihre 3been unb ihre ©riinbe. Unter

neue Drqanifationen ber wirtfchaftlithen Ifwtigfeii,
'

biefen finb al« Erfindet neuer tommunifti[d)er

ber Probuttion unb ber Serteilung ber ©üter, welche Staatsordnungen bi* cur franjöftfeben Senolution
bie gotberungen einer angeblichen ®erechtigtcit ner! befonber* hernorjuheben ber (alabreftfdje Dominifa»
mirilidjen foilen. 3m übrigen gehen beibe Diithtun» nermbneh unb pljilofoph 2t)oma* Gampatiella,
gen in ben ifielpuntten wie in ben prattifchen Bor»

j

1568 — 1659, ber ba* phantaftifdje BUb eine« fom»
(Alägen für bie 'Jieugcftaltung ber beftehenben 3«* muniftifchen Staat* in jtinem ffierf über ben Son»
ftdnbe weit auseinander. Such unter ben einjelnen

!
nenfiaat (»Civitas Solis», 16201 entwarf, ferner

Mommuniften beftehen in biefer Bejahung erhebliche berfranjö[ifcheSRecht«gelebrteSatraf[e, au« beffen

Unterfchiebc. Dian fpricht bc«halb non octictjiebenen
!
lommuniftijehem ffierf »Histoire des Sevarambes»

tommuniftifAen Snitemen. Aber gewiffe @runban< (1677) [päter namentlich ber Sojialifl Cbarlesgou-
fdjauungen fmben fich boch bet allen, unb bie je fmb rier unb ber Rommunift Gäbet einjelne gbeeu ent»

c«, welche ba« ffiefen be« Ä. an ftch charaltenfieren
;

nahmen, enblich ber g-raniofe Siorellp (»Naufra-
unb ihn oon bem Sojialiämuäunterfcheiben. ®« ! ßes des lies flottantes, ou la Uasiliade de Bilpai*.

finb hauptiathlich folgenbe: Ser Jt. fief)t bie ffiurje! Sleffcna 1753
;

• Code de la nature , 1755). .Staat*'

allerlibelfianbe inbergnftitutionbespridatcnGigen'
: romane« nennt Robert p. ®iol)l mit Hecht biefe

tum«. 3>iefe mache erft bie ffienfehen ju Ggoiften unb
j

ffierte in feinet hiftorifA=tritifd;en 3)arftellung ber--

laffe ben an [ich berechtigten unb nüSlidjcn Irieb »ur felben (=©e(chicftte unb Sitteratur ber ©taat*wiffen=

Selbftetbaltung unbgbrbcrung ber eignen 3ntereffen i fchnft- , S9b. 1, ©. 187 ff.).

auSarten in bie unberechtigte unb fchdbliche ©clbft» 2iefe Jtommuniften waren reine j£i|eoretifer be«

fucht. SHeJolge [ei beiberbic-berigcndlcchteorbnung
|

fl. ©ie waren nidjt beftrebt, ihre fommuniftifeben
unter ber»crrid)ait berpcr[8nliAengreiheitbie3lu«! gbeen ju oermirllichen. ®arin untcrfcheiben fie fid>

beutung be« einen burch ben andern, bie wirtfehaft. oon ben modernen Jtommuniften. Xieje lehtern ha=

liehe unb bamitauchbietogialeunbpolitifche Ungleich» benfeine neuen fommuniftifdjeu ®runtgebanfen er»

beit. Sin biefe ffiurjel müffe oor allem bie 2trt gelegt funben, fonbem bewegen [ich bejüglich beneiden in

werben. Cbaraftcriftc(ch für ben R. ift ferner', beiß ben gbeen, bie fchon ffioru«, ßampauelln, Sairafie,

et SRenfchenglücf unb gerechte, normale 3uftänbe in Siorellp u. a. auSgefprodjen hatten, ffienn tro?bem
ber ®efett[chaft nur ba fteht, wo unbebingte ®leich» oon perfchiebeuen Spftemen berfelben gefproeben

heit ber ßinielncn beftebt. 6« fotl baher fein bfo=
j

wirb, fo hat ba« nur enfofern einen ©rimb, al« fte

nomifefter, fojialer, politifcherUnterfchieb irgenb me[> jenen flommuniften gegenüber unb unter fid) in ber

eher 9trt beftehen unb ©leichhe't ber 3lrbcit«laft, be« Art ber Durchführung be« fommuniftifchen @eban=
Gintommen* unb be« ©enuffe« herbeigeführt wer»

j

fen«, in ber Drganifation be« non ihnen erftrebten

ben. 3u biefem 3n>ecf wirb eine Drganifation ber
!

lommuniftif^en feeilftaat« bifferieren. Die einen

wirtfchaftlichen Shdtigteit ber Ginjelnen oon ©efell» (Gäbet, ffieitling) wollen ben fl. in einem großen

jehaft« wegen aeforbert. Diefelbe foH auf ber ©üter» jentralifierten Staat nerwirllithen, in welchem bie

gemeinfehaft beruhen; alle Probuftion«mittel, ade 3entralbet)brbe bieDhätigfeitaDerGinjelnen wie bie

('icnufimittel finb Gigentum ber ©efamtheit. G« be» ! Marionetten auf einem Puppentheater birigiert; bie

fteht fein Prinateigc'ntum, alfo auch fein Grbreeht. andern ('Babeuf, 5!. Cwen) wollen bie Aufteilung be*

Die ®efamtbeit regelt bie IperfteHung, Serteilung, Staat« in fommuniftifeh organifterte, felbftänbige

Äonfutntion ber materiellen ®iitcr nach bem ©runb» ländliche ©emeinben ohne Stabte. Die einen (Gäbet,

faß ber ©lei<f)beit Sür alle Arbeitäfähigen befteht ffieitling) träumen oon einem hohen ©enufi» unb
Arbeitötwang. Die Gmähtung unb Au«bilbung ber Äulturlebcn aller, wie e« heute nur bie ffiohUjabcn»

gugenb ift eine gleiche unb erfolgt auf gemcintame ben unb Seichen genieftenfönnen; bieanbem(Sabeuf,
Jtojtcn. gn biefem 3beenfrei* bewegen fth alle flom< S. Cwen) etfannten, baft bie fontmuniftifdje ©efell»

muniften. 3m einjelnen unb in ber Art, wie fie ihre fefjaft ben Ginjelnen nur eine feljr befAeibene ma=
3been ju oerwirfliAen bachten, weichen fte oonein» tcrieBe Griftenj unb ein niebrige« geiftige« lieben

ander ab. oerfthaffen lönne. Die einen erftreben bie ©leichheit
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lebigfieh in ben materiellen Bcrhältniffen, bie anbern

rooBen auci) bie QDIeidjijeit ber Bilbung uitb bie 9luf=

bebung ber Cbe unb ber gamitie. Die einen enblidj

wollen einfügrung be* R. auf bem ffieq frieblitfjer

-Agitation, bie anbern auf btm ®eg ber geroaltfamen

Weoolution.

Die erfte lommunifttfehe Agitation bat granfoi«

Slot! Babeuf 1795 unb 1796 in Bari« in« geben
gerufen. 6« mar eine roefentlit^ politifc^e Bewegung.
Sie ging non einem politifchen ganatiter au«, bet

ju ber rabifalften Schattierung ber Bergpartei ge-

bürte unb nach btm Sturj oon Sobe*pierre unb
Saint-3uft bie ©erricbaft in granfreieh für bie rabi*

fale Bartei roiebercrlongen wollte. Die« tonnte nur
mit 5>iife beS Barifer Söbel* erreicht roerben. Ba-
beuf glaubte benftlben nur geraumen ju fö'nnen, in-

bem er ihm alf ba« ©nbjiel ber Steoolution ben
tommuniftifchen Staat binflellte. (?nbe 1795 begann
bie offene ägitation mit ber ©rünbung ber ©efeH-

febaft ber »©leiden« , öffentlich bie @efettfcf>aft be«

Bantljöon genannt, inberen öffentlichen Berfamm»
lungen junächft Borträge unb Befprecpungen über

ba« raahre SBefen ber bürgerlichen ©efeBfchaft unb
be« Staat«, über bie ©leichhtltäibeen ic. oeranftaltet

rourben. ©leichjeitig grünbete Babeuf, ber fich ben

Barnen @tacd)u« beilegte, ba« Blatt »Tribun du
penple * unb entroidette in biefem feine reoolutionä-

ven unb lommuniftifchen 3bten 9(1« bie 9lgitation

bem Direttorium einen gefährlichen Sharafter anju-

nehmen fchien, mürbe bie ©efcQfchaft De« Bantheon
oerboten, bie 9lgitation routbe nun eine geheime.

©3 gelang Babeuf, eine lommuniftifehe, jur Sieoo-

lution bereite Bartei ju organifiertn unb für bie

Hcoolution einen Teil ber alten rabifalen Kepubli-

faner in gerainnen. Diefe raaren teine«raeg« fom-

muniftifch geftnnt, ihrßSieiehhrit*- unbgrciljeiMibeal

raar tn ber Berfaffung non 1793 nerroirflicht. 9lber

ebenbe«halb wollten auch f|e ben Sturj ber Diret.

torialoerfaffung non 1795 unb bie SBieberherfteHuna

bet Berfaffung non 1793. 3“ Biuang illai 1796
raar alle« für bie Steoolution oorbereitet, am 12.

follte fte oorgenommen roerben unb mit bec ©rmor-
bung ber Slitglieber be« Direttorium« beginnen;
man hoffte fich bann but* einen ©anbftrcich ber

©eioalt in Bari« m bemächtigen. Babeuf oerfügte

über eine ocrhältniSmähig grobe 3ahl oon Berfonen.
17,000 Siänner, faft alle in ben Söaffen geübt, teil«

Solbaten ber allgemeinen Bnnce, teil« bei frühem
Barifer ÜleooIutionSarmee, folgten feinem ®int.
Buch mehrere Bataillone ber militärifch organifier-

ten Barifer ^Botijei hatte er gewonnen. Dte Drga-
nifation raar eine oortreffliche. Bei ber geringen

3a(|( oon Druppen, über roelche ba« Direttorium in

Bari* oerfügte, tonnte ber Sieg ber Serfchroornen

(aum jineifelfaaf t fein. 3nbe« raar berBtan fchon in

ben eilten Dagen be« SDloi burch einen ber Berfchroot-

nen, ©eorge« ©rifel, bem Direttorium oerraten.

3tm 10 Biai 1796 rourben bie gührer oerhaftet unb
bie Berbinbung felbft baburth haupt- unb ratlo« ge-

macht. Der Schreiten raar bei ben übrigen Berfchioor-

nen fo grofc, bah niemanb fich öffentlich J“ rühren
roagte. Die Regierung aber begnügte fich flugetroeife.

nur ben gührern ben Brojefi ju machen. Derfelbe
rourbe in Senböme geführt unb eitbete nach langen
Berhanblungen 26. JJcai 1797. Bon ben659tngeflag-
teu rourben Babeuf unb Darth« jum iob, Buonar-
roti, ©ermain, SJorop, Saiin, Blonbeau, Bouin,
Slciiefficr jur Deportation, Babier ju ©efängni« oer-

urteilt, bie übrigen freigefprochen. Die Einrichtung
oon Babeuf uitb Darthe erfolgte gleich barauf.

®ei( für Babeuf bie tommuniftifche Sehrt unbStgi»

tation nur ba* Büttel roar, bie untern Älaffen oon
Bari« ju einer Steoolution gegen bie beftehenbe

Staatsgewalt ju gewinnen, fo ift e* trflärlich, bah
ber Blan be« neuen fommuniftifchen Staat«, ben

er burch bie Keoolution erringen rooüte, roeber näher

entworfen, noch begrünbet rourbe. Da« tommuni-
ftifche Brogramm Babeuf«, roenn man oon einem

folchen fprechen will, umfaßte im roefentlichen nur
bie oben ermähnten allgemeinen fommuniftifchen gor-
berungen; feine Befonberheit befiehl in folaenbtn

Bualten: 1) ber Staat foll rotfentlith ein 91cferbau-

ftaat fein, ber Betrieb oon ©eroerben nur ftattfinben,

i
foroeit er notroenbig ift jur Eerftcüung einfacher ®e-

uuhmittel unb unentbehrlicher ®ertjeuge unb SSa-

fchinen; 2) oerfehroinben fotlen bie Stäbte — ai*

Hrantheitöerfcheiiiungen be« öffentlichen Sehen«;
3i bie gleiche BebürfniSbefriebigimg foü eine qani

' einfache fein ; 4) bie ©leichheit fotfjugleich eine ©leich-

heit ber Bilbung unb be« geiftigen geben« fein unb,
um bie« herbeijuführen, btr für aüe gleich* Unter
rieht fich nur auf einen elementaren im Sefen, Schrei-

ben, Sied)nen, in ber ©efdjichtt, ben ©efepen .
ber

©eographit unb ber Statiftif ber Kepublit befchrän«

ten, jebe« Streben aber, bureh Sßort ober Schrift ein

böhere« ®iffen ju perbreiten, mit ben härteften Stra-

fen belegt roerben.

'Jlach bem DobBabeuf* löfte fichbie BartetbcrBabeu-

oiften auf. Sieue tommuniftifche Btraegimgcn jeigten

ftd; juerft roiebtr in granlreich unter ber gulimonar«
chie. Die erfte ging au« oon Scannern, roelche fich jur

SehreBabeuf« befannteitunbftch nachihmBabeuoi-
ften nannten. ©iner ber Biitoetfchroornen Babeuf«,

Bh Buonarroti, hatte über Babeuf ein Buch gefebrie-

ben(bie EauptqucHc für bie ©efchichteberBabcuijcben

Betfchroörung: »Conspiration de l-galitä ditede Ba-
beuf. suivie du proeds auquel elfe danna lieu et

de» piöcc» ä l’appui», Brüffel 1828, 2 Bbe.l, ba« in

ben 30tr fahren eine Stnjaf)! rabifater Siepublifaner ju

Äommuniflen im Sinn Babeuf« gemacht hatte, uitb

biefe bilbeten 1837 in Bari« eine reoolutionäre Bit-
tet jur Berroirflicbung be* Ä. Bn ber Spi«e ftanben
Soui« Blanqui, Barbe» unb Biartin Bernarb. 3bre
3been oertraten fte für ben Barifer Böbel in ber lei-

benfcbaftlicbrten unb cqnifchten Keife in ihren Blät-

tern: »Le Moniteur räpublicain unb »L’Homme
libre

;
gleich Babeuf wollten auch f>* ben Jt. burch bie

geroaltfame Jieoolution herbeiführen. 3hre Serbin
bung h'eh bie Sociätä de» Saisons. 91m lü.Siai 1839
oevfiichten fte burch einen 9tufftanb ftch ber Stabt
Bari« ju bemächtigen. Der 9U#anb rourbe inbe«
unterbrüctt, bie gerichtliche ttnterfuchung ergab, bah
bie eigentliche Berbinbung nur einige Eunbert Ber-

fonen umfafjte. Sion fchtile bie guhrer ber Seioe-

gung in* ©efängni«. »ber noch jahrelang wucherte
bie Sehre Babeuf« in ben geheimen Riub« ber Tra-
railleur» «galitaire»

,
bie tn Bari« unb an anbent

Orten entftanben unb ben R. Babeuf« teil* bahin
errociterten, bah fte auch bie Aufhebung ber She unb
ber einzelnen gamilte jur ootlen Berroirflicbung ber

perfönltchen ©leichheit forberten, teil« bureh bie gor-
berung oon öffentlichen nationalen Sßcrtftätten mo-

. bifijierten. 9tn bie Cffeiitlichleit ftnb biefe Rlufa«
' bi« 1848 weniger getreten, aber im gebeimen ver-

breiteten fie both bie 3been jene« R. in Broletarier-
1

(reifen, unb at« 1848 nach ber gebruarreoolution

Blanqui unb Barbe« ba« ©efängni« oerliehen, fan-

ben fie eine tommuniftifche Bartet iljrer Sichtung oor,

mit ber fie fofort öffentlich ju agitieren begannen.

I
Die 3unij<h(acht machte ihren 9lgitationen ein ©nbe.
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©leicbjeitig entwicfelte ficb in granfteidj ein reli*

giöferft., bet, oon ben ©runogebanfen be« Sofien«
»um« ciu«g<6 enb, bie ©orte btt Bibel amoenbete, um
mit ihnen bie ©runblagen ber befteijenben ©efcH*

fe^aft, Brirateigentum unbgamitie, anjuareifen unb
im Rainen Gbnfti bie ©emeinfcbaft ber ©üter, bie

Gtbebung bet mcbern Älaffen auf ben »SRuinen beb

Brioateigentum«», bie öleidj^eit beS materiellen Se<

ben« unter *bcmBanierbe*Goangtlium«* juforbem,
ber aber jugleicb betonte, baß alle ptioaten Umgc
ftaltungen, toie notwenbia autf) immer, nid^t burd)

©eroalt unb anartbifdje Stärungen, fonbern allein

burd) bie Siebe unb Benoirflidjimg beb ©ebanfen«
ber Brüberlicbfeit oor fitb gelten bürften. Xiefem R.,

ber im ganjen roefentücf) negatioer unb tljeoretiföcr

Art mar unb ber fid) o&Qtg unflar blieb über bie po»

fitioe neue ©eftalt ber fommuniftifcben ©efetlfcbaft,

brach ber $riefter be Samennai«, oorjüglicb burcb

ieine ihrer Reit ein ungeheure« 8uffeljen erregenben

Schriften: Paroles d*un croyant» (1834) unb »Le
livre du peupie* (1837), Sahn. 3hn btlbeten roeiter

aub unter anbcrn ber 8bb<Gonftant (»Biblede la

libertü*, 1840), 8 (0 $. GJquiro« (»L'ävangile du
penple«, 1810; »Kvampile dn penple dbfendu»,

1841) unb befonberb 6. Beequeur, beeinflußt oon
ben Beßren ©aint<Simon« unb gourier« (f.Sojia*
libmub), burcb fein imuptrocrf : »De la rbpubligue

de Dieu. Union rehgiense pour la politfqne un-
meditate de l’bgalitb et de la fraterniti univer-

selle» (1844). 6b fam aber nid)t ju einer fommu»
niftifdjen Partei biefer Sichtung.

Sine grüßere fommuniftiftbe Bartei in granfreid)

ju organifieren, gelang in ben 40er Fahrcnbem Rom-
muniften 6 t. Gäbet (f. b.). Urfprünqlicb ein rabi»

faler Sepublifaner, ber in ber reinen bemofratifdjen

Sepubiif fein Staatbibeal oenoirfiiebt fab, roar Gä-
bet alb Flüchtling in Gnglanb Gnbe ber 30er Fahre
burd; bab ©tubium fommuniftifeber Schriften jum
Rommuniften, aber einem ftieblidjen Rommuniften
eroorben. Gr oerüffentlicbte 1840 bie »Voyage en
carie, romnn philosophiqne et social*, ein |arm>

lojeb Buch, in welchem in einer amüfanten SBetfe bie

Ruflänbeeinergroßen fommuniftifcben bemolratifcben

Sepubiif, Fladen, gefebitbert werben. Dab Buch ift

eine Seifebefcbreibung in ber Form eineb Soman«.
Xie Bhartiafte Gäbet« entwarf ein oerfüliretifdjeb

Bilb oon ben glücflicbtn 3uftänben beb tfarifeben

Bolfe«, welche biefeb ber Xurd)füE)rung ber fommu*
niftifcben Fbcen oerbanft. Xort gibt eb feine 8rmut,
leine Verbrechen, feine Unmorahtät. 8He führen ein

bobeb ©enußleben, alle erfreuen fieb beb glüdlichflen

Familienleben«, eb blühen ffliffenfehaft unb Runft,

bab Problem ber SRenfcfibeit ift bort gelöft. Xa«
ocrführerifche Hilb fottte bie granjofen für bie fom-
muniftifcben Fbeen gewinnen (f. bte Xarfteüung ber

ifarifeßen Ruftänbe bei Stein unb SKarlo). ähnliche

Ruftänbe glaubte Gäbet auch in einem lommunifti»

leben Äranfrcitb nach einem (ibergangbftabium, bab
er auf SO 3ahre annahm, herbeiführen ju fännen.

iBäbrenb bebfelben foHte noch bab Brioateigentum

beftehen bleiben, aber ber fommuniftiftbe Staat burcb

folgenbe Maßregeln angebahnt werben: 1 ) 8bfd)af>

fung beb 3nteftalerbrecbtb bet Seitenoerwanbten
unb beb teftamentarifeben Grbrecbt« foroie ber ©eben»
fungen unter Sebenben. Xer Staat ift ber Grbe biefer

(Suter. 2) Staatliche gürforge für eine beffere ma-
terielle Gjiftenj ber untern BotHHaffen burcb gefeß--

licbe Siegelung beb 8rbeitbtobnb, burcb jährliche Ber»

wenbung einer halben SKiEiarbe jur Bejcbäftigung

8rbeitblofer mit bem Bau neuer Jöoljnungcn unb

in granfteicb; Gäbet, Cwen).

SBerfftätten, burcb fiberlaffuttg ber Staatbgüter jur

Bewirtfcbaftung an 8rme unb burcb Serringerung
ber 8rmee. 3) Reform bebSteuerwefenbfcurcb ftarfe

SutubfteuernunbprogreffiDeSermögenbbefteuerung.

4) Rommuniftifcbe ßrjiehung ber Rmber. Xie britte

©eneration würbe, oon ber Sidjtigfeit beb R. über«

jeugt, ihn friebticb einfübren. Xa« ber 3nE)aft jeneb

SSerfeb, weltbeb, ohne jeben wiffenfebaftlicben SBert,

nirgenbb eine wiifenfcbaftticte Begrünbung, refp.

Seditfertigung ber fommuniftifebengorberungen auch

nur rerfuebt. Sach 8bfaffung biefeb ®erleb lehrte

Gäbet nach granfreicb jurücf, agitierte bort in Schrift

unb fflort Für bie fneblicbe Berwirtlicbung beb ft.

unb fanb jahlreicbe 8nbänger. aber ju einer poli-

tifeben Bebeutuna gelangte bie Bewegung unb bie

Bartei ber »gfanften« nicht. Xie einjtge Xbat ber»

leiben war etn perunglücfteb ßpperimetit mit einer

ifarifeben Rolonie in 8merifa, bie Gäbet 1848, alb

bie äeoolution feine Grwartungen nicht erfüllte, in

Kauooo grünbete.

Robert Owen (f. b.) ift bet einjtge, welcher eine

roiffenfcbaftli^e Begrünbung beb R. oerfuebte, na»

mentlid) in feinen beiben $auptwerfen: »Now vie» s

of society« (1812), »Book of the newworld* (1820i.

Gine breit aubgefübrie felbftinbige Bfb^ologie ift

bie ©runbtage feiner fommuniftifcben ybeen. Xer
©runbgebanfe berfeiben ift, baß, ba ber Gharaftcr

bet SEenfcben, welcher ihre fjanblungen heftimme, ein

Btobult bet angebomen 8nlagen unb bet äußern

Berhältniffe, unter benen bie älnlagen aubgebilbet

werben unb bie SRenfcben leben, fei, ber eimelnc

81enfcb aber weber ben einen noch ben anberngaftor
beftimmen fänne, niemanb für feinen Gharalter unb
feine ©anblungen oerantwortlich fei. Xie Grjiebung
unb bie äußern Berhältniffe feien in ber heutigen ®e»

feüfcbaft burcb «ins falfdje Crganifation be« Wirt*

fcbaftlicben unb fojialen Heben« berart, baß ber Gha-
rafter ber meiften üRenfcben ein fcblecbter werben

müffe; baber bie fcblecfiten 3uftänbe. Xa« Problem,

für aüt SRenfcben günfttge äußere Berhältniffe her*

jufteDen, fo baß aQe, auch bie mit fcßlccbten Snlagett,

ute Gljaraftere mürben unb gut hanbelten, fei nur
ureb eine fommuniftifebe ®efeüfcbaftSorbnung ju

Iöfen, bei welcher aber ber lleine Zeit, ber beute em
höhere« Rutturleben führe, auf ba«felhe oerjichten

müffe; ba« für alle gleiche materielle ©enußiebeu

müffe ein ganj einfache« ietn, ftcb auf eine febrmäßige
Befriebigungbtr natürlichen Beoürfniffe befcbränfeii,

unb ba« geiftige ©enußleben müffe auf ein niebrige»

SRaß rebujiert werben, wie e« in ben Urjuftänben
mar, ehe «liffenfebaft unb Runft epftierten. Xa-:-

Mittel jur ßerfteüung jener günftigen äußern Be*
bingungen ftnbet Cwen in ber Bilbung oon fleinen

wirtfcbaftlicb felbftänbigen fommuniftifcben ©emtin*
ben (oon 600— 2000 SRitgliebem), bie, waSfiejum
Sehen gebrauchen, wefenllicb felbft probujieren uub
nur fofebe Brobufte, bie fte notmenbig gebrauchen,

aber auf ihrem Boben nicht felbft erjeugen tonnen,

oon anbern ©emeinben erwerben follen. Xie ®e>
meinbe ift bie Gigentümerin be« Boben« unb aller

anbern ©üter. Xer ©emeinberat, beftebenb au« ben
30—40 3ab« alten ©emeinbtgliebem

,
orbnet unb

(eitet bie materielle Beobxftion unb Ronfumtion
unb bie für alle gleiche Grjiebung unb 8u«bilbung.

Gr weift benGinjelnen bie8rbeit unb bie materiellen

Bebürfni«befriebigung«mittel ju. Xie einjelnen 8 r

beiten werben auf Die oetfebitbenen 8 Iter«fIaffen, al«

weldbe acht unterfebieben werben, oerteilt, fo baß je*

ber tm Sauf be« Heben« nacbeinanbet bie oerfcßie*

benen arbeiten unb gleichwie jeber anb« ju oerrtcb*
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ten bat. Die Grüebung unb PuSbilbung ber ftinber

ift eine genteinfatne, bet Unterricht erftrecft fich nur
auf bie elementaren ffädter, ber Sjauptpunlt in bet

tSrjiebung ift bie RuSbilbung ber Racbftentiebe Gin
rabifaler ©egner aßet pofitiuen Religionen, oerroirft

Cmen alle firchficben Bebriiudje unb jebe 31rt non
BotteSperebrung. Die übe foD ein freier Bertrag

unb jcberjeit einteilig aurlöSlicb feilt. Omen« lom*

muniftifibe BefeBfdjaftSorbnung bietet etn wenig per»

lodenbcSPitb, unb ei ift babet begreiflich, bab er ba*

für tro|} feiner unerntüblicben, auf bie frieblitbe aB»

ntäblitbe §erbeifübrung berfetben gerichteten 31gita=

tion feine Slnfjänaer geroann. Giftige Petf ticbe, bie

et in Rmerifa unb Gnglanb mit ber Durchführung
fotcber fommuniftifcber Bemeinben machte, fch«iter=

ten ooUftänbig. 91(8 ftommunift unb fomniuniftv

icher Agitator bat Cwtn nichts erreicht. SBennDroenS
Jlame noch beute in Gnglanb mit 6bren genannt
wirb, fo nerbanft er ba« bem epochemachenben 8ei-

fpiel, baS er oorber als humaner gabritherr in bet

fittlichen wie materiellen Hebung feiner Arbeiter ge-

geben, unb bet eintpirfung, bie er auf bie Knfänge
beS englifchen ©enoffenfctjaftSrocfcnS unb btt eng-

tifchen iyabrilgefehgebung auSgeiibt bat.

Ruch bem ScbneibergefcBtn fcilb. Süeitling (geh.

1808 ju JBagbeburg, fett 1849 in Jlmerifa, geft. 1871
in Rero Port), bem Serfaffer ber Schritten: »Die
Dfenfcbbeit, tpie fte ift unb fein foll» c 1839) unb »Ba
rantien ber Harmonie unb Freiheit« (1842), ber Sin»

inng btt40er Jahre ittbet8cbweit(3üricb, Eaufanne,
Rtuenburg) eine auf fleine Rrcife befchrdnft geblie-

bene fommuniflifcbt Agitation betrieb, bat man bie

übte etioiefen, ber Hutor eines fefbftänbigcn tom
muniftiichen SpftemS »u fein. RBerbingS bat er ein

neues Pilb pon einem fommuniftifdienStaat gejeich-

net (f. btffen DarfttBung j. 8. bei $i(bebranb); aber

bie unreifen Jlnfchauungen ohne irgenb eine fetbftän*

bigt Segrünbung ber fommuniftifchen Jbeen unb ber

RuSfübrbarfeit feiner bantafteprobutte (für welche

j. 8. charafteriftifch ifl, bah an ber 6pi(je bei grofsen

jentralifierten fommuniftifcbenStaatS als bie bie ge-

tarnte Brobuftion, Perteilung u. flonfumtion birigtc-

renbe Cbrigfeit ein Drio non brei pbüoiopben flehen

foB, inelche burch BrciSarbeiten ju bietet Stellung ge-

langen fofien) bürften jene Gbre brnh faum rechtferti-

gen. Gine neue Sri non rabilalem, reoolutionhrem Ä.

ift bie beS Ruf|en8afunin (f. b.) unb ber niffifdjen

RihÜiflen, bie, foroeit fte ftch erfennen läfit, jufam»
menbängenb mit fpeiififch ruffifchen Serhältniffen,

auf bie nöBige Selbftänbigfeit ber fommuniftifchen

Bemeinben gegenüber bem Staat, auf bie «bjdiaf-

fung jeher Religion, Sfuflöfung ber gamilie unb ooll-

ftänbige politifche wie fojiale Gnianjipation beS

weiblichen 6tfd)lecht4 auSgcbt.

'Jlicht alle Hommunijten ftnb nach ben Pnfcbauum
gen eines Satunin unb Babeuf ju beurteilen, unb
manche lanbläuftge SorfteBungen über ft. unb ftom>

muniften treffen nur für cinjelne, nicht für aBe gu,

fo j. 8. bah bie Rontmuniften ftetS irreligiös ober

luidmftlieh, bah f>e rohe ptaterialiften feien, bie nur
teilen unb bemGinjelnen ein hohes Seuufcleben ohne
Sfrbcit bereiten woBten, bah aBe bie Ghc unb bie ja-
milie aufheben rooBten te. Slber aBe trifft mit Recht

ber Borwurf, bah fie unflarePbantaflen finb. 3bnen
fehlt bie flare Ginficht in bie mcnfdjlicjje Ratur unb
in bie allein möglichen ©runblaaen einer gefunken
PolfSwirtfcbaft unb fricblichen flulturgemeinfchaft,

ihnen mangelt baS '-BcrftdnbniS ber wirtlichen Drieb»

frafte menichlicher öanblungen unb berjenigen orgo-

nijehen Beftaltung ber Solferoirtfcbaft, welche bas

ftulturleben ber Söller unb ben Sulturfortfchritt

ber Slenfchheit bebingt. JnooBftänbigccBerfenming
btefer Berbältniffe fo'mmen fie tu bem Brunbirrtum:
bet Sortierung bet rabifalen Berroirftidjung ber 3bee
ber ©Ieid)beii. Sie nerfennen bie grohe Pebeuiung,
welche für bie inbioibueBe 3ufriebenbeit wie für bas
materielle SBobl unb ben geiftigen gortichrtt beT

Ginjelnen unb ber ©efanttbeit bie inbioibueBe 9e»
loegungSfteiheit unb baS 8ewuhtfein berSeran tmort=
lichteit für bie eigne Sage haben; fte nerfennen ben
iegenSreicben Ginfluh ber jjnftitutionen beS prioaten
GigentumS unb beS Grbred)tS auf bie Grhöhung ber

inbioibueBen PuSbilbung, auf bie Steigerung beS

RrbeitSfleiheS unb beSSparfinnS, auf bie Sicherung
beS fteten jortfchrittS im SBirtfchaftSleben. 3n bem
ftommuniftenftaat ift bie Jmuptfcbranfe gegen eine

liberoölferung niebergeriffen ,
biefe unticnneiblich.

iüohl läht ftch c,ne materieBe Bleichheit aner burch*

führen, aber, wie Owen baS richtig erfannt bat, nur
auf ber nicbrigflen Stufe menfcbliwen Senuhlebeni.
Die Durchführung beS ft. wäre bie RioeBierung aBer

tu Proletariern, bie 8cfeitigung beS ftulturleben«

unb beS ftulturfortfchritts für bie Poller.

Sitteratur: S. Stein, Der SojialiSmue unb
ft. bei hbütiB*» Jranfreich (Seipj. 1842); Derfelbe,
Bcichichte ber fojialen Bewegung in Jranfreicb (bai.

1850,8 8be.i; Subre, Histoire dn communisme
(5. Stuft., Par. 1856; beutfeh, Perl. 1886); $Hbe«
branb, Die Rationalötonomie ber Begempart unb
3ufunft (granff. 1848); SHarlo (SBinlelblech), Un-
icrfuchungen über bie Crganifation berStrbeitiflafjel

1 86' 1-69, 38be.
;
2. Stuf!., Dübing. Is86)

; S dj ä ff 1 e,

Kapitalismus unb SojialiSmuS ( lübing. 1870); R.

Pieper, DerGmanjipationSfampf beSuiertenStan*
beS (8erl. 1874—75,2 8be.); SBoolfep, Ooinmn-
uism and sorialism in their liitctorv and tlieory

(Sonb. 1880); Serop'Beaulien, Le collectivisme

(par. 1884).

ftommunitäKlat.), Bemeinfcbaft, fflemtingut, \ 8.

bie einer Dorfichaft gcmeinfchaftlich gehörenbe SBeibe

;

auf Uniocrfitäten unb Schulen ehebem ein üofal, in

welchem Stubicrcnbe gemeinfame SSohnung unb 8e*
föftigung erhielten.

Äommmtijiemt (lat.), mitteilen, befonberS etwa«
Schriftliches; in Berbinbung ftehen, perfehren; auch

baS ülbenbmntjl (bie ftommimion) empfangen.
ft o aimiini jicrenbc Bejahe, f

. § t) b r o ft a t i f , S.84 1

.

ftommutation (lat.), Sleränberuug, Pertauicbung;

in berRhetorif f.p w. Slntimetabole c i. b.) ; im Rechte

wefen Bcrmanblung einer Strafe in eine nnbre; in

ber Sftronomie ber SOinlel , welchen bie Sinie oon
ber Grbe auS jur Sonnt mit einer anbern oon ber

Sonne ju einem Planeten bilbet (ift btefer Stufei

= 0, fo ftef)t ber planet jur Sonne in bet Cppo*
fition, ift er — 180°, in ftönjunftion).

ftammutälor (Int.), f. Stromwenber.
ftomnenoS, Rame einer gricch. ®etrfchetfantilie,

bie (mitgerechnet bie ftaijer auS ben oerwanbten Sa*
mtlten ber DufaS unb SfngeloS) pon 10o7 beS 1201
in ftonflantinopel, pon 1204 bis 1461 in Irapeptm
herrfchte. Über ihre Regierung f.

Dftrötitif cheS

Reich unb Drape,tunt. Ginige ©lieber biefer

Jamilie jeichneten ftch burch eine htfonbere Siehe jur

itiiffcnfchaft auS. Unter SllejioS L (f. b.), ber ftlbft

bie SBiffenfchaft besänftigte, oerfahte fein Scbrotcger-

fohn RifephoroS SrpennioS bie Sttüorifchen

fllaterialicn», b. f). hiftorifche Rotijen über bie erfttn

uomnenen, unb beffen ©attin Rnna ftomnena
ichrieb (pater baS Sehen ihres SaterS, jenes ÄlenoS,

f. Xnna 6). Puch Planuel ft , Gnfcl beS Älepo«,
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erwarb ftcfj burch feine auSgebreiteten tbeologtfdjen,

p^ilofop^if^eu unb mebijinifdjen Äenntniffe einen

Samen. Tie lebten 5taifer auS bieiem §auS in 5tou»

flantinopel, 3faaf unb SlerioS IV., fanben 1 204 roäfj»

renb ber Belagerung ber Stabt burch bieÄrcujfatjrer

i^ren Tob. Ter lebte Äaifer non Irapejunt, Taoib
5t., rourbe auf Befehl SJlohammebS II. 1462 hinge»

richtet. Unerroiefen ift bie Behauptung eine« fpätern

©efcfjichtfchreiberS, bafe auS biefent ©efchlecijt bie

gamilie Bonaparte abftamme, inbem fid) ein ©lieb

non jenem, ©eorg SifepboroS, na* 3Baina in £afo»

nien"gerettet unb einet feiner Sacbfommen, Jtonftan-

tin 1675 ftch auf ©orfica angebaut haben foH.

3roar mürbe ein geroiffer TemetrioS St., geb. 1750
in ©orfica, als Sadjfomme beS Taoib 51. non Äönig
Subroig XVI. 1782 anerfannt; aber bieS gefchah Mofs
in ber Sbfid)t, ben Snfprud) ber legitimen Stbfolge

in Äonfiantinopel, beffen $fall man barnalS nage
glaubte, einem in jJrantrecdj lebenben Spröfeling
jene« SamenS ju fiebern. TemetrioS St., anfangs
Sopalijit, erhielt fpäter oon Sapoleon I. unb non
i'ubroig XVin. eine ®enfcon unb ftarb 8. Sept. 1821

finberloS.

flomobiant, Schaujpieler, geraöhnlich in oeräd>t--

lichem Sinn.
KomoBTc (gried).), f. o. rn. fomifdjeS Trama ober

bramatifche Tarftetlung beS Äomifdjen (f. b.), b. h-

berTborheit unb ihrer (für ben Thoren unfcbäblidjen)

folgen (Suftfpiel). Tie 51. fleht burch ben Umftanb,
bajj baS Xargeftellte ein JlomifdjeS, ber Tragöbie

(f. b.), burth ben Umftanb, baf) bie folgen ber Thor»
heit für ben Thoren nur unichäblich, feineSroeg« po=

fttio norteilhaft finb, ber fioffe (f. b.) gegenüber.

Tocb roirb, roeil ber Botteil in ber Segel erträumt,

ber ©eroinn beS Thoren ein fcheinbarer ift, auch bie

Iefctere meift als 51. bezeichnet. SIS Untergattung
beS TramaS (f. b.) gilt oon ber 51. alles, roaS oon
biefem als foidjem gilt. SIS lomifcheS Trama ent-

lehnt bie 51. ihre ©efefce unb ©inteilung oom Äomi»
fehen. Ta nun bie Thorbeit am ftärfften roirft, toenn

fte oorher alS 511ugheit gegolten hat, fo geht bnS oor»

nehmfte ©treten ber 51. bahin, ben Thoren als flug,

ben Klugen alS tböriebt fo lange erfcheinen ju (offen,

bis baS Suftichlol ber Thorbeit in fich felbft jufam»
menbricht ( Ter entlarote ®oltron«, >Xie5l. ber3r*
rangen», Ter eingebilbete flrattle ic.). Tie ©Tn»
teilung ber S. erfolgt nach ben ©attungen beS Sto

mifchen in bie niebere, welche baS ©roh», unb bie

höhere K., welche baS 3einfomifcbe barfteüt. 3*ue

umf afet bie BurleSle (als beten SRepräfentant SanS*
rourft ober Srlcccbino mit ber jüchtigenben flntfche)
unb bie §umoreöfe (alS beren Sepräfcntant ber fleh

felbft humoriftifchbefpiegelnbe©ulenfpiegelerfcheint),

biefe baS fatirifche unb humoriftifche Suftfpicl. SIS
Trama betrachtet, läfjt fich ber JJorm nach bie ©ha»
rafterfomöbie, bei roelcher bie fomifchen ©hara!»
tere, unb bie 3ntrigenlomöbie, bei roelcher bie

fomifchen Situationen bie §auptroHc fpielen, bem
Stoff nach bie ibealc, ber Bbantafceroelt, unb bie

reale, ber roirllichen 3Belt, entroeber ber Vergangen»
heit thiftorifche 5t.) ober ber ©egenroart (Kon»
oerfationSftücf), entlehnte 51. unterfcheiben.

Tie Snfänge ber 51. fallen mit jenen beSTramaS
jufammen. ©hinefen unb 3nber haben 5tomöbien
eill

t

Mlmatfnn i Tnftiiru* (ahm ah L*1L •»>3 »l ... >1

rnoi) üblich, au* beren Siebern (ödai) SrifloteleS ben
Urfprang ber 5t. herleitet. Tiefelbe entroicfelte fich

unter ben Xoriern unb in Sthen. Shret berben unb
anzüglichen Spähe roegen roaren oor allen borifchen

Söllerfchaften bie Siegarer befannt. Turch ©ufarion
unb SRäfon rourbe bie 5t auS SiegariS nach Sttifa

nerpflanjt, roo fie fich als attifche 51. entroicfelte.

©leidjfaÜS non Siegara her eingeführt, cntftanb bie

fijilifche 51., als beren Schöpfer ÖpicharmoS
(640 o. ©he-> 5“ betrachten ijt. 3n Sthen gewann
bie 5t. erft eine 5lunftgeftalt, nachoem bie Tragöbie
ihre SuSbilbung erhalten hatte. SadjSriftotelea galt

alS ihr Schöpfer KrateS (um 460), ber juerft feine

SüjetS fünftlerifch burchführte unb einen eigentlichen

Tialoa zu ftanbe brachte. Unter ber yerrfchaft ber

Temofratie übte bafelbft bie St. bie »politifche 3*n=
für». 5lratino8, SriftophaneS unb GupoliS galten

alS beren oorzüglichfte Tichter. 3,ü’f^en bem er

ftern unb bem (entern hielt SriftophaneS (444—
388) bie Ulitte, inoem er bie .fterbe beS5lratino8 mit
ber Sühigfeit beS ©upoliS mifchte«. Tiefer »unge

Zogene Stebling ber ©razien«, in ber 'üolitif unb
Seligion ft* auf bie fonferoatioe Sette fiellenb, über-

fd)üttete bie ffortfchrittSmänner unb Sufllärer ieiner

3eit mit roahrhaft pernichtenber Salzlauge beSSöifceS.

o» biefer alten attifchen 5t. fehen mir in ber eblen

^orm ber Tragöbie ben häfilichen, unfaubern ©eift

ber 3eit fich bewegen. Sod) beftanben bie alten (for-

men, in benen baS öffentliche ffiefen roährenb ber

Blütezeit oon fiiellaS zur ©rfcheinung gefommen
war; aber ber ©eift, ber fte gebilbet unb geftaltet

hatte, roar gewichen, unb fo fteüte ftch bie 51., inbem
fte äufjerliih bie Tragöbie fopierte, charafterinif*

alS treues Spiegelbilb ber gried)ifthen SBirflichleit

bar. Tie SKetra beS TialogS, namentlich ber iam»

bifche Trimeter, roaren in ber Ä leichter gebaut; ber

anapäftifche Tetrameter, ber foaen. Sriftophanifche
SerS unb ber fataleltifche iambtlche Tetrameter ge»

hörten ihr eigentümlich, ©borgeiänge roaren in ber

5t roie in ber Tragöbie üblich. Tas bei jener ge-

bräuchliche 5toftüm entsprach mehr ber Tracht beS

gemeinen SebenS; boch zeichnete pbantaftifche 5tlci=

bung ben Chor auS, wenn er, roie bei SriftophaneS,
in ber Solle bet SBollen, Stefpen, Sögel u. bgl. auf»

trat Ter ben hohen 5tothunt ber Tragöbie otrtre»

tenbe niebrige SoccuS unb bie Jomifcbe SlaSIe, bie

in ber alten 51. roirflicht ®erfonen tarifierte, fpäter

aber bie ßharafterroHe, geroöbnlich ftart übertrieben,

barftellte, roaren ©igcntumlichfeiten ber 51. SIS bie

heroorftechenbfte unter [extern erfchcint bie s15ara =

bafe, eine ©infchaltung in baS Stüct, mittels roel»

eher, bie ^anblung untcrbrechenb, ber Tichter bureb

ben Chor zu ben Kuffhauern rebete. Sie beftanb

auS melifchen, oom ©eiamtchor ober oon ßalbdjören
gefungenen, unb monologtfchen, oom Chorführer
(CbcregoS) gefprochenen, Teilen; roährenb bie ®a»
rabafe oorgetragen rourbe, pflegte ber Chor einen

oon feinem geroöbnliehen Stanbort entfernten ®lah
einzunehmen. Ten Tanj beS ChorS burfte lein

Sthener nüchtern unb unmaSfiert tanzen, ohne fich

in ben Suf ber größten Frechheit ju bringen. SIS
bie Temofratie nach ber Übergabe StheuS an 2pfan»
broS geftürjt rourbe, trat eine ftrenge 3««fur gegen
bie 5tomöbienbicbter ein, unb nach SBtebercinführang
V ... «x .ffaC .—..f r f i v c. cvr re x . S» ftt • *7
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Gßaralter unb übte nur nodj 3«nfur in Bejug auf

äftßetifcße unb moralifeße Xinge, roobei bie lunftool«

lern orcßeftrifeßen Gßorgefänge unb bie ^ßarabafen

roegfielen. ftonjpßäen ber neuen ©attuna roaren

tMtitipßane® (feit 386) unb 9lleji® (fett 384'), non
benen ber leßtgenannte nicht roeniger al® 245, ber

erftere gar 200 ©iücfe oerfaßt ßabeti foH. 3hnen &o*

ten §omer unb bie Xragifer ben öaupirotßftoff; ber

rationaliftifcße Spott übte fteß an ben einft heilig ge«

boltenen Boefien. Bon ber Sdjlacßt bet Gßäroneia

(338) batiert bie fogen. neue attifefje ft., roeleße Xra«
göbie unb fl. jualetcß erfehen mußte. Run gab an
cteHe be8 Sieiigtöfen unb ^Jolitifeben ba® jjantilien«

(e 6en ben Stoff tur bramattfeßen Xicßtung ber- 2>ie

Jornten blieben Die ber alten Xragöbie unb ft., nur
baß ftatt be® Gßor® in bie 3n>ifdjenafte ©efänge unb
Sieber einaefeßoben nturben, bie ju bem XargefteH*

ten in lofer Bejießung ftanben. 2US Steiftet ber

neuen ft. nturben Rienanbro® au® Sitten (geft.290)

unb ‘^J^ilemott au® Sprafu® gepriefen. ffaft gleich«

zeitig entftanb al® befonbere »bart ber ft. in Unter«

italien (in bem borifeßen Xarent) bie §ilarotra«
göbie ober Xragifomöbie, in roeteßer bie luftigen

Berfonen ber neuern ft. in ben ernften ©ötter« unb
§elbettftei® eingefübrt unb bamit bie SRptßen felbft

traoeftiert erfebienen. BJäßrenb ber alejanbrinifcßen

3eit artete bieneuereft.mebru.mehrinbitBoffeau®.
Xie Ä. ber Römer mar Racßaßmung ber grietbi«

feßen. 3n Rom beluftigte fi<b bie 3ugenb bei offene

ließen ffeften mit fomifeben Barobien ber etruSlifcßen

länje, in länbließem ftoftüm, in jottigem ©eroanb,
blumcnbcfränjt, mit ftruppigem §auptßaar. tll®

(um 240) bureb 2ioiu® Rnbronicu® ba® ernfte grie«

eßifeße Xrama nach Italien oerpflanät mar, tourben

ben tragöbien heitere 3tacf)fpiele (Ggobten) angefügt,

an bereu Stelle bie Rtftlane (f. b.), bie oSfifcße

Bof}*, trat, eine 9lrt oon extemporiertem Blaälen«

luftipiel, in roeltbem,toie in bet heutigen italienifcben

Commedia dell* arte, bie ftereotgpen lomifeßen B*t<
fonen in ber Solle ber Bäter unb ber Bebienten fub
überall roieberbolten. Xa bie ©jenen regelmäßig auf
ba® 2anb unb in Heine fkooinjialftcibte oerlegt

mürben, fo bilbete biefe ©attung ben ©egenfaß jür

logen. Fabula togata, bie in Rom felbft fpielte, unb
(ur Fabula palliata. bie ßinficßtlicß be® Siijet®, ber

Sitten unb be® ftoftüm® foioie in ber ©jene grie«

ebifeb ronr. 9lm genialften rourbe bie leßtere befjan«

beit oon Blau tu®, ber ba® burleSfc Gbaralterftiid

mit bem in Süßen ßeimifeßen feinem 3ntrigenluft=

fpiel ju einem originellen römifeßen Solfäbrama ju

ocrfcßmeljen oerftanb. Xem $lautu8 in Bejug auf

fformoollenbung überlegen mar Xerentiu®. Seine
ftomöbien ftnb Grjeugniffe einer roaßrßaft fünft«

gerechten Boefte, in fpraeßließer Begießung ber 9tu8«

bruef ber ooffenbeten römifeßen Urbanität unb bem
Stoff naeß fämtließ bem ftrei8 be® ßäuJIießen 2e«

ben® entnommen. Xie Ruflöfung ber fcanblung, ge«

loößnlicß in einer §eirat befteßenb, pftegt bem un«

orbentlicßcn fieben eine® Soßn® ba® 3‘^ 3“ feßen
unb ißm ben erbitterten Bater ju oerfößnen; bi®=

feßaffen unb ben Sitten Betrügen helfen ;
berScßmeicß«

ler unb Seßmaroßer, ber für eine gute Staßfjeit alles

tßut unb fieß alle® gefallen läßt; berbramarbafterenbe

©olbat, ber hinter praßletifcßer Sluffcßneiberei feint

Jeigbeit ju oerbergen traeßtet^ bie ftupplerin unb
ber ©flaoenßänbler, roelcße bte fieibenfeßaften ber

jungen Seute ießlau auSbeuten. 3n bet römiiebe

©töffe unb römifeße Sitten beßanbelnbtn Fabula
togata galt älfraniu® al8 3Wetfter, beffen Blüte«

jeit um 100 o. Cßr. fiel, oon bem jeboeß nur fyrag«

mente unb ctroa 14 Xitel oon ©tücfen erhalten flnb.

9118 bie fortfeßreitenbe Bilbung fteß in 3iom nidjt

meßr mit ben berben Späßen ber oSfifcßcn SlaSfen

oertrug, feßuf 2aberiu8 (geft. 43 o. 6 ßr.) eine eigne,

bie leßte ©eftatt be8 römifeßen 2uftfpiel8, ben SRi«

mu 8 , in toelcßcm bie frühere Fabula togata unb
bie Ätellane jufammenfcßmoljen, bramatifeße ©enre«

bilber au8 bem römifeßen unb italifeßen 2eben, bie

ßauptfäcßlicß bureß treue Xarftettung be8 roirflicßen

2eben8 unb feiner heitern Seiten, roeniger bagegen

bureß funfloolle 9lnlage unb fpannenbe Berroide

langen ju roirfen fueßten. 2eßtere erhielten fteß naeß

bentäuSfterben ber flajftfcßen Kultur bureß ba8 gan(e
3J!ittelalter ßinbureß unb gingen in Italien in bte

Commedia dell’ arte, bte Stegreiffomöbie mttfießen«

ben Jiguren, in ben übrigen cßriftlicßen Sänbcm in

bie fogen. ÜRummereien unb ffaftnacßtSfcßroänfe übet.

©ine regelmäßige ft. begrünbete tn granlrticß tu«

erft SRoIUre, ber Bater ber franjöftfcßen ft.

al® unübertroffener TOeiftcr be8 (£barafteduftfpitlS,

ja al® ber eigentlicße Schöpfer biefer ©attung, roäß«

renb in Spanien (bureß 2ope unb beffen 9lacßfolger,

unter benen 9Moreto ber auSgejticßnetfte ifl) ba®

3ntrtmtnluftfpiel auägebilbet rourbe. 2 eßtere® rourbe

bureß BeaumarcßaiS unb feine Sladhahmer, unter

roelcßen Scribe, ber ©rfinber be8 ßiftorifeßen 2uft«

fpiel®, ber frueßtbarfte roar, in Jranfrcicß, baS (Sha=

rnfterluftfpiel Dagegen bureß ben «italienifeßen iRo«

lilre«, ©olboni, in 3täl**n eingebürgert. Xie ein«

ßeitnifeße ft., bie l’ommedia dell’ arte mit beniRaSfen
be8 ^antalone, Slrleceßino, Scaramu^jo unb ber Go«
lombina, rourbe bafelbft ber fogen. Commedia eru-

dita. in roeleßerfuß unter anbern JRaeßiaoelli ber«

oortßat, entgegengefeßt unb bureß Garlo © 05 jt al®

9J!äreßenluft^ptel erneuert. 3n Gnglanb jeießnete fuß
Sßafefpeare oorjügließ im pßantaftifeßen, naeß ißm
öornehmlicß Sßeriban im Blolitre naeßgeabrnten

Ghorafterluftfpiel au®. 3" Xänemarl tßaten fteß

§olberg unb Oßlenfißläger al® ftomöbienbiaj*

ter, erftercr namentlitß im poffenßaften ©ente, ßer»

oor. 3n Xeutfcßlanb, roo bie fl. au® bem 3-aftnaeßtS»
fpiel unb ftarneoalSjcßroanf entfprang, fteßen öan®
Sacß® unb änbreaS ©rgpßiu® in ber BurleSfe
obenan, roährenb 2effing ber Sßöpfer unb ftoße«
bue, ber bcutfeße Scribt, btr frueßtbarfte fjörbercr
be® beutfAen 2uftfpiel® rourben. Grfterer ßat al5

Gharafterromöbienbießter in §. o. ftleift, biefer al®

3Reifterber3ntrigenfomöbie unb be®ftonoerfation8«

ftücfd in Sauemfelb, Benebij, göltet, Scßaü, Jelb«
mann, Xöpfer u. a. 'Jlacßfolger gefunben. Xie pßon«



flomoren -

unb flalifcb’ SBiener unb Berliner Sotfäpoffen amu.
(eben finb, f. ©offe. Sgl. ©obh. Ubfr ba® Romifcbe
unb bie R. (©ötting. 1844); Öottfd)aII, ©oetif

(6.Suii.,8re®l. 1883), foroie bie Serie übet fcftbetif

oon Sifcber, Karriere, 3immertnann u. a.

Rumoren, f. ©omoroinfeln.
Romorn (Ungar, fiomärom, Tat. Comaromium),

flomitat in Ungarn, liegt an beiben Xonauufern,
roirb oon Seutra, 8ar®, ©ran, SBetBenburq,

©e*jprim, Saab unb ©re&burg umfcbloffen, umfafct

2844 qkm (63,i DIS.), ift mit SluSna&me beb jüb<

litten Xeii«, ben ba® Sertefer öebirge begrenjt, eben

unb teiltneife (umpfia unb roirb non ber Xonau
burtbjogen, bie hier bie SJaag mit ber Seutra auf*

nimmt. Xie (isst) 151,699 ffiinroof)ner, meift Ungarn
unb flatbolifen, betreiben Ätferbau, Sief)ju(bt,gif<be’

rei unb Schiffahrt. Xa® flomitat liefert aud) bot*

trefflichen Sein (in Sebjmelp) unb Xabaf.— Xie 15*

niglidje greiftabt unb geftung fl., Sib beb Romi*
tatb, liegt lin!b an ber Xonau, an ber Bereinigung
ber fogen. ffiaagbonau mit ber Xonau, bat 4 fätpo.

Iifcbe, eine griecbiftbe, eine reformierte unb lutber.

flirre, 3 Älöfter, mehrere roobltbätige «nftalten,

SSeinbau, anfeljnlicben »anbei mttöetreibe unb.»o[j,

giftberei, (isei) 13,042 ©imo., einen ©eticbt®bof

unb ein Unterggmnalnim. Xie berühmte geftung,
eint ber ftärfften in Europa, liegt gegen 200 Schritt

oon ber Stabt auf ber Sübafttpipe ber gnfel Schütt
unb rourbe urfprünglich non Biatthia« ©oroinu® an*

gelegt; bie ftärfften SBerfe rühren au® ber neuern
3eit (1808) her. Die äufeerfte Sinie bet geftung®.
roerfe roirb burth bie beiben Srücfenlöpfe auf btm
linfen SBaagbonau. unb rechten Xonauufer unb
bur* ben auf betn leptern befinblichen Sanbbetg

g
ebilbet; ba® roichtigfte ilujenroerf aber ift bie oon
er Xonau bis an ben nörblicben Xonauarm rei*

chenbe ©alatinaitinie (ca. 5 km lange ©efeftigungen),
roeldje bie Stabt mit ben großen fflagajinen aujjer*

halb berfelben umfcblieBt. geber Angriff auf biefe

2inie roirb bunt) bie Befdjaffenheit be® ©oben® er*

fthroert, ber meiftenteil« überfchroemmt ift. Xie ge*

ftung, auf ber Spipe ber sianbjunge, ift mit Erb*
roäüen unb Gnodoppen umringt, fobann, burd) einen

mit ©räben oerfebenen Saum aef(hieben, mit einer

jroeiten Seihe ber 'Berte, ber fogen. alten geftung,
umgeben, beren ©eidjüpe bie ©rbroälle unb Enoelop*
ptn beherrfcpen; auf biefe folgt roiebet ein freier

Saum, unb bann erft beginnt bte neue geftung, au«
ber man über SBdtte unb Stäben in bie Stabt Ä. ge.

langt. 3roei©tücfen, baruntereinegroleSchiffbrüae,

führen über bie Kleine unb ©rofie Xonau nach bem
gegenüber am befeftigten rechten Xonauufer liegen*

uen Slartt Uj.Sjönt), bem StationSplap ber Öfter.

reithifch=Ungarifchen Staat®* unb Sübbagn.— fl. er*

fcheint unterflönigSelalV.al® ein 1263gefreiter3ln-

fiebterort, ber 1265 bem föniglichen Äammergtafen
Salther, einem Xeutfrfien, gefthenft rourbe; ben Sn*
fieblem rourbe Stabtfreiheit nah Sri Ofen® oerliehen.

1277 gehörte Ä. bem Sanu® Xfioma®, 1307 bem ©a*
latin Slattljäu« ©bäf ; 1331 ftnbet fich roiebet ein

fänigticheä ©tabtprioilegium oor. Sei ben Ungarn
gilt R. für eine noch jungfräuliche geftung; bo<h
toarb biejelbe erroiefenermaBen bereit® jroeimal tr*

obert, ba« erftc 3Hal ju Anfang be® 14. (fahr!). o°n
bem König flarl Sobert oon Seapel, ba® jroeite SSal

1527 non bem beutftben König gerbinanb I. Xie
Xürfen belagerten Ä. 1694 unb 1663 oergeben®. Bon
1848 bi® 1849 biibete R. ben ©auptftübpunft ber gn*
furreftion, unb bie Umgegenb roar habet ber Schau,
plag häufiger ©efecbte. Xie geftung rourbe oon ben

&onu,. Vcjifon, 4. Süifl., II. 58b.

- Äontpante. 993

Öfterreichem oergeblid) belagert (f. fllapfa) unb fam
erft burch bie Kapitulation oom 27. ©ept. 1849 an
ßfterreich jurfltf. Sgl. Sjilldnpi, Ä. im gabt 1849
(geipj. 1851).

Roma® (lat. ©omu#), nieberer, bei ben SUten fei*

ten genannter ©ott ber Belage, roitb al® roeinfeliger

Satpr im Schroarm ber au®gelaffenen ©efeüen be®
Xionpfo® auf Safenbilbem mit aufgeführt; bei ben
Spätem fhlechthin ber ©ott be® Schwärmen® unb
ber gtftfherje.

Romotau, Stabt im norbroeftlichen Böhmen, am
gu& be® Erzgebirge« unb amflreujungSpunft mehre*
rer®ifenbahnen(Sufchtiehraber,9lufrtg= Xeplifjer unb
Xuj.Sobenbacher ©ahn), bat ein grobe® Sathau®,
4 fatholifhe unb eine proteft. Rirch«, eine Snnagoge,
ein @ericht®gebaube, (iä^oilO,1118imo., ift Big einer

SesirfShauptinannfhaft unb eine® 8ejirf«geri<bt®,

eine® Seoiecbergamte® unb §auptjoüamte®, hat ein

Cbergpmnaftum, eine Sehrerbilbungöanftalt unb eine

mafthmengerocrblicbe gachfhulc, eine Sparfaffe, ein

Srmen* , SSaifen* unb Rranfenhau®. Xie Stabt be*

fibt auberbem hübfche Snlagen, eine eifenhaltige

3RineraIguelle unb einen Slatinfee. Sn inbuftriellen

©tabliffemmt® finb oorljanben: eine Söertftätte ber

©ufhtiehraber ©ahn, eine Sapierfabrif, ©aumooH»
fpinneret, gärberei, ÜIppretur, Xuhfabrit, ©mail*
gefhirrfabnl, ©locfengteberei, Xampfmühte. Spiri*
tuäbrennerei, Äaffeefurrogat*, 3ünbhöljchenfabrif u.

Bierbrauerei; auberbem rocrben ©ergbau (nament*
lieh auf ©raunfohten), lebhafter öanbet, Dbft* (auch
Raftanien*) unb ©emüfebau betrieben. — Ä. roar im
13. unb 14. gabrf). im ©efij) be® Xeutfhen Sitter,

orben®, roarb 1421 oon ben »uffeten erobert unb
jerftört, 1605 jur föniglichen Stabt erhoben.

Rompari®;ieren (lat), einen Sertrag (©alt), na*
mentlich grieben, fhiieben.

Kompagnon (franj. Ipr. -panjAna . ©tnob*, in

granfreich Associe), imSanbiungSroefenXeilnehmer
an einem Rompaniegefchäft, Soctu®. Sgl.^anbel®.
gefellfhaft.
Rompaft (lat.), berb, gebrungen, feft unb bicht.

Rompaftät (lat.), f. o. ro. ©alt, Sertrag. ©efannt
finb bie Frager ober ©öhmifhen Äompaftaten
(Compaetatp religionis), jener Sergleiih, roelcher

auf ©runbiage ber aüerbing® roefentlid) mobifijierten

BragerSrtifei non 1420 pon ben böhmifhen Stänben
30. Sop. 1433 mit bem ©afeler Äonjii gefhloffen
rourbe, unb nach roeichem ben flaliptinern ber @e<

nuB be® Reich® beim Sbenbmaht, ihren ©rieftem bie

freie Setfünbigung be® Söorte« ©olle®, ihren Rleri*

fern bie Serroaltung be® Rirchengut« tc. juaeftanben

roarb; 1448 rooHte Rarbinal Earanajal bte ber Rurie
unbequemen Rompnftaten entführen, ©apft ©iu® II.

oerroarf fte auSbrütflith unb beftanb auf ber tirchf

liehen ffiiebetpereinigung ©Öhmen®; fie routben 1667
roteber aufgehoben. Sgl. Xuffiten.
Rompante (franj. Compagnie), ©efeüfchaft, @e*

noifenfrfjaft: in®befonbere Sejeichnung für ^anbel®*

gefeHfchaft, bie in girmen häufig gebraucht roirb (£.

ü. Romp.). gm militärifchen Sinn bejeichnet R. eine

XruppenabteilungunbjroarbieHeinfteSerroaltung?*

einheit ber guBiruppen (bei ber Seilerei ©älnbron,

bei ber gelbartiüerie Satterie). Xie R. jählt jept

einen hauptmann (Kompaniechef), in©ehinbmmg«.
fäüen bertreten bur* Rompaniefübrer, 2—4 8eut*

nant® (Rompanieoffijiere), 10— 20 Unteroffijiere,

2-4 Spielleute unb 80 200 Öefreite unb ©emeine,

in Summa 100 -250 Köpfe; 4—10 Kompanien bil*

ben ein Bataillon (f. b.). gn Xeutfthlanb ift bie

R. bei ber gnfanierie in 8, bei ben Sägern, ber guB*
‘63
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artiBerie unb Pionieren, bie in jmei ©liebem rangie-

ren, roic in anbem getreu in 4 3üge geteilt, gür
ben irotern Sienft erfolgt eine Einteilung in Korpo-

ralfcpaften. Xie Sejeicbnung K. trat liiibe beS 17.

3aptp. «n Stelle beS Silortes jyäpnlein. Sgl. SRül«
ter, Ser Kompaniebienft (4. Sufi., 44erl. 1886).

Rompnnicipinirg, f. gelbfcper.
Rompanicfolomte, ©efecptSformation ber Rornpa-

nie, feit 1812 in bret (in ßfterteiep oier) jmeigliebe-

rigen 3'*gen pintcreinanber, oon benen ber brittc

atö Scpiißenjug ausfcbiuärmt. 3n biefer Formation
wirb bie Kompanie feit 1870/71 aisKampfeinpeitoer-
wenbet(Rompanicfoloiineiitafti{);ogl.3ctptart.

Kompanic-Kuptr, f. Kupic.
Rompanitfipulc, früber eine Sepule, in ber be-

fähigte Solbaten einer Kompanie Unterriebt im
Schreiben ic. erhielten; jeßt bureb bie Kapitulanten

fepulen (f. b.) erfeßt. Such beiftt K. bie Summe ele-

mentar- taltifetjer 8emegungen, AuffteHungäformen
unb ©riffc, in benen bie Kompanie fieper auSgebilbct

fein muß, um Iricgerifeb uenoenbbar tu fein.

Komparabel (lat.), oergleicbbar; Romparabili«
tat, Sergleiäibarfeit.

Komparation (lat.), SSergleiepung; in ber ©rant-
matit bie auf Slergleitpung beruhenbe Steigerung
ber Abjeftioa unb Aboerbien, bisweilen auch ber

Uartijipien, burep angepängte Silben ober befon-

bere iUörter. Sie ©runbform eines AbjeftioumS,
ber $ofitio, gibt bie Gigenfcpaft fepleeptpin an, j. 8.
glüefliep, llug; bie jmette, ber Komparatio ober

Der erfte StcigerungSgrab, legt eine Gigenfcpaft einem
Sing in einem hohem Wrab bei, alS biefelbe einem
jmeiten Sing eigen ift, j. 8. gtürtlidier, lliigcr (als

ein anbrer); bie britte, ber Superlatio ober ber

jrocite SteigcrungSgrab, legt biefelbe einem brüten
Sing im pöepften ©rab bet, j. 8. ber glütjliehfte.

SPie baS Seutfepc, gebrauchen bie meifien gernta-

nifepen Sprachen jur 8e)cicpuung beS KomparatioS
unb SuperlatioS mit wenigen AuSnapmenGnbftlben
(J. 8. fepön-cr, am fepon-ften, engl. great-er, great-
cst, fepmeb. rik-are, rik-ast), bie romanifepen Spra-
chen meift bejonberc SBörter (franj. plus, Ic plus,

ital. piü, il piä, fpan. mas, cl ums :c.). Jlucp bie

femitifcpen Sprachen bebienen fiep ber Umfcpreibung.
Slangelpafte (befcltioe) ober unregelmäßige &.
nennt man eS, wenn ju einem Komparatio ober
Superlatio ber entfpreepenbe ^ofitio feplt unb burep
ein SUort oon äpnlicpcr 8ebeutung erfeßt werben
ntuft (j. 8. beffer ,

am heften, gut), ober wenn ber
Komparatio ober Superlatio unregelmäßig gebilbet

werben (j. 8. mepr, meift).

Komparatio c lat.), oergleicßenb
; als Subftantio

ber erfte SteigemngSgrab ber Abjeftioa ic. (f. Korn-
.paration).

Komparator ( lat.), 3nftrument jur genaueften 8er-
gleiepung oon Längenmaßen; LenoirS K. (1792) be-

ftanb im wefentlicpen aus einem Lineal mit KoniuS,
fpiiter mit j^üplpebeln unb gab 1 moo Linie au. 3»
ber ftolgc flnb, j. 8. oon Trougpton, berartige 3n-
ftrumente fonftruiert worben, bei welchenjweiWro-
flope, an ben Gnben beS Lineals oerfepiebbar, SJlef-

fungen bis ju 1 coooo KoO geftatteten. Scpwerb unb
Sefael wanbten jum Slergleicßeit ber Kleßftangen für
SafiSmeffungen (ogl. Triangulation) einen K. an,
welcher jmei in gut tunbiertenSteinpfeilernbefeftigte

StaplpriSmen befaß, beren Abftanb jwifepen ben fiep

jugefeprten unb (entrecht ju einanber ftepenben fepar-

fen Kanten (Scpneibeni etwas mepr als bieLäugebeS
SMaßftabcS betrug. Kmifcßen biefe würben bie ju oer-

gleicpenben SRaßftäbe genau wagerccpt auf ffialjen
!

gelegt, worauf man burep 3wif(penfcpieben oon SReß-

teilen ipr i'iaß beftimmte.

Kompartnt (lat.), ein oor ©eriept Grfcpienener;

Jtomparenj, Komparition, baS Grfcpeinen ober

bie Stellung oor ©eriept.

Komparierrn (lat. compartlre). Dergleichen (f.

Komparation); bann (lat. comparSre) erfepeinen,

fiep oor ©eriept ober einer fonftigen 8epörbe fteDen.

Komporfe (ital.), im Süpncnmefen f. o. w. ftumme
8erfon, giguratit, Statift; Komparferie, bas
Arrangement unb Auftreten ber Komparfen (.bei

Scplacpten, Aufläufen, Xriuntpßjügen ic.).

Rompnrtimcnt(mittellat.),a6gcteitterRaum,ga(p.

Kompaß (franj. contpas, ital. cotnpasso), ein für

ben ©ebraueß ber Seefaprer, Kelbmeffer ic. beftimmtei

3nftrument, enthält eine aufeinem Stift frei feßrorn-

genbe Singnetnabel, bie fiep ftetS ber magnetifepen

Rorbfübrießtung parallel ftellt, unb bient ju SBinfel»

meffungen, b. p. jur 8eftimmung ber RicßtungSlinie

oon ©egenftänbeii mit 8ejug auf bieRorbjübncptung
ber üJiagnetnabel. SiefeS 8eftimmen ber SiieptungS-

linie nennt ber Seemann peilen, unb ber iömiel,

welcpen bie Kiellinie eines Schiffs mit ber burep bie

Acpfe ber Siagnetnabel (Kompaßmeribian) gelegten

itertilalcbene bilbet, peißt ber Kurs beS Scpiffs.
Ser Schiffslompaß enthält oberhalb ber SKagnet-

nabelunbinfeftcr8crbinbungniitißreineau4®arien-
glaS ober flapier gefertigte [reiSnmbeScpeibe(SiJ inb-

rofe), beren Setipperie, oom Aorbpol berSlabel be-

ginnenb, in 32 Teile (Kompaßftricpe) geteilt ift,

welcpe ben Himmelsrichtungen entfpreepenoe Kamen
befaßen. Korben, Süben, Dften, Söeften

f
bie oier

Karbinalpunlte ber SBinbroje, teilen biefelbe in

4 Duabranten ü 8 Striepe. Stefe Ginteilung genügt
fiir bie Steuerfompaffe, wäprenb 3nftrumente ju

genauem Teilungen (8eilajimut) außerbem noch

eine ©rabeinteilting unb Sießinftrumente (Siopter)
erhalten. Auf bem Scpiff fleht ber Steuerlompaß
unmittelbar oor bem Stcuerrab, ber ^rilfompaß er-

höbt auf einem Statio, fo baß er ben ganjen Hon-
joitt beperrfebt. Sie SiJinbrofe mit ber Siagnetnabel
brept fiep auf einer Staplfpiße (8inne), bte central

in einem cplinberförmigen Wepäufc aus Sieffingbletp

befefligt ift, unb leßtereS ift wieber in bem Kompaß-
bäuScpcn mit großer Sorgfalt bergeftalt angebracht,

baß 2 ober 4 in ber 3nnenmanb beS ©efcäufeS in

ber Hope ber SBinbrofe befinblicpe Striepe (Steuer-
ftriepe) genau parallel mit ber Sertilalebene beS
ScpiffSfielS fiepen, refp. mit berfelbcn jufammen-
fallen. SaS 0epäufe pängt in Garbanifcpen Singen
unb erpält fiep baper auep bei nicht ju ftarlemScpwan.
fen beS Scpiffs ftets in porijontaler Lage. 8ei fepwe-

rem Sturm menbet man inbe« auep fcpwerete, (labi-

lere 21'inbrofen (Sturmrofen) unb bet fepr heftigem
Sdnoanlett fowte bei 8ooten gluiblompaffe an,

beren Siofc in ©Ipcerin fcpwimmt. Sie ®üte eines

Kompaffes bängt pauptfäcplicp oonber^eplerloftglei:
unb Stärle berSlagnetnabel ab; ftimmt bei biefer bte

magnetifepe Acpfe niept mit ber geometrifepen über-

ein (KoüiniationSfepler), fo muß man oor bem ®e
brauch beS KonipaffcS eine Koaettur anwenben; bie

Gntpfanblicpfeit bet 'Jlabel barf weber ju groß noch

ju flein fein; beim Ajimutrompaß foH bie aus iprer

Slupelage gebrachte Kabel 12, beim Steuertompaß
6—8 Soppelfcpmingungen maepen.

Sie Gpinefcn foDeit ben K. fepon 121 n. Gpr. be«

itußt paben. Sie früpfte Kunbe oon ber Korbroeifung
treffen wir bei Alej. Kecfam, bem Siilcpbruber oon
Kicparb Löwenperj, unb etwas fpäter bei ©uiot oon
8rooinS, unb eS ift niept faeper, obbie Kabel auSGpina
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Äompa&berg —
unmittelbar ober burcf) bie ©anbe ber Straber nad)

Europa gelangt ift. glanio ©ioja bat roahrfcheinlich

bab 'Berbienft, einen nabelförmigen Magnet juerft in

eine Büdjfe eingefd)[offen ju haben (1302— 20).

Grft ju Snfanj) btefeb 3al)rbunbert$ rourbe man auf

einen gebier m ben Slngaben beb Rompaffeb auf*

merfjam (glinberb, Seife nad) äuftratien
, 1801),

welcher baburrf) entftebt, bnft bab im Skiffe oerbaute

Gifen, burtb bie ßinroirfung beb Grbmagnetibmub
magnetifiert, feine Stnjiehungbtraft auf bie RompaB*
nobel aubttbt unb fie ooit ihrer bem magnetifdien
Meribian paraBelen Sid)tung ablenft. Son hödjlter

öebeutung für bie SSiffabrt nmrbe biefer gehler hei

ber Einführung beb ßifenfehiffbaueb unb bet Banjer,

unb man wendet ihm iejji bie grämte Slutmerliam--

feit ju. Die Söirlung, welche bab magnetifthe Gifen

eineb Schiffb auf bie Magnetnabel aubübt, änbert

ft<h mit bem JDinfel, in toelchem babfelbe ju ihr fleht,

unb folglich mit bem Äurb, welchen bab Schiff nach

bem R. oerfolgt. Überbieb änbert ftch bie Polarität

weichen GiienS mit ber Stellung bebfetben jum mag*
netifehen Meribian unb ift im allgemeinen am gröts*

ten, toenn bab Gifen in feiner gröBten Sängcnaub*
behnung bem magnetifchen Meribian parallel fteht.

Um nun bie Deoiation, b. fj- ben fflinfel, welchen
bie RompaBnabel unter bem Cinflufe beb Gifenb
tm Schiff mit ber magnetifchen Sorbjüblinie biibet,

ju beflimnten, fihwingt man bab Schiff, fobalb bie

ooüftänbige äubrüftung am Borb ift, oor feinem

anfer.refp. an einer befonbern Xeoiationbboje burch

alle 32 RompaBftriche unb oergleicht bie Angabe beb
Sdjiffblontpaffcb, bie man beim feilen irgenb eineb

entfernten Dbjeftb erhält, mit benen eineb anbem
Rompaffeb, roelchen man in berfelben fSeilungblinie

auBerhalb ber bie Deoiation heroorrufenben Urfachen
aufgefteüt hat. Huf See beftimmt man bie Deoiation
burch aftronontifche Beobachtungen. Die erhaltenen

Sefultate legt man in einer Deoiationbtabelle nieber,

fo baB man bie Rorreltur für jeben Strich fofort ab*

iefen lann; finb bie gehler aber feffr grojj (eiferne

Schiffe, Banjet), fo bringt man jur Rorteltur per*

manente Magnete (Slirqfche Magnete) ober toeicheb

Gifen an. Die Deotation einebSompaffeb änbert fidj

aber bei jeber Drtboeränberung beb Schiffb in ber

Breite, toeil bantit bie 3ntenfttät beb Grbmangnetib*
mub unb folglich auch her burch ihn inbujierte Mag*
itetibmub beb weichen ßifenb ju* ober abnimmt, unb
man muB baber bie Deoiationbbeftimmungen ftetb

pon neuem toieberholen, fobalb man oiel inberBreite
oeränbert hat. 3C noch ben Urfachen, aub welchen

bie Deoiatton entftebt, unterfcheibet man quabran*
tale (fo genannt, weil fie in jebem Duabraitten beb

Rompaffeb einmal am gröBten ift unb einmal oer*

febwinbet), heroorgetufen burch *>en ünbultionsmag*
netibmub beb horijontal liegenbenGifenb, unb feint*

jirluläre Deoiation, fo genannt, weil fie nur an
jroei gegenüberliegenben Bunden ber ffiinbrofc nicht

oorhanben ift, nämlich an benjenigen, in welchen bie

Babel birelt auf ben Bol beb biefelbe oerurfadienben

Magnetb hinweift; fie oerbanft juin Deil bem 3nbul*
tionbmagnetibmub oertifater Gifenmaffen ihre Gnt*

Reifung. bei eijemen Schiffen a6er wirb fte haupt*

fachlich ourch ben permanenten Magnetibmub erjeugt,

welchen biefe Schiffe annehmen, weil fte, beim Bau
in unoeränberter Sichtung jum magnetifchen iRcri*

bian liegenb, heftigen Grfchütterungen burch ©am*
mem tc. aubgefefjt finb. Beibe gattoren (ombinteren

ftch nun ju einem einjigen Magnet, beffen Bole
irgenbwo im Schiff liegen unb oon bort auf ben R.

wirten. Die Berbinbungbliniebiefer Bo!e,bie mag*

flmnpa&pflanjen. 995

netifche ächfe beb Schiffb, ift in ihrer Sage unab*
hängig oon ber Sage beb Schiffb heim Bau unb ber
3ntlination beb Sauortc« analog. Der permanente
Magnetibmub ber Gifenfchiffe ift in feinem ljufatn*

menwirten mit bem oeränberlichen inbujierten Mag*
netibmub eine faft unberechenbare gelilcrquelle, unb
befonberb lomplijiert werben bie Bcrljältniffe beim
Arbeiten beb Schiffb, wo een Deil beb nicht mehr
horijontalen Gijenb femijirfuläre, ein Deil beb nicht

mehrpertitalenGifenb quabrantaleDeoiationheroor*
ruft unb beim Überholen beb Schiffb hieb oüeb fidj

oiefleidjt umfehrt. über auch ber permanente Mag*
netibmub ift nicht unmanbelbar, ein bebeutenber
(aber unberechenbarer) Deil (ber fubptrmanente
Magnetibmub) geht oerloren, wenn bab neue Schiff

jum erftcmnal bem Spiel ber Sogen aubgefept ift,

unb erft, wenn bab Schiff ein 3ahr Dienfte gethan
unb giemlidh oiel fchtechteb SBettcr gehabt hat, eft ber

jebem Schiff eigentümliche magnetifdje Gharalter

ftabil geworben. Stuf ©olj* unb befonberb auf Segel*

fchiffen beträgt bie Deoiation ca. 8°, auf eifernen

Schiffen oft 4— ö". Der permanente Magnetibmub
wirb bei ihnen am gröBten, wenn bab Schiff beim
Bau mit bem Steoen Borb ober Süb gelegen hat,

am tleinflen, wenn eb jur ©alfte in einer entgegen,

geübten Sichtung poUenbet werben lann. ©ieraur

wirb beim Banjern beboom Stapel gelaufenen Schiffb

Sücfficht genommen. Sei bet Slufftellung beb Rom*
paffeb an Borb ift ju 6ea<hten, baB fein Gifen in un*

mittelbarer (2 m) Bähe fid) befinbet, gröBere Gifen*

maffen aber minbefteub 4—6 m entfernt finb. 3n
grojjem Umfang werben an ber beutfehen Seewarte
ju ©amburg RompaBbeobachtungen unb »Begulie*

rungen betrieben. Spejieü ift eine StlUon mit Beau*
lierung unb SluffteHung ber Rompaffe auf ben Schiffen
ber ©anbelbmarine beauftragt. Seumaqet hat einen

K Sinnreichen Spparat jur Belehrung auch wiffen*

ftlich weniger oorqebilbetet Seeleute über bie

Deoiation beb flompafjeb auf eifemen Schiffen Ion*

ftruiert. Sgl. Buffoie.
ftompakberg, f. Ganna.
Rompa&brief ( Litterae mutui compassua), im al*

ten BrojeBftil Schreiben einer Behörbe an eine anbre,

worin fie biefelbe gegen 3uf«herung gleicher ®efät>

ligteit um Äed)tbhilfe erfuchte.

ftompaffioit (lat.), Mitleib, Mitgefühl.

ftompaBpflanjen, ©ewdchfe, welche ihre Blätter

in ber Mertbinnebene aub6reiten, fo baB bie Bänber
berfelben nach Sorben ober nach Süben gelehrt ftnb.

Diefe Gigenfchaft würbe juerft an bem norbameri*
tanifchen Silpliinm lacinialum beobachtet, lann aber

ebenfo aubgeprägt bei ber fieimifcbcn Lnctuca sca-

riola beobachtet werben. Die Blätter biefer Bflanje

finb oertifa! geftetlt, ber eine Seitenranb nach oben,

ber anbre nach unten gerichtet. Dabei jeigen bei frei

ftefjenben Bfianjen bie oertilaien Blattfprciten beut*

tich bie Seigung, fie© alle in parallele Sertifalebenen

ju orbnen. Dieb tritt am beutlichften bei magern
Bfianjen heroor, welche auf bürrem Boben an fon*

nigen Stanborten warfen, unb hier fällt bann in

ber Xljai bie Orientierung ber Blätter jiemlich genau
mit ber Meribianebene jufammen. Gin Xecl ber

Blätter lehrt bie Spihe nach 6üben, ein anbrer nach
Borben; nach Dften unb JBeften ftehen leine Blätter

ab. Die auf ber Borb* ober Sübfeite beb Stengelb
inferierien Blätter haben burch eine ca. 90" betra*

aenbe, bic©t über bet Bafib erfolgte Dorfion ihre

Spreiten in bie Meribianebene gebracht, mäljrenb bie

an ber Oft* unb SBeftfeite beb Stengelb inferierteu

Blätter ohne berartige Dorfton nur fteil aufgerichtet

63 *
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ftnb. Mach Stafjlä Unterfucbungen fleht biefe Statt»

ftellung mit bcm GrbmagnetiSniuS in gar feiner Be»

Ziehung, fie ift oielmehr nur ein befonberer Sali oon

t
eliotropiSmuS, wie er bei ber großen SKefjrjabi ber

aubblätter beobachtet roirb; bie Blätter beS roitben

2attid)S untert'c^eiben ftc^ oon bcnen anbrtr $flan«

jen nur burcf) i^re größere Gmpfinb!id)feit gegenüber

intcnfioem 2icht. SBieSner hat gezeigt, bafe oie ftre

2id)tlage ber Blätter im allgemeinen nicht burch ba§
birefte Sonnenlicht, fonbem burtf) ba* jerftreutc

2icht beftimmt roirb. ©erabe in btcfem $unft macht
ber roilbe Sattitb eine Ausnahme. Bflanjen, bie nur
in ben SJlorgenftunben non ber Sonne befcbienen

roerben, [teilen ftre Blätter fenfred|t auf bie Strah»
len berBlorgenfonne; baSfelbe gilt In analoger SBeife

für Stöcfe, bie nur in ben AaftmittagSftunben ba*
Sonnenlicht geniefeen. Bei coHftänbig frei ftefeenben

unb ben ganzen Stag über befonnten Bflonjen ift bie

Dberfeite ber einen Blätter nach Cften, bie ber an»

bern nach SBeften geteert. Tiefe Grfdjeinung ift an
ber §anb ber befonnten 2Bad)Stum?gejefee [eietjt ju

erflären. TaS gidjt ber aufgehenbm Sonne fällt bei

einem Teil ber inGntftefeung begriffenen Blätter auf
bie SRücffeite, bei einem anbern unter meljr ober me»
niger fpifeem SBinfel auf bie Borberfeite. Tiefe lefe»

tern Blätter roerben bie notroenbigen Kuimmungen,
refp. Torfionen auSfütjren, bi* fte mit ihrer Ober»
feite {entrecht jum Sonnenlicht ftefeen. Salb nimmt
aber Infolge ber ftarfen Beleuchtung unb ber geftei»

gerten Tranfpiration bie SBachStumSintenfität unb
mit ibr bie gäbigfeit, beliotropifebe Bewegungen
auSjufübren, ab; bie Blätter oerbarren in ber ein»

genommenen Stellung, ©egen Abenb, roo bieSBach*»

tumSbebinaungen roieber günftiger roerben, nehmen
bann bie febon in ber Rnofpenlage nach SBeften

febauenben Blätter bie Senfvecbtftellung jum Siebte

ber untergebenben Sonne ein. Offenbar erroaebien

bcrBffanje burd) biefe BlattfteHung geroiffe Borteile:

geringerer SBafferoerluft burdi Tranfpiration unb
ÜJiilbtrung beS ju intenftoen Sonnenlichts. Tamit
ftimmt überein, bafe bie BleribianfteHung am febärf»

ften bfroortritt bei Gjetnplaren, bie an troefnen

Stanborten negetieren. Bei biefen lefetern finb aueb
bie Borften, roelcbe bie Biittelrippe auf ber Blatt»

unterfeite bebeden, am ftärfften enlroicfelt unb bilben

nebft ben etroaS fftroäftcrn Aanbborften ber Blätter
ein aflfeitig abftefeenbeSBorftenfnftem, butcb roeldjeS

bie jartem Blattfpreiten gegen Berührung gefiebert

finb. Silphium laciniatum (Kompofcte) ift tn 9iorb=

amerila oon Blidugan unb SiSconfin roeftlidb bis

jum Seifengebirge, füblicb bis TejaS unb Alabama
eine felir oerbreitete (ßräriepflan)e, beren Gigen»

febaft, ihre Blattränber natb 'Korben unb Süben ju
lehren, btn Sägern, roelcbe bie Prärien burebftreifen,

fd;on lange befannt geroefen ju fein febeint. ©eneral
Aloorb berichtete barüber 1842, bocb rourben feine

Angaben mehrfach bezweifelt, ba es nicht gelang, fee

an ben in botanifefeen Gärten fultioierten Gjrempla»
ren zu oerifijieren. Sn ber ftfeat müffen bie Silpbien
an freiem, fonnigem Stanbort fultioiert roerben,

wenn bie Slcribianftellung ber Blätter beutlicfe h«r»
oortreten foD. Slufeer biefen beiben Bflanjen zeigen
bie TOeribianfteHung, roenn auch jum teil oiel roe»

- ßompenfation.

ßompatrrnität (lat.), ©eoatterfebaft.

Kompatibilität (neulat. Compatibiiitas
, franj.

Compatibilite), Bereinbarteit, Berträglicbfeit, im
öegenfafc ju Snfompatibilität, womit man ben
3ufianb ber Unoerträglicbfeit jroeier Tinge mitein»

anber bezeichnet. Bamentlicb roirb eS im öffentlicben

geben als Snfompatibilität hingeftellt, roenn geroiffe

öffentliche fyunftionen gleichzeitig oon einer unb ber»

felben Ifkrfon nicht auSgeübt roerben tonnen. So ift

j. B. bie BuSübung beS 3iei<bStag8roat|lrecbtS in»

fompatibel mit ber Ängebörigfeit ju bem fteljenben

$eer, roährenb bie St. etneS SieicbStagSmanbatS mit
ebenbiefer Slngehörigfeit nicht auSgefcbloffen, ein

Offizier alfo roäblbar ift. tagegen ift bie Stellung
beS BunbeSratSinitgliebS mit berfenigen eines

SHeiebStagSabgeorbneten infompatibel; in granfretch

fann ber AvotiS (Sacbroalter, ^arteioertreter) nicht

gleichzeitig Avocat (SecbtSbelflanb) fein jc. Sot ßir*

ebenreebt oerfteht man unter Snfompatibilität bie

llnzuläffigfeit ber gleichzeitigen Übertragung geroif*

fer Äircbenämter, rodferenb bei anbern Bfrüuben unb
fircblicben Benefizien ß. befteht.

ftompatieren (lat.), SJHtgefühl haben; roomit per»

einbar fein, roozu paffen; fompatibel, »erträglich,

»ereinbar (f. Äompatibilität).
ftompatriöt (franz.), SanbSmann.
ftompel, *uguft, Siolinfpieler, geb. 15. 9lug.

1831 zu Brücfenäu, erhielt ben erften unterricht oon
feinem Bater, feine weitere SluSbilbuna auf ber Bhi»

filfchule in Süürjburg, unb »ollenbete fein Stubium
unter SpohrS unb^erbinanb taoibS geitung. SSitte

ber 50er S0^ nrnrbe er als erfter Biolinift an ber
Spoflapclle zu ßaffel angefteßt, tarn fpäter in gleicher

digenfdiaft nach $annooer unb folgte 1867, naebbem
erlnzroifcbenauf oerfchiebenenfionzertreifen,nament»

lieb tn Baris, grofeen Beifall geerntet, einem Kuf a!S
ßonzertmeifter nach Süeimar.'

ftompcQirrrn (lat), antreiben, zwingen,
ßompcnbtum (lat.), furjer Snbegriff, ^anbbueb

ober Seitfaben, auch ein Sluöjug beS Hauptinhalt*
einer SBiffenfcbaft; baher fompenbiarifcb ober

f om p e n b i ö S , furz gefafet, zufammengebrängt, nach
Brt eine* ÄompenbiumS.

flompenfabel (lat.), erfehbar, auSgletcbbar.

ßomprnfation (lat.), bie roecbfelfeitige Äufbebur.g
unb BuSglcicbung ber SBirfungen zwrier einanber

gegtnüberftehenber Urfacben ober ursächlicher t:bat»

Taften, Z- B. in ber $hhfif bie SluSgleiftung ber

2Bir!ung einer Kraft, weifte ohne Ä. ftorenb eirigrti»

fen roürbe. So ueränbem Xemperaturfdhroanlungen
bieSänge beSfBenbelS, unb manbenuht mfinnreidjer

Seife bieungleubeSuSbehnungocrfcbiebenerSRetalk,
um biefe Sftroanfungen auSzugleicben (f. 21 u« beb»
nung, S. 109). Gbenfo roirb bei Ghronomctem bie

Äbhängigfeit ber Unruhe oon ber Temperatur au*»

geglicbcn. Sn ber SRebijtn oerfteht man unter Ä. bie

iKttSglcidjung einer oorhanbenen Störung burtb eine

anbre Anomalie, z- B. eines Herzfehler* burft all»

mählich fift auSbilbenbe Herihppertrophie. — Befon»
bcrS gebräuchlich ift ber äuSbrucf K. (Aufrechnung.
SBettfcblagung) im Se^tSroefen. SKan fpridit

Z. B. oon K. gegenfeiiiger Snjurien, inbem ba« beutfche

Strafaefefebuft (8 199 , 233) ben Bieter ermäcbti<;t.
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JtoftenpunfteS mtteinanber aufheben, fo ba& ieber fer feiner ©egenforberung, unb fo roerben alle bret

SCcil bie auf feiner Seite erroadjfenen Soften trägt. gorberungen getilgt; f. 9l6rechnung. dgf. drinj,
DieS pflegt namentlich bei bem teilroeifen ilnterlte- SHcSehre oon berfi.O’eip}. 1849); Dernbürg,2:b'0‘
gen unb bem teilroeifen Dbfiegen einer «Partei foroie rie ber S. (2. Stufl., ^eibclb. 186s); Gif eie, Die Ä.

bei dergleichen *u gefdheben, roährenb fonft bem un nach römifchem unb gemeinem Sedjt (derl. 1876);

terliegenbenleil bte fämtlicbendrojeBfoften jur Saft @<holImetier,DicÄompcnfation8einrebe(baf.l884).

fallen. 9lach ber beutfehen Sjoilprojegorbnung (§93) Äampcn[aiion8fur8, f. dürfe, 8. 237.

gelten bieÄoften bei einem dergleid) als foinpenfiert, «otiipenfotionBma&fläbf, f. i'le&inftrumcnte.
roofern bie Parteien ein anbreS nicht oereinbart Ija« ttompntlationBpeiiDcl, f. 9tuSbebnung,S. 109.

ben. 3m engem unb eigentlichen Sinn aber oerfteht ftomjirnfleren (lat.), gegeneinanber aitSgleichen

man unter Ä. bie roectjfelfeitige Aufhebung ätoeier unb aufbeben, f. Jtompenfation.
einanber gegenüberftehenber gorberungen. 68 hat fiouiprrt, Seopolb, ScbriftfteHer, geh. 15. 2Rai

*. d. A. pon B. 100 5JH., B. oon A. 60 9)lf. ju for* 1822 ju SRünchengräh in Böhmen, auS jübifcher ga*
bem; h«*t fann B. mit feiner ©eaenforberung fom* tnilie ftammenb, befugte bie Unioerfitfit dra8< ging

penfieren, fo baB er bem A. nur 40 2)11. ju bejahen al8 ©rjieher ber Sinber beö ©rafen dnbrdffp nach

braucht. (Derartige ©egenforberungen ftnb, roenn e8 dre&burg, nahm 1847 in 25ien feine UnioerfitätS*

jum^lrojeBrommt.einreberoeife (RömpenfationS* ftubien roieber auf, roarb aber burch bie Cretgniffe

einrebe, Exceptio compensationis) geltenb ju mn* be8 3“&r$ 1818 ganj in bie politifdj > journaliftijehe

eben. 91ach ber beutfeben 3ioilpn>ä«6orbnung (§ 136) Xbätigteit ejejogen unb roar bi« 1852 Aebafteur bc8

fann jeboch bie ßompenfatiottSeinrebe tom ©ericht »Ofterreichifchen Slogb«. 1852 übernahm er in de ft

jur getrennten derbanblung oertoiefen roerben, roenn abermals eine Stelle als Grjieher, (ehrte aber 1857

bie einreberoeife geltenb gemachte gorberung mit ber nachSBien jurücf, roo erfichganjberfd)riftftellerif(hen

eingeflagten nicht in rechtlichem 3u|ammenhangfteht. Dbätigfeitroibnteteunb23.SoD.l88öftarb. SompertS
©ine Sorberung ift ferner nur bann lompcnfabel, bichterifche drobuftton begann, abgefehen oon man;
roenn fte fällig unb mit ber eingeflagten Sorberung nigfachen3ugenboerfuchen, mit ben • ©efcbichtcn au8
fongruent ift, b. h. beibe gorberungen muffen auf bem ©hetto < (Seip). 1848,3. 2lufl. 1886). DaS Stoff;
eine gleichartige Seiftung, ». 8. auf bie Zahlung oon gebiet, roelcheöfich tt. bamit erfcfjloffcn hatte, ttäm*

©elbiummen, gerichtet fein. (Die gorberungen lieh baS Sehen ber 3uben in ihrer Slbgefchloffen^cit,

müffen einanber aber auch bireft gegenüöerftehen, oertieB er auch in feinen fpätern Serien: »döbmtfche
Schulbner unb Gläubiger müffen biefelben ißerfoneit 3ubeit* (Sien 1851), - 91m dflug* (baf. 1855), »Scue
fein, ^ierauä rechtfertigt ftch bie nichtige deftim* ©efchichten au8 bem ©hetto« (baf. 1860, 2 dbe.),

mung beS beutfehen §anbel8gefe(jbuch8 ('Art. 121), »SooeHen« (baf. 1860), »©efchichten einer ©affe
ba& bei $anbeI8gefcHfchaften eine Ä. jioifchen gor; (derl. 1865, 2 dbe.), benSomanen: »3roifchen Sui*
berunaen ber ©eleUfchaft unbdnoaiforberungen be8 nen- (baf. 1875, 3 dbe.) unb »granji unb.yeini (baf.

©efelifchaftSfchulbnerS gegen einen einjelnen 0efeH> 1880) unb ben -Serft reuten ©efchichten* (baf. 1883),

fchafter roährenb ber Dauer ber ©efeßfehaft gar nicht nicht roieber. Derdefchranftheit biefeS Stoffes rouBte
unb nach beren Sluflöfung nur inforoeit ftattfinbet, er aber eine güße wahrhaft poetifdhen Seitens, ori*

als bie ©efeUfchaftSforberung bem betreffenben @e« gineHer Gbarafteriftif unb feinfter Detaillierung ab«

fettfehafter bei ber AuSeinanberfefcung überroiefen jugeroinnen. GinjelnefeinerGrjählungen, roie »Ghri«
roorben ift. 3m ÄonfurS fann ein ßinjelfchulbner ftian unb 8ea*, gehören gerabeju ju ben tiefften unb
beS ©emeinfchulbnerS ber SonfurSmaffe gegenüber eigentümlichften Schöpfungen ber mobernen beut*

nur unter beftimmten dorauSfe|ungen (oeutfehe fchen doefte. ©eine »©efammelten Schriften« er*

SonfurSorbnung, § 46 ff.) mit einet Sorberung an fc^ienen in 8 dänben (derL 1882).

ben ©emeinfchulbner fompenfteren (f. Äon(urS). ßompelent (lat.), juftänbig, befugt; als ©ubftan*
©ine Sllobifilation ber Segel, baB ©laubiger unb tio f. P. ro. Slitberoerber.

©chulbner ibentifch fein müffen, ba| alfo ber Schulb* Äompeten) (lat.), 3uf‘änbig(eit, defugniS; ber ge*

ner ber fiauptforberung ©laubiger in Snfehung ber fefclicbe SBirfungSfretS einer öffentlichen Stette, na*
ÄompenfationSforbemng unb untgefehrt ber ©lau* ntentlich einer dehörbe (f. 3uftänbigfeit); auch
biger ber §auptforberuna Schulbner ber Sompen* baS jemanb oon SechtS roegen 3u(ommenbe, baS
fationSforberung fein mup, ftnbet infofern ftatt, als ihm nicht entjogen roerben barf; ber (Jrtrag einer

ber dürge mit JJorberungen beS ftauptfchutbnerS ©teße; baher Scmpeten jbuch, baS SKtenftüd, in

tmb ber 3effionar mit ber ihm jebierten ^orberung roelchem bie SBcftanbteile einer dfarrbefolbung oer*

fompenfteren lann: ebenfo fann aber auch ber Bebi- jeid)net ftnb. Über bie SechtSroohlthat berS. f. Bene-
tor cessus bem 3«ff'onar gegenüber mit einer gor* ficittm competentiae.
berung fompenfteren, roelche ihm gegen ben 3f«en* Sompetenjfonfiift, bie jroifchen oerfchiebencn de*
ten jufteht ^f. S e f f i o n) ; auch *onn bei einer Sor* hieben tn einem gegebenen gaü beftehenbe Differenj
realoerbinblichfcit (f. b.) ber eine fiorrealfchulbner über bie grage, oor roelche dehörbe bie betreffend
eineöegenforberung eines anbern Sotrealf<hulbner8 Sache gehöre! dchauptet in einem foldjen gaä febe

tn Aufrechnung bringen. Daburd), baB man baS ber oerfchiebetten degörben ihre 3«ftänbigfeit
, fo

SechtSinftitut ber Ä. mit b trr. ber Delegation (f. b.) liegt ein pofitioer 8. oor, roährenb man oon einem
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Äomplanation (lat., »Gbenung«), urfprünglid)

bi« Grmittetung einer ebenen gläche, roeldje einer ge«

gebenen gefrümmten gläche an ©rohe gleid)fommt;

qeroöbnlich f. o. ro. Berechnung beröröfec einer frum«

men gläche, rooju bie 3nteara(ret^nun3 bient.

Komplettieren (tat.), umfaffen, in fidj fdjtie&en

.

ftomplement (tat.), Grgänjung, Grgänjungäftücf;

inäbefonbere in bet Geometrie bie Graänjung eine#

SBinletä ober Bogenä ju 90°. Über R. eine« 2oga«
ritbmuä f. b.

Komplementär (franj.), ergänjenb, alä Romple«
ment bienenb; alä Subftantto f. o. ro. BoUgefell«

fdjafter in ber Rommanbit« unb ber fogen. füllen

©efeUfchaft ber btefe nach auhen oertretenbe unb bit

©efdjäfte Ieüenbe ©efeUfchafter (f. Rommanbit*
gefellfchaft).

Komplementärfarben (Grgänjungäfarben), f.

garben unb garbenjerftreuung.
Komplrter, ein in ©raubiinben roadjfenber herber,

aber aromareicher fehlerer SBeihroetn, ber im IRittel.-

alter in ben Rlöftern jum Schluß beS SKa!)!«: ad
complendam coenam, alfo gleichfam alä JRagenfchluh
frebenjt routbe.

Romplrtt (tomplet, franj.), ooKftänbig. Rom«
ptettieren, oeroollftänbigen.

Romplrltmajchint, f. Sdjnellprtffe u. Schrift«
giefserei.

Rompier (tat.). Umfang, Inbegriff, Bereinigung,

©eiamtmaffe (j. B. Qäuferfomples).
Rompleje ©rohen, in ber Slrithmetit früher f. o. ro.

mehrgliebcrige 3af)Ien, j. S.af o, a+bic :c., im
©egenfah ju ben einglieberigen. Gegenwärtig roirb

biefe oerattete Bejeicpnung nicht mehr angcroanbt;

man oerfleht oietmebr unter fomptejen ©röhen fotche,

roelcfie auä einem reellen unb einem rein imaginären
©Heb beftehen, atfo bie gorm a + b\/—i haben, roo

a unb b reelle 3nhten bebeuten. 3roe * f- ©., bic fuh
nur burch baö Borjeichen beö imaginären ©liebeä

unterfcheiben, roie a+ b\/—i unb a — b\/^i, heilen
fonjuaierte I. Sluf fotche 3“hten lommt man
in ber atgebra juerft bei ber Stuflöfung guabratifcher

©teichungen (f. Gleichung); eä jeigt fich aber, bajj

auch i*be Söfung (SBurjel) einer algebraischen ©lei«

chung höhrnr ©rabeä fid) unter ber allgemeinen
gorm a±b\/—

1

barfteften läjit, unb jroar fommen
ftet« jroei fonjugierte fompleje Üöfungen jufammen
oor. SBährenb eäBerhältniffe beS alltäglichen SebenS
gibt, bte bem ©egenfah jroifchen pofitioen unb nega»

tioen ©röhen entfpredjen, roie BermBgen unb Schul«
ben, ftnbet man fd>einbar hier nicht«, roaä an ben
©egenfaft jroifchen reellen unb imaginären ober fom«
plcjen ©rohen erinnert. Xieä ift auch bie Urfache
ber Benennung «imaginäre« ober gar »unmögliche«
ßahlen. Gä ftnb aber biefe 3ahlen genau nach bem«
fetben Brinjip in bie Slrithmetif eingefübrt roorben

roie bie negatioen unb gebrochenen: fie füllen bie 2ö<

fung ber gefreuten Stufgabe (Äuäjiehen ber Quabrat«
rourjel) tn aHen gäüen möglich machen, Buch finb
bie imaginären unb lomplejcn3ahIen unter geroiffen

fonoentronellen BorauSfehungen einer qeometn}d)en
Xeutung fähig. Gä hat nämlich juerft SJalliä in

- ftompliment

biefen®ebanfen juerftBrganb in ftinem »Essai snr
une inaniöre de reprfesenter les quantitis imaginai-
rea« (1806), jum Sillgemeingut ber SJlatbematifer ift

er aber erft burch ©auf? gemacht roorben. Stuf bem
gleichen ©ebanfen beruht BeHaoitiä’ SJethobe ber

aquipollenjen. — Xie SUaebra führt auf feine an«

bem alä auä ber reellen ©infjeit 1 unb ber imagi«
nären \/^\ = i jufammengefepte; roenn man aber

bie ©üttigfeit einzelner arithmetifcher Siegeln opfert,

fo fann man f. ®. anbrer 3lrt alä bie oben befpro«

(betten erhalten. Xaä bemerfenöroertefte Beifpitl

hierfür bilben bie 1843 oon §amilton etfunbe*

tten Duaternionen, 3a^en
« welche “u8 oier

Ginheiten, ber reellen Gtnheit + 1 unb ben brei

anbern Ginheiten i, i, k jufammengefeht finb. 2eh»
tere finb burch bie Gleichungen ii=— l,jj=— 1,

kk=— l,y= k befiniert, au« benenjk=i unb
ki=j, aber auch ik=—j, ji=— k unb kj=—

i

folgt, fo bah atfo ij=— ji, jk=— lg unbki=— ik

ift, roelchc brei Gleichungen einer jaauptregel ber

Slrithmetif roiberfprechen. 2)ie erften brei iefmi«
tionägleichunaen fcheinen aüerbingä ben Schluh ?u

rechtfertigen, bah i=j=k=±v/—i ift; ba inbeffen

bie reelle' 3a^l n. welche burch einen Bunft in ber

Slbfciffena^je repräfentiert roirb, burch Btultiplifa»

tion mit v/—

i

imaginär roirb unb nun einen ebtnio«

roeit oom Äoorbinatcnanfang abftehenben Bunft ber

Orbinatenachfe alä Siepräfentanten hat, fo fann man
biefe SRultiplifation alä eine Drehung um 90° auf«

faffen, unb unter ben Ginheiten i, j, k fann man fich

ebenfoldfe 2)rehungen um je eine ber brei redjtrotnfe«

liaen Roorbinatenachfen im Baum benfen Stuf fotche

Süeife ergibt fich nicht blojj bie 3uläffigfeit ber Xe»
finitionen, fonbem auch *>'e übrigen ©teichungen er»

halten eine anfchauliche Bebeutung. Über ben Duo«
temionenfalfül, ber namentlich oon britifchen Käthe»
matifern oielfach angeroanbt roirb, ogl. öamitton,
Glemente ber Duaternionen (beutf<h oonGlan, 2eipj.

1882— 85, 2 Bbe.); Xait, Glementnreä xmnbbuä)
ber Duaternionen (beutfeh, baf. 1880); Dbftrcil,
Rurje Anleitung jumBcchuen mit ben Duaternionen
(§alle 1879); ©raefc, Borlefungen über bie Xbeorie
ber Duaternionen (2eipj. 1883). Xie aemeinfame
Duelle ber geroöbnlichen fompleren ©röhen unb
Duaternionen roeift nach 2ipfchüh, llnterfuchungen
über bie Summen oon Quabraten (2eipj. 1886).
Romplffion (lat.), 3ufammenfaffung; bann auch

bie auä SRifchung ber oerfchiebcnen Glemente beroor»

aehenbe unb ben ©efunbheitäjuftanb bebingenbe
Seibeäbefchaffenheit eineä Kenfchen; in ber filtern

Sprache auch f. o. ro. Xemperament.
Komplicen (franj., fpr. t»napnfl.)

(
Kitfchulbige.

Rompüfation (lat ), f. Rompli jieren.
Romplirnrnt (franj. compliment, irr. hmgrümaBB),

eine geroiffe gorm ber Sluäbrucfäroeife in Bebe ober

Schrift, mit ber man jemanb feine Ächtung, Bel-
ehrung ober Teilnahme ju erfennen geben ober über«

haupt etroaä Schmeichelhafteä unbÄngeneljmeä fagtn
toiH. Xie Romplimente ftnb je nach ber Station oer»

fchteben, auch mit ber 3ettwe«hf«lub; feit Subrotg XIV.
hat barin befonberö granfreich in bem gröhem Xeil
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an ben$öfen, wo fte förmlich fn fco« SmntonieH
aufgenommen roorben ftnb.

tfomplijieren (tat.), jufammenfalten, ucrioideln

(gewöhnlich im Bartijip: (omplijiert, gebraust);
Romplifation, 3ufammenfaltung, Skrroideluug;
in bet TOebiäin Berbtnbung mehrerer Rranlftetien,

entgegengefe|t bem Morbus simples. Unter »Iom=
pikiertem $tno<$en&ru<$« oberRomminutiobrud) ocr-

ftegt man einen folgen, bei bem bie bebedenbe .turnt

an bet Stuchftelle jerriffen ift.

Romplott (franj.), Bereinigung ju einem »er*

brecherifdjen Auetf (f.Deilnabme am $erbre$en).
Romplutenfifihe Bibel, f. Bolpglotte.
Romponenten (lat.), Seitenfräfte, f.

parallele
Rrdfte.
Äomponirrtn (lat.), jufantmenfefcen; auch etroa«

auögleichenb beilegen; in berfttalerei tedjnifdier 8luS*

brud für ba« erfte Sntrcerfen eine« Silbe« (f. Rom*
pofit ion); in bet SRufif Bejeithnung für bie gefamte
X^ättgleit oe« fdjaffenben Donfünftler«, bie Sluc arbei*
tung eines lonftücfes (Dgl. Rompof itionölehte).

Romponifl, f. 9. re. SConfeper, Xonbidjter.

Rotnpoftla (lat.), in grammatifebem Sinn, f.

fammenfepung. :R

Rompofiten (3uf ammengefcbtblütige, Bert
eintblfttler, Rorbblfltter, ©pnanthereen),
bilohjte gamilie au« ber Crbnung ber Slggregaten.

bie größte im Bflanjenreicb, mein auäbauerttbe, ree*

niger einjährige Rräuter, auch »albfträucher, aber

nur fehr wenige baum> unb ftraucfiartige Sfian.ren

mit roeebfet* ober gegen*, bei einigen auch gurrtftäm
bigen Blättern; siebenblauer fehlen. Der Blüten»

ftanb ift immer ein
Öifl- >-

Röpfthen(gig;l),i»el*

tbe« ron einer ipülle
( i nvolncrum. Stuften*

leid», calyx commu-
nis) umgeben ift, bie

au« einer Slnjabl Don
Aothblättem, fogen.

Sdhuppetnsqnamim)*
gebilbet reirb. Diefer

ganjeBliüe nftanb ber

ft. reirb auch Blü*
tenf örbchen (cala-

' thium) genannt. Der
Blütenhoben beSfel*

ben (recept&culuui)

ift halb fdjeibenför*

mig ftach, halb mehr
ober weniger..ftati Io*

1

1

: nifch (8t®. 2) unb tm*
t v:i nter oon ben meift

»lütm* Bitte n> mblreichtii Blüten
tbpfebtn. e»bru . . bichtbefeip Die tränt»

i i f;
.... 4t artigen ober trodnen

Schuppen ftefjen 1) alb in einer einfachen, halb in pielcn

Bethen unb (regenJbann badjjirqelartiq aufeinanber;
feltenerftnbfte unter fiAoerreathicn. Sieenbigenbiö*
roeilen in etnen Sorn wer. tragen eineiqentfimliche«
Slnhätigfel. Stuf bem fteccptaculnm fteoen bie SBitt*

ten nadt, aber jebe »an einem meift trodenhäuttgen,
nicht grünen, fthuppenartigen Dedbtatt (Sptau
b l «i t, palen) geftüht, Bei roenigen Ä. fu» sreenig

ober (paar ciubiütiae .üßDfrfien ttt einem nröfcern

flehen abreechfelnb mit bin Saumabfchnitten ber
Blumenlrone, ihre gäben ftnb im Bohr ber Blume
befeftigt, meift untereinanbecfreU bie Hntberen häto
gen aber a(« eine Bohre jofammen, burdj welche bet

fabenförmige ©riftet hitiburdjgeht- Sebtmr fiept

auf bem Scheitel be« gruthttnetep« im ©runbe ber
Blume unbiift bafetbft oon einem ringförmigen Di«*
lud umgeben, an feinem ©nbe geht er in «net per*

f chieben gebitbete Barbenfchenlel über. Dp grud>t
Inoten ift tinfächeria unb enthält eine einige grunb*
ftänbige Samenfnofpe. @in eigentlicher Selch am
@runb außerhalb ber Blumenlrone fehlt ; bafüc cnU
reidett fiel; bei trielen (Gattungen an bie fer St eile eine

fogen. ?;•« berlrone (pappus), reelle erft cur grucht*
ject ihre DDÜfommtne Sluäbübung erreicht Bisreec«

len ift biefelbenur ein Heiner, troneniörmiger Staub,

ober ft* befiehl au« Keinen, trodnen Schüppchen

i:s 5 j. i.

Seemen h» r fte berfeotie.

ftj* .

(9*fl- 3) ober hübet bornige 3ähnc$<n (giß. 4); iu

uielen gälten aber erfcheint fie in gorm oon paaren
ober Borften oon bebeutenber Hange, bi« entweber
einfache Strahlen ober feberartig geteilt futb(gig.ö).

Solche eigentlitheDaar* unb Jeberfcwpen oerfehen

an ben ^pichten häufig ben Dienft «ine« ^lugappa«
rat« unb ftnb ein Büttel jur weiten Verbreitung
berfetben bumh ben SSinb; bie mit ffiibethäfchen,

Stapeln u. bgl. rerjebenen Früchte itevben leicht

burch pelatragenbe Diere »erfdhleppt. Die gnicht ift

ein« 31ebene, beren einjiaer Same biSroetlen mit ber
grucbiroänb jufammenhängt unb einen geraben Sm*
brpo mit fta^en ftotpleboncn, nach u«itn gelehrtem
Söür^elchen unb ohne Gnbofperm enthält. Die Blü*
ten eine« Röpfchen« ftnb entweber fämtlich 3'c *tter'

blüten unb haben auch gleichgeftaltete Blumen (fämt*
lieh 3ungenblüten, b. h. bie Blumenrohre ift einteilig,

g

egen ben Umfang be« Röpfchen«, mit ihrem 6aum
anb * ober äungenförmig oer*

(änaert), ober fte ftnb affe lip=

penförmig, inbem ber Saum
berart ungleich ift, bap er eine

jreeilippige Biibung annimmt.
3«oeiten« lönnen bie am ftanb

eine« jeben Röpfchen« ftehen*

ben Blüten oon ben in ber SRitte

beSfelben befinblichen oeefthie*

ben fein; jene h*'ßen bann
Strahlblüttn c gig. 6) , biefe

Schfiibenbliiten tgig. 7). Die
leptern finb rrnmer fogen. ftöfr

renblüten, b. h. ihre Biumentro*
nr ilt rührctiformin mit trwfrtMv

Slra!,[.

»Utl.

VA *n
Cüetbeh.

»tat«.
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fruchtbar. AiSroeüen werben bie Scheibenbtiiten ge«

trennt «gef*le*tig, inbem fte in ben einen Köpfchen

nur bie roeibli*en, in anbcrn nur bie männlidjen Dt«
gerne entwicfcln; bie weiblichen unb bie männlichen

Jtöpf*cn lönnen bann rin« ober jrocibäufig fein. Sei

einigen wenigen Ä. (t.S. Calendula) finb bieStrahl«

bliiten fruchtbar unb bie Stfjcibenblüten unfruchtbar.

Blan teilt bie Ä. nach ber Rorm ber SBIumentrone in

tolqenbe Unterfamilien: 1) Stöbrenblütige (Tu-
buliflorae), welche Acbreubltiten unb häufig auf)er«

kem jungenförmige Strabtblüten hefthin. fBiefe

bringt man nrieber in jroet 'Abteilungen : 6qnato«
eepbalen ober Sonareen, bei bcnen ber ©riffcl

unter ben Aarben fnotig ocrbidt unb pmjetförmig

behaart ifl, unb Honjmbiferen, hei bentn ber

©riffei glcicfiförmig ift. 2) jungen blutige (Li-

guliflorac ober ©idjoriaccen), treibe lauter Sun«
genblilten beleben unb häufig auch mit SWchfaft«
gefaben in ben oegetaiipen teilen ocrfeben finb.

3) Sippenbliitige (Lftbititiflorae), mit lauter ltp<

penformtgcn Stumen, Sgl. Se (fing, Synopsis

§
enrrnm Composituruia (ilerl. 1832); Scntham,
n the ciassification. history and geograph. distrib.

of Compoeitae (Sonb. 1873). ®ie ca, 10,000 Arten
ber Ä. machen faft ben lehnten teil ber biSbem ©e«

wä*>e aus unb ftnb über btt gcinje Erbe ocrbreitet,

atn sabtreichfieu in ben roarmen 3»nen, gegen bie

Sole tote gegen ben Äquator hin m allmählich ab«

nehmenber Häufiglett. Siele werben als AabrungS-
unb ©enuhmittel, al# Arjnet«, Ster« unb garbepflan.

jen benujt; noch anbte liefern fette u. ätherifch« öle.

Äompofftenfnpitäl (jufammenaefebteS Ka-
pital), Kapital, toelchcä bie röm. Architeltur auS
teilen be« toniicben unb forinthi’eben Kapitals ber«

art jufammeitfebte, bah ba« Haubwert be« forinthi«

fchtn mit ben Soliden beS ionifdjen Kapitals in rti«

eher, aber unorganifcher unb unlogifcher Seife uc«

fammetegefeht würbe. Seifpiele biefer Biifebform

eben unter anbem bie Kapitale oom triumph«
ogetc beS titufi unb beS ScptimiuS ©eoerm Sei
kem in ber gigut bargeffellten St. vom erftent ift bie

ttompofitenfapttSt fwm tituWegm In Wo«),

©tunbform beS obem teil« be« Kapitals bem ioni«

fchen, bet untere teil be«felben bem forintbif*en
Stil entlehnt; heibe teile aber, hefonberS au* bie
Soluten beS eeftem teils, fmb mit einem ret*en
Slätterfchntuff auSjeftattet.

Kompofition (lat, »ffufammenfetung«), bit Ser«
etnigunq non Sefonberhetten unb ©tn|e[f)citen ju
einem ©anjen; in bet Äunft bie JInorbnung bet
bu«h ben ©ebanlen in ber ffirfebeinung tiarjuftcHen«
ben. ter ©harafter ber K. hängt pon ber tnbioibueHen

ftompofitionStefjre.

Sichtung be« KünftlerS unb nom ©egenftanb ab.

Bian untetf*eibri bemna* ibealiftifche unbrcaliftifcht

K. J)ie malerif*e St. inSbefonbere befiehl in ber

tarftellung einer beftimmten Situation unb beren

äKottpe bur* ©rappierung Perf*iebener ©eftalten

ober ©egtnftänbe ber Aatur ju einem in fi* ob«

gef*(offenen ©anjen. R« mehr ber Bialer barauf

hingewtefen ift, iur taritefluug jenen Äugenblid lu

wählen, in welchem bat Borhergebenbe unb Aa*«
folgenbe in einem Hauptalt fi* jufammenbröngen,
um fo forgfältiger muh et in bet K. aller teile fein,

ber ©ruppen wie ber ctnjelnen giguren, bei Stet«

lungen wie ber ©emänber ic., um biefen ©rintn

äuge nfclicf jumirtungSooHflem AuSbtud ju bringen.

Übet ben Bläh, ben bie ©auptgruppe ober bie Haupt«
figurrinnchmtn fotl, tann matt leinen allgemein gitl«

tigen®nmb(a(j auffteDen; aber alle«muh gegen biefe

Rtgur hinftrehcn. aficS fich auf fte bejieben. tiefer
©rtmbfa? ber Einheit be« Stoffes unb be« Unterefte«

ift baS ein jiege ftreng petbinbli*e ©eie« ber maleri«

fchen St. Xu neuern naturaliitif*en Strömungen
ber Äunft haben betr alten phüofophif*«äfthetifchen

Begriff ber K. wefentli* umgeftaltet. Rn ber neuern
Äunft fteht bteK. nicht mehr in erfter Sünie, fonbern
hübet im Organismus eine« ÄunftwerfeS nur ein

BJoment, roefcher allen übrigen gleich georbnet ift.

tie Sertreter be« äuhetften Bahcraligmuä legen auf
K. überhaupt leinen Stiert mehr. Rm allgemeinen be«

beutet K. f. o.w. fünftlerijdie lirfinbung. ®n@leicheS
gilt auch oon Sfulpturwetfen. — Rn ber Blufil, wo
biefer AuSbruct oorjugSroeife gebraucht wirb, ift S.

f. P. w. tonfehlunft, bie ©rfinbung unb 3lu«arbci«

tung eine« Biufiütücfe«, auch biefe« Blufilftiid felhft.

tie ©rfinbung ift angeborneS Vermögen; über bit

bei ber äuSaeftaltung beS tonftüde« ju befolgen«
ben Äunftgefehe gibt bie ÄompofctionSlehre (f. b.)

äuShinft — (fnblich ift Ä. f. o. w. fiegietung (f. auch

Rinnchlorib).
Äompontionelfbre, bie Sehre son bermuftfalif*en

Ko mpof ition (f. b.) ; fofem man K non bet Harmo-
nielehre unb bem Äontrapunft unterf*cibet, perfteht

man barunter bie 2thre non ben mufilalifchen Ror«
men, b. fj. oom Aufbau ber Xhctnata, ber öegenüber«
fte littng oerf*iebeitcrXhemaia unbXur*führteng ber«

felben, pon ten fpeji eilen Seftimmungen, weicht ft<h

in biefer Sejithung für bie einjelnen Gattungen oon
SSufifftiidtn hiftorifch herauSgebilbet bähen) ferner
oon ben oerfchiebenen Stilarten unb ber Konfiru!«
tion ber grofjen Rormen. Keine Kunft fann bergorm
entbehren, bie nichts anbreS ift als ber «Jufammen*
fcfllufl ber Zeile beS Äunfttoerle« «um einheitli*en
(Sfanjen

; biefer Sufammenf*tuh ift aber nur mdg»
lidt, wenn bie oerf*iebenen ßlemente in innerer SJc«

«iclptng ju einanber flehen, anbentfaüS ift baS »e<
lultat nur eine äußere Settinigung, ein Aneinanber«
reiben. ®te oberfte gorberung für alle gormgehung,
au* bie mufilalif*e, ift bahtr ©nheit; biefe fommt
aber erft jur oollett ©ntfaltung ihrer äfthetif*enSßir»
lung am(3egenfä(jU*en, a!«Kontraft unb al« ®iba«
fpru* (Äonflifi). 3Re ©in heit in ber fptjieOen mu«
filalif*en ©eftaltuna tritt uns entgegen im fonfe«
nanten Alforb, in ber Ausprägung einer Xonart,
bemgefthalten einer Xaltart, cineSShpthmuS.tnber
fflieberftiir thqt6nuf*«melobtf*tr Blotine, ber Sil«
bung unb Sßieberrcbr abgentnbeter Xbi-mata

;
ber

Äontraft unb KonfUft imjjarmomeme*fef, berXiffo«
nanj, Blobulntion, bem ®c*fel nerj*iebener Sibi«tfc«

men unbBlotio«, berSegtniibtrfiething im6haratc>:
r

gegtnfaMi*er Zhemata. ®er Äontraft muh tn einer

hohem Einheit aufgehohett, bet Äonflitt getöft wer«

v
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Pen, b.lj-bieSttorbfotge mu6eincIountilnt(Xonort)
aueprägen, bie SSobulation muri fidj um bie Saupri

tonart bewegen unb ju ifirjutücfiühren, bicSiffonani

mti fj fid; auf iöfen, au« ben SEivrenber Sachführung«;
teile muffen bie Xbemnta ipieber Ijmuetretcn ic. So
ergeben fed) bie ©cfcpe fiir bie jpcüfifti) mufitolifdfe

©eftaltung au« allgemeinen äfthelifchen öefefien.

innerhalb ber baburd) uorgejcbricbeuen Vormen finb

jeboeh nielfaebepilbungen möglich. SKeftrjdpige (cij-

nifebe)S3erle werben in ähnlicher Seife nu« Sähen
perfchiebenen Gt)»ratier«, oerf(hieben er Xonart unb
Xaltart jufammengefett.
Surcb bie Slnroenbung bet einfä(jigcn unb cptli-

fchen ahfirotten formen auf bie nach fjaf)l unb Jlrt

ber jufatnmenwirfenben pnftrumente, nad; 3roe<t

unb Stilart, 3ufammenmirlen mitanbcrnRünftensc.

perfchiebenen fDlufitgattungen eniftehen nun pieie

fontrete fformen, beren Warne fd)on eine hefitmmte

Sorftellung erweeft; nämlich A. für bie reine $n=
ftrumentatmufif : (Stiibe, ffrälubium (ithantafle«

ftfid, hieb ohne ©orte je,), Xanjftüde fäiltcinnnce,

‘ilourtee, Pranle, ßbacotme.XfebarbaS.öaootte.Gla;

lopp, ©igne, £ornpipe, fioure, SRajurfa, Menuett,

Pajfacagiio, paffame.jjo, panane, poifa, PoUmäfe,
Wigaubon, Sarabanbe, Kaiser je.), ®ar(d) (Xrauer;

marfch tc.), (fuge, Xoccata, Suite, partite, Sonnte,
Pbantafie, Suo, Xrto, Duatuor (Ouartctt), Cum-
tuor (Guintett), Septuor (Scjteit), Septuor (@ep>
tett), Cftctt, Wonett, Sipettijjement, Serenabe, Kaf;

fation, Ronjert, Duuertürc, ©pmpbonie. li. fiir So =

falmufif: Sieb, Cborlteb, Äanjoite (Gtianfpn),

3uett, Xerjett, Duartett je., ülntipfionie, Pfaltucbit,

Seguenj, .(spinne, G boral
, SRotettc, Wiabrigal, Cbe,

flleffe, ftiequicm :c. C. fiir begleitete Polalmufit
ohne unb mit Sjene: Sieciintio, Slriofo, Kaimtinc,

Srie, Ronjert, Kantate, Cratorium, Cper, 'Paffion,

Womanje, SaBabe. hegenbe je. Über bie einzelnen

formen pal. bie gleichnamigen Wrtifel. Sie tt;eo=

retijehe Grtlärung geht bei ber Ä. in ber Jiegel .panb

in icanb mit ben praftifchen Übungen, fo bajj bie St.

abfoloiert haben fo piel tjeipt me bie praftifche ftom>

pofition erlernt haben. Pon üünbbudjem ber K. finb

ju empfehlen: Sieicha, Tr&it« de haute composi-
tion mnsic.ale (Par. 182+ 28, 2 Pbe. ; beutich oon
lijemp, Pfien 1834); 'l)i a r r , Sie hehre oon ber mu*
fitalifchen Rompofition jheipj. 1837—45 , 4 Pbe.;

rielfach aufgelegt, 1.Sb. neu bearbeitet »on Wiemann,

1887); Sechter, (Srunbfiibe ber mufitalticficn Rom»
pofition (baf. 1853—54, 8®be.)i höbe, hebrbueb ber

mufifalifd)en Rompofition (4 Pbe., baf. 18ö8— (>7

unb öfter; neu bearbeitet »on Krebfchmat, 1884(1.).

Kompofitionsmelan, f.
3innlegieruiigen.

itompöfl (o.laL compositum), f. Siingcr, S.222.
Kompott (franj. compote), eingemachte grüchte

al« 3ufoft ju Sraten ober Sidjlfpeifen.

Komprthtnbirren (Cat.), jufammenfaffen ;
hegtei

fen, oerftehen; f ompreheufioel, begretflicb; Rout;

prehenfion, ffeifjungJoettitögen.

ffotitprcB (lat.), bictit gebrängt, eng, befonbetö in

ber Puihbrueferet nom ©a|j (WcgenteU: fpleitbib).

Komprrffe (franj., Saufcbe), mehrfach jufam<

mengclegte Stücfe weicher Seinmanb, bie man al4

flerbanbmittel benu^t, um einen Irucf auf einen bc=

ftiminten fiörperteil auijuüben, ungleiche Ober-

flächen auäjuf u Heu, not äuherm Srud ui fiebern, fflüf

>

figfeiten, in roelche bie flompteffen getaucht tnerben,

auf eine Stelle bc4 Körper« toirfen ju (offen tc. Sie
grab uierte R. befteljt au« mehreren Uhereinanber

gelegten Rompreffen pon ftufemveife juneljmeiibcr

•äröße, eine lange, fehmale S. heiBt Songuette.

RotntiKffihüiiät, f. 3ufammenbrüc!barfeit.
flompreiRon (lat.), ^ufammenbriiefung, Serbieh-

tung (j. P. ber Sömpfe unb ©afe); in ber 3Jlebtjin

bie änmenbung eine« mehr ober minber ftarfen, an--

haltenben Srucfe« auf (raufe Körperteile behtif« ber

iflutftiflung obet jur Seförbetmig ber Sluffaugung
Irantbafter Sluöfchipihm'gen ic.

itomprrfftonBapparal, ßrftebfdjer, f. p. m. piö-

jometer; Watterer« ,H., f. öafe, S. Ü30.

ftompreffionemafihint (fiompreffor), Somch 1

tung jurn ptrbidjten pan Olafen, j. SU. piejometer,
(3efaläic, iiamciittiih bie ®*blä(emafd)inen, roclehe

toiiipiimierte huft für J>od)öfeii, Peffemcrbirnen ic.

liefern, bann fpciien bie Jlomprejfionöpumpen.
itampreifianspunipr (Kompreff ionämafchine,

ftompreffot), mechauifche Vorrichtung jum Pcr>

bidjtcii (Komprimieren) oon gabtörmigen Körpern,

begeht au« einem am einen (iiibc gefthloffenen Gp=
linbcr, in meichem fid) ein hiftbicpt fchliefienbet ftol--

ben heinegeit läftt. Sa« gcfchiojjene (xnbe be« 6p«
linbcr« eiittidlt

J re ei Ventile, bereu ein« (Saug nett'

til) bie ju fomprimierenbe Stuft anfaugt, olfo mit
bem Sefernoir be« noch nicht fomprimierteu ©aiec-

burch Slbfjreiiieitung in Serbinbung flehen muh (bei

Äompreifionäputupcn für attuofpliärifdje fiuft braucht

bie« Ventil nur mit ber 'Jltmojphäre ju fommuui;
jieren), beren jmeitc« (Srudoentil) bie fomprii

mierte hu>t ut ein Koinpreffipne-referooir entläßt.

Sac- crfie sficntil öffnet fich felbfttbätig nach bem 5n>
iiern be-5 Gpiinber«, raenn ber Kolben aufgejogen
toirb, bie Stuft ipirb angefaugt unb barauf burh ben
niebergehenben Kolben tomprimiert, mahtenb fieh

burd) ben enlfteheiiben Üherbrucf junächft ba« Saug<
pentil fehltest imb, fobalb ber Srucf im Gpiinber

gröfienmrb o!« im Komprcffioit8rcferpoir,ba«Snid!*

Dentil nach aufieu hin aitff lappt, um bie »erbidjtete

Sufi ju enttaffen. Sie Ä. ift olfo in ihrer ganjen
GiiiriäiiuitgeiiiergciPöhnIidjenSrucfpumpe fürRlüfs

figfeitei! febr ähnlich if. pumpe). 3n biefer einfach'

ften fform roirb bie JT. j. 93. jum Staben ber SEinca

biiehien gebraudp, bei rocIcheitbetbobfoG^'bÜlrioüen

al« Siejipient bient. Sabcc roirb ber häuf abge^

fehraubt unb an feiner Stelle eine St. angefdjrnubt.

Oft ber Kalben gehörig mit Stuft gefüllt, fo febraubl

tnau ihn nueber Io«, bringt beit Stauf an unb fann
nun pcrfehiebene Äugeln burd) ruetmeife« Cntlaifen

ber fomprimierten hilft Dermiltel« eine« Stiiefer«

abidjiefien. Scmptcjftonepumpen henubt man in Cer

Xedjnit jur huftuerjorgung bei unterirbijdjcn imb
unterfeeifdien Slricitcn unb jur Grtnöglirfiireni eine«
rHufentiialt« in träumen , bie mit unatemharen Oa>
ien gefüllt ftnb, ferner jur peförberung uon Sriefeii

in einem Pohrneh ( Jlohrpoft), jum Iraiieport unb
,juni 'Diifchen oon glufflgteilcu, jur heiftcUung ftüf«

figev fio:)lei:fai:re unb anbrer oerfiüifigter ©afe, na
mentlteh aber an Stelle be« Sample« jum Peiricl

pon piaidiinen, fpejiell ber PohrmafdfiHen heim Sun»
!
nel= unbPergbau. Seim St. C'Sotiliaibtiinnet waren
auf ber itijlienifdjeu Seite jwölf ju je brei getuppclt;

Jtontprefftoiii'puinpeii oorhanben. (reine biefer (?nip

pen fog pro SRinute 32, ei tf.m stuft au unb [omptii

mierte biefelbe unter einem Überbritcf non 7 Jlttno>

fphären auf 4r'.aa clmi.

ttouiprrffom, f. d. tu. KomprejfionSmafchinen.

ftomprrffarirn (tat.), c^irurgifctje Srudroertjeuge,

f.
Suniiguet.
üfompiimirrrn (lat.), jufammeupreffeit.

Komprimierte ©emüfe, f. ©emüfe, S. 78.

Komprimierte huft finbet al« Xriebrraft, jur Peir

iilation ronSergreerfen, Sunne!« unb untcrfecifchen
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Sauten (f. R om p r e f f i o n b p um p e) Anroenbung, unb
bei Srtiden.- unb öafenbauten, bei rotieren burep Ser>

brängung beb SBafferb mittel« fomprimierter 2uft

ein Ärbetibraum unter bent SBafferfpiegel pergefteüt

roirb, muffen bie Arbeiter längere 3 e't unter bem
erböbten Suftbrud (auf je 10 m Sitfe 1 Ätmofppäre
ttberorud) arbeiten. Siefer Srud erreicht eine ööpe
non 4,sÄtmofppären unb erzeugt häufig Dhrenleiben,

Sruftbeflemmung, Setlangfantung ber Atmung unb
bebSlutumlaufb, tperjflopfen, ©cproinbel,©rbfecpen,

Abmagerung. 3>ic Arbeit in fomprimierter 2uft
ftrengt ungemein an unb oerurfaept heftige Sd)mcr--

jen in Armen unb Seinen. Seim Austritt aub ber

lomprimierten 2uft tritt fef>r leicht ©rfältung rin,

plöpltiper SDecpfel fann bie übelften golgen paben,

unb namentlich fönnen au«bem Slut fiep entroicfelnbe

©afe plöplicpen 3:ob perbeifüprtn. 2)aper finb bie

Arbeiter not bem ^ulaffen ju ber Arbeit in fompri«

mierter 2uft ärjtlidj ju unterfuepen, fie müffen bie

Siätforgfältig regulieren (Äubfeplufi bläpenber©pets

fen unb atfoholifcher ©etränfe) unb burdj geeignete

Rleibung fiep oor ©rfältung fepüpen. Ser Apparat
muff langfamen Übergang au« ber geroohnliepen in

bie f 2. unbumgefchrt geftatten (beiävcÄtmofppären

30, bei 3 Ätmofppären 40 SRinuten), unb bie f. 2.

muf> pinreiepenb ftarf abgefühlt roerben, ©nblicp

barf bie Arbeit in fomprimierter 2uft nur auf furje

Zeiträume bemeffen roerben (bei2Ätmofphärenhöcp=
ften 6, bei 3 Atmofphären 3 ©tunben), unb ein pöpe=

rer Srud alb 3,s Atmofphären fotlte niemalb angt*

roanbt roetben. Über bie Anroenbung fomprimierter

2uft ju ^eiljroecfen
f. Sneumatifepe Auren.

ßompromifj (lat.), im allgemeinen jebe Übereins

funft jum Sehuf ber Seilegung eines ©treitb, im
Aedjtbroefen nantentlicpbiejenigeSereiiibarunci, nach
roelcper bie Parteien bte Gntfcpeibung ihre« Siecptbs

ftreitb einem ober mehreren ©epiebbrteptem (Rom»
promiffarien, Arbitri) übertragen (Schieb«»
»ertrag). Sab jchicbbricijterliepe Serfahren ift burch

bie beutfepe ^iotlprojefeorbnung (§ 861 ff.) in eins

gehenber Seife geregelt (f. ©epiebbriepter). 3™
parlantentarifchen 2eben be3eid;net man alb ft. 3roi*

fepen Regierung unb ©tänben eine Serftänbiaung
berfelben, Tpeldjebaburchherbeigeführtroirb.bafi beibc

Seile ihre gorberungen teilroeife fallen laffen; ebenfo

fommen jroifchen politifchen Parteien unb jroifepen

ben graftionen einer parlamentarifchen ftörperfchaft

Äompromiffe oor. Auch helfet ft- bei Sifchofb < unb
Srälatenroapten bab Serfahren, roobei bie SDäplen*

ben ihr Wahlrecht für einen einseinen gall auf einen

ober mehrere (compromissarii) übertragen, bie bann
ftatt ber übrigen bie SBaljl ooll3iehen. Über bie alb

R. bejeicpneteSerbinbung beb nieberlänbifchen Abelb

f. Äieberlanbe (©efcpicbte).

ftompromitticrcn (lat.), blofjftellen, in ©efapr
fegen; auch ein Romptomifs (f. b.) eingehen.

ftoraptabel (frans.), J«r Aeepnungblegung ner»

pflichtet; für bie Aicptigfeit einer Segnung oerants

»örtlich, »ie bieb bei bem AecpnungbfUprer
,
er fei

oertragbmäfjig befteHt ober obrigfeitlicp oerpflichtet,

ber galt ift. 3” ber franjöfifchen Armee entfprechen

bie OfBciera comptables unfern 3<>hlnieiftcrn.

— ÄonaräH.

ftompulfion (ftompulfation, lat), Antreibung,

Aötigung, 3*öang; Rompulforium, Slapnfcpro»
ben einer hohem Sepörbe an eine niebere ju Se*
fchleunigung einer Angelegenheit.

Rompunftien (neulat.), §er}enbjerfnirf<pung.

ßomputabel (neulat.), be<, surechenbar; babjenige,

»ab jemanb in Anrechnung ju bringen, abet aud>

babjenige, wofür man perantroortlicp )u machen ift.

ftomputation (lat.), Setechnung, Seteepnungb»
roeife. 6o fpricht man inbbefonbtre bei ber Serecps

nung ber Serroanbtfcpaftbgrabe oon jioiler unb fa>

nontfeper R., je naepbem babei bte Siegeln beb rötnU

fepen ober biejenigen beb fanonifepen fieept« jur

Anroenbung fommen (f. Serroanbtlchaft).
Romputirren (lat), berechnen, anrefpnen, jur

Sepulb sureepnen.

Romrat, bulgar. Rolonie im tufftfepen ©ouoer»
nement Seffarabien, Rreib Senber, an ber galpucba,

mit gärbereien, Sucpfabrifen, Töpfereien unb 6186
Ginro. , ©ip ber Dberoerroaltung aller bulgarifcpen

ftolonien.

Rorafur (Rommentur, lat. Commendator), bei

ben geiftlicpen Aitterorben Senennung berjenigen

Aitter, roelepen bie ©üter beb Drbenb für Aecpnung
bebfelben jur Serroaltung anpertraut (commendarfc >

roaren unb jroar fo, bap bie einjelnen Alitglieber

roieanbreAegularen baraub ipren Unterhalt erhielten

unb nieptb eigne« beftpen burften. Obgleich in ben

Statuten ben Romturen nur geftattet rourbe, für

ftep aub ben ©infünften fo oiel ju oerroenben, »ie

um ftanbebmafeigen Unterhalt notroenbig roar, fo

annte boep bie fpätere Dbferpanj feine Aecpnungbs

ablaae mepr. Sei bem Seutfcpen Drben fiel jroar

ber Aacplafj eine« Romtut« an ben Drben jurüd;
allein auep ba« fonnte umgangen roerben, roenn ipm
ber Drbenbmeifter ein Xeftament ju machen erlaubte

unb ihm naep ber ®röfse beb Sermögenb eine mäjjige

Abgabe auferlegte. Surcp Aufnahme in ben Drben
traten bie Aitter nur in ein bem ber SomiceUartn
bei ben ©tiftem äpnlicpe« Serpaltni« unb rüdten

naep Älter in bie Rommenben ein. Ateprere

Rommenben bilbeten eine Srooinj (Sallei), roelcper

ein 2anbfomtur (commendator prorincialis) oor*

gefept roar. Sei ben jepigen Aittcrorben bejeiepnet

R. ben Aang ober bie Klaffe naep ben ©rofefreucen;

fte tragen ba« Drbenbjeicpen metfi um ben £>alb.

RomunPurob, f. ftumunburo«.
Kön.. bei botan. Aamen Abfürjung: 1) für

Qopann ©erparb Rönia, bän. Arjt in Sranfebar,

geb. 29. Aon. 1728 ju Ungernpof in Siolanb, be^

reifte 3«lanb, Rap, flarb alb SAiffionbarjt auf

Sranfebar3l.3«lil786 (malabarifcpeglora); 2) für

Rarl König (© parle« Ronig), geb. 1774 ju SrauRs

feproeig, ftarb alb Rufto« am Sritifipen Aiufeum

3u 2onoon 1861 (Sögel, Rruftentiere, ©epinobermen).

Ronaf (türf., »§aub«), in ber Sürfei f. d. ro. 3Bohs

nung ber popen Staatbbeamten unb ber retepen 2eute

unb, ba im Drient bie Amtblofalität non ber Srinat*

roopnung nur feiten getrennt ift, ©ip bet 2ofalbebör>

ben felbft. Auf bem Sanb ift ber R. meift ein Rom>
pler mehrerer Sauten, in ben ©täbten aubfcprtefcltci

bie SBopnuna ber pöcpften Seamten. Aucp ift Ä.
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Tängerm äufenthnlt in Dom, Rranfreüh unb Deutfeh*

lanbl780 amäBarfchauerSiariftenfoIIeqium aI«Sro<

feffor ber ©efebiehte unb Sljetorif angeflell t unb machte

ftd^ burcb feine Seformbeftrebungen auf päbagogi*

fehern ©ebiet in weiten Äreijen befannt unb all*

gemein Derehrt. ©t fiatb 8. äug. 1778, natbbem et

ben Rail feiner erbitterten ©egner, ber Refuiten, cr<

lebt butte. Ä. fegte burch feine Schrift *De emen-
dandis eloquentiae vitiis* (1741) unb burtb feinen

persönlichen ©inßuh in bcm oon ibnt begrünbeten

Collesrium nobilram (1743) ben ©runb ju einer um*
faffenben Degeneration ber polnifchen Spradje unb
Sitteratur. Der polnischen SerfafiungSgcfchichte

biente ba« oon ibm geleitete Sammclroerf •Volu-

mina le^um* (1783 —82). Sergeblicf) erftrebte er

burch fein SDerf >0 skutecsmym rad sposobie*

(•Über bieerfpriefjlicbeHrt ber Beratungen«, 1760—
1763, 4 Sbe.) bie äbfchaffung be? Liberum veto auf

ben pofnifcben Seich«tagm. Sgl. 6 arg, Die Sia*

riftenfcbulcn im ehemaligen Solen unb ihre Deform
burcb R. (SJieferiJ 1865).

ftonat (int.conatue, »Serfueh*), f.Setfucheine«
SerbrechenS.

Rone..., Slrtifet, bie man hier oermiht, {.unter

Jtonf... ober Aon)..,
Rauche (lat., «SRufcbel*), im Dütfefafter ber Seif

ber Hircbe, wo ber $oebcUtar ftebt, weil oft bafelbft

bafbcplinberförmige, oben in eine SJlufchel ficb enbi>

genbe Sifdien angebracht waren. Äond)tform,
mufcbelförmig.

ftoncboibc (griedj., SBufchellinte), oom griecb.

©cometer Difomebe« (um 150 o. £bt-) erfunbene

ebene Sinie oierter Crbnuna, bie oon ben bciben

©nbpunften einer begrenzen ©eraben I’P' befcbrieben

wirb, wenn ber imlbierungbjmnft JI bcrfclbcn fiel)

auf einer fefien ©eraben 0\ bewegt, währenb fie

(ober ifjrc Verlängerung) (ich gleichjeitig um einen

K
A ßertcbelbt.

teilen Sanft A breht. Sl'ic bie Rigur jeigt, nähern
ftd) beibe Zweige ber Äuroe, ber ober* unb' ber unter*

halb OX gelegene, afnmptotifch biefer ©eraben. Sie
~igur jeigt übrigen® bie Rorm ber fiurpe für ben
prall, bah MP Heiner ift als ber Slbftanb AO be«
Vunfteä A oon ber fiinie OX; iftMP = AO,fo bifbet

ber untere Sweia eine Spi^e in A, unb wenn MP
gröber ift atS AO, fo acht ber untere 3weig burcb A
unb bifbet unterhalb biefeS Junftea eine' Schleife.

Stitomebe« bebiente ficb ber 5t. jur Dreiteilung beS

fflinfefSunb jurRonfiruftion oon jwei mittfem 'pro-

portionalen jwifchen jwei gegebenen ©eraben; 'Jfew*

tonwanbte fie jur graphifepen göjung oon ©Icichun*
gen beS britten unb oierten ©rabe« an, Signola
jur Serjüngung ber Säulenfc^äfte.»len (griecb.), bie mit einem ©ebeiufe be*

otluMen (Schnellen unb Slufcheln) ober

auch nur beren ©ehäufe.
ftonchhlTologie (griecb-), bie Kenntnis unb Sehre

oon ben fionchplien (f. b.).

ttonbemnation (lat.), Serurteilung; imSeefriegS*

wefen bieSntjcheibung, bah ein Schiri al« gute 'Pnfe,

b. h- alS nach oöllerrecbtlicben ©runbjätsen mit Siecht

erbeutet, anjufehen fei (f. fprife). Sluherbem fpridjt

I
man im SeehanbelSrecht unb namentlich im See*
oerfieberungSwefen oon ber R, eine« Scbtff« bann,
wenn biefe« amtlich für reparaturunfähig ober repara*

turunmürbig erflärt worben ift. Sach item beutfehen

.i'anbelegefehbucb (Slrt. 444) gilt ein feeuntüchtig ge*

worbene« Schiff al« reparaturunfähig, wenn bie

Reparatur beSfelben überhaupt nirfjt möglich ift ober
an bem Drt, wo ba« Schiff fi<h oefinbet, nicht be*

wertfieDigt, ba«felbe auch nicht nach bem fjafeii, wo
bie Reparatur auäjuführen märt, gebracht werben
lann. Dagegen ift ein Schiff reparaturunwiir*
big, wenn bie Roften bet Reparatur ohne äbjug für
ben Unterfchieb jwifchen alt unb neu mehr betragen

würben al« brei Siertel feine« frühem ffierte«. Bei*
be« muh burcb ba« DrtSejetiehi nach Anhörung oon
Sachoerftänbigen unb mit Rujiehung eine« fianbeä*

lonful«, wo ein folcher oorhanben, feftgefieHt werben.

3ft feine SebSrbe am Drt oorhanben, fo erfolgt bie

5t. lebiglich burcb Sachoerftänbige (Slrt. 499). Die
R. berechtigt ben Serftehorten bem Serfidferer gegen-

über, ba« Schiff ober ba« SBratf jum öffentlichen

Serlauf ju bringen. Ser Schaben, für welchen ber

Serficherer haftet, befiehl aisbann in bem Unterfchieb

jwifchen bem Seiner©« unb bcm 8trfi<herung«mert
(Slrt. 877). Die R. unb ber barauffjin erfolgenbe

Verlauf beenbigen ben feeueroertrag gegenüber bem
SchiffSoolf. Sgl. Seutfche SeemannSorbnung, § 66.

ftonbemnierrn (lat.), oerurteilcn; im Seewefen

f. o. w. ein feeuntüchtig geworbene« Schiff oon ber

Seefahrt auöjcbtiehen; ein im Scefrieg genommene«
feinbluhe« Schiff al« gute Vrife (f. b.) ertlären. Sgl.
Äonbemnation.

SonbrnfatiOR (lat.), Serbichtung, bie 3ufammen<
brangung einer Slaterie auf ein Heinere« Solumen;
inSbefonoere bie Serbichtung oon ©afen unbXömpfen
ju Rlüffigleit burch Xrucf ober »bfühlung (f. Olafe
unb Dampf); auch bie Serbichtung ber Slettrijität

burch bie Seibener Rlafche(Äonbenfation8flafche)
unb ben Äonbenfator (f. Seibener Rlafche).

(tonbrnfationemaf^inra, Dampfmafdjinen mit
Konbenfator.

ftonbcnfationBfopf (Konbenf iertopf), f.
o. w.

Äonbenfation«waf[erableiter.

(tonbenfationewaffrrableiteT (KonbenfationS*
topf, Dampftopf, Dampffparer, Sutomnt),
Slpparat jur felbftthötigen Slbleitung be« burch *6*
fühlung be« Dampfe« (ich bilbenben Äonbenfation«.
waffer« au« Dampfröhren, Scheibepfannen, Safuum*
apparaten, Serbampf-, Socb* unb irocfenapparaten
unb iwar berurt, bah habet fein Dampfoerluft ent*

fleht. Rebcr Ä. befteljt in einem mit ber tiefjien Stelle

ber Dampfrohrleitung ic. fommunijierenben, ba«
Aonbenfation«waffer aufnehmenben Sammelgefäh
unb einem barin eingefdjloffenen SluSlahapparat,
welcher in ihäügfrti tritt, fobalb bie angefam.
mette iUafferittenge ein beftimmte« Duantum über*

fchreitet. S!« bewegenbe Kraft für ben Su«Iahappa»
rat bient entweber bieäuabeljnung, refp.3ufammen*
jiehung fefter Körper burch lemperaturoeränberun*
gen ober ber 3luftrie6, bej.ba«0ewicht beSfichanfam-
meltiben KonbenfationSwaffer«. Sl« Sepräfenlant
ber lemperaturoeränberungen benupenben R. foll

berjenige oon Äufenberg (Rig. 1 u.2) befchrieben wer-
ben. Derfel6e befielt au« ben al« Sammelraum für
ba« KonbenfationSwaffer bienenben elaftifchen Sief*

fingröhren cc, dd unb bem burch biefelben Söhren,
bie Stange ee, ein bei a befinbliche« Ventil unb ben
Sügel b gebilbeten «uälahapporat. Die SSirfung«*
weife ift folgenbe: SBenn ber bei f an bie Dampf-
leitung angefchloffene Slpparat mit Dampf gefüllt
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ift, fo oerlängem ftdj bie Söhren cc, dd infolge

oer ©rroärmung unb biegen fub babei, ba ißre ©nben
Durch bie oon ber ©rroännung unb Serlängerung
auSgefcßloffene ©tauge ee feftgeßalten werben, jö

oerroenbet. Son ben hierher gehörigen, fe^r mannig»
faltigen Äonftruftionen ftnb Diejenigen oon ©lonbet,
lulpin, Ggerle, Dehne, Seuter, tiancafier, 3<>nber,

SJleptr, SroSforoeß, ©broarb« u. a. ju nennen, ©ei

5'S- L Jij. 4

ftar! nach außen burcß, baß ba« Sentit a mit §Ufe

be« ©ügelä b qefc^toffen toirb. fJüHtM ieboc^ bet

Apparat mit itonbenfationSroaffer, fo finft bie Dem«
pcraturbeSSöhrenfpftem«. "Die ßierburcbentftcbenbe

3ufammenjiefjung eine beträchtliche Serminbe--

rung ber Durchbiegung jurgolge, fo baß baSSentila

Ji9. 3-

geöffnet unb ba« SBajfer burd; ben Dampfbrud bei

« auSgetrieben roirb, roorauf btmß ben eintrctcnben

Dampf bcr Apparat roieber erroärmt unb ba« Sentit

gefcßtoffen roirb ic. 3“ berfelben Jtategorie gehören
bie K. oon Saugban, ©cßnibfein, Äuntje, SOmfel,
SJieper. Da« ©nnjip bet burcß ben Suftrieb eine«

ijift- <

ben ÄonbcnfationSroafferabreitem mit fogen. offenen

©ißroimmtopf roitb ber Suftrieb, umgefeßrl rote bei

ben oorigen, jum Serfcßtießen be« Äpparat« benupt

(gig. 4). Da« bei b in ba« ©ammelgefäß &a eht>

tretenbe ÄonbenfationSroaffer bräeft ben Scßroimm«
topf cc aufroärt«, Jo baß ba« Sentit d gefcßtoffen ae*

batten roirb, bi« betee genügenb ffiaffer übergefloffen

ift, um ben ©cßroimmtopf jum ©infen ju bringen.

S18bann roirb baäffiaffer oon bem Dampfbrud bureß

ba« Sentit d, ba« Soßr f unb ba« Südfcßlagoentil g
binau«beförbert. 3Benn bann ber ©ebroimmtopf fo

weit erleichtert ift, baß er auffteigt, fo roirb baburtb

ba« Sentit d roieber gefcbloffen. Der ©cßluß be«

Sentit« muß jebenfati« früher erfolgen, at« bit

untere Öffnung be« SRoßr« f au« bem SJaffer aut«

taucht, roeit im anbern gall Dampfoerlufte eintreten

mürben, Jpierßer gehören bie K. oon Äircßroeger,

’tade, ©üteßer u. a. Sgl. »Dingter« polotecßnifcße«

Journal«, Sb. 1»2, ©. 7; Sb. 246, ©. 147, 199; 8b.
247, ©.197.

ftonbrnjätor (tat.), Sorricbtung jum Slnfammeln
oon ©leftrijität, inflbeionbere lur 9tacßroeifung unb
Sleffung berfelben. Der gewöhnliche ft. befteßt au«
?roei frciSrunben SWetaUplat«

ten (f. gigur), beren eine, bie

Kolteftorplatte, mit einem
©teftroffop ober©Ieftrometer

in leitenberSerbinbungfteßt,

j. S. roie in berjfigur unmit*

tetbar auf ein ©olbbtattelef«

troffop aufgefdßraubt ift, roäb«

renb bie anbre mittel« eine«

ifotierenben©ta«ftiel« auf fie

aufgefeßt roerben fann. Stuf

ben einanber jugefeßrtengta«

eßen fmb bie Statten gefirnißt

unb fonacb bureß eine bünne
ifolierenbe§arjfcßicßtüonein<

anbet getrennt, ©ringt man
bie untere (KoHeftor«) Statte

mit einem feßroaeß eteftrifeßen

Körper, ber für fieß auf ba«
©leftroffop nießt mctflicß ein«
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Keinen Bruchteil btt gebunbenen auSmcuht, bie auf

bem eleltrifdjenStörper herrfhenbeSpanuung erreicht

bat. Sie auf bet RoHeltorplatte angefammelte Clel«

trijität befißt fonad) eine oiel größere Sichte als bie

ffileltrijität auf bem ju prüfenden flörpct (bet Bor»

O ber Serbichtung ift berfelbe roie bei bet Rranl«

jenXafel, f. Seibener ff 1a f ch e). 3fl bet R.

auf biefe Söeife geloben, fo unterbliebt man bie Ser*

binbung mit bem eleltrifcßen flörper, jief)t ben gin»

aer roeg unb bebt bie obere glatte ab. Saburch roirb

bie bib batjin gebunbene ffileftrijität bet untern

Blatte frei unb oerrät fich burd) baS Slu8einanber=

fahren btt ©olbblättchen, welche« ber ju prilfenbe

RBrper unmittelbar nicht ju beroirten im ftanbe mar.
©rößereSenauigteitfürguantitatioetlnterfuebungen

geroährt ber R. oon Rohlraufch, bei welchem bie

nitht gefirnißten Bletallplatten in oertifaler Stellung

an Keinen $oljfäulen befeftiat ftnb, burth befonbete

Borrichtungen genau parallel gcftellt unb auf einem
borijontalen Stablpriäma aegeneinanbet oerfchoben

roerben fännen. »ei St ähret 8 R. für ffileftrijität

non äußerfl geringer Spannung ift ein großes Still!

f

iefimißtet SBachStaft auf beißen Setten in ent
predjenberSBeife mitStanniol belegt unb nielfach in

ber Srt jufammengefaltet, baß fuh jroifchen je jroei

Stagen ein biinneS »rettihen non trocTncm Sannen
holt befinbet. Sa« ®anje ruht in einem Reiften, unb
mit ben beibtn Belegungen ftnb febtmbe Rupfer«

ftreifen nerbunben. giir etinaS ftärlere Spannungen
belegt man bünne ©limmerplatten beiberfeitig mit
Stanniol unb oerbinbet, um eine große Oberfläche

ju erhalten, mehrere foltherfilatteri ju einer Batterie.

Sie» lätterlonbenfatoren, welche inberRabeltele«

araphie Setroenbung finben, beftehen aus Stanniol«

blättern mit Rtoifthenlaaen oon paraffiniertem Ba=
piet. Set Strom ber »attetie toirb nämlith nitht

unmittelbar burd) baS Rabel gefchitft, toeil ber oon
bem leitenben Meenuaffer burth ferne ifolierenbe

Sülle getrennte SeitungSbraht mie eine Seibener

Jlafthe (f.
b.) toirft unb baburth, ba et )U feinet

Sabung 3dt braucht, bie Signale oerjägern mürbe.
Sa8 Snbe be8 RabelS roirb oielmeht mtt ber einen

Belegung eines folcfjert RonbenfatorS oerbunben,

toährenb bie anbre Belegung burth baS at8 Reichen«

empfanget bienenbe ©aloanomeiet jur Crbe ab«

geleitet ift; inbem Rabel unb R. r«h laben, fträmt
bie oon bet jroeiten Belegung entroeichenbe gleftri»

jität, roelthe mit ber beS roirffamen BatteriepolS

gleichnamig ift, burth baS ©aloanometer unb be»

roirlt bejfen Hblenfung. Über ben R. bei Sampf«
mafchinen f. b. — über ben R. ber ©adanftalten f.

SeuthtgaS.
Ronbrafteren (lat.), fomprimierenb oetbichten,

oetbiefen, oerftarlcn.

Ronbrijenj (neutat.), ßerablaffung, ffliDfährigteit.

Ronbiftion (lat.), f. Condictio.

Ronbiment (lat.), fflürje, ©eroürj.

RonbiSiipel (lat.), SRitfchüler.

Ronbition (lat.), Sebingung (f. Conditio); baS
bienftlithe SerljältniS, in toelthem ^auSIebrer, fbanb«

lungsbiener u. bgl. ju ihrem »rinjipal flehen; bähet

f. v. ro. Stelle obet Sienft überhaupt; auch all«

gemein f. o. ro. Sagt, Befdjaffenheit, 3.uftanb. Bon
SBatenfenbungen A condition (RonbitionSlauf)
fpricht man, roenn ein Raufmann einem anbern
'klaren unter ber Bebingung fenbet, baß biefer fo

oiel baoon abfeße, roie Ort, Seit unb Umftänbe ae>

3n bet Surffpradje heißt R. ber guftonb be8 BferbeS

mitSüdficht auf bie beim Trainieren gemachte Slrbeit.

Ronbtlional (lat.), bebingt, bebingenb.

Ronbitionnlfaße, fuborbmierte Sähe, oon benen

ber eine einen angenommenen gaff aufftellt, ber an»

btre bie fjolge angibt; ogl. Saß.
Ronbiiionirranfialten (Bnreanx publica de eon-

ditionnement et titratce), Slnftalten, bie ben 3>o«d

haben, ben geuchtigleitSgeljalt oongafem, inSbefon«

bere auch oon ©amen au8 biefen geifern (Seibe,

Solle sc.), feftjufleüen, um Streitigletten beim Ser«

lauf $u umgehen. Sa bie ffeuchtigfeitSbeftimmung

namentlich tm Scibenhanbel oon jßithtigleit ift, fo

aab bie Seibe bie erfte Seranlaffung jur Einrichtung

ber R. 3» Surin roanbte man biefem ©egenftanb

feßon feit 1760 »ufmerlfamleit ju; 1831 erfanb ber

grantofeXalabot ein fpäter oon$erfoj oeroollfomm»

te8 Serfahren, burth welches bie Ronbition bet

Seibe fthneU unb fichtr ermittelt roirb. SiefeS Ber«

fahren rourbe 1862 juerft in Beim« auf fflotle au8«

aebehnt, unb feine Hnroenbung auf alle anbern ©e»

fpinfte unterliegt leinen Sthroietigleiten. 3n granl«

reich ftehen bie R. meift unter ber Slufficht oon
§anbel8lammern (Soon, Baris) ober ®unijtpaltä«

ten (SeimS, SRoubatj). 3" Seutfchlanb h“t man
biefel6enberBrioatinbuflrieüStr(afftn. Eines guten

SufS erfreut ftth bie auf Bltien gegrünbete Ronbi»

tionieranftalt für Seibe in Rrefelb. Sie SRethobe

beS RonbitionierenS hefteht nun geroähnlich barin,

baß man eine Stöbe Seibe oon belanntem ©eroicht

in einem burth Xampf geheijten Slppatat 2'lt—

4

Stunben ber Temperatur oon 110* K. auSfeßt, hiS

fte nicht mehr an ©eroicht oertiert, unb bann in biefer

heißen fiuft felhft roägt (roeil fie in gewöhnlicher Suft

fofort roieber geuchtigleit anjiehen unb baS ©eroicht

oeränbern rourbe). am jroetlmäßigflen finbet bie

®eroitht86eftimmung oor unb nach bem Xrodnen
im Xtotlcnfthtanl felöft ftatt unb 3toar baburth, baß
man auf Ießtem eineSage fteBt, an beten einem Strrn

ein Stoßt hängt, ber in ben Xrotfenfchranl reicht

unb h'tr bie Srohe trägt. Bach ber ©eroichtSbiffe«

renj berechnet man bann baS ©eroicht ber ganjen

?
artie, roelcher bie Sto6e entnommen roar, für ben
uftanb ber ooHlommenen Jrodenheit, unb biefeS

gilt nach einem 3»f<hf°B oon 10 Sroj. als baS ge»

feßmäßige, oerhinblidhe .V'anbelSgeroicht.

Ronbtttonterrn (lat.), in Stellung ober Ronbition

(f. b.) fein; ben ffeucßtigteitSgehalt ber Seibe re.

bur<h ein befonbeteS »erfahren ermitteln (f. Ron«
bitionieranftalten); lonbitioniert, bebingt,

befthaffen, in einem 3uftanb feienb.

Ronbitor (oom lat. condire, »einmathen«; franj.

. Confiseur, engl. Confectioner), ©eroerbSmann, wel«

eher nicht nur eßöare Ronbitorroaren, 3u!*tr'

bäclereien (Ronfelt), 3uderge!eeS, 3Sarmelaben, ein»

gemachte ober mit 3uder üheriogene grüdjte, ®e»
fromeS rc. liefert, fonbem auch SelorationSftüde als

Safelauffäße anfertigt. Berfertigt ein R. oorjugS»

roeife feine unb lünftliche fflare, fo nennt man ihn

roohl auch Schroeijerbäder, roeil früher oorjügluh

geicfiidte Ronbitoren aus ber Schroeij lamen. Schon
tm Mittelalter gab eS Ronbitoren. Bon ben ita»

lienifchen Jtöfen lamen fte alS eigne §ofoffijicmten

(^oftonbitoren) auch an bie übrigen europäischen

§öfc. 3n Seutfchlanb roaren fie niißtjünftig. Ron»
bitorei, baS ©enterbe foroie baS ©efchäftS« unb
BerlaufSlolal beS RonbitorS. Bgl. ßupel, 3Ht<’

ftrierter R. (11. Stuft. , Söeitn. 1886); Senner«,
borf, ©anbbud) ber Ronbitorei (©aue 1882— 83);

Rr ad hart, 3)eueSilIuftrierteSRonbitorbuch(4. Stuft.,
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Münch- 1886). 3m übrigen ogl. bie einjelnen Rrtifel

(Bonbons, Dragee, (Sinmadben :c.).

RonDolenjflat.), Betleib, BeiieibSbejeigung; Jon«
bolieren, fein Seileib bejeigen.

ßonbominalrrtraft (lat., fl o n b o m i n i a I r e dj t,

©anerbenrecbt), baS Räberrecht (f. b.), toeldfeS im
Miteigentum feinen ©runb Bol.

»onbominat (lat.), bie ©efamtherrfaaft tnel)terer

©ebieter über einen Sanbeöteil, eine Stabt :c. So
beftanb j. 8. bis 1867 ein fl. Hamburgs unb SübedS
über Bergeborf, baS jefct Hamburg auein gehört.

Ronfior (fpan. conclör, Sarcoramphus Dum.),
Gattung aus ber Dtbnung ber Rauboögel unb ber

gamilie ber Ronbore (Catliartidae), gro&e Sögel
mit oerhöltniSmäfjig geflredtem Seit), langen, jiem«

lieb fcf>malen, jugefptbten gtügeln, langem Schwanj,
buijen, langlebigen güjjen, mittellcmgem §alS,

tletnem, langem Ropf unb langem, runblidjem,

feitlicB jufammengebrüeftem, ftarittjaligem, an ber

SJurjel mit meiner 93ad)ähaut bebedtem Schnabel,
roelcber beim Männchen an ber fflurjel mit einem
Ramm, in ber flinngegenb mit einem §autlappen
oerjiert ift. Ropf unb DberbalS ftnb nadt. Der fi (S.

condor Leas.), Im lang, 2,7im breit (Männchen), ift

fehntarj, bie ciu&erften Xedfebcrtt unb bie auS tjaarig«

molligen gebern beftebenbe Rraufe finb roetfj, bte

Srmfcbroiiigen roeifs gefäumt, bie Scbulterfebcni toeif}

;

$interfopf, (Befreit unb Reble ftnb fdjtoärjlicbgrau,

ber jpautlappen an ber Reble, bie Sjautfalten an ben
$alSfeiten lebhaft rot, ber §al$ fleiftfirot, baS Rüge
rot, ber Schnabel febtoarj, an ben Seiten unb an
ber Spifce gelb, ber $u6 bunfelbraun. Gr betoobnt

bie SlnbeS SübamerifaS oon Duüo bis 46° fübl.8r.,

ftnbet ftch befonberS jtnifcfjen 3—5000 m ü, M., er«

reicht int glug aber §öben oon 7000 m unb ftürjt

ftch auä benfelben in roenigcnMinuten bis jutn Meer
herab. 3ni äu&erften Süben ftnbet er ftch auf ben
Rlippen an ber ftüfte. Gr lebt in ©efeHfchaften oon
40—50Stüd, nährt ftch hauptfächlich oonRaS, raubt

auch junge3<f8«n unb Sätnmer, ftürjt SicunnaS, §ua«
nafoS unb anbre Xiere tnRbgrünbe unb befifct roenig

Scheu oor bemMenfchen. 3" feiner SebenSroeife jeigt

er ftch aI8 echter ©tier. Gr brütet einfam auf unju«
gängigem gelfen unb legt jroei grofee, toeijje Gier,

oft auf ben nadten Boben. Sie gnbianer fangen
ben R. lebenb, um ihn auf alle Sßeife ju peinigen,

unb benufcen bas jjerj unb bie Schleimhaut beS
MagenS mebijinifch. ©ei ben alten Peruanern fpielte

ber Jt. in ©laubenSfadjen eine grojje Rolle. 3n ber

©efangenfehaft, bie er gut erträgt, roirb er biSroeilen

fehr jahm. 3" beit Unoälbertt unb ben beroalbeten

Gbenen oom 32.° ftibl. Sr. Bis MejiJo unb XejaS,
im ©ebirge nur bis 1500 m lebt berRönigSgeier
(S. papa Dum.), roelcher 90 cm lang unb 1,» m breit

roirb, am Borberrüden unb ben obern glügelbed«
febern lebhaft rötlicbroeifi, am ©auch unb ben Unter«

flüaelbedfebem roeifj, an ben gittichen unb bent

Scntoan» fchroart ift: bie ßalSfraufe iftarau. Scbei«

— Äoucr.

lina oon 9’ G. , ber fehr oiel oerfenbet roirb. Der
Betuch oon ©äften ift gering.

Ronörüfcn (Condrusii), german. BoIfSftamm, ju

GäfarS 3e >* Sthuhoerroanbte ber Xreoertr, roobnten

jroifchen biefen unb ben Gburonen am rechten Ufer
ber tnittlern MaaS int ärbennengebirge.

Ronbuitetfranj.), Rufführung, Setragen; SebenS»
art, feine Sitte; auch f.

o. to. güljrungS«, Sitten«

jeuqniS.

Ronbuitenliftc (gübrungSlifte), Überficbt über
ben£ebetiSgang,biemoralifqenunbSerufSeigenfcbaf«

ten, baS Verhalten , bie Befähigung ju roeiterm Stuf«

rüden jc. oon Offizieren unb Beamten, toelcbe, oon
ben Borgefefcten auf Gbre unb Sflicht aufgeftiHt,

an bie höbern Bebbrbtn ju beftimmten Xerminen
eingefanbt ju roerbett pflegten, gür Dfftjiere ftnö

bie B<tfonal> u. Qualififat ionSbericbte (f. b.)

att Stelle Per geheimen R. getreten.

Ronbüft (lat., «Begleitung«), ©eleit, oorjüglichbei

feierlichen SJeicbenbegängniflen (2eiöben!onbult).
Ronbüften (lat.), tn ber Orgel bie Süinbfübrungen

oon PeriBinblabe hi ben auf befonbereSfeiftnbänber

S

efteHten größten Sfeifen, bie auf berSabe nicht Bla?
aben. Dte R. ftnb geroöbnlich jinnerne Röhren oon
geringem Xurchmeffer.
ßonbuftenr (franj., ipt. .tJr), gübrer, Ruffeher,

ber Schaffner bei Gtfenbabnjügen.DmnibuSroagen :c.,

auch Ruffeher übet Scrtnejfungen, Bauten (Baulon*
bulteur).

Ronbuftien (lat.), Leitung, Mietuna, Bacbtung.
Ronbuftor (lat., «Seiler«), in ber BbPfif §<mpt«

leitet ber GleHriftermafchine (f. b.); in ber ßbiourgt«
ein gnftrument, baS bei einer ebirurgifeben Operation
anbre SÜJcrfjeuge leitet (j. B. bie ^ohlfonbe).

RonbnriötiB, 1) SajaroS, ein um bie Befreiung
feines BaterlanbeS oerbtenter ©rieche, roar geboren
um 1768 auf ber 3nfel ^tpbra, roo er als einer ber

anaefebenften uttb reiebften ScbiffSreeber lebte. RIS
1821 bet prtechifcbe UnabhangigfeitSIampf begann,
brachten bfeBrübor R. ber Befreiung beS BaterlanbeS

fo bebeutenbe Opfer an ©elb , bafe fte fettft oerann«
ten. Daneben förberte R. als Boäftbent beS Senats
feiner 3uf«i bie Sache ©riedienlanbS bunh feinen

Rai unb feinen grofjen Ginflug auf feine SanbSleute.

Seine Berbienfte tourben ihm jeboch unter Rapo
b’SftriaS unb fpäter oielfach mit Unbanf oergolten

unb erft nach feinem 17. guni 1852 auf £9bra er«

folgtcn Xob öffentlich anerfaitnt.

2) ©eorg, Bruber beS oorigen, ebenfalls SchiifS-

reeber ju §t)bra, flattb 1824 unb 1825 als Bräftbenl
an ber Spt(je beS griechifchen BolIjiebungSratS unb
trat in ben folgenden 3<>hren nebft feinem ©ruber
mit Grfolg an bie Spi^e ber Dppofttion gegen bie

englifche Bootei in ©riechenlanb fotoie fp&ter gegen
bie Boäfibentfchaft Rapo b’gftriaS’. 1843 toarR.f^ä«
fibent beS StaatSratS; er ftarb 1858.

Ronbblome, f. geigtoarjen.
Rone. Johann Rotaer. ilbiloloa. aeb. 14. Wue



flönen —

feffor ernannt, 1867 ^Kit^ricb her ungarifeljcn Ala«
bemit unb ftatb Anfang Auguft 1882 in 'Balaton«

güreb. Seine namhaftem, umjarifch pcfchriebeiten

Söerte finb: »(Theorie ber Slattftif« (Äaob 1847);
>üanbtmd)ber.Hird)cnrertjtbief)re mit bafcnberer 9ii«ct=

ficht auf bie Sauber ber uttgarijchen ftrone« (2. Aufl.,

Beft 1 8»>7t ; » Jmnbbuct berStniifii! bcr OHerreichtidj--

ungarifdjen Monarchie« (2. Stuft., bai. 1868).

Könnt , Abolf non, ©eolog unb Üaläoutotog,
«eb. 21. Sliätj 1867 ju A'otJbam, uubmete fid) lucrft

bem Bergfad;, ftubierte fpciter in Berlin, habilitierte

fid) nach mehrfachen gtubienreifen burd) Belgien,

Engtanb unb granfreich 1867 in Marburg, rourbe

1873 »iim aujewrbent Athen, 1878 jum otbentlichen

Brofeffor ernannt unb ging 1881 als ‘profeffot ber

©eologie nach ©iittingen. Gr fthrieb: »gaima ber

unterotigoeänen,. Xertiärfcbichten Don $c(mfläbt«
(Bert. 1865); »Über (Sonorbi« unb Grtiptoconu«»
(Starb. 1867); «Beiträge jur ftenntni« ber 'i)loHu6i

tenfaunabe« norbbeutftien Xertiärgcbirae«« (Staffel

1867); »"ab marine Ühtteloligocdn Slorbbeutjd)«

Icmb« unb (eine MoCu^tenfauna* (baf. 1867 6s);

»Über bie unteroligoeäne Xevtiärfauna non Arotfen-
(Moet. 1868); -®a« SJtiocän Aorbbcutftfitaub« unb
feine BtaftuMenjauna« (Haftel 1872); »ftutmfauna
ponicerboni’ (Stuttg. 1879); »Über eine paläoeäne
gauna non flopenifagen» (Wötting. 1885) u. a,

ftoneopitbe, f. 2 upe.

Roneivfa, Baut, f. Slu«fchneibelunft.
ftonjabuliereu (lai.), vertraulich ptauberu.

ftoafebcrdtfa, bie potmfdje, unten mit Bd.z per»

bräntte f)of)e 3R»lje mit viereefigem X-ecfet, meift mit
einer C.ucifie; bie nichtigere heijzt Rraluäta.

ftonfeft (tat, » »jubereiteteb«), in Xieutfchlanb

„gueferbäefertoare, in grantreich (confitures) aufecr»

bem auch eingemachte gri'iditc. Xie Oonfeerie, b. h.

bie Darftetlung non 8. , bitbet in granfreich einen

(ehr bcbecctcnben gnbufiriejroeig, roelcher befonber«
in Ban« unb Borbcaur fchroungljcift betrieben roirb.

Au* Berlin, Söien, Betpjig unb Soitbon tiefem picl

ft. Bgt. Confetd.

Ronfrflion (tat. »Anfertigung«), Bezeichnung für

gebrauchsfertige Be!Ietbung«gegenfiänbe unb ba«
©ridiäft mit fotchen Ariiteln.

Konferenz (lat, »Befprechung, Beratfchtagung»),

Berfammlung, in roelcher Berechtigte, Betectigte ober

Bevollmächtigte über gemeinfame 'Angelegenheiten

beraten. $ie Bereictmung ift befonber« in ber bipto«

matifchen Sprache üblich, bodj roirb für gröbere nttb

nächtigere .gufammentünftc ber Bcrtretcr vcrfchicbe«

ner Staaten jumeift bie Bezeichnung Jtongrefzc j.b.)

gebraucht, namentlich bann, inenn bei einer folgen
ßujammenlctn't nicht btojz beraten, fonbem aud) be«

frt)loffen roirb. gnbeffen ifi ber Sprachgebrauch in

tiefer fjinfiebt fein feftüetienber, rote j. B. bie 1884
in Berlin unter bem SBorfip beb gürften Bibmarcf
jufammengetretene ßongofonferen j mehr ben
(Sftarattcr einebÄongrcffeb hatte, gm päbagogifdjcn

Sprachgebrauch ift Sr. uorjugbroeife bie Bezeichnung

für bie amtlichen, meift regetmäiffg roiebcrfetjrenbeh,

pom Xlireftor geleiteten Befprcchungen eineb (lehren

fotlegium« über ben liehrplan, ben Unterrichtbbetiieb

unb bieBehanblungeinjelnerSchüter. Xcavon unter»

fcheibet man freie Sonferenjen, in roelcben fiehrer

cerfchiebeitcr Anftatten fid) zur Bejprechung non
tpiffenfchaftlichen unb Schulfragen vereinigen. Bgt.
fiehrerverfammtungen.

Monieren nt lat pemeinfehafttirh beraten (f.ftott«

ferenj); gegeueinanber hatten, vergteichen, einem
ettpab übertragen, j. B. ein Amt.

flonftttieren. 1007

Monfrrngccen, gatnilie bet Sltgen aub ber Drb»
nung ber Obogoniecn, f. Sltgen, S. 344.

ftonferde, f. Coutorva.

ttanfei (lat.), Befcnntnib, inebefottbere bie Er«
ftärung, rooburch man einem gcifttichcn Crben alb

Blttglieb beitritt (Ä. thun).
ftonfeffion (tat.), im fubjefttnen Sittn f, p. ro. Be«

fenntnib überhaupt, imobjcttivcnbabBefetmtnibbeb
©taubenb firdilicher&atiptparteten, in roelchemSinn
matt cott Cbnften römilchAathotifier, griechtfch»la«

thotifcher, evangeli|cher unb reformierter ft. fprttht;

im engften Sinn eine Schrift, in weither bie SHit«

glicber einer biefer ftonfeffioiteu ben guhatt ihre*

i

('Haubenbberoufztfeinb offiziell bactegen (f. ©lau»

j

benbbef enntnib). ft onf effionetl (foufeffio»
nal), auf ©taubenbbeleimtmffe fid* bejiehenb, be«

griinbet, |altenb; ftonfef jionalibmub, biejenige

theologifdje'Aichtung, tuelche babgefthalten an einem
beftimmten©laubenbbefenntmbalb unumgängticheb
Grforbemib beb firclHich religioicn Siebenb gettenb

macht. Über ftonfeffionbroechfel f. ftonnerti»
ten. — ftonfef[ionbtob finb in Breufien, be). in

|

Xcutfcfjlanb, biejenigen, tnelcbe iniotge ber burch ben
preuflifchen llulturlampf herbeigefübrten Aufhebung

I beb Xaufjroangeb bie ftaalbbürgerlichen Siechte ge«
1

nietzen, ohne einer religiöfen ©emeinfehait anjuge«

hören; auch bie nach bem ©efej vom 14. Stai 18»3
ihren Aubtritt aub einer ftirthe crlläten, ohne e ' ntr
anbern beijutreten. ghre gaf)I ift feit 1877 in fteti»

gern Sütfgang begriffen.

ftonfffnoniften (tat., flonfeffionbverroanbte),

f. v. ro. 'Augbburgifche fionfeffionbvcrroanbte (f. b.j.

ftonfrfforen, f. Confessor.

ftonfibbnl(Iat.), Bertrauter; tonfibentiell, ver»

traulich, auf Honffbenj (f. b.) gegrünbet.

ftonfibtn) (tat. cunficlvntin), Vertrauen ,
nertrau»

liehe Mitteilung; inbbefonbere babftirehenverbrechen,

beffen [ich berjenige fehulbig macht, ber einem anbern
eine aeiftlitbe Bfrünbe unter ber Bebingung verfdjafft,

bah iepterer biefetbc ihm abtrete ober ihm einen Xeil

ber Ginfiinfte überlaffe. ConticlaDtiariuo, berjenige,

roetcher biefeb Berbrethen begeht,

ßonügirren (lat.), zufammenhrften.
ftonftguratian (lat.), Bitbung, ©eftattung, ©e«

fteti; auch f. v. ro. Sonftettation, baher ft. ber Bla«
neten, f. o. ro. äfpeften. ftonfigurieren, ge«

ftatten.

ftonfiftion (tat.), Erbichtimg.

«cmfinatioti (mitteltat., Berftridung), im mit«
tclattertichen Strafenfpftem eine greiheiteftrafe, roo«

turch bem Sträfling ohne eigentliche ©efangenhat«
tuug unterfagt toarb, einen befttinmlen Drl ober Be
zirt zu verlaffcu. Etroab Jlhnlid)eä ifi heutzutage bie

);olijciaufftcf)t (j. b.). gn bem dleidjägefep pom
4. SJlai 1874, betreffenb bie Berhinberung ber unbe»

fugten Ausübung ber ftirchenämter, finbet ftebbie

an bie ehemalige ft. erinnernbe Beflimmung (§ 1),

bajz einem burch gerichtliche« Grfenntni« au« bem
'Amt eutlaffenen3leligion«biener, roclchet thatfächlith

biegortbauer be« ihmentzogenenAmle«beanfprucht.
burd) Berjüguitg ber Sanbcspolijeibeliötbe ber Auf-
enthalt in befittumten Bejirfen ober Orten perjagt

ober angeteiefen roerben fann.

ftonfinten(lat.),Wren,iftri che; in Öfterreich ehemal«
Bezeichnung be« ©reuzlanbe« an ber flaroonifchen

Militärgrenje fotpie ber füblichften ftreife Xiroi«

(toetfehe ft., Xricnt unb Aooercbo umfafjenb).

ftonfinieren (lat.), angrenjen; tranfitto f. n. ro. je«

manb eingrenzen, auf ein nicht ju iiberfchreitenbeä

©einet emfchtiejsen (ngt. ftonfiuation).



1U08 Konfirmation -

Konfirmation (lat), ©eftätigung,A.©.eineS3lecbt3»

gefdjajt« burcfjba« Wertet; in ben eoangelifdjenfton»

feffionen bie firrfjltche ^»anblung, burcfj roeldje bie

jungen Ghriften (ftonfirmanben), nadjbem fie non
bem ©eiftlicben int Ghriftentum unternuefen worben
finb (ft onfirmationSunterricht), öffentlich

Sedjenfchaft non ihrem chriftlichen ©lauben oblegen,

ft<h ju ihrem Xauflmnb befennen unb fobann unter

©ebet unb Hanbauflegung (baffer ßinfeanung) in

bie münbige ©emeinbe aufgenommen, iahet auch

jum Ibenbmahl jugelaffen werben. Tie ftonfir-

mierten erhalten al« ©eftätigung einen oom Pfarramt
auSgeftefftenftonfirmationSfchein. TieHanblung
fam ftatt ber mm ben Reformatoren gemifebiHigten

©kiffe mit bem heiligen Salböl (Gf)riöma), ber fogen.

Firmung (f. b.), auf, ift aber erft infolge ber SÜirf»

famfeit SpenerS in ber beutfdjen lutherifcben ftitche

ganj burchgebrungen. Ta« 2llter ber ftonfirmanben

ift in ben meiften Staaten 13—16 3<*hre. $n ber

fatljolifchen ftirdje oerftebt man unter«, inSbefonbere

ba« Siecht ber ©äpfte, bie ©ifdjofSwahlen ju beftäti*

gen. ©rft burd) bie ft. erlangt ber jum ©ifdjof @r<

wählte bie bifdjöfliche Juriäbiftion.

ftonfirmaiiD (ionfirmatorifch, lat.), befräf*

tigenb, beftätigenb; fonfirmatorifche« Urteil,

ein GrfenntniS höherer Jnftanj, welche« ben Sichter«

fpruch eines Untergericht« beftätigt, im ©egenfah ju
einem reformatofifchen Urteil, welches bie ®ntf<hei*

bung bcS VorberrichterS ganj ober teilweife aufhebt.

ftonfirmirren (lat.), beftätigen, belräftigen; ftin«

ber burch bie Konfirmation (f. b.) in bie chriftliche

Kirche einfübren.

ÄonfiBfatton (lat., oon fiscus, ber [f. b.J,

Ginjieljung), bie polijeiliche ober ftrafweife $in«

wegnahme gewiffcrVermögenSobjette, namentlich non
SSerbrechenSgegenltänben , welche infolge einer ftraf«

baren öanblung oerfügt wirb. SMhrenb nämlich
baS römifche Red)t bei allen ftapitalftrafen reget

mäfjig auch bie Gtnjieljung be« gefamten Vermö»
genS be« Verurteilten eintreten lieh , entwidelte fich

bie ft. in Teutfcftanb au« bem 3nftitut ber ffrieb=

lofigfeit, welche ebenfalls bie ®injief)ung be« gefam»
ten Vermögen« jur golge hatte. Grft bie neuere 3eit
befeitigtc bie ft. be« gefamten Vermögens ooUftän»
big, nadjbem biefelbe jule$t nur noch hei gewiffen
Verbrechen, j. ©. öochoerrat unb Tefertion, ftatuiert

gewefen mar. Tie ft. be« ganjen Vermögens ift na»
mentlich um beSwitlen terwerflich, weil fie weniger
ben Verurteilten als nielmehr unfdtulbige britte ©er-

fonen trifft. 3uh*tn ift ber SJlifbrauch einer folcfjen

Strafmahregel nur ju leicht möglich. Ta« moberne
Strafrecht unb fo auch ha« beutfche SeicbSftrafgefeh»

buch lennt nur eine ft. einseiner ©egenftänbe. SeJ«
tereS beftimmt nämlich im allgemeinen, bah hie burch
ein norfahlicheS Verbrechen ober Vergehen hernorge»

brachten ober jur ©eaehuna eine« folchen gebrauch»
ten ober beftimmten ©egenftänbe eingejogen werben
fönnen, fofem fie bem Ihäter ober einem Zeit»

nehmet gehören. StuSnafjmSmeife folten in einjel«

nen %&üen (unb »war felbft bie bem Verurteilten
nicht jugehörigen) VerbrechenSgegenftänbelonfiSjiert
werben, nämlich bie bei bem unberedftigten Jagen

- Kouföberation.

IjergefteHten Vbbrücfe; bie in ber fform ober Venie«

rung bem ©apierqelb nachgeahmten SBarenempfeh«

lungSfarten, Stnfünbigungen unb fonftigen Tnid«
fachen; bie bei öffentlichen ©liidSfpielen auf bem

Spieltifch ober in ber ©anf befinblichen Selber; fer»

ner bie öffentlich feilgehattenen oerfätfchten ober

oerborbenen Gjjwaren unb ©etränfe; bie ohne poli»

jeüiche Grlnubni« gelegten Selbftgefchoffe, Scflag»

eifen ober ^ufanurin unb enbltCQ bie gefehlicheia

Verbot juwcber geführten ffiaffen, wie Stocfbegen

u. bgl. 21uher ben im oorfteljenben angebeuteten

Säßen foll nach hem SeichSftTafgefefcbuch auch auf

ft. be« nachgemachten ober oerfälfchten ©elbe« unb

ber baju bienenben SSerfjeuge erfannt werben; ebenfo

auf ©injiehung ungeeichter 5Rafie, ©emichte unb Sa»
gen, welche bei einem ©ewcrbtreibenben porgefun«

ben werben. ÄuSnahmSweife ift in Snfebung ber

einem Veamten in ©ejiehung auf beffen Tcenftge»

fchäfte gegebenen ©efdjenfe ober ber jur ©eftechung

eine« folchen gegebenen ©egenftänbe beftimmt, bas

an Stelle be« Empfangenen auch ber ffiert beSfelben

für bem Staat oerfarfen erflärt werben fann. Tie

ft. erfolgt, wie fdjon ber Same befagt, in ber Segel

au gunften be« giSfu«. $anbelt e« fich jebo<h um
ben ftrafbaren Jnhalt einer Schrift, Kbbilbung ober

Tarftellung, fo finb bie lonfiSjiertcn Sjemplarelo«

wie bie jur iierfteDung beftimmten Vlatten unb ffot»

men unbrauchbar ju machen, eine Vorfdjrift, welche

fich jeboch nur auf bie im Vefifc be« Verfaffer«,

T)rüder«, Herausgeber« ober Vuchbänbler« befinb»

lieben fowie auf bte öffentlich auSgelegten ober an«

gebotenen ©retnplare bejieht. ©ei nur teilweifer

Strafbarfeit ber Söhrift ober Tarftellung fott, wenn

thunlich, auch teilweife« Un5rau^bannachen
ftattfinben. Tie ft. ift al« eine Sebenftrafe in bem

Urteil mit auSjufprechen; ift jeboeb bie Verfolgung

ober Verurteilung einer beftimmten ©erfon nicht aut»

führbar, fo fann auch felbftänbig auf R. erfannt rcet=

ben. Vu&erbcm fommt bie R. al« polijeiliche 2R4»

regel oielfach im ^oü^rfen oor, inbem bie ftonter»

banbe (f. b.) rcgelmä&ig einjujiehen ift SUi<h bei

ber ©rhebung fönftiaer inbirefter Steuern fann Ä.

oonSJaren eintreten. Vgl. aujjerben©unbeSr(Sei<h«<>

©efeben über bieVefteuerung nonSalj, ©ranntwein,

©ranbmalj unb 3«der ba« Teutfche VereinScoHfl«»

feh oom 1. Juli 1869, § 134; TeutidieS Strafgefeh»

buch, § 40-42, 152, 295, 335, 360, 367 unb 369;

Strafprojefeorbnung, § 477.

ftonftBjirrm (lat.), gerichtlich für ben gtflfu« ein»

jieheit, in Verlag nehmen (f. ftonfiSfation);
fonfiSjiert auch f. *> w. oon oerbächtigem Su«»

fefyen, fpihbübifch (j. ©. «in fonfiSjierte« ©ef««ht).

ftonnifnt (lat.), ©eichtenber, ©eichtfinb.

ft o nfit u ren (franj.), in3uder©ingema<hte«, 3uder»

werf, ftonfeft (f. b.).

ftonflagration (lat), Verbrennung, Sranb; Un>

tergana ober 3«rftörung burch Seuer.

ftonpifl (lat.), 3ufammenftoB, 3ufammentreffen,

Streit, j. ©. ber Staatsregierung mit ber VolfSoer*

tretung ,
wie in ©reujjen wegen ber «rmeereorgani

fation ju Vnfang bet 60er 3ah** (ftonfliftSjeit.

ftonfliftSperiobe); f ittlidjer ft., baS Sufcnnmen»
> n i i K 1 1 f * « i l’f I »
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ftonfö&rrirrtr (tat.), Verbünbete, allliierte; im recbtigfeit geleitet, unb unbebingten, aber linblichen

amerifanitdjen Viirgerfrieg bie füblidjen S(laoen= ®ehorfam ber Untergebene«. Seine Sehren fcnb

itaaten unb bie Vorkämpfer beS iübftaattic^eu Son« burd)auS weltliche, burd) ^Nüchternheit, fdjatfcit SJcr;

berbuubeS, im ©egenfaß ju ben göberaliften (f. b.), flanb unb roeltmännifche Klugheit ausgezeichnet unb
ben Anhängern ber Union. enthalten nur bie eine Verheißung, baß, loenit ein

ftonforni (lat.), gleichförmig; übereinftimmenb; jeber ober nur bie Mächtigen burd) ihr roirlfcmeS

Äonformation,gorm,®eflaltung-®leichförmigfeit; Veifpiel bie Sittcnlehren befolgen, baS Dafein ber

Äonformität, ©leichförmigfeit, Ubereinftimmung. (c^tnefifc^en) (ülenfchbeit roohl gebeffert, ja biSju ben

ftonformifirn (lat.), f. Conformers unb ^Jreöbp- Srenjen ber erreichbaren Vollfommenbeit erhoben

terianer. roerben lönnte. Ä. oermieb benOlamen ©ott, it>ie es>

Äonfraternitit (lat.), f.
©rboerbrüberung. fd)eint, roeil eine perfönliche '.Bezeichnung (eicht ;u

Konfrontation (lat., oon fron«, Stirn), im Straf» grob finnlichen Vorfteüungen führt. ©inc Unfterb»

oerfahren bie *®egenüberftettung« mehrerer Singe« lidjleit ber Seele nahm er nicht an; er fnnb aberben
fdjulbigten ober 3eng«n jurn 3*bed ber Siefognition Slauben an eine gortbauer nach bem Job oor unb
ober zur Äufflärung oon SBiberfprüchen. diejenige rauhte ben günftigen fittlichen Hinflug beb Unfterb«

Verfon, beten 'Wtberfprud) gebrochen unb befeitigt Ii<f)feitSglaubenS ju frühen. (Sr lehrt IßafirheitS«

roerben foH, roirb Äonfrontat, bie ihr ju biefem liebe unb Slufrichtiglett , ilbte fte aber felbft nicht

3roed gegeniibergefteHte Äonfrontaut genannt, ftreng. Den grauen roeift R. eine nach unfern Sk»
Sie beutiche Strafprojefjorbnung (§ 58) null bie Ä. griffen emiebrigenbe Stellung als Wienerinnen beS

oornehmlich in ber .fjauptoerhanblung jur Vnroen« 'IHanneS an. eigentliche Dogmen h«t Ä. nicht per«

bung gebracht toiffen, im Voroerfaf)ren nur bann, fafjt, fonbetn nur in Sittenfprüchen, bie oft orafel«

roenn fie ohne Slachteil für bie Sache nicht bis jur haft bunfel ftnb, feine Sehren oerfünbet. Seine Sit»

Öauptoerhanblung auSgefeßt bleiben tarnt. tenlchrc hat ein ftart auSgefprodjencS djinefifcheS ©e«
Wonftmbirrrn (lat.), oermengen, oerroirren. präge; feinem SJJoralgebäübe geht jebcS ibealeStreben

Konfus (lat.), oerioirrt, toirr im Äopf. ab. Vnfpielungeu auf bie Schöpfung ober ben S^ö«
Äonfufton (lat.), Verroirrung, Veftürjung, Ser» pfer, auf eine fittlidje Söeltorbnung, auf irgenb eene

legenheit. 3n ber VechtSroiffenfdjaft ift Ä. baS 3U * Vergeltung für gerechte ober ungerechte Staublungen

fammentreffen eines 3ted)tö unb ber ihm gegenüber- roerben oermifjt. Dagegen betont R. in Vejug auf

ftefcenben Verbinblichfeit in ©iner fkrfon, tooburch ben Staat, bafj bie höchste ©lüdjeligfeit allein burd)

beibeS erlifcht; j. V. roenn jemanb feinen ©laubiger gutes Veifpiel oon o6en zu erreichen fei; biefeö reiche

beerbt ober baS ihm oerpfänbete ©runbftüd tauft. i)>n , unt ben Stiebent roieber auf ben rechten SBeg ju

Dreffen ©igentum unb atie&braudj in ©iner Vetfon bringen, roenn er bureb äußere ©inflüffe auf Qrrtitege

jufammen, fo fpricht man oon Äonfolibation. geraten roar. 3u Sebjeiten ÄonfutfeS nahmen bte

Ronfutotion (lat.),3Biberlegung;RonfutationS« ©rofcen beS (erfplitterten SteichS feine gehren nicht

buch, eine burd) ben Dh*ofog*n glaciuS (f. b.) per« an, unb Ä. oerfdjieb enttaufcht unb ohne öoffnung,
anlaßte Vroteftation gegen alle abtoeichungeu oon bah bejfer*3eiten tommen roürben. Doch }d)on gleich

gutterS Sehre (ogl. StjnergiSmuS). nach feinem Dob begann ber ÄultuS feiner fterfon.

Ronfntierrn (lat.), roiberlegen. ViS 194 hatten fcch bie Verfiältniffe fo geänbert, bah
ftonfutfe (richtiger Ähungfutfe, lat. lionfu» ber Stifter ber StansDpnaflie an feinem ©rab in gu

tiuS), chinef. SSetfer unb Shfter beS in ©l)ina einen Stier opferte; im 3- 1 n. ßbr. rourbe er nadt«

allein als orthoboj geltenben SteliaionSfpftemS, träglid) in ben SterjogSftanb erhoben. Seit 54 n. ©h*
1

.

flammte aus ber gamihe fihung, bie igren Stamm« nnb für ihn Opferfefte eingefeft, unb man begann,
bäum 6iS 1121 o. ©hr- jurüdfüfjrt, unb rourbe 551 ihm Dempel ju errichten. 3e(ct hat jeber gröbere Ort
o. ©hr- »n ber Stabt Äiufu in ber heutigen Vr0D 'nj feinen Ä.«iempel; (u ben berühmteften berfelben fin«

Scljantung als Sohn eines Solbaten geboren. 3m ben große Wallfahrten ftatt, unb nurbcSÄ. gehre gilt

britten 3ähr bereits perlor Ä. feinen Vater, unb bie ben chineftfchen ©eiehrten als ber rechte SSeg«. Vgl,
gamilie hatte feitbem mit grober Dürjtigteit ju gegge, Life and tcachings of Gonfncius (4. Slufl.,

tdmpfen. SRit 19 3Qhren heiratete er unb belleibete gonb. 1875); Vlath, ©oitfuciuS* unb feiner Sdjüler
in^ber nächften 3c't baS «mt eines ÄuffeherS ber gehren (STlüncß. 1866—74, 4 Die.); gaber, gehrbe«
öffentlichen ©etreibefpeichcr; mit 22 3ahren trat er griff beS ©onfuciuS ic. (gonb. 1873); »©onfuciuS.
alS öffentlicher gehret auf, mit 30 gafjren ftanb er Da §io. Die erhabene Vliffeufchaft« unb »Ddjong«

feft«, roie er felbft fagte, unb fchroanlte nicht mehr in Don9- ®cc unroanbelhare Seelengrunb«, überfeft

ieinen Vnfc^ten. ©S hatten fcch bereits oornehme oon Vländner (geipj. 1875 u. 1878).

3ünger um ihn geföhart; berSiuf beSSReifterS rouchS, Kong (»Verge«), baS noA unerforfchte Öebirge,

unb an jebem gürftenhof rourbe er mit ben hofften roelche« nörbliih oon ber Äüfte oon Oberguinea auf
©hren empfangen. 3m 3- 500 finben roir ihn im einer Strede oon 800-1000 kra (roifchen bem 7. u. 9.

Staate beS dürften oon gu als Vürgermeifter, roo VceitengrabbiS
5uml.'’roeftl.g.o.®r.ftchhin}ieht. ©S

er bis jur Roft herab alles oon oben regelte unb burd) hübet oermutlich nur ben (üblichen StbfaH ber großen
ieine ©rfolge in ^erfteHung öffentlicher Stuhe jum ©benen beS ®ebietS beS Viger unb jugleid) bie VJaf«

Vlinifter, juerft für öffentltche 'Jlrbeiteit, bann für jerfdjeibe jroifchen biefem unb ben )um Ätlantijchen

Äriminaljuftij, berufen rourbe. JRatreffenroirtfchaft Djean abfließenben Rüftenflüffen. ©ine bebeutenbe
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Kongelf (Jtungelf), Stabt im fchweb. £än @o- ftanbteile ift ^rnfic^tric^ ber SlterSbefHtnmung ber
tenburg und BobuS, redttS am nörblichen Srtn beS Konglomerate wichtig, hinficbtlidj ber Gntftehuna ber
©ötaell, mit (tws) 988 Ginw. (Tabei bie Steinen brr Ronglomerate felbft aber ift e8 offenbar gleichgültig,

alten ftefte ©ohuS (f. b.). ob bie einzelnen Fragmente oulfanifchen ober febi

Kongenial (lat.), geifteöoerwanbt. mentären ÜrfprtmgS ftnb: ba8 Ronglomeratgeftein

Kongcftion (lat.), Blutanbrang(f.b.); fongeftio, ift ftet-S febimentär unb wenn marinen UrfprungS,
R. erjeugenb, baoon berrüfjtcnb. jebenfaHS tn ntc^t jti großer Gutfemungoom Stranb

Ronprflionefigurrn, burdj ©lutanbrang nad> bem abgelagert.

Roof i)eroorgebrad)te ©efidjtStäufd)ungen. Ronplomerirren (lal), jufammenballen, »häufen
Konglomerat (lat.), ©efteine, au8 oerfitteten 0e- Roivglutination (lat.), Rufamntenflebung; Ron«

rollen, alfo auS abgerundeten ©efteinöbruehftüden glutinat, f. o. w. Ronglomerat.
tefteljenb unb baburih oon ben auS edigen ftragmen« Kongo, ^lufe unb Staat, f. Gongo.
ten jufammengefebten öreccien }war unterfchieben, Kongregation (lat., o. grex, fperbe, Schar) , im
bo<h burd) ben ©rab ber Sbrunbuitg in biefelben allgemeinen jebe Bereinigung, Berfatmnlung , Ber
übergehend. Bpi. Stafel Stineralieu unb ©efteine', briiberung; feit bem 4. 3ahrh- ber bejeidjnenbe SuS
fjig. 20 u 21. 3>ie ©röße bei ©erölle ift äußerft per« bruef für bie Bereinigung mehrerer Rlöfter jur Be-
ichteten, fie gebt oon einem Turcbmeffcr non mehre« obadjtung berfelben Segeln unb Statuten. Übet biefe

ren Sietem bis ju weniger alS öafelnußgtöße herab; faft nur tm Slbenblanb lebenSfräftig geworbene Cr«
burd) weitere Berticinerung beS Roms ber ©efteinö« aanifntion f. Rlofter unb Drben. Kongregationen
ftüde bilben fich Übergänge in Sanbftein. Sie Soll« geiftcu auch bie SluSftbüffe ber Rarbinäle ju Som.
ftüde fmb bnlb porherrfchenb auS beit ftrümmrm welche Pont ©apft jur Leitung gewiffer befonberer

GineS ©efteinS entftanben, nach weltbem man bann ©efdjäfte eingefefft werben, hierher gehören j. 8.:

ba8 R. meift benennt (Granit «, Duarj«, ©orpbgr«, 1) bie Congregatio curdinalium Concuii Tridentiui
Jradfpt-, ©afalt«, Railtonglomerat u a.), halb be= interpretum, jur BoDftredung unb SuSlegunq ber

ftehen fte auS ben oerfd;iebenartigften jufammen« Sefcbtüffe ber Xribentiner Rir^enoerfatnmlung wte

gefluteten ©efteindtrümmem (pol^gene Rottglo- auch jur Grlennung über betrete ber ©rootntial«

merate). 2)aö BerlittungSmatenal (Binbemtttel, fqnoben errichtet; 2) bie C. iminlgentiarum ot ?a-

Rement) wirb halb auö nerfleinertem Schutt, mitbem crarum reJiqniantm, für bie SMaisgefudje unb Stli«

Sinterial ber Sioll ftüde übereinftimmenb, balbaitömi« quienangelegenheiten; 3) bie C. de Propaganda fide

neralogifcb baoon perfdjiebener Subftanj gebilbet; (f. ©ropaganda); 4) bie C. super negotii» episco-

bie feftefte Berfittung btlbet Riefelerbe, namentlich porum et regularinm, für Unterfudjunq ber ©trei«

wenn auch bieSerölle auSQuarjbeftefjen; feljrhäuftg tigfeiten ber ©tjehöfe unb OrbenSgeiftlichen ; 5) bie

ift ba8 Binbemittel ftefeltg«thonig, oft eifert« C. indicis librorutn prohibitoniui. mit ber Septfton,

febüffig, oft Gifenojqb, baS Durch Überjug ber ©e«
,
Renfur ber Bücher unb bem 3*»bej ber »erbotenen

fchiebe ba8 ganje R. rot färbt (fo bei ben Ronglo« Bücher beauftragt (f. Index librorutn prohibitorum);
meraten bc8 Sotliegenben). Rallf onglotne« 6)bteC.8anctioracii(inquioitionis),fürUnterfuchung

rate beftben meift lohlenfaureit Rail ald Rement, non Refeereien unb 3n,

lehren, au« jwölf Rarbinäler.

ber auch wohl bielpohlräume alöRalffpat auSfleibet. unb mehreren ©eipbem beftehenb, 1542oon©aulin.
Such ilragonit, wie im Bafaltlonglomerat, lomrnt eingerichtet (f. 3nquifition);7)bieC. super gtatn

ähnlich oor. Bei Jrachqt«, Bafalt«, ©orphqrlonglo« regularium, für Prüfung be8 RuftanbeS ber Rlöfter

merat bilben nicht feiten bie feinerbigett lüfte biefer uno geiftlühen Stiftungen; 8) bie C. sacrorum ri-

©effeine ba8 Binbemittel. ©efonbere ©rfcheinungen, tuum, oon Sijtu$ V. jur Crbnung unb Ipebung be«

binftchtlich ihrer GnlfteljungSweife nur mangelhaft RultuS eingerichtet; 9) bie C. junsdictionis et im-

belannt, bilben bie Ronglomerate mit hohlen ©eröl« munitatis ecclesiaoticae, jum Schub ber firchltchen

len, biejenigen, bei benen bie ©eröHe jerfprengt unb 3’nmunität (f. b.) geftiftet non Urban VI. 1626,
in gegeneinander oerfchobener liage wieber oerlittet 10) bie C. »nper discipliun regulari hat Borfdblige
find, diejenigen, beren ©eröHe Ginbrüde tragen, unb jur ßebuttg be8 gefamten RlofUtwefen* ju machen;
biejenigen mit oberflächlich angeä|ten ©eröuen; bei 11) die C. consistoriaüs bereitet alle in bem Ron«
lebtetn ift übrigens biefe Snäbung mitunter nur eine fiftorium ber Rarbinäle ftattfinbenben Berhanblun«
fcheinbare unb befteht oieltr.ehr au8 einem IriftaDi« gen oor, fte fleht unter bem ©apft felbft; 12) bie C.

nifchenÜberjugoonRaUfpatoberCluarj. XieRonglo« snper negotii» errlesiasticis eitraordinariis
.

ge«

merate finb im allgemeinen arm an Siineralien unb grünbet oon ©iu8 VII. 1814, hat bie wichtige Siif«

Berfteinerungen; fofftle Ipöljer, inShefonbere Riefel« gäbe, über Bbfaffung, Bbfchliefsung, Aufhebung unb
höljer, lommen noch am häufigften por. (Die Ronglo- 3nffrPr<trit 'on derxonforbate ju beraten. Sufterbetr.

merate erfcheinen halb mafftg, grob gefchichtet, mit gab eS noch Ronaregationen für bad@ebiet ber Stab:
unregelmäßig burcheinanber liegenben ©efchieben, Som fowte für den Rirchenftaat. 3« Sranfreich h«:

halb 'deutlich' gefchichtet, fei e$ burch bie regelmäßige fsen RongTcgntioiieu Serbrübemngen ber ultramow
Snorbnung ber ©efd)iebe ober burch ben wechfel ber tanett ©artet, bie ftch fchon unter Sapoleonl. ju qetit«
•*“ - * ——- «»-»ilfX ••• 01t«l« AamWAmmm* • •mW tli«, , (Uäm i+oft«»* (HtAaeUrV«! m* »<«»V V» »—
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3entralnmerila unb mehrerer fübamerlanifd>er Sie-

publilen; auch Bejeiehnung für bie ju genteinfamer

Beratung jufammcntretenben parlamentarifehen Sör.-

perfefeaften in gtanlreich, bcti Senat unb bie Sepu-
tiertentammer; aud) Berjammluitg non BeooHmäch:
tigten ober ooti Häuptern mehrerer unabhängiger
Staaten jur Berhattblung unb Befdjlufefaffung über

gemeinfame 3ntereffen. Bon einer Sonferenj (f.b.)

toirb ein S. mcift infofern unterf(hieben, al* auf erfterer

nur Beratungen ohne Befcfelufefaffung ftattfinben;

boch ift ber Sprachgebrauch in bieferfcinfieht fein feft>

ftehenber. Stefanen biegürftcn felbft an feetiBerhanb-

Iungen eine« Songreffe« teil (SR o n a r ch e n f o n g r e f f e),

fo ererben burch bie unmittelbare Serftänbigung ber

Staatsoberhäupter untereinanber, befonber« burch

23egfaII ber 3nfttultion«einholung, oft fchnette Sie

fultate erjielt. SBichtig ift bte SBaljl be« Orte«, ber

bequem liegen taufe unb feinem SRitglieb ein übers

acroiefet geben barf. SRan roählt batjer gern neutrale

©ebiete ober erllärt ben Drt be« Songreffe« für bie

3eit ber Berhanblungcn für neutral (rote 1807 Zilfit).

Surd) ben fogen. Brälimtnarfongrefe toerben bie

Slorfragen über bie ©efcbäftSform, ba« Bräfibium
u. bgl. erlebigt, naefebem bie ßriifung ber SoHmach=
ten oorgenommen roorben ift. Sie Slangfolge ber

©efanbten unb ber ihnen beigegebenen ©efdjäft«:

tnänncr richtet fich nach ber bcftehenbeii biplomatifchen

Drbnung. ffrüfetr entftanben über bieie graqe mel<

fache Strcitigfeiten, feit 1815 hat man über bie Seihen*
folge beillnterfchriftenu.bgl. unbcfchabet be« Stange«

ba« Sltphabet entfeheiben laffen. Sa ber H. möglicpft

rafdjeBerftänbigung burch miinblicheBerbatiblungen

jum Hroecf hat, eine Gntfcheibung burch Stimmen:
tuehrheit aber bent Söefen unabhängiger Staaten
toiberftreitet, fo finben oor ber entfefeeibenben Be=
ratung in ber Blenarfifeuna oorbereitenbe oertrau,

liehe Befpred)ungen unb fd^riftliche Grörtemngen
ftatt, toeläic burch gegenfeittge 3ugeftänbniffe unb
Berjidjtleiftungen bte roünjchen«roerte Ginigung in

nähere SluSficht (teilen. Sinb bie ben S. beftfiattigen-

ben Slngelegeuheiten fefer auSqebeljnt, fo bilbet er

perfchiebenc'atuBfchüffe, roelche über bie ihnen juge-

teilten ©egenftänbe oorbereitenbe Beratungen(Som:
ntifftonSfifeungen) halten. Sie enblid)en Befdjlüffe

toerben in einer fjaupturfunbe (Songrefeafte,
S dj l u fe a f t e) jufammengeftcllt unb oon ben Ipaupt-

beooümächtigten unterjeidhnet. fflenn man oon bein

Siatnen unb oon ber moberttett gorrn ber Songreffe,

toie fte ftch feit bem SBeftfülifcfeen grieben au«ge:
bilbet hat, abfieht. fo hat e« fdhon in ben ältefien

Seiten Songreffe gegeben. Sie ©efdjichte (Griechen:

lanbä fennt oiele berartige Berfammlungen, weniger

bie römifchc. 3m SJiitteialter toaren bie' Sirdjenoer--

famntlungen ungefähr ba«, toa« allmählich bie Son=
greffe tourten; ftarf mit roeltlichen Glemcnten oers

inifdjt roar namentlich bie Bird)enoerfammlung ju

Sonftanj (1414— 18), auf roelcfjer ber Saifer felbft

mit 28 giirften unb 180®rafen erf(feien. Sen erften

rein biplomatifchen S. finben toir in feem ju Gambrat
1508, befdjidt oon bem Saifer SRarintiltan I., bem
franjöftfcfeen Sönig Subroig XII., bem Sönig oon
Spanien, gerbinanb oon Slragonien, unb bettt ijjapft

3uliu«U., jutn Bünbni« gegen bie SlepublilBenebtg.

Giner ber roichtigften ift ber ju SRünfter unb Däna-
briid (1844 - 48), ber jum abfcfelufe be« SBcftfalifchen

Trieben« führte. Sen Srieg jipifcfeen granlreid) unb
Spanien beenbigte berBprenäiicfee S. (1659). 3« bie

Beriobefiubroig« XIV. gehören bie Songreffe cttOlioa

(1660), bie norbifdjen Berfeältniffe betreffenb, ju

Breba (1667), burch toelcfeen ber Srieg (toifefeen Gng=
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tanb unb §oHanb (1664— 67) beenbigt rourbe, ju
Stachen (1668), ju Köln unb Slimtoegen (1674 unb
1676—79), JU SipStopf (1697), ju Utrecht (1712

—

1713), ju Siaftatt unb Baben (1713— 14), ju Slnt«

toerpen(1715), auf roelehem berBarrieretraftat (f. b.)

ju flattbe lam, ju Baffaroroife (1718), auf Slalanfe, ju

Stodholm unb Sipftab (1718— 21). Ser 8. oon
Slachen (1748) beenbigte feett achtjährigen öfterrei chi*

fchen Grbfolgelrieg, ber ju öubertuSburg (1763) ben
Siebenjährigen Srieg. Sen ©egenfafe jirifcfeen £>fter>

reich unb^reufeen betraf aud; ber K.julefchen( 1779).

Ser amerifanifche Unabfeangigleitslrieg ocranlafete

ben S. ju Ban« (1782), bie nieberlüubifche 3nfur<
reftion feen S. ju Sleichenbach unb Siftooa (1790 —
1791); ben franjöftfcfeen Seoolutionätricgen gehören
an bie Songreffe ju Btüttife (1791), Siaftatt (1797

—

1799), Slmten« 1801—1802) unb Grfurt (1808), lefe.

terer feer erfte SRonardjenfongrefe. 3" bie neuere ffett

fallen bie Songreffe ju Söien (1814 — 15), Bari*
(1815), aadjen (1818), RarlSbab (1819), Süien (1819
bi« 1820), Xroppau (1820), Saibacfe (1821), BeronaS fotoie bie uneigentlid) Sonfercnjen genannten

tffe ju SreSben (1851), Bari« (1856), 3üricfe

(1859), Sonbott (1864) unb feer granlfurter dürften:

tag (1863). Bu« ber tieueftett 3eit ift ber Berliner

S. (oom 13. 3uni bi« 13. 3uli 1878) beljuf« Siegelung

ber orientalifchen Slngelegeitfeeiten oon befottberer

Söicfetigleit. auch bie Gongotonfcrenj in Berlin

(1884/85) hatte mehr benGfearaftcr eineSRottgreffe«.

Songreffe al« frei gebilbete SBanberoerfatnnt-
lungen oon BerufSgenoffen, oon ©eiehrten unb Si»
lettanten irgenb einer SiSjiplin, jurgegenfeitigenBe«

lehrung ober jur Slgitation jtc gunflen ber Surchfüh»
rung gemeinfamer 3ntereffen ober gefefegebertfehet

Jorfeerungen, ftnb eineGinrichtung, bie namentlich in

Seutfchlanb tiefe Söurjeln gefcfelagen hat. Xheologen
ber oerjehiebenfteu Sichtungen, 3«riftett, Ärjte, Spe*
jialiften für mebijinifie gächer, Slaturforfd/er, Sin-

thropologen, ©eographeu, Schriftfteller, SiuntiSma-

tifer, (Jorftmünner, Gleftriter, Drientaliften, grie-
bensfreunbe, armenpfleger, BolfSioirte oerfd)iebener

Sichtungen, Biologen, ©etmnniften, 3oumaliftcn,
2anbroirte, Bierbrauer, $>anbroer!er ic., fte aDe ha-
ben ihreSongreffe, SBanberoerfammlungen, -läge-
unb Berbänbe. 3" jünafter geit hat matt fogar Sfat-
unb Segelfpielertongreffe abgehalten. Stuf einigen

Songrefjen toerben nur Borträge gehalten, auf itn-

bem fchliefeett fich an bie Bortrüge Si«[uffton uttb

Slefolution. Sie Slefultate biefer Berfammlungen für
ba« öffentliche Seben toerben aderbing« oftmal« über-

fd)üfet; inbeffen ift biefe Sitte namentlich um be«-

roillen oon Söichtigleit, roeil fte ba« gutcreffe an ber-

artigen angelegcnheitett in Steife hinausträgt, bie

ftch ienfelben foitft oerfchliefeen.

Äongrutnj (lat.), in ber ©eometrie f. o. to.

©leicfeheit unb Bfenlichtcit ober Übcreinftimmung
in ©röfee unb ©eftalt. Sa« Seichen für bie S. (^)
ift jufammengefeit au« bem für bie ©leidjfjeit (—

)

unfe bem für bie Sthnlicfefeit (^j). 3a öer arithmetif

beftetjt nach ber oon @aufe( Disquisitionesarithme-

ticae ) tingeführten BejcichnungStoeifebieR. jroeier

fahlen baritt, bafe biefe (fahlen bei ber Sioifton mit
eener geroiffen britten 3al)l, roelche ber S)f obul fefifet,

gleiche Befte geben. Sa« Reichen für biefe S. ift —

.

Söeil alfo J. B. 17 unb 9 bei ber Sioifton mit 4 ben-

felbett Sleft 1 geben, fo ift 17 = 9 (tnod. 4) unb auch

17 = 1 (moa. 4), 9 = 1 (moef. 4).

Kongruieren (lat., fongruent fein), überein-

ftimmen, jufammenpaffen; fich beden, gleich unb ähn-
lich fein.



1012 RougSberg — Äoniftren

ftongsbcrg, Sergftabt im notnies. Smt Suäferub, (ich au« ber 3nb! ber Stftquirle bas Sllter einer

am Hangen unb an bcr ßifenbabn imugfunb-Ä., Sig SlammflcBc bcftimmcn lägt, wie j. S. bei innnen,
beb norroegi|ct)en Sergamtc« unb ber fömglid)en Richten unb Kiefern. Sei manchen Srten ift a6tr

Stünje, bat ein wichtiges Silbcrbergmert (1886 mit biefer eigentümliche regelmäßige jüudje minber aus-

850 Arbeitern), eine SUaffenfabrif unb (ist®) 4358 geprägt.' 55er Stamm’ ber ». iiefigt anfangs immer
6inro. 35ie Silbergruben würben 1623 non einem einenRrti« pongtbropaftilfträngen, welche ä 18 Slatt-

^irtenfnaben entbedt, roaren 1806—16 wegen fiel« (puren meift einjetn in je ein Slatt auStretcn. Sie
perminberter Ausbeute ganj aufgegeben, haben aber uerbinben fid; im Stamm burth einen gefefjloffenen

neuerbingb roieber einen leiblieben Srtrag geliefert, ßambiumnng, roeldjer bab bouembe 35ideroad)«tum,

nathbetn bie Regierung fid) 1827 30 pergeben« be* toie bei ben bifotglen Säumen, ocrmittelt. ler
mübt bat, baö Sergmerf tu oeriiufeetn. 35er Grtrag, ^oljlörper, bet hierbureb erjeugt roirb, beftebt aber

roeieber in ben fahren 1623—1804 im Durdjfcbnitt nur in ber Slarffdjeibc au« engen Spiratgefäkcn, im
jährlich 3068 kpr reine« Silber betrug, ftieg 1836— übrigen lebiglitb au« einanber gleichen gellen (ira--

1840 auf jährlich 7006 leg, ift 1871-75 auf 8624 kg Reiben), roelehe auf ben gegen bie Stariftrahlen ge-

gefunfen unb erreichte im SetriebSjabr 1884/86 febrten jßänben grobe, beböfte lüpfel jeigen; auger-

toieber 7200 kg. 35er Überidiufs betrug im lebten bemfinbet (ich bisweilen fjolipn teil d)i)m,beficu3ellen

oabt 437,000 Kronen. R. ift Sig eine« heutigen bett gleichen 35ureimeffer roie bie fioljjellen haben.

Monfulat«. Schmale Warfftrablen butcbjieben beit SoUlörper in

Äongbbinger, Stabt im nonoeg. Smt §ebemar< rabialer Sichtung; bie ftabreerirtge ftnb fcharf ab

len, am ©lommen unb an ber Dort (Sbriftiania nach gegrenjt. 3>ie ©efäfee aber fehlen, unb fo erftheint

Schroeben fübrenben Gifenbafm, früher mit einer ba« Sabelbolj auf bem Duerfdmitt homogen, roäb<

Sergfeftung, bie jegt aufgehoben ift, fiat 930 fftnto. renb ade« S.'aubf|olj entmeber febon bem blöken ober

Koitia, ipauptftabt be« türf. SHilajet« K. ober bem mit ber fiupe bewaffneten Stuge in feiner SRaffe

ftaraman inKIeinaften, ba« alte^fonionffconiura), größere Soren erfettnen Iäfet, bie oon ben weiten ©e=
bie rBmiftbe ßauptftabt Sqfaonicn«, fpäter ber glän- fajsen, bie e« beftfct, berrübren. Sehr perbreitet unter

jenbe Sig felbfthnffifthcr Sultane, jegt eine oeriom- ben K. finb BO unb barj}iibrenbe3nterceflularfanäle,

mene Stabt mit groben 5rümmermaffen oon SKo- meidje ftcb halb tn berSinbe unb imSarenthjm ber

fdjecn, Sllebreffen tc., both al« Kreujung«punft with* Slätter, halb im Saft, halb auih im fiolj finben;

tiger Straßen immer noch ein §aiiptftape[pta|j für maffenbafte f'artprobuflion, bie bei ben Ä. and) bau
bie inlänbifthett Srobutte. R. bat 20—30,000 Ciiuo., ftg porfommt, hat aber ihren ©runb in einer franO
»iele £>eiligengräber, ju benen pari gewaltfabrtet haften leiorganifation ganjer ©ewebe, jumal im
wirb, gabrtfation pon Strümpfen unb ^anbftbuben .v»oI) unb Saft, wobei bie feflenSeftanbteileberfelben

unb ba« erfteRlofter bcriUcoleoi-Serroilcbe im Neid). oerfebminben unb Sarj an ihre Stelle tritt, welche®
3n ber Schlacht bei 3fomon 18. fflai 1190 Perrich- bann auch oft au ber Dbcrflädjc ber Stämme jum
tetegriebridi Sarbaroffn feine legte qlänsenbeSOaffen- Crguk fommt. 35ie Slüten fegen f«h au« einer meift

ibat. Später warb K. wieberbolt erobert, fo oon groben Snjabl gleichartiger Slattorgane jufammen,
Sajefib I. 1392, pon Slobnimneb II. 1460, pon Sieb- welche in bet Segel in fpiraligcr Stnorbnung auf
meb, Sohn Sajefib« II., 1511. §iet HO. 3Jlai 1569 einer Sldjfe befeftigt finb. 68 gibt nämlicb allgemein
Sieg Soliman« über feinen Sruber Sajefib, 21. Sept. bitlinifche Slüten unb jwar mciflen« einbäufige, bei

]832Siebertaqebe8türfifiben£>eer«burdjbieÄggptfr. mehreren Srten aber auch jnieibäuftge. 3)ie mann-
ttonibien, f. Sporen unb flitje. lieben Slüten treten al« befonbere Knofpen in ben
ftonifrrrn (3apfenbäumt, kapfenträger, Sa- Siegeln ber Slätter auf, fie haben am ©runb tnefu

bcll)öljer,Comler,ie, Acerosael, CrbmmgberlHpm- rere Rnofpenjehuppen, unb auf biefe folgen unmii*
nofpermen, Sträueher unb Säume mit gegen - ober telbar in mehr ober minber grober Slnjabl unb in

wedjfelftänbigen, einfachen, ungeteilten, halb (joder* biditer Stellung Slätter, bie jämtlicb al« Staub«
förmig tleinfdmppigen, balb nabelartig langen unb gefäfce au«gebilbet finb, ein Heine« Köpfchen, Ährchen
fdjmalen, balb mehr blattartigen unb auchbannmeift ober JTräubchcn nachabmenb. gorm btt Stau6gefäf.e
linealifcben, feltener bteitern, meift immergrünen unb Slnjabl ihrer Sntbereniacbft ift nach ben gc =

Slattern (fogen. Sabeln) ohne Nebenblätter, meift milien unb ©attungen perfchieben. 35ie weiblichen

mit pari entwideltem, berablaufenbem Slatttiffen. Slüten fmb ebenfalls befonbere Seitenfnofpen unb
Slandje haben (einen SUechfel oon 8aub> nnb Sieber« ftellen meiften« einen 3apfen (conns) bar. 35irier

blättern, fie hefigen nadle Knofpen; anbre bagegen beftebt au« flachen, fdjuppenartigen Slättem, ben
erzeugen am Schluß jebet SegetationSperiobe wirf« fogen. grud)tfchunpen (squamae), welcbe an einer

lidjeSnofpenfdiuppcn non nicht grüner, fonberntrod- Slchfe in bichter, fpiraliger Knoronung flehen, itbe

ner, häutiger Sef^affenheit, welche bie Knofpen be= in bcr Segel oon einem Tedblättchcn (brartea) am
beden. Sei einigen figen bie Sabeln nicht unmittelbar ©runb geftiigt. Suf biefen gruchtfchuppcn fegen un--

ain Baieig, fonbern biefer ift mit lauter nicht grünen, mittelbar bie Samenfnofpen , unb ut'ar nehmen bie«

fdjuppigen Sieberblättern befegt, in beren Slcbfeln felben ben ©runb berfelben ein, fo bak entmeber bort
turje 3weigfein fteben, welche am ©runb non bnuti- eint grBkere Snjahl ober nur je eine recht« unb linfs
gen Schuppen umgeben fmb, an ihrer Spige fid) nicht oorbanben finb. Xic Samenfnofpen fmb gerabe unb
weiter hüben, fonbern jwei ober mehrere auf gleicher hoben ein einfache® (fntegument; über bie eigctilüm«

^löbe büfdjelig ftebenbe Sabeln tragen. Siele Si. haben licbfeiien ihre« mnem Saue« unb ihrer Scfruchtung
eine ununterbrochen fortroaebfenbe ©auptaebfe; fit ogl. ©pmnofpermtn. Seine oolle SuSbilbung er-

hüben einen gerabe aufreihten, nach bfr Spige ju reiriit ber 3apfen gegen bie 3'ü bcr Samenreife,
büimerwerbcnben Stamm, non welchem bieÄftemeifl Sldjfe unb 5rud)tf<huppen nergrBkem ficb beträchtlich

febr fdjicf ober magerecht abgehen unb bann häufig unb werben boljig, feltener beerenartig weich; im
qnirlfiänbig in SlDfagen übereinanber fteben. 68 bil- legtem ffall bilbet ber reife 3°l>fen beertnabn-
ben ficb nämlich jebe« Jahr unterhalb ber ßnbfnofpe liehen Körper. 35er reift Same befigt eint boljiq«
Seitenfnofpen, bie nahem auf gleichet Sibbe fteben Schale, bie oft einen langen, hautartigen jflügcl

unb im näcbften 3n br ju elften nuc-ronrijicii, fo bafs trägt, unb enthält ein mit fettem Ol erfüllte« 6n-
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bofwrm, in beffen Slcfjfc ber gerabe fteimling mit

jtwi ob« mehreren quirlftänbigen ftotqlebonen unb
nac^ ofwtt gelehrtem ffiürjel^cn Hegt. Sie S. jer«

falltnmfolgenbe Jainilien: 1) Sie®ibengeroächfe

ffifl.

«üt. A mJnrclIcbt Still«, B Staubjtfäfj. C atibli^r Slii!«.

b '«jbfl. ftno[l>ni(ibupOf , «k 6ainrn!nofp(.

(Taxiueae, 3ig. 1) haben roechielftänbige, biäroeilen
'

in jroei fleilen geroenbete, nieift mehr ober roeniger

nabelartige, biöroeilen audi blattartig« glatter ober

auchflroeige, bie mit ifjrenBlättern ju fteberfömtigeit

'IKiflliobien uerfcßmoljeu finb, roerben aber baupt
fdc^Iit^ rfjaratterifiertburrf) bie iDeiötidjo ütiite, ioe' d;e i

abroetchenb von allen übrigen ft., feinen flapfen bil

bet,fonbern eine einjigeSamenlnofpebarftedt.roelche .

auf ber Spüre eines {(einen Stiel« fteljt, ber, am
Örunb oon ftnojpenf(puppen umgeben, al« Seiten
fuofpe in ber Slchfel eine« grünen statte« erfeßeint.

SSäßrenb bie Samentnofpe jum Samen fteß au«,

bilbet, roirb fte umroaeßfen won einer becßerartigeit

Säuberung b«8 Stiel«, bie fteß uon ihrem @runb
au« erhebt unb fpäter eine oben offene, faftig beeren^

artige, gefärbte $üde um beu Santen bilbet. Sie in

{(eine ftB beben pereinigten Staubgefäße finb entroeber

faft fißcitbe Schuppen mit jroei Siittljereufäcßern unb
oerfeßieben gefaltetem ftonneftiofortfab ober fcßilb=

förmig gefttelte Scßüppcßeu mit 3—8 Sntjjeren

fächern auf ber Unterfeite. Sie Tagtneen finb in beu

gemäßigten flauen unb in ben hohem Legionen ber

männern flotten beiber §a!bluge(n einheimifeß. (Su

ropa befiht nur bie ®ibe (Taxus baccata L.). 2) Sie
cijpreffenartigen Öeroucßfe (Cupressineae)
Qaben gegen > ober quir(ftänbige, meift {(eine, furj

nabeiförmige ober feßuppen* ober böeferförmige, feite

ner toeeßfelftänbige, nabelartige Blätter. Sie Staub:
aefäße, tvelcße {letne,runbeAäß(ßenbt(ben,ftnbfcßilb>

förmig gefttelte Schuppen, bie auf ber Unterfeite

am untern SRanb jroei bi« jaßlreicße 9lntßerenfäcßer

tragen. Sie Samentnofpen (ißen auf (frucßtfcßup:

pen, roeldje, meift quirl ftänbig georbnet, einen turjen

Rapfen bilben, unb jroar am Srunb jeber Schuppe

S« jroei bid vielen, mit bem ftnofpenmunb ber Spiße
Der grucßtfcßuppe jugeleßrt. Serflapfen roirb boljig

ober aueß beerenartig; bie Schuppen öffnen fuß jur

Weifejett, um bie Samen auSjuftmten. Seßtere ent=

halten einen geraben fteimiinq mit jroei ober meh>
reren .H'otplebonen. Sie ftupreffinten fommen in ben
jemäfitgten flonen be« mitttem unb (üblichen Europa,
Siibaftensz, 'JiorbamerifaS, Seußodanb« unb am ftap

mig, haben meift jroei mit 95ng*% feltener mit Quer«
ipalten aufaehenbe, bifiiueilen auchmehrere Sutheren«

fäcßer unb finb an ber Spifee in einen geraben ober

jurüefgebogenen ftonneltiufortfaß verlängert. Sie
roeiblicßen Blüten bilben flapfen au« zahlreichen

fpiralig angeorbneten, hinter befonbern Tretblättern

fteßenben Srucßtfcßuppen mit meift jroei am örunbe
ber lebteni ftßenben Santenfnofpen, bit jeboeb mit
bem ftnofpenmunb grunbroärt« gefeint finb. Sie
Schuppen be« Frucht zapfen« ftttb holjig, halb glatt,

barb an ber Spiße in oerfchiebenem Wrab verhielt

unb genabelt unb fpreijen cur Seifejeit au«einanber
ober faden ab unb entlaffen auf btefe SBeife bie meift

geflügelten Samen, beren geraber fteimling meift bret

bi« jajjlreieße (ineatifche xotqlebonen hat < 3'fl-

Sie roießtigfte (Gattung biefer ffamilie ift Pinus L.,

roelche auf ber (üblichen ßalblugel bureß Araucaria
Juss. oertreten roirb. Sie früher ju ben ft. geftedten

tönetaceen (Onetnceae) «erben gegenroärtig al«

befonbere gnmüte betrachtet (j. Onetaccen).

«c

<iotl!attnt. i Scctblatt. B Stüi bet nifee 3<ä>fa*. C ruf«,

famnitragtnb« Siftuppe. e ZtafMalt, « 6Cbuppc, >k Samtnfnofpt
n Sam«. f Bnßant Mftltea

Sie ft. machen einen $auptbeftanbtei( ber fofft(en

glora au«, non ber Steintohlenformation an bi«

in bie jjüngften Schichten. SJian ftnbet am häufigften

unb in großen Staffen ba« $o(j in mehr ober minber
umgeroanbe(tem fluftanb, aber noch bureß bie oben
angegebenen Stertmale erfennbar. «ufterbem fonu
men auch perfteinerte ganze Stämme foroie beblät«

terte flroeiae unb flapfen im fofftlen fluftanb not.

Ser Bernftein ift ba« au«geftoffene erhärtete $arj
oorroe(tlicher ft. %u« ber Familie ber Taginten finb

al« foffile (Gattungen bemer(en«roert: Taxoxylon
Unger, pon roelcßem Stämme in bet Brauntoßle unb Google
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Beruftein emgefchloffen unb rooh(erh«H‘H gefunben

werben, unb Cuprcstorylon Kraus, beten Stämme
in btt «reibt anjutreffen jtnb. Xiegomilie berSbie»

tineen ift nerlreten burd} Abies Tour»., I 'inas Lk.,

I.nrix l.k., Cedrus Lk., Abietite« Dunk, unb Pi-

n Lindl. et Hult.

.

meldje in jahlreiiften Sitten

in Übetrefien, Junta! inoft roolilcrhaltenen unb manch»
mal feljr umfangreichen Stämmen, minbet häufig

in Slättcrn unb Rapfen ben tertiären, jum teil

aucbfcbon in Jefunbären Sdjithttnoorfommen; Arau-
i arites Stemb., in Romi non flattern unb Rapfen,
in bet «reibe uttb in lertiärftbidjten »otfomntenb;

auch frijon in Steinfohlenichidjieii ftnben fich Koni*
ferenftämme mit bem Sau non äraufaricn (Anm-
carioxylon Kraus). Xie ©attunaen Walebia Stemb.
unbVoltria Brongn. (f. Xafel »Xtiaiformatioiiil«)
treten bereit« in bet Xpatformation auf. Ru ben
©nctaceen etibiicS) gehört bie fofftle ©aiiung Ephe-'
driies Gtmp., non ree! djer fid) Jlefle im Sernftem
eingefchtofieii finben. S!gl. G üblicher, Synopsis
Lomfcrarura (St. ©allen 1847) ; £>e nfel unb $>od):

ftetter, Spnopfi« bec Kabelljölje* (Shlttg. 1805);
^Sarlatore, Cuiiiferae (in Xe ßanbolle« »Prodro-
nms , Sb. 16); S tra« bürget, XieR. unb bie@neta>
ceen (Rena 1*72); ©orbon, l'inetuin, a synopsis
of all ihe(Oiiiferou9i>lants(neueäuäa.,2onb. 1879).

König (grieef). basilcus . fat. iej, frnnj. roi, alt»

beutfd) chunig, kmiing, angclfädif. cyning, cyng,
engl. kimr, a got. chuni, »©efchledjt

; tfd>eth. krü,
VOM. kröl, ntjf. korölj, uitgar. kir&ly

, tefjtere

Sluäbtüde n. lat. Carolus, b. 1). Karl b, ffir.), in

ältefter Reit Xitel be« StammeSoberhaupt« bei teil

mtiften Sölfetn. Xie föniglicfie SJJadit roat bainat*

uttbefefjtänlt unb umfaßte ba« Amt bei obetfien

^rieftet«, Sichter« unb gelbfjmn. Rut Orient ent»

inicfelfe fid) baraui bie unbebingte Verfügung übet
(Eigentum unb Sieben bet Untertpanen (ber afiatifd.e

Xefpotibmu«), mä^tenb bei anbern Söllern, tote

7'. bei ben ©riechen, bai Sed)t bei König« auf ber

chtung beruhte, bie et fitf; ju etmttbeu roufite, unb
milb unb o(Uerlich auigeilbt routbe (peitriarrfjnlif cfje«

Königtum). Urfprüngtich bejdjtiinfte fid) bie §err=

fetjaft bei König« auf einen Stamm, eine (Ration,

unb in biefem Sinn raerben audi bie Sehtrrfcher oon
Sölferftämmen in Wien unb Slfrifa Könige genannt
Rn (Europa fügten jept ben Äönigätitel bie Xeherr»
fetter gröberer, unabhängig« 'IRonat^ien. Rm SRit»

telaltet übte bet beutfdje Kaifer, fpätet bet fSapfl

ba«Aed)tau«, Könige ui ernennen, roiebennnament*
lieb bie Herjöge »oh Söhnten uitb Solen biefen Xitel

erhielten, lirft griebritblll., Äurfürfl non Sranben»
bürg uitb fjerjog pon Steuhen, ernannte ft cf) felbft

au« eigner SHaihtooflfommenheit 18. Ran. 1701 uim
St. oon Sreufsen. Auch Sinpoleoit I., bet in allem bai
oon Mail b. (St. geftiflete rönuidje Seid) nathjuahmen
fudite, bat neue Königreiche geftbaffen. So entftanb
18<il ein Königreich (Etrurien aus bem normaiigen
©rogherjogtum Xoicana; 1805 ernannte fid; Aapo»
(ton I. felbft junt Ä. oon Rtalien unb 1806 ftme
Stüber Rojtph unb Üubmia ju Königen oon fReapel
unb HoBanb, Rn bemfelben Raht entftanben bie

KönigreiAeSagern unb Sdiirttembern unb im folgen»
ben bie Königreiche Sachfen unb SBeftfalen. Sluth

bie alte Sitte ber beutfehen Kaifer, no<h bei Sebjeiten

ihre fRachfolger }u tömifchen Königen ju ernennen,
erneuerte 'Jiopoleonl. gtiurien unb $oBanb mürben
»nwr halb oon Rranfreith oerfchlunaen, ffleftfaten

butih Xeutfd)lant)« Erhebung als Köiiigreidt Der»

nietet. Sagegen entftanben nachSiapoleonäl.Sturj
bas Königteiip ber Sieberianbe unb baä Rönigreiih

fiannooer; an bie Stelle beä Königreich« Rtalie« hat,
unter öfterreiihifdjerCbcrherridiait, basstombarbifch»

Seue;iantf<he Königreiih, ba« lBüd mit Rtalien oer»

einigt mürbe, unb oa« Königreich RBprien, welch««
au« ben iBijrifctien Sraoinjen gebillet mürbe. Rn
neuerer 3frt entftanben bie Kön iareiche Selgieit,

©riechenlaiib unb Rtatien; neuetbing« habe» bie

Sürftcn oou Smndnien (14^26. SRärj 1881) unb Dem
Serbien (6. l'lärj 1882) ben Kinigätitel angenom»
men. So führen nun in (Europa' biefen Xitel bie

Slonar^en doii fotgenben Staaten: ber Kaifer oon
öfterretdi al« Xitularlönig «on Rerufalem, ferner

al« n>irnichcr(apoftolifdjer)Ä. oon Ungarn, Söhmen,
(Calmatieit, Kroatien, Slaroonien, ©alijien, 2obc»

m«ieu nnb RBptten; ber Haif« oon Kufitanb at« 8.

oon i)lo«fau, Kafan, Siftrachaii, fielen, Sibirien unb
be« taurifchen Sherfone«; btrK. oon Portugal, ju»

gleiih al« K. oon «Igatoe, bie«feit unb jenfeit

be« äReer« in äftifa; berK. Don Spanien mtt bem
Xitel eine« Könia« oon Kaftilien, 2eon, äragonien,
beiber Sijilien, Rerufalem, Staparra, ©lunaba, Xe»

(ebo, Salenria, (Salicien, IRallorcci, SeoiBa, Sarbi»
nien, Öorbooa, (iorjica, IRurcta. Raen, Stlgaroe,

Sllgenra«, ©ibraltar, ber Ranarijdien Rnfeln, be«

toeftlidjert unb öftlichen Rnbien, b« Rnfeln unb be«

feften üatiae« jenfeit be« ffiellmeer«: ber K. ber Sie»

berlanbe; ber K. oon Rtalien mit ben Sebentiteln

K. non «ppern unb Rerufalem; ber K. pon SJürttera»

b«g; ber K, »on Sägern; ber R. non Sachfen; ber

K. non Steufien: ber R. (bie Königin) oon linglanb

mit bem Xitel K. (Königin) be« Bereinigten König»

reich« Wrofj&rttan nien (Cnglanb unb Schotttanl)

unb Rrlanb unb feiner Kolonien unb TDepenbenjen

in Guropa, ftfien, Stfrila, Smerila unb Stufiralien,

Kaifer (Kaiferin) non Rnbien; ber K. non Xtinemarf
mit bem Seititel eine« König« ber Slenben unb
(Boten; ber K. non Sdjroetwn unb Storweaen mit

bemfelben 3?ebentitel; ber Ä. oon ©riechenfanb (Ä.

ber .i'elletteii)
;
b« K. ber Selgier ; ber K. »on Sumä»

nien unb ber R. oon Serbien. Xie Könige führen

ben Xitel Wojeftät unb genießen geroiffe ba« Rerc-

monieH betreffenbe Sorred te, roetthe bie Xsiplomatif

unter bem 3Jamen ber föiiiglichen Ghten (bonorte

regii, honueiirs royaiu) befaßt, fo in«befonbere ba«
Siecht, eine Rönigofroiie im üüappen ju führ*”- Seit

ber '.‘lufhebimg be« Sfahlfönigtum« in XeutfiplanS
unb in flolen'ifi bieSBürbe be« König« eine erbliche,

gwihet mürben bie Könige bei ihrer Xhronbefteigung
gefalbt, fegt ifl an bie Stelle bieftr Seihe eine leier»

liehe Krönung (f. b.) getreten ober iebe innere Rerc»

monie meggefaEen. Sgl. o. Spbef, Die Gntftehung
be« beutfefjen Königtum« (2. Sufi., jrrantf. 1881);

SBi 1 1m a nn, Xa« altgetmanifdje Höiugtum iSRiincti.

1854); 3i. Köpfe, Xie Anfänge be« Königtum« bei

ben ©oten (Serl. 1859); Xahn, Xie Könige bet

©ertnanen (SÖÜrjb. 1881— 71, 6 Xie.); Schul je,

feau«oerfaj}ung unb ßauägeiege be« preufeifcSen

Rönig«fiaufe« (Rena 1883). — K. htiW auch bie

Hauptfigur imSehatbipiel, ein Citb ber Spielfarten ic.

König (SRetallfönig, Regulus), ba« beim flro»

bieren ber grje erfolgenbe SReiaB, auch ber beim

Schmeljen pon SRetall'oerbinbungen mit rebujieren»

ben Körpern im Xiegel erhaltene SictaUllumpeu.
Xer beim Serfihmeljen gefchroefelter Rupfererje im
Rlammofen erjeugte Jiohfiein führt mohf ben Samen
SRegulu«metali (f. Rupfer).

König, l)Rriebriih, ber Grfiiiber ber SchneB»
»reffe, geb. 17. April 1774 ju 6i«leben, erlernte in

ber Sreiifopf u. Härteifchen Dffijin }U Seipjia 1790

bi« 1794 bie Suchbniifethmft, hörie bsfelbft aber
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auch platenS Berufungen übet lä^ilofop^ic uub be<

fdjüftigte fid) mit roiffenfchaftlichcn Stubien. Stroit

1803 — 1805 toar et, junächl’t in Weiningen unb
Suhl, mit Serbefferungeu bet Budjbtudpreffe bt-

fcfmftigt, fud)te aurfj, ioieiuot)I oergeblich, bei feinem
Diangel an materiellen Wittein um llnterftühung bet

bet fächrifcben unb bet öfterrtidjifchen Stegierung

nach, begab fid) 1806 na* Petersburg, roo et [eine

Plane, ju betten auch bie Sonftiuttion einet Stereo;

tppenfehlagmafchine gehörte, ju oerroirttichcu hoffte,

iegelte jeboch, abermals ent tiäufdyt
, febon im Spät;

berbfl b. 3. »ad) nonbon ©ier [djloB et 1807 mit
beut Duzbruder Denslet) ein ilbeteittfommen behufs

PuSführung feinet plätte jur Erbauung eiltet Buch-
brudmafebine unb pereinigte fid) 1809 mit bem auä
Stuttgart gebürtigen Optiler unb Dletbanilet Pn-
breaS gricbrich Sauet (f. 'Dauer 2), unb eine 1810
patentierte Ziegclbrudmafebine mat baS etfte Ergeh-
nis ihrer Ibätigleit. Balb ttturbe jebotb baS prirtjip

beS giadjbrud« burd) ben Eplinberbrud erfejt, unb
bie folgenben, 1811, 1813 unb 1814 genommenen
patente haben fämtlicf) Drudmafd)üten mit ctjlin-

briftbem Drud jum ©egenftanb. DenSIepS Eigen-

nup unb Unreblid)feit führten inbeS fehl jum Drud),

unb 1817 (ehrte St., 1818 Bauet nach Deutfd)Ianb
jurüd, 100 fit in bem ftbon oothtt für Jt. attgefauf;

teil ehemaligen Prämonftratenfertlofter DberjeU bei

PSürjburg eine Wafdjinenfabrtl gtünbeten, »ereint

roeiterführten unb ju oert)ältniömä[iig bebeutenbet

Entroidelung gebracht hatten, alb bie franjöfifche

gulireoolution eine allgemeine ©efchäftSftodung her-

oorrief, bie oon bet Slafdjinenfabnt ju DberjeU
hoppelt fdiroer empfunben roarb, ba bie gegen bie

Üinfdjinen erbitterten Druder biefe an oielen Orten
jerfd|lugtn. Seit 1828 hatten Ä. u. Bauer, in Üer=

bittbung mit Eottaju Stuttgart, aucheine Wajchinen-

papierfabrif nach englifd)en Sorbilbern ju Schroar»-

ach unroeit JBiirjburg eingerichtet, bie nach bem Süd-
tritt SottaS 1831 oon ihnen gemeinfchaftlich weiter-

«geführt toarb. Jt. ftarb 17. gan. 1833, ehe noch bet

SchneHpreffenbau toieber in Puffd)roung (am. Unter
bet Peilung feiner Söhne PS il heim (geb. 9. Dej.

1826) unb griebrid) (geb 29. guni 1829) gelangte

bie gabrif tut höchften Blüte. Bai. ©oebel, gr. Ä.
unb bie Erfinbung bet Schnellpteffe (Stuttg. 1883).

2) Öottlob, gorftmami, geb. 18. guli 1778 ju

ftarbiSleben im BSeimarifcben, trat nach beftanbener

gorftlefjre (1794 - 98 bei f). fietta in gi Ubach) in

ba« toeiiuarifche gägerforpS, tourbe gorftgehilfe unb
erhielt 1806 eine PeoierforftetfleUe tn iluhla. ©ier

errichtete er in bemfelben Jahr eine prioatforftfchule,

bie balb oon gn- unb PuSlänbern aufgefucht mürbe.

1819 mürbe er jum gorftrat ernannt, 1821 an bie

Spifce ber toeimatifdjen gorfttajationslommiifion

gefteUt, 1830 nach Eifenad) berufen, 1837 jum Ober;

foritrat beförbert. Seine prioatforftfchule in SRuhla

tourbe 1830 nach Eifenach 0erlegt tmb hier jurlanbeä;

Ijertlichen gorftfdiule erhoben, an meiner er bis ju

ieinem tob 22. Oft. 1849 überaus fcgenSreich ioir(te.

Durch feilte »BSalbpflege« (0otl)a 1849; 3. Pufl., um-
gearbeitet oon ©rebe, 1875) eröffnete trber gorftroirt-

(chaft neue Bahnen, inbem er barauf himoieS, bah
biefelbe oor allem bie Bobeufraft ju pflegen habe.

Enblicb hat er bie mathematischen ©runblagen ber

gorftroirtfchaftölebre auf eine hohe Stufe ber Durch
bilbung gebracht unb itt biefer Dichtung ber ©egen;
roart eine gütle beiruchtenber ©ebanfen hinterlaffen.

Er ichrieb noch
-
. •Stnieitung jur.poljtaration- (©otlja

1813); ©otjtagatümStafem« (juerttBbbrud auSber
»Pnleititng jur ©oljtajation

, 1813; neubearbeitet

in ber •gorflmathematil* unb feparat unter bent

Zitei: «gorfttafeln , ©otha 1842); Die gorftmathe-

matil« tbaf- 1835; 5. Pufl non ©rebe, 1864); -©runb-
jüge ber Buchenerjiehung« (1816); »Die gorftbe-

nupung> (aus bem 9!ad>lah tjrSg. oon ©rebe, Eifer..

1851; 3. Pufl., PSien 1882).

3) Heinrich gofepb, Sehr iftfttller, geb. 1 9. War j

1790 ju gulba, befudjte baS ©nmnafium, bamt baS
Ppceutn bafelbft, roarb »ur 3«it beS ©roBherjogtumS
Sranffurt Schreibet bet bem Waire ber Stabt unb
faitb fobann eine SinfteUung bei ber Pccifeoerioal*

iuitg. Um biefe 3«it fchon oerfuchte er ftch in bratna-

tifchen arbeiten, j. B. bem geftfpcel »Die ©rfüUung«
unb bem Schaulpiei fflpatt . 1817 marb er jum
ginanjfelretär bei ber Scgierung in Äulba ernannt

unb 1819 in gleicher ©igenfehaft nach pxtnau oerfebt,

oon roo er 1840 nach feiner Saterflabt jurüdtehrte.

Durch feine unter bem Zitei: 'Pofenfranj eines

Jlatholiten- (gran(f. a. IS. 1829) oeröffentlichten,

namentlich gegen baS hierarchifth« PJefen OtS flatho«

lijiSmuS gerichteten abhanblungen geriet et in Son;
fltlt mit bem JtleruS unb roarb bierburd) oeranlaht,

in feiner Schrift Der Ehriftbaum beS PebenS*

(baf. 1831) fetne rtligiofen uub (irchlichen anfichten

roeiter auSjuführen; aber infolgebeffen 00m Bifchof

es(ommunijiert, fchlofi er fich ber reformierten ©e;

meinbe an. pn ben Begebungen für politifc^e grti>

heit Beteiligte et fid) burd) feine Schrift »Petbioadjt

unb SerfaffungSroad)t, ober über bie Sebcutung ber

Bürgergarben« (§anau 1831). BIS Siitgtieb beS
erflen PanbtagS 1832 unb 1833 trat er in fefiroffe

Dppofttion jum Slmcftcrium fiiaffenpflug; bafiir

rourbe ihm für ben folgenben Paubtag als Staats-
beamten ber Urlaub oerroeigert. Slaqbetn St. 1847

feinen abfdjieb genommen, jog er roiebernm nad)

»miau unb ooit hier 1860 nach PJieShabeu, roo et

23. Sept. 1869 flarb. Bon JtönigS bramatifchen Br;
beiten ift baS Zrauerfpiel Die Buhfahrt« (fieip,;.

1836) hetoorjuheben. Seine übrigen ®tr(e, mehr
Kombinationen einer geifHg angeregten, burd) man-
cherlei Stubien uub Xnfehauimgen bereicherten rtfle(‘

tierenben Jlatur als eigentlich bichterifdje Schöpfun=
gen, Tinö teils gefd)id)tlid)e Pomane, teils lei(?tere,

fpielenb hiugeroorfene Erjählungen, in benen ber

iiutor oft in Breite ober IrioiaUtät oerfäfft. PSir

nennen baoon: «Die hohe Braut« (Seipj. 1833;
4. Puff. 1875, 2 Bbe.); Die SBalbenfcr« (baf.

1836, 2 Bbe.; 2. Puff. u. b. Z.: «ipebroig bie PSat.

benferin«, 1856
;

3. Pufl. 1875); •PJiüiain Shale--

fpeare« (6. Pufl., baf. 1875, 2 Bbe
;
eine Umarbei-

tung beS 1839 erjchienenendiomanS -PSilliamS Dich-

ten unb Zracbten ); -DeutfcheS Peben in beutfebeu

Jlooellen- (Bo. 1: »Jiegina , baf. 1842, 3. Puff.

1875; Bb. 2: »Beronita, eine 3eitgefchichte« , baf.

1844); »Zäufdjungen- (PSieSb. 1868); Plariamie-

(baf. 1858); «Die Älubiften in Waitij , hiftorifeber

Soman (Seipj. 1847, 3 Bbe.; 3. Pufl. 1875); Kö-
nig görömeS itarneoal« (baf. 1855, 3 Bbe.; 2. Pufl.

1876); »Seltfame ©efchichten« (granlf. 1856); -Bon
Saalfelb bis PSpern- (PSieSb. 1864, 3 Bbe ). $«-
ftreute JlooeBen fammelte er in «Deutfcbe gamilcen«
(PSieSb. 1862, 2 Bbe.). Unter feilten lonttigen ar-
beiten ftnb hetoorjuheben: ©eotg gorfterS (leben in

©aus unb Dielt* (Seipj. 1844,2. Pufl. 1858); bie

autobiographifchen Schriften: Puch eine gugenb«
(baf. 1862, 2. Pufl. 1861) unb «Ein Stillleben« (baf.

1861, 2 Bbe.); ferner: -Eine gafjrt nach Dftenbe

(grantf. 1845»; »Sitterarifche Bilber aus Suhtanb-
(Stuttg. 1837), nach münblcchen Plitteilungen beS

Puffen Welgunoro; >PSa4 ift bie Plahrheit oon gefu?«
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(gcipj. 1867) unb >G:ne Bqrtnonter Aacbfur (baf.

1869, 2. Sufi. 1876). Seine großem Aouiane er-

fdfiienen gcfammclt in 20 Bänbcn (gcipi. 1854—6»),
eine Anomal)! in 15 Bänbett (baf. 1875).

4) Sufta«, Waler, geb. 21. April 18i)8 ju Roburg,

fam 1826 in bie Sd)mibtfd)e BorjeUanmalerei

bafelbft, übte ftd) nebenbei im .-jeithnen unb fom-
panierte befonber« nie! nach llhlanb« Gebubten.

Sion 1830 bi« 1832 befugte Jt. bie Aürnbcrger

Siinftfebule, 1833 trat er an ber Wündiener Afa-

bemie ein, unb furj barauf malte er für ben ßer-

30g Gruft uoit Roburg einen Guttu« pon fieben Sil'

bem au« ber factjfif etjeu Sefdjidite. So roarb er

auf ba« Stubium ber Aeformatton«gefd)id)te hinge-

ibiefen, ber er fpdter fo oiele Stoffe entnahm, bafi

er banod) ber guther -König genannt mürbe. Gr
neröffentlithte in 25 Kompofitionen auf 48 Blättern

Sjenen au« Suther« gebtn. Sann folgten 29 gni.

tialen ju guther« geiftlirfien Siebern (nonStöniggrieb-

ridf) Silbelm IV. erworben) unb ein ölbilb für ben

König ber Belgier: Johann griebrid) berSrofsmütige

hört beim Sdmdjfpiel bieAnliittbigung feines Xobe«.
urteils. Seiler jeieffnete St.: Bonifactu« ben Seut-
idjen ba« Ghtiftentum peebigenb, bas gülben ABG
(geftodjen »on 3ul. Übaeter) unb bie ^jfalmen Sa-
rnbs (geftod)en pon 3Tf)aeter unb Werj) in 48 Sar-
fteKungen. 1861 entftanb: Aatt)an mtb Xaoib (Acue
Binafothef ju Wündiem unb 1862: guther unb
3wingli 311 Warburg 1529, niorauf 12Äompofitionen
auS bem geben Saoibä folgten. St. ftarb 30. April

1869 in Gelangen. Bgl. Gbrarb, ©uftnn St., fein

geben unb feine Runft (Gelang. 1871).

5) ©erbert, 3fi<huer unb jlluftratov, geb. 1820

3U SreSben, tuar eine 3<itlana Scfiaufpicler, tarn

1848 nath SRündfeu, ipo er mit feinen ljumoriftifetjen

Sfiäjen tn ben gliegenben Blättern« juerft in bie

Öffenttidjfeit trat. Später bereifte er C »erreich, Un-
garn, 'Belgien unb.sbollanb. 3m j. 1852 ging er nad)

geipjig unb ftanb hier in näherer Bejahung jur

Gartenlaube, unb -Jlluftrierten 3‘>tung«, bi« er

für eine 3eitfd)rift nad) Berlin berufen nmrbe. 'Jlact)

fünfjährigem Aufenthalt bafelbft lehrte et in feine

Baterftabt juriief, in beren 9iähe, in Aieberlöfjnto,

er fid) niebcrliefc. Gr ftarb 13. 3uni 1876 bafelbft.

StönigSjnblreidje^eichnungen behanbelnbie mannig<
fadjften Seiten bcS geben«; namentlich mar Ä. be-

müht, feine 3c it in ihren frnppnnteftcn giguren rote

insbefonbere in ihren Siobethorheiten ju )d)ilbem. Gr
that bieS mit Seift unb gaune nnb mit gefthmaef

«oller Glegant in ber 3eid)nung, bie nur leibet nicht

burth ein ernfthafteäAaturftubium unterflogt nmrbe.

6) Aobert, Bäbagog unb Schriftftctler, geb. 15.

Jion. 1828 ju Saniig, ftubierte in Berlin, Gbinburg,
Bonn unb »alle Biologie unb Üheologie, nmrbe
1854 Aeftor ber hohem 26d)terjd|iile in Clbenburg,

1858 Snjpcttor ber Sounernnntenanftalt in Sroqfctg

bei 3*ih, lebte 1860—63 in gnufanne unb ift feit

1861 Aebafteur beS gamilienblatte« -Xabeim in

gcipjig. Außer einigett Sd)ulbüd)ern unb Schriften

über bie graUmfrage, j. 8.: *Gin Blitt auf ben ge<

genmärtigen Staub ber gitteratur über weibliche

Bäbagogtf (Elbenb. 1856), »3ur (Stjaraf tcriftif ber

grauenftage (Bielef. 1870) k„ veröffentlichte er

eine 3teihe BoU«- unb 3ugmbfd)riften, roie: -Ser
grobe Krieg non 1870- (2. Aufl., geipj. 1875), »Ser
alte »tettelbecf * (baf. 1874), Weifter Schott. AuS
ber Belagerung oott Strasburg (2. Aufl., baf. 1877),

unb überlegte einige Aomane SB. Scott« (baf. 1875).

Sehr oerbreitet ift feine iUuftrierte Xeutfd)e Sitte,

raturgefthichte* (13. Aufl., Seipj. 1883).

1 7) granj, Chirurg, geb. 16. gebt. 1832 ju Aoten»
bürg an ber gulba, "ftubierte in Warburg unb Ber.

lin, tief) fid) al« Arjt in öomburg nieber, ging aber

balb al« ©eritbtöarjt unb Chirurg am Xrantcnbau«
nad) »anau. 1869 folgte er einem Stuf al« Bratener
ber Chirurgie nach Aoftod unb 1875 nach ©öttingen.
Gr fdjrceb: »gebrbudj ber fpe3teltcn Chirurgie. (4.

Aufl., Berl. 1885, 2 Bbe.); -gehe buch ber allgemeinen

Chirurgie (baf. 1883 - 85) ;
»Sie mtsünbliehenBro-

jeffe am hal« (mit Aiebel, in Biüroth« »Seutfther

Chirurgie-, Stuttg. 1882) uttb 3>ie iuberfulofe ber

Rnothen unb ©elente« (Berl. 1884 1, worüber er aueb

in ber Sammlung flinifther Borträge « (Seipj. 1883)

berichtete.

8) Aubolf, Atuftilet, geb. 2ti. 9too. 1832 ju Stö*

itigbberg i. Br., gef)rltng oon BuiHaume, bem gabn-
fanten muftlalifcber Saiteninftrumente in B^t«, et=

richtetel858eineSöer!ftätte für afuftifche Apparate u.

Seichnete ftch balb burch «ortrejfliche geiftunaen au«.

Gr bilbete bie Anraenbung ber graphifd)en ISethobc

auf bie Atuflif au«, arbeitete über bie Beftimmung
ber Sthalfgefthtoinbigleit, Klangfiguren, Sonnerän
berung beibegterSthäüqueflen, manometrifthe glam
men je. Gr fihrieb: Quelques experiences d'aeou-

stiqne« (Bar. 1882); -Catalogue des uppareils

d’acoustiqne- (1859 u. öfter). Bgl. Bi«io, Sie
neuern Apparate ber Aluftif (SSien 1865).

9) Gtualb Auguft, Somanidiriftfteller, geb. 22.

Aug. 1833 ju Barmen, befuthte bae griebritb iöil-

helm«>@qmnaMum in Stöln unb tpibmete fid) bann,

oon ben Serljältniffen genötigt, bem Kaufmann«
ftanb. Slathbcm er non 1854 an brei (fahre lang im
£ieet gebient hatte, nahm er eine ButhhalterfteQe ir.

Glberfelb an, entiagte biefer aber 1868, um ftch uan.

ber litterarifchen Xhätigleit ju toibnten, unb liefe tuh

1871 in Aemuieb roieber, Don too er 1882 nach Köln
überficbelte. Seine fdiriftfiellerijche gaufbahn be-

gann er mit huinoriftifchen Sfijjen, befonber« au«

bem Solbatetdeben , beiten Sooellen unb fchlieBltd)

eine lange Aeihearöfeerer Aomanenathfolgten. Sir
nennen baoon: *»umore«ten- (3. Aufl 1873); »guft

unb geib im bunten Aoct - (1864 );
-Bei Deronfantenc >

(1865, 2 Bbdrn.); -Abenteuer mtb gahrten be« C ont

ntiä-Boqageur Blügge- (1866); bteÄomane: -Ser
Seferteur (unter bem Aatnen GrnftStaifer, 186- ),

toorin ber Krieg non 1866 ben »intergrunb biibet;

- Sit ©ehetmniffe einergrohen S tabt « (1870,3 Bbe. )

;

•Surth Kampf turn grieben- (1871, 4 Bbe.), tnomi:

K. einen Aeio JJorfer firei« geroann; -Sa« grobe

go«- (1872, 3Bbe.); »Sietothtcr be« granctireur«-

(1878,3Bbe.); »Unter bengrontmen- (1876,4 Bbe.);

Auf ber Bahn be« Berbrethens- (1876, 4 Bbe.i;

»Sie Sege jum @lüd* (1878, 4 Bbe.); -Sthulbig?-

(1878, 4Bbe ); -Sunlle Sege. (1880, 4Bb«.); »Ber-

laffen!- (1881, 3 Bbe.); »Aitobcmu« gugger u.

Kontp.- (1883, 2 Bbe.); Um ©lütt unb Safein
(1885, 2 Bbe.i lc. St. ift »umotift unb Aealifl unb
weift in mnttthen ©jenen ohne poelifihe ‘Brätenfton
gan) ergö(t(id) 31t erjählen.

10) Otto, Bilbhauer, geb. 1838 ju Weißen, mar
in Sre«ben Schüler non »älmel unb rourbe fpätcc

Brofeffor au ber Ruiiftgeroerbejchule be« Ofterreidu

fthen Alufeum« in Sien. Befonber« in ber Klein-

gruppe, foiootjf in ber ibeal burd)gciftigten al« in ber

realen, ift er ein viel fthaffenber, oortrefflither Rünft
ter, beffen anmutige ©eftaltcn non geiftooDer Gr-

finbung unb feiner 'Surdjbilbung finb. Unter feinen

grbBerii Silbroerfen finb hemorjuheben: ba« ®rab
bcnfmal für feine ®attin mit brei Äinbem (1874),

eine trauernbe Siltoria für ba« non ben Wahne-
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offneren in B®[a gefHftete Denfraal bei SaifecB

SHajimilian non Btegito, oier ©ipSretiefs, bie oier

Seite ber Symphonie barftellenb, ba« 2iebe«ge<

beimniS (1884, Siarmorgruppe) unb beforatipe SRe=

lief« für bie $ofmufcen unb ba« Burgtbeater in

SBien. Roch umfangreicher ftnb feine entwürfe für
©runnenbeforationen unb baS Runftgeroerbe, non
bencn bie beiben allegorifcben ©ruppen: SSaffer unb
Sßein eine« großen Sn’fetauffa&e« für benRaifer, Amor
alb Briefträger, BenuS unb Amor, Ban mit bem
©accbuSfnaben, Guterpe, bie einen Knaben im glö-

tenfpiet unterrichtet, bie Grjiebung be« Amor in acht

©nippen, Biftoria auf einer SBettfugel, Auftriau. ber

griebe für einen Xafelauffat bie bebeutenbften finb.

11) granj 3ofeph, Stgrtfutturcfiemifer, geb. 15.

9ioc.l843 jur'aoefum inSBeftfalen, ftubierte feit 1864
ju SJiünchenTOathematit unb Stahmoiffenftbaft, bann
In ©öttingen h«uptfäch(ieh &b*mi<, ging ®nbe 1867
als Affiftent an bie agritutturchemifche Üerfuehsfta-

tion ju Ältmorfcben unb ii6emaf)m 1870 bie Seitung
ber neu ju grünbenben BerfucbSflation }u SRünfter

in SBeftfaten. 1881 mürbe er jum Brofeffot ernannt.

R. hat (ich namentlich um bie Sehre oon ben 9tal)>

rungSmitteln gtofte Serbienfte crmotben, unb feine

»Chemie ber menfcbtiehen SlabrungS- unb ©enuh-
mittet« (3. Stuft. 1887, 2 Bbt.) gilt al« Sauptwerf
auf biefem ©einet. Stufierbem fchneb er: »3ufammen=
fehuna unb Serbautid)leit ber guttermittet« (mitlh-
tCietnch, 2. Stuft., Bert. 1887); «Sie Serunreinigung
bet glüffe« (preiSgefrönt pou ber erften allgemeinen

beglichen AuSftellung für fcpgteinc unb Rettung«-

wefen); ferner: 25er Kreislauf be« StidftoffS unb
feine Sebeutung für bie Sanbroirtfchaft- (preiSgefrönt

oon bem Sanbroirtfchaftlichen 3entralperein für bie

SBarfBtanbenburgiunb •Seftanbunb Ginricbtungen
ber Unterfuchunqöämter für 9!af)rung«< unb ©enufi'
mittet« (baf. 1882).

12)

Gna, bie ©attin non©ottb.Gpbr.2effing(f.b.).
Könige, ®üd)tr ber, bitbeten im he&räifdjen Kanon

ein ©anjet, erfcheinen aber in ber Septuaginta unb
Sutaata in jroei leitejertegt. 23ie 39. b. K. enthalten

bie ©efihiebte be« BoffeS 3«raet poit SauibS letztem

Sebenejahr an unb ftnb auf ©runbtage ber Seich«'

annaten unb anbrer Duellen nach ben gorberungen
eine« befiimmt heroortretenben retigiöfen ©efcbicbt«'

pragmatiämu« ronbrfcheintich gegen Gnbe be« ©fit«,

bi« tn beffen Witte ihr '.Bericht reicht, abgeiaht. Rom-
mentare lieferten Keil (2. Stuft., Seipj. 1876), XheniuS
(2. Stuft., baf. 1873) unb »ähr (Bielef. 1863).

Käuiggrii (tftbedj. örabcc Kratoce, 'Königin«
burg«),6tabt im öftücfien ©Öhmen, an berSRünbung
bet Slbler in bie Glbe, an ber Öfterreichifchen Sforb-

meft-, ber'flarbubih'Sieichenherger unb ber Sofatbabn
K.'SBoftromierj gelegen, hat eine gotifehe Käthe-
brate, eine bifchöflithe Rcfibenj, ein Rathau« mit

finben ftih in ber Stabt fetbft eine norteilbaft be«

fannte SRetattmufifinftrumentenfabrif, eine Ktaoier=,

eine ijjarmoniumfabrif unb eine Bierbrauerei, in btr

nächften Umgebung eine 3»der- unb eine Bfafthinem
fabrif. K. ift Si() eine« Bif($ofS, eint« 2)omtapitet«
unb bifehöftichen Konfiftorium«, einer BejirtSbaupt-
mannfchaft, eine« RreiSgericbt«, eine« Hauptilcuer-
amte«, hat ein Staatäobergpmnaftuin, eine 2ehrer=

bitbungöauftatt, eine ftabtifche D6errealfchu(e, eine

gachfchule für Kunftfchtofferei, ein theotogifche 25iö«

jefantehranftalt, eine Bihliotfjef unb ein Iaubftum<
meninftitut; e« befcjt ferner eine ©aSanftalt, eint

SBafferteitung unb eine ©parfaffe. 23ie Stabt rnar

bi« oor wenigen Jahren geftung. 9119 Borftäbte
oon R. gelten : Huftena (3794Ginro3. SlemKöniggräf)
(2266 Ginn).), Baucbow (870 Ginni.), Schtefifche Bor«
ftabt (619 Ginro.). — R. war fd>on um 1062 befeftigt

unb würbe 1362 ber Königin Glifabetf) at« SBitwen*

ft« jugeteitt, oon welcher 3eit an bet Drt ben Rainen
K. ftatt bt« bisherigen ßrnbec (©räfc) erhielt. R.

litt Diel im Huffitenfrieg (1424 würbe 3iSta hier be'

graben) fomie auch im TDrethigjäijngen unb Sieben«

jährigen Krieg. 2)ie jegigen geftungSroerfe ftammen
au« ben Jahrtn 1780 —89.

Stach fl. wirb in ber preuhifdjen Kriegsgerichte
bie eutfebeibenbe Schlacht be« Breufiifib-beutfiben

Krieg« (f. b.) 3. Juli 1866 benannt, welche nielfach

auch al« bie non Sabowa bejeichnet wirb, mit Uns
recht, ba bei biefem 2>orf weber ba« Hauptquartier
beS Siegers mar, noch bt« Gntfd)eibunq fiel ©h"
fönnte Sh t um Stnfpruch barauf erheben, bie Schlacht

mit feinem 'jiameu »u bejcichnen. Bon Slnfang an
war e« bie Slbfitht be« öfterreichifchen Hauptquar-
tier« geweftn, bie Slrmte an ber obern Glbe auf bem

J

Uateau oon f&ubenef) jur GntfcheibungSfchtacht ju

onjentrieren,unb at« bie Breufeen, ehebiefe Bewegung
ooDenbet war, über bie ©renjpäffe in Böhmen ein-

brangen, waren ihnen jurJDeiungberKonjentrierung
nur tinjelne Sfnnetlorp« entgeg'cngeworfen worben,

welche in ben glänjenben ©efechteu ber [egten Juni
tage befieat, teilweife aufgerieben würben. Benebef
muhte baper bie Slrmee, welche bereit« gefchwächt,

erfdjüttert unb jur gnitiatioe unfähig war, 1. 3«Ii
weiter rücfwärt« in eine Stellung bei K. fuhren,

welch* für bie Berteibigunggut gewählt mar. 3ro 'ffhe n

bem rechten Ufer ber ®Ibe unb ber Biftri« ju beiben

Seiten ber Stroh* oon Horfif) nach R. *rh*bt fich ba«
Xerrain ftufenförtnia in jahlreichen Hiigetn, welche

burch flache, mit fflepotj unb Dörfern befepte SSut<

ben getrennt werben unb bei Gtjluni, oon wo bie

ganje ©egenb überfehen werben fann, ihre böchfte|)Bh*

erreichen. 23ie Artillerie batt* oortreffliche Bofctio-

nen (überbie« waren bie teiftanjen genau bejeichnet

worben), bie 3nfanterie gute Xecfungen, wel^e noch

bunh Serhaue gefeiert waren. 2)och war bie Sluf-

fteltimg ber Öfterrei cher oonSabowa auf beiben glü-
geln bi« jur Gtbe bei Xrotina unbKuflena fo weit ju-

rüdgebogen, bah ft* eine feinbliche Umfaffung bei

glanfen erleichterte; auct) war e« einStachteil, bahbie
Gtbe im Rüden war. 3m 3«ntrum bei Sipa ftanben
ba« 3. unb 10., in bet Referoe ba« 1. unb 6. Korps

;

bie jurüdgebogenen glüget bitbeten recht« ba« 4.

unb 2., linfS bie ©achfen unb ba« 8. KorpS; im
ganjen 220,000 SRaim mit 500 ©efchühen. So er-

wartete Benebef oom 1. guli ab ben feinblicfjen An-
griff, obwohl er fo fehr alle« Serfrauen Ml (ich unb
ber Armee oerloren hatte, bah er am 2. ben Jtaifer

tetegraphifch bat, noch uor ber unpermeibtichen Kata-

ftropbe um jeben Brei« griebett «u fchlieheit. Auf
preuhifcher Seite ftanben bie erfte Armee (2., 3.,

4. Korp«) in Härfit, bie GIbarmee (7. unb 8. KorpS)
bei Smibar, bie jweite (@arbe, 1., 5. unb 6. KorpS)
bei Röniginhof, im ggnjen 240,000 Slann. Aian er-

wgrtete, ben geinb, wenn übertinupt, erft jenfeit bet

Glbe ju einer GntfcheibungSfchtgcht bereit ju fmben.
König SBitfjetm, welcher 2. 3uli in ©itfehin ein«

getroffen wur unb ben Oberbefehl übernommen
hatte, befahl beSfjalb nach einer Untcrrebung mit bem
Brinjen griebrid) Kart, bah Öen ftarf angeftrengten
Xruppen ein paar Ruhetage gegönnt würben, unb
hefchloh, (ich felbfi für ben 3. 3“!’ nach Röniginhof
jum Kronprinjen ju begehen. AI« aber im 2auf
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unb am Slbenb bc« 2. oon ben Borpoflen btt trften

Sinnee Reibungen einliefen, baß nn unb jenfeit

bet Siftriß ftarfe feinbliche truppenmaffen aufge*

ftcUt (eien, befahl bet König nach einem KriegSrat

ben Singriff auf bieftlben: bie etfie unb bie Gib-

armee foDten mit Iage£<mbrudp angreifen, bie fofort

benachrichtigte jioeite Slrmee oon Röniginhof auf*

brccßcn unb fobalb roie möglich oon Storben ber bem
Jeinb in bie rechte 3 laufe fallen. fßrinj ‘Jriebrich

SHolroroou«, baö Zentrum (4. unb 8. $io.) Saboioa
unb ba« Sabomagefjölj; ber linfe fflügel (7. 3) in.)

brang über Senate! in ben Stoiebcoalb nor, bie Gib*

atmet eroberte Slechaniß. Schon um 10 Uhr roaren

bieft Grfolge errungen. Slbtt alle roeitern Singriffe

auf bie »oben oon üipa unb Sroblu« ((heiterten. 2>ct

öfteneichif^en Stellungen iparen jur Serteibigung

oortrefflich eingerichtet, bit Stärfe bei geinbei piel

beträchtlicher, ali man geglaubt; por allem mar feine

MatUtcib 1:140 000 V. J Kilometer

Preußen : i

/'AalfW K*r Arttilcru
ÖotcrreichcTi^ ^ «SCi

JVK- ArmttXmrvm, I». - Ihtman ,
Itrujnxit, Ctt- CardedtriMion

,

XU* KamUnxtAtrUxmn^ MA.*
JEDH-- KokJHm

H

ann., BKD.*/u«nt &r* Di*-., KBB.* KamlUrit, JirvjaA* Jeu*Jew/cA<
- J^arnchJintsn. anzclnrr TntpptrJiorptr im. Vertäu/'der Schlucht

ffortc |nr €4Ta<tt ftti ftBniflgrfit (*. 3ull 18G6).

Karl, im ©tauben, nur brei öfterreiebifefje Korpi unb
bie Sachten oor fidj ju haben, befehlof), bei Saboma
bie SiflriJ ju forcieren, bie §öhe oon fiipa ju er*

{türmen unb ba« feinblidje Zentrum ju burd&brechen,

ipährcnb bie Glbannee oon Sledjaniß aui einen Stoß
auf ben feinblichen linfen Flügel auäfübren foQte.

Cbctio: I bai Gingreifen bei Kronprinjen ber Sicher*

heit halber befohlen mar, fdjien ei hoch nicht not*

roenbig. Slm 3. Juli gegen 8 Uhr früh begann ber

Singriff, ben ber König felbft oon ber frohe oon 3)ub
leitete, unb »erlief anfangi gan» ber Grmartung ge*

mäh. 3)ie erfte Slrmee, in brei Kolonnen oorgefjcnb

Iba« 3. Korp« blieb in Sieferoe), forcierte bie SJiftriß;

ber rechte Flügel (3. tioifion) befeßte Eohalißfa unb

SlrtiDerie überlegen. Segen bie 200 gejogeuen St*
fchüße ber Oflerreccher, locfcße nach uitb nach uni 2ipa
auffuhren unb bie oorher abgemeffenen 3»*ft mit
einem mütenben Schnellfeuer befefioffen, Formte bie

preufjifdje SlrtiDerie, roelche bieöfeit ber Siftriß in

ungebedter SteDuna auffuhr, jum teil noch au«
glatten Gefcßüßen beftanb unb bei bem trüben, regne*

rifchen SL'etter bie fjofition unb Xiflanj ber feinb*

liehen Satterien nur fehtoer unterfcheibenronnte, nicht

auffommen unb fie auch nicht hinbem, bie preußifeße

Jnfanterie mit einem »agel oon Granaten ju über*

fchutten. Stamenllid) bie 7. Xioifcou unter General
o. tfranfedp im Smiebmalb geriet in eine gefährliche

Sage. ähnlich ging e« ber Glbarmee, roelche bit oon
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ben Saufen beferen Dörfer ViobluS unb grillt

ebenfalls titdjt im erften Änfturm nehmen tonnte,

obrooljl fte Dffenfioftöfte ber Sachfen jurüdtoieS. Die
BebröngniS ber erften Armee, bereit le$te Aeferoe,

baS 3. KorpS, ber Befehlshaber oorjufdjicfen jögerte,

rourbe oon bei» Öfrerreichern bemerk, roelcfje oor

allem beit in bcc öuft fchiocbeitben Unten feinblichen

ftlügel, bie7. Dioifton im Sroieotoalb, 3U oemichten

oefchloffen, um bent 3*ntrum in bie jlante ju fom*

men. Jn ihrem SiegeSeifer oerwenbeteu fie baju

faft ihren gnnjen rechten Slügel, baS 4. unb 2. KorpS.
Die 7. Dioifton geriet burch bie unaufhörlich roieber*

holten Angriffe unb baS furchtbare Artilleriefeuer

in bie aröfjtc ©cfaljr unb erlitt bebeutenbe Verlufte;

inbeS fie behauptete ftd) iin Sßalb, unb im Moment
ber höchften Aot, als fie mit ben lebten, faft erfrfjöpf*

ten Kräften einem neuen allgemeinen Angriff ent»

gegenjutreten ftch anfehidte, tarn bie erfehnte $ilfe

burch baS Eingreifen ber Armee beS Kronprinzen,

loelche rechtzeitig ben Befehl beS Königs erhalten,

fogleich ben 3Kar|d) angetreten unb mit ihren Spihen,
baS ©arbeforpS in ber Stittc, baS 6. lintS, baS 1.

rechts, baS 5. in ber Siefem, bereits um 11 Uhr bie

nörblidfe ©rettje beS Sd)lachtfelbcS erreicht hatte,

©chon um 1 Uhr roaren bie oorberften Stellungen
beS fjeinbeS genommen, unb loiihrenb baS 6 . KorpS
bie Elbe abröärtä bis 'Jiebelilt unb fiocfjcnih oor»

brang, nahm bie 1 . ©arbebioifton gegen. 3 Uhr im
erften Anlauf baS burch ben Angriff ber öfrerreicher

auf ben Stoiebrcalb faft ganj entblößte Sh 1»1”« ben ,

©d)lüffelpun!t ber Stellung, foroie baS noch toeiter
I

rüdroftrtS gelegene Aoebefth, bie 2. ©nrbeoiuifion
]

Sipa unb Sangetthof. 'Bährenb baS 2. öfterreidjifdje

KorpS an bie Elbe jurüdrotth, baS 4. bereits faft auf»

.

gerieben roar, machten bie SieieroeforpS, baS 6. unb 1.,

Verfurfje, bie oerlornen ^Optionen roiebetjuerobem.

Aus SioSberih mürben auch bie V«ujjen IjerauSge»

;

roorfen, (£^tum inbeS behauptete bie ©arbe unb er»

oberte auch ÄoSbeHh roieber mit §ilfe beS 6 . unb
;

1. KorpS. 3U gleicher 3?it befahl ber König ein'

Vorgehen auf ber ganjen Sinie, oor bem bie Jnfatt*

terie ber Öfterreicher, burch baö 3 i*nbnabelgeioehr»
fetter furchtbar bejimiert, teilroeife in oöDiger Auf«
iöfutig an unb über bie Elbe jurüdtoich. Aur bie

Artillerie behauptete überall mitatifopfernber Tapfer»

!

feit ihre Stellungen bis jum lebten Augenbtid unb
gab iljre ©efcljühe preis, um ben Aiidjug ju beeten.

Vluch bie Sieiteret lieferte ber preufjifchen bet Sangen»

:

hof glänjenbe ©efechte, welche freilich baS Schtdfal |

bes TagS nur furje 3*ü aufhalten tonnten. Der
Sliidjug ber öfrerreidjtichen Armee artete fchlieftlid)

in oölligeVantfauS, unb roennbte gefamte preujjtfche

Sinteret jur Verfolgung bereit geraefen märe, mürbe
eine Sammlung ber Trümmer ganj unmöglich ge»

macht morben fein. JnbeS oon Verfolgung auger

burch bie folgenbe Artillerie mar feine Siebe; bie Elb»

arntee, melcije fie auSfüliren füllte, roar baju ju

fchroach- Der Siüd^ug ber Öfterreicher auf Varbubiö
blieb alfo unbehelligt. Die preujiifchen Truppen be=

»ogen auf bem ©chladjtfelb Vimaf. Die Verlufte ber

fiegreidjen Armee beliefen ftch auf 359 Offiziere, 8794
QDmmm h Trtton uttVt 'DafmtiMWiitiin • K«a ^

Königin, ©entahlin ober 3Bitroe etneS Königs,

auch bte felbflärtbige Aegeittin eines Königreichs, roo»

fern bie Thronfolge, rote in Englanb unb Spanien,
auch bem roeihlich«n©ef<hlecht offen ftehtfogl. Dhron»
folge); eine gigttr im Sdjachfpiel.

Königin <Sharloltt»3nfrln, 1 ) Qnfelaruppe an ber

Küfte oon Vritifch»Eolumbia, oon bem bie Vancou»
oerftrafee fie trennt, aus ber ©raharn» unb Sto»
reSbpinfel unb ben fteinent 9torb< unb Vreooft»
infein beftehenb, bie burch enge VieereSftra&en ge»

trennt roetben unb jufatnmen 13,215 qkm groft finb.

Einige ihrer ©ipfel tragen erotgen Sch»ee. DieVerg»
hänge fmb mit biebtem Söalb* oon rteftgen DljujaS,

Hebern unb Eqpreffen ober mit DorfmooS bebedt.

DaS Klima ift rnilb, a6er fo regnerifd), bafe Ader»
bau nur an befonberS günftigeti Hagen möglich ift.

Steinfohlen finb im Sfibegate ynlet entbedt
roorben. Die 3afeln werben oon etroa 2000 £aiba»

inbianemberoohnt,biegifchfang treiben.- 2) Auflral.

Snfelgruppe, f.
Santa Eruj.

Königin Gharlotttn»€unb, Vleeieöftraje, bie ben
Slorben ber britifch ameritan. ^nfel Vancouoer oom
geftlanb trennt unb burch bte enge 3o hu frone*
ft r a

ft
e mit bem ©eorgiafunb in Verbinbuttg fteljt.

Königin ber Stacht, Kaftee, f. Cereus.

Königinhof (tfdjecf). Do tu Jträlooe), Stabt im
norböft liehen ©Öhmen, an ber El6e unb ber ^Jarbu»

bih»3teichen6erger Eifen6 aljn, mit einer Defanei» unb
einer alten Kreujftrche, (iss ) 6813 Einro., anfehtt*

lieber mechanifcher unb §anbroe6erei in ©auintoolle

in ber Stabt uttb Umgebung, gärberet, glachSgartt»

jpinnereiunb Bierbrauerei, i|tSibeiner©ejirfSbaupt»
mantifcbaft unb eines BejirfSgenchtS. 3” bem Durttt

ber Defaneilirche rourbe 1817 oon ,'Jiaitfa bie fogett.

Königinhofer §anbfd)rift (f. b.) aufgefunben,
ju beren Anbenfen 1857 auf bem 2Rarftpla& ein

3abojbentmal aufgefteltt rourbe. $ier fanb 29. Juni
1866 ein ©efedft jroifchen Vreujjen'unb Öfterreichern

ftatt, in roelchem bie 1. ©arbebioifiott baS oom Ae»
giment Eoronini tapfer oerteibigte K. erftümite.

Königinhofer ^anbfthrift (Hukopis Kralod-
vorskv), baS ältefte Dentmal bertfcbechifebenSittera»

tur, oott^anfa (f.b.) 1817im©eroö(bebeSKirchturmS
ju Königtttljof aufgefunben, befiehl auS jroölf jierlicb

mit fleincr Schrift befchriebenen Blättern unb jroei

BruAftüden-, roetebe jufammen 14 ©ebichte unb ©e»
bichtfragntente cpifcher unb Iprifchcr gorm enthalten,

unb ftammt nach ben testen llnterjuctjungen berBrü»
berjiretel auSbetn 13.yahrh. Die erfte Ausgabe (ber

Urtejt mit Überfettung .in lteuböhmifcher Sprache
oon .^anta unb beutfeher Übertragung oon Srooboba,
Vrag 1819) erregte alSbalb allgemeines Auffefjen;

©oethe, ©rimttt, Ehateaubriattb, Eantü u. a. befun»

beten freubigeS Erftaunen. Eine beutfehe Ausgabe
beforgte ©raf St. Dhun (- ©ebichte aus Böhmens
Vorjeit», mit Einleitung oon Schafarit unb Attmer»

fungen oon gr. ©alaclq, Voag 18451. 1852 gab
£anfa eine Votpglotte ber K. V. m *t »6erfeSungen
in faft affe eiuopäifchen Sprachen heraus; 1862 er»

fchien ein photographifrheSJaffimile mit einer grünb»
liehen Abhanblung oon Vrtntfo, 1873 eine iffuftrierte
OftiAAn fta nan ff r% t-f/At ttol 1 QTO *>•*«« n«ti* (V11A
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Ter PtongoleneinfaH 1241; bagegen Scßroamtnel, im 3t.: Steinbamm, alte« Sifcßerborf, roo bie äl»

Uber bie angebliche Wongolennccberlage bei Dlmüß, tefte Kirche, 6t. Hiila«, ficht, unb Xraglieim; auf

in >Sißung«bertCbte ber fönigticben Stfabemie ber bem 6iibufer: 6t. ünton ober Sorbere Borftabt,

SBiffcnfdjaften 1860, Sb. 33). Taci vierte ©ebid)t 6t. ©eorg ober Hintere Sorftabt, Haherberg tc.),

fcbilbert ben Sieg über Sladlaro, von reellem bet welche feit ber Sereintgung jener brei Stabte (1724)

tlhronift Kodma«' berichtet, ba« fünfte ein altböfjmi» jum ffleichbilb gezogen mürben. Ta« ©anje bat jebt

idies Türmer; ba« fechfte feiert ben 6ieg ber F>eib> einen Umfang von etroa 15 km. Ter pregel burch--

nifchen Häuptlinge 3aboj unb Slaocj über einen fttömt bie Stabt non 0. nach ®- in jmei Ärmen
chrtfüicben ivclbherm Hübet (Hubmig ?) angeblich 805. (Älter unb Steuer Pregel), roelctje unterhalb ber ®rü»
Ter Heft befteht au« fleinern Siebern im Solt«ton nen Stüde fich vereinigen. 3Bo er in bte 6tabt ein»

ohne befonbere Äuffcßriften. Tie Echtheit ber K. tritt, liegt ber fogen. Litauer, mo er au« berfelben

.H. ift ebenfo eifrig anaefochten mie oerteibigt roor< auetritt, ber fogen. HoHänber Saum, bie ehemaligen
ben. Unter ben flämifCQen Singuiften äußerte juerft ftäbtifchen 3°Ugrenjen. Seine größte 'Breite inner«

Kopitar oielfache Sebenfen; in neuerer Reit haben halb ber Stabt beträgt 82-85 m Tie Stabt tragt

Aeifalif (»Tie K. $,«, SBien 1860), Sübinger (in einen mobernen Gbarafter. Ta« SRtttelalterliche ift

Sobels Hiftorifcber^^eitfcbrift« 1859 unb » Tie St. H. bie auf einen glügel beb Schlöffe«, einen gortififa»

unb ihre neueften Serteibiger-
,
Heip». 1859), fflat» tionbturn: ber Ältftbbt unb bie Katßebrale ber ehe«

tenbadt (in genannter 3eitfcbrift 1863), Safe! (1879), maligen Sifchöfe beb Santlanbeb gänUidj gefchmun«
Schembera (SBien 1882 u. 1886) fomie bie Profeffo» ben. Unter ben Tiftriften, in melche bab heutige 5t.

ren ber böhmifehen Unioerfität ©ebauer, Staffarpt geteilt ift, finb bie auf bem rechten pregelufer bie

unb ®oü (in ber Prager 3eüfchrift »Ateueum«) ge» oornehmften. Sie heftehen aub ben dlteften Stabt»
gen ibreGd)tb«ü geroiditige unb begrünbete Staffagen teilen, melche mit ben auf bem lin!en glußufer ae«

erhoben. UmftänMtcheSerteibigungen lieferten außer legenen unb mit ber Kneipbofinfel burd)fieben jyaiir»

üalacfi) (f.oben)Sebebfp (»RakoptsKralodvorsky
,

brücfen unb bie neue Gifenbabnbrücte (eifeme ®ttter=

Prag 1853), bie @ebrüber Qireief (1862 u. 1878), brücfe) oerbunben ftnb. Tiealtftabt jeigt troß ber

Hattala (1871), Sranbl (1879, 1880) u. a. engen Sauart eine regelmäßige Stalage: eine Hang»
Königin Ratio »Hütte, f. fiainbborf. gaffe mit ihren parallelen, von Duerftraßen burda

KöniginmrtaU, f. Sritanniametall. fd)nitten. (geräumiger unb ftattlicber geigt ud? tn

Königin PfleöHaar,fabenförmigeObfibiangebilbe. gleicher Stalage ber Hneiph of , beffen Hanggaffe fiih

König RarIe»Hanb, f. @il(iblanb. bi« vor furjem noch alb Stß beb einftigen ©roß»
Königlid) Sdjmel), Torf im preuß. Regierung«» bürgertumb ober ber reichen Kauf» unb Hanbelb»

hejirt Königsberg, Kreis Stemel, an ber Ptünbung hctren ber oorigen 3«hrhunberte barftellte. TteHöbe»
ber Schmel; uttb bes König 9Bi(he(mb»Kan«t4 in bab nicbtfcbe Hanggaffe, etnft Siß ber reichen ®roßbürger
Kurifcbe Haff, bat Sagemühlen, Holjßanbel, Schiff» ber SHaljbrüuerjunft, befteht jeßt fafi nur aub ®ohn»
fahrt, Heunaugenfang unb (i«85) 3885 meift eoang. gebauben. Tab einftige Hatbaus am Ältflübtiichea

Ginmohner, mooon etma bie Hälfte Hitauer ftnb. warft ift noch alb ein »er Stabt gehörigeb ©ebaube
Koniglolttb, f. ®Iobub, S. 436. oorhanben unb mirb ju oerfcbiebeiten öffentlichen unb
König D8far«Hanb, f. granj 3ofepß»Hanb. prioaten 3n>ecfin benußt. Tab früher Höbenichtfch*

König Otto »Sab, f. ffitefau. Hatbaud ift fcßon längft in prioatbefiß übergegangen
Königreich, bab oon einem König (i. b.) beherrschte unb umgebaut. Tab Kneiphoffch« SRatbaub in ber

Staatsgebiet. Srotbänfenftraße (1695 umgebaut), ift febt Ämtb»
Königl»f!n(bän.Konäb-Äa), flußauf ber ©renje total beb aJiagiftrat«, in bem baneben liegenben

«loi'djen Sd)lebroig=Holfbein unb (fütlanb, fließt oon Kneiphöffchcn junferhof beftnbet fich ber Sißungb»
'HD. nach unb münbet nach 75 km langem Sauf faat ber Stabtoerorbneten. Ter Ältftäbtifche Runter»
in bie Sorbfee. l)of mürbe 1875 ju Höben umgebaut. Son ben mittel»

Königllnnn, ehebem Be ;cidmung für bie fönig» alterlichen »Ärtubhöfen« hat ftch leine Spur erhalten,

liehe Megierunäbgeroalt überhaupt, namentlich für Untet ben fteben IVarftpläßen hat einzig ber SRartt
bie tönigliche ober bte vom König übertragene höhere ber Ältftabt noch altertümliche« Äu«(eben.
@eridit-5bnrfeit. S. Sann. Ta« hcroorragenbfte öebdube ber Ältftabt ift ba«

Königsberg, 1) K. in Preußen (poln.Krolemiec, tönigliche Schloß, ein längliche« Sierecf, 104 tn lang
lat. Regiomontum; hierzu ber Stabtplan), befefligte unb 66.» m breit, 1255 im Sau begonnen (f. unten.

Hauptfiabt ber preuß. Pro» inj ©efdjichte), fpäter Sife ber Hodjmeifter be « Teut
Dftpreußen u. be« Regierung«» fdjert Drben« unb feit 1695 Steftbenj ber .öerjögr oon
bejirf« gleichen Samen«, Krö» Preußen. Tie Horbfeite rührt noch au« ber Drben«»
nungs» unb brüte Hefibenj» jeit her, ba« übrige ift im 16. unb 18. 3ah*h- ange»
ftabt berMonarchie, liegt unter baut. Äuf bem SBeftflügel beftnben ftch bie 6$ ( o'ß =

54“ 42' nörbl. Sr. unb 20" 29* tirdje (1592 erbaut), in roelcber fich ivriebricH 1. 1701
öftl. H. p. ©r., 4,«m ü. Pt., ju unb König SBilhelm I. (18. Dft. 1861) bie König«»
beiben Setten be« pregel«, frone auffeßten, unb ber mächtige, ju allen größten
7,t, km oor feiner Ptünoung in Seften benußte fogen. 9lo«tomiterfaa( (83 in lang,
ba« ffrifeße fiaff unb im Kno» 17,9 m breit unb 6 m hoch), auf ben biefer Harne
tenpunft ber Sinien Seepotljen» roahrfcßeinlich oon einem ©emaeß übertragen ift, in
Gpbtfuhnen, K.»Kranä unb K.» roeldiem bie mo«tomitifAen ©efanbten aufgenommen
HahiauberPreußiichenStciat«» mürben, bie fiefc 1516 hier hetanben. al« ber ftaä»
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,Inaforme B 3

Jruitomiso/ie .triefa/t

Artillerie - Gaste Cfi

Ausfall - Thor - Gasse A3

Bad K 1

Baptisten Kirche K I

Bellevue BRS
Hertf - Gusse, Ufer- DES
Berg -ITrits D3
Bertf - Strafe l> 3

Hesse

l

- Strafe B 2.3

Bihlwthrk . Komyfuhr K Y 3
Bismarck Strafe 1> 6

Blinden - Institut B*>

Rahherrks Gasse B C 4

Bankerts - Gosse B5
Korse 4' 4

Börsen • Garten B 2

Botanischer Cfarten B 3
Itrarulenhurprr Straft BO
Bnuulentnirtjer Thor A t»

Brotbänken - Gasse V. 1) 4

fiurcj - Strafe D 2

Buürrftrp - Gasse A B 3

Chemisches Laboratorium C 3

(hiruryscht Klinik Bf*

3

Franser Bahnhot' B 1

Damm - Strafe C f»

IkonpC:chi/T Fiats B 4

Der Kai C 4

Deutsch -rvhtrm Kirche D3
Brutsch - rrfarm Kirchhof K3
Pont D4
Dom - Fiats D4
Drei Knuten - Lope D2
Jtrumm - Strafe * * 3

Knenhnhrt Thor der (htbakn A 0
Eisenbahn Thar der Hüdha/wi AU
Kennfiel Innnshaus ES
Kxrrsirrtums Y 1 U. 0 2

Feld -Artillerie - Kaserne B<»

Jtnh Markt I ' 4

Fleischtwinken - Gasse C P 4

Fleisch -Mrukt I>4

hxittsns nrjhrM . Kirche K 3

hransfisisthe Strafe D3
fhei - Gasse C 5

Vrietlrirh Kullepxum DES
Friedrichs l. Denkmal 1)3

Fheilr Wilhelms III DenkmXl 2

Friedrichs • Borg A 4.

5

hiednch Strafr Y 2

Garnison - Uisarett E 2 u.FS
Garten - Gasse C I) 2

Garten - Strafe , Alte B 0
Gas Anstalt f* 5
General -Kommando R2

(rnutu 1

Baliuluifll

y*u*
Garten

Babcrbag tunke bcg
Habetferg. Ofner CD«
Haberberg , Fnterer C DG
Hersogs - Acker F 12
Heu Markt C 2
Hinter -Jsirnse DE 4

Hinterer KoSparten K 12
Hintere Trughnrn - Stn I) K 1.2

l nik4n /( 1
1 r* 4«

Iminaruiel - Lope E U’
Jagerhof* Strafe K 2.3

Jahrmarkts - Fiats C S
.hiden Kirchhof P l

Audrnktrdihafs - Strafe I' p 1

Junker St/-%i£r C I»3

Kaltludkrhe Strafe HF

2

K»4. Rm.. u n— I_ _l

Knochen - Strafe »Cif
Komnuindixntnr E2
K*ug - WUhaims - flvmmu E

Königs Strafe Er?
Knaps Thor GIS
«»' ihm - setrt .AI

KbprmiJcus .Strafe

Kuttel - Brücke C4
t> n t (' tl* T\*J
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Pferdebahn

i? tP::

r/jA- -Straße, Obere B 3 Militär -Schwimm. .Instnlt E6 Ober -Berg - Gasse DE 3

ink - Str-aße Vatcre ca Mittel - Tbnghnm Straße D 12 Ober - Hollberg C 3

mdgerecht DS Mtmkrti - Gasse C3 Ost - Bahnhof B 5

•ndes - Bau

s

p a Munken - {kurgassr , Brstc ca
ndhoßneester Straße E 3 Mühlen - (lasse c u* Bilms des kvmmaiuUermdtT

ndzeirtschaffl Akudermc 0 1 Münz - Fiats D3 Generals ES
nt/* Rrthe B 2,3 Miins -Straße D3 Birkhof B 4

Modian Gasse BC4 Museum . Städtisches B3 Ptiraile - Tlatx 'Königs-GKD'Uh

vis*eher ~ Gasse B 2 Ihysikuhsches - Institut C 1

••rnt - Graben (lasse B 34 X/uhtignllm - Stieg E 1 riantage K 4

xdm -Straßr D 4 Xeue Gasse . H/ihrrfergcr CB FiUuuer Bahnhof B 3,4

’tairr Wall - Straße TG 1-3 Xeue Gasse
,
Roßgeirter P l ruhsei D 3

heck Straße K 2.3 Xeurr Markt K 4 Biblische Birdie C 3

henicfitnehr Lang • G DK 34 Xenroßgaitrr Knhe B3 Ihlnischrr Kirchhof AB2
men - Straße B2 Xeunitigärtsehe Kirchen -G BC3 Rmlon - Brücke DS
Üter Denkmal C 3 ßnirukgarbrherKirchhof ABS rast -Straße C3

Bist und Telegraph CS
Prediger - Straße E K 12
Prinzen -Straße T3
hcnruuit -dmt , KönigIA 3.

4

Puleer - Straße CD 12

Bathaus C 4

Rei/erbahn. B 3

Rrifschltujer Gasse C3
Regienaig , Königliche D12
Hippen - Gasse P 2.3

Bosen - Gasse C 3

Roßgeirter Thor KP l

Roßgnrtscher Markt E3

Sackheimer Butter - Gasse K-04
Sarkheimer Kirche E3
Sackheimer Mittri -fiusrK(’3,4

Sackheimer Rechte Straße ff, 3

Sackheimer Thor 03
Sankt Georgen -Rnspttal C 5
Sattler - Gasse C 45
Schleusen - Straße B 5

Schiffbau -Gasse B 4
Schloß. Königliches CD»
Schloß - Pints I»3

Seiiloßttich - Brüche D2.3
Schloßteich - Gosse D2.3
Schmiede - Brurkr D4
Schmidings Grubengussr C 4.5

mn Sehern - Denkmal K 3

Schülsenhaus D 1

Spadur- - Gasse C 3.4E 3

Stall - Gasse C3
Steile - Gasse P 3
Steindammer Thor B 1

Steindamm - Lernendd Str B 2,3

Steindamm - Rechte Str B <’ 2,3

Steindamm - Hätlztmße B 2

Stminnrlr A3
Stritsei - Gasse C 3
Süd - Bahnhof AB5.6
Synagoge C 5

Theater D 2

Theater - Straße D3
Toten - Gasse C 3

Totrnkoff Loge DE 2

Tbagheimer Kirche C 2

Tragheim JGrchen-StraßeC\2

Jbaghnm . Kirchhofu Thor C 1

jy-citik - Gaste BC4
ThmhaUc. u. Turner str C 5

Vnion - Gießerei A B 3

Universität CD 2

lieh - Marke DE 6
Vogel - Gasse B C 3,4
Volks - Garten A3
Vorderhutbi ABI
Vorder-Lomse, T>4
Vordem• Roßgartrn K 2.3

Vordere Vorstadt C4L5

Waisenhaus 03^4
Wall - Gasse 1“

, u. J*03
Wasser - Gasse CD 3,

4

Weiden - Dumm D 8
Wdßgerber Straße DE3
mihebns - Gasse P£3
Wolf-Markt C 4
hSujufd - Straße C-El

Zeughaus A 4.5

Zoologisches Museum B 2
Zuggnxben D5
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eddofttbor, unb am Gäbe bet Sübjeile ergebt fuf) bronjene Seitetflanbbilb griebrich äBilhetm« III.

ber 84,r. m hohe Sdjloftturm, ran beffen ©alcrie man (oon .Hifi) fcbmüdt, unb alb beffen Stoctiue bit etc»

bic ganje Stabt unb Umgegenb unb ba« grifft §aff gante Irnghcimer Bulocrgaffc angefehen merben
ilberfiebt. Stuftet beni Dom unb bet neuen, in goti- iann. 3" bet Siitteltragbeimer Strafte ift in ben

fd)cm ^iegclbau errichteten SItfiäbtif $en flirre leftten .fahren ein mute SegicrungSgebäube, ju*

mit einem non maffenhaften Pfeilern getragenen gleidj al« Sift be« Dberptäfibium« für Dftpreuften,

Schiff rnirb untet ben 15 Sinftcn bet Stabt ein
, entftanben, toiiljrcnb ba« fiattlidje 2anbe«hau« ber

aritiiteftoniftft intereffanteS ober alte« ©ebäube oer-
:

ilrooinjialoerioaltnng in ber flönig«ftrafte errichtet

geben« gefugt. Der X am, jetjt bie flneiptioffthe
|

ift. Die frühem fdjönen Spajiergänge ber flönig«»

etabttir<fte, mürbe 1333 oom voeftmeifter Üuberu«
;

berget: ber ’jjftilofopftenbainm, wo fiant einft luft»

oon Braunjchroeig im gotifeben Stil gegriinbet unb ' iranbeite, unb ba« bepftainte ©iaci« jroifcfjen bem
1858 einer bureftgreifenben Scftauratcon untererer- Softgärter unb bem flönigäthor merben faum meftr

ftn. Er ift 92, i m lang unb 25,- m 6reit. Xer benuftt, jeitbem bie erftere jum Gifenbaftnoiertel ge»

jiftlanfe, 50 m hohe Zutm unb bie fdjönen brei Schiffe jogen unb por ba* genannte Xbor bie SKeftrjahl ber

machen einen majeftätifeften Einbrud; tefttere ent- flirdjböfe neriegt ift. $ur 3”* bilben bie äufen
halten einen figurenrcidien Slltar unb manche inter- tot bem Steinbammeriftor ben Sauptoergnügungä-
effante ©rabbenfmäler, barunter ba« be« Siarfgvafen plaft für ba* flönigiberger Bublifum.
©eorg griebrich unb ba« prächtige Btarmoreiomi.- Der Sau ber gcftung«roerfe, welche bie Stabt je*t

ment be« Äanjler« non Äo«potfj. Jtn ber Sorbfeite einfiftlieften , begann erft 184.1 unter griebrich fflt!»

be* 2 om* befinbet fty ein offener Bogengang, bie ftelmlV. Sic fteften in Serbinbung mit einer groften

fogeu. Stoa Äantiana, unb baran ein bem Än< Rette oon Stuftemoerfen , welche bie nädifte, eficbem

benfen flant* gemibmeter unb mit beffen Bütte ge* fo länblid) angenehme Umgebung ber Stabt gänj«

fcbmüdter fape&enartiger Saum, unter beffen Stein-- lieh neränbert haben, unb eine tiime oon betadjierten

hoben bie ©ebeine be« groften fShilafophtn ruhtn. gort«, bie jum gröftten Deil jeftt jdjon nollenbct

©in Xentmal Rani* (Saiftbilbung ber am Denlmal (inb, trägt foldje Seränberunaen nod) auf Steilen«

griebriih*II.inBerlinbefinbIiehenStatueDonSaud}) meite hinau«. Xen jiimXeilgefctjmadDoU au*gefuhr>
mürbe 1864 in ber Sähe be« Schlöffe« errichtet, fein ten neuen geftting«tI)orcn, unter benen neben bem
mit einer Starmortafel gejierte« Keine« ehemalige« Rönig*» unb bem griebiänber Igor ba« Steinbam»
SBoftnhau« befinbet ficb roenige Schritte baoon in mer Jbor am beacbtenSroerteften ift, haben (amtliche

ber Srinjeffinftrafte. Stuf bie genannten älteften Stabtthore ber frühem Euceintc loeichen milffen,

Stabtteile befchränlt fnh noch htule ber $anbel, ba- raie bie allen innere Stabtthore bem immer weiter

her bie fjanbet«» unb BerlehrSanfcaiten meiften« gier jichaiiebchncnben Straft euoertefjr. Xierieftgenülerfe

ju finben ftnb. Die neue Börfe, nach bem fälan ber Oftfeite bienen ber ©nrnifon al« Rafernen; eine

b. Siüffer« in Bremen im italtenifchen Senaiffance> Raoalleriefafetne famt Seitplaft ifl auf ber Sorbfeite

pil mit einem äuftoanb non 1*0 2RiC. SH. erbaut neben ben geftunggioerfen gcfchaffen worben,
unb 1875 oottenbet, ba« impofantefte ©ebäube ber Xie ffaftl ber (Sinmohnet belief fidi 1885 mit ber

Sieujeit nnbäUgleichSihbcöi!orfteh«ramte«berRauf> ©arnifon (ein ©renabierrea. Sr. 1, 2 Süfilierbat.

mannfehaft, fleht auf bem (üblichen Sregelufer. 3n Sr. 33, ein 3nfanteriebat. Sr. 41, 2 3nfantcrieb<it.

ber Sähe liegen bie Bahnhöfe. Xie neueften Stabt.- Sr. 43, ein Rüraffierreg. Sr. 8, ein ffelbartiUericreg.

teile finb bie nörblidj nom ochtoft gelegenen, bic, in Sr. 1, ein ffuftartilleriereg. Sr. I unb ein Irainbat.
ber herjoglichen ffeit gar nicht ober fpärlich bebaut, Sr. 1) auf 151,161 Seelen gegen 112,123 im 3- 1871.

ben meiften Saum für bic ßrweiterung bei juneh= Darunter befanben (ich 139,795 goattgelifche, 6174
menber Beoötferung barboten, hinter bem Schloft Ratholiren unb 4155 3uben. Snbuftrie unbfjan»
bi« an ben Steinbamm unb bie Sorftabt Iragheim bet finb feftt bebeutenb. StI* befonber« hernor«

bebnte ftch ber fürftliche Xiergarten, jeftt fjarabeplaft, ragenb fann namentlith bie gifeninbuftrie (®uft unb
au«; nach D. erftredt (ich, 9,ss .vettar groft, ber Siafcftinenbau) bejeichnet werben. Sonftijjegrwerb««
Schloftteich, beffen Ufer mit reichem Baummuch« jwetge finb: ©arm unb ffwimfpinnerei, rtabrifation

in roohigepflegtenSärten beftanben finb. Eine burch= oon Sianufalturwaren, lud), RonfelttottSgegen«

areifenbe Snberung in ber Bauart ging oon ber ftänben , Seinwatib, Shobbp, jabaf unb 3>Barren,
RönigöfCrafte (eijebem »Seue Sorge-) du«, befonber« Dachpappe, Dapeteii, gf)emifalien,RnoehenmebI,Wli-

feit ffriebrich ffiiitietm I. ftch 1731 hi” ein Salai« neralwajfer, Cffig, SpirituS.BianinoS.Sinrjipaiijc.,

erbaut hatte. Sefttere« ift feit 1810 ber llninerfität«= Dampf unb ClmüIIerei, Bierbrauerei, ffieifiaerberei,

bibliothe! eingeräumt unb ber ebenfalls in ber Rö> Rallbrennetei, Buchbruderei. eigentümlich ift für
nig«ftrafte gelegene 3ägerbof 1843 ber burch Jhe°öor R. neben Danjig bic Bemfteininbuftrie. gür ffle«

v. 'Schön* ginfluft geftifteten Sialerafabemie ge» winnung be« Slaterial« waren 1885 im ganjen 1650
reichen. Da« moberne R. jeigt fortgefeftt ba« Beftre» fierfonen thätig. Dergrtrag fteHtefuh biirchDampf»
ben , biefe höher gelegenen unb bnmm gefünbern baggerci iSdnrarjort) auf 870, burch Bergmertäbc-
Stabtteile immer bichter ju bebauen. Da« fd)öne, trieb (Balmniden unb RraptepeDen) auf 1030, burch

burch einen 1885 begonnenen Umbau erheblich er= Xaucherei, Stedjen, Schöpfen unb Sefen auf 85 Dop»
roeiterte Buffefche Boftgehäube, bie oben erwähnte peljentner. Der ^anbd, begünftigt burch ßitenbahn«
netee Rirche berSItftabt, ba« neue ItnioerfitätS» »etbinbungen, namentlicb aber burch bie Sage RB«
palaiS, ju bem 1844 beim 300jährigen gubelfeft nigöberg« an einem fchiffbaren glujt, beffen .Sün»
ber Unioerfität ber ©runb gelegt würbe (nach Stil- bung burch ba« grijehe $ajf por ben SlcercSftuten

ler« Blänen 1885 poBenbet), ba« Stabttheater (oon gefichert ift, hat Der Stabt eine hebeutenbe Stelle

Bai. fflüBer), bie brei neuen ©cricbtSgebäube auf unter ben ^nnbetSpIäften be« Sorben« oerichafft.

bem Dheaterpla«, bie $atle be* Börfengarten« am Der äuftere feafeit oon fl. befinbet fedj in Biflau.

Sdhlofttcich gehören ju ben nennenSwerleften Bau- Biete Skiffe müjfen hier leichtern, ba ba« Swff mir
ten be« heutigen R. Sie liegen affe in ber Sähe be« burd) Baggerungen Diefgang erhält, oiele werben in

gröftten unb jehönften Blafte« ber Stabt, be* Barabc- BiHau felbft umgeiaben. gme Befferung biefer ben
ober UniperfitätSptafte«, ben feit 1852 ba* 5 m hohe Berfeljr crfdjioevcnben Ralamität fteht burch Snlage



1U22 Jtömg$berg (ÄegierungSbejirf),

einer 6 m tiefen §ajfrinne in ÄuSftcht. ©S ftnb nicht pinsialarchio«, ber ^rooinjialfteuerbirerHon , einer

«Hein bie ©rjeugniffe beS fianbeS: (betreibe, Qülfeit* Cberpoftbireftion, ber SanbeSbireltion für Dftpreu

>

frönte, gladjS, $anf, §olj, ftoliroaren, ^Jferbe, Sief), ßn, eines CberlanbeS» unb eine® ganbgericßs, einer

©ßniifalien, Artüel ber leftilmbuftrie ic., fonbern Regierung, eine* Öanbrateamte«, nerfdjiebener Äon»
nud) eingefaßte Srobufte, bie eine in ftctem Steigen fußte ic. Son militirifcßn Bebörben beftnben fich

begriffene .'pnnbclöprofperität nathroeifen. 9tament» hier: ba« flommanbo unb ber Stab beS 1. Armee*
lidj ift fl. £auptftapelp[ab bee- gefantten lontinen* forpS, ber 1. Infanterie* unb 1. flapalleriebipifion,

taten 2ßeßubelS. (f ür ben ^(inbet mit (betreibe ber 1. unb 2. Infanterie-, 1. RaoaUcrie» unb I. gelb*

jößt eö ju ben großen ©pportpläben. GS betrug artißerie6rigabe. Die brei ßer erfc^efnenben ßtu
ber 9Bert ber Ginfuß 1888: 17:) SJtiU. Utf., bar* tungen ftnb bie »^artungfc^e Heilung», bie »Oft»

unter an über See bejogenen Sßaren 69,5 Will. Stf. preußfcß Hutung unb t>ie »HönigSberger Allge*

Der Stert ber Ausfuhr betrug 150, . Will. Wf., ba= meine 3*itung». 3«"' SanbgerichtSbejirl S. jäh*

con für über See auägefüßte Artifel 62,8 3RiH. ®lf. ten bie a<ß Amtsgerichte ju Ällcnburg, gifcßfaufen,
188.5 betief fich ber gefamte Seeperleß auf 3412 H., Sabiau, SBe&täulen, ^litlau, Dapiau unb iteblau.

Schiffe. ©S (amen aii: mit Sabung 1180 Skiffe »u |»f(*l*ie.) ft (Altftabt), beffen Burg pom Deut*
300,784 WegiftertonS, inBaHaft ober leer 485 Schiffe ! fchen Drben 1255 jum Schub gegen bie heibnifchen

ju 115,357 SRegiftertonb. ©8 gingen ab: mit Sabung Samtänber unb jroar auf ben iKat bes böhmiich«1
1709 Schiffe jü 427,453 AegiftertonS, in Ballaft ober

j

ftönigS Ottotar erbaut ift, rourbc 1256 in ber ®e»
leer 38 Scbiffe tu 13490 AegiftertonS. An §an* aenbbeS ßutigen SteinbammcS angelegt, nadb ber

betS* unb SerfeßSanftalten befiß ft. eine §aupt* 3erft6rung burch bie ipreufsen 1263 in bem Dbal
ftelle ber Aeicßbanf (Umfafc 1886: 1014 Will. Wt.), unterhalb oec ScßoßergS bi« an ben kregel roieber

bicftönig«bergerSerein8banI(Umfabl886:512WiH. aufgebaut unb erßelt 1288 Stabtrecht. DerStabt-
W!.), eine Oftprcußfclje lanbfd&aftlicheDarlehnSlaffe teil Söbenicß rourbc 1300, bie Jnfel flneiphof 1327
(Umjab 1886 : 327 Will. Wf), eine Sänblicie @e» mit Stabtrecht begabt. Son 1457 an roar ft. bie Se-
noffenfchaftSbanl, eine ©enofftnfdjaftliche ©runb- ftben» ber feocßneifter, 1525—1618 ber $>erjöge

Irebitban!, eine Acntenbanf, eine Srouinjialfeuer» ^reugenS; beSgalb führt eS auch noch ben Ditel

focietat je., ein Sorfteßramt ber Raufmannfchaft, »£)aupt* unb Aeftbenjftabt . Son 1626 batiert bie

eine Bötfe, einen ©eroerberat, eine Aeeberetgefell* Sefeftiaung ber Stabt burch SBäHe unb ©räben; feit

fdjaft, eine DampffchiffaßtSqefellfchaft unb eine 1843 ift fl. ju einer geftung erften AangcS um ge*

ScßffSroerfte. Den SSerfeljr in ber Stabt oermittelt fchaffen (f. oben). Jn R. rourbe 16. Jan. 1656 ein

eine 'flferbeeifcnbahn. «ertrag jroifchcn Schroeben unb Branbenburg ge*

Unter ben SilbungSanftalten nimmt bie Uni* fchloffen, burch roelchen biefeS für Srtußn bie fchröe-

perfität (Collegium Albertinum) bie erfte Stelle bifche SefjnSholjeit ftcttt ber polnifchen anerlannte
ein. (Diefelß rourbe vom ^erjog Albrecß I. oon

\

unb ©rmelanb ju 2ehen erhielt. 1758 roarb fl. oon
«reußn al6 eine »echt lutßrifche 1544 gegrünbet ben Auffen, 1807 oon ben granjofen befeht. Honig
unb erfreut fich mit ben Anftalten, bie ju ihr ge» griebrich «lilßlm I. oereinigte 1724 bie brei Stäbte
hören, ber 1811 oon Seffel errichteten ©ternroarte, ju©iner, fortan gab e« nur ©inen Wagiftrat unb ©in
bem 1819 oon flarl p. «aergegrünbeten joologifchen Stabtgericfit. Sgl. gäbet, SDie §aupt= unb Jtefi«

Wufeum unb bem 1809 poii Schroeiager angelegten benjftabt fl. in «reuten (flöntgöb. 1840); Softn«
botanijeßn ©arten, 9 ftlinifen, bie jeß alS Wufter Iranj, ftönigSberger ©lijjen (baf. 1842); Schu»
baftehen, Saboratorien unb Seminaren foiuie jum bert, 3ur 600jährigen Jubelfeier RönigSßrg« (baf.

letl bebeutenben Sammlungen, befonberö ber über 1856); grifchbter, Die 3unfte ber flönig'sbergcr

220,000 Sänbe jäblenben Sibliothel (neben welcher Junfer unb Bürger im flneiphof (baf. 1*80).

bie Stabtbibliotßl nur für ©pejialitäten in Betracht Der SegierungS bejirl fl. (f. ftarte »Oft»
fommt), einer immer gebiegener fich geftaltenben unb Sikftpreußn*) ßt einen glächeninbalt oon
AuSftattung. Jn ber Aula befinben fidh greSlen oon 21,107 qkm (383,si D5R.) mit (i«a'>) 1,171,1 16 ©inro.
Aofenfelbcr, ©räf, «iotroroSfi u. a. Die 3«hl ber (1880: 1,155,545 ©inro.), barunter 910235 @oan*
©tubierenben betrug im SBinterfemefter 1886 87: gelifche, 243,153 ftatßfifen unb 10,586 juben, unb
816. (Sgl. Söitt, Die britte Jubelfeier ber Alber» befttß au8 20 ftreifen:

tuS»Uniuerfität ju R., ÄönigSb. 1844) An anbem
©chulanftalten hat fl. 4 ©pmnaften, ein Swgomna-
fiutn, 2 Aealgpmnaften, eine höhere Bürger)cbule,
2Daubflummen»unbeineBlinbenanftalt. ßierjufom«
men für befonbere BilbungSjroetfe eine Anjnhl oon
Jnftituten, barunter bie öanbcläfchule. bie Srooin«
jialfunftfchule unb bie Walerafabemte mit bem Stabt»

mufeum (etwa 270@emälbe ber neuern unbneueften
3eit enthaltenb), eine Wufiffchule, bie arthäologifche

Sammlung ber Bruffia, bie gcologifchen ber Shpfi'
!alifch=Ö(onomifchen ©efeHfcbaft tt. An Söohlthä»
tigleitöanftalten finb befonberö ju nennen: oai
groß ftäbtifche flranlenßuö, ba8 oon einem Serein
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2) ft. in ber BeumarF, ftrei«ftabt im preufc. ber fäcfef. ftreiäfeauptmannftfeaft Saufeen, Bmt®--

9iegierung§bejirF ftrantfurt, efeemal® £auptort ber feauptmannfcfeaft Samen), im rotnantiftfecnBulönife--

SeumarF^ an ber BöferiFe unb ber Sinie Sreölau- tfeal unb an ber Sinie Slofeftfee-ft. ber Siitfefiftfecn

Stettin ber Sreuftiftfeeii StaatSbafen, 19 m ü. SR., StaatSbafen, 180 m ü. K., Ijat eine eoang. ftirefee, ein

feat eine gotifefee Sirefee au® bem 13. ^aferfe., ein ga-- Scfelofj mit fcfeönem ein fturfeau® mit Sab, ein

tifefee® Ratfeau5, ein ©nmnafium, ein Scfeulleferer« Bint®gcricfet, bcbeutenbe&öpferei, ein grofeeSGinail*

feminar, eine Sräparaubenanftalt, 2 ^ofpttäier, ein lierrocrF, ©ranitfteininbuftrie unb (ist*.'.) 211 S meift

Bmt§geriifet, ein Söarenbepot ber Reicfe®bnnF, gilj* eoang. Ginroofencr. 3m 13. 3oferfe. w« ft- ®ife ber

roaretu unb Seitfcfeenfabritation unb (ifc*)6058meift örafen non Dofena. 3” ber 9?äfee ber fteulenberg
eoang. Ginroofener. — 3) ft. in ^ranfen. Stabt im (BuguftuSberg) mit einem DbelisFen jum Bnbenten
fcerjogtum Soburg (Gjltaoe im bayr. Reqierong®: an ben ftönig ffrieb riefe Huguft II.

bejirF Unterkonten), feat 2 ftirefeen, eine Surgruine ftönigBtfeina, f. Gfeittarinben.
mtt fcfeöner Bu®fiifet, ein Bmt§gcri<fet, eine 3)iaöFen= ftunigbborf=3afirjemb, Sabe= unb Suftlurort, jum
fabrif, Söeitt unb oortrefflitfeen Obftbau unb (is#5) CDorf Dber<3<tftr)emb im preufe. RegierungSbejir!

924 eoang. Ginroofener. ft. ift ©eburtäort be® Bftro= Oppeln, ftrei® SHybiüF, gefeörig, 12 km füböftliefe non
noinen 3 0femm Külfer, genannt SRcgiomontanu®, 2o#lau, an ber Sinie 9iatibor»2eobfcfeüfe ber Breuln*
bem bafetbft ein Denfmaf gefe|t ift. - 4) Stabt in fefeen Staat®bafen, feat iob= unb bromfealtige ftoefe>

ber böfem. Sejirldfeauptmannfefeaft ffalFenau, an ber faljqueUen unb gute Sabeeinriefetungen. Sal. gau

;

Gaer unb berSrag-GgererGifenbafen, feat eine ftfeöne pel, Die job* uiib bromfealtige ftocfefaluüafjerquelle

Srartlirefee, Refte einer 1634 oon ben Scferoeben jer« in ft. (Sre8l. 1867); SQeiffenberg, Da® job* unb
ftörten Surg,SaumrooIIioeberei,9(lijarinfabrifation, bromfealtige Solbab R. (Serl. 1879).

ftunfttifefelcrei,SraunFofelenbergbau,Siefemärfte,eine ftöniaSrif (tfefeeefe. ft um JdF), Stabt in ber böfem.

Difcfeletfcfeule unb (i8so) 4041 Ginro. 9Fafee babei bie Sejirfäfeauptmannfefeaft Reufeau®, mit (isso) 2415
Saumroollfpinneret unb »SSSeberei Siebautfeal. — Ginroofenem.

5) (tfdjetfe. ftlimFooice) Stabt in Dfterreiefeifcfe= ftönigfee, 1) Stabt im gfirftentum Scferoarjburg*

Scfelefien, Sejirl®feauptmannfcfeaft Xroppau, mit Siubolftabt (Dbcrfeerrfefeaft), an ber Rinne unb am
Stfeloft, 0880) 1366 Gin®., Samtbanb* unb fiiför» ftufi be® Dfefiringcr fflafbe®, 348 m ü. SR., feat eine

fabriFation unb SejirfSge riefet. — 6) (ungar. Ujbd* fefeöne ftirefee im gotifefeen Stil, ein Sanbratöamt, ein

nya) Sergftabt im ungar. Komitat Sar®, iroifcfeen Bmt®geritfet, eine Superintenbentur, jelTanerbe«

fafelen Sergen, unroeit ber ©ran, mit 2 fatfe. ftirefeen, gruben, einegro&eftunftfärberei,Sleiroei6=,Stfelaucfe>,

Ossi) 4190 Ginro. (SFatoen unb Ungarn), efeemal® Äeuereimer*, Strofefeut«, 0ip8- unb Kafcfeinenfabri*

ergiebigem Sergbau auf ©olb, Silber unb Rupfer, tatton, bebeutenbe Sefeufemaefeerei, ©erberci, eine

einer 5ßüfelftein= unb ©laäfabriF unb einer ©eroerfee: Dampffcfeneibcmüfele,Srauereiunb<i88.'>)2827eoang.

fefeule. Ginroofener. Der Sergbau auf Rupfer unb ftofealt

ftonigSblau, jebe feoefeblaue Sarbe, befonber® ein feat aufgefeört, ebenfo ber fianbel mit ben al®

inRot fadenbe® Slau, auefe geroiffe Sorten Sdfemalte, »ftönigfeer fflaren« belartnten SiebiFamenten (Sal«

fiobaltblau unb Serltner Slau. ®ie Sejeiefenung fam, iropfen je.). — 2) See, f. ftönig Sfee.

rüfert oon ben blauen Uniformen unb fiioreen feer, ftöuig?cnq, StanbeSfeerrfefeaft ber gräflitfeen Ja*
toelcfee bie Seibgarbiften unb Sofbeamten ber fran* milie gleitfeen 9tamen8 tn ben Dberämtem Siberaife,

joftfefeen ftönige feit Subroig XIV. trugen. Saulgau unb SBalbfee be8 roürttemberg. fDonain
ftönigBbobeii (Wndus regins) in Siebenbürgen, Freifeö, mit bem Ibauptort Sulenborf, einem $orf,

Sejeitfenung für baS fiebenbürgifefee Satfefenlanb, ftnotenpunFt ber £inienSretten>5riebri(fe8feafenunb

roclcfee® bi® jum 3<>fer 1876 eine autonome Stellung £»erbcrtingen>34nfe ber Sßürttembergifcfeen Staat®--

einnafem, biefelbe jeooefe infolge ber Bereinigung be® bnfen, mit prächtigem Scfelojj unb d8« 1642 meift

Sanbe® mit Ungarn unb burtfe bie neue politiftfee Fatfe. Ginioofenern.

Ginteiluna in ftomitate oerlor. ftönigöfarn, f.
Osmunda.

ftönigöboru, Drt mit grofter Saline im preufj. ftönigSfrlben, efeemalige Stbtei im feferoeijer. Ran*
Siegierungöbejtr! 9lrn®berg, Rrei® §amm, bei llnna ton Bargau, mürbe 1310 oon ber Königin Glifabetfe

unb an ber Sinie 3Beluer.j)ortmunb ber Sreufijtfeen an ber Stelle erbaut, roo ftönig Blbrctfet I. erntorbet

©taatäbafen, feat ein Stcintoblen= unb Saljfolberg» roorben, 1528 jebotfe burtfe bie Serner Regierung auf--

jpcrl mit liefbauanlage, 6 ©rabierfeäufem unb 69 gefeobeit unb bient jefet, burtfe Neubauten roefentlicfe

ftlfaitnen (jäferlicfee Bu8beute 60,000 JSoppeUentner erroeitert, al® ftantonal>3rrenfeeilanftalt foroie al®

Salj) unb 088'.) 468 Ginro. Kit ber Salme ftnb ein Bfyl fiir ©emütSFranFe unb gebretfeiidfee fieute. Die
Solbab unb eine ftinberfeeilanftalt oerbunben. Sgl. ftirefee ift namentlitfe burtfe bie unoergleitfelitfeen ®la«:
Siefe, ft. al® fturort (BrnSb. 1874). gemälbe iferer elf fcfelanFen genfter (um 1360 au®*

ftonigSbrief, Urfunbe über eine föniglitfee Ser* gefüfert)berüfemt. Sg[.2iebenau,@efcfeicfetebe«ftlot

leifeung, DiSpenSerteilung, StanbeSerfeöfeung u. bgl. fter« ft. (fiujern 1868); Derfelbe unb 2üb!e in ben
Sgl. Sofenenfeft. »DenFmälern be® Kaufes $ab®bura in ber Stferoeij«

ftönigsbrowi, Sfonrborf im roürttemberg. 30 9fi ! (3üritfe 1867-71); Srunner, ftömgSfelben® Stfettfi

frei®, Dberamt fieibenfeeim, am Urfprung ber Srenj fale, au® feinem Urfunbenftfeafe (Barau 1675).
unb an ber Sinie Baien --Ulm ber Süürttembcrgiftfeen ftönigSjtftfeer, f. o. ro. Giöoogel.



Scrjeidjntö feer SHuftrntioncn im IX. Sunfe.

Stilagen.

Eeite

3talien, fiberfnbt*farte 54
> Harte bet nftrPlidjen Öäljte 54
> Harte brr fßbtieben yalfte 54
* jur Seit te» Hoifer» 'fluguftu* (mit 'Äegißcr) 52
> Dom 10. bis 19. 3abrb. (mit 'Jlrgißer) . . 67

Serufatrm, Stabtplan . . 201

Ouiaformation, paldontologifibe tafeln I u. II. . . 329

HSftr, Xoftl ... .358
Raire, Harte bet Umgebung 364

Hallern, Safe! 374
Hamele, Safe! 419
Ranm&en, Xafel 458
Raplanb: Harte Don Sübafrifa 487
Hirnten, Harte 550

Erik

Haffel, Stabtplan \ 592

Hatjen, Xafel • 621

Heramit, moberne, Xaicl 686

Hteftt, Xafel 712

Hlettembgei, Xajel 840

Hloafentirre, Xafel 830

Holibril, Xafel 933
HSIn, Stabtplan 945

= Xom ,u Hbln, 2 (tafeln . 947

Holanttn bet europ4ifd)en Staaten, Übcifubt4tarte (mit

Xeitblatt) 954

• Über$$tl!arte btr beutjipen 958
Humeten, Xaftl 975
HbnigSberg L t*r, ,

Stabtplan l‘.<90

Äbbilbungnt im $tft.

Elite

3*(bia, Rärtijeit btt 3nfei 30

3W, Horte bet Umgebung . 31

äterlclm, Stabtwappen 33
oft«, gig. 1 u. 2 (Berlin unb TOiiinben) %
Jätens, Rärteben 36
Isobtes (©radtfenfeaut) 44

3aabge»ebr Bon Cefauqeup 126
JafobJßab (©trfcinßmmrnt) 142
3anuS (rimifiter 91») 153
3aBan, faiferlube» unb fianbelroappen 163
Sauer, 6tabt»appen 175
3ena, StabtWappen . . 191

> Harte }ur Seblotbt bei 191

3erufalem, ©tan be» atten 200
< Harte btr Umgebung 20-3

Subcnbut 293
3utt, Qafer 340
HaÄelbmt, gig. 1 u. 2 343
ftaiferllautern , Stabttpappen 370
Raiferßubl (®o»tar) 370
Halanber, Äig. 1 «. 2 376—377
Ratatbo» (Horb) 377
Raltofen.Sig. 1— 6 400- 401

Raltulta, SituationSp'an 406
Hambium (Jotaml) 417
Hanbrlabcr, gig. 1—3 455
Rancon (Horb) 457
Hanne, Siegburger 460
Hanneliening, gig. 1 u. 2 461

Rannßatt, Stabtwappen 461
Hantbaroi (Seiber) 474
Hanlon, 'Macao unb $ongtong, Situationllirttben . 474
Hantonierter ©feiler 475
Rapfein ( i'otanif), gig. 1—3 495
Rapjlabt, Situation-plan 496
Rarebefion (©eeberi 505
Harbinaldbut 506
Harbiolbe 507
Rartätrona, Situationtlarte 549
Harl»rube, Stabtwappen 544
Ramie», gig. 1—4 549
Rartbago, Sttuatioiieplan 565
Hartoflelwage 571
Hartonelläfer (HolorabotSfer) 574

Eeite

Hcgcljibnitte, gig 1 u. 2 651

Regelbatm: ®runbrifc ber Shinbbgtlfcaiin 652

Hebltopffpiegel, gig. 1 u 2 655

Hetrop» (©afmbttb) 664

Heltblapitai 666
Hrmpten, Stabtwappen 676

Rentaut unb ttro» (Statue bt# üouorr) 680

Heplerfdte» (Problem 6S4

Herbero» (©afenbitb in U'ünibcn) 68Saabrifation, gig. 1 u 2 696 - 697

ibrilation, gig. 1-6 701-702
Hrttcnomament 704

Hiel, Stabtwappen 716
« Harte ber Umgebung 717

Ripprrgct Bon ©reitbaupt 746

Riffingen, Stabtwappen 794

Ritbara, 8 Siguten 796

RIagcnfurt, Stabtwappen SC8

HIammern (Sauroejcn), gig. 1 u. 2 804

Rtaue (©auwrfrn) 811

HIeeblatt (beralbifib) unb Hleeblaltlreuj 821

Hlippen ber Suraformation 849

Hnauelwidelmafibint 867

Rnauf (fflürfettapitil) ... 867

Hniejlsa (©auwefen) 872

Rnoeptn (anatamijib), gig 1—3 876

Rnoftrnbranb (Xotenlaoe. Segueßer) 878

RnoHen (4'otanif), gig. 1—5 SS^J— S84

HnoHmlapitdl 884

Rnorprl, gig. 1 u. 2 885

Hnojpen, gig. 1—8 887

Hoblenj, Stabtwappen $%
Hoburg, Stabtwappen 899

Hotbmafibinen, gtg. 1—3 906—906
Hobletifäureapparate, gig. 1 u. 2 91S
RotSSfen

,
gig. 1-4 927 928

Hotberg, Stift»« nnb Stabtwappen 931

Holin, Hfirtiben jur Sebtaibt bet 935

Hotmar, Stabtwappen 942
RMn. Stabtwappen 945

Hotoeimetec 961

Hotoffeum in SRont ( Xurdjfebnitt unb 7lu(rig) ... 962

Holumbarium . . V . . . 964

Hometenfueber 979
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Sutgtgtbtn um & *t*jf mbrr 1887.

Karl SBagner in 9Iug«burg. Die Weuguinea*
Kompanie ifi au« einer burch beit Geheimen Kom*
tnerjienrat Slbolf o. Ipanfemann in Serlin in« Seben

gerufenen ffefeUfdjaft beroorgegangen, rodetje im 3-
1884 eine (Srpebition unter Leitung non Dr. Otto

ginjd) au«rüftete, um in 'Neuguinea unbbemVrcbipel
oonWcubritanniengorfchungen au«)ufübren u.Snnb
ju erwerben. 'Auf ©runb be« günftigen Grgebniffe«

biefer Gjpebition unb nach «iner Verftänbigung jroi*

fdjen ber beutfehen unb ber grofebritannifdjen Wegie*

rung über bic Slbgrenjung be« fcerrfcbaftebereicbö

im roeftlidjen Stillen Djeau rourbe ber ©efellfcbaft

unter bem Warnen *Weuguinea*Kompanie« oomKai*
fer Vlilhelm unterm 17. 3M 1885 ein Sdjuhbricf

erteilt, btirdj melcben ibr gegen bie Verpflichtung, bie

oon ibr übernommenen ftaatlicben Giuridjtungen ju

treffen unb au erbalteu, bie Wechte ber 2anbe«hoheit

jugleicb mit beut ausfcbliefjlicben Weiht, in bem Sdjufc 1

gebiet berrenlofe« 8anb in Sefih ju nehmen unb
Verträge mit ben Gingebornen über Sanb unb über

örutibbeiecbtigungen abjufcbliefien, unter Vorbehalt

ber Dberauffubt ber Wegierung übertragen mürben.

Da« Scbubgebiet umfafet ben unter beutfehe Dber*

bobeit gefteflten, Kaifer V5ilbelm«*2anb genann-

ten nörblidjett unb norböftlictjen Deil ber 3nfcl Weu*
guinea.ben Siömarcf * Sir djipe

l
genannten Jtrdjipel

oon Weubritannien unb alle ynfeht, roelcbe jroijchen

bem Äquator unb bem 8.“ fübt. Sr. unb jroifchen

bem 141. unb 154.° öftl. 8. liegen.

Durch faiferlichcn Schuhbrief pom 13. De}. 1886

rourbe ber Weuguinea* Kompanie unter gleichen Se*

binaunqen auch bie §errfcbaft über bie nörbliehen

gitfeln Der Salomongtuppe, beren roiebtigfte bie

ynfeln Sougainoille, (£ ^orfeut unb $fabel finb,

ocrlieben. Die Weuguinea «Kompanie orbnet ihre

rechtliche Serfaffung burdj ein unterm 29. Wlärj 1886

befcfjloffene« Statut unb erhielt unterm 12. ÜRai 1886
bie Wechte einer juriftifdjen Verfon.

911« ihren 3mert bejetebnet ba« Statut aufjer ber

Grfüllung ber in ber 2anbe«bobeit liegenben 91uf-

gaben unb berWu|jbarmacbung be« Weiht« auf©runb
unb Soben, baft fte ber Slnftebelung im Scbubgebiet

ben Vleg bahnen unb Sobenanbau, $>anbel unb @e-

roerbe auf eigne Wecbnung betreiben foHe, le$tereS

jeboch nur fo roeit, roie bie« jur Gntroicfelung be«

Unternehmen« ober jur Anregung unb görberung
prioater Unternehmungen bietilicb erachtet roerbe.

Der Sifc ber in ihrer jeitlichen Dauer nicht be-

fcbränlten Kompanie ift Scrlin. Die Wlitgliebfcbaft

ift an ben Sefih oon beitragspflichtigen ober oon
greianteilen an ber Kompanie unb an bie beutfehe

Weich«angebörigfeit gebunben. Die 3af) 1 ber bei*

trag«pflichtigen Anteile ift jur 3eit auf 800 feftge*

fe«t; an greianteilen finb 20 bisher beroilligt; fte

Wirft?« W« 'Tot! Kt?r wiffit (Iftert

Die Organe ber Kompanie ftnb bie Direfticm,
bie ©eneraloerfantmlung unb bie Weoiforen. Die
Direftion, roelche au« jehn Wiitaliebern beftebt, führt
bie ©efebäfte burch baut gewählte ÜRttglieber; über
roichtige Stngelegenheiten roirb in Vleitaroerfamm*
lungen befdjloffen. Die Vertretung im Sebu&gebiet
liegt bem 8anbe«bauptmann ob, roelcher al« oberfter

Seamtcr bic Verroaltung bafelbft ju leiten bat.

Wufter in ginfebhafen, roo bie 3entraloerroaltung
ihren Sifc b“t» ftnb §auptftationen begrünbet in

^afcfelbbafen unb Konftantinbafen. Die 2ln*

legung oon öauptftationen an ber Wlünbung be«
Kaiferin »ugufta.gluffe« in Kaifer VJilbelm«*
2anb unb au Vtantupi im Si«marcf* Archipel ift

in ber Vorbereitung.

Die Wecbteoerbältniffe im Scbubgebiet ftnb burch

ba« Weicb«gefeh oom 17. Stpril 1886 unb bie faifer*

liebe Serorbnung oom 5. 3uni 1886 oorfäufig ge*

orbnet. 3ur Äuöübung ber ©erichtebarfeit ift ber

2anbe«hauptmamt unb neben ihm ein bem preufji*

fcfjen Wiebterftanb angeböriger Seamter ermächtigt;

für ginfebhafen, Sonftantinhafen unb ^ahfelbhafen
ftnb Stanbe«beamte ernannt.

Die Stufficht über bie Kompanie roirb oon bem
Weicbäfanjler geführt.

SerorbnungcnberWeich«behörben forote berDire!»
tion ber Kompanie unb be« 2anbe«hauptmann« ge«

langen burch ein in Serlin oon ber Direftion herau«*
gegebene« Serorbnung«blatt jur Veröffentlichung,

aufterbent gibt bie Direftion eine nach Sebürfnt«
erfcheinenbe 3eitichrift unter bem Xitel : -Wacbrichten
über Kaifer Sßilhelm«*8anb unb ben SiSmard*
Vrchipel- herau«, in roelcher Süiitteilungen über alle

Vorgänge im Schuhgebiet unb bei ber Kompanie,
roelche Don allgemeinem 3ntereffe ftnb, befannt ge*

macht roerben.

Sm Slnfang be« 3®hr« 1887 bat bie Kompanie
3 Dantpficbiffe unb 3 Seaelfthiffe in Sefth, oon benen
bie erftem ben regelmäBtgen Verfebr jroifchen ben
Stationen unb bem auftralifchen geftlanb unter*

halten. Wbgefeben oon ber Schiff«ntannfchaft (74),

beträgt bie 3abl ber Seamten unb fonftigen Vnge*
ftellten im Scbubgebiet uni biefelbe ^eit 50. Gtne
befonbere Gjpebition, beftehenb au« einem ©eogra*

phett, einem Sotanifer unb einem ©eologen, ift thatig,

um bie noch unbelannten Deile be« 2anbeö roiffen*

fchaftlich «u erforfchen.

Der glächeninhalt be« Schuhgebiet« ift auf runb
253,000 qkm geflöht, toooon etroa 179,000 auf
Kaifer Silhelnt«*2anb, 52,000 auf ben Sismarcf*
Vrcbipel unb 21,000 auf bie Salononinfeln ent-

fallen.

I»r. ©.in ©öttingen. Die 9IngabeWicbarb Vielt*

rieh« in ber allgemeinen 3eitung « 1 880, Wr. 347, roo*

««eh (Äftf t imh (fint? förhfit «t\«
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OtotIV : Bülten 233 M9 = 401 090 Wart
»Mibrt Orten: „ 270944 = 464 474 „

«»lamlbonorat: Multen 504913 = 9»iM4 «öS
9!adj Wettrid)« Slngabni betrug bie Summe nur

456,000SM. Xer Irrtum ift oerancafct burch ben bcm
Hriefroecbiel jroiichen Spillcr unb Cotta beigefügten

AuSjug bc« ®oetbefd>en fionorarfonto«, roclcbe« mit
bein ZobeSjabr bco Xicbtcr« abfd)Uefjt. Sooiel un«
befannt mürbe, ift bie Summe, roeiche ®oetJe4 Geben
al« Honorar für bie Werfe ©oetbe« empfingen, noch

nie jur öffentlichen Kenntnis gefommen, uni eS roirb

be«balb biefe Kotij in litteranfc^en Rreifen Jntcreffe

erregen.

ff. b. Suloro in 8. Xie Sache ift feineSroeg« über«

feben, ba über bie fogen. Arbciterfolonien im Ar«
tifel »Armenlolonicn lutreffenbe Mitteilungen ge«

macht rootben fmb. Kadjbem Saflor u. Sobelfcbroingb,

roie bort ermähnt, in Wilhelm«borf bie erfie berartige

Kolonie gegriinbet batte, entftanben 1683 bie Kolo«

nienRäftor) bei Wifborn,Kidling bei Kiel, griebrid)««

roille in ber iSrooinj Stauben bürg, Xornafjof in

'Württemberg unb Sepba bei Jahna. Xa« nädjftc

Jahr braitefünfanbre: XauelsbergbeiXelmenhorft,
WunicbabtiKotbenburg,3Heicrei in Sommern, Karl«-

bof bei Kaftenburg uiib Setlin N., 1885 Anlenbud
in 'Haben unb Keu » Ulrid)ftein in Cberbeffeti, 1886

Hüterheim bei Wefel, Schncdengrün in Sachfen,

Xüring bei Hremerbaoen (Gronemagerä öeintat-

Kolonie«) unb bie fatbolifebe Glfenrott), Rrei« Alten«

fireben. Jn Äuifccht fteben für Hapern 2 Kolonien,

4 anbre für Sofen, Weftprcufien, Stedlenburg unb
Xbüringen. Natürlich reichen biefe am Gnbe norigen

Jahr« gleichseitig etroa 2300 Arbeit«iofc unb Sott«

ler bcbcrbcrgenbcn unb befebäftiaenben Änftalten

noch lange nicht au«, unb e« ift erft non ber Jtdunft,
nenn ba« Hieb ber Kolonien foraobl al« ber mit ibnen
in Serbinbung ftebenben unb fie ergünjenben 8er«
pflegungSftationen aUermärt« uoüftänbig ift,

burebgreifeubere ßilfe ju ermatten. Solche Ser«

pflegungsftationen belieben in Weftfalcn 118 (bapon
20 in Verbergen), in »annoper 36 (14 Verbergen),

Scbleätnig öolftein 32 (19), Hranbettburg 150 (27),

Siblcfien 79 (20), Sommern 77 (12), Srooinj Sad)«

[en 139 (24), Cftprcufeen 72 (3), Weltpreisen 9 (4),

Slbeinprooinj 97 (19), Sojen 18(3), $effen=3iaffau 4,

JreicStäbte, SJiedlenburg, Olbcnburg.Hraunfchroeig,
Hippe, Waibed 6 Stationen (unb 24 iberbergen).

Umringen unb Anhalt 91 (14), Königreich Sadjfen
60 (34), ‘Hapern, Reffen, Haben, Württemberg unb
Kciebolanbe Stationen? (21 Verbergen). Wenauere
Angaben finben Sie in ber not lurjem bei Xunder
u. $umblot in Heipjig erfdiietienen Schrift oon l>r.

Sertbolb: *Xic Gntipidelung ber beutfehen Strbei«

terfolonien«
, b«rau«gegebeu öom Xeutfcpen Serein

für Armenpflege unb Wobltbatigfeit, unb in ber nom
Jentraloorftanb ber beutfehen Arbciterfolonien in

Wuftrau h«rau«gegebenen Jeitfcprift »Xie Arbei«

tertolonie, Korrejponbenjblatt für bie Jntereffen ber

beutfepen Arbciterfolonien unb Katuraiocrpflegung««
ftationen, jualeiep Organ be« Xeutfepen .verberge)«

pereiu««. - über Die fogen. innere Ko Io nifation
oertpeifen mir Sie auf ben Srtifel »Kolonien«.

Dr. IN. in Siedl en bürg. Xureh bie Anbetung
be« Statut« für ba« Kaifcrlid) Xeutfcpe Srehetologifepe

3nftitut pont 9. April 1887 hat bie ganje Anftalt
eine ftraffere unb feftere Crganifation al« bisher er«

halten. G« beftehen roie bisher eigentlieh jroei Jce«

ftitute, ein« in Kom unb ein« in Athen, beren Hei-

lung je jinei Seite tären obliegt, bie ihren bauernben
Aufenthalt in Kom, be). in Athen hoben. Währenb

aber früher ba« römifepe Jnflitut al« ba« ältere (fei:

1829 beftepenb) unb reicher botierte einen geroiffen

Sorrang oor beot jüngern in Athen (oom Japr 1874)

behauptete, fmb jeßt beibe loorbiniert roorben. Sian
lann auch in bet Zpot iroeifeln, ob ber junge älter»

tumSforfcher beffer in Athen ober in Kom feint Stu«
bien noUenbet. Währenb ®ried)enlartb unb Klein

afitn, für beren gunbe Athen ba« Jentrum ift, in ben

leßten Xejennien bie roieptigften unb grofcartigften

©cpape an Silbrotrfen unb Jnfcpriften geliefert haben
(plpmpia, Seraamon, 3lio«, Siplcnä, Xanagra. bie

3nfein, Athen felbfl), fo roirb Äom hoch immer 3tom
bleiben unb burch bie güKe ber bort aufgeftapelten

Xenlmäler grobe« Jntereffe unb eine gtroaliige bil«

benbe Kraft' fich bttoahren. Xie Seitung beiber Jn«
ftitute, bie bi«hcr im Ghrett unb Sebenamt oon bem
Sorfitcnben ber 3entralbireltion be« Anhüotogifcben
3nftitutS roahtgenommen rourbt, übernimmt unter

Zeitnahme berKe ntralbireltion ber® eneralfefrctdr
be« Archaologifdien Jnfrttut«, ber feinen bauernben

Wohnfik in Berlin haben mup. unb beffen (jicf«hafte

nicht allein burch bie Gnociterung ber jfunbe, fon«

bern auch burch bie ttilroeifeScrCcgung ber.'nüitut««

Sublifationen im 3- 1886 pon Som nach Serlin er«

hebtich nennchrt roorben fmb. Xie Xotation be« Jn«
ftitut« ift erhöht roorben, namentlich fmb für arepäo«

fogifche Keifen foroohl ber Selrttäre al« auch ber

Stipenbiaien gröbere DJittel auSgefetl rootben. ©e«

neralfefretär roirb ber bisherige Sorfipenbe ber 3«n=
Cralbireltion, Srofeffor Gonje in Serlin, Sefretäre in

Ctiom Stofeffot Seterjen unb Dr. Öütfen, in ätben
Architell Xörpfeib unb Dr. Wolter«. Xie ptriobifchen

Schriften be« Jnftitut« behalten bie Keugeftaltung

oon 1886: Xie •Monumcnti im diti* unb »Anucili

foroit bie Archäologifche Reifung« gehen ein.

Hetlin trfchcinen fortan im Serlag pon ®eorg Set

nter: 1) -Antife Xenlmäler», herausgegeben uom
Kaifcrlid) Xtulfthen Arcbäologifcben 3'nftitut burch

Dr. 3R. gränlel (am Gilbe eine« jeben Jahr« ein

Öeft in prolioformat, mit 12 Zafeln); 2) - Jahrbuch
be« Haiferlich Xeutfdben Ardfäologifchcn JnjUtut««,
berau«gegeben non fliaj gränlel (picrtetjährtich eine

Hitftrung in ©rofioltao, mit Xertiüuftrationen unb
Zafeln); für umfangreichere Abbanblungen ift bie

Heigabe uon Supplementen in Au«fid)t genom
men; 3) bie «Ephemeris opi^raphic'a erfdjeini tr.

bisheriger Weife roeiter. Jet JCom erfcheinen bei Ho
fdjer u.Koinp.: 4) »SDiitteilungenbesKaiferlichXeu!»

fd)en Ardiäofogtfdjen Jnftitut«. Kömifche Abtei«

Icing« (oierteljährlüh ein lieft in beutfdjer, itatieni«

(eher, tateinifcher ober fransöfcfchcr Sprache!. Jn
Athen erfcheinen bciRarl Wilberg: 5) *Witleilungen

be« Raiferlith Xeutfcpen Arcbäoiogilcbcn Jnftitut«.

Athcnijcbe Abteilung» (pierteljafirCich ein i>eft in

beutichtr ober grieebifeber Sprache).

Abonnent SÄ. ff. in Wien. Sie erfahren Juper«
läfftge« roofjt am heften nom Sorftanb ber £>anbel«

bochichule in Xrieft. Auf bergleidjen Ginjetheiten

liinnen fich unfre Artifet unmöglich einlaffen.

ff. Sfchner in jyranf furt a. 9». Xie Gröffnung
be« Sem inar« für orientaliiche Sprache tt in

8 e r I i n ianb im Dltober 1887 fiatt. Xie Xi«
reltion beSjelben ift bem Srofeffor Karl Gbuarb
Sachau übertragen, an roeldfcn auch bie Wefbungcn
jum Gintritt ju richten fmb. SNitglicber be« Semi«
nar« fönnen foroohl fünfltge Ajpiranten für ben
Xolmetfchbienft be« AuSroärtigen Amte« al« aud)

Angehörige fonftiger HerufSftänbc roerben, fofem
fte ben erforberlichen ®rab geifliger unb filtlicher

Keife befipen. Xer Unterricht umfaßt folgenbe Sprn
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eben: Ghinefifch, ^apantfc^, $inbuftani, Arabifch,

(Jerfifch, Zürfifeh unb Suaheli. 3n Serbinbung mit
bem fpradjlichen Unterricht werben auch jur 33er--

mittelung beS SBerftänbnifieö für Sanb unb fieute

bie Sealien ber betreffenben Sprachgebiete, inSbe*

jonbere Seligion, Sitten unb ©ebräudje, ©eoara*

pßie, Statiftif unb neuere ©efehidjte, beßanbeli. $ür
jebe Sprache roirb ein befonberer 2ef)rIurfuS einge-

richtet, melier ben theoretifdjen Unterricht mit praf*

tifchen Übungen in ber Art oerbinbet, baß regele

mäßig ber erftere burch beutfeh« Sehret, bie festem
burch eingeborne Eeftoren erteilt roerben. Der Kur*

fuS bauert 6—8 Semefter für baS S^inefifd^c, 6 Se=

mefter für baS Japanifche, je 4 Semefter für £inbu*

ftani, Arabifch, perftfeh unb Ziirfifch, 2 Semefter für

Suaheli. 2Rit beginn jebeb JBinterfemefterS roirb

für jebe Sprache, ofern ein BebürfttiS oorliegt, ein

neuer ÄurjuS eröf net. Die 3al)l ber Zeitnehmer an
einem KurjuS bar in ber Segel nicht mehr alb 12

betragen. Die Surfe finb für unbemittelte beutfehe

Zeitnehmer unentgeltlich. 3U ben Prüfungen am
Schluß ber einjelnen Surfe roerben nicht nur bie Ulit*

glieber beb Sentinarb, fonbern in gleicher 3ßeife auch

jol<he Äanbibaten jugelaffen, welche ihre Stubien an
anbern beutfchenUnioerfitäten gemacht haben. Künf--

tige Afpiranten für ben Dolmetfchbienft beb AuS*
roärtigen Amtes, welche eine folche Prüfung beftan-

ben, haben AuSfidjt, bei cintretenben Balancen oor

anbern Afpiranten berüeffiehtigt ju roerben.

I)r. W. tt. Der Polarforscher Leutnant ©reelep
finbet gebührenbe Ermahnung in unferm Artifel

Sorbpolarerpebitionen*. Einen befonberti Artifel

haben wir ihm nicht geben fönnen, ba wir auch eine

große Seihe anbrer Siänner fo hotten bebenfen müf*
jen, bereu Zljätigfeit ausführliche Söürbigung unter

ben Stichwörtern finbet, welche bie ©ebicte eiugehenb

behanbeln, auf benen fie fich ausfchließlid) bewegen.

S. Sch. in Atü neben. Die Sachen, bie Sie in

3hrem Brief aufjäf)len, gehören in bie Diätetif ober

in bie Arzneimittellehre; es liegt fein ©runb oor, fie

unter einem bejonbem Stichwort jufammenjufaffen,

eS fei benn, man wolle bamit mebijinifche Seftiererei

treiben, ronö nicht unfreSache ift. 3br Gitat auSAlo*

lefchott 3ielt auf bie Phpfiologie unb ift geroiß nicht

geeignet, unter bem usurpierten roiffenfchaftlichen,

aber wenig benußten Stichwort eine neue DiSjiplin

für ©cheimmittelfrämer unb ^J^antaften 3U fchaffert.

5. Äodj in Düfjelborf. Durch bie Errichtung

geographischer Seßrftühle an englifchen Unioerfitätcn

ift ein bebcutfamer gortfehritt' in ber Hebung beb

geographifchen Unterrichts in Gnglattb ju oerjeich-

iien. Die Unioerfität Dirforb h<tt im 3uni b. 3- einen

folchen Ketjrftuhl errichtet, unb Gambribge roirb im
nächfteit Saht biefem Beifpiet folgen; in leßterm

JJall roirb bie S. ©eogr. Soctetp einen beträchtlichen

3ufchujj ju ben Soften (eiften. Such in Sufjlanb

fleht bie Errichtung geographifdjer Sehrftühle beoor;

bie erfte Profeffur für ©eographie follte noch 1887

in St. Petersburg gegrünbet roerben.

Abonnent in Praa. Die oon Dr. Otto ftinfeh ae*

SR. Streiffuß in Berlin. Sie haßen recht. Sn
ber betreffenben Steife bat ber unoermeibtiche

Schreib* unb Dnuffefjlerteufet, ber felbft ber größten

Sorqfalt gegenüber feinen Zribut begehrt, feinSBefen

getrieben. ES muß Bb. II, 0. 864 heißen:

9Hit Einfchlufj ber Zotgcbortien latnen im Durch*

fchnitt oon 1872 bis 1877 auf 1000 Ginro. ©eburten:

in Cftirretcb .... 40,i im Stieb . 41 ,t -

• Snglanb .... 37,s in Btlgitn 34,o

• ntalim 08. i • brr 6d)mfi| . . . 32.«

• jjrantrtictj .... 27.3 • ECbRxtxn .... 31.«

SRitljin fam eine ©eburt

Cin». Sin»

in Cfirrmd) auf . . 24.» im Dtutfdxn Stieb auf 24,o

• Snglanl) auf . . 26.» in Stelqitn auf . . . 20.«

• .Italien auf . . . 20.1 > in Edjmtij auf . . 30,9

• tfranfnid) auf . . 36.« • tdnotbtn auf . . 31.«

Diefe fahlen ftinimen mit ben Ausführungen über*

ein, welche a. a. D. gebracht roerben. Die ^eit oon
1872 bi6 1877 rourbe beSroegeir gewählt, roeil für

biefelbe auS allen genannten Bänbetn oergleichbare

Angaben oorlagen.

p. SBagncr tn pofen. Der AuStauf dj ber Satt*

!

Nationen beS internationalen PertragS sunt gegen*

eitigen Schuß beS Urheberrechts an werfen ber

Bitteratur unb Äunft ift am 6. September b. 3 . in

Bern oolljogen roorben. Die oertragichliefseuben

Zeile fmb: Deutfchlanb, Belgien, granfreich. ©roß*
britannien unb Srlanb, 3lalien, Spanien, bie

Schweij, £>ait:, Siberia, ZuniS. Die Ubcreinfunft

roirb brei SSonate nach bem nunmehr erfolgten AuS*
taufdj ber Satifilationen in Äraft treten.

3. tn Stuttgart. Die öffentlichleit ber
©erichtSoerhanblungcn famt fchoit jeßt burch

©erichtSbefchluß auSgef^loffen roerben, wenn fie eine

©efäßrbung ber öffentlichen Drbnung ober ber Sitt*

lichfeit beforgett läßt (bcutfchcS ©eri^tSoerfaffungS*

gefeß, § 170 ff.). Der ©efeßentrourf, welcher in ber

SeicjsötagSfeffion oon 1887 oorgelegt unb in ber Korn«

ntiffion eureßberaten „rourbe, bejog ftch auf folcße

JäUe, in benen bie Öffentlichfeit ber Berhanblutcg

burch ©erichtSbefchluß auSgefcßloffen ift. Die Er*

fahrutigen, roelcße man bet bem befannten Projeß
gegen ben Slaler ©räf in Berlin unb in einigen Üan*

besoerratSprojeffen machte, führten ju biefem ©efeß*

oorfthlag, welcher folgenbeS bejroedte: 1) Sach be*

ftehenber ©efeßeSoorfchtift muß auch in benjenigen

Aätlen, in welchen bie cffentlid)fcit auSgefcbloffen

ift, bie Serfitnbung beS Urteils öffentlich erfolgen.

Sach bem ©efeßentrourf follte nur bie Urteilsformel

(ber fogen. Zenor beS Urteils) fünftighin öffentlich

oerfünbet roerben müffen, roährcnb bieS bejüglich ber

UrteilSgriinbe nicht meßr ber Jall fein roürbe. 2) Es
foHten in ber Solgescit über ©erichtsocrhanbtungen,

bie unter AuSfchluß ber öffentlichfeit ftattgefunben

haben, Berichte burch bie preffe nicht mehr oer-

öffentlicht werben bürfett. 3) ©egenroärtig fann ber

Sorfißenbe ju nichtöffentlidjen Berljanblungcn ein*

»einen Perfonen ben Antritt geftatten. Diefe Be
ftimmung follte fünftighin roegfallen, unbefchabet beS

auS ber Dienftaufficht fließerioen SecbtS ber 3uftis*
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tung beS ©efebentrourlS emgefebteKommiffion batte

jidj im roejentlicben für beitfelben entfcbieben. ^m
Plenum gelangte bet AommiffionSbericbt jeboch nid^t

mehr jur Beratung; bodj roirb bie Sache oorauSftcbt«

lid) oon bet SReitbSregierung roieber aufgenommen
roerben.

albert 2. tn Gtberfelb. Sie haben red;t; auf

bas ©teuerroefeu fönnen mir ganj corjüglicb bie

Worte eine« befannten grtedujtfjen ^^itofop^ert an-

roenben, nach welchem fccb alles in beftanbigem gluf,

befinbei. Die pteufnfcb* Klaffenfteuer Oat feit

18Ü0 mehrfache ©unblutigen burdjgemacbt. Vnfäng«
lief) tourbe bie ganje fteuerpfüdbtige Beoöllcrung

buc<b bie Klaffenfteuer getroffen; erft feit 1851 bat

man jroifeben einer flaffiftjierten Ginlomhtenfteuer

(Ginfommen oon 3000 Mf. unb mehr) unb einer

Waffenfteuer, toeltbe oon geringem Ginfommen er«

hoben rourbe, unterfebieben. Urfprünglicb toar bie

©teuer fetjr unglcidimahig, unb man fab ftd> bebbalb

peranlafst, ftbon 1821 eine größere ^abl oon 2tb-

ftufungen ju bilben, niimlicb oier Klaffen mit je brei

©tufen. 3» bie erfte Waffe mürben bie befonberS

mobibabenben unb reichen Ginroobner eingerei^t mit

bett ©teuerfäben oon 144, 9« unb 48 Tblr., tn bie

jmeite Waffe bie tooblbabenbern mit 24, 18 unb
12 Tblr., in bie britte ber geringere Bürger« unb
Bauernftanb mit 8, 6 unb 4 2$lt., in bie oierte ge«

hörten alle übrigen fteuerpfliebtigen Bewohner, nänt«

lieb: gcroöbnlitbe Lohnarbeiter, gemeines Gefinbe
unb Tagelöhner, ganj fleine Gruitbbeftber unb Ge«
roerbtretbenbe, bie'bauptfätblicb oomTageloljn leben,

mit 3, 2, 1 */« unb V* Thlr. ®ie Steuer mürbe oon
jeber Haushaltung erhoben; felbftänbige Verfonen
(alle über 14 3abre alte, feit 1827 alle über 1*5 Jab«
alte) johlten bie Hälfte, jeboeb mit ber Befdjränfung,

bah in ber unterften ©tufe hÖdjftenS brei jolcher tflcr«

fotten auf einen Haushalt gerechnet roerben burften.

1851 rourbe, roie ermähnt, jroifeben Klaffen» unb (Sin«

Jommenfteuer unterfebieben. $ür erftere behielt man
bie 3abl oon brei Klaffen mit je oier Stufen bei unb
jroar mit ben 6teuerfä$en in ber erften oon V*, 1,

2, 3, in ber jroeiten oon 4, 6, 8, 10, in ber brit«

ten oon 12, 16, 20, 24 Tblr. Sie Veranlagung
feilte nach äußer» l'ierfmalen ber Wohlhabenheit
unb Leiftungsfähigleit ohne fpejielleS (Sinbringeit in

bie VcrmögenSoerljältniffe erfolgen. Dabei foHte

bie »Votorictät« bie ©teile ber fpejieHen Vbfdjäbung
oertreten. Durch Gcfeb oom 25. Mai 1873 rourbe

bie Klaffcnfteuer in ber Slrt uingeftaltet, bah f«e

mehr ben (Sharafter ber Ginfommenfteucr annahm.
(Sö mürben jebt jroölf Ginfommenflaffen gebilbet für

bie Ginfommen oon roeniger als 3000 Mf., baS ge«

ringfte fteuerpfliebtige Ginfommen rourbe auf420Ml.
bemeffen, bie Steuerfähe ftuften ftcb ab ooit 3—
72 Mf. Die Veranlagung füllte je$t nach Majj«

gäbe ber ©d;ä(jung beS jährlichen GinfommenS er«

folgen, fo baft tn biefer Vejiehung auch fonttell fein

llnterfcbieb mehr jroifeben ber Klaffen« unb ber flaffi»

mnr’h*

ben, jum Grlah eines entfpreebenbenTeilS an Klaffen«

unb (Sinfommenfteuer ju oerroenben ieien, infomeit

barüber nicht tur Deefung beS ©taatsbebarfs ober

jum Hwed ber überroeifung eines Teils ber GrunD»
unb Gebäubefteuer an bie Kommunaloerbänbe oer«

fügt roetbe. Vach bem @efe| oom 10. Märj 1881

follten in^ufunft brei Monatsraten ber Klaffenfteuer

unb ber fünf unterften ©tufen ber (Sinfommenfteuer

(alfo bis 8000 Mf.) »aufjer Hebung« gefegt roerben.

1882 forberte bie Regierung bie autbebung ber oier

unterften ©tufen ber Klaffenfteuer, alfo eine ©teuer«

befretung für alle Ginfommen oon 420 - 1200 Ml.,

unb jroar mit ber Begrünbung, baß bie Ginbringung
bei Keinen Leuten befonberS In Stabten mit großen

Stbroierigfeiten oerbunben fei unb otele Vfänbungen
im Gefolge habe. Die Befreiung erfolgte jeboeb

nach bem Gcfeb oont 26. Mötj 1883 nur für bie troei

unterften .Waffen (420 -660 Vif. unb 660-900SK.),

dagegen rourbe jeßt bet 1881 eingefübrte ©teuer»

crlah auf bie Klaffenfteuer unb auf bie jroei unter«

ften ©tufen ber (Sinfommenfteuer in ber art be«

febränft, bafe ein Viertel ber Klaffenfteuer, oon ben
Ginfommen oon 3600—4200 aber ein Secbftel mir
15 SKI. unb oon benjenigen oon 4200—4800 Mf. ein

3roölftel mit 9 Mt. erlaffen bleiben follte. Sie 1873
angeorbnete Kontingentierung auf 42 Mül. Mf. rourbe

jebt aufgehoben. 1883 forberte bie Regierung aber«

ma£S eine Steuerbefreiung auch für bie Ginfommen
oott 900 1050 Mf, unb 1050—1200 Ml. mit ben
normalen Steuerfähen oon 9 unb 12 unb ben roirt«

lieben oon 6’/« unb 9 Ml. unb bem normalen Ge-
famtfteuerbetrag oon etroa 6,t Mill. Ml. (roirflteber

Gingang etroa 4,8 Mill. Mt.); boeb ift fte mit biefer

abfiebt nicht burdjgebrungen.

H. 2(bub in SreSben. Unter Leberfraut oer»

ftebt man M&rcb&ntia polymorpha, auch roobl Par-
uassia palustris

;
boefj roirb gegenrodrtig namentlich

baS Kraut beS Leberblümchens, Hepatica triloba,

als Leberlraut gefammelt. Jaufenbe armer Beroob«
ner Thüringens unb ber flhön ertoerben ftcb einen

febönen Verbienft bureb Sammeln ber oon ben Tro«
guiften teuer bejablten Blätter ber Hepatica, roelcbe

in ganj foloffaten Quantitäten nach Vorbamenfa
exportiert unb bafelbfi angeblich jur Bereitung eine#

GebeimmittelS benu^t roerben.

Di. Kaplorosfi in Berlin. Die fabritmä|ige Her«

ftelluug beS Buntpapiers batiert erft auS betn Sn«

fang unferS ^abrbunbertS, unb ihre Gntroicfelung ging

langfam oon ftatten. Grft oor etroa 30 fahren nahm
fte einen Vuffcbroung, unb biefer fteigerte ftcb in ben

lebten 10 fahren fo bebeutenb, bah gegenioärtig in

Seutfcblanb, roelcbeS bie Rührung in biefem 3nbu«
ftriejrocig ftetS befeffen bat unb auch jeht noch be«

hauptet,' etroa 60 gabriten befteheit, bie einen fehr

gvohett Teil ihrer Grjeugniffe exportieren. Die £>ctnb=

arbeit ift fo jiemlicb ber Mafchincnarbeit gerotchen,

roettn eS auch immerhin noch jahlreidje Buntpapier«
forten gibt, toclche nur burch gefebiefte Hanbatbeit
hwniÄ^ffpn finh hrtnrtt tmh
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